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908
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. 908
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.
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.... 344
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.

. 876
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•
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.

.

. 376
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312
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—

296
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hau Kiirfürstcndanim
neue und alte G

Braunschweig,
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....

der

60
660

K.nrz-
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• 808

Chemnitz. Kaufbaus Schocken

. 660

Dortmund,

. 860

Dresden,
platz
— — Erfurt.

Westfalenhaus

.

.

Hodrhaus am Alhert-

232

Kaufhaus

Schellhorn

.

. 296

Essen. Deutschlandhaus .... 860

Köln-Mülheim, Kreissparkasse

. 312

Leipzig, Eurooahaus

233

Magdeburg, Umbau Klavehn .
— —• Paris, Automobil-Verkaufshaus

—

- Garage Alfa Romeo

. 376
. 216

.... 376

— Geschäfts- und Wohnhäuser. Paris .

60

— Hochhäuser, Dresden, Hochhaus arn

Alhertolatz

232
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252

Mündien, neues iechnisdies Rat
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232
— Industriebauten,

Düsseldorf,
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Ge

.... 460

Essen, Zcdie Bonifazins, Sdiachtgebäude
460
—
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Großkesselhaus
460
Frankfurt a. Main, Fabrikhnlle
der Brown, Boveri u. Ko. A.-G. . 808
—
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.

.

200

— — Haßloch i. Bayern, Wasserturm . 286
Rotterdam,

Tnbakfabrik

.

.

. 792

— — Schweden, Brotfabrik

— Kirchen,

792

Hamburg-Wohltorf,

evan

gelische Kirche

280

— Kriegerchrung. Mariadorf bei
Aachen,

Kriegerehrenraul

— Ladenausbauten,

Düsseldorf

.

.

. 776

.

.

. 360
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296
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.

. 6%

Frankfurt a. Main, neue Sied
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476
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.

.

.

— Stahlskelettbauten.
stadt,

412

Berlin-Siemens-

Werner-Werk

.

,

.

.

.612

Oppach, Webereigebäude

.

.

.612

— Verwaltungsgebäude. Berlin, Reichs

knappschaftsgebäude
V. des GDA

— Stuttgart, Haus Staffclstein

Gürten,

.

Lichtspieltheater,

löscheinrichtungen

. 157

Feuer-

...... 215

Fluchtlinienpläne s. Bebauungspläne.

Forschungsanslalten s. Abschnitt V,
Frost, Betonieren bei Frost
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— Mauern bei niedriger Lufttemperatur 788
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Garagen s. Abschnitt V.
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Gartenkunst als Hochschulfadi .... 541
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248
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Brücken s. Abschnitt IV b.
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— Flachdächer, Richtlinien

des

357

stadt.
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Dachdeckungen,
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Asphaltplatten
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Gasleitungen s. Abschnitt IV b.
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713
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. 247
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Wohnungsbau,
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wertung

796
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Verwaltungsgebäude.
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Gründungen s. a. Abschnitt IV b.
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Ver

unstaltung
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86t
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. 377
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,

. 329

328
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....... 199

— Nistlochplatten aus Beton oder Zie
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......... 609
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und Fußleisten

Unterbau
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— Ausmalung von Inncnrüumen, Miß
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ihre
. 554

— Pfahl-Gr. in Sumpfboden

Denkmalpflege, D. und Gegenwart .
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859

— Fladidachpfanne Ludowici .... 184

Dachfenster, Einzug-Dachfenster und

897

Havel, evaugel. G.

über „Die Dachhaut des Flach
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Gasanlagen, baupolizeiliche Vorsdiriften 892
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Eisenbahn-Hochbauten, Paris, Ostbahn
hof, Empfangsgebäude. Erweite
rung

— Tag für Denkmalpflege und H. 458, 724

Heimstätten, Frankfurt a. Main, Haus

der Jugend

... 582

Eisenbauten, Eisennerbindungen s.
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Eis- und Speiseschränke, Cola-Schrank 311
Elektrische Anlagen s, Beleuchtung.
Elektrizitätswerke, s. Abschnitt V.
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Erschütterungen s. Abschnitt V (Ver-

heim,

Wettbewerb
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Heizungen s. a, Oefen, Versammlungen,
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. 459
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.
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. 716
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. 50f

Oel Teuerung
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—

500

vollautomatisdie
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Hochbauverwaltung s. a. Staatshauten,
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Estriche s. Fußböden.
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und Prüfverfahren
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ner Eckverbindung)
859
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Betriebs- und Wirtschaftsergeb
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.

.

— Städte-H., mefitedm. Ueberwadiung,

kehrserschüiterungen).
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613

— Kassel, Wohlfahrtshaus und Alters

— ncuzeitlkhe Heizungsfragen
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496
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— Siedlungen,
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.
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Wohnhaus

. 485
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Fußböden, Asphaltplatien mit Einlagen 61t

—

Freiluft-Uiebhabcrs

593

,
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Wohngebäude

— Köln-Zollstock, evangelische Kirche . 893

Nordkettenbahn in Tirol

. 592

— — Brüssel

Eisen

.

Feuerbekämpfung

Neuzeit, besonders bei Bauten

60, 108

—. — Böhmen, W, in Luhatschowitz

— Kiel, Arbeitsamt, Eiscnbeton-Stützen-

Freiburg i. Br,

— Preußen,

Düsseldorf, Strafienbahnhof —

weinstraße,

— Bergbahnen,

108

Berlin-Spandau, Haus Nordhaus 108

evan

gelische Kirche

.

Feuerschutz,

Berlin, Laubenganghaus .... 808
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Bochum, Kommunalbank

676

Altona - Bahrenfeld,

Haus Schneider
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der

Schornsteine, UnterhaUiUigspflicht 528
— — Polizei- und Land Jägerei-Dienst-

gebaucle, Bauwcrtberechnüngen . 475
— — Vergebung von Bauaufträgen an

676

— Holzstäbe, gegliederte, Knick-F. .
— Holzwände

280

— Massivbau, Noraogramme

. 709
358

.... 668
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— Höhenbegrenzung

,

.

.

...

.
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Staatsbaulen, Breslau, Tedmisdie HodiseKule, Erweiterung
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Museen, Berlin, neue Museumsbauten.

Abschnitt V.

Eröffnung-Stiftung

Hohlmauern, Universal-FcsthaUer

.

. 200

Holz, H. als Werkstoff

72

— M esouit-Pr eßholz

610

— Metallholz

776

— Essen,

Folkwang-M,

• 825

— Celle, Direktorwohnhaus des Gym

. 668

— Danzig. Regierungsgebäude ....
— Dortmund. Pädagogische Akademie* ,
— Düsseldorf, Polizeinräsidium ...

Musikhochschulen s. Abschnitt V (Hoch

nasiums

schulen).
Nomogramme für den Massivbau .

,

Holzstäbe, gegliederte, Knickfestigkeit . 709

Nonnen s. Abschnitt V.

Holzwände, Festigkeit
358
Hörsäle, Schweden, H.-Ausmaße. Patent 357

Oefen, Kachelofenbau, Rationalisierung 88

Hotel, Bochum, Park-H. Haus Rochen .

61

Industriebauten s. a. ßildnachriditeu.
— Köln, Glanzstoffwerke

77

Jugendheime, Jugendherbergen s.

Parkanlagen, rentable Parks ....
Patente s. Abschnitt V.
Platten s. a. Fußböden,
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.... 200
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Kirchen s. a. Bildnachrichtcn.

Wettbewerb
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Postgehände, Berlin, Postamt Berlin
NW 7, Umbau der Schalterhalle 750

— Ausmalung von Innen räumen, Miß

griffe

277, 559
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1929
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.

— Berlin, schwimmende Sdüffer-K.,

916

kathol. K

680
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— München, St. Sebastian-K
— Rosenheim bei München,

893
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Christ-

könig-K

881

— Wilhelmshof

bei

Brandenburg
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freistehende,
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25

Krankenhäuser s. a. Unwersitätsbauteri,
— .Lüftung in Kr
502
56

— Waiblingen
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Kriegerehrung s. a. Bildnachrichten.
— Berlin. Gedächtnisstätte für die Ge
fallenen des Weltkrieges — Um

bewerb

513

Kurbäder, Kurhäuser, Norderney, staatl.
Kur

217

Landesplanung,

Planungsunterlagen,

Rationalisierung

691

— Städtebau und L.; klare Begriffs
Trockenlegung

Bercth-

328
- 52T

Umbauten

357

.... 353

Ledigenheime s. Wohnhäuser.

schriften

502

........ 697

Keusch uppen
Siedlungen s. a. Bildnachrkhten

— Garagen-L
426
— L. in Krankenhäusern und Schulen . 502
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— Lüftungsvorrichtung
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Malereien,

für

Speise

von
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.

Bauvereins
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zum

— Siedlnngsplane. Darstellung. Normen 122

räumen. Mißgriffe .... 277, 359
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Mauerwerk s. Wände.
Messungen s. a. Abschnitt IV b.
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. 774

Meiallspritzoerfahren nach der Schüopsdien Methode
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Köln,
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Forderungen
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—
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—

—
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.513

.

.

für Musik (Entwurf)
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.
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der
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. 306
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und
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.

109,
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...... 196

Stadterweiterungen s. Städtebau,
Stadtplanungen s. Städtebau.
.

. 491

wendung genormter Bauelemente 395
— Stahlhochbauten, geschweißte, Aus-

fülmmgsvorschriften

627

— Celle, Kleinstwohnungen in Stahl

skelett-Bauweise, Btmforsdi ungen
529. 634. 965
Stahl

skelettbau

841

Stohlhau+hunten,

bau75

728

sdmitt IVb.
— Siedlungsbau,

Grundsätzlidics

zum

S.

333

Straßenzantstellen, Grundsätze für die
Errichtung
107
Stroh als Baustoff
.182
Theater. Lichtspiel-Th., Feuerlösdicinrichtungen
215
in

Schulen.

Vor

schriften

644

Vorschriften

für

Bildwerfer-

räurne

75

— — Vorschriften

Uber

Anlage

und

Einrichtung

Tribünen,

428. 960

Berliu-Eichkamo.

Stadion

Hannover,

*

. 645

Tierärztliche

T-Tndjschiilc

713

7
...

Verbprs-A.-G. .

. 426

Neue Wache, Gedächfnisstätte für
die Gefallenen des Weltkrieges.
Wettbewerb
513
— — Postamt

Berlin NW 7,

Sdialte?*-

hallc
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— Nordernev, staatl. Nordseebad, Kur-
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Universitäts-Aiigenklinik

— Berlin.

Druckerei und

....

Wettbewerb
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Umbauten, Berlin, Gebäude der preuß.

bau der Neuen Wache, Wett
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einer gesetzlichen Regelung .
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...... 182
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649

Staatshauten.

. 740
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— — Vorführungen
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.Snrjnklerardagc« s. Feuerschutz.
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Mörtel s. Abschnitt V.
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nach Ahlen i. Westf

184

Ausmalung

«

liche Genehmigung
Steine S. Abschnitt V.
Straßenbau. Straßenbaustofle s. a. ylb-

461

Spiel-

4
11
— Trier, Hindcnhlieg-Realgymnasium . 377

295

von
233

Umsiedlung

217

— Oppeln, Regierungsgebäude
...
— Schmüdemühl. Gymnasium ....

Ställe. GeflügelstalUmgcn, baupolizei

— Breslau-Tschansdi

SolomHplatien-Baumeise

497

781

— Berlin, Gvoß-S

Lüftung s. a. Versammlungen.

nischen Klinik

polizeil.. Vorschriften .....

Bergarbeiterfamilien

überzähliger

297

berkuloseabteilung der Medizi

Siahlhäiiser.

und

Abschnitt V (Lehrgänge),

— Ruh meinet.

Erweiterung

— Münster i. Westf.. Universität, Tu

— Essen, evangel. Rundkirdie,

652

Lichtbildhäuser, Lichtspieltheater s.

Theater.
Linoleum, massive Unterböden. Feuchligkeitsnachweis
48

5

Kollegiengebtiude,

— Feldscheunen! aus Stahl unter Ver

• 644

— Lüftung in Sch.
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— Siedlungsbau,

— — Universität,

— elektrisdie Schweißens bei St. .

und

— ländlicher Schulbau, Grundsätzliches 781
— Liditspielvorführungen in Sch., Vor
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Stahlbauten s. a. Bi/rfnachnchten,
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in

Gi/mnasien. T,eh rartsf alten
Abschnitt V (Hochschulen}.

— Ahlen

tholische Kirche
— Kolberg. Gymnasium

griffsbestimmung als Grundlage
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— Rathenow, Wohnnngsbaiitcn des R.

bestimmung als Grundlage einer
gesetzlichen Regelung
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— Zuidersec,

774

— Wilde Siedlung

häuser

— Herringen bei Hamm i. Westf.. ka

— Parkanlagen, rentable

Schuppen. Speicher, Marseille, Hafen,

bau der Neuen "Wache, Wett

20

Stadion s. Spiel- und Sportplätze.

Bau

Eisenhctonsdiornsteinc

weinstraße

Neubauten

Städtebau s. a. T.andesplaming.

Schweden

— Aachen. Technische Hochschule, Heiz-

677

— neuzeitlicher St., Forderungen .

genormter

Berufsschulen,

Kirche

109, 185

Scheunen, Feldscheunen ans Stahl unter
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8
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Sfabshaus s. Heeresbauten.
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Kraftwerke s. a. Elekirintätsroerke.
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.
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neuere

Umbau

529
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.
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841
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—
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neue
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praktische Möglichkeiten .

Polizeipräsidium

staatl.

4
9
12

— Essen, Polizeiiinterkiinft. Wettbewerb 265
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.
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— „Dauergebirge“,

dem
.

Darstellung

.

. 872

von

Dauerlinien als Höhensdiichtenplun
42t, 495
— Tiefenmessung, neue akustische Lotverfahren
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.
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Kirdienbau 1929
141, 147
— Kopenhagen, Bau- und WohnungsA. 1929
102

345, 360

— Leipzig, Deutsche Bnusdiau .... 573

— Hibsdi, Emanuel, in Wien, Doktor
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.
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Preußen,

174
423, 608, 837

B. des höheren Staatsbaudienstes,
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— Fischer, Braunschweig
857
— Dr. phil. Fleischmann,Lionel, Aachen 87

— Freytag, Fritz, Aachen

245

— Fuchs, Friedrich, Hannover .... 277
— Grüning, Martin, Darmstadt ... 55
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— Darmstadt
....

....
73, 458
394, 410, 575, 743

Doktor-Promotionen 55, 263, 575,
588, 805, 858
...

55, 575, 624
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(Sceschiffahrtstraße
Stettin — Swinemünde),
50jäbr.

— Zcntralhlutt
der
Hauverwaltung,
50. Jahrgang, Geleitwort ....
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. 107

Aus

schuß für die G., 40jähr. Bestehen
landgesetz, Entwurf

263, 558, 658. 838
246, 494

Ehrensenatoren
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.
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.
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— Deutsches Reich,

— Ludwig, Bernhard, Karlsruhe .

Seite

Gesetzgebung, Preußen, Wassergesetz,

— Dr. Ros, Mirko, Stuttgart
— Rusdeck, Fritz, Aachen

Lagerung auf die Eigenschaften 485

— Deutsches

857

. 558

— Plaß, Ludolf, Aachen

schnitt IVb).

Beton

Adolf, Aachen

~ Dr. phil. Korn, Arthur, Breslau .
— Marx, Clemens, Dresden .

leihung der Staatsplakette ... 196
— Dr. Dr.-lng. e. li., Zimmermann, Her
mann in Berlin, Medaille der
Akademie des Bauwesens

§eit&lt;

Doktor-lngenieUrt» e. h., Klinkenberg,

56

..... 387

verkehrsstraßen ....... 694

Kongresse s. Versammlungen.

Kuroenzeidmungen, mechanische Hilfs
mittel zur Erzeugung von Para
bel, Hyperbel und Steigbogen . . 308

Lehranstalten, Dessau, Bauhaus, neuer

Aende503

Leiter

609

Seite
Lehranstalten,

Schwesternschule

...... 661

— Essen, Haus der Technik, Eröffnung
der neuen Räume
293
— Frankfurt a. d, Oder, Musiklandheim 161

— Königsberg i. Pr., Mäddiengewerbe— Stuttgart, neue Handelsschule .

•

•

Seite

Steine, Schwemmsteine äus ßimskies.

Dresden - Johannstadt,

Normen

609, 872

Stiftungen,

Siemens-Ring-St.,

729

.

. 905

Erforschung

und

— Deutsches Reich, Archäologisches In

— Darmstadt,

Studienreisen s. a. Auszeichnungen,
— Städtebau!. St. nach Holland und

stitut, Reidisstipendium für 1930
über

Rau-

kontrolle
— München, •

410

Kursus über Bauforschung .

.

.411

— Stuttgart, Techn. Hochschule, Kurs
über ßaukontrolle
745

Lichtreklame, Gefährdung von Eisenhaimsignaleinriditungen

-

•

.

744

...

87

Literaturnachweis des Deutschen Ar
chivs für Siedlungswesen

Mörtel,

Zement-M.,

Verwendbarkeit

Jehm- oder tonhaltiger Sande .

. 671

88

Landesplanung, Rationalisierung 691
— Zemeut-N., Neubearbeitung .... 674

Normen der deutschen Industrie, Asphalt
und Teer, Neubearbeitung der
V orsdiriften

— Aufzüge, Gepäckaufzüge

839
743

— Dachpappen, tcerfreie

247
.

...

.

.

342

— Kanalisation, Benzinabschcider,

Baugrundsätze

277

— Kanalisationsgegenstände,
. •

Absperr-

Li

*5Ef»

A C\L.

nung des umbauten Raumes .
— Rohdachpappe

. 247
743

— Sand, Kies, Gesteine, Körnungen . 890
— Schwemmsteine aus Bimskies
609, 872
— StraöenbaustoJTe,

. 122

Bordschwellen,

ton-Bordsuiwcllen, Basaltlava
. 560
— Straßenbrücken, Berechnungsgrund-

lagen und Ueberwachungs-Richt-

liuien
712, 719, 720, 723
Patente s. a. Technische Neuerungen.
S,

Nr.

S.

427 922
471300
479860
482 944
484 226
487 704
488 790

544
91
92
612
695
859
775

468340
472 293
481006
483 270
485 423
487876
489 351

3U
183
544
858
544
611
475

Nr.

S.

— Preußen, Diplom-Haupt-Pr. an den
Techn. Hochschulen.
.....
.

87

.

. 858

.

. 789

511

. 799

— Dachdeckungen, Dachhaut des Fladi-

179

Asphaltplatten mit Einlagen .

. 611

Flachdachpfanne Ludowici .

.184

859

— Dachfenster und -Entlüfter „Mühe
184

— Dämme für Talsperren, Herstellungs
verfahren
858
— Decken, Stahlzellendecke ..... 558

— Ducker, Verfahren zum Verlegen von

312

— Eisenbahn-Betrieb, elektrische Auf-

611

selbsttätigen

.

181
230

. 775
869

— Eisenbahn-Oberbau,
neue Bauart

695

Einheitsweiche,

— Eisenbahn - Wegesdiranke,

(Vor
versenk

bare

9?

— Erdmassen-Kippen, neue Geräte .

. 784

— Erschütterungsmesser

. 325

Regierungsbau

lagen

.

räume (Thermon-Apparat) .

— — Oelfeuerung,

amte, Prüfungen.

Reidisaml für Landesaufnahme, Ver
öffentlichungen
460

.

. 610

— Jlühlmauern,

vollautomatische,
. 200

Reidishaushalt s. Abschnitt Hl (Deut
sches Reich ).

— Kanalisationsgegenstände,

ReidisoerkehTsministerium s. Ab

— Kokosbürstenraatten,

schnitt 111 (Deutsches Reich).
Reiseprämien s. Auszeichnungen.

.

.

92

— Lokomotiven, Diesel-Druckluft-L,

.

59

Schutzbrillen,
Stroof

Steinsdiläger - Sch.

— Leiditwünde,

von

........

294

Staatshaushalt s. Abschnitt Ul (Preußen).

vielfeldrige

Balken

unter

Einzel- und Stceckenlasten ,

.

.

586

wahl der Prüfingenieure .... 344
Beschleunigung

des

Bau

genehmigungs-Verfahrens

.

.

.

.

396

, 760

Statistik, Deutsches Reich, Zahlen zur
Bauwirtschaft im Baujahr 1929 . 174

1930

Hochdruck-L. der Reichsbahn .

. 475

— Lokomotivschuppen, Gleisanlage ?

. 183

für

Speise
184

leiste«
1"
— Meßwerkzeuge, Neigungsmesser für

Rohrverlegungen

611

— Metallholz

77ö

— Metallspritzverfahrcn

staatl. Prüfungsstelle für st. B.,
Zulassung neuer Bauweisen

Festhaltesdiienen.

— MauerdUbel für Türen und Fuß

— Preußen, Prüfingenieure für st. B. . 839
— — Prüfung schwieriger st. B., Aus

-—

. 359

Mctallrahmen 184

— Lüftungsvorrichtung
kammern

Statische Berechnungen, Einflußlinien
für

Absperr-

sdiieber mit Stufeiirollkeihing

424, 607, 837

Schoopsdien

Methode

nach
.

.

der
. , .

.

neues

178

h.

Focrstc r,

Max,

in

Dresden

509

— Germanus, Johannes in Duisburg

. 308

— Gross, Hermann, in Berlin .

.

. 394

— Dr.-Ing. Hahn, Willy, in Kiel . .
— Herschel, Clemens, in Neuyork .

. 558
. 263

,

— Holmgren, Emil, in Rathenow .

. 292

.

— Dr.-ing.- e. li. Kocrfer, Jakob, in
Köln
857
— Dr.-ing. e. h. Krcutcr, Franz, in

458

c.

h.

von

Münstermaun,

Carl, in Berlin

726

~ von Rosainsky, Hugo, in Berlin .

. 526

— Sceliaus, Wilhelm, in Brandenburg 394

Unfälle, Betonsdiutzanstridie, Explosions-U. beim Aufbringen .

— Vergiftung

von

Vieh

durch

.

. 245

Blei

mennige

123

Untersuchungen s. a. Fersuchc.
— Baugrund-U. und ihre Beurteilung . 554
— Beanspruchungen von Bauwerken,
rein dynamisches Verfahren

.

. 122

— Betonrohre in säurehaltigem Wasser 609
— Bodendiditc und Porenvolumen .

- 669

— Dammschüttungen, Geeignetheit von

Löß und Lößlehm

570
.

. 525

Zementein

spritzung und Arbeiten mit
Spritzbeton bei den schwedischen
Staatsbahnen

— hydrolog.

am

— Rammpfählc,

Boden

.

.

.

.

.

560

hölzerne, Tragfähig
’

61S

— Schallschutz, Sdiallisolationsmessungen in Trondhjem ...... 774
— Straßenbaugesteine, Vorschläge zu
tedmischen Vorschriften .... 703
— Verdunstung von freien Wasser

flächen, Untersuchung
— Wohnungsbau,

82

Bauforsdmng

an

Kleinstwohn ungen in Celle
529, 634, 865
— Zement, Einfluß der Lagerung auf

die Eigensdiaften

485

Verdingungen, massive Decken, Aus
schreibungsgrundsätze

.

...

-

798

Verdingungsroesen, Vergebung von
Aufträgen ins Aachener Wjvtsdiaftsgebiet
92
Vergebung

von

Bauauf

trägen an gewerbsmäßige Unter

.... 200

Verdunstung, V, von freien Wasser

.... 474

458

U., Ausfluß aus Seiten-

— Preußen,

— Nistlodiplatten
aus Beton
oder
Ziegelton
......... 609
— Nivellierinstrument,

e.

58

— Naturstein-Platten, Befestigung auf
Massivkonstruktionen

Blankenburg
— Dr. - Ing.

keit

542

Universal-Festhalter

— Dr.-ing. e. h. Dolezalek, Karl, in

öffnungen

. 459

für Zentral-H.

22?
..... 494

anspruchungen (Stofiziffer) .

— Heizungen, elektrisdie, für Fabrik-

meister s. Auszeichnungen, Be

burg
— Contag, Max, in Berlin

— Eisenbetonbrücken,

Teltower Plättchen ...... 610
.

— Dr. von Breitenbach, Paul, in Bücke

859
611

Terflux, neues Glasprodukt.

Wunsdorf bei Hannover .... 122
— Brandt, Adolf, in Berlin ..... 694

— Eisenbahnbrücken, dynamische Be

— Fußböden, Asphaltplatten mit Ein
74

Walzeuwehr mit Aufsatzklappe . 475

754

— Fenster, Eckverbindung {Münchener

Eckverbindung)

695
. 612

— Sievers, Wilhelm, in Berlin .... 245

— — Propeller-Triebwagen

Baken

610

Todesfälle, Andersen, Haus Nissen, in

— Dr.-lug.

— Eisenbahn-Fahrzeuge, Güterwagen,
Selbstentlader mit seitlich ver
schieb- und kippbarer Brücke .

holz
— Wehre, Doppelklappen-W

Mündieu

Bremsen von Eisenbahnzügen mit

Auslösung durch Puffer oder Zug-

Mesonit-Preß-

Schützen-W. mit Stauklappe .

.

iiaken

kalifornische

~ Wandverkleidungen,

— Bagger für Roiirgrabenaushub

tauvornchtung
Einrichtung zum

— Stahlrohrgerüst, neues, der Torkret-

.

199

.

230
. 558

.

— Colu-Sdirank (Speisekammereinbau) 311

los“

544

— Sefrimentestdch
— Sockelsteine für Zwischenwände .

— Straßenwalzen,

. 231

Tecutadadi

544

Zyiinderschütz

— Straßenbau, „Herkulesstraße“

.

.

hohen

214

.

daches, Richtlinien

für

Gesellsdiaft
904
— Stau- und Hafenbecken, Einrichtung
zum Entsdi lammen
91

Schnellbaa-A.

„Original ABG“

Rollschütz

Wasserdruck

157

signal) von einwandfreier Sicht . 544

Pr.-Aufgaben, Rückgabe .... 908

Regicrungsbauführer,

drehbarer

545

— Solomitplatten-Bauweise
182
— Spundwände, Verankerung .... 359

611

— Eisenbahn-Signale,

suche.
.

(System Garchey)

— Asbestzement

55

Gleis, üeberwachung von Schie
nenstößen
773

471014 359
477 215 474
481080 181
483 754 312
485 445 230
487 877 695
490 284 775
495 947 858
Prüfungen s- a. Untersuchungen, Ver

Regicrungsbaumeistcr-Pr.

Technische Neuerungen, Abfallbeseitiger

— Zugsicherung

Einfassung«- und Bordsteine, Bc-

Nr.

für Siedlungswescn
Tagungen s. Fcrsammtungcn.

D. in Gewässern

— Kosten von Hochbauten und Berech

— Sicdlungspläne, Darstellungsweise

— Sachsen, St. des Deutschen Archivs

A. für Lasten bis 50 kg .

rung
— PIanungsunter]agen für Stadt- und

Parkettstäbe

Norwegen

— Aufzüge,

Normen, Xachelofenbau, Rationalisie

— Fußböden,

England

— St. nach Dänemark, Schweden und

Koldewey - Gesellschaft,

474

— Pfostenhalter

— Schütze,

Er

haltung der Altertümer zu Per
gamon
711

Lehrgänge s. u. Vorlesungen, Vorträge.
Kursus

Herstellungs

— Schleusentore, versenkbares Kipptor 311

— Berlin, neue Museumsbauten, St. für

weitere

Beton - Ortpfähle,

verfahren

Ver

leihung des Siemens-Rings .

Selig

Technische Neuerungen, Pfahlwerke,

nehmer

.

flächen, Messungen
Vereine

s.

a.

lesungen.

Versammlungen,

.

184

82
Vor

Seife

Vereine, Berufsvcreinignng Deutscher

Architekten und Bauingenieure
(B.A.I.), Haupttagung in Münster 308

— —

Vertretertagung in Hannover .

.

743

— Deutsche Forsch imgsgcsellsdiaft für

Bodenmechanik,

Mitgliederver

sammlung in Berlin

395

— Deutsche
Gartenstadtgesellschaft,
städtebaul. Studienreise ....

87

— Deutsche. Gesellschaft für Bauinge-

sellschaft für Bauwesen“ .

.

Jahresversammlung

Karlsruhe
— Deutsche

in
443, 541

Gesellschaft

für

Votks-

Dresden
— Deutsche

34 t
Xuiturtedinische

Gesell

schaft, Tagung der Bozirksgruppe
Brandenburg

— Deutsche

Maschineutechnische

sellschaft.

— Deutsche

Vortragsabend

74

.

.

Orientgcscdlsdmft,

.341

Ver

öffentlichungen

472

— Üeutsdier Ausschuß für wirtschaft

liches
Köln

Bauern,

Haupttagung

in
588, 024

— Deutsdier Beton-V.. Hauptversamm
lung in Berlin . . 153, 289, 522, 625
— — Abstandnahme von einer Haupt

versammlung

759

— Deutscher Normenausschuß 122, 247,

277, 342, 426, 560. 609, 743. 872. 890
— Deutscher Stalilbauverband. Ausfall
der Hauptversammlung .... 658
— Deutscher
Wasserwirtschaft*- und

Wasserkraft-Verband, Vortrags

abende
— Deutsdicr

74, 805, 871

Werkbund,

Hauptver

sammlung in Wien
— Deutsches

Archiv

443

für

Siedlung*-

reisen
........ 105, 214
— Hafcnverhand
des
Rheinstrom-

gebietes, Hauptversammlung in

Dortmund

— Internationaler Verband

für

277

Woh

nungswesen, Studienreise nach
Dänemark, Schweden und Nor
wegen
137
— Internationale Vereinigung für Brük-

kenbau und Hochbau, Gründung 55
— Koldewey-Gesellschaft, Kursus über
Baulorsdmng in Mündien .

.

.411

— Mitteleuropäischer Biuneusdiiftahrts-

verband, Verbandstag in Stuttgart 87
— Rekhsforschungsgesellschaft

für

Wirtschaftlichkeit im Bau- und

222

— Reichsverband der Sachverständigen

der freien
Gründung

technischen
der

Wohnungsfür-

sorgegesellsdiaften, Kundgebung
straßenbau, 5.
lung in Berlin

214
für

Automobil

Hauptversamm

55

HauptversammlungiuDanzig443,542

—

— Yeröffentlichungen56,180,294,658,890

— V. beratender Ingenieure, Versamm
lung in Hamburg . . 558, 658, 822
— V. deutscher Ingenieure, Hauptver
sammlung in Wien .
509, 624, 772
— Vereinigung von höheren technischen

Reichsbalmbeamten, Ausfall der

Jahrestagung

658

für Erziehung und

Unterricht, Tagung über Schul
— Berlin, Architekten- und Ingenieurr Sdiinkelfcst 1930

196, 228

der

Techn.

Hauptversammlung

138

Wolga—Don-Kanal,
liche Bedeutung

wirtschaft

133

1931
Woluumgsban-

kongreß 1931
.

.

136

2. Weltkraftkoufeieuz 1930
— Deutsches Reich, Reichsbahn-Gesell

277, 458, 509,
694, 857

zung und Lüftung . . 153, 325, 500
— Dresden, Erster Deutscher Bautug

373, 635
und

Wolimmgs-

Jiygiene-Woche
— Frankfurt

a.

410

für neues Bauen

Deutsche

WoJi-

nungstagung

357, 472

zweiter Kurs für neues Bauen .

. 472

Tagung über Sdinlbaufragen .

. 694

— Karlsruhe,

Tagung

anstalten

für

der

.

.

fcldgebiet

527

den Mcuem

418

— Barcelona, Ausbau des Freihafens

— Basel,

. 890

Kantonulhank

Rhein brücke

695

(Drei rasenbr ticke)

342, 873
— Belgrad, .Bebauung im Stadtiimcrn

495, 527
89. 542, 411

Kathedrale

— Berlin, Akademie der Künste, Großer
Staatspreis für Architekten .

.

. 139

— — Akademie des Bauwesens, Preis-

aussdneiben auf dem Gebiete
des Hochbaues
74, 264, 358, 361. 375, 411
—

dcsgl.

auf dem Gebiete des

Eisenbetoubaucs
358, 573, 411, 436, 458
— — Architekten-

— Lüttich, Internatinuler Kongreß für
.

154
181, 510

Kleinwohnungen auf dem Hoch-

— Leipzig,ETsterDeutscheiBautag573, 659
.

. 655

— Augsburg, Städtebau-W. ..... 395

. 889

— Köln, Tag für Denkmalpflege und
Heimatschutz
458, 724
Beton und Eisenbeton .

.

W.-Wcsen

Landes

Juni 1929

. 694

Wdtkraflkonferenz s. Fcrsammhmgcm,
Wettbewerbe, Fünf Vorschläge zum

Gewässerkunde

18. bis 22.

472

Tagung über Sdinlbaufragen .

325, 410

M.,

Staatsbau
492, 519, 561

— Bangkok (Siam), Straßenbrücke über

— Dortmund, Xlll. Kongreß für Hei

Städtebau-

höhere

— Frankfurt a. Main, zweiter Kursus

525, 506, 523

schaft. Tagungen

I ortbildungs-

— Altona, Seefalirtsdiulgebäude

Ta

gung des Hauptaussdiusses .

492, 519 561

kursus für
beamte

526

— — Rcidiswasserstrußenbemit,

und

Ingenieur-Ver

ein, Schinkelpreis 1930

757, 786

Sdiinkelpreis

.... 214

1931 .

.

.

107,

181

— Polen, Hl. Baltische hydrologische
Konferenz
573

„Bauwelt“, Familien-Eigenhäuser 727

— Stockholm,

Bebauung der Baulücke am Bahn
hof Friedrichstraße

3. Internationaler

Kon

greß für technische Medianik .

.

. 758

— — Bekämpfung

— Stuttgart, Mitteleuropäischer Blimen-

Straßcnkongrefi

900

— ZUridi, 3. Internationaler Kongreß
für Pliotogrammetrie ..... 542
Versudie s. a. Untersuchungen»
amerikanisdie,

Einfluß

auf

154

Beuth-Preis 1950
—

Förderung

des

154
wirtsdiaftlidien

Massivdeckenbaues
häuser

für

513

Rcidistaggebäude, Erweiterung . 189

des

pappenfabrikanten,
225

. 805
709

398

land, Entwicklung

44

— Zementmörtel und Beton, Verwend

sdiaft, Erlangung populär-tech

— — Zeitler - Stiftung,

Verträge, Bau-V., Erfüllungsort, höchstgerichtl. Entscheidung
88
Yereinfadiung

264
In

genieur-Verein, V. über „Das
. 106
. 106

774

Prüfverfahren

für Sdiwcifinähfe

...... 838

Gymnasium

und Kirdie

774

Neugestaltung des Rekhskanzlerplatzes
247,. 473, 510
— Berlin-Frohnau,

Sande
671
Versuchsanstalten s. Forschungsanstülten.

XVI

. 427, 858
Gcsell-

— Berlin-Cöpenick, Bcrufssdiule .

barkeit lehm- oder tonhaltiger

.

sdireiben für Pappdächer

— Berlln-Chorlottenburg,

tungen
... 767
— Seezeichen-Versuchswesen in Deutsch

V. über „Bauen im Winter“

Dadi-

Preisaus-

nischer Aufsätze

.

Ardiitekten- $ und

deutsdier

— — Tedmisch - Literarische

Eisen

— TTolzwände, Festigkeit
— Schiffsschrauben, V. mit Leitvorrich

— Berlin,

Vereins

DeuisdierEiscnbahnverwaltungen 625
Reichsverband

bahnen und ihre Bekämpfung .

Umbau

88

Arbeits

nordischen

—

36

— Brücken, Dauer-V. an genieteten und
an

Wohn
527, 727

— — Gedächtnisstätte für die Gefalle

— Betonfarben, V. in Amerika .... 675

— Frostschäden

57
56

der Neuen Wudic
Preisaussdireiben

einer Kisenbetonbrücke mit Ent-

leistung

Straßcniärms .

nen des Weltkrieges

an

lastungsöffmingen

des

Beuth-Preis 1929 .

sdiiffuhrtstag 1930 . .
87, 246, 410
— Washington,
VI.
internationaler

Gesellschaft für Soziale Reform,

Hochschule,

baubeumtc

— Leipzig, Deutscher Bautag 1930

246

— — Internationaler

bauwissenschaftl. Fort-

— Essen, buuwissensch.

— Berlin, 7. Deutsdicr Bauhüttentag . 773
— — Hoizlehrschau und Holztagmig 87, 177

Shannon-Kraftwerk in Irland“

i— Damstadt, Vereinigung von Freun

den

Um

. 655

Wobnungs325, 410

biidungskursus für höhere Staats-

132

Marienkanalsystein,

Vorlesungen, Vorträge s. a. Lehrgänge.

.... 122

...

Vorjahren
— Rußland,
bau

— Preußen, V. über Bauausführungen,

baufragen in Frankfurt a. Main 694
? V„ Hauptversammlung

— Düsseldorf,

1929 und im Verglcidi zu den

keit

—

— Zentralinstitut

im Jahre

— Holzstube, gegliederte, Knickfestig

—

Städtebauund
hygienc-Wodie

624

Sdiiffahrtverkehr

.... 740

— Dresden, Deutscher Bautag 1950 .

Durchgangsstraßen,

geschweißten Br

zur Frage des Wohnungsbaues
1930
— Studiengeseilschaft

gewidite und Bereifung
719, 720, 723

Fortbildungs

kurs

neue Verordnung Uber Hödist-

— Beleuchtung,

Berufe,

341

— Reichsverband

staatl. Kunstbibliothek, Vortrags
reihe „Wege zur Kunst“ .... 87
Städtebaul ilm
228

— Belastungs-V.,

Wohnungswesen, 3. Mitglieder
versammlung 1930

— Deutsches Rekh, Kraftwagenvcvkc.hr,

vom

wesen, Lehrgänge und Studien

bau-

wisscnsdiaftlidier

Internationaler Städtebuukongreß

Ge

87, 177

Staatshodibauveiwaitung,

Verkehrswesen, Schiffsfrachten, Klcinwasserzuschlage
654

l ersaminhmgen s. a. Vereine?.

btider, 25. Hauptversammlung in

Holz-

tagung und Hoizlehrschau

neuer

Ausbau

— Deutsche Gesellschaft für Bauwesen 822
— Deutsche Gesellschaft für Garten

kunst,

und

Messer für schnelle Schwingungen 754

— Rhein,

759, 822

Vorlesungen, Vorträge, Berlin,

Ersdiüfte-

rungsmessnngen

— Köln-Koblenz,

nieurwesen. Mitgliederversamm
lung in Berlin, Auflösung und
Febergang in die „Deutsche Ge

Seile

SeiiC

Verkehrserschütterangen,

Kirdie,

und Gemeindehaus

327, 429

Pfarrhaus
.

.

.

676, 904

— Berlin-Zehlendorf, Kirche, Pfarrhaus
und Gemeindehaus ...... 610
— Bern, Gesdiäftshaus der Schweiz, Unfallversichcrungsanstalt

— Bludenz

pläne

(Vorarlberg),

.... 373

Bebauungs

89

— Bremen, Bebauung des Grundstücks
Utbremer Ring ....... 159
— Charkow, Theater
459
— Chikago, Bau von Hodiwasserbehal-

tern

806

Seite

Seite

Wettbewerbe,

Wettbewerbe, Cleveland, Lichtbogen
schweißung

806

— Danzig, Kurlieim
4M
— St. Domingo, Kolumbus-Gedäditnis-

Akademie

der

bildenden

Konzert-

Kunstbaus

und

t.

.

.

gebung

......

. 278

Relief für die St, Anncnkirdie in
Annuhurg
873

— Münster i. West., Piatzgcstaltung vor

— Düsseldorf,

Tür

gebäude
— — Pädagogische

...

Akademie

.

.

— Nürnberg,

327, 411

— Ostende, Kursaal

— Erankfnrt a. Main, Fabrik und Ver

.

.

.

und Elektrizitätswerke

.... 473

— Hamburg, Israelitisches Gotteshaus 125
Kricgsgedeukmal
....
75, 342
— Hannover,
Innenausstattung
der

Wirtsdiaftsräume in der „Grenz

burg“

459, 589

— städtebaulicher VV

— Hediingen

858

(Holieuzollern),

Mittel-

stundshäuser

. 342

— Karlsruhe, Bebauungsplan des ehe

maligen
platzes

Gottesauer

Exerzier
89, 247

Oiukonisseuhaus Bethlehem

.

. 789

— Kassel, Pädagogische Akademie 247, 443

Wülilfahrtshaits und Altersheim
der Asdirottsdieu Stiftung .
— Köln-Merheim, kathol.

— Kornwestlieim,

— Umburg

a. d.

-

. 823

Rathaus

Lahn,

— Prag,

Gasweiser für Architekten, Bau
herren, Gasfachleute

— Sirnadi

Dr.-Tug, Blum, Otto, Personen- und

Handbibliothek

für Bauingenieure, Teil II, 5. Bund,
1. Teil

Böhm, B., Die Beseitigung gewerblicher
Abwässer

905

konstruktionen“

Verkchvs. 806

sduilt

590

BrockJiatis, ..Der große Brockliaus“

248, 411, 743, 905
Die Brückenbaulen der Stadt Halle in
. 295

Bundschu, Felix, Wasserkvnftanlagen.
er uiTsgrundlugeu

(Sdiweiz),

Bankueubau

.

. 595

Uia-

oder

Neugestaltung

der

l’Touttürme
311
— Split (Jugoslavien), Badeaulage 198, 475
— Stettin, Spurkassengebäude .

.

527, 774

— Stockholm, Straßenbrücke über den

Möiursee
— Strakonitz

247, 358, 883
(Böhmen),

Stadtregu-

lierungsplun

Cajur, 11., Buukraiie

anstalt

Dr.-ing. Cant/, Hermann, Erfahrungen

ner Freihafen

575

schäftsbericht 1929

425

— Reidisbahn und Kraftwageiiverkehr 265

Eisenbeton.

60, Heft: Versuche über Längen-

Zement

mörteln unter Einwirkung von

Deutscher

Von

Ausschuß

124

für 'Eisenbeton.

695, 840

. 743

msdie Hilfsmittel zu ihrer Er
zeugung

308

Zeichnerische Ermittlungen, Beleuch
tung, natürliche, Schattenkurven
.

. 281

— Noraogrammc für den Massivbau

und Besonnungsdiagramme

668

™ Stützmauern

und

Widerlager

für

Balkenbrücken, Bemessungstafeln 847
Zeitschriften, Aus fremdsprachigen Z. . 372
— Literatur-Nachweis
des Deutschen
Ardlivs für Siedlungswesen . .
— Der Bautenschutz

— Der Bohrhammer
— Europäischer Eernspredidienst .
—

87

....... 279

154
90, 460

Hensdiel-Hefte

.495

— Ingenieur-Archiv

107

— Innendekoration

75

— Die lebendige Stadt ....... 89
— VES-Mitteilungen
154

— Z. für.Bauwesen, Inhalt 107, 199, 264,

327, 596, 460, 528, 610, 694, 760, 840, 906
— Zeiitralblatt der Bauverwaltung, Ge
leitwort zum 50. Jahrgang ...

1

Zement, Asbest-Z
— Nonnen-Z.,

611

Einfluß

der

Lagerung

— Z.-Normen,

.... 485

Neubearbeitung

.

.

. 674

Zementmörtel, Verwendbarkeit lehmoder tonhaltiger

Sande .

.

.

.671

Teil 1 .

62. Heft:
halten

Versuche über das Ver
von
Zementmörtel
in

Eisner,

F.,

Widerstands
90

usw

von Esmardi, E., und Reidienbadi,
Hygienisches Taschenbuch, 5. Aull. 806
Feihi, H., ßaumusdiiuen
510

Dr.-ing. Fein, Hans, Elektrowerkzeuge,

Labora

Modi.

. 528

Dr.-ing. Föppl, ü„ Dr.-iug. Becker und
Die

,

.

278

hochbau, Band I, 5. Aufl. .

.

. 373

Grüning, Martin, Der Eisenbau. Band 1;

Grandlagen

der

Konstruktion,

feste Brücken
375
Dr. Günther, Werner, Der Ausbau der
oberen Saale' clurdi Talsperren . 892
.

. 154

Gutachten des Sachverständigen-Aussdmsses

zur

Untersudiung

der

Ursachen der großen Hodiwasser 808
Handbuch für die deutsdic Binnen
215

1. Bd.;

Geschichtliche Entwicklung, Ver
suche, Theorie. Von Dr.-ing. e. li.
M. Foester,
O. Graf
und
O, Domke. 4, Aufl., 1, Lieferung 198
Handbuch über den Preußischen Staat
874

Handwörterbuch des Wohnungswesens 575
von Hanffstengel, G., Die Förderung
von

. 375

Frceuianu, John IL, liydraulk; Laborutory Pructice
Genzmer, Ewald, Wie entwirft

sonry dams

Gregor, Alfred, Der praktisdic Eisen

1931

Dauer

Dümpfungsfähigkeit

. 198

schiffahrt 1929—1930

baumotor und biegsame Wellen . 375

.

.

Groagcr, W., P., Engineering for ma-

Mundbudi für Eisenbetoubau.

Klcinwerkzeugniaschinen mit Ein

Tedmisdien

5. Aufl. ....... 840

wesen der Stadt München .

248

der

Betons.

Dr.-ing. Grantz, M., Die Treppe des

Dr.-ing, Gut, Albert. Das Wohnungs

Dr.-ing. Enyedi, Bela, Tabellen zur
Lösung der Bogenkonstruktiouen

schule Mündien, 34. Heft

342

norddeutschen Bürgerhauses

heißem Wasser. Von Otto Graf 840
Dr. Dienemauu, W. s und Dr. O. Barre,
Die nutzbaren Gesteine DeutsdiJunds. Band 11: Feste Gesteine. 590

Dr.-Ing.

.

mit gegliederten Stäben aus Holz 412
— Der Aufbau des Mörtels tind des

keit versdiiedener Bewehrung
gegenSchubkrälte. Von Otto Gral 278
-

Seile

Goldmcrstcin, J., und Karl Stodieck,
Thernienpalast, Kur-, Erholungs-,
Sport-,Sdiwimm- uudBadeanlage 123
Cottstein, Adolf, Krunkenhausbau,
Graf, Otto, Druck und Biegeversuche

Ermittlung der Widerstandsfähig

und

740

Deutsche lleidisbalm-Gesellsdiuft, Ge

und

prüfung der Werkstoffe hinsicht
lich ihrer Sdiwingungsfestigkeit

Le Corbusier, Städtebau

.

VI. Buchbesprechungen, Sehe

von Heydekampf,

mit der Baukontrolle im Eiseu-

betonbau bei der Errichtung des
Schuppenspeichers VIL im Stetti

342

torium

374

. 495

560

auf die Eigensdiaften

743

mechanisch - tcdmischen

590

für

427. 728

Füppl, Ludwig, Mitteilungen aus dem

I. Allgemeines und Stauwerke.
II. Werkwasserieitungen und Ent

Ausschuß

75

messungen an umströmten Zylin
dern

744

Brock, Fr., Energie und Energienirl-

Deutscher

(Rumänien),

Docker, Richard, Terrassentyp .... 285

345

Bondy, O., Stahlbau.
1. Baud dei‘
Sanind ang,, Ausge wählte Schweiß

.

125

suchen mit Eisenbetonbalken zur

374

.

.

— Soest, Kirdie „St. Maria zur Wiese“,

248

Pfuhlgriindangeu

1926 bis 1928

Elb-

61. Heft: Aus amerikanischen Ver

die Beurteilung von Fladi- und

den Jahren

198
(Tschechoslowakei),

Temperaturen bis 1200° C.

Tiumveltkatalog, 2. Jahrg
4M
Dr.-ing. Bierbaum, A., Vorsdilage lür

.

Alt

konvikt

Biiuser, Walter, und Hans Ziimncrmam»,

Die

459

Umgestaltung der

Dr. Kurd Endeil
743

eutwicklung der Stadt Ulm

625

Ansiaiisgehäude der V olksbank •
— Sigmuriiigen, erzbisdiöi'l. Gymnasial

Sied-

vom 4. April 1930

Dr.-Ing. Borst, Otto,

Kleinst-

.

zusdilagstollen

Rnhrkohlenbezirk

Gütcrbuhnliöfc.

mit

— Sdiaßburg - Sighisoara

von Talsperren .... 820

Uingsverband

214

strandhotel

Anleitung für den Entwurf, Bau und
den

Yolksfreibadc-

Miethäuser

— Salesel

542

für

. 495

Verkehrsregelung

8fcile

Betrieb

247

—- Stuttgart, Tochteranstalt der Marion

Ge

meindehaus

Banpolizeiverordmuig

i. Sachsen,

— Preßburg,
stadt

395

kathol.

.

Gcwcrbcfortbildungssdiüle

.

.

Zeichnerische Darstellungen, Parabel,
Hyperbel und Steigbogen media-

375

wolmungen

75, 201

Kirche .

.

anlage

774

— Graz, Verwaltungsgebäude der Gas-

.

759
,

— Züridi, Synagoge

459, 576
Hilfssdmlgebäude

75

.

(Jugoslavien), Spital

Stiftungs- und Klmikhospltal .

— Ottweiler, KrcisJiauscrweiterung 139, 198
— Planitz

waltungsgebäude der H. Fuld u.
Ko. A.-G
123, löü
— Freiburg i. ßr., Erziehungsheim 327, 806
Krankeuhausueubau

bäudes

. 475

.....

Stadtregulicrungsplan .

planten Wehrkreiskommando-Ge

— Pilsen,

Hauptbahnhof
— Zagreb

Standlazarett und Ausbil

342, 695
89. 342

Polizeiunterkunft
. .
89, 159, 269
stiidt. OrtskriUikenkussc .... 327

— Trier, Kriegerehreumal

278

dung’ der Hauptansichten des ge

823

— Essen, Arbeitsamt
St. Luclgerus-Kirdie

— Gmünd,

dem

Eisenbahn-Empfangs-

für

— Wiesbaden, Brunuenanlage vor dem

sparer in Bayern

und

Hauptpavillon

das Erholungsheim „Morava“ .

676, 695, 806
.

. 459

— Tatra-Lomnitz,

— Mündieu, Kleinwohnhäuser der Bau-

Rat,

wohnungeu

baulidie Ausgestaltung der Um
— Mannheim, St. Nikolauskirche .

Stuttgart - Weißenhof,

Kirdie mit Saalbau und .Pfurr-

.511

Künste, Großer Staatspreis 1929 342

— — Akademischer

Seite

Wettbewerbe,

-- Madrid, Stadterweiterung u. stadte-

mal ............ 589

— Dresden,

Luzern,

527

man

Massengütern,

3.

Aufl.

.

. 247

JFacsler, Otto, Zum Problem des Woh
nungsbaues
707
Hege, Walter und Gerhardt Rodenwaldt. Die Akropolis

.... 823

Dr.-ing. Gestesdii, Th., Grundlagen des

Dr.-ing. e. h. Hentrich, Der neuzeitlidie
Straßenbau. Teil VI. Asphalt-

Gewerlioardiiv für das Deutsche Reidi

Hertlein, Hans, Das Schaltwerkhoch-

Ortsentwässcrungsplüne? 1. Bd. . 807
Holzbaues.

3. Aufl.

..... 823

460, 675

und Gefügeäuderung von Beton-

XVII

Straßen.

Von Emil Ilse .

haus in Siemensstadt .

&lt;

.
.

.
.

, 659
.

57

Seite

Hertwig,

August,

Johann

Sdvwedler

Wilhelm

527

l)r. Herzfeld, Alexander, Preußisches
Wasserstrafredit

511

Seite

Mieder. Fr.. Amerikanische Abwässerhcscitigungs- und -relnigungsanlagcn
590
Mitteilungen des Hydraulischen Instituts
der Technischen Hodisdmle Mün
chen.
Heft 3.
Von Dr.-lng.
D.' Thema
626

Hietzgern, Viktor, und Arnold Ilkow,
Hilfsbudi für den Eisenbetonban
für Baumeister und Bauleiter

. 790

Dr. med. h.c.-Hirtslefcr, Die Wohnimgswirtschalt in Preußen .

Mitteilungen

.

.215

1926 und 1927 bis 1929

Holtz-Krcutz, Das preußisdie Wasser
Ausfuhr ungsbes ümmu ngen und
den für die Reichswasserstraßen
geltenden Vorschriften. 5. Auf),

Monographien zur heutigen Baugestal
tung, 1. Reihe: Mündien, Band I:

von Paul Schlagelberger .... 575

Hruschka, Artur, Druckrohrleitungeil

.... 659

Hydrographisches Jahrbuch der Schweiz
1928

906

1929

906

LTistituto per le case popolari di Milano
e la sua opera tecnica dal 1909

al 1929

905

Jacoby, G., Aus der Geschichte der
Leuditfeuer und Seczeidien

,

. 263

Jahrbuch der Deutsdien Gesellsdialt
für Bauingenieurwesen 1929

.

Kalender 1930 ,

-

.

58, 90, 124. 248. 278

........

wendung

”92, 873

Karten. K. der preuß. Geologischen
Landesanstalt

— Reichs-K. der Fernverkehrsstraßen. 694

Dr.-lng. Kaufmann, Walther, Statik
der Tragwerke, 2. Aufl.

.

.

2. Aufl

heißen Ländern

75

Tiefbau, 12. Aufl

der Bauwerke. Band II, 2. Aufl. 891

— Berechnung des

730

Dr.-lng.Ritter, Hugo, Kostenberechnung

57

Dr.-lng. Röhr, E., Eisenverbraudi und

im Ingenieurbau, 2. Auflage .

Dr.-lng. Kleinlogel, A., und Gustav Sigmann, Der durchlaufende Träger
Kodi, Alexander, Einzelmöbel und neu-

führung gesdiweißter Eiscnbuhn-

brücken

vom 4. bis 7. Juni 1930 in Dort

875

Krölinke, G. H. A„ Tasdienbuch zum
Abstecken von Bögen bei Bahnen,
Kanälen und Wegen
411

Dr. Krüger, Karl, Mineraltechnik für
Bauingenieure
342

Krüger-Wenzel, Reidisheimstättengesotz,
vom 10. Mai 1920, 3. Aufl. -

.

. 527

Profileisen stabe nadi dem Omega-

Verfahren mit Hilfe von graplu
sdien Tafeln
905
Dr.-Iug. Kunz, Fritz, Der Hotelbau von
.
• .

•

Kanalisationen

Großbau von der Fundierung bis
zur Vollendung
839

Lifsdiitz, S., Vorlesungen über Bauakustik

589

Dr. Lotz, Wilhelm, Wie richte ich meine
Wohnung ein?
575
Gebr. Luckhardt und Anker, Zur

wasser-

der Sdxriftenreihc „Der Keil“ .

de Marchi,

Giulio,

Idraulica;

.

techn.

SdiokJitsdi,

Der

Wasserbau
495
Sdiriften des Verbandes zur Klärung

der Wünscholruteiifrage. Heft 13:
Zur Klärung der Wünsdiclrutcnf rage

Schulbauforderungen. erarbeitet von der
. 589

der Genauigkeit der aus Luft-

Basi

Platten,

.

575

Lichtbildern

hergestcl I teil topo-

graphisdicn Grundkarte l : 5000
von Amrum und ihre Wirtschaft
lichkeit
495

xvm

Deutschen
472

Geologischen

Landes-

90. 154, 294, 760
für

Auto-

— des Rekhsaints für Landesaufnahme; 469

Bel me, Das neue Berlin.

Wusmuths

. 891

Gioß-

790

Lexikon

der

Baukunst,

I. Band

. 263

Die Wasserkraftwirtschaft Deutschlands.
Festschrift
zur
Tagung
der
II. Welikrnftkonlereuz
Berlin
(930

445

Werkmeister,

Topographie,

Leitfaden

891

Dr.-lng. Wiendieck, Kurt, Zum Wett
bewerb

zwischen

Eisenbeton-

clecken und Hohlkörper- bezw.‘
Plattenbalkendeckeii im Wolm124

Wilczck, Karl,

Gurtentechnisdies 'Ta

bellenbuch

326

Dr. Wilser, J. L., Heutige Bewegungen
geiiieurhauteii im Oberrhcintalgebiet
295
Wirtschafts-Jahrbuch für Industrie und
Handel des Deutsdien llekhes
und der Nachfolgestaaten Oesterrcidi-Ungarns
824
Die Wohnung für das Existenzmmimum

326

Wohnungswesen
.

,

.

auflerdeutsdier
.

230

vom Knicken

Zuiderseepolders, het toekonistig landschap

Zeitsdiriften,

Der

Bautenschutz

.

— Der Bohrhammer
— Europäisdier Femspredidienst .
—

890

ziehungswesens in Hamburg

26"

der

Studicngesellschaft

Länder

... 807

Armin.

Wusscrauf-

Dr.-lng. Dr, Zirnmermann, Besonderes

— 'Tachymeter Hammer-Eonnd. l.Teil 807

Seidel. Friedrich, lieber die Prüfung

Dr.-lng. Marcus, H„ Die vercinfaditc
2. Aufl

.

preuß.

— der

Das

tiefbaiitcchnischeii

5. Aufl. .

. 278

scientifidie e applicazioni tedmici 824

Berechnung biegsamer

und

891

neuen Wolmreform

89

anderen

Gesellschaft der Freunde des
vaterländischen Schul- und Er

Malperger, Paul Jakob, Altanen. l.Heft

89

Reichs ver-

und

von

der Erdkruste, eukennbar an lu-

tung von Meliorationscntwürfeii.

Dr.

Dr. Kutzner, Eridi, Ein neuzeitlicher

und

Betrieb

liausbau

790

wulturtgsredit
Schewior, G„ Hilfstafeln zur Beurbei-

. 659

Großkessclbcsitzer,

Orientgesellsdiaft

Dr.-lng.

Sdiaeffer, C., Dr. A. Gehler und Dr.
W. Alhredit, Allgemeines Ver-

Aufgaben.
574

295

. 575
. 659

.

der

Wasserkraft-Jahrbuch 1928/29 .... 591

Erweiterung

Volkswirtschaftslehre

57

zu

bereitiingsunlagcn

und

Groß-Berlins

. 527
*

47

Schneller, G.. und Dr. II. Brocle. All

Kurz, O. O., Was ein Bauherr wissen
muß

der

215

Wangemog, wie es wurde, war und ist. 527

Dr.-lng. Runge, Ernst, Grundsätzliches
/um Problem

294

Richtlinien für Bauart, Abnahme

. 326

.
.

Ergänzungen

stadtprobleme

Grundformen der Integralrech

gemeine

Vereinigung

Teil!:

nung nebst Anwendungen .
Riihrverband, Jahresberidit 1929 .

Raymond,

Grundlagen des Städtebaues .

590

für

Differe.ntialheredmung

wultungsrech t

Künkler, A., Die Berechnung gedrückter

heute im ln- und Ausland

Feuerschutz

Rothe, R., Höhere Mathematik.
759

XIII. Kongreß für Heizung und Lüftung
•

Walter,

230

Dr.-lng. Wagner, Martin, und Dr. A.

790

Betriebs- und Verkmifsstatten

baulidie Durchbildung und Aus

740

. 626

Wadisinunn, Kourud, Holzluuisbau .

Wirtsdiaftlichkeit im Eisenbeton

Rosenberg,

Dr.-lngf"Kommereil, O., Bevcdinung,

.

jahr 1928
625
laut, Bruno, Die neue Baukunst in
Europa und Amerika
874
Tulla. Johann Gottfried, sein Leben
und Wirken
874

. 250

hau

• 789

.

mobilstrafienbau 36, 180, 294, 658, 890

Rey, A. Augustin, Justin Piclaux und

Charles Barch-;, La Science des

..

Hydraulik,

austali
576

Die Regulierung des Rheins zwischen
Basel und Strafiburg. Mitteilung

Plans de Villes

.

bau Berlin für das Rechnungs

— der

gegen

Nr. 24 des Amtes für Wassorwirtsdmft in Bern

.

anstalt für Wasserbau und Schiff

, 874

sdieren

.

Angewandte

Veröffentlichungen

der

Eisenbetons

Stadt

bei Hochdruckspekheranlagen .

und

Dr.-lng. Rausch, Ernst, Die deutschen

. 247

— Rahmenformeln, 6. Auf]

•

Sonderheft

technik

Dr.-lng. Kleinlogcl, A., Einflüsse auf

mund

3.

Stuclicngesellschaft für Rangier-

374

Dr.-lng. Kirdihoff, Rudolf, Die Statik

zeitlidie Raumkunst

659

Dr.-lng. Probst, E.. Vorlesungen über
Eisenbeton, 2. Band, 2. Aufl. ,

ruhigen

Dr.-lng. Streck, O., Das Wasserschloß

891

Rangicrtcchnik,

. 510

banten in Eisenbeton

Baustoff »ihrer,

Verdrehung (Torsion) und Ab-

Kersten, C,, Der Eisenbetonbau. Teil 11:
Anwendungen im Hoch- und

3. Aufl., 1. Lieferung .

Der

79«

Streck, Otto, Aufgaben aus dem Wasser

905

ilouse
Probst, Erich.

.

Dr.-lng. Stortz, Wilhelm, Konstruktion
und Gestaltung großer Gcsdioß-

l ; mv in,

Eisenwalzuerke.

Eisenbetoubestimmungen von 1925 124

. 807

Keller, Hermann, Wassergewjnniiiig in

Beton.

589

Power, Etliel B.. I he snmller american

90, 294

und

72

Pila, H., Allgemeines Profilveizekhnis
4. Aufl

.

Tätigkeitsbericht der preuß. Versuchs

Dr. Jur. Gehler, A,, Soziale Versieheder Deutsdien

.

Dr.-lng. Syffci t. Otto. Ercldrucktafeln .
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GELEITWORT.
Von Staatsminister Dr. Dr, h. c* Höpker Aschoff,

Preußischer Finanzministcr.

Die Preußische Staatsbauverwaltung hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich.
Bei der Errichtung der Fachrainisterien im Jahre 1814 wurde sie dem Finanz
ministerium angegliedert. Nach einem Kreislauf über das Handelsministerium
und das Innenministerium kehrte sie 1834 zum ersten Male und nach einem

zweiten Kreislauf über das Handelsministerium und das Ministerium der
Öffentlichen Arbeiten im Jahre 1920, in ihrem Aufgabengebiet auf den Hochbau
beschränkt, zum zweiten Male zum Finanzministerium zurück.

Daß nach ihrer

ersten Rückkehr in das Finanzministerium Schinkel als Oberbaudirektor wirkte,
möge uns für die Zukunft ein gutes Omen sein. Ein Gutes hat die Ver
bindung mit dem Finanzministerium ganz gewiß: Da zum Bauen Geld gehört
und über die Geldbewilligung letzten Endes der Finanzminister entscheidet, so
wird ihm die Entscheidung dadurch erleichtert, d$fi er neben finanziellen

Beratern auch Bausachverständige Berater ip seinem Hause findet.
Ebenso wechsclvoll wie die Geschichte der Hochbauabteilung selbst ist die

Geschichte ihrer Veröffentlichungen. Das Zentralblatt der Bauverwaltung, das
im Jahre 1930 in seinen fünfzigsten Jahrgang tritt, hat manche Vorläufer
gehabt und Form und Inhalt dieser Veröffentlichungen haben manche Wandlung
erlebt, Aber wenn ich für die das Jubiläumsjahr einleitende Nummer des
Zentralblattes ein Wort der Einführung schreibe, so kann ich die Aufgaben
dieser Zeitschrift kaum besser umreißen, als es in der Vorrede geschieht, mit der
1797 die erste Folge dieser staatlichen Fachveröffentlichungen „Sammlung nütz
licher Aufsätze und Nachrichten, die Baukunst betreffend”1 eingeführt wurde:

„Die Herausgeber dieses Journals, sämtlich Mitglieder des Königl. Preuß. OberBau-Departements, glauben Jene Pflicht für das einländische Bauwesen vor
züglich auf sich zu haben; da sie bey einem Collegio stehen, dem die Bausachen
eines ganzen weitläufigen Staats mehrcntheils zur ßeurtheilung vorgclegt
werden, wo daher vorzügliche Gelegenheit ist, Erfahrungen aus ollen Theilen
der Baukunst zu sammeln und zu vergleichen; so daß sie durch ihr Dienstverhältniß vor vielen andern in dem Fall sind, wo nicht ein solches bewährtes

Buch schon vollständig liefern, doch wenigstens vorerst zu dessen Entstehung
vieles beytragen zu können.“

Auch heute nodi stehen die Herausgeber des Zentralblattes bei einem „Collegio,
dem die Bausachen eines ganzen weitläufigen Staates mehrenteils vorgelegt
werden“. Daß sie auch noch heute die Gelegenheit haben. Erfahrungen aus
allen Teilen der Baukunst zu sammeln, beweisen die Summen, die alljährlich
der Preußische Staat für das Bauen zur Verfügung stellt. Der Haushaltplän
für 1950 sieht 40 Millionen für Bauunterhaltung und 58 Millionen für neue
Bauausführungen vor.

i

Freilich der Wirkungsgrad wäre noch höher, wenn die erstrebte stärkere Zu
sammenfassung der von den preußischen Behörden zu bewältigenden Bauauf
gaben bei der Hochbauabteilung durchgeführt werden könnte — ich hoffe,
daß wir dies Ziel bald erreichen werden —, und der Wirkungskreis wäre
noch „weitläuftiger“, wenn, wie jetzt in Baden versucht wird, die Zusammen

fassung der Hochbauverwaltung des Reiches mit derjenigen der Lander überall
endgültig verwirklicht würde — ich hoffe, daß wir auch das einmal erreichen
werden —,

Doch die Herausgeber sollen auch über die Zäune des amtlichen Schaffens hinaus
schauen. Die Spalten des Zentralblattes stehen auch den frei schaffenden
Architekten offen, und seine Abbildungen geben auch von ihren künstlerischen
Arbeiten Zeugnis, Wenn die beamteten und die frei schaffenden Architekten
nur auch sonst so einig nebeneinander stehen wollten, wie in den Spalten des

Zentralblattes. Ich will hier keine Gegensätze vertuschen, sie sind da. Wenn
die staatliche Hochbauverwaltung auf die bauliche Unterhaltung des staatlichen
Gebäudebesitzes beschränkt würde, so würde sie verkümmern, und kein Mann
mit künstlerischem Geist würde es in der Hochbauverwaltung aushalten. So

dann: Die ßauaufgaben der staatlichen Hochbauverwaltung werden bestimmt
durch die Bedürfnisse der nutzenden Verwaltung, dieselben oder ähnliche Be
dürfnisse kehren, wenn auch vielleicht in veränderter Form, immer wieder, nur
die enge Zusammenarbeit zwischen den nutzenden Behörden und der staatlichen

Hochbauverwaltung verbürgt die Ausnutzung der immer wiederholten Erfah
rungen für die zweckmäßigste Gestaltung des Baues. Und endlich: Nur eine
große, von einheitlichem Geiste erfüllte Bauverwaltung kann der schöpferischen
Gestaltung planmäßig neue Wege weisen. Die staatliche Hochbauverwaliung
wird neue Anregungen, neue Baugedanken aus dem Kreise der frei schaffenden

Architekten gern übernehmen, wir wollen die Zusammenarbeit gern fördern
und glauben sie, wie dies auch immer mehr geschieht, durch Wettbewerbe, an

denen beamtete und frei schaffende Architekten gleichberechtigt beteiligt werden,
am besten fördern zu können.

Und in welchem Geiste vollzieht sich unsere Arbeit? Jakob Burckhardt sagt
vom 19. Jahrhundert, es habe das Pensum der Vergangenheit noch einmal auf

sagen müssen. Klassische Parlamentsgebäude, romanische Polizeipräsidien, das
gotische Gefängnis, Postgebäude im Stil der deutschen und Bankgebiiude im Stil
der italienischen Renaissance, endlich barocke Hochschulen beweisen die Wahr
heit des harten Urteils. Wir sahen die fürchterliche Folge der Stilartcn und
fragten nach dem Stil der neuen Zeit. Heute fragen wir nicht mehr. Wir haben
die Last der Vergangenheit von uns geworfen, wir sind völlig frei. Wir suchen
die Wahrheit, indem wir den Bau gestalten nach dem Wesen seiner Bestimmung;
wir suchen die Wahrheit, indem wir den Baustoff in seiner Eigenart wirken
lassen; wir erstreben

die

unmittelbare

Wirkung — wie

sie

sich

aus

der

Gliederung der Massen und dem Schwung der Linien ergibt — und damit den
Eindruck, der nicht erst den Umweg über den Begriff zu gehen braucht. Wir
fragen nicht nach dem Stil der neuen Zeit — vielleicht, daß aus dem Streben
und Suchen, weil es ein gemeinsames ist, ein neuer Stil von selbst entsteht.
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NEUE STAATSBAUTEN IN PREUSSEN.
Von Ministerialdirektor Martin Kießling,
Die preußische Hodibauverwaltung -war bei der Grün
dung des „Zentralblatts der Bau Verwaltung“ an erster

heutigen Lebhaftigkeit auf allen Gebieten schöpferischer

Stelle beteiligt, sie bat geholfen, den ersten Jahrgang

schon wieder anders bauen würde.

einzuleiten und möchte nun beim fünfzigsten Geburtstag
des mit ihren Geschicken eng verbundenen Blattes nicht

heitsgetreues Bild der gegenwärtigen Schaffensweise des
preußischen Hochbaues zu geben, greifen die folgenden
Darlegungen und Abbildungen zu dem Mittel, einen

Arbeit der Architekt am Tage der Einweihung das Haus

fehlen.

Teil

Auch auf den Geschwindmärschen unseres Zeitalters
ist es guter Brauch geblieben, Jubiläen zu einer Atem
pause der Besinnung, des Rückblicks und Ausblicks zu

benutzen.

besonders

Um also ein wahr

charakteristischer Bauvorhaben

vorzu

führen, die entweder gerade begonnen worden sind oder
kurz vor der Ausführung stehen. Nur die akademische
Hochschule für Musik von Professor Tessenow wird leider
auf ein günstigeres Haushaltjahr warten müssen.
Sie
fällt in die aus Gründen der Sparsamkeit in diesem Jahr

Zwar lassen sich Architekturepochen nicht in

runde Jubiläumszahlen fassen, aber jene Geschwindig
keit der Entwicklung, die auch der Baukunst das Zeitmaß
diktiert hat, bringt es fertig, fast jedem beliebigen Zeit
abschnitt die Würde und Wichtigkeit eines Wendepunktes
zu verleihen. Nehmen wir das Jahr 1881, das Gründungs

beabsichtigte Sperre für Neubaumittel.
•

Wie gesagt, das erste Heft des ersten Jahrgangs

jahr unseres Zentralblattes, als Beispiel, so verhehlt die
erste baukünstlerische Veröffentlichung in der ersten
Nummer des Blattes, der Entwurf für ein Regierungs

unseres Zentralblattes veröffentlicht den Entwurf für ein

Regierungsgebäude in Danzig.
des Grundrisses.

gebäude in Danzig, nicht die Genugtuung darüber, einen

Abb. 5 ist ein Nachdruck

Der Zufall will es, daß die ersten

beiden Abbildungen der heutigen

der ersten staatlichen Repräsentanten vorzustellen, der an
die deutsche Renaissance, an den vermeintlich deutsche

Jubiläumsausgabe

Entwurfskizzen für das in der Entstehung begriffene

Regierungsgebäude in Oppeln zeigen.

sten aller Stile, wieder anknüpft, also gewissermaßen eine
neue Epoche einleitet. Ueberspringen wir die fünfzig
Jahre architektonischer Bemühungen und blicken wir auf
die in dieser Jubiläumsnnmmer wiedergegebenen Ent

Der

Vergleich beider Bauten gibt uns eine überaus klare Vor
stellung von dem Unterschied zwischen der architek
tonischen Auffassung von heute und der Zeit vor einem

halben J ahrhundert.

wurfsgedanken, so könnte bei einigem Willen zur pathe
tischen Geste auch hier von einem Wendepunkt gesprochen
werden.
Wir wissen, daß diese Jahresbilanz bescheidener zu
bewerten ist. Mag die Vortrefflichkeit des einzelnen Ent
wurfs oder als Gesamteindruck die Einheitlichkeit der
Gesinnung mit Befriedigung festgestellt werden, so haben
wir es doch mit keinem originalen Ergebnis zu tun,
sondern bestenfalls mit einem Bekenntnis und mit einer
entschiedenen Stellungnahme zur zeitlichen Baukunst.
Nicht ohne Absicht sind auch Staatsaufträge au maß

Der Entwurf von 1881 stellt an erste Stelle den Ge

danken der Repräsentation. Diesem Gedanken sind in
der Zeit des Kaiserreichs sehr viele Opfer gebracht
worden.

Sicherlich nicht ganz mit Unrecht, denn ‘die Bau

kunst ist von jeher eines von den Mitteln gewesen, An

sehen und Kreditwürdigkeit eines Unternehmens darzu
stellen und zu kräftigen. Der Danziger Entwurf widmet
sich indessen dieser Aufgabe in einer Art, die wir heute
übertrieben nennen möchten, weil dabei wesentliche

Zweckbestimmungen des Hauses vernachlässigt werden.
Ein Ehrenhof durfte nicht fehlen. Er öffnet «ich nach
Norden und fängt die Ost- und Westwinde in seinem
sonnenlosen Bezirk. Das ansehnliche Treppenhaus und
der darüber liegende große Saal zerreißen den Geschäfts
betrieb auf unbequeme Weise. Auch über städtebauliche
Rücksichten waren die Auffassungen anders als heute.

gebende freischaffende Künstler in die folgende Uebersicht neuer Bauaufgaben eingereiht worden, denn nicht
nur in der eigenen schöpferischen Tätigkeit, sondern
auch in der Auswahl ihrer zeitgenössischen Mitarbeiter
wird die Hochbauverwaltung den Grad und die Richtung
ihrer Leistung dokumentieren müssen,

Der Bau bildet den stattlich und hoch gelegenen Kopf
der Straßenbrücke über einen tiefen Bahneinschnitt, der

«

an der Ostseite des Gebäudes vorbeiführt. Aus dieser nach

Der Staat ist vorläufig nicht in der Lage, seine Neu
bauten so zu finanzieren, daß sie ebenso beschleunigt

heutigen Begriffen für den gesamten Baukörper maß

errichtet werden können, wie der Industrielle seine Fabrik
und der Kaufmann sein Warenhaus bauen muß, um nicht
wirtschaftlichen Schaden zu leiden. Das System der

gebenden Situation wurde indessen kein anderer Schluß

Bauraten gibt der Ausführung der Staatsbauten das
Tempo an, ohne peinliche Rücksicht auf wirtschaftliche

fagade nothwendig wurde“.
Das Regierungsgebäude in Oppeln (der Entwurf erhielt

und baukünstlerische Forderungen nehmen zu können.
Der Fall braucht nicht immer so tragisch zu liegen, wie
bei den Neubauten auf der Berliner Museumsinsel, wo

bei einem Wettbewerb unter Staatsbaubeamten den ersten
Preis*)) setzt an erste Stelle die Gebrauchsfähigk e i t des Hauses, Um die Halle und das Hauptreppen-

ein ursprünglich genialer Entwurf, durch Jahrzehnte voll
gründlicher Umwälzungen geschleppt, sich selbst zum

haus sammeln sich klar geordnet die Funktionen des Baues:

üeberdrufi wird. Aber es gibt Verwaltungs-, Gerichts
und Unterrichtsbauten genug, bei denen Entwurf und
Fertigstellung so weit auseinanderliegen, daß bei der

das mit übersichtlichen Verkehrswegen versehene eigent
liche Bürohaus. Das Gebäude hat eine das Stadtbild be-

gezogen, als daß, wie die Baubeschreibung von 1881 sehr

charakteristisch sagt, „hier die Anordnung einer Seiten-

der Kassenflügel, der Repräsentation«- und Woimflügel und

•) Vgl. Jahrg. 1929 d. Bl, S. 475 u. 477.
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Regierungsgebäude in Oppeln.

Neugartmstraf'ae.

Abb. 3.

Regierungsgebäude in Danzig.

Erdgeschoß.

Ausgeführt in den Jahren 1879 bis 1886.
Abbildung aus Nr. I des ersten Jahrg.. iges d. Bl. (1881).
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Abb. 4.

Staatsarchiv in Königsberg i. Pr.

Entmurf: Preußische Uodibauvenvallung. (Hauleitung Regierungsbaurat Liebenthal.)
herrschende Lage, nimmt darauf in städtebaulicher Be
ziehung nach allen Seiten hin Rücksicht und vergißt in
seiner Haltung nicht die Würde seiner nutzenden Behörde.

beutet er das an sich schwierige Gelände für die kompli

zierten Raumfolgen aus, weiß sie bescheiden dem Char

lottenburger Schloß und Schloßpark anzufügen, vermeidet
klug die frontale Bebauung der Spandauer Straße und

Man kann sagen, daß in diesen Entwurfsgedanken

die Generalidee liegt für alle öffentlichen Bauten, die
den Zwecken unserer Zeit dienen sollen.

findet statt dessen unter Umgehung eines vorhandenen
Baublocks eine meisterhafte städtebauliche Lösung.

Audi Professor

Tessenow weiß die außerordentlich vielseitigen Pro
grammforderungen einer Musikhochschule in
Charlotten bürg nach ähnlichen Gesichtspunkten zu fassen
(Abb. 7 und 8). In uufierordentlidi geschickter Weise

Abb. 5.

Das durchaus zur Erörterung stehende und dem neu

zeitlichen Drängen nach Wahrhaftigkeit in der Bau
kunst entsprechende Problem, für den inneren Organis
mus des Hauses auch die äußere Form zu finden, hat in

Unwersitäls-Augenklinik in Berlin.
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Abb. 6.

Universität*-Augenklinik in Berlin.

Entmurf: Preußische HochbauOermällung. (Bauleitung Regierungs- und Baurat Keibcl.)
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dem jetzt im Rohbau fertiggestellten Staatsarchiv
in Königsberg eine besonders konsequente Lösung
gefunden (Abb. 4). Geschäfts-, Wohn- und Leseräume

Hochschulen, die der Berufsausbildung der Volkschul
lehrer

und Volkschullehrerirmen

haben

es

hier mit

dienen sollen.

einem Bauprogramm

Wir

zu tun, das

lösen sich von dem im Winter auch anderen Temperatur

Zwecke und Ziele von außerordentlicher Mannigfaltigkeit

gruden unterworfenen Magazinbau. Als Vermittler steht
zwischen beiden das klar konstruierte Treppenhaus. Auch
die städtebaulichen Beziehungen der Gebäudegruppe sind
erkennbar in dem langgezogenen Magazin als Straßen
wand und dem hochragenden Kopfbau als Blickpunkt

räumlich zu fassen und in einer übersichtlichen Gebäude-

für eine breite Allee. Die reichlich verwendeten Glas
flächen gehören wohl zu denjenigen Mitteln moderner
Architektur, die aus praktischen Gründen am ehesten

anderen Ueberlegungen weichen werden.
Der Neubau der staatlichen Augenklinik in
Berlin (Abb. 5 und 6) leitet im Zusammenhang mit den
übrigen klinischen Neubauten eine Neugestaltung des

anlage unterzubringen verlangt. Außer den Geschäfts
räumen, den Sammlungs-, Uebungs- und Vorbereitungs
räumen für Physik und Chemie, den Dozentenzimmern

und größeren Hörsälen, der Turnhalle, den Bibliothekund Leseräumen, spielen eine besondere Rolle die
Semiiiarklassen mit einer Lehrmethode, die auf das
Katheder verzichtet und sich den Dozenten in freier Dis
putation im Kreise seiner Akademieschüler denkt. Wäh
rend die in den Abbildungen 12 und 13 gezeigten Aka
demien in

zu können, entwickeln andere Entwürfe aus dem Zweck
heraus neue Baugeclanken: die Akademie in H annove r

dammer Brücke ein, also in einem für das Berliner Stadt

bild wichtigen Abschnitt.

Seminare mit halbrundem Grundriß und die in den
Abbildungen 9 bis II gezeigte Akademie in Frank
furt a. d. O d e r herausgestaffelte viereckige Räume mit

Vor vollkommen neue und neuzeitliche Aufgaben wird
die Hochbauverwaltung durch die Einführung von
Pädagogischen Äkademi c n gestellt, cl. h. von

__

±

und Frankfurt a. Main

Räumen mit einseitiger Belichtung glauben fertig werden

Spreeufers zwischen dem Monbijou park und der Weiclen-

4Kon/ertsaal, B. Hauptgebäude mi

Dortmund

mit dieser Methode in den hergebrachten viereckigen

*• / «v
walti ngs- und Uebungsräumen, C. Museums- und Bibliotheksgebäude, D. Pavilionmäfiige Uebungs-

räumc, K. Theater im früheren Lang.
ibeatßr. F. bestehende Orangerie, G. bestehendes Charlottenburger Schloß. H. alter Sdilofipark,
J. neue Parkanlage in Verbindung mitten, nestehc^de ^Parkanlage 5 . L. und M. bestehende Wohngebäude. N. bestehendes Fabrikgebäude.

Ahh, 7. Staatliche Akademische Hochschule für Musik un

Akademie für Kirchen- und Schulmusik in Berlin.

Entwurf: Professor Dr. Heinrich TcssenoK, Architekt BDA, Berlin.
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Abb.8.

Staatliche Akademische Hochschule für Musik und Akademie für Kirchen- und Schulmusik in Berlin.

Entwurf: Professor Dr. Heinrich Tessenow, Architekt BDA, Berlin.

doppelseitiger Belichtung. Die Musik wird in zwei Musik

musikalischen, deklamatorischen und dramatischen Ver

sälen gepflegt und in 30 Musikzellen geübt, deren ver

anstaltungen dienen.

wirrender Lärm eine besonders vorsichtige Unterbringung

Der Begriff der Pädagogischen Akademien ist neu,
und für seine Gestaltung fehlen die unmittelbaren Er
fahrungen. Die Idee selbst sucht, wie es nicht anders sein

dieser Räume verlangt. Sie werden abseits gelegt oder um
einen kl einen Hof gruppiert, der den Lärm erstickt, oder
gar. wie in Hannover, in einem Musikturm untergebracht.

kann, noch nach endgültiger Fassung. Es wird Aufgabe
der Hochbauverwaltung sein, der weiteren Entwicklung

Aber über die Erziehung zum Denken, Wissen und

dieser für die Kultur unseres Volkes überaus bedeutsamen
Schöpfung zu folgen und um den großen Gedanken das
vollkommenste Haus zu bauen.

Lehren hinaus richten die Pädagogischen Akademien ihr
Ziel auf eine harmonische Ausbildung der künftigen
Volkserzieher in gesellschaftlicher Beziehung durch die

Fliege eines kultivierten Gemeinschaftlebens.
bilden

die

Ta gesrä u me,

in

denen

Im Vergleich zu der Lehrererziehung weisen die
Methoden der höheren Lehranstalten vorläufig nur ge

Daher

sich dieses Zu

ringfügige Aenderungen auf.

sammensein abspielen soll, einen wesentlichen Bestand
teil der Akademie. Sie sollen Studenten und Studentinnen
auch in den Abendstunden das häusliche Heim ersetzen
können und in Verbindung mit dem Fest raum, der
hier unter x'Vufgabe seiner reservierten Stellung als Aula
zum Cebrauchsraum wird, geselligen, rhythmischen,

Im wesentlichen handelt

es sich um eine Vermehrung der Räume und Einrich

tungen für die Naturwissenschaften. Wenn trotzdem audi
in der Baugestaltung ein erheblicher Unterschied gegen
alte Schulbauten zu erkennen ist, so hat er seine Ursache

in dem modernen Streben nach gesunder und klarer An
ordnung der Raumgruppen ohne Rücksicht auf die
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Abb. 9.

Pädagogische Akademie in Frankfurt a. d. Oder.
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Pädagogische Akademie in Frankfurt a. d. Oder.

Erdgeschoß.

Entwurf: Preußische Hochbauoermaltung. (Bauleitung Regierungs- und Baurat Petersen.J
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Abb. 12.

Pädagogische Akademie in Dortmund.

Entmurf: Preußische flochbauoerwaltung. (Bauleitung Regierungsbaurat Fehmer.)

frühere Zwangsvorstellung, durchaus alles unter einem
Dadi vereinigen zu müssen. Mag die jetzt beliebte
kubische, dachlose Art der Bauten auch modischen Forde

bedeutenden Aufgabe ist in Düsseldorf begonnen
worden. Ein großer ßaublook inmitten des Stadtgebietes
ist für die Neubauten des Landesfinanzamtes
und des Polizeipräsidiums zur Verfügung gestellt
worden. Die Abbildungen 18 und 19 geben eine skizzen
hafte Vorstellung von der beabsichtigten Lösung. Die

rungen nachgeben, sie hat an der zweck.vollen und natür

lichen Entwicklung*

der Grundrisse anerkennenswerte

Verdienste. Es ist schließlich ein Zeichen von Gesundheit,
wenn bei den Gymnasien in Kolbcrg und Sdmeidemüb!
(Abb, 15 bis 17) der innere Organismus auch ohne

Baukorper, rechts das vom Reich zu errichtende Laudesfinanzamt und links das Polizeipräsidium, lassen von dem

Grundrißzeichnung am Aufbau zu erkennen ist.

Baugelände noch einen stattlichen Architekturplatz frei.
Die rückwärts übrigbleibende Freifläche dient den Gärten
für die Dienstwohnungen der Präsidenten und bietet

Zum erstenmal, in Celle, wird ein preußischer
Gymnasialdirektor in einem „kubistischen“ Hause wohnen
(Abb. 14),

Der von II a e s 1 e r (Celle) entworfene Bau

künftige Erweiterungsmöglichkeiten.

zeigt uns schon in der skizzenhaften Vogelschau die
systematische Art dieses Architekten in der sinnvollen

und links von einem langen Mittelbar und in abge

Trennung der verschiedenen Raumgruppen. Die letzten
glänzenden Erfolge Haeslers bei zwei Wettbewerben in

zweigten Flügeln untergebracht. Besondere Anerkennung
verdient die Art und Weise, in der hier Reichs- und Staats
bau Verwaltung zusammengearbeitet haben, um beide um
fangreichen Bauwerke in ein einheitliches Stadtbild zu
fassen.

Kassel lassen es um so erfreulicher erscheinen, von seiner

Hand auch einen Staatsbau entworfen zu sehen.

Mit einer besonders umfangreichen und städtebaulich

*

V K'

Der große Raum-

bedarf des Polizeipräsidiums ist sehr übersichtlich rechts

'/!

Regierungsbaumeister Urlichs.)
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Abb. 14. Direktorwohnhaus des Gymnasiums in Celle.

Entwurf: Otto Haesler, Celle, Architekt EDA.

Wir stehen den Dingen zu nahe, um zu der bau-

wenn sie aus einem Streben und Suchen entsteht, das

künstlerischen Einstellung, von der die vorgeführten Bei

gemeinsam ist.
Audi die hier skizzierten Staatsbauten sind keine
Vorboten besinnungslosen Umsturzes, so sehr ihre Art
denjenigen überraschen mag, der für die preußische
Hodibauverwaltung ein zaghafteres Vorgehen für an
gemessen hält. Sie sind vielmehr eingebettet in die große

spiele eine Andeutung geben, kunstphilosophisch oder
gar kunsthistorisch Stellung nehmen zu können.

Soweit

wir von geschichtlichen Erfahrungen Gebrauch machen
wollen, scheint eine Kunstrichtung immer dann gesund
zu sein, wenn sie nicht auf rein intellektueller Grund

lage, womöglich auf der Erfindung einzelner beruht,

Architekturbewegung einer trotz aller Mangelhaftigkeiten

sondern gleichsam natürlich und selbstverständlich aus

den geistigen Strömungen der Zeit wächst. Sie wird, wie

in ihrem Willen zur geistigen Erneuerung entschlossenen
und mutigen Zeit. Sie dürfen vielleicht die eine An

das Geleitwort zu diesem Jubiläumsheft sagt, zum Stil,

erkennung

beanspruchen,

durch

ihre

Abb. 15. Staatliches Gymnasium in Kolberg.

Entwurf: Preußische Hochbauoermaltung. (Bauleitung Regierungsbaumeister Snell.)
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öffentliche Be-

Abb. 16,

Staatliches Gymnasium in Schneidemühl.

cleutung, durch die Wichtigkeit ihres Zweckes und nicht

wird, ein Fehlurteil, das nur aus der allzu großen Nähe
der Ereignisse zu erklären ist.
Nichts ist endgültig in der Kunst, und wir sind uns

zuletzt durch ihre Ausmaße (früher hätte man gesagt,
durch ihre Monumentalität) für diese Architektur

bewegung eine nicht zu unterschätzende Bereicherung

darüber einig, daß auch unser sogenanntes „Neups Bauen“

zu sein.

nur einen Uebergang zu einem noch neueren Bauen

Im übrigen sind auch diese Neugeburten nicht denk
bar ohne Vorfahren und ohne das Erbgut reicher Er
fahrungen einer rühmlichen Vergangenheit. Es ist eine
vollkommene Verkennung der neuen Bestrebungen in der

bildet, daß wir zwar das Glück haben, neuen Bau

gedanken die Wege zu bereiten, aber auf den Anspruch
verzichten müssen, Meister einer Blütezeit der Kunst zu
sein. Denn die Baukunst ist die mit der menschlichen
Gesellschaft am engsten verbundene Kunst und des-

Baukunst, wenn ihnen Traditionslosigkeit vorgeworfen

Abb. 17. Staatliches Gymnasium in Schneidemühl.

Entwurf: Preußische Hochbauoerwaltung.

(Bauleitung Regierungsbaumeister Kirstein.)
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Abb. 18.

Polizeipräsidium in Düsseldorf.

halb in die sozialen und politischen Schicksale ihrer

schließt auch schon eine um 1880 viel gewälzte Architck-

Zeit am meisten verstrickt.

turgeschichte ihre zwei Bände mit der Behauptung, daß
die Entwicklung der damals letzten beiden Dezennien

Es wäre eine besondere Auf

gabe, dieses Problem zu behandeln und weiter nachzu
weisen, daß die Baugesinnung des Architekten zu seiner
Weltanschauung in Beziehung zu setzen ist.

eine neue Blüte der Baukunst „in bedeutsamer Weise vor
bereitet“. — Wir wollen uns mit der uralten Feststellung

begnügen, daß alles fließt, und auch unsere Kunst als
einen Strom betrachten, der an ewig wechselnden Ufern
vorbei zieht. Nur die eine Erfahrung scheint uns sicher,

So wollen wir denn auch in der Bewertung unserer

neuen Gedanken vorsichtig sein. Jede Zeit hat sich das
Recht genommen, zu behaupten, daß sie bahnbrechend

daß zu keinem neuen Ziel kommt, wer gegen den Strom

sei, und wenn wir noch einmal 50 Jahre zu rück blicken, so

Abb. 19.

schwimmt.

Polizeipräsidium in Düsseldorf.

Entwurf: Preußische Hochbaunerwaltung, (Bauleitung Regierungsbaurat Schäfer.)
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HEINRICH-HERTZ-INSTITUT FÜR SCHWINGUNGSFORSCHUNG.
Von Regierungs- und Baurat W eißgerber, Berlin.

Spätherbst 1927 überraschend die Forderung auftrat, ein

In dem auf Höhe der Franklinstraße angeordneten
Erdgeschoß liegt die Pförtnerwohnung am Haupt
eingang, während die übrigen Räume an einem mit Kopf

Forschungsinstitut

licht versehenen Flur als Laboratorien für wissenschaft

Die Beratungen über das Neubauprogramm der Tech
nischen Hochschule Berlin waren noch im Fluß, als ira
ans

Stiftungsmitteln

vorweg

zu

er

liche Versuchszwecke ausgenutzt sind. Auch das darüber
befindliche erste Obergeschoß ist demselben Zweck

richten. Es sollte einem Wissenschaftsgebiet dienen, für das
Heinrich Hertz in den achtziger Jahren des vorigen Jahr
hunderts durch die epochemachende Entdeckung der elek
trischen Wellen den Boden geschaffen hatte, auf dem sich

gemein in den Fragenkomplex einbezogen werden, wofür
K. W. Wagner, der bisherige Präsident des Reichspost-

Vorbehalten. Hier befindet sich das Amtszimmer des
Direktors mit einem Vorzimmer und einem Vcrwaltungsbüro, das zugleich eine Verbindung zum Bibliothekraum
hat. In diesem Geschoß beginnt die Dienstwohnung des
Direktors, die sich dem Organismus des Instituts ostseitig
einfügt und in das nächsthöhere Geschoß übergreift. Im
zweiten Obergeschoß ist der Hörsaal für rd.
130 Personen eingebaut, zunächst ohne besondere Zugang
treppe. Er soll sie erhalten, wenn später der Hauptbau

zentralamtes und neu ernannte Ordinarius der Technischen

des elektrotechnischen Instituts entsprechend angeschlossen

Hochschule, als berufener Direktor des Instituts das Arbeits- und Raumprogramm aufstellte. So bekam das

wird. Bemerkenswert ist noch ein Empfangsraum nebst
Kurzwellen-Laboratorium und ein größerer Raum für

„Heinridi-Hertz-Institut für Schwingungsforschung“ jenen

Präzisionsmessungen und Hochfrequenzöfen, die hier
untergebracht sind. Das letzte Obergeschoß, das als
Dachgeschoß zunächst Räume untergeordneter Art

die heutigen Kenntnisse der Funktechnik aufbauen. Das
Ziel ward weit gesteckt. Außer den elektrischen Schwin
gungen, wie sie in der Telegraphie. Telephonie, der Hoch
frequenz und Funktechnik zum Ausdruck kommen, sollten
auch akustische und mechanische Schwingungen ganz all

bevorzugten Platz an der Ecke des Salzufers und der
Franklinstraße auf dem Grundstück der ehemaligen
Freundschen Maschinenfabrik, das unterdessen als Bau

land für die Erweiterungsbauten der Technischen Hoch

enthält, ist jedoch auch als Vollgeschoß ausgebaut, um
einer Entwicklung des Instituts für die nächste Zeit ohne

schule Berlin in Staatsbesitz übergegangen war.

besondere Kosten Raum zu geben.

Es lag nahe, den Bau schon bei seiner Erstellung dem
Arbeitsziel des Instituts zufolge als Versuchsobjekt wissen
schaftlich auszuwerten. Hierüber, sowie Uber die technische

Im Winkel der beiden Straßen liegt das Gebäude hier
mit seiner Kellersohle etwa 4 m unter der angchöhten

Straßenkrone.

Dieser Umstand führte dazu, den Bau,

dessen Höheneutwickhmg zunächst nur eine beschränkte

Einrichtung des Gebäudes, mit seiner umfangreichen

sein konnte, brückenkopfartig durch Zurückziehen hinter

Apparatur, den Starkstrom-, Schwachstrom- und Ex per imcntieranlagen, soll in einer ausführlicheren Veröffent
lichung des Instituts demnächst des Näheren berichtet
werden. Nur soviel sei gesagt, daß die apparative Aus
stattung so stark in den Vordergrund trat, daß sie archi
tektonisch dem Haus das Gepräge gab. Deshalb wurde sie
auch bewußt zur Dominante erhoben, der sich die Innen-

die Bauflucht auszubilden und zwar so, daß der Anschluß

eines hier geplanten größeren elektrotechnischen Institutes
später möglich wird. Man dachte daran und hofft es, ihm
ein Analogon in den zu erwartenden Neubauten der Tech

nischen Hochschule auf dem westlichen Nachbargrundstück
des ehemaligen Siemens-Werkes geben zu können-, das
unterdessen ebenfalls in den Besitz der Technischen Hoch
schule übergegangen ist (s. Lageplan). So tritt heute der
Neubau des Heinridi-Hertz-Instituts als ein Teilabschnitt
in die Erscheinung, der erst verständlich wird, wenn der

ausbildung unterzuordnen hatte, und dieser technische
Zweck schon beim Eintritt in das Haus betont: Der wind
fangartige Eingang mit Türen aus schwarzlackhertem

Eisenrahmen, polierten Nierostaleisten und Mattverglasiltl.T
ist allseitig mit dunkelroten und weißgrau abgesetzten
Opakglasplatten ausgestattet cind mit einer opalüberfan-

spätere Hauptbau des elektrotechnischen Instituts an der
Franklinstraße — etwa mittels eines zur größeren Höhe
des Hanptbaues überleitenden Tr^ppentnrmes — sich an-

schließen wird

(s.

Schaubild

S. 15, oben).

In

geneu Glasdecke versehen, die ganzseitig als Leuchte aus
gebildet wurde. Von hier aus tritt man in die Haupthalle,

der

leicht geschwungenen Front älterer und neuerer Backstein
bauten entlang dem Salzufer kam für die äußere Erschei

von der die Flure abzweigen und der sich das Treppen
haus anfügt, Ihre Wände sind mit rötlichgelbem Treuchtlinger Juramarmor plattenartig bekleidet, der Fußboden ist
mit Solnhofer Platten und die Decke mit Silberplättchen

nung dieses Baues nur Backstein Verblendung in Frage, um

auch farblich das Städtebild hier zusammenzuschliefien.
Und das flache Dach, das hier auch schon bei den älteren
Bauten des Siemens-Werkes durchgeführt ist, war eine

(Blattaluminium) ohne Unterbrechung belegt.

Sie Öffnet

sich frei zum Treppenhaus, dessen Unterschiedliche Sprache
des Materials nach Gesichtspunkten der Oberflächen

primäre Forderung des Bauprogrammes zwecks Aufnahme

behandlung, der Farbgebung und Helligkeitsabstufung zu
einer bewußten Unterbrechung durch einen auch farblich

der 20 m hohen Antennenmaste und einer begehbaren

Plattform für elektrische Schwingungsversuche,
Für die Verteilung der Räume im Grundriß gab
Prof. Wagner die Richtlinien. So sind im Keller

betonten Unterzug Veranlassung gab. Hier sind die
Wände geputzt» gespachtelt und leicht zitronengelb ge

geschoß vor allem jene Räume untergebracht, in denen
schwere Maschinen aufznstellen waren, die erschütterungs
frei fundiert werden mußten. Daher befindet sich hier
das Energiezentrum der Anlage: ein Maschinenraum von
etwa 17 m Länge mit einer über die ganze Länge greifen

strichen, sodann mit mattem Emaillack lackiert und ge

tupft.

Die Untersichten der Treppenläufe gehen ohne

Unterbrechung durch und sind, um den Eindruck des
Leichten zu erhöhen, weiß gestrichen, schleiflackiert und
hochglänzend poliert. Die Trittstufen aus schwarzem
Kunstgranit setzen sich auf die mit Solnhofener Platten
bekleideten Setzstufen auf. Und das wie Neusilber be

den Schalttafel für das umfangreiche Netz elektrischer
Ströme verschiedenster Spannungen und Arten. Diesem
Schaltraum benachbart und durch die ganze Gebäudetiefe

handelte Treppengeländer auf der schwarz-granitenen
Wange führt das Farbenspiel weiter, das in der Treppen

greifend ist in einer Länge von 11,50 m ein ballenartig

aufgeschlossener Raum für die mechanischen Schwingungs

halle des obersten Geschosses — hier ohne Unterbrechung

versuche vorgesehen, der — ebenso wie der Sdialtraum —

— sinnfällig seinen Abschluß findet.

mit einer gemeinsamen Kranbahn mit Laufkatze ausge
stattet ist, die im Hofe mündet. Von besonderem Inter
esse ist hier auch ein Raum für Schallversuche, der nach

Die Laboratorien sind nur schmalseitig in leichte

Farben gesetzt. Außenwände, Decken und Flurwände des
selben Raumes sind in fast weißen Tönen gleichmäßig
und reflektierend zusammengezogen. Die Sperrplatten
türen, in warmen Grautönen abgesetzt, sind mit Oelfarbe
gestrichen und email-laddert. Auch das Linoleum der Fuß-

bestimmten wissenschaftlichen Direktiven eingegliedert
und innen mit stark reflektierenden Wänden ausgestattet
wurde.
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H EIN RI CH-H ERTZ-l NSTITUT FÜR SCHWINGUNGSFORSCHUNG.
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Schaltbild des endgültigen Zustandes.
(Rechts vom Turm das ausgeführte Heinrich-Hertz-Inslilul,
links das geplante Elektrotechnische Institut.)

Ansicht von der Marchbrücke.

HEINRICH-HERTZ-lNSTITUr FÜR SCH1VINGÜNGSFORSCHUNG.
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bodenbelege ist meist auf diesen technischen Rau in zweck
hin in grauen 'Ionen verlegt, um das glitzernde Metall
der Apparate sprechen zu lassen. Nur das Amtszimmer

für die Durchführung des Baues standen der Bau
leitung 1082 600 RM zur Verfügung, einschl. Beschaffung
der inneren Einrichtung, Einbau der institutseitig be

des Direktors, der Körsaal und das —- zunächst noch nicht
fertiggestellte — Konferenzzimmer haben eine besondere

schafften apparativen Einrichtung und der Außenanlagen.
Hiervon entfallen auf den Bau 725 000 RM, so daß der
Preis für den Kubikmeter umbauten Raumes sich auf
rd, 56 RM berechnet.
Nach dem vom Institutsleiter gegebenen Hanne
Programm fertigte in der 'Zentral in stanz Ministcyialrat

Note erhalten. Das Amtszimmer ist mit einem dunkel

braun abgesetzten Korsilplattenbelag ausgelegt, der einen
günstigen Zusammenschluß mit den aus italienischem Nuß
baumholz eingebauten Wandschränken und den aus dem
selben Holz erstellten Möbeln bietet. Im Hörsaal setzen
sich die Pultplatten und Sitze in grauwarmen Tönen auf

Dt, h. e. S e h i n d o w s k i den Vorentwurf im Rahmen

der Gesamthcbanung des Freimdschen Grundstückes. Der

die siege!lackrot gestrichenen Unterteile auf. Und die seit
lich sich schließenden Verein iikehingsvorhünge der breit

ausführliche Entwurf wurde hieraufhin in der für die

Neubauten der Technischen Hochschule geschaffenen be
sonderen Außenstelle der preußischen Bau- und Finanzdirektion (Neubaubüro der Technischen Hochschule) unter
Leitung des Regierungs- und Baurats Weißgerbe r
aufgcstellt und für die Einzelbearbeitung und Bauausfüh
rung Regierungsbaurat Wedow dem Neubaubüro über

eingeschuitteuen Fenster sind .silbergrau gewebt und
schwarz unterfüttert, während Decken und Wände gleich
mäßig hell gehalten sind. Die auf den Fußboden versenk
baren und elektrisch schaltbaren schwarzen Holzwand

tafeln geben die Zinkweiß gestrichene Projektionsfläche

frei und dem Raum durch diese Farbenkontraste die

straffe Haltung.

wiesen. Der Bau wurde Mitte Juni 1928 begonnen, bis
zum Oktober desselben Jahres im Rohbau fertiggestellt
und nach Unterbrechung durch den langen Frostwinter im

Die künstliche Beleuchtung wurde

überall in die Architektur eingegliedert und nur in den

Laboratorien durch von der Decke herabhängende Kugel-

Sommer 1929 soweit gefördert, daß er zu Beginn des

lenchten geschaffen.

Wintersemesters 1929 bezogen werden konnte.
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HEIN RI CH-H ERTZ-lNSTl TUT FÜR SCHIVINGUNGSFORSCHUNG.
Windfang und Haupüreppenhaus.
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HEINRICH - HERTZ-

INSTITUT
FÜR SCHWINGUNGSFORSCHUNG.
HORSAAL.
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DIE NEUBAUTEN DER TIERÄRZTLICHEN HOCHSCHULE HANNOVER.
Von Regierungsbaurat F, Kaßbaum, Hannover.
Die in den Jahren 1896 bis 1899 geschaffene Anlage
der

Tierärztlichen. Hochschule 51')

war

1910

durch

das

Hygienische Institut und 1914 durch das TierzuchtInstitut erweitert worden. Damit war der Umfang des
alten Geländes voll ausgenutzt. Um die für neue Auf
gaben der Veterinärmedizin nötigen Institute errichten
zu

können,

wurde

im

Jahre

1926

das

südlich

an

schließende Gelände erworben und seine Aufteilung so
vorgenommen, daß die Lehr- und Forschungsgebäude am

Rande, die Kliniken und Stallungen im Innern angeordnet

wurden (vergl. Lageplan).
Mit Rücksicht auf die gespannte Finanzlage des
Staates war es nur möglich, zunächst den dringendsten

Raumbedarf für das provisorisch in der Schmiede und

einem Wagenschuppen imtcrgebrachte Institut für Ge
burtshilfe und Bujatrik und für das ebenfalls räumlich
sehr beengte Physiologische Institut zu beschaffen. Im

Rahmen der geplanten Gesamtbebauung konnten die
ersten Bauabschnitte dieser Institute in den Jahren
1928/1929 ausgeführt werden. Als Material wurden für
die Fassaden Heisterholzer Klinker, für die Fenster
umrahmungen und Gesimse Kunststein und für die Dach-

deckung Schiefer verwendet.
Die Klinik für Geburtshilfe, der erste
Bauabschnitt des Instituts für Geburts-

neun Zeifiiampen. Der Fußboden ist mit weißen Klinkern,
die unteren Wandflächen sind mit hellgrauen Mosaik

platten belegt.

Alle übrigen Wand- und Deckenflachen

sind gespachtelt und mit weißem Emaillelack lackiert. Die
Trennwände der Zuschauertribüne bestehen aus hellgrau

gespachtelten Asbestschieferplatten. Die Konsolsitze und
Pultplatten sind schwarz gebeizt.
Die apparative Ausrüstung des Sterilisationsraumes wird in der Hauptsache elektrisch betrieben

und entspricht den neuesten Einrichtungen der Human
medizin. In diesem Raum sind wie in den Wasch-, Badeund Instrumentenräumen Fußbodenfliesen und weiße

Wandplatten verwendet.
In der mit Selbsttränken und elektrischer Melkanlage
ausgestatteten Stallabteilung sind als Bodenbelag wie in
der Demonstrationshalle weiße Klinker und für die
unteren Wandflächen cremefarbene Industrieplatten ver
wendet. Die Fntterkammer ist mit elektrisch betriebenen
Futtermaschinen und einem elektrischen Futteraufzug aus

gerüstet.
Die experimentell-operative und Stall
abteilung, der erste Bauabschnitt des
Physiologischen Instituts, bildet den nörd
lichen Arm des später zu einem nach Westen offenen im

Operationszwecken

Grundriß ü-förmigen Gesamtbau zu ergänzenden Insti
tuts (vergl. Lageplan). Die Grundrißanordnung des
ersten Bauabschnittes nimmt auf diese Erweiterung Rück
sicht, insbesondere dient das Treppenhaus der operativen
Abteilung später zur Verbindung mit der anschließenden

hydraulisch heb- und senkbaren Operationstisch, einem

Uebungsabteilung, deren Geschosse um halbe Höhe
differieren werden. Der Operationssaal im ersten Ober

hilfeund Bujatrik, besteht aus der Demonstrations

halle und ihren Nebeuräumen und den im Obergeschoß

angeordneten Dienstwohnungen sowie der eingeschossigen

Stallabteilung.
dienende

Die

gleichzeitig

Demonstrationshalle ist mit

darüber befindlichen elektrischen Seilzug
schiedenen Vorrichtungen zur Aufstellung

und
von

einem

ver
Not

geschoß und der entsprechend im Erdgeschoß angeordnete
Sektionsraum treten durch die für ihren Betrieb not

ständen ausgestattet. Die durch zwei Geschosse gebende
6,60 m hohe Halle erhält durch drei großflächige, matt
verglaste Fenster und ebensolche Oberlichtflächen eine
sehr günstige auch für Kinoaufnahmen ausreichende

wendigen großen Fensterflächen auch im Aeufiern deut
lich in Erscheinung. Die Demonstrationshalle ist in ähn
licher Weise mit durchgehenden eisernen Fenstern ver

sehen, während die übrigen Arbeitsräume der operativen
Abteilung Schiebefenster erhalten haben. Im zweiten
Obergeschoß dieser Abteilung sind Dienstwohnungen an
geordnet, Im ersten Obergeschoß der Stallabteilung sind

Tagesbelichtung. Die künstliche Beleuchtung erfolgt durch
*) Vgl. Jahrg. 1896 d. Bl.. S. 418, und „Zeitschrift für Bau
wesen“ 1902. S. 171 u. 323.

Tierärztliche Hochschule Hannover. Lageplan.
A Alte Tierärztliche Hochschule: 1 Hauptgebäude. 2 Klinisches Ver
waltungsgebäude. 3 Chirurgische Klinik, 4 Medizinische Klinik. 3 Reit
halle, 6 Klinik für kleine Haustiere, 7 Schmiede, 8 Ambulatorische Klinik
und Wagenschuppen, 9 Institut für Anatomie und paiholog. Anatomie.

10 Stallung, 11 Physiolog. und Chemisches Institut, 12 Hygienische»
Institut, 13 Stallungen, 14Tierzucht-Institut. 13 Rassekuhstall, 16 Kesseluud Transform.-Haus. 17 Gewächshaus, 18 Pförtnerhaua, 19 fieamtenwohnhaus. — B. Erweiterungsbauten: 20Lehr- und Forschungsgebäude
des Instituts für Geburtshilfe und Bujatrik, 21 Klinik für Geburts
hilfe, 22 Klinik für Bujatrik, 23 Ambuiator. Klinik, 24 Anatom. Institut,
25 Physiolog. Institut, 26 Institut für Nahrungsmittelkunde und Para
sitologie. 27 Stallungen, 26 Gewächshaus, 29 Heiz- und KrafUentrale

WIMM» mw
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[Tierärztliche Hochschule Hannover. Physiologisches Institut.
Erster Bauabschnitt: Experimentell-operatioe und Stall-Abteilung.
Erstes Obergeschoß.
21 Treppenhaus. 22 Direktor, 23 Vorhalle, 24 Instrumente und Apotheke, 25 Sterilisationsrauin. 26 Opcrationssaal, 27 Bad, Abort und Kleintiernufzug, 29 Box, 31—33 Kleiutierzellen,
36 und 38 Boxen. 37 Beobadituugsraum, 59 Versuchstiere, 48 Kaltblütler, 41 Flur, 42 Vor
bereitungsraum, 43 Nachbehandlungsraum. 44 Laboratorium, 43 Treppe zum Futterboden,
46 Futterküche, 47 Expcrimentierraum.

Tierärztliche Hochschule Hannooer.

Physiologisches Institut.
Erster Bauabschnitt Schnitt durch die
experimentell - operative Abteilung.

Tierärztliche Hochschule Hannooer.
Institut für Geburtshilfe u. Bujatrik,
Erster Bauabschnitt,
Schnitt durch Operations- und

Demonstrationshalle.

Tierärztliche Hochschule Hannover. Physiologisches Institut.
Erster Bauabschnitt: Experimentell-operative und Stall-Abteilung.

Erdgeschoß,
l Treppenhaus, 2 Demonstrationshalle, 3 Vorraum, 4 Nebenraum, 5 Sektionsraum, 6 Hühner
stall, 7 Kleintieraufzng. 8 Kleintierstall. 9 Gang. 10 Kleiutierstall und Baderaum, 11 Geräte.
12 Box. 13 Großtierstall, 14 Schweinestall, 13 Hundestall, 16 Gang, 17 Futterkammer, 18 Futter
küche, 19 Wagenremise und Tierwaage, 20 Versuchstiere.

Tierärztliche Hochschule Hannooer.
Institut für Geburtshilfe u. Bujatrik.
Erster Bauabschnitt.
Schnitt durch die Stallabteilung.

Tierärztliche Hochschule Hannover.
Institut für Geburtshilfe und Bujatrik. Erster Bauabschnitt der Klinik für Geburtshilfe.

Erdgeschoß.

1 Aufenthaltsraum fUr Studierende. 2 Treppenhaus, 3 Operationshalle, 4 Geräte, 3 Wärter, 6 Gang. 7 Kleiderablage und Abort, 8 Wascfaraum für
Studierende, 9 Händcstefilisationsraum und Bad, 10 Stetilwationsraum, 11 Instrumente. 12 Apotheke. 13 Vorraum, 14 Treppenhaus, 13 Tierbad,
16 Grofitierstall, 1? Milchraum, 18 Gang, 19 Stall für Großtiere und Kälber, 20 Treppenhaus, 21 Großtierstall. 22 Futteraufzug, 23 Futterkammer
24 Laboratorium. 23 Gang. 26 Waacfaraum, 27 Geräte. 28 Pferdestall, 29 Gang, 30 Kleiutierstall.
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Institut für Geburtshilfe und Bujatrik.

1. Bauabschnitt der Klinik für Geburtshilfe.

an der Südseite vor mehreren kleinen Tierzellen loggia-

artige Auslaufe angelegt. Der Operationssaal mit
seinen Nebenräumen entspricht den Forderungen der
Asepsis und ist im wesentlichen nach den in der Human
medizin geltenden Gesichtspunkten angelegt und aus
gestattet. Die zusammen mit dem Oberlicht nach Norden

Institut für Geburtshilfe und Bujatrik.

Ansicht oon Süden.

liegende Fensterfläche ist matt verglast und gibt ein
nahezu schattenfreies Licht. Als künstliche Lichtquelle
dient eine Zeiß-Pantophos-Operationslampe. Der Fuß
boden ist mit hellen Mosaikplatten, die unteren Wand
flächen sind mit mattweißen Majolikafliesen belegt. Die
oberen Wandflächen sind gespachtelt und mit Fmaillelack

1. Bauabschnitt der Klinik für Geburtshilfe. Ansicht von Norden.
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INSTITUT FÜR GEBURTSHILFE

UND BUJATRIK.
ERSTER BAUABSCHNITT,

DE MONSTRA TIONSHA LEE

UND ZUSCH A VERTRIDÜNE.

PH YSJOLO GISCH ES I NSTl TUT.
ERSTER BAUABSCHNITT.

OPERATION SSAAL.

DEMONSTRATIONSHALLE.
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Physiologisches Institut.

lackiert.

1n

1. Bauabschnitt: Experimentell-operatioe und Stall-Abteilung.

der Demonstratio ns halle und den

übrigen Räumen der operativen Abteilung wurden weiße
Wandplatten und weißer Leimfarbenanstrich für Decken
und obere Wandflächen verwendet. Der Fußboden im ge
samten Erdgeschoß besteht aus weißen Klinkerplatten.

In den Stallräumen dienen cremefarbene Iiidustrieplatten
als Wandbelag, zu denen Ihren und Stalleinbauten farbig

abgestimmt sind.

Ansicht oon Nordosten.

Die Bearbeitung des Entwurfs für die Gesamtplanung
sowie die Vor- und Ausführungsentwürfe für die beiden
Institute und die Bauleitung der ersten Bauabschnitte er
folgte unter Oberleitung von Ministerialrat Dr. h. c.
Schi n d o w s k i

als

Miuistcrialrefereilten,

Oberregie

rungs- und -baurat Neu haus als Regierungsdezer
nenten, Regiernngsbaurat Kallbaum als Vorstand des

Hochschul-Neubauamts durch den Regierungsbaumeister

Grabenhorst, Hannover.

Aufbereitungsanlage mit Enlladeoorbau non Nordosten.

HEIZ- UND KRAFTWERK DER TECHNISCHEN HOCHSCHULE AACHEN.
Von Regierungsbaumeister P. K. Kuoch, Aachen.
Die Errichtung mehrerer großer Institutsneubauten an
der Technischen Hochschule Aachen stellte die Bauver

aber

aus

waltung vor die Frage, ob diese neuen Institute mit be

Möglichkeit, mit dem erforderlichen Dampf fast den ge
samten für die Hochschule erforderlichen elektrischen

Lösung.

sonderen Zentralheizungsanlagen versehen werden und
ihren Strombedarf aus dem städtischen Netz beziehen

wirtschaftlichen Gründen

für

die letztere

Die Zentralisierung der Heizanlagen bot die

Strom zu erzeugen. Sowohl die Kosten für den Strom
wie die für die Bedienung und das Brennmaterial für die

sollten oder ob das bestehende Heiz- und Kraftwerk der
Hochschule, das nur einen Teil der vorhandenen Gebäude
versorgt, so vergrößert und ausgebaut werden sollte, daß
sämtliche Institute daran angeschlossen werden konnten.

Heizung sind auf diese Weise auf ein Mindestmaß hcrab-

ged rückt.
Das

Man entschloß sich aus unterrichtstechnischen, vor allem

neue Heiz-

und Kraftwerk ist dem Maschinen

laboratorium angegliedert und dient gleichzeitig zu Lehr-
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Schnitte durch Aufbereitung und Kesselhaus.

Erdgesdioßgrundriß.
Neues Mauerwerk
Mes

»

N/eindakrscMä
wer
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HEIZ* UND ' /?/' "'WERK DER TECHNISCHEN HOCHSCHULE AACHEN.
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Kesselhaus und Aufbereitungsanlage.

Aufbereitung, Kesselhaus und Maschinenlaboratorium.

und Forsdiungszwccken. Für die Dampferzeugung wurde
ein

Kessel

mit

Kohlenstaubfeuerung

neuester

Krafterzeugung

Kon

struktion von 300 qm Heizfläche gewählt. Der Kohlen
staub wird in einer Aufbereitungsanlage, die auch die
Bunker zur Lagerung der Kohle enthält, aus Fein- oder

Grobkohle hergestellt. Zur Anfuhr der Kohlen ist ein
Kleinbahngleis bis auf clas Gelände der Hochschule ver
legt worden, das es ermöglicht, die Reiehsbahuwagen auf
Roll bocken bis in

das Gebäude zu fahren.

während

der

Bauzeit

clurchgeführt

werden mußten.
Besondere Schwierigkeiten bot die Fundierung der
Aufbereitung, da der Baugrund schlecht und vor allen
Dingen ungleichmäßig war. Nach eingehenden Boden
untersuchungen wurde beschlossen, die 33 m hohe Auf
bereitung auf einer 1,30 in starken durchgehenden Eisen
betonplatte zu gründen. Die anfgehende Konstruktion
wurde ebenfalls in Eisenbeton ausgeführt. Die einzelnen
Gefache sind, soweit sie nicht verglast wurden, 25 cm
stark ausgemauert. Die Eisenbetonbauweise ist gewählt,
weil sie besonders dazu geeignet ist, schwere Erschütte
rungen. wie sie hier durch die Kohlenstaubmühlen und
aridere stark rotierende Maschinen erzeugt werden, aufzunehmen und zu absorbieren. Die Inbetriebnahme hat
das bestätigt. Das Kesselhaus dagegen ist zur Raum
ersparnis und mit Rücksicht auf eine spätere Erweiterung,

Zur Auf

stellung der den Strom erzeugenden Maschinen mußte die
vorhandene Halle des Maschinenlaboratoriums mit Nebenräumen etwa auf das Doppelte erweitert werden.
Da clas Maschinenlaboratorium inmitten aller In
stitute liegt, war der zur Verfügung stehende Bauplatz
sehr beschränkt. Um den nötigen Raum für die Er
weiterung und die Neubauten zu schaffen, mußte ein
großer Teil der veralteten Anlagen des bestehenden Heiznnd Kraftwerkes abgebrochen werden. Die Ausmaße
für Kesselhaus und Aufbereitungsanlage waren bedingt
durch die maschinelle Einrichtung. Das gleiche gilt von
der Erweiterung des Maschinenlaboratoriums.
Hier
waren außerdem noch Räume für Assistenten, ßesprechungs- und Uebungszirnmer und zwei kleinere Hör
säle zu schaffen, die seitlich der Maschinenhalle unter
gebracht wurden. Der Entwurf wurde aufgestcllt in
engster Zusammenarbeit mit dem Tnstitutsvorsteher, Prof.
Langer, den ausführenden Maschinenfinnen und dem
für die konstruktive und statische Bearbeitung hinzu

die gewisse Acnderungen mit sich bringen wird, in Eisenfachwerk konstruiert. Die Eisenkonstruktion bietet noch
den Vorteil, daß die Montage von Rohr- und Kabel

leitungen und ähnlichem sehr leicht ausgeführt werden
kann, im Gegensatz zum Eisenbeton, der bei der Moulage*
in der Regel zeitraubende und kostspielige Stemmarbeiten
erfordert.
Um diese hier möglichst zu vermeiden,
wurden in alle Unterzüge in die Nulliuie B&gt;- bis Izöllige
Gasrohre einbetoniert, an denen später Rohrleitungen,
Kabel usw. leicht durch Halter befestigt werden konnten.
Der Kessel und die Entstaubungskammer sind völlig un
abhängig von den Gebäuden ebenfalls auf einer Eisen

gezogenen Ingenieur, Dr.-lug. Metzer, Aachen. Nur
durch diese stete Zusammenarbeit zwischen Maschinen

beton platte gegrünclet.

bauer. Statiker und Architekt war es möglich, den Ban in
verhältnismäßig kurzer Zeit herzustellen und ihn so aus-

Die Erweiterung des Maschinenlaboratoriums ist in
üblicher Weise — Ziegclstei»mauern mit Eiseubetoncleckeu — ausgeführt. Zur Schall- und Wärmeisolierung
haben die Decken eine 5 bis 10 cm starke Bimsbeton-

znführen, daß er den verschiedenen Ansprüchen in be

triebstech uischer, konstruktiver, unterrichtstechnischer und
ästhetischer Beziehung genügt. Erschwerend für die
Ausführung war der Umstand, daß sowohl der Unterricht
und die praktischen Hebungen wie auch die Wärme- und

auffüllung erhalten. Auf diese ist Zementestrich mit
Linoleum verlegt. Diese äußerst billige und einfache
Konstruktion hat sich sehr gut bewährt. Die Maschinen-
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M as di in enlaboralo ri u m, V ordera n s i di l.

halle ist entsprechend der alten ausgeführt worden:
eiserne Binder und Ziegelsteinpfeiler. Die seitlichen Bau
teile haben flache Dächer erhalten. Zur Wärmeisolierung

Die reinen Baukosten ohne Nebenanlagen für Kessel,
haus und Aufbereitung betragen rd. 330 000 RM. Das
ergibt rund 28,00 RM für den Kubikmeter umbauten
Raumes. Die Gesamtkosten für den Um- und Erweite
rungsbau des Maschinenlaboratoriums und des Kessel
hauses mit Aufbereitung einschließlich der maschinellen
und der inneren Einrichtung betragen rd. 1,8 Millionen RM.
Die Oberleitung des Baues hatte Ministerialrat

ist eine im Mittel 8 bis 10 cm starke ßimsbetonauffüllung
aufgebracht, die ihren Zweck selbst an äußerst kalten

und heißen Tagen vollauf erfüllt hat. Für die Außen
flächen wurde ein grünlicher Edelputz (Kupferdreh) ge
wählt, und zwar wurde für die Ausführung die Technik

des Nesterputzes angewendet, eine Herstellungsart, die
besonders für große Flächen sehr wirkungsvoll ist und
den Vorteil der Billigkeit infolge geringen Material

Dr. h. c. Sch i u do ws kl

von

der

Hochbauabtei hing

des preußischen Finanzministeriums, die Aufsicht seitens

verbrauches hat.
Mit dem Bau wurde im April 1928 begonnen. Trotz
Verlust von rd. drei Monaten durch den kalten Winter
konnte bereits im März 1929 in sämtlichen Geschossen

des Regierungspräsidenten führte Oberregierungs- und
baurat Kropp. Die Ausführung erfolgte durch den
Vorstand des preußischen Hochbauamtes, Regierungsbau
rat Knopp, und den Regierungsbaumeistcr Kn och, in

mit der Montage der maschinellen Einrichtung begonnen

dessen Händen Entwurfsbearbeitung und örtliche Bau

werden.

leitung lagen.

Die Inbetriebnahme erfolgte

im August 1929.

HAU FORMENLEHR E IM RAHMEN ZEITGEMÄSSER
ARCHITEKTEN AÜSB11.1 )UNG.
Vortrag hei der Eröffnung der neuen Institute der Technischen Hochschule Aachen.
Von Professor Dr.-Ing. von S c h ö f c r.

Die Reformbestrebungen und Reformnotwendigkeiten auf

beteiligen, hat sieh weiter Kreise der Eachgenossen bemächtigt.
Es ist ganz selbstverständlich, daß der junge Nachwuchs in

dem Gebiete des Unterrichtswesens — für den Ausbildungs-

gang der Architekten nun schon se.it etwa 15 Jahren in FluH
gekommen — sind ein Glied jener Evolution, die heute,
elementar wie nur an Wendepunkten der Geistesgeschichte

diese Auseinandersetzung mit hineingerissen wird.

diese Auseinandersetzung mit Problemen, die sehr fruchtbar
sein kann, zu erfassen und den angehenden Architekten ohne

fast alle Formen menschlichen Lebensausdruckes ergriffen hat,
alte Ordnung schwinden, neue entstehen läßt, Dogmen stürzt

unnötigen Zeitverlust und Uimvegc eine Plattform zu ver
mitteln, von der ans problematische Diskussion mit Aussicht
auf positiven, wenn auch im Anfang vielleicht nur subjektiven

und aus ihren Wogen nunmehr neue Symbole als Halt und

Richtung emporzulieben beginnt.

Und es

erscheint als Aufgabe eines rationellen Ausbildungsganges,

Die geistige Auseinander

setzung, als Folge dieser Entwicklung, war und ist im Bereich
der darstellenden Künste vielleicht mit am leidenschaftlichsten,
und das Bedürfnis, sidi an ihr empfangend und gebend zu

Erfolg geführt worden und eine Vorstellung vom komplizierten
Problem des Faches und eine Basis zu selbständiger Tätigkeit

gefunden werden kann.
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Angesichts

der heutigen Spannungen

in der Geistes

weil elementare Impulse fehlten.

Und es entstand weiter

bewegung hat das Problem der Form eine andere, weitere

als Konsequenz der unvermeidliche, jedoch verhängnisvolle

und differenziertere Bedeutung als zu einer Zeit, die noch an

Fehler, daß von der Tradition des Handwerks, von der

das ewig gültige Dogma eines ästhetischen Ideals zu glauben

in industriearmer Gegend wohl noch gesprochen werden kann,

imstande war.

der Sprung zur Tradition der Form erfolgte, zunächst —
wie naheliegend — zur Form etwa der Zeit, in der Material
und Handwerk zum letzten Mal harmonisch Form schufen.

Unbeschadet der gemeinsamen Mitarbeit aller

Disziplinen im Sinne der angedeuteten Aufgabe kann diese
in systematisch zusammenfassender Form doch wohl nur von

derjenigen übernommen werden,

zeichnung

„Bauformenlehre“

die meist

dem

unter der Be

Ardiitekturlehrgang

der

Technischen Hochschulen seit deren Entstehung eingegliedert
war. Diese Aufgabenzuweisung ergibt sich zwanglos, wenn
sie aus der Beziehung

dieser Disziplin

einerseits

zu

den

konstruktiven Fächern, anderseits zum selbständigen Entwurf

abgeleitet wird.

Ich glaube, daß es möglich ist, die notwendige Reform des
geistigen Inhaltes einer Bauformenlehre innerhalb einer all
gemeinen Studienreform in der hier gebotenen Kürze dar
zulegen und in einem knappen Programm zu formulieren.
Fs werden die Fragen zu beantworten sein:
Was war der geistige Inhalt der Bauformenlehre inner

halb

des

Lehrganges

der

eklektizistisdien

Ardiitekten-

ausbildung?

Welcher Umformung muß er unterzogen werden, um

seine notwendige Beziehung zum selbständigen Entwurf
nach dessen allmählich sich vollziehender Evolution in
gleicher Richtung, also seine Beziehung zum Leben zu
behalten — vielleicht erst wieder zu gewinnen?

Bauformenlehre in ihrer ursprünglichen Bedeutung
und mit erstaunlich starrem Konservativismus bis zum großen

Kriege war eine pseudo-historische Disziplin, deren Aufgabe
die Vermittlung mehr oder weniger exakter Kenntnis der
baukünstlerischen Formen der Vergangenheit war. Diese
Kunstformen wurden in der Praxis dem ihnen fremden Leben
aufgepfropft und dem strebsamen Scholaren als Vorlagenelbum überreicht, um von ihm dereinst unverfälscht oder auch

verfälscht weiter angewendet zu werden. Es gab eine Bauformenlehre der Antike, der mittelalterlichen Baukunst, der
Renaissance und des Barode,

—

ganz entsprechend der An

Wo dieser Sprung am konsequentesten und mit lebendigstem
Gefühl für alte Kultur unternommen wurde, entstand ein

Romantizismus der Form, der sehr anständig, sympathisch
und steril ist und von seiner Gemeinde unendlich bewundert
wird. Und so wurde nicht erkannt, oder es bestand nicht die
Möglichkeit, die Konsequenzen aus der Erkenntnis zu ziehen,
daß jene Tradition vor nunmehr acht Jahrzehnten schon ver
loren gegangen war und daß cs nicht möglich ist, an sie über

die Leere einer formal unschöpferischen Zeit hinweg wieder
anzuknüpfen, wenn inzwischen anderwärts radikal richtung
ändernde Impulse entstanden sind, stark genug, derlei
humanistische Regungen nicht zu wirksamer Entfaltung
kommen zu lassen. Immerhin verfügt dieser Romantizismus,
wie; schon angedeutet, über einen kultivierten traditionellen
Forminstinkt, wirkt lokal als relative Erlösung und kann
dementsprechend, ohne richtunggebend zu sein, in seinen
Einzelleistungen künstlerischen Wert haben.
Wir haben hier eine lokal begrenzte Parallel - Evolution
von Praxis und Lehre, und dies beweist, daß diese Studien

reform für industriearmes Land etwas natürlich Angepaßtes,
nichts Konstruiertes, ja vielleicht das einzig Mögliche war.
Aber diese Studienreform ist ein Torso geblieben. Die Frage
nach den geistigen Voraussetzungen des Bauens wird nicht
aufgegriffen, die Pflege einer Problematik als System fehlt.
Die Bauformenlehre, nunmehr rein historische Disziplin,
nimmt eine isolierte Stellung ein. Ihre Rolle wird mit ihrem
überlieferten geistigen Gehalt selbst im Rahmen des Bildungs
ganges der geschilderten milden Abkehr von krassem Eklekti
zismus nur von mittelbarer Bedeutung. Eine gewisse per

sönliche Bedeutung erhält sie durch teilweise Besetzung der
betreffenden Lehrstühle mit Bauforschern

von Rang,

einer

wendungsmöglichkeit des hier Erlernten beim Entwurf ln
mittelalterlicher Baukunst, in Renaissance und Barock. Einen
Entwurf in antiker Baukunst gab es sonderbarerweise nicht,
obwohl deren Anwendung in ihrer klassizistischen Abwandlung

neuentstandenen Gruppe von Wissenschaftlern, deren Bildungs
weg über das Ardiitekturstudium führte, deren eigentlicher
Wlrkungsmöglidikeit aber der Boden dadurch entzogen ist,

sicher noch zum besten gehört hätte, was produziert wurde.
Immerhin schwebte die Antike als Mutter über dem Ganzen

hältnismäßig geringen Prozentsatz von Studierenden ein
gestellt werden kann, die später zur Bauforsdiung, Kunst

und gab dem Kunstbeflissenen das beruhigende Bewußtsein,

geschichte oder Denkmalpflege übergehen.

zu wissen, was „schön“ seil

Hier erfolgt der Bruch in der bisherigen Kontinuität der
Bauformenlehre als Parallel-Disziplin der konstruktiven
Fächer, Ihre Charakterisierung als historische Disziplin wird,
außer durch die Besetzung einer Anzahl der betreffenden
Lehrstühle mit Historikern, auch durch die teilweise durch
geführte Aenderung der Benennung des Lehrfaches in „Baugesdiidite“ oder ihr völliges Aufgehen in der Kunstgeschichte

Wenn wir von dem wenig erbaulichen Teil dieses
Situationsbildes absehen, so tritt doch in ihm die Rolle der

Bauformenlehre innerhalb des allgemeinen Ausbildungsganges
klar hervor. Sie ist neben der Gruppe der statisdi-konstruktiv-

praktischen Disziplinen das künstlerisch-ästhetische Fundament
des selbständigen Entwurfes.

daß der Lehrgang von Architektenschulen nicht auf den ver

Kurz vor dem Kriege setzte ein Reformationsprozeß ein.
Er gewann während der Kriegsjahre in den Plänen für die
„Studienreform“ Gestalt, die im industriearraen Süden entstand
und ganz auf diesen zugeschnitten war. Der Entwurf löst sich
hier von den streng eklektizistisdien Voraussetzungen, sucht
seine Form aus den Gegebenheiten des Materials, dessen werkgerechter Behandlung und aus neuen konstruktiven Möglich
keiten zu schöpfen. Aber eine Hinweisung auf das Problem,
soweit es irrationaler Natur ist, wird als System in dieser

unterstrichen.

Studienreform

nischen Fakultäten gestellt, aber wir können sie unbedenklich

erstaunlicherweise

vergessen.

Und

so

Wir stehen nun ganz allgemein zunächst vor der Frage:

soll im Lehrgang der Architekturabteilungen der Technischen
Hochschulen die Beschäftigung mit Baukunstformen der Ver
gangenheit beibehalten werden oder nicht?
Es darf hier an die von maßgebender Seite aufgestellte

programmatische Forderung nach „Humanisierung“ des Aus
bildungsganges

Technischer Hochschulen

erinnert

werden.

Diese Forderung wurde zwar im Hinblick auf die rein tech

be

grüßenswert es schien, daß als Reaktion auf die allmählich

auch für unser Fachstudium akzeptieren, unter der Voraus

allzu papieren gewordene Architektenausbildung der Praxis

setzung, daß sie nicht im Sinne des abgeleiteten historischen
Renaissance-Humanismus, sondern im Sinne der antiken Wort
bedeutung der „humanitas“ verstanden und durchgeführt wird.
Also „humanitas“ im Sinne der „harmonischen Ausbildung der

und der Vertrautheit mit den Baustoffen nunmehr endlich
entscheidende Bedeutung zukommen sollte, so erwies es sich
doch als ein Irrtum, daß man dabei ein allzu einseitiges Gewicht
auf das Bauhandwerk legte und nicht sah, daß einerseits
Heil, Zukunft und Problemstellung für das Bauen von dort
nicht zu

erwarten

war,

geistiges Vakuum klaffte.

Gemüts- und Verstandesanlagen“ oder, anders ausgedrückt, im
Sinne allgemeiner Bildung. In diesem Sinne wird

ein

man also an der Vermittlung der Kenntnis von Form, Wesen

Es war das — es sei noch einmal

und kulturellem Boden der historischen Baustile im Rahmen
unseres Fachstudiums festhalten, trotz gegenteiliger Meinung
einer Reihe durchaus nicht unmaßgeblicher Fachgenossen.
Der vorläufige Widerstand, der sich in fortschreitendem Maße
wieder mildern wird, ist eine natürliche Reaktion auf die
Sünden des Eklektizismus, der von der Anschauung getragen
war, als ob Baukunst als Form und Ausdrude eine Angelegen
heit wäre, die definitiv zum Abschluß gekommen ist. Man

anderseits

im Unterrichtsgang

betont — eine kleine Renaissance in Praxis und Lehre für

industriearmes Land, für dieses eine aufrichtige und zunächst
konsequente Interimslösung, mit deren Hilfe man auf der Basis
alter Kultur eine Entwicklungsspanne wohl überbrücken kann,
bis ohne Zwang — wahrscheinlich durch Import — eines Tages

auch dort das Symbol einer neuen Epoche erstehen und das
Bauen seine zeitgegebenen Formen annehmen wird.
Die Konsequenz dieser Entwicklung war, daß der Eklekti

glaubt den jungen Fachgenossen vor jeder Infektion ängstlich
schützen zu sollen, ohne zu bedenken, daß das wirksamste

zismus zwar gemildert wurde, — der Historismus aber blieb,
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Gegengift nicht das Verschweigen, sondern Demonstration und
Deduktion der historisdien Form als nicht kopierbares Er
gebnis aus Gegebenheiten der Zeit, des Blutes und einer
Gesamtkultur ist.

Soweit die Ablehnung nur Modesache ist.

interessiert sie uns nidit.

Aber die didaktische Auswertung des Bauens vergangener
Kulturperioclen wird dem Lehrer eine weitere, und zwar für

die praktisdie Ausbildung unmittelbarer verwertbare Möglich
keit an die Hand geben: es wird möglich sein,

an diesem

Material systematische Problematik zu treiben
und damit die Lücke im Bildungsgang zu sdiließcn, die idi
vorhin an der erwähnten Studienreform aufzeigen zu müssen
glaübte. Wir brauchen keine abstrakte A e s t h e -

tik; es genügt uns anderseits keine allge
meine Gestaltung sichre; aber was wir un

bedingt brauchen, ist Problematik am Objekt.
Und die notigen Objekte dazu müssen wir der Ver

gangenheit entnehmen, weil wir nodi lange nidit genügend
soldie besitzen, die unseren Zeitausdruck verkörpern. Wir
dürfen sie ihr entnehmen, denn es gibt sehr wohl Probleme
und Phänomene der Baukunst, die die gleichen bleiben, so

lange Menschen unter gleichen Bedingungen

des

äußeren

Lebens, der Sdiwerkraft, des Himmclslidites, des Klimas usw.
existieren. Die Urphänomene der zweiten und dritten

Dimension, die Fläche, der Kubus, der Raum, die wcdisclnden
Bekenntnisse zu Raumfolge und Raumsteigerung im Wandel
der Baugesinnung, die letzteren als Konsequenzen welt-

ansdiaulicher. staatspolitischer oder sonstiger Gegebenheiten,
ardütektonisdie Proportionen usw. können an diesem histo

risdien Material besprochen bzw, nachgewiesen werden. Aber
der Niederschlag dieser gemeinsamen Untersuchungen muß
beim Studierenden als elementares Fundament jedes weiteren
Arbeitens die innere Ueberzeugung sein, daß die Spradie allen
Bauens nur der jeweilige Zeitausdruck sein kann. Und damit
tritt in die Problematik die Frage: was ist dieser Zcitausdruck?

Mit dem Begriff des Zeitausdruckes erweitert
sich der Aufgabenkreis der Disziplin. Interessierte uns die
historische Bauform aus den angeführten Gründen, so ist die
zeitgemäße ein Teil unseres eigenen Lebens; — fanden wir
Probleme, die sich im Laufe der Zeiten immer von neuem

stellten, so gab es audi besondere der einzelnen Kulturepodien
und — so meinen wir — gibt es auch besondere Probleme des

zeitgemäßen Bauens. Es ist nicht müßig, sich zu dieser Ansidit
zu bekennen, denn sie bleibt nidit unwidersprochen, soweit es
sidi um Probleme irrationaler Natur handelt,

von denen

hier ausgesprochen. Eine schwere, oft düstere, mystische Magie
hinter allem, was von der Technik kommt, noch unentsdileiert,

ungeformt; für uns ein Zentrum aller Problemstellung. Aber
trotz leidenschaftlicher Erfassung des Problems von so vielen

Seiten,

ist es immer noch in der

zwingenden Beziehung:

Technik als Impuls — und Form bzw. Kunst als Produkt, so

mißverstanden, mißhandelt und verzerrt, daß noch viele Denkirrtümer aus dem Wege geschafft werden müssen, ehe aul

dem Boden jener einzig fruditbaren Beziehung eine selbst
verständliche, unwidersprochene neue Kultur entstehen kann.

Es ist hier keineswegs beabsichtigt, eine Apologie der
neuen Formen des Bauens zu geben. Sic
gleichen, weil ihr Werden ein Ausschnitt
baren Leben ist. Aber wenn an ihre
getreten werden soll, muß man sich mit

brauchen nidits der
aus dem unentrinn
Problematik heran
Anschauungen aus

einandersetzen, die im Kampf der Meinungen immer wieder
uuftauchen, sich oft hartnäckig halten und als Denkfehler
nicht unwidersprochen bleiben dürfen. Um diese Aufgabe wird
heute, wo es so viele „moderne“ Ardiitekten gibt

wenige, die zeitgemäß bauen können,

eine

und

so

systematisdu:

Problematik nicht herumkommen und es sei hier nur kur/

angedeutet, in welchen Hauptrichtungeii die: Diskussion sich
gegenwärtig

bewegen müßte, — denn sie wird

sich

den

wechselnden Problemstellungen stets geschmeidig unzupasseu
haben.

.

Unser Leben ist t e c h n i s c h bedingt und die einzigen

formalen Impulse gehen von der Technik aus; das akzeptiert
man, denn man muß doch ein „moderner“ Mensch sein. Aber

da sich hier Gelegenheit gibt, sich als „modern“ in höherer
Potenz zu präsentieren, so konstruiert man weiter: die Tedmik
gibt den Impuls zur neuen Form, — folglidi madit der

Ingenieur unvermittelt ohne weiteres geistiges Zwischenglied
„Kunst“. (Denn Kunst als irgendein Begriff wird hier nidit
geleugnet.) Dieser paradoxen Behauptung wurde in sach
gemäßer Form in der üeffeutlidikeit bereits wiederholt entgegengetreten. Es ist verblüffend, wie in dieser Konstruktion

der Wesensgegeusatz zwisdien zweckgeriditetem Sdiaffen und
Irrationalem geistigem Prozeß, zwischen tedmischer Form und
Kunstform uribegriffen bleibt, und ich glaube, daß Weniges
in der geistigen Diskussion unserer Zeit gleich wenig zu Ende

gedudit ist wie dieses. Aber da diese monströse Behauptung
jede Problematik des Bauens auf ein totes Geleise sdiiebeu
kann, soll ihre Ablehnung hier nochmals eindeutig aus-

gesprodien sein.

innerhalb unserer Betrachtung überwiegend die Rede ist.

Noch weniger ernst, aber ebenfalls

Wenn man heute sagt, daß das ganze Sein unserer Tage
technisch bedingt ist, so wird damit für manchen eine Binsen
wahrheit ausgesprochen sein. Und dennodi sdieint cs, als ob
der Wortausdruck dieser Tatsache von Vielen bloß nachgeredet

als

retardierendes

Moment nicht zu Übersehen, ist der Kindersdireck, den ein
obskures Literatentum mit der Gleidisetzung; Neues Bauen =
Bolsdiewismus auf uni loslassen will. Ich hatte keine Veran
lassung, eine Apologie der neuen Formen der Kunst zu geben,
noch viel weniger eine solche des Bolschewismus. Der letztere
interessiert als Tatsache, es scheint aber bisher nodi keines
wegs entschieden, ob er wirklich eine geistige Bewegung
ist und es ist fraglich, ob er sich letzten Endes nicht als eine
rein materialistische und organisatorische erweisen wird. Zum
mindesten ließe sich aber von den zeitgemäßen Formen des

würde, ohne sich über die ganze Konsequenz derselben irn
Klaren zu sein.

Der zwingende Impuls, der von der Technik und ihrer
Toditer, der kollektiven Gesellschaftsform der Industrie, in

formaler, sozialer und transzendenter Beziehung ausgeht, wird
denjenigen vielleldit am stärksten erschüttern, den
Schicksal aus industriearmem Land unvermittelt in

im Kosmos immanent ist, — das sei als persönliches Bekenntnis

das
ein

Bauens leicht nachweisen, daß diese ihren Ursprung in Mittel

Industriegebiet versetzt. Idi spredie da aus eigener Erfahrung.
Es ist ganz irrelevant, ob dieser Impuls zunächst erfreuliche
und beglückende Bilder zeitigt oder nicht, denn seine Existenz

kommen sind. Was dort von ihnen ist oder entsteht, ist
Import, der eklektisdi ausgemünzt wird. Wenn mm aber ein

ist elementar wie das Leben selbst. Im Gegenteil: es wird
uns vieles, wovor wir als Tatsache gestellt werden, hart,
grausam und unerfreulidi ersdieinen, aber gerade diese nega
tiven Vorzeidicn lösen ja einen nicht unerheblichen Teil der

origineller Architekt und lebendiger Kopf aus dem Westen,
der formal auf dem Boden des Neuen stellt, und persönlidi
Sympathie für die Gesellschaftsform des Bolschewismus
empfinden mag, plötzlich bei sich eine schriftstellerische Ader

neuen Problemstellung erst aus.

entdeckt (was er vielleicht lieber nicht tun sollte) und 4 Pf.
Bolsdiewismus mit 4 Pf. neuen Bauformen gut durcheinander-

europa

So wird z. B. als unmittelbar

formgebend die Arbeitsmethode und Serienarbeit der Maschine,
mittelbar, aber damit im ursächlichen Zusammenhang das Aus

genommen

haben,

—

sicher

nicht

aus

Rußland

ge

quirlt, dazu schubweise 2 Liter gallischen Spiritus mischt und
das Ganze dann der erstaunten Welt als „esprit nouveau“

sterben und Verkommen des Hundwerks (ein unaufhaltsamer
Prozeß) erkannt werden müssen; formgebend audi die ganz
natürliche kubische Reaktion auf die Mißhandlung der elemen

serviert — dann ist für den Spießer der ursächliche Zusammen

hang zwischen Bolsdiewismus und neuer Form erwiesen und
er freut sich darüber mit Gruseln, denn er kann sagen: „Sehet,
die Bolschewiken verhunzen uns unsere sdione Renaissance“.
Wir sehen da ferner den Kampf um das Ornament herum.
Für die einen ist das Ornament, für die anderen die Möglidikeit einer Diskussion über die Berechtigung des Ornaments
das rote Tuch. Adolf Loos hat um das Jahr 1908 in Wien
einen Vortrag gehalten: „Ornament und Verbrechen“. Er war

tarsten Urformen; formgebend die Reihe, als Ausdruck jener
kollektiven. Gesellschaftsform, die uns mit ihr einen musi

kalischen Rhythmus geschenkt hat, wie er klingender seit den
Reihen hellenischer Säulen nicht gesehen wurde. Hier streifen
wir an die Grenze des Transzendentalen. Denn daß wir in
dem aus scheinbar nur zweckhaftcr Ueberleguug geborenen

Phänomen der Reihe, in der kollektiven und industriellen

Gesellsdiaftsform als fortschreitender, bewußt zielgerichteter
Zusammenfassung immer größerer Gruppen diffuser Kräfte

unvorsichtig genug, diesen Vortrag bald darauf in München zu
wiederholen, ausgerechnet zu einer Zeit, als dort der „NeoBarock“ mit seinen abenteuerlichen Schnörkeln Triumphe

jenen „T e 1 o s“ wiederfinden, der schließlich allem Geschehen
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feierte und offizielle wie spontane Verehrung genoß. Der Entcüstungssturm war groß und es hätte beinahe ein Opfer der
Lynchjustiz gegeben. Es war von Loos sicher nicht schön und
auch nicht zutreffend, das Ornament ganz im allgemeinen mit
den Tätowierungen der Südseeinsulaner und anderer wilder
Völker zu identifizieren und daraus die Folgerung zu ziehen,

daß jeder, der Sinn für das Ornament hat, notwendigerweise
auch die Neigung jener Wilden zu Menschenfresserei und
anderen Verbrechen teilen müßte. Aber die Sache hatte doch
einen sehr ernsten Hintergrund. Was hier Kampf gegen das

nach unten zu ziehen.

Denn ob man etwa einen Raum an der

Schmal- oder Langseite, durch die Mitte einer Wand oder
seitwärts betritt, die Art und Menge des Liditeinfalls, Raumfolge, Proportionen von Raum und Körper und dergleichen
mehr sind Dinge, die bei dem einfachsten Wohn- und Werk

bau, der verantwortungsbewußt hingeslellt wird, eine Rolle
spielen und deren Entscheidung keineswegs aus praktischen
Erwägungen allein erfolgt, sondern eben das Ergebnis auch
irrationaler Spanuungszustände ist.

Hätten wir den Positi

vismus im wesentlichen nicht schon hinter uns, so könnte man

Ornament schien — vielleicht von Loos selbst dafür gehalten

vielleicht die Frage stellen, ob es auch nur als Perspektive vor

wurde —, war nur sekundärer Natur.

stellbar sei, daß psychologische Prozesse in Zukunft einmal
irgendwie mathematisch gefaßt werden könnten, etwa mit dem
Erfolg, wie es mit chemischen Vorgängen geschehen ist. Jeden
falls müßte aber etwas Derartiges geschehen, ehe das

In Wirklichkeit war es

der beginnende Kampf um das Symbol einer neuen Zeit, die
technisch, sozial, organisatorisch schon längst da war und nach
Form suchte. Dieser Kampf ist heute noch nicht abgeschlossen,
und es gehört zu seinem Wesen, daß an ihm nicht nur etwa

der bildende Künstler teilnimmt, dessen Geistesarbeit in Form
vorstellungen vor sich geht, sondern auch der Kopf, der in
Begriffen denkt — der Philosoph. Daß dabei viel unfrucht
bares Literatentum zu Worte kommt, daß bei Formversuchen

immer wieder Irrwege eingeschlagen werden, die keineswegs in
allen Fällen Fehlgriffe des ehrlichen Suchers sind, sondern
Produkte unverantwortlicher Charlatane, das sind Hindernisse,
die überwunden werden müssen. Aber es ist klar, daß es dieser
Kampf um das Symbolhafte ist, der uns zunächst jede Be
ziehung zu dem Problem eines neuen Ornamentes nimmt und

nehmen muß, und sich nebenbei in einem allgemeinen Interesse
an allem formalen Primitivismus äußert. Der Satz dürfte
durch die typische Evolution von allem Archaischen zum Barock
audi historisch zu belegen sein. Wir müssen uns aber ganz

klar über Folgendes sein: Wir haben noch kein Orna
ment und es ist sehr unwahrscheinlich, daß wir in absehbarer
Zeit wieder eins haben werden. Wir haben es noch nicht einmal

zu einer allgemein gültigen Vorstellung von einer zeitgemäßen
Flächenfüllung gebracht; denn was da noch alles versudit und
selbst in sonst ernst zu nehmenden Publikationen gebracht
wird, ist vielfach ein Verbrechen an dem Wesen

und

der

Heiligkeit der Flädie, der Wand, des Raumes, deren Gesetze
wir doch sdion wiedergefunden zu haben glauben.
Und nun noch einmal die Frage; gestattet uns zeitgemäßes

Bauen überhaupt Problemstellung irrationaler Art? Die Frage
klingt vielleicht für manches Ohr paradox und doch ist sie

bedingt durch die Aussage; das Bauen hat primäre Bedürfnisse
zu befriedigen, also ist es ein biologisdier Prozeß. Diese Aus
sage tritt in dogmatischem Gewände auf, wird aber von ihren
Autoren nicht eindeutig und präzise genug gedeutet, um sie
fassen zu können. Aber die Entscheidung der Frage ist für
uns sachlich von grundlegender Bedeutung. {Nebenbei sei be
merkt: Daß es zu solcher Fragenstellung überhaupt kommen

konnte, liegt in der Vorstellung des künstlerischen Nieder
ganges der Gründerzeit von der Kunst als luxuriösem Orna

ment des Lebens). Hinter der herangezogenen Aussage steckt,
soviel ich sehe, immer der Sinn, daß

heute,

wo

so

viele

primitive Bedürfnisse noch zu befriedigen sind, für das Bauen
die reine Bedürfnisfrage, Wlrtschaftlichkeits- und Material
frage entscheidend sein muß und mit keinerlei künstlerischen
Erwägungen verquickt werden darf; daß wir also unser Bauen
im gleichen Sinne eines Lebensprozesses zu betätigen hätten,
wie etwa die Ameisen die Errichtung ihres Haufens, der Vogel
den Bau seines Nestes und der Dachs den, Bau seines Kessels.
Es ist zunächst durchaus zweifelhaft, ob solche Ausscheidung
durch einen bloßen Willensakt erfolgen kann. Es sei auch auf
die Einführung des Begriffes „Kunst", soweit er als ein über
steigerter Begriff empfunden werden kann, hier an sich

keinerlei Wert gelegt. Aber da jede mögliche BegriffsUmgrenzung der „Kunst“ oder des „Kunstwerkes" unweigerlich
auf das Gebiet des Irrationalen führen muß, so folgt die Frage
automatisch, ob ein biologischer Prozeß an sich den irrationalen
Spannungszustand — der doch auch eine Lebenserscheinung
ist — als mitauslösendes oder mitwirkendes Moment ausschliefien kann. Wenn — was kaum anders möglich ist — das

letztere verneint werden muß,

so erscheint der Kontakt

zwischen den Begriffen des Bauens (auch zur Befriedigung
primitiver menschlicher Bedürfnisse) und jenen der Kunst doch
wieder hergestellt. Denn es wird wohl möglich sein, eine
qualitative Grenze jener irrationalen Spannungszustände zu
formulieren, deren Ausdruck, das Kunstwerk sein kann (und
diese Grenzbestimmung wird stets zeitgebunden sein); — es

wird aber kaum gelingen, eine solche Grenze quantitativ
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irrationale Element und damit das irrationale Problem aus
biologischen Prozessen von der Art, wie es das Bauen ist, aus

geschaltet werden könnte.

Ich muH midi damit begnügen, nur anzudeuten, daß die
fundamentalen Unterschiede des Sehens in der zweiten und
dritten Dimension, des Malerischen einerseits und des Körper
lichen und Raumhaften anderseits, in das Gebiet unserer Auf

gabe gehören und daß angesichts der fortschreitenden Forschung

auch die Architektur-Proportionen eingehend berücksichtigt
werden müssen. Schließlich wird alle systematische Lehre von
der Bauform, zum mindesten hinweisend, alles berühren
müssen, was außer dem irrationalen Element die Form beein
flußt, sie wird besonders auch die Akustik nicht übersehen
dürfen und zum Teil ihren Kreis mit jenem der Bau
konstruktionen zur Ueberschneidung bringen. —

Ich habe versudit, den augenblicklich gegebenen Umfang
einer Bauformenlehre und die wesentlichsten ihrer zur Dis
kussion zu stellenden Probleme zu umschreiben und die Not

wendigkeit einet solchen Reform zu begründen. Auf die
Probleme selbst einzugehen, war hier nicht meine Aufgabe. Ich
selbst bin eben erst daran, die Reform bis in ihre letzten Kon
sequenzen durchzuführen. Aber das Gesagte soll zeigen, daß

die Bauformenlehre auf dem vorgeschlagcnen Wege sich wieder
organisch in den Bildungsgang des Architekten einfügt und mit
der Baukonstruktion und deren Hilfsdisziplinen zum Doppel
fundament des Entwurfes wird. Denn es geht nicht an, daß
der Studierende wohl von den konstruktiven und sonstigen

praktischen Grundlagen des Bauens Kenntnis erhält, jedoch
nichts über die geistigen Voraussetzungen seines künftigen

Sdiaffens hört.
Die Benennung dieser reformierten Disziplin ist dann
lediglich eine Frage der Terminologie. Es ist aber nicht eiuzusehen, warum es für die jetzt allerdings inhaltlich geänderte
Lehre von den Formen Oes Bauens nicht bei der alten Be

zeichnung

bleiben

sollte, es

wäre

denn

bezeidmung „Architektur-Problematik",

mit der Znsatz-

so lange, bis

die

allgemeine Vorstellung den neuen Inhalt mit der alten Be

nennung ohne weiteres verknüpft.
Man wird demnach das Programm einet zeit
gemäßen Bauformenlehre etwa in folgende Leitsätze
zusammenfassen können:
1. Die

Bauformenlehre

kann

beute

keine

historische

Disziplin sein, sie ist eine Disziplin des Formproblems.
2. Sie vermittelt die Kenntnis historischer Bauformen als
Element allgemeiner Bildung und erläutert an diesem

Material die Urphänoraene des Körpers, des Raumes und
die Probleme architektonischer Komposition. Hierbei
oder gesondert wird auf die Theorie der architektonischen
Proportionen, auf die Akustik und ähnliche form-

bedingende Elemente eingegangen,
3. Sie diskutiert die geistigen Voraussetzungen, Möglich
keiten und Mittel zeitgemäßer Formgebung. Und es wird
überall, wo es sich um problematische Prozesse handelt,

die im Flusse sind, mit Sorgfalt zu prüfen sein, ob und
wie weit eine dogmatische Bindung gestattet ist. —
Wohl handelt es sich hier um letzte Dinge,

Aber es war

ja vom Reformprogramm eines Hodhsdiullehrganges die Rede
und eine Hochschule wird immer nicht nur das Recht, sie
wird die Pflicht haben, auch letzte Dinge zur Sprache zu

bringen. Audi auf diesem Wege kann aber bestenfalls weiter
nidits erreicht werden, als innerlich schon vorhandene Be

ziehungen zu geistigen Komplexen jenseits aller Wägbarkeit
auszulosen und ihnen Richtung zu geben. Das Können
selbst wird stets eine heilige Flamme bleiben, die mensch
liches Bemühen allein nicht zu entzünden vermag.

SENKKASTENGRÜNDUNG BEIM BAU DER BERLINER VORORTBAHN
VON JUNGFERNHETDE NACH GARTENFELD.
Von Regierungsbaurat a. D., Reichsbahnrat Kuhnke, Berlin.
/ U
Bei der Einführung der neuen zweigleisigen Vorort

würfe die Gleise derart verlegt, daß das südliche Wider

strecke von Gartenfeld und Siemensstadt in den Bahn

lager außerhalb des Ringbahngleises angeordnet werden

hof J ungfernheide der Berliner Ringbahn*) wurde be

konnte.

Immerhin

bot

trotzdem

dieser Bau

manche

sonderer Wert darauf gelegt, die Züge von Gartenfeld auf die Ringbahn und umgekehrt ohne Kreu

Schwierigkeiten, da die Widerlagcrkante nur 2,20 m von der
Gleismitte entfernt und das Widerlager rund 16,00 m

zung von Gleisen in Sdiieneuhöhe überleiten zu können

unterhalb der Schienenoberkante gegründet werden mußte.

(Abb, 1).

Aus diesem Grunde mußten die beiden neuen

Gleise zwischen die Ringbahngleise gelegt, das Ringbahn
gleis nach Westend folglich verlegt und ein Bauwerk für
die Ueberfühnmg des letztgenannten Gleises über die

Erst in dieser Tiefe, und zwar 3,90 m unter dem Grund

wasserspiegel, war bei den vorher durchgeführten Boh
rungen einwandfreier Baugrund angetroffen worden. Bei

(Punkt A der Abb. 1). Nach dem ersten Entwurf sollte
das südliche Widerlager dieses Bauwerks unter dem im

einer zulässigen Bodenpressung von 5,5 kg/cm 2 war
für das Widerlägerfundament eine Grundfläche von
9,5 X 14,5 m erforderlich.
Der erste Ausführungsplan ist aus Abb. 2 u. 3 ersicht

Betriebe befindlichen Ringbahngleise

lich. Danach sollte zunächst das Ringbahn gleis nach Westend

neuen Gleise von und nach Gartenfeld hergestellt werden

Jungfernheide—

Westend errichtet werden. Um die Bauarbeiten einfacher
und billiger zu gestalten, wurden in einem zweiten Ent-

durch zwei Eisenkonstruktionen von je 10 m Stützweite

abgefangen werden; mit Rücksicht auf den aufgeschütteten Ringbahndamm und auch, um jegliches Setzen der
Auflager dieser Gleisabfangnngeu zu vermeiden, sollten

*) Vgl. a. Jahrg. 1928 d. Bl., Nr. 35, S. 569.

i
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Jungfernheide
*372

Eaäääag

Ringbahnsteig
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für die Richtung na cf Westend und Gantenfeld.
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" Personengieis der Hamburger und iehrfertfahn

Abb. 1.

Einführung der neuen zweigleisigen Bahn

* Neubauten

Jungfernheide-Gartenfeld in den Bahnhof Jungfernheide.

Bestehende Rn/agen

fi/ngdahng/e/se

*0. c *2,21
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Abh. 2 (links) Grundriß. Abb. 3 (oben) Schnitt a—b.
Abb. 2 und 3 Aussteifung der Baugrube für die Herstellung des

Widerlagers. Erster Ausführungsplan.
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die drei Betonauflager auf 12,0 m langen Pfählen ge-

nominell und der immerhin unerwünschte Zustand der

gründet werden. Nach Fertigstellung dieser Gleissicherung’
sollte die Baugrube unter Absteifung mittels eiserner

Gleisabfangung sich auf einen langen Zeitraum erstredet
hätte.

Träger und zwar vom Grundwasserspiegel ab weiter
hinunter mit Hilfe der vorher eingebauten Grundwasserabsenkimgsaiilage ausgehoben und sodann das Wider-

Es wurde daher eine Senkkastengründung gewählt,
Dazu war die Anschüttung eines Erdkörpers im Anschluß
an den Bahndamm nötig (Äbb. 4u. 5). Um zu vermeiden,

lagermauerwerk in offener Baugrube hochgefuhrt werden.
Diese Aasführungsart wurde jedodi nach reiflicher

daß sich das auf dieser aufzubauende Widerlager beim
Absenken durch die verschiedenartig gelagerten Boden-

Ucberlegung fallen gelassen, da sie namentlich wegen des
umständlichen Einbaus der ßaugrubenaussteifung &lt;— ein

massen des alten Hingbahndammes und der
anschüttung schief stellte, wurde letztere, aus

Ausbau der Aussteifungen kam nicht in Frage, da die
gesamten eisernen Aussteifungsträger in das Widerlager

mit Wasser eingespült und eingestampft (Abb. 6).

Neurund
3000 cbm Sand bestehend, in Lagen cingebracht, reichlich

einbetoniert werden sollten — viel Zeit in Anspruch ge-

Auf

dieser Anschüttung wurde sodann der Senkkasten aus
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Abb.6. Fertige Sandschüttung zum Aufbau

des Widerlagers.

Abb.7. Herstellung eines Auf lagers für die
Abfangekonstruktion des Gleises Jungfern
heide— Westend.

Abb. 8. Der Eisenbeton-Senkkasten. (Die
oierte Wand wird gerade hochgeführt.)
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Abb. 9. Blick auf die Eisenarmierung des
Senkkastens.

Abb. 10. Aufbau des IViderlagers vordem
Absenken. Von Westen gesehen.

Abb. 11 Die Absenkung des Widerlagers
im Grundwasser mittels Druckluft.
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Eisenbeton aufgebaut. Seine Eiseuarmierung wurde der

10 cm starken Betonschicht 1 : 4 aus hochwertigem Zement

Sicherheit halber reichlich bemessen (aus Abb. 9 ersichtlich).

ausgeglichen und diese mit einer Kaltdichtung, Kaltelastik
genannt, überdeckt, die seitlich an den Wandungen hoch

Um die immerhin langen Seitemvandungen gegeneinander
abzusteifen, wurden Zwischenwände aus Eisenbeton in
dem Kasten hergestellt, und zwar zwei Wände in der
Quer- und eine Wand in der Längsrichtung, so daß der
Kasten sechs Abteilungen erhielt, die untereinander zu

gezogen wurde, um den Beton gegen das aufsteigende,
schädliche Wasser zu schützen.

gänglich waren,

lich gehalten. Mit Rücksicht auf die große KastenJängo von

Aber auch bei dieser Gründungsart wurde eine Unter
fangung des Gleises Jimgfernheide-Westeud für erforder

ln der Kastendecke waren zwei Oeff-

nungen angeordnet, die durch das Widerlager hochgeführt

14,5 m mußten zwei Gleisbrücken von je 10 m Stützweite

wurden.

Der eine dieser Schächte diente dem Ein- und

eingebaut werden, die auf Betonklötzen mit Pfahlgründung

Ausstieg der Personen, der andere der Beförderung des
Bodenaushubs. Da die Untersuchung des Grundwassers

aufgelagert wurden (Abb. 4 u. 5). Der Bau dieser Funda
mente im Riugbahndamm gestaltete sich folgendermaßen:
Unter einer Gleisabfungung, die an den Enden auf einem
Schwellenrost gelagert war, wurde zunächst von der

das Vorhandensein wenn auch geringer,

den Beton an

greifender Bestandteil© darin ergeben hatte, so ist der
Kasten sowie auch der untere Teil de« aufgehenden Wider
lagers mit Klinkern in Traß-Zementmörtel verkleidet

Böschung aus ein Stollen von 2,00 in Breite und 4,0 in

worden. Die Klinkerverkleidungsmauer wurde zwecks
inniger Verbindung mit dem Beton mit Verzahnung aus
geführt (Abb. 8). Um den Kasten sicher abzusenken,

sodann wurden in diesem 4 Eisenbeton-Bohrpfähle nach
System Wolfholz mit einer Länge von 12,00 in, d. h. bis
0,7 m unter die vorgesehene Gründungstiefe des Wider

wurde er mit einem Anzug von 1 : 20 hergestellt.

lagers reichend, hergestellt und auf ihnen die Auflager

lichter Höbe in den Riugbahndamm vorgetrieben (Abb. 7);

Weiter

bank betoniert.

erschien es erforderlich, um die Reibung zwischen dem
Mauerwerk des Kastens und dem Erdreich beim Absenken
zu verringern, den Senkkasten mit einer glatten Haut zu
versehen.

Für das zweite Ringbahngleis Westend—J ungfernheide waren keine besonderen Sicherheitsmaßnahmen ge
troffen worden; nur wurden neben dem Gleis rund 40 cbm

Für diese wurden Bleche von 5 mm Stärke,

untereinander verschweißt, verwendet (Abb. 8 u. 10).

Bei

Steinschlug bereit gehalten, um im Falle einer Senkung
das Bettungsmaterial für die Gleisanhebung sogleich zur
Veriügung zu haben. Anfangs hatte es den Anschein, als
ob der Damm völlig in Ruhe blieb. Nach einem langer an

gleichzeitigem Aufbau des Betonwiderlugcrs und dem
Erdaushub aus

dem Kasteninnern

wurde sodann

das

Widerlager abgesenkt; dabei wurde besonderer Wert
darauf gelegt, daß der Raum zwischen dem in der Ab

haltenden, starken Regen, als das Widerlager etwa 8 bis

senkung begriffenen Widerlager und dem benachbarten

9 m abgesenkt war, trat jedoch ganz plötzlich eine größere

abgefangeneu Gleis nach Wcstencl immer mit Boden bis
Sdiwellemmterkante vollgefiillt war, um Verlagerungen
der ßodenmassen im alten Ringbahndamm zu vermeiden,
die bei der erwähnten Kastenneigung von

Sackung des Gleises Westend—J ungfernheide ein, die bei
den weiteren Senkungsarbeiten immer größer wurde. Bei
strenger Beaufsichtigung und Gleishebung mit dem au Ort
und Stelle zur Verfügung stehenden Steinschlag konnte
das Gleis im sicheren Betriebszustande gehalten werden.
Im ganzen sind 30 cbm Steinschlag für diesen Zweck ver

1 : 20 und

einem eventuellen Ausweichen des Kastens in der Qucrrichtung nach Norden zu befürchten waren. Nach Bedarf
wurden daher aus dem Senkkasten ausgehobenc ßoden
massen nach der Gleisseite zu geschüttet und hier unter

braucht worden; das Gesamtmaß der Gleissenkung betrug
etwa 35 cm.

Einschlemmen fcstgestampft. Nach Erreichung des Grund

Die Herstellung der Gleisbrücken mit den Auflager-

wasserspiegels wurde sodann auf den einen durch das

pfeilern

Widerlager hindurchgeführten, im Kasten mündenden
Schacht eine Schleuse für das Preßluftverfahren aufgesetzt
(der andere Schacht wurde mit Beton geschlossen) und

erforderte

einen

Zeitraum

von

3

Monaten.

Währenddessen wurde bereits mit der Herstellung des
Senkkastens begonnen. Die Absenkung selbst bis zum
Grundwasserspiegel nahm 13 Tage, alle weiteren Arbeiten
bis zur Erreichung den* endgültigen Gründungssohlc

dann mit Hilfe von Oeberdruck von durchschnittlich 0,6 bis

0,8 atm das Widerlager bis zur vorgesehenen Gründungs
um das Maß von 0,22 m in der Querrichtung nach Norden

nahmen 14 läge in Anspruch. Die Gesamtarbeiten von
dem Einbau der ersten Gleisabfangung für den Vortrieb
des ersten Stollens bis zum Ausbau der letzten Gleis-

ausgewichen; im übrigen ist die richtige Lage, wie vor

abfanguug und der Herstellung der ordnungsmäßigen

gesehen, vollständig erreicht worden. Vor Ausfüllung des
Kastens mit Beton in einer Mischung von 1 Teil Zement,

Gleisanlage dauerten rund 6% 'Monate.
Die Ausführung lag in den Händen der Siemens-Bau-

0,3 Trafi, 1,2 Splitt und 6,8 Kies wurde die Sohle mit einer

Union G. m. b. H. in ßerlin-Siemensstadt.

tiefe abgesenkt (Abb. 11).

Nach den auch während der

Absenkung ausgeführten Messungen ist das Widerlager

AMERIKANISCHE BELASTUNGSVERSUCHE
AN EINER EISENBETONBOGENBRÜCKE MIT ENTLASTUNGSÖFFNUNGEN.
Bericht über den Einfluß der Fahrbahnträger auf die Bogenbeanspruchung muh Versuchen an der Yadkin-Brücke
(Nordkarolina, U. S. A.) und an einem Verglekhsmodell.

Von Städt. ßaurat, Dozent D.-Ing. F. Kann, Wismar und Brannschwcig. 1 )
bestehende Brücke infolge des Baues einer Talsperre (aua-

Im Jahrg. 1929 ist auf S. 247 kurz über die Belastungs
versuche beim Abbruch der Brücke über den Yadkin-Fluß
im Staate Nordkarolina berichtet worden, tra folgenden

geführt von der Carolina Power u. Light-Co.) überflutet
wurde. Vor dem Abbruch sind die beschriebenen Be

soll das Wichtigste über die Durchführung und die Ergeb

lastungsversuche durdigeführt worden.
Bei Bogenbrücken mit Entlastungsöffnungen wird die

nisse der genannten Versuche mitgeteilt und durch Abbil
dungen erläutert werden, soweit sie für die Berechnungs
grundlagen von Bogenbrücken verwertbar erscheinen.
In dem früheren Bericht in dieser Zeitschrift sind be
reits Konstruktion und Hauptabmessungen der Eisen-

Fahrbahndecke durch Zwischensäulen getragen, durch
welche die Lasten auf die Bogenrippen übertragen werden.
J ) Mitgeteilt mit Genehmigung des „United States Depart
ment of Agriculture, Bureau of Public Roads, Washington D.C.“
Der Originalaufsatz (Public Roads, Dezember 1928 und Januar
1929) ist von Alb. L, Gemeny, W. F. Hunter und Professor

beionbogenbrücke angegeben (s. auch unten: Beschreibung
der Brücke). Die Brücke stammte aus dem Jahre 1922 und

mußte durch eine höher gelegene ersetzt werden, weil die

Thompson (John Hopkins-Universität) verfaßt.
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In der üblichen Entwurfspraxig wird vorausgesetzt, daß
die Lasten sich nur auf die benachbarten Knotenpunkte
verteilen und als vertikale Kräfte in denjenigen Punkten

wirken, in denen die Säulen befestigt sind, obgleich es klar
ist, daß ein durchlaufendes Dechensystem die Lasten auch
auf Knoten jenseits der beiden dem Lastpunkt benach
barten überträgt, derart, daß die Lastverteilung auf die
Rippe statisch unbestimmt ist. Das Deckensystem kann
durchlaufend oder durch Ausdehnungsfugen in einem oder
mehreren Punkten unterbrochen sein.

Es kann an den

Säulenköpfen biegungssteif oder durch Gleitlager ver
bunden sein, ln allen praktischen Fällen sind die Säulen
mit der Rippe zusammenhängend. Der Betrag, um welchen

2

Abb. 1.

Steife« Bogenfachmerk.

Gegenstand der

:

beschriebenen

Ver-

sn c he. Die Versuche wurden zu folgenden besonderen

Zwecken durchgeführt:
1. Die an einer Eisenbetonbogenrippe natürlicher
Größe gemessenen Formänderungen zu vergleichen mit

die Formänderung der Rippe durch den Ueberbau beein

den nach der Elastizitätstheorie sich ergebenden für den

flußt wird, hängt von der Anzahl der Unterbrechungen in
der Kontinuität der Fahrhahndecke, von der Art der Ver
bindung der Säulen und von deren Steifigkeit ab. In dein
Fall eines Bogens mit über die ganze Spannweite durch

die Rippe tunlichst frei von der verspannenden Wirkung
des Ueberbaues (Zwischeiisäulen und Fahrbahndecke) ist.
2, Dieselben Vergleiche anzustellen für den Fall, daß

laufendem Fahrhahndeckciisystein und steifen Verbindun
gen an den Säulenköpfen hat mau es in der Tat mit einem

steifen Bogenfachwerk {Schema Abb. 1) zu tun, bei dem

die Diagonalen fehlen, deren Funktion durch die Wirkung
der biegungssteifen Ecken ersetzt wird. In dein Fall eines
Decken Systems mit Ausdehnungsfugen an jedem Knoten
punkt und mit ßcwegungslagern an den Säulenköpfen
nähern sich die Bedingungen den beim Entwurf gewöhn
lich angenommenen. Meist liegen die Verhältnisse zwischen

diesen beiden Grcnzfüllen.

Die freie Rippe (beiderseits

eingespannt) ist dreifach und der ganze Bogen cinsc-hl.
des steif aiigeschlossenen Ueberbaues in allen Fullen hoch

gradig statisch unbestimmt.
Ein Verfahren, unbestimmte Systeme zu berechnen,
vor einiger Zeit von Professor Beggs der Princeton-

Universiiät, New Jersey, entwickelt, besteht darin, daß
die elastische Wirkungsweise eines Modells, bei dem jedes
Glied von derselben relativen Steifigkeit ist wie das ent

sprechende des Urbildes, studiert wird.

Durch Anwen

dung des Satzes der Gegenseitigkeit der Verschiebungen

Fall, daß es sich um mäßige Beanspruchungen handelt und

es sich um hohe Spannungen in der Rippe handelt.

5. Den Einfluß des Ueberbaues auf die Formände
rung der Rippe zu ermitteln durch Vergleichung der am

Bauwerk gemessenen Formänderungen für den Fall
steifer Verbindung zwischen Rippe und Ueberbau —
im folgenden einfach als „versteifte Rippe“ bezeichnet —
und der gemessenen und berechneten Form
änderungen der von der versteifenden Wirkung des
Ueberbaues freien Rippe — im folgenden kurz „freie

Rippe“ genannt.
4. Die am Bauwerk gemessenen Formänderungen —

sowohl für die versteifte als auch für die freie Rippe —

zu vergleichen mit den auf Grund der Modclluntersuchung

(nach Prof. Beggs) ermittelten Deformationen.
Beschreibung der Brücke. (Abb.2.) Die Ver
suchsbrücke bestand aus drei Doppelrippenbogen mit Entlastungsöffnungcn von 44,58 m lichter Weite und 8,63 m
2 ) Näheres (Deutsche Aufsätze) über das Beggssche Ver
fahren siehe: Beggs, Gebrauch von Modellen bei der Lösung
von statisdi unbestimmten Systemen (Beton und Eisen 1927,

von Maxwell und des Prinzips der Ermittlung von Ein-

S, 300); — Buhler, Zur Anwendung des Modellverfahrens von

flußlinien als Biegelinien können die Momente, Längs- und
Querkräfte in jedem Querschnitt gefunden und die

Beiträge zur Statik der hochgradig unbestimmten Systeme (Beton

Spannungen berechnet werden. 2 )

Beggs (Beton und Eisen 1927, S. 304); — Kann, Amerikanische
und Eisen 1923, S. 260); — Worch, Die experimentelle Berech

nung, stat. unbest. Systeme (1927 d. BI., S. 510).

von Proben und der Zerstörung der Kontinuität des Ueberbaues) zeigten dichten, harten Beton von anscheinend
guter Beschaffenheit. Der Stahl wies dort, wo der Beton
abgeschlagen wurde, eine saubere Oberfläche auf, frei von

allen Zeichen der Zerstörung.
Versuchsvorbereitungen. Von den ver
schiedenen Möglichkeiten zum Messen der lotrechten Durch

biegungen der Rippe und der wagerechten Verschiebungen
der Pfeiler wurde die Verwendung angehängter
Drähte gewählt.
Diese Meßdrähte wurden im
Juni 1927 angebracht. Zu gleicher Zeit wurden in
verschiedenen Abständen von der Oberfläche des Be
tons Löcher in die Rippen gebohrt, in die — nach
Ausfüllung mit Fett — Thermometer gesteckt wurden.

Die Temperaturbewegungen im Scheitel beider Rippen
der

Mittelöffnung

wurden

nun

täglich

während

mehrerer Monate beobachtet. Die Beobachtungen ergaben
eine durchschnittliche Bewegung von 0,635 mm für einen

Lnterschied

von

l°C

der

durchschnittlichen

Rippen

temperatur.
Gefüllte Wasserbehälter als Versuchs
belast u n g. Die Versuchsöffniing wurde durch Wasser

behälter belastet, die durch Pumpen aus dem Fluß ge
füllt wurden. Die Behälter waren im Lichten 3.81 m breit.
6,10 m lang und 5,50 rn hoch und aus Holzkonstruktion auf
Abb. 5.

Beseitigung der Kontinuität des Überbaues.

Eisenunterbau hergestellt. Die Länge war so groß, daß die

Last auf zwei benachbarte Knotenpunkte übertragen
Pfcilliöhe mit sieben etwa 12,95 m weitgespannten Platten-

werden konnte. Durch Walzen konnten die leeren Behälter

balkenöffmingen an jedem Ende. Die Plattenbalkenkon
struktion der Fahrbalm ruhte auf Gleitlagern über jedem

leicht in jede gewünschte Lage auf der Brücke gebracht
werden, wobei die Last durch vier Lager platten zentrisch
in die Säulen übertragen wurde. Die Behälter wurden
ins Lot gebracht und hierauf mit Wasser gefüllt; sie

Knotenpunkt.

Diese Plattenlager waren arg zerstört und

hatten wahrscheinlich nicht mehr als Gleitlager gewirkt.
Die Zwischenbogenpfeiler unterhalb der Kämpferlinic

wurden im leeren Zustand verschoben, um eine Uebcranstrengung der Fahrbahn platte zu vermeiden,
Fs war nicht möglich, die Behälter in üblicher Weise
zu wiegen, vielmehr wurde hierzu ein besonderes Verfah
ren angewendet, bei dem das Gewicht des leeren Behälters

waren hohl, die Hohlräume mit Feldsteinen ausgefüllt. Die
Endpfeiler hatten Strebepfeiler au der Uferseite, um den
Widerstand gegen die einseitigen Längskräfte zu erhöhen.
Die Pfeiler waren auf festem Fels gegründet. Einzelheiten
des Yersuchsbogens zeigt Abb. 2.
Die Brücke war auf Grund eines Vertrages erbaut
worden, nach dem Zement und Bewehrungseisen von der

ans der mittels Schrauben-Mikrometers gemessenen Zu

sammendrückung von unter den Behälterecken aufgestell
ten kleinen Kupferzyl in eiern ermittelt wurde. Zur Kon
trolle wurde das Behältergewicht auch aus dem spezi

staatlichen Straßen Verwaltung geliefert wurden. Unter
suchungen des Korns ergaben verschiedene Steingattungen,
die sämtlich als hart, gesund und dauerhaft befunden

fischen Gewicht des Holzes berechnet, das durch Abwägen
von

wurden. Das feine Korn bestand aus einer Mischung von
5 Teilen Sand auf 1 Teil gesiebte Steine. Für den Beton
war eine bekannte Zementmarke verwendet worden.

worden

war.

Die nach

Das Fassungs

vermögen jedes Behälters betrug 128 t Wassergewicht. Die
drei Stufen der Wasserlast waren (für jeden Knotenpunkt

Der Beton für die Pfeiler unterhalb der Kämpferlinie

gleich : Gesamtlast durch vier) 10,35 t: 20.70 t und 31,05 t.
Die drei Versuchs phase n.
Der Versuch

15/30 cm der Mischung 1:2:4 zeigten nach 28 Tagen

wurde in drei Phasen eingeteilt, die mit „Reihe 1, 2 und 3“

Jeck' dieser

bezeichnet wurden. 1 n Reihe 1 wurde ein e in seiner Be

Festigkeiten gilt für einen einzigen Zylinder, der etwa

hälter über den Knotenpunkten aufgestellt und die Form

39 m 3 Beton im Bauwerk entspricht.

änderungen

Das Bewehrungseisen bestand hauptsächlich ans Buiiclslangen einer mittleren Stahlsorte. Ein Teil der schwäche
ren Bewehrung bestand aus Quadrateisen. Zugversuche
mit dem Stahl zeigten eine durchschnittliche Streckgrenze

über die ganze Rippe von Kämpfer zu

Kämpfer wurden beobachtet, wobei der Ueberbau (Säulen
und Fahrbahn) kontinuierlich und überall in fester Ver
bindung mit der Rippe stand. Die Belastungsrcihe be
gann am Pfeiler und endigte im Scheitel.
Fii Reihe 2 wurde dasselbe Verfahren wiederholt für

von über 3400 kg/em 2 und eine durchschnittliche Festig
keit von 5300 kg/cm 2 .

bestimmt

hälters wurde so zu etwa 21.4 t ermittelt.

war im Verhältnis 1 :2A ;5 und für die übrige Brücke
im Verhältnis 1:2:4 gemischt. Proben von Zylinderform
Festigkeiten von 151. 134. 117 und 89 kg/cm 2 .

Materialproben

diesen beiden Verfahren gefundenen Gewichte stimmten
bis auf 1 vH Unterschied. Das Gewicht des leeren Be

In den Beton ein gearbeitete Löcher

den Fall, daß Fahrbahnplatte und Geländer an jedem

(zum Zwecke des Einbauens der Instrumente, der Entnahme

Knotenpunkt cl u rrh ge s ch n i 11 e n

gefettete

Gleitlager

gestützt

waren,

nnd

um

praktisch möglich die Kontinuität der
konstruktion zu beseitigen.

durch

soweit

neue,

als

Plaftcnbalken-

Die Stirnmaucr wurde in der

Nähe des Scheitels herausgeb rochen.
In Reihe 3 wurden zwei Behälter aufgebracht und die
Formänderungen beobachtet unter den gleichen Be
dingungen für den Ueberbau wie in Reihe 2. 3 )

Vier Laststufen wurden bei jeder Laststcllung ange
wandt ii. zw.; der leere Behälter, der mit 41,4 t, 82,8 t und

124.2 t Wassergewicht gefüllte Behälter.

Um für die

Reihen 2 und 3 die Kontinuität des Ueberbau es zu besei3 ) Auf die Ergebnisse der Reihe 5 wird in diesem Auszug
Abb. 4.

Klinometer

nicht näher eingegangen.
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tigen, wurden die Platte, die Balken und Geländer über

jedem Querbalken

mittels

Preßluftbohrern

0

20

M

6Q

SO

100

i!0

4k0

160

durchge-

sdmitten (s. Abb. 3) und die Eiseneinlagen mittels Sauer
stoff-Azetylenflamme auseinandergesägt. Die Enden der
Balken wurden dann hochgehoben und neue, gut einge
fettete Lagcrpiatten an jedem Balkenauflager eingesetzt.
Messung der Formänderungen. Um die
Formänderungen der Rippe unter der beweglichen Last
vollkommen zu studieren, wurden folgende sechs Messungs

jj,
/

reihen durdigeführt:

formändtpung in

1. Formänderungen (Randspannungen) des Betons an
der äußeren und inneren Leibung in neun Quer
schnitten der Rippe in gegenseitigen Abständen von
5,65 m, längs der Achse gemessen.

2. Formänderungen (Spannungen) des Bewehrungs
stahles nächst den Kämpfern und am Scheitel.
3. Verdrehungen der Bogenachse in neun Punkten,
alle 5,65 m von einander, längs der Bogenachse ge
messen.

4. Durchbiegungen der Rippe an neun Zwischensäulen.

5. Aenderung der Länge der Mittelordinaten der Achse

jedes

der

einunddreißig

aufeinanderfolgenden

Abb. 5.

1,525 m (= 5 Fuß) weiten Bogenteile.

6. Verdrehungen und wagerechte Verschiebungen der

messen, werden die Spitzen des Klinometers in vorbe

Pfeiler 4 ).

reitete Löcher (in einbetonierten Stahlstöpseln) aufgestellt,

Sämtliche Formänderungen (oder Spannungen) wur

die Blase zum Einspielen gebracht und die Ablesung auf
gezeichnet. Nach Aufbringen der Last wird abermals ab
gelesen. Der Unterschied der Ablesungen gibt sodann die
relative lotrechte Verschiebung der beiden Stöpsel, die
durch deren Entfernung dividiert werden muß, um die

den nur unter der nördlichen Rippe der Mittel-

Öffnung gemessen.

Diese Oeffnung einschließlich der

Pfeiler war symmetrisch, die nördliche Rippe war einiger

maßen geschützt gegen die direkte Einwirkung der Sonnen

strahlen und daher gleichmäßigerer Temperatur ausgesetzt
als die südliche Rippe.
Beschreibung der Meßinstrumente. Ver

Verdrehung im Bogenmaß zu erhalten.

Du rchbiegungen der Rippe.

Die Formänderungen

des Betons an der Außen- und Innenleibung, sowie die

Formänderungen des Stahles wurden mittels sogenannter
,.Mc Cullom-Peters Telemeter“ gemessen.

Kraft (von 45,5 kg) angespannt wurde derart, daß also der
Durchhang gleichfalls konstant war. Kleine Metallplatten,

Dieses elek

trische Telemeter besteht aus einer Schicht von Kohlen

platten, die unter Druck gehalten werden.

Meßlöcher enthaltend, waren an den oberen Enden der
Zwischensäulen befestigt, deren Abstände von dem Meß
draht vor und nach der Belastung (der einzelnen Last

Eine Aende

rung der Lange der Schicht ist begleitet von einer Aende
rung des Druckes und des elektrischen Widerstandes, da
die Schicht von Platten wie ein elastischer Körper wirkt.

stufen) mittels genauer Maßstäbe aufgemessen wurden.
Messungen der Mittelordinaten der

Passende Endstücke (oder Fassungen) sind vorgesehen

Bogenteile.

und können an zwei Punkten eines Konstruktionsgliedes

befestigt werden.

Acnderungeu des Abstandes zwischen

berichts — als am wenigsten zuverlässig von allen hier

durchgeführten Messungen zu bezeichnen; es soll daher

hier auf die Wiedergabe der Ergebnisse verzichtet werden,

Typ mit zwei Elementen und etwa 20 cm Länge ver
wendet. Die Enden waren an den Beton durch Schrauben

vor allem auch deshalb, weil diese Ergebnisse im Rahmen

des Ganzen eine untergeordnete Rolle spielen.

gewinde an Stahlbolzen befestigt, die in den Beton einzeraentiert waren. An den Stahl wurden die Telemeter
derart angebracht, daß auf rd. 30 em Länge die Beton

Messung der Pfeilerbewegungen. Auch
die Verdrehungen der Pfeilerköpfe (mittels Klinometern)
und die Verschiebungen der Pfeiler parallel zur Brücken

deckung abgeschlagen und die Stahleinlagen angebohrt

achse (mittels gespannter Drähte) wurden gemessen.

Es erwies sich auch als notwendig, an den In

anordnungen im Einzelnen — als nicht sehr wesentlich —

verzichtet und der Leser auf die eingangs angegebene

Messung der Verdrehungen der Bogen-

Quelle verwiesen.
Bestimmung

a c h s e. Die Verdrehungen der Bogenachse wurden mittels

eines „Klinometers“ gemessen, das im Prinzip nichts
anderes als die bekannte Setzlibelle ist. Es besteht
(s. Abb. 4) aus einer viereckigen Stahlplatte, die auf
in

Spitzen

endenden,

51 cm

von

einander

des

Elastizitätsmoduls

des Betons. Um einen vorläufigen Wert für den
Elastizitätsmodul

des

Betons

zu

erhalten,

wurde

ein

Probekörper aus der Stirnmauer an jedem Pfeiler der

ab

Versuchsöffnung herausgesägt. Zwei Zylinder, 15 X 5Öcm.
wurden aus jeder dieser Proben hergestellt und geprüft.
Druckversuche ergaben einen Durchschnittswert von

stehenden Stahlfüßen ruht. Während der eine Fuß
fest steht, kann der andere durch ein feines Schrauben-

gewinde

lotrecht justiert werden. Der Betrag der
Justierung wird durch eine Mikrometer
teilung angegeben. Fine empfindliche Libelle ist
wagerecht auf der oberen Fläche der Stahlplatte ange

317 000 kg/cm 2 für den Elastizitätsmodul.

lotrechten
bracht.

Je

doch wird auch auf die Beschreibung dieser Versuchs

strumenten Temperatur-Verbesserungen vorzunehmen,
worauf jedoch hier nicht näher eingegangen werden soll.

zwei

Die Längenänderungen der Mittelordi-

naten der Achse der Bogenteile wurden mit dem sogenann
ten „Radiusmeter“ gemessen. Die Messungen mit dem
„Radiusmeter“ sind jedoch — nach Angabe des Original

diesen Punkten verändern die Länge der Kohlenschicht
und somit den elektrischen Widerstand, der leicht an
einem entsprechenden Punkt gemessen werden kann.
Bei den vorliegenden Versuchen wurde ein Telemeter-

wurden.

Die Durch

biegungen der Rippe wurden von einem Draht aus ge
messen, der zwischen den oberen Enden der Pfeiler ge
spannt wurde. Dieser Draht war einseitig fest und lief am
anderen Ende über eine Rolle, wo er mit einer konstanten

wendung von „Telemetern“ zur Messung der Form

änderungen des Betons und Stahles.

Arbeitskurve des Betons,

Diese Proben

waren aus einem Konstruktionsteil entnommen worden,

der nicht unter Spannung stand, und es wurde daher für
ratsam gehalten, weitere Versuche zur Ermittlung obigen
Wertes durchzuführen.
Ein besserer Wert des Elastizitätsmoduls wurde er

Um die Verdrehung für irgend eine Laststufe zu

*) Tra folgenden sind nur die in erster Linie bemerkens
werten Ergebnisse} za 1) bis 3) behandelt.

halten nach Vervollständigung der Bauwerkmessungen.
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Probekörper wurden den Rippen an den Siellen entnom
men, an. denen die Telemeter angebracht worden waren.

Neun solcher Proben wurden hcrgestellt, jedoch nur sieben
von ihnen zu je zwei Probezylindern gedreht, wegen Be
schädigungen der übrigen. , Diese Zylinder hatten 15 cm
Durchmesser und 25 cm Länge im Durchschnitt. Die

Arbeitskurven, mittels eines Martensschen
Spiegelextensometers erhalten, zeigt Abb. 5. Die Kurven
weisen eine durchschnittliche Proportionalitätsgrenze
von 78,2 kg/cm s für den Beton, eine durchschnittliche
Bmchbeanspruchung von 303 kg/cm2 und einen durch
schnittlichen Elastizitätsmodul von 277 000 kg/cm 2 auf.

* Rechnerische Untersuchung der „freien

Guriba/ken

K i p p c“. Die Abmessungen der Bogenrippe wurden in
der Natur genau aufgemessen. Sodann wurde die Rippe

auf analytischem Wege untersucht, indem die Spannweite

Säuft

Abb. 7.

in zwanzig gleiche Teile geteilt und zur Ermittlung der
statisch unbestimmten Größen anstatt Integration die
Methode derSummierung angewendet wurde. Dabei wurde
vorausgesetzt, daß der Ueberbau keinen anderen Einfluß
auf die Formänderung der Rippe habe als jenen der toten
Last, Da die Beobachtungen keine meßbaren Bewegungen
der Pfeiler feststcllen ließen, wurde vollkommene Ein

Gelenkverbindung im Modell.

spannung der Bogenrippc an den Kämpfern angenommen.
Für den Elastizitätsmodul des Betons wurde der Wert
282 000 kg/cm 2 und für jenen des Stahles 2 115 000 kg/cm 2
E*

zugrunde gelegt, was einem Verhältnis n =

= 7,5

in den Festigkeitsformeln der Säulen und Balken ent

spricht.

Der Temperatur-Ausdehmmgsbeiwert des Betons

wurde zu 0,00001 in Rechnung gestellt.

Ans den so er

mittelten Einflußlinien für Momente und Normalkräftc
wurden schließlich für die gegebenen Lasten die Randspanmmgen (an der äußeren und inneren Leibung), die.
Verdrehungen in der Bogenachse, die Durchbiegungen und

die Aenderungen des MittelOrdinaten der Entlastnngsbogen berechnet.
Durchführung

ch u n g.

der

M o d e II n n t c r su

Die statische Modelluntersuchnug wurde nach

dem Verfahren von Professor Beggs mittels der Beggsschen
Formänderungsschabloncn an einem Modell aus PlattenZelluloid von rd. 2 mm Dicke durchgeführt, nachdem vor

hergehende Untersuchungen an Papp- und Messingraodellen keine befriedigenden Ergebnisse gezeitigt hatten.
Das Zelluloid-Modell enthielt außer der Versudhsöffmmg
auch die beiden benachbarten Bogenöffmmgen. Fs wurde
unter drei verschiedenen Voraussetzungen untersucht und
zwar:

A) Zunächst für den Fall, daß Säulen und Streckgurt
mit der Hippe steif verbunden sind, jedoch mit
Einschnitten im Gurt, an den den Dehnungsfugen

des Bauwerks entsprechenden Stellen (s. Abb. 6).
B) Hierauf wurde das Modell etwas abgeändert, um den

tatsächlichen Grad der elastischen Verbindung der
einzelnen Teile des Ueberbaues wie folgt nachzu
ahmen.
Die Fahrbahnplatte der Yadkin-Brücke war
nämlich von dem üblichen Plattenbalken-Decken

typ, wobei die Balken auf den Säulen in statisch
nicht ganz klarer Weise aufgelagert waren, da die

eisernen Auflagerplattcn mit dem darunter liegen
den Pfeiler zusammengerostet waren.

Im Modell

wurden sämtliche Säulen an den oberen Enden von

dem Streckgurt abgetrennt und durch einen schmalen
Zelluloidstreifen — als kleines Zelluloidgelenk —

mittels eines Tropfens Aceton wieder verbunden.
Die Konstruktion des Gelenks und die Art der Ver

Momanlefn

bindung ist aus Abb. 7 ersichtlich.

C) Schließlich wurde der ganze Ueberbau (Fahrbahn
und Säulen) an dem Modell durch Abschneiden ent

fernt und die Untersuchung für die freie Rippe

durchgeftihrt.

Dies entsprach den Messungen, die

am Bauwerk selbst für den Fall durchgeführt

wurden, daß die Kontinuität des Ueberbaues voll-
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7A

ubgeändert

(Gelenke),

Ablesungen am Streckgurt. Bedingung C: Ueber-

Berechnung der Spannungen und Ver
Die Einflußlinien wurden verwendet, um

die Spannungen an der äußeren und inneren Leibung des
Gewölbes zu berechnen. Die beiden Ordinaten, ent
sprechend den zwei Lastpunkten, wurden aus der Einfluß-

linie für die Längskraft in dem fraglichen Querschnitt ab
gegriffen. Diese Ordinaten wurden sodann addiert und
mit der Last (gleich 31,05 t) multipliziert. In gleicher
Weise wurde das Biegungsmoment aus der Einflußlinie
gefunden und hierauf die Randspanuung nach der Glei

chung

CT =

berechnet.

±

3A

9

7

5

i

durch Bildung der algebraischen Summe derTabellenwerte
vom Kämpfer bis zu dem fraglichen Querschnitt.
i M As \

Die algebraische Addition dieser Werte ( ———), von
einem Ende der Rippe zum anderen durchgeführt, muß
natürlich Null ergeben. Tatsädilich stimmte diese Kon
trolle für die Bedingung C genau, dagegen ergab sich für
die Bedingungen A und B eine Differenz bis zu 16 vH, die

gleichmäßig aufgeteilt wurde.
Gegenüberstellung der Modell-Ergeb

bau entfernt, Ablesungen an der freien Rippe.

N

SA

Typische Spannungsdiagramme.

ständig beseitigt worden war. {Reihen 2 und 3,
siehe oben). Zur Abkürzung der Schreibweise wer
den die statischen Modelluntersuchungen nach Beggs
für die drei vorstehenden Voraussetzungen folgen
dermaßen bezeichnet: Bedingung A: Fahrbahnplatte und Säulen mit Rippe fest verbunden,
Mikroskop-Ablesungen am Streckgurt. Bedingung

dreh u n g e n.

s\

Abb. n.

Abb. 10 und 11.

Säulenverbindungen

/&gt;

Orte der Messungssteifen

Abb. IO.

B:

/\/

jdell 9

nisse mit den theoretischen und den um
Bauwerk gemessenen Span nuugs werten.

Abb. 10 zeigt für eine bestimmte Laststellung (Lasten in
den Punkten 2 u. 3)die theoretischen Werte der Spannun
gen, für die freie Rippe berechnet, und die am Bauwerk
selbst gemessenen Spannungen bei kontinuierlichem, fest

verbundenem Ueberbau (Reihe 1). Die Verbindungslinien
der aufgetragenen Punkte sollen nicht etwa den Verlauf

der Spaunungswerte zwischen diesen Punkten darstellen,
sondern lediglich dem Auge als Anhalt dienen. In Abb. 11
sind für die gleiche Laststellung einerseits die am Bauwerk

M-y
i—

gemessenen Spannungswerte (Reihe 1), anderseits die auf
Grund der Modellmessung-Bedmgung B ermittelten Werte
der Spannungen einander gegenübergestcllt. Die letzteren
zeigen im allgemeinen scharfe Uebereinstimmung mit den

Für F und &gt;T sind die kombinierte (ideelle)

f lache — Beton -f- Stahl — und das kombinierte Träg

heitsmoment des fraglichen Querschnittes einzusetzeu.

am Bauwerk (Reihe 1) gemessenen Werten,

Dies läßt

Um die Verdrehungen der Bogeuachse zu ermitteln,

erkennen, daß die der Modellraessung — Bedingung B —

war es zuerst nötig, Diagramme der ßiegungsmomente

zugrunde gelegten Annahmen eine gute, brauchbare An
näherung liefern. Dagegen ergaben sich die Spaunungswerte der Modeihmtersuchung A, in der Abbildung nicht
eingetragen, in allen Fällen niedriger als jene für Fall B

über die ganze Bogenrippe für jede der drei Bedingungen
(A, B, C) und für fünf verschiedene Laststellungen anzu
fertigen. Ein solches Momenten-Diagramm zeigt Abb. 9
für die Aufstellung des Lastenpaares in den Punkten 3

oder auch als die am Bauwerk selbst (Reihe 1) ge
messenen Werte, was mit Rücksicht auf die zu große

und 4. Ehe die Verdrehungen
berechnet werden
konnten, mußte außerdem ein Diagramm für die gesetz

Steifigkeit des Modells nach Bedingung A zu erwarten war.

Lamelle der Ausdruck 4^~ ausgerechnet und in

Ein Vergleich der theoretischen Spannungswerto, für
die freie Rippe berechnet, mit jenen der Modeliuntersuchung B sowohl, als auch mit den am Bauwerk (Reihe 1)
gemessenen Werten offenbart sinnfällig die durch den
versteifenden Einfluß des Ueberbaues verursachte Ab
minderung der Randspannungen der Bogenrippe. Durch
Berücksichtigung dieses Einflusses ist es möglich, Ma

einer Tabelle zusammengestellt war, erhielt man die Ver

zielen.

mäßige Aenderung des Produktes E * J über die ganze

ßogeurippe gezeichnet werden.

Dieses Diagramm, ist in

Abb. 8 dargestellt; bei den Säulen 3 und 3' zeigt sich eine
plötzliche Zunahme des Wertes EJ, verursacht durch die
von 5 bis 3' reichende Stirnmauer. Nachdem für jede

terialersparnisse beim Entwurf solcher Brücken zu er

drehungen der Achse in einem beliebigen Querschnitt

Die Frage der Anwendbarkeit der Beggsschen

Modellstatik wird noch am Schlüsse erörtert.
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Abb. O.

Verdrehungen der Bogenachse.

Abb. 12 zeigt für den vorhin schon behandelten ßelastungsfall zunächst nochmals die theoretischen Werte
der Randspannungen für die freie Rippe {s. auch Abb. 10)

gungsmomente, berechnet für die freie Rippe, mit jenen

und die am Bauwerk selbst gemessenen für den Fall, daß

die theoretischen Momentenwerte an.

die Kontinuität des Ueberbaues beseitigt wurde (Reihe 2),
Auch die Spannungswerte der Modelluntersuchung C
wurden hier eingetragen. Ein Studium dieser Kurven

zwischen den Momenten zu beiden Seiten der Säulen der

Kurve B stellt diejenigen Biegungsmomente dar, die von

offenbart, daß die theoretisch ermittelten und die auf

den Zwischensäulen an deren unteren Enden übernommen

Grund der Modelluntersuchung C sich ergebenden Span

und durch sie in die Rippe übertragen werden. Es hat also
zunächst den Anschein, als ob die Materialersparnisse, die
durch Berücksichtigung der steifen Verbindung des Üeberbaues erzielt werden, durch die erforderlich werdenden
stärkeren Säulen wieder aufgehoben würden. Dies ist je

der Modelluntersuchung B vergleicht. Die Ergebnisse der
Modelluntersuchung C schließen sich im übrigen eng an

Der große Unterschied (die sprungweise Aenderung)

nungen fast genau miteinander übereinstimmen. Ebenso
haben die Kurven der am Bauwerk selbst (Reihe 2)

gemessenen Randspannungen im allgemeinen denselben
Verlauf wie die theoretischen Kurven, die gemessenen
Werte bleiben jedoch überall ein wenig unter den theore
tischen bzw. den Modellwerten.
Die theoretischen Werte der Spannungen sind hierbei
unter der Voraussetzung ermittelt worden, daß der Beton
Zugspannungen aufnimmt und die Eisen den auf sie ent
fallenden proportionalen Anteil (Stadium I). Die so er
haltenen Werte der Betondruckspannungen stimmen mit
den gemessenen (Reihe 2) schärfer überein als jene, die auf
Grund der Annahme berechnet werden, daß der Beton

doch nicht der Fall, da z. B. im vorliegenden Fall die
Säulen von 3 bis einschl. 3' nur im Modell vorhanden
sind, während in Wirklichkeit von Punkt 3 bis 5' die

Stirnmauer reicht, somit nur die Zwischensäulen 1, 2, V
und 2' bestehen. Eine Verstärkung dieser Säulen zur Auf
nahme der auf sie entfallenden Biegungsmomente ist so

mit, umgerechnet auf die Kosten des ganzen Bauwerks,
ohne nennenswerte Bedeutung.

keine Zugspannungen aufnimmt (Stadium Ilb).

Gegenüberstellung der Modellwerte für die Verdrehung

Durch diese gute Uebereinstimmung der Kurven aus

der Bogenachse mit den theoretischen und den gemessenen

Theorie und Messung wird die Anwendbarkeit der Elasti

Werten am Bauwerk.

zitätstheorie auf freie Bogenrippen aus Eisenbeton er

nicht zu sehr zu überlasten, hier nicht eingetragen — zeigt

Die Kurven A, B und C der Abb. 13 zeigen die Er
gebnisse (Verdrehungen der Bogenachse) für die drei ver
schiedene Modelluntersuchungen; Kurve D stellt die theo
retischen Verdrehungen der Achse, für die freie Rippe
berechnet, dar, wohingegen Kurve E die am Bauwerk

die bereits erwähnte Abb. 9. Der Einfluß des Ueberbaues

selbst gemessenen Verdrehungen für die Reihe 1 ver

ist klar zu erkennen, wenn man die theoretischen Bie

anschaulicht. Nicht dargestellt sind in der Abbildung die

härtet. —

Ein

typisches

Biegungsmomenten - Diagramm

der

Bogenrippe für die zwei Bedingungen der Modellunter
suchung B und C — Untersuchung A wurde, um die Figur
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Orts dar Meßpunkts

Abb. 14b.

Abb. 14 c.

gemessenen Werte für den Fall, daß die Kontinuität des
TJeberbaues beseitigt war; diese letzteren Werte decken
sich jedoch ebenso gut mit den theoretischen (D) wie jene

7

8

9

10

H

Verdrehungen der Bogenadiae.

3. Die beobachteten Zugspannungen im Stahl waren

Die Ergebnisse der Messung

im allgemeinen kleiner als jene, die unter der Vor
aussetzung errechnet werden, daß der Beton keine

und B sind um ein beträchtliches kleiner als die theoreti

Zugspannungen aufnimmt.

schen Werte (D), wodurch wieder der versteifende Einfluß
des TJeberbaues und somit die Möglichkeit in Erscheinung
tritt, bei Berücksichtigung dieser Tatsache im Entwurf Er

4. Der Ueberbau einer Bogenbrücke mit Entlastungs-

Öffnungen mindert die Formänderungen der Rippe
beträchtlich herab, wobei der Betrag der Abminde

sparnisse zu erzielen.

rung von dem Grad der Kontinuität der Fahrbahn

Vergleicht man die Kurven A und B mit den Mes

decke (Strcckgurt), von der Art und Weise der Ver
bindung dieser Decke mit den Zwischensäulen und
von der Steifigkeit dieser Säulen abhängig ist. Die
Anwendung von Ausdehnungsfugen in der Fahr-

sungswerten E , so erkennt man, daß die Verdrehungen der

Modelluntersuchung B (Modell mit Zelluloidgelenken) sich
enger an E anschließen als jene der Untersuchung A (Mo

dell mit steifen Verbindungen), wenngleich auch erstere

bahndecke verhindert die einschränkende Wirkung
des Ueberbaues nicht,
5. Eine ziffernmäßige Untersuchung des Einflusses des
Ueberbaues auf den Bogen kann durch Anwendung
des Beggsscheu Modellverfahrens durchgeführt

keineswegs mit E genau überemstimmen. Bei genauerer
Betrachtung kann man jedoch feststellen, daß die Nei
gungen der beiden Kurven B und E (Tangentenwinkel)

einander meist sehr ähnlich sind, und da diese Neigungen
(gleich den Krümmungen der Biegelinie) dem Verhältnis

werden, sofern alle Glieder auf statisch klare Weise
miteinander verbunden sind.
Unvollkommene

„Biegungsmoment geteilt durch Trägheitsmoment“ direkt
proportional sind, folgt hieraus, daß auch die Bicgungs-

Gleitlager (mit etwas Reibungswiderständen) brin

raomente in beiden Fällen gut miteinander über
einstimmen müssen. Sowohl die Spanimngskurven als

gen Unklarheit in die Sache und können nur durch

Schätzungen berücksichtigt werden.

auch die Verdrehungskurven lehren somit, daß das Mo
dell B mit den unvollkommenen Gelenken und das Urbild
mit der nichtbeseitigten Kontinuität des Ueberbaues sich
in ihrem elastischen Verhalten recht gut decken.

6. Die durch Temperaturunterschiede verursachten
Formänderungen der Rippe scheinen von dem Zu
sammenhang mit dem Ueberbau unbeeinflußt zu
bleiben.

In den Abbildungen 14a bis c sind schließlich — unter

Anwendung

Weglassung der Modellergebnisse — die für drei verschie

w ü r f e.

dene Laststellungen und je drei Laststufen erhaltenen

auf

Bogenbrücken-Ent*

Die hier erörterten Versuche betreffen ledig

lich Formänderungen, die durch bewegte Lasten von

Messungsergebnisse für die Verdrehungen der Bogenachse

kurzer Wirkungsdauer, dagegen nicht solche, die durch

der versteiften Rippe und die theoretischen Werte für die

ruhende, stetig wirkende Lasten von langer Dauer ver

freie Rippe einander gegenübergestellt.
Schlußfolgerungen. Die folgenden Schlüsse über

ursacht werden, da immerhin die Möglichkeit vorhanden
ist, daß die elastischen Eigenschaften des Betons durch

das Verhalten einer Eisenbetonbogenkonstruktion mit Entlastungsöffnungen erscheinen nach vorstehenden Unter

Anwendung bleibender Belastung geändert werden.
Die Folgerungen 4 und 5 zeigen an, daß es für die

suchungen gerechtfertigt;

volle Ausnützung der herabmindernden Wirkung des
Ueberbaues in der Praxis nötig ist, Konstruktionstypen

1. Die Wirkungsweise einer vom versteifenden Ein

fluß des Ueberbaues (Zwischensäulen und Fahr

freien

6

dium Hb), selbst für den Fall, daß Risse im Beton
auftreten.

(Reihe 1) am Bauwerk und der Modelluntersuchungen A

bahnkonstruktion)

S

Orte der Meßpunkte

Verdrehungen der Bogenadiae.

der Modelluntersuchung C.

*

zu verwenden, die möglichst genau durch ein Modell
wiedergegeben werden können und daß daher statisch un
klare Verbindungen zu vermeiden sind. Dem Studium

Eisenbeton-Bogenrippe,

die von unnachgiebigen Pfeilern getragen wird,
stimmt sehr genau überein mit dem durch die

der Biegungsspannungen bei steifer Verbindung in den

Eiastizitätstheorie bestimmten statischen Verhalten
eines solchen Bogens, selbst bei hohen Spannungen.
2. Die in irgendeinem Querschnitt der freien Rippe
beobachtete Druckspannung de« Betons deckt sich

Zwischensäulen wird erhöhte Sorgfalt zuzuwenden sein 6 ).
*) Aehnliche, sehr interessante Belastungsversuche an einer

ausgeführten Eisenbetonbogenbrücke mit Entlastungsöffnungen
wurden auch in der Schweiz durchgeführt. (Vergl.den Bericht

besser mit der hierfür errechneten Spannung, wenn

von Prof. Dr. M. Ro§ in der Schweizer Banzeitung vom 10. Aug.
1929 über die Versuche an der 1924/25 erbauten Hundwiler-

der Beton auf Zug in Rechnung gestellt wird (Sta
dium I), als wenn dies nicht getan wird (Sta-

tobelbrüdce.)
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DIE ENTWICKLUNG DES DEUTSCHEN SEEZEICHEN-VERSUCHSWESENS.
Von Regicrungsbaural Breuer, Berlin, Reichsverkehrsministerium.
S 1 u n (1

in

Pr c n II e n

um

die

J a h r h u n d ert-

gung und die Abnahme von größeren Seezeicheuaulagen
wurden in die Hand der Zentralstelle gelegt, wobei dem
beteiligten Ortsbaubeamten soweit als möglich eine Mit

w e n d e.

Entsprechend dem außerordentlichen Anwachsen der
deutschen Handels- und Kriegsflotte und des inter
nationalen Schiffsverkehrs um die Jahrhundertwende
hatten auch die Anforderungen an die Tätigkeit der

wirkung eingeräumt wurde.
Sodann wurde im Jahre 1900 in der Wasserbauabtei -

hing des Ministeriums als beratende Stelle für alle das
Seezeichenwesen betreffenden Fragen von grundsätzlicher

damaligen preußischen Wasserbauvcrwaltung für die
Seezeichenausrüstung der Küstengewässer von Jahr zu
Jahr zngenommen. Das preußische Ministerium der

Bedeutung oder größerer Tragweite ein „T e c h u i s c h e r

Ausschuß für das Seezeichenwesen“ ein
gesetzt, der aus dem Oberbaudirektor des Ingenieurwesens
als Vorsitzendem, den bautechm sehen Referenten für
che Küstenbezirke, dem Referenten für das Seezeichenweseu und dem maschinentechnischeu Referenten bestand.
Die laufenden Geschäfte des Ausschusses wurden dem
Seezeichenreferat übertragen, das durch einen höheren
Baubeamten als Mitarbeiter, zwei mittlere technische
Bürobeamte und einen Zeichner verstärkt wurde, Dem

öffentlichen Arbeiten folgte nunmehr der Fortentwicklung
der Sicherung des Seeverkehrs, wie überhaupt der Pflege
des Scezeichenwesens, mit besonderer Aufmerksamkeit.
War doch gegenüber den erfolgreichen Bemühungen des
Auslandes - die preußische

Verwaltung bisher mangels

einer einheitlichen Behandlung der Seezeichen-Angelegen
heiten zurückgeblieben.
Das Seezeichenwesen stellt ein Sondergebiet der lugenienrwissenschaften dar, von dem selbst die beste tech
nische Vorbildung dem Wasserbaubeamten nur eine all
gemeine Llebersicht zu geben vermag. Die Beherrschung
dieses Gebietes und seine Anpassung an die praktischen

Ausschuß wurden folgende Aufgaben zugewiesen:
Das Studium aller Neuerungen irn Seezeichenwesen
und die Bearbeitung der technischen Aufträge an die

Leuchtfeuer.'Versuchsanstalt in Stettin-Breclow; die Ein
richtung eines Inventars aller bestehenden Anlagen; die
fortlaufende Bearbeitung eines einheitlichen Planes für

Bedürfnisse der Seeschiffahrt erfordern neben Lust und
Liebe zur Sache langjährige Erfahrungen und Fortbildung
der wissenschaftlichen Kenntnisse. In letzterer Hinsicht

Vervollständigung und Verbesserung der Leuchtfeuer und

erwachsen aber durch dos Fehlen eines zum Selbstunter

Nebelsignale an den preußischen Küsten, auch auf Grund
von Vorschlägen der Mittelbehörden; die Mitwirkung bei

richt geeigneten Schrifttums und infolge des Umfangs
seiner sonstigen Amtsgeschäfte dem ßaubeamten zumeist

der Aufstellung des Haushaltplaucs für das Seezeichen

unüberwindliche Schwierigkeiten, Hatten anderseits die
Umstände die Erwerbung solcher Kenntnisse begünstigt,

wesen; die Bearbeitung von Sondcrentwüifen und Auf
stellung von Nonnen für leuchtfeuer- und nebelsignal

so wurden ihre Ausnutzung und die Verallgemeinerung

technische Einrichtungen; die technische Prüfung und Fest
stellung aller von den Mittel behürden vorgelegtcn Ent

der Erfahrungen des Einzelnen, ihre Fruchtbarmachung
für das Ganze nicht selten durch die weitere dienstliche

würfe auf diesem Gebiete; die Ausarbeitung von Liefe
rungsbedingungen, namentlich auch hinsichtlich der Prü

Laufbahn des Beamten in Frage gestellt. Unter solchen
Umstünden mußte die Erledigung der ständig wachsenden
seezeichentechnischen Aufgaben zu immer größeren
Schwierigkeiten und

damit

auch

zu

fung der Leuchten (optische Mittel); die Ueberwachung
der Ausführung von Leuchtfeuern und Ncbelsignaleinrichtungen durch Prüfung der von den Außenbehörden abzu

größerem Zeit-

aufwaude führen, je vielseitiger und eigenartiger sich die
Technik des Scezeichenwesens gestaltete.
Diese Verhältnisse übten auch nachteilige Rück

schließenden Lieferungsverträge und Mitwirkung bei der
Prüfung namentlich der Leuchten und Schallsender; die
Bearbeitung einheitlicher Vorschriften, für die technische
Ausbildung der Leuchtfeuerwärter und für die Bedienung
neu eingeführter Geräte; die regelmäßige Bereisung der
Leuchtfeuer und Nebelsignalstellen; die Führung einer
Statistik der Leuchtfeuer- und Nebelsignalbetriebe, sowohl
hinsichtlich der Ergebnisse als auch der Kosten.
Der Ausschuß berücksichtigte bei seinen Ent
schließungen auch in weitgehendem Maße die Anregungen,

wirkungen auf die deutsche Seezeichen-Industrie aus, die
an sich damals schon schwer genug gegen eleu Wettbewerb

des Auslandes zu kämpfen hatte. Jahrzehnte lang war
der kostspielige Bedarf an optischem Gerät ausschließlich

im Auslände gedeckt worden, ohne daß die Verwaltung
wie erwünscht auf die Ausbildung, Herstellung und Prü
fung einwirkeu konnte. Die Befreiung vom Auslände und
die Stärkung der heimischem Industrie war somit ein
w ichtiges Erfordernis. Um die Industrie zur Erfüllung der

stetig

forteutwickelten

Anforderungen

die von den Kommissaren des Reichsmarineamts, als der

damaligen Aufsichtsbehörde des Reiches über die See
zeichen (Artikel 4 Nr. 9 der Verfassung des Deutschen
Reiches vom 16. April 1871), gegeben wurden.
Ein Teil der Aufgaben des Ausschusses konnte nur
auf dein Wege von Versuchen nach wissenschaftlichen Ge
sichtspunkten gelöst werden. Die seit 1887 in StettinBreclow bestehende Leuchtfeuer-Versuchsanstalt konnte
hierfür ausreichende Mittel dem Ausschüsse nicht ge

der staatlichen

Verwaltung in den Stand zu setzen, war es ferner nötig,
ihr Richtlinien von einer zentralen Stelle aus zu geben

und, ihr unter einheitlichem Gesichtspunkt Aufgaben zu
stellen. Eine solche Zentralstelle konnte nur die oberste

Verwaltungsbehörde, das Ministerium, sein, wodurch auch
die Nutzbarmachung örtlicher Erfahrungen für das Ganze
und der Austausch der Einzelerfahrungen sicher gestellt

wahren. Versuche über wichtige grundsätzliche Fragen

waren,

des Seczeichenwesens konnten zudem nur dann Erfolg
versprechen, wenn sie auch unter eigener unmittelbarer

VciAvaltu iigsinallnahmeii Preußens.

Leitung der Zentralstelle ausgeführt wurden. Aus diesen
Erwägungen heraus wurden daher wichtige, auf wissen
schaftlicher Grundlage anzustellencle Versuche dem Tech

Aus dieser Erkenntnis heraus wurde zunächst im

Ministerium der öffentlichen Arbeiten ein selbständiges
technisches Referat für das Seezeichenwesen geschaffen
und ungeordnet, daß die Entwürfe für alle Neu

nischen Ausschuß für das Seezeichenwesen unter Hinzu
ziehung der Fachindustrie und von Fachgelehrten zugewiesen und die; Leuchtfeuer-Versuchsanstalt zu Stettin-

beschaffungen, Neu- oder Umbauten von Seezeichen aus
nahmslos im Ministerium nachzuprüfen waren. Auch alle

Bredow blieb auf das ihr bei der Einrichtung zugewiesene
Arbeitsgebiet: „Die Prüfung von Brennstoffen und Brenn
apparaten und die Verwaltung einer Niederlage der für
die Leuchtfeuer notwendigen Materialien“ beschränkt. Zu
den ersten Aufgaben des Ausschusses gehörten damals

Dienstanweisungen und die Vertragsbedingungen für die
Lieferung optischer und akustischer Geräte usw. mußten
künftig der Zentralstelle zur Genehmigung vorgelegt
werden. Die Bestellung, die Beaufsichtigung der Anferti
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folgende Fragen; Spektralphotometrische Untersuchungen
von Lichtquellen; Ersatz des elektrischen ßogenlkhts durch

eine wirtschaftlichere elektrische Lichtquelle, insbesondere
Erprobung des Nernst-, Hrehmer-, Lahmeyer- und Sie

mens-Lichtes; Axisbildung eines für Leuchtfeuer geeigneten
Glühkörpers; Untersuchungen über das günstigste Ver
hältnis von leuchtender Flache und Flächenhelligkeit
(Leuchtdichte) von Leuchten bei gegebener feststehender
Lichtstärke; Entwicklung von Vorrichtungen zur Prüfung

der richtigen Lage der optischen Elemente (Glasringe) und
der optischen Gesaratwirkung von Leuchten und von Ge
räten zur Messung der Lichtstärke; Versuche zur Her

stellung eines geeigneten Rohglascs für Leuchten im
Inlande; Entwicklung der geeignetsten Formen und Ab
messungen

von

Luftnebelsignalsendern;

Schailstärkc-

messungen; Wasserschallversuche u. a. mehr.

Der Weg, diese Versuche teilweise durch Vermittlung
und in Räumlichkeiten der Fachindustrie anstellen zu

lassen, erwies sich jedoch nicht gangbar.
Die ersten V ersuc hsräu me im Ministerium.

Lfm

die

Seezeichen

auf

einen

möglichst

hohen

Stand technischer Vervollkommnung zu bringen und zu

erhalten, wurden Versuche in eigenen, besonders her
gerichteten Versuchsräumen erforderlich. Im Sommer 1902
wurde mit der Einrichtung entsprechender Räume im
Dienstgebäude des Ministeriums und mit der Beschaffung
der unentbehrlichsten Geräte zum Messen

von Licht

sich die Raume für den dauernden Aufenthalt von Per
sonen schlecht eigneten. Aber auch in anderer Hinsicht
erwiesen sich die Versuchsräume bald als unzureichend.
Die Fortschritte auf allen Gebieten der Technik
führten zu neuen Anwenchmgsmöglidikeiten und stellten
die Seezeicheningenieure vor neue Aufgaben, die noch

durch das Erfordernis vermehrt wurden, die 1903 zwischen

dem Reichsmarineamt und den beteiligten Bundesstaaten
vereinbarten „Grundsätze für die Leuchtfeuer und Nebel
signale der deutschen Küsten 4 beschleunigt durchzuführen.
Damit wuchs der Aufgabeukreis der Versuchsräume in
einem Umfange an, wie er nicht vorauszusehen war. Es

stellten sich als notwendig heraus Lichtstärkemessungeii
größerer Leuchten im Freien, unbeeinflußt durch die
Trübung der Luft innerhalb der Stadt, und der Vergleich
verschiedenartiger Leuchten oder Lichtquellen auf größere
Entfernungen und bei verschiedenen Witterungsvcrhältuissen, ferner praktische Versuche mit schwimmenden
Seezeichen, Dauer- und Vergleichsversuche mit SchallSendern für Luft- und Wassernebelsignale, Erprobung
von Dauerbrennern und vor allem Versuche auf dem

Gebiete der elektrischen Wellen.
Der Ausweg, die Versuche auswärts auszuführen, er
wies sich auch nicht als gangbar, weil es bei Benutzung
der näheren Umgebung von Berlin an der Verbindung

mit der Versuchswerksiätte mangelte. Der Versuch, die
Geräte an der See zu erproben, zeigte, daß dies zwar

starken, Vorführung von Kennungen und dergl. vorge
gangen. Die Leuchtfeuer-Versuchsanstalt Stettin-Bredow
muhte einen Teil ihrer Ausrüstung dazu abgeben und

möglich, aber keinesfalls zweckdienlich und äußerst kost
spielig und langwierig war. Denn zur erfolgreichen Arbeit
müssen Konstruktionszimmer, Werkstätten und Versudisfeld dicht beieinander liegen.

wurde außerdem mit der Herstellung von Versuchseinrich
tungen für die neuen Vcrsuchsmiime beauftragt. Die VerSuchstätigkeit im Ministerium selbst war bei der Eigenart
der Versuche von vornherein mir als ein Uebergangsznstand anznsehen. Im Hinblick auf die Feuersgefahr

Das Seezeichen Versuchsfeld in Fried
richshagen am Müggelsee.
Bei dieser Sachlage sah sich das Ministerium

war es z. ß. nicht angängig, Brennversuche zu einer stän

digen Einrichtung im Hause zu machen. Die Vornahme

geräuschvoller Nebenarbeiten, die Beförderung von Ver
suchsgegenständen in das Haus und aus dem Hause her
aus, das Aus- und Eingehen von beteiligten Personen war

auf die Dauer ebenfalls unzulässig. Es mußte auf Be
schaffung von Versndisräumen außerhalb des Hauses Be
dacht genommen werden.

Die Versuchsräume in Stadtbahn bogen.
Um zunächst der Notwendigkeit größerer baulicher An
lagen aus dem Wege zu gehen, schuf sich das Ministerium
diese Räume in den Jahren 1903 und 1904 mit einem
Kostenaufwand«! von 21000 M durch Ausbau zweier

Stadtbahnbogen in der Lüneburger Straße in BerlinMoabit. Die unmittelbare Leitung des Betriebes der neuen
Versuchsräume wurde einem im Seezeichenaussdiuß zur

Verfügung stehenden mittleren technischen Beamten (Bau
sekretär) mit erweiterten Befugnissen übertragen. Die
Einrichtung umfaßte alles das, was für Lichtstärke-Mes
sungen, leuchtfeuertechnische Erprobungen von Licht

gezwungen,

einer

Verlegung

der

Versudisräume

an

(üne geeignetere Stelle, die andx Kaum für spätere
Entwicklung bot, und der Unterbringung der zu
erweiternden Versudxseinrichtungen in eigens dazu er
richteten Baulichkeiten näher zu treten. Im Jahre 1909
wurde ein Entwurf für die neue Versuchsanstalt durch das
damalige Hodibauamt Berlin-Potsdam II im engen. Ein
vernehmen mit dem tedmisdien Referenten für das See

zeichenwesen aufgestellt. Der Bau selbst wurde erst in
den Jahren 1912/13 errichtet und zwar auf forstfiskalisdiem Gelände unmittelbar neben der in Friedridishagen
am Müggelsee bclcgenen preußischen Landesanstalt für

Fischerei, einer Stelle, die sich für den vorliegenden Zweqk
ganz besonders eignete. Die Gesamtbankosten der Anlage
betrugen ohne Grunderwerb 130 000 M.

Am 1. April

1915 wurden die neuen Räume am Müggelsee in Be

nutzung genommen. Das ..Seezeichen-Versuchsfeld Fried
richshagen“, wie die Dienststelle fortan bezeichnet wurde,
blieb wie die bisherigen Versuchsräume dem technischen
Referenten für das Seezeichenwesen unterstellt. Die Be

arbeitung der Auskünfte des Seezeichen-Versuchsfeldes
wurde jedoch nicht mehr unmittelbar durch den Betriebs
leiter der Versudisräume, sondern fortan zur besseren
Ueberwadiung durch den technischen Referenten für das
Seezeichenwesen in der Zentralstelle unter der Bezeich
nung: „Ministerium der öffentlichen Arbeiten, SeezeichenV ersuchsfeld Berlin“ erledigt. Mit der Inbetriebnahme der
neuen Versuchsräume wurde der größte Teil der Aufgaben
früheren Jahren abgegeben waren, an das Seezeichen-

quellen, Leuchten (optische Mittel), Kennungsvorrichtungen
usw. und für Brennstoffversuche notwendig war. Daneben
war Gelegenheit zu Versuchen mit Modellen von See

tonnen und mit Schallsendern für Nebelsignalanlagen
und zur Prüfung der maschinentechnischen Einrichtungen
solcher Anlagen, sowie für anderes mehr. Die beschränkten
Räumlichkeiten und das Fehlen eines Versuchsgeländes in
unmittelbarem Zusammenhang damit schlossen aber alle

Versuchsfeld übertragen. Die Versuchseinrichtungen und

Versuche mit Fernbeobachtungen aus.

Die Versuchsräume sind im Jahrgang 1905 d. Bl.,
S. 457 u. f. von O. Seidel und P. Müller näher be
schrieben. Die Versuche wurden vom Mai 1904 ab dort

unter unmittelbarer Leitung des technischen Ausschusses
für das Seezeichenwesen durchgeführt.
Leider ergab sich schon bald nach Inbetriebnahme der
Räume, daß die Geräusche und Erschütterungen des Stadtbahnbetriebes die Ausführung feinerer Versuche und Mes
sungen in sehr nachteiliger Weise beeinträchtigten und daß
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das Versuchsgerät wurden, soweit sie nicht schon in
früheren Jahren abgegeben waren, an dos SeezeichenVersuchsfeld überwiesen. Von besonderer Wichtigkeit war
die Nutzbarmachung des Versudisfeldes für die Prüfung
der Stoffe, von deren Beschaffenheit die Wirkung der
Leuchtfeuer und damit der wirtschaftliche Erfolg der auf
zuwendenden beträchtlichen Ausgaben in erster Linie ab
hängig sind, wie z. B. des Leuchtfeueröls, der Glüh
strümpfe, der Brenner und deren Bestandteile, der far
bigen Gläser.

Die Einrichtungen des Seezeichen-Versuchsfeldes setz

Reichsverkehrsmiuisterium, Seezeichen-Versuchsfeld Berlin

ten die Verwaltung in den Stand, nunmehr neue Aufgaben

erledigt.

anzufassen, die bisher notgedrungen zurückgestellt werden
mußten. Diese aufsteigende Entwicklung wurde durch
den Ausbruch des Weltkrieges schon nach kurzer Zeit jäh
unterbrochen.

Infolge

Der Arbeitsumfang des technischen Referenten und
des Seezeichen-Versuchsfeldes selbst wuchs mit der Ueber-

nahme der Bearbeitung der Seezeichen der nichtpreußi

Einziehung des Personals zum

schen Länder beinahe auf das Doppelte an, was aus nach

Kriegsdienst mußte die Versuchstätigkeit eingeschränkt

stehender Zusammenstellung der für den Betrieb
und die Unterhaltung der Seezeichen-Anlagen im Reiche
im Durchschnitt der Jahre 1909 bis 1915 aufgewendeten

wurden die Versuchseinrichtungen für die Prüfung opti
schen, akustischen und mechanischen Geräts angeboten.
Das Kriegsministerium machte von diesem Angebot Ge
brauch und unterhielt während des Krieges eine Ver
suchsstation für Hörverstärker für Flugabwehr der Ar
tillerie-Prüfungskommission in den Versuchsräumen. Nadi

Kosten:

werden.
Dem Kriegsministerium, und dem Reichsmarineamt

Besoldung derplanBeamten

im Durchschnitt der

Jahre 1909/1913

Preußen

.

.

259 060 M

Hamburg

.

.

16 550 M

.

.

255 600 M

Beendigung des Krieges wurde die Versuchstätigkeit des

Lübeck

Seezeichen-Versuchsfeldes in vollem Umfange wieder auf
genommen und die Leuchtfeuer-Versuchsanstalt StettinBredow aufgelöst, indem die von ihr zuletzt noch erledig
ten Aufgaben auf das Versuchsfeld übergingen.

Bremen

.

.

3 100 M

.

.

Mecklenburg

.

.

.

10 650 M

insgesamt

.

.

.

544 960 M

.

Betriebs- uud Unter

haltungskosten

itn

Durchschnitt der

Jahre

1909,1913

848 350
494 900
11 300
221 600
13 100

M
M
M
M
M

1 589 450 M

hervorgehen möge.
Aber auch in anderer Hinsicht wuchs der Arbeitsumfang. Nach dem Kriege war seitens der Luftfahrtabtei
lung des Rcichsverkohrsministeriums mit dem Ausbau der

Der Uebergang der Verwaltung auf das

Reich

mütiigen

L a u d

(Reichsverkchrsministcriu m).

Durch die Verfassung des Deutschen Reiches vom
II. August 1919 ging die Verwaltung der deutschen See
zeichen von den Ländern auf das Reich über. Damit
fand zwar äußerlich die Tätigkeit der preußischen Ver

Befeuerung der Luftfahrtstrecken begonnen worden. Du
die mit der Verwaltung und dem Ausbau dieser Befeue
rung beauftragte Signuidienst für Luftverkehr-Gesellschaft
m. b. H. eigene Versuchsräume für ihre Zwecke nicht zur
Verfügung hatte, wurden Versuche aus diesem Arbeits

waltung auf diesem Gebiete ihren Abschluß, aber das
Reich setzte sie auf der bewährten Grundlage nur in

gebiet dem Seezeichen-Versuchsfeld übertragen.

erweitertem Rahmen fort. Die Forschungsergebnisse der
preußischen Verwaltung kamen auf diese Weise dem
gesamten deutschen Seezeichenwesen zugute.
Zu welchem Erfolge die um die Jahrhundertwende
eingeleiteten und seitdem beinahe zwanzig Jahre ziel

Während des Krieges waren unter dem Zwang der

Verhältnisse große Fortschritte in der Anwendung der
elektrischen Wellen und des Schalles unter Wasser ge

macht. Diese Erfahrungen mußten in weitestgehendem
Maße für das Seezeichenwesen nutzbar gemacht werden.

bewußt fortgeführten preußischen Maßnahmen zur För

Das konnte nur durch eine lebhafte Versuchstätigkeit er

derung der Küstenbefeuerung und zur Entwicklung des
Seezeichenwesens überhaupt geführt haben, das mag rein

reicht werden. Die schwierigen Verhältnisse Deutschlands
nach dem Kriege zwangen anderseits zu größter Sparsam
keit und zur möglichsten Einführung des selbsttätigen Be

äußerlich aus dem Vergleich der zu Beginn und am Ende

dieses Entwicklungsabschnittes maßgeblich gewesenen
Leuchtfeuerverzeidmissen hervorgehen. Die Fortschritte

triebes der Leuchtfeuer und Nebelsignale ohne ständige
Wartung. Die Bestrebungen waren darauf gerichtet, die

setzten auch die deutsche Industrie in den Stand, nunmehr
erfolgreich mit anderen Nationen in Wettbewerb zu treten,
und wirkten mittelbar befruchtend auf das Seczeichenwesen der übrigen deutschen Küstenländer ein. Es ge

flüssigen Brennstoffe für die Leuchtfeuer durch den zu

verlässigeren elektrischen Strom oder durch Gas (Flüssig
gas) zu ersetzen. Lichtquellen-Wechselvorrichtungen waren
zu entwerfen und zu erproben und vieles andere mehr.

bietet die Pflicht, hierbei der Verdienste des preußischen
Referenten für das Seezeichenwesen im ehemaligen Mi
nisterium der öffentlichen Arbeiten, des Geheimen Ober
baurats Walter Körte, ehrend zu gedenken.
Die zentrale Bearbeitung der deutschen Seezeichen-

Die Versuchsaufgaben nahmen einen immer größeren
Umfang an. ln gleicher Weise nahm der Umfang der ßetriebsstofFlieferungen für die Dienststellen ständig zu.
Um eine zweckentsprechende Wiederverwendung der
bei den Ortsbehörden und den Dienststellen lagernden,
entbehrlich gewordenen Leuchtfeuer- und Nebelsignalgerutc sidierznstellen, wurde dieses Gerät dem SeezeichenVersuchsfeld in Friedrichshagen überwiesen und dort auf
Lager genommen.
Bei dieser Entwicklung trat im Betriebsgebäude des
Seezeichen-Versuchsfeldes in Friedrichshagen allmählich
Platzmangel und das Bedürfnis ein, die Versuchseinrich-

Angelegenheiten erfolgt nach dem Uebergang mit Aus
nahme derjenigen der Jade, die von dem Reichswehr-

ministerium, Chef dc^r Marineleitung, (Ortsbehörde: See
zeichen- und Lotsen-Amt der Jade in Wilhelmshaven) be
arbeitet werden, durch die Wasserstraßenabteilungen des
Reichsverkehrsministeriums. Wie früher in Preußen
werden die technischen Seezeichen-Angelegenheiten im
Reichsverkehrsministerium durch einen technischen Refe
renten für das Seezeichenwesen bearbeitet, dem mit Rück
sicht auf den großen Umfang des Arbeitsgebietes zwei
höhere Baubeamte als ständige Mitarbeiter beigegeben
sind. Bis zur Errichtung reichseigener Mittel- und Orts
behörden werden die Seezeichen auftragsweise für das
Reich und auf seine Kosten durch die entsprechenden
Länderbehörden verwaltet. Mit den Seezeichen übernahm
das Reichsverkehrsministerium auch das preußische See
zeichen-Versuchsfeld in Friedrichshagen und gliederte es
in gleicher Weise in seinen Verwaltungskörper ein, wie es
Preußen mit so ausgezeichnetem Erfolge getan hatte. Auch
die Unterstellung unter den technischen Referenten für das
Seezeichenwesen blieb und der Schriftverkehr mit den
Ortsbehörden wurde in gleicher Weise wie im Ministerium
der öffentlichen Arbeiten nunmehr unter der Bezeichnung;

tungen zu erweitern und zu vervollkommnen. Eine der

artige Erweiterung war seinerzeit schon beim Bau des

Seezeichen-Versuchsfeldes vorgesehen worden. Der Ent
wurf für die Erweiterung der Lager-, Werkstatt- und Verwuchsräume des Betriebsgebäudes in Friedrichshagen
wurde durch dos Keichsbauamt Berlin-Ost im engen Einvernehmen mit dem technischen Referenten im Reichs

verkehrsministerium aufgestellt und der Erweiterungsbau
in den Jahren 1928/29 mit einem Kostenaufwande von rd.
86 000 RM ausgeführt. Die neuen Räume sind im Laufe
des Sommers 1929 eingerichtet und in Betrieb genommen.

Eine eingehende Beschreibung des Seezeichen-Versuchs
feldes und seiner Einrichtungen in ihrem heutigen Ent
wicklungszustande soll einer späteren Veröffentlichung
Vorbehalten bleiben.
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DIE REGULIERUNG DES RHEINS ZWISCHEN BASEL UND STRASSBURG.
Daß die erste amtliche Veröffentlichung 1 ) über die geplante Re

gulierung des Rheins zwischen Kehl/Straßburg und der Isteiner
Schwelle (unterhalb Basel) durch eine schweizerische amtliche

Stelle, das Eidgenössische Amt für Wasserwirtschaft, erfolgt,
erklärt sich aus dem vorwiegenden Interesse, welches die
schweizerische Volkswirtschaft an der baldigen Verwirklichung
des Planes hat, durch den die Schweiz in wenigen Jahren einen
Großschiffahrtweg bis zum Weltmeer erhalten kann, den
einzigen, welcher sich in absehbarer Zeit verwirklichen läßt.
Was die Veröffentlichung besonders wertvoll macht, ist die Bei
gabe der „Botschaft des Bundesrats an die Bundesversammlung
betreffend die Regulierung des Rheins zwischen Basel (Istein)
und Strafiburg vom 6. August 1929“, welche Uber die geschicht

liche Entwicklung der Angelegenheit in der Nachkriegszeit, den
mit Deutschland abgeschlossenen Vertrag über die Rheinregulie
rung und die wirtschaftliche Beurteilung des Unternehmens vom

schweizerischen Standpunkt genauen Aufschluß gibt.
Die Veröffentlichung des Eidgen. Amtes für Wasserwirtschaft
zeichnet sich durch einen klaren, auf das Wesentliche sich be
schrankenden Text einerseits und durch Beigabe vortrefflicher
Pläne und Autotypien aus, welche den Ingenieur über das Wesen

der geplanten Regulierung gut unterrichten.
Der nach den Plänen Tullas in den Jahren 184t bis 1.876

korrigierte Stromabsdmitt Basel—Straßburg hat seitdem ein ge
schlossenes, zwischen 200 und 250 m Breite wechselndes Bett, in

sich tiefe Kolke; wo er von einer Seite nach der anderen sich

derem Wasserstande der Schiffahrt keine ausreichenden Tiefen
bieten. Dazu kommt, daß die Kiesbänke sich bei den höheren
Wasserständen verschieben und damit auch der Talweg sidi
dauernd verlegt. Ueberdies vertieft sich die Stromsohlc, welche
fast überall aus Kiesgerölle besteht, in dem oberen Abschnitt
von der Isteiner Schwelle bis Breisach, während sie sich im
unteren Abschnitt, allerdings in viel geringerem Ausmaß, auf

sich die Maßnahmen zur. Verbesserung der Schiffbarkeit des
Rheins auf die Strecke Straßburg bis zur Isteiner Schwelle be
schränken; oberhalb dieses Punktes beginnt die zu kanalisierende

Sie be

Wenn einmal die

wovon 515 242 t Rheinverkehr waren, so wird mau der Ent

wird, welche das Niederwasser zusammenfaßt. Dabei werden
die natürlidien Stromwindungen tunlichst eingehalten. Die

als die amtliche Stelle es tut.

Sie scheint selbst audi weiter

gehende Hoffnungen zu hegen, wie die bemerkenswerte Mit
teilung über das Wachstum des Straßburger Rheinverkehrs von

Erosion muß durch Grundsdiwelleu unterbunden werden. Im
übrigen wird die Niederwasserrinne durch Buhnen und Leitwerke
gebildet, womit die bisher wandernden Kiesbänke festgelcgt

660 000 t im Jahre 1906 auf mehr als 5 000 000 t im Jahre 1928 —

Folge der inzwischen ausgeführten Regulierung zwischen Straß

Bei einem Abfluß von 525 cbm/sek in Basel soll die

burg und Sondernheim — zeigt.

Niederwasserrinne eine Tiefe von 2 in und eine Breite von 75 m

Die bisherigen Rheinfruchtsätze

zwischen Strafiburg und Basel betrugen im Durchschnitt etwa
4,60 Fr./t für Kohle und 5,10 Fr./t für Getreide; die Bahn-

erhalten; eingehende hydraulisdie Berechnungen in Verbindung
mit den unterhalb Strafiburgs gemachten Erfahrungen lassen

f rach teil sind für den Wirtsdiaftsverglekh zu 4,60 bezw.
7,50 Fr,/t für die beiden Cüterarten angenommen worden.

diesen Erfolg sicher erwarten 3 ). Da die Wassermenge von 525 cbm
bei Basel im Durchsdinitt während 318 Tagen jährlich über-

Durch die Regulierung kann eine Verbilligung der Wasserfraditen auf 2,76 Fr./t im Durchschnitt erzielt werden;
tatsächlich dürfte mit 3 Fr./t für Kohle und 3,50 Fr./t

zwischen

für Getreide zu rechnen sein.

Mitteilung Nr. 24 des Amtes für

Damit wird für die ersten

55 Jahre eine jährliche durchschnittliche Frachtenersparnis von

Wasserwirtschaft. Bern 1929, t5 S. Text sowie 32 Karten und
Bildtafeln in gr. S°. Zu beziehen beim Eidgenössischen Amt für
Wasserwirtschaft. In Pappe 12 Fr,
a ) Vgl. Jahrg. 1928 d. Bl, S. 245.
a ) Vgl. a. die Abhandlung von Dr.-Tug. Wittmann
über den Einfluß der Korrektion des Rheins zwischen Basel und

Mannheim

Folgen, die für den bereits regulierten Teil der Wasserstraße
unterhalb Straßburgs durdi die Ausführung und das Bestehen
der Regulierung oberhalb Straßburgs entstehen könnten, zu be

wicklung des Basler Rheinverkehrs nach Fertigstellung der Re
gulierung eine wesentlich günstigere Prognose stellen können,

von einem zum andern Ufer windende Fahrwasserrinne gebaut

Basel und Strafiburg.

deutschen Vertrag vom 10. Mal 1922 grundsätzlich geregelt ist.
Deutsdiland hat sidi ferner dazu verpflichtet, alle schädlichen

Basler Hafens von 1 250 000 t und einer Ausfuhr von 200 000 t

steht darin, daß in die breite Hochwasserrinne hinein eine sidi

Rheins

gebiet übernimmt Deutsdiland, während die Unterhaltung auf
französisdiem Hoheitsgebiet durdi den schweizerisch-französisch

gerechnet, welche sich nach weiteren 10 Jahren auf 1360 000 t
und 340 000 t steigern dürften. Wenn man bedenkt, daß schon
im Jahre 1927 der Gesamtwasservcvkchr Basels 759 840 t betrug,

strecken soll. Abwärts von der Isteiner Schwelle dagegen ist die
Regulierung des Stromes mit einer Bauweise gleichwie auf

des

Kehl und Istein nadi Maßgabe des von der Zentralkommission
für die Rlicinschiffahrt am 29. April 1925 genehmigten Entwurfs
unverzüglich zu beginnen und ohne Unterbrechung durdizufiihren. Von den Baukosten, die zu 50 Millionen RM veran
schlagt sind, übernehmen die Schweiz 60 vH und Deutschland
40 vH. Die Kosten der Unterhaltung auf deutschem Hoheits

sein. Als Anfangsverkehr wird mit einer jährlichen Einfuhr des

Strecker des Oberrheins, die sich bis hinauf zum Bodensee er

Regulierung

geschlossen worden ist. durdi welchen beide Regierungen sidi
verpflichten, die Regulierung des Rheins zwischen Straßburg/

Regulierung Straßburg—Istein fertig sein wird, dann wird audi
der Zeitpunkt gekommen sein, die Kanalisierung des Oberrheins
aufwärts Basel mindestens etappenweise fortzusetzen.
Sehr wertvoll ist die der „Botschaft“ beigegebene Anlage
über die „Wirtschaftlichkeit der Rheinreguliervmg Basel—Straß
burg“, Die Beredmung scheint äußerst vorsichtig aufgestellt zu

kanal 2 ) umgangen werden soll. Unter diesen Umständen konnten

Die

Bundesrats und des deutschen Reichspräsidenten ein Vertrag 4 ) ab

weitere Stufe des kanalisierten Oberrheins.

durdi die Erosion im Lauf der Jahre blofigelegt, und es hat skh
dort eine Stroraschnelle herausgcbildet, welche durch den seit
\Vi Jahren im Bau befindlichen Kembser Kraft- und Schiffahrt

*)

Aus der „Botschaft des Bundesrats“ ist zu entnehmen, daß
am 28. März 1929 zwischen den Bevollmächtigten des Schweizer

Kraftwerk — es sind deren nun sdion fünf, zwei weitere werden
demnächst in Angriff genommen — entsteht von selbst auch eine

Etwa 8 km unterhalb Basel ist die Felsenbarrc von Istein

werden.

gesamt 11 Jahre vorgesehen; doch ist die Hauptarbeit schon nach
6 Jahren abgeschlossen.

erleichtern, damit das Zustandekommen der Kanalisierung des
Uheinstromes zwischen Basel und Bodensee gefördert werde.
Sobald die wirtschaftlichen Verhältnisse die Ausführung dieses
Unternehmens möglich erscheinen lassen, will der schweizerische
Bundesrat mit der badischen Regierung einen Vertrag über seine
Ausführung abschliefien. Man sieht also, daß die Beteiligten
sdion weit über Basel hinaussehen; ein gemeinsam aufgestellter
Plan besteht ja auch schon seit Jahren und mit jedem neuen

hinüberwendet, zeigen sich hochliegende Schwellen, die bei nie

der Stromstrecke Straflburg—Sondernheim vorgesehen.

heiten der Bauwerke muß auf die Plane selbst verwiesen werden.
Als Bauzeit für die etwa 115 km lange Strecke sind ins

heben. Auf der anderen Seite sagte der Bundesrat zu, die Ver
handlungen zur Genehmigung der geplanten Kraftwerke zwischen
Basel und dem Bodenscc nach den bisherigen Grundsätzen be
schleunigt zu führen und die Ausführung dieser Kraftwerke zu

dem auch noch die gewöhnlichen Hochwasser abfüeflen. Das
Stromgefälle nimmt von Basel bis Strafiburg von rd. 1 vT auf
rd. 0,6 vT ab. Innerhalb der festen Ufer bilden sich abwechselnd
am einen und anderen Ufer Kiesbänke, zwischen denen der Tal
weg sich schlängelt; wo der Talweg an den Ufern liegt, bilden

höht.

schritten wird, so wird die Grofischiffahrt außer an iVt Monaten

über eine genügende Wassertiefe verfügen. Wegen der Einzel

3 520 000 Fr. allein für die Einfuhr erzielt werden, wovon

327 000 Fr, abgerechnet werden, weil diese Frachtenersparnis auch
ohne Regulierung beim 'Transport auf dein Wasserwege gemacht
würde. Diesen Ersparnissen werden die Jahresaasgaben der
Schweiz für Verzinsung und Tilgung ihres Anlagekapitals in
Höhe von 2 415 000 Fr. gegenübergestellt. Bei wenigen, neuen
Wasserwegen kann von vornherein ein so günstiges Ergebnis mit

auf die Geschiebebewegung des Rheins in der

„Deutschen Wasserwirtsdiaft“ 1927, Heft 10, 11 u. 12 (Auszug

im „Kulturtechniker" 1928, Heft 5).

•) Vgl. a. im Jahrg. 1929 d. Bl, S. 389.
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Sicherheit vorausgesagt werden. Zur Vervollständigung des wirt

zustimmen4 ).

schaftlichen Bildes wird in der Betrachtung mit Recht darauf

stimmung bereits ausgesprochen, während die Beratung im Reichs

hingewiesen, daß die Eisenbahnen ihre Frachten nach Basel vom

tag noch bevorsteht.

Zeitpunkt der Fertigstellung der Regulierung ab hcruntersetzen

Ehe an die Ausführung der Rheinregulierung herangegangen
werden kann, ist ferner noch eine Vereinbarung zwischen Deutsch
land. der Schweiz und Frankreich, abzusdiließen über gewisse
Fragen der Durchführung des Baues und insbesondere über die
technische und administrative Mitwirkung Frankreichs, auf dessen

werden, um nicht allzuviele Güter an die Schiffahrt zu verlieren;

davon wird die Schweiz natürlich ebenfalls Nutzen ziehen. In
folge der billigen Talfrachten werden künftighin eine Reihe von
Gütern ausgeführt werden können, die sonst nicht oder nur für
gewisse Länder wettbewerbfähig sind, z. B. Eisenerz vom

Auf deutscher Seite hat der Reichsrat seine Zu

Hoheitsgebiet ein Teil der Regulierungswerke ausgeführt werden.
Die Verhandlungen hierüber haben zu einem Ergebnis geführt,
das noch der Genehmigung der Regierungen harrt, mit der bald

Gonzen, Zement, Karbid, kondensierte Milch. Die Denkschrift
kann daher mit dem zuversichtlichen Satz schließen: „Die direkten
und indirekten Vorteile der Rheinregulierung oberhalb Strafi

zu rechnen ist.

burgs sind also jedenfalls größer als die Aufwendungen“.

Hiernach kann noch im Jahre 1930 mit dem Bau

begonnen werden.

Der schweizerische Nationalrat hat daher aus guten Gründen
dem Vertragswerk vor kurzem zngestimmt; der Ständerat wird
im Interesse der Schweiz ohne Zweifel der Vorlage gleichfalls

4 ) Inzwischen geschehen Anfang Dezember 1929.

FEUCHTIGKEITSNACHWEIS IN MASSIVEN UNTERBÖDEN.
Von Architekt Otto Seewald, Berlin-Schöneberg.
Eine höchst nachteilige Folge der nachgerade zur Regel g0wordenen übereilten Bauausführung ist die Baufeuchüg-

Isolierung erfolgt am besten im unteren Drittel der Sohle. Da
mit wircl die Feuchtigkeit von der oberen Sohlensdiicht ab

k e i t, deren spätere Beseitigung unvorhergesehene Kosten
bereitet und häufig zu recht unliebsamen Erörterungen zwischen
den Beteiligten führt. Da die überwiegende Anzahl der öffent
lichen und Gcschäftshaus-Bantcn massiv ausgeführt wird, so sind

gehalten und ein mehr fußwarmer Boden geschaffen.

auch die Deckenkonstruktionen meist massiv. Das Bauen ist aber

überhaupt vergessen worden, so sdlützt nur ein naditräglidi auf
gebrachter Gufiasphalthartcstridi, 20 mm stark, mit gut ge

Bodenisolierung ist entsprechend auch durch

müssen,

bevor

hautcchnisdien Regeln vorsdireiben.
glätteter Oberfläche.

zwar in der Regel die eigentlkhe Tragkonstruktiou während der
Bauzeit ausgetrocknet sein, aber beim weiteren Ausbau werden
neue Feuditigkeit enthaltende Sdiiditeu auf die Decke auf
gebracht und zwar die Auffüllungen zum Schall- und Wärme
schutz und die Estriche. Meist wird zur Auffüllung eine lose
Sdiüttung aus Sdilacke oder Bims oder aus beiden lagenweise

eingebracht, oft schließt auch ein Schlacken- oder Bimsmager

Die Erfahrung zeigt, daß bei der F u fl b o d e n a 11 s f ii li -

Räume häufig

schwer

beton mit einem bestimmten Estrich ab. Daß diese verschie
denen Schichten ebenfalls eine ganz bestimmte Austrocknungs

wiegende hautethnische Fehler gemacht werden, indem die durch
aus notwendige Isolierung gegen aufsteigende Erdfcuditigkeit

zeit erfordern, wird viel zu wenig beachtet. Bimskies z. B. wird
häufig als trocken angesehen, wenn er vom Waggon oder Kahn
auf die Baustelle kommt. Bimskies ist aber trotz seiner sonstigen

fortgelussen wird, sei es aus falsch verstandener Sparsamkeit

oder aus Leichtfertigkeit. Solche Böden werden auf einer trocken
erscheinenden Erdschicht massiv hergestellt und mit irgendeinem
schwachen oder mageren Estrich ubgeglichen. Wird in diesen
Fällen der Estrich nicht mit Linoleum bedeckt, sondern z. B. als

Vorzüge ein stark hygroskopischer Baustoff und nimmt bei
häufig unzutreffender Freilagerung auf der Baustelle Luftfcuditigkeit und Nicdersdxlagswasser begierig auf, so daß er sich

Zementestrich geriffelt oder gewaffelt hergerichtet und in Be

schon stark mit Wasser angereichert hat, wenn er als angeblidi
trockener und anscheinend lekhter Auffüllstoff verwendet wird.

nutzung genommen, so kann die aus dem Erdreich aufsteigende

Feuchtigkeit durch diesen nicht wasserdichten Estrich infolge
seines Kapillarvermögens ständig wechselnd verdunsten. Solch
ein Boden ist zwar fußkalt, aber nicht eigentlich feudit.

Diese Anordnung ist zwar weniger fuß-

werden häufig die späteren Auswirkungen der UnterhodenFeuditigkcit außer acht gelassen. Bei größeren Bauten wird

der Fafibodenbclag aufgebracht

unterkellerter

Ist die Isolierung aber

liegt, immerhin kann auf dem Nuturasphaltestrich Linoleum unbcdenklidi aufgebracht werden.
Audi bei dem zweiten Fall, den Geschoßdecken,

den Erdfeuchtigkeit bedroht sind, und zweitens die Geschoß
decken, über und unter denen sich die benutzbaren Raume
befinden.
nicht

zu

warm, als wenn die Isolierung im unteren Drittel der Sohle

werden kann. Dabei sind zwei grundsätzliche Fälle zu unter
scheiden: einmal die Fußböden nicht unterkellerter
Räume, die meist von dem ständigen Einfluß der aufsteigen-

r u ng

Die

führen bzw. hat an den Wänden so zu verlaufen, wie dies die

heute zum größten Teile ein Nafivorgang, Trockenmontagebauten
bilden die Ausnahme. Die Baufcuchtigkeit wirkt sich besonders
hei den Deckenkonstruktionen oft verhängnisvoll aus. Massive
Decken bestehen in der Regel aus der eigentlichen Tragkonstruk
tion, einer Auffüllung, die als Schall- und Wärmcschutz dient,
dem Estrich und dem Fuflbodenbelag. Die drei unteren Schichten
enthalten mehr oder minder große Feuchtigkeitsmengen, die

aastrocknen

die Wände

Besonders gefährlich kann in dieser Beziehung der lose, als
Sdiallschutz eingebrachte Biraskies werden: er gibt die auf- genommene Feuchtigkeit nur sehr langsam ab. Es sind Fälle

Anders

feuditigkeit die Kittschicht des geklebten Belages infolge der

bekannt, wo eine erhebliche Feuchtigkeit in der ßimsschicht nodi
zwei Jahre nadi Fertigstellung des Baues sich zeigte. Für eine
feudit eingebradite Bimsschicht von 5 cm Stärke, die 10 bis
15 cm unterhalb der Deckcnoberflache liegt, ist eine Austrock
nungsdauer von einem Jahr und noch mehr nicht selten.

Laugenwirkimg meist auflöst. Um soldie Schäden zu verhüten,
ist es unbedingt nötig, daß die Fußbodensohle jedes nidit unter

lose Beläge auf Massivdecken bilden, enthalten ebenfalls ganz

ist es, wenn er mit einem luftdicht abschließenden, also jede

Verdunstung unterbindenden Bodenbelag bedeckt wird.

Dann

kann die Feuchtigkeit nicht entweichen, und es bildet sidi
Schwitzwasser, das zusammen mit der alkalisdicn Zement-

Die Estriche, welche die eigentliche Unterlage für fugen

beträchtliche Feuchtigkeitsmengen.

kellerten Raumes, der zum Aufenthalt von Menschen bestimmt

ist, eine Isolierung zur Abhaltung aufsteigender Erdfeuchtigkeit
erhalt.

getrocknet ist, ein Gipsestrkh nach etwa 3 bis 6 Wodien und ein
Magnesitestrich nach 1 bis 3 Wochen, berücksichtigt nicht das
etwaige Vorhandensein von Feuchtigkeit unterhalb der Estriche.
Es ist nicht ungewöhnlich, daß ein luftumspülter Zementestrich

Vielfach wird versucht, diesen Schutz durch einen der

vielen Isolieranstriche zu errekhen oder die Zementsohle bzw.
den Estrich mit wasserabweisenden Mitteln undurchlässig zu
machen. Diese Absicht wird dadurdi illusorisch, daß der zum

einigermaßen ausgetrocknet erscheint, während die darunter
liegenden Auffüllsdiichten wegen der behinderten Abgabe die

Linoleumkleben verwendete Kopalharzkitt Spiritus enthält, der
auf

die

bituminösen

Anstriche

lösend

wirkt.

Die

Die allgemeine Regel, nach

der ein Zementestrich von 5 cm Stärke in etwa zehn Wodien

wasser

Feuchtigkeit länger speichern.

abweisenden Zusätze werden unwirksam, sobald Bruchrisse durch
nachträgliche Gebäudesetzung oder Frostrisse entstehen. Die

Solange der Estrich unbelegt

bleibt, wird der Verdunstungsvorgang nicht gestört. In dem
Augenblick aber, wo ein Bodenbelag aufgebracht wird, kann die
Feuchtigkeit nidit mehr entweichen, sie steigt auf und nieder
je nach der wechselnden Raumtemperatur und durchfeuchtet den

allein wirksame Isolierung gegen aufsteigende Frdfeuchtigkcit
ist nur zu erreichen entweder durch eine 15 mm starke Asphalt-

zwischenlage oder besser noch wegen der unvorherzusehenden
Gebäudesetzungen durch eine Doppelschkht aus sorgfältig ver
klebter und in den Stößen überdeckter Bitumenpappe. Die

Estrich von neuem. Die endgültige Feuchtigkeitsabgabe nadi
unten kommt kaum in Betracht, da hier die starre, meist un

durchlässige Tragkonstruktiou liegt.
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Welche Einflüsse bestimmen nun die Austrocknungszeit einer

Ueckenkonstruktion? In der Hauptsache der Feuchtigkeitsgehalt
der Baustoffe, der in der Eigenfeuchtigkeit des Materials bereits
vorhanden ist, dann aber auch die Wasserbeigabe des Arbeits
vorganges, z. B, beim Betonieren.

Diese Feuchtigkeitsmengen

sind wenigstens einigermaßen zahlenmäßig zu erfassen. Anders
ist es mit den Verhältnissen, die für jeden Bau verschieden sind.
Es kommen hier nicht nur die Größe und Form des Gebäudes,
die Größe und Höhe der einzelnen Räume in Betracht — zahl

reiche Wandeinteilungen verzögern beispielsweise die Austrock
nung —, sondern auch die Möglichkeit der Durchlüftung des

Baukomplexes, mangelnde Querlüftung, Lage zur Himmels
richtung, die Stellung des Baukörpers im Gelände, ob er auf der
Höhe oder in einer Niederung liegt, ob große, die Verdunstung
hindernde Baumbestände sich vorlagern usw. und ferner außer

all diesen örtlichen Bedingungen noch die zeitlichen, nämlich
die Wetterlage während des Baues, Sonnen-, Wind-, Regen- und
Frost-Verhältnisse.

Vielfach sind die Bauten im Spätherbst so
weit fertiggestellt, daß sie bezogen werden können oder sie
bleiben während der Frostzeit stehen und werden im Frühjahr
fertiggestellt. Der eigentliche Winterfrost setzt erst nach einer

üebergangsperiode später ein, und so hat beispielweise gerade
die lange anhaltende starke Kälte im Winter 1928/29 bewiesen,
daß während dieser Zeit die den Bauten innewohnende Feuchtig
keit in einem Erstarrungszustand ist und daß die mit Bauwasser
durchsetzten Poren des Gebäudes vereisen.

Erst mit Eintritt

der wärmeren Jahreszeit löst sich die Frosterstarrung des Ge
bäudes nach einem strengen Winter und dann tritt die latente
Deckenfeuchtigkeit zu Tage. Wird nun in einem solchen Bau
auf den scheinbar trockenen Estrichen Linoleum verlegt, so muß
das nachträgliche Auftauen der Decken zu Sdiwitzwasser-

bildungen führen, und Auftreibungen und wellenartige Verän
derungen des Bodenbelages sind die unvermeidliche Folge.
Diese Bedingungen haben einen so entscheidenden Einfluß,

daß allgemein zuverlässige Angaben über die notwendige Austrocknungszeit kaum gemacht werden können. Es wird deshalb
erforderlich sein, die vorhandene Deckenfeuchtigkeit jedesmal
praktisch zu prüfen. Dies geschieht bisher nach zwei Methoden.
Die erste ist eine Handwerksregel der Praxis, die auf dem Bau
ausgezeichnete Dienste tut. Man legt ein Stück Linoleum von
etwa 1 qm Fläche mit der Sdiauseite auf den vorher sauber

abgefegten Unterboden, bedeckt das Blatt mit LinoleumBeschwerungsplattcn und kittet die Ränder dicht. Je nach, der
zur Verfügung stehenden Zeit nimmt man frühestens nach 24,

besser nach 48 Stunden das Blatt auf.

Zeigt die Schauseite des

auf den Estrich gelegten Linolcumblattes Schwitzwasserbildung,
die durch Abwisdien mit der Hand festzustellen ist, so ist ein

solcher Boden noch nidit legereif für Linoleum. Ist Feuchtigkeit
nadi 48 Stunden äußerlich nicht erkennbar, nimmt aber der
bisher bedeckt gewesene Estrich den Kopierstift an, so soll man

ebenfalls mit dem Linoleumlegen noch warten.

Dies sind nur

einige Bchelfsmaßnahmen, wie man Estrichfeuchtigkeit ober
flächlich. feststellen kann.
Bei diesem Verfahren stellt man allerdings nur die in der

obersten Deckenschicht, nämlich die im Estridi vorhandene
Deckenfeuchtigkeit fest. Um ein genaueres Bild über die in der
gesamten Decke vorhandene Feuchtigkeit zu gewinnen, muß man
etwas genauer Vorgehen. Dazu ist ein Anstemmen der Schichten
oberhalb der Tragdecke notwendig. Man halte soviel Weck

gläser (1 Liter Inhalt) mit breiter Oeffnung bereit, als Unterbodensdiiditcu vorhanden sind, stemme zunächst den Estridi
(etwa 10/10 cm Aufbrudifläche, z. B. Zementestrkh) aus und fülle
die Stücke in das erste Glas, darauf den Schlackenbeton oder die

Mit diesem Versudi kann man

Liegen des Linoleums, sondern die unmittelbare Folge ist die
Zersetzung des Klebestoffes. Die Linoleumkitte werden nach
zwei Hauptkategorien untersdiieden, 1. die wasserlöslichen (die
sog. H-Linokitte, T-Kitte, auch fälschlicherweise Steinkitte ge
nannt), 2. die spirituslöslichen (Kopalharzkitte). Die wasserlös
lichen Kitte bestehen aus eingedickter Sulfitzelluloseablauge; sie
besitzen zwar ausreichende Klebekraft, fassen schnell an, sind

aber auf nicht völlig ausgetrockneten Unterböden angewendet
ungeeignet, da sie im Gegensatz zum spirituslöslidien Kopalharzkitt auch geringe Unterbodenfeuchtigkeit nidit überwinden. Die

wasserunlöslichen Kitte, hauptsächlich der Kopalharz-(Spiritus)
Kitt, aus einem Gemisch spritloslidier Harze bestehend, werden
mit Brennspiritus verdünnt und dadurch streichfähig. Guter

Kopalhaczkitt ist relativ feuchtigkeitsbeständig und absolut
fäulnissidier, er besitzt ausreichende Klebekraft und ist für alle

massiven Unterböden und Estriche, also für Stein, Zement, Gips,
Asphalt, Magnesit allein zu empfehlen. Die bitumenhaltigen Iso
lieranstriche mit Lackkonsistenz, denen feuditigkeitsabweisende

Eigenschaften nachgerühmt werden, schützen nidit unbedingt,
sondern lösen sich oft gleichfalls mit auf; sie sind unter den ver

schiedensten Phantasienamen im Handel erhältlich und enthalten
als Lösungsmittel oftmals die billigsten Abfallprodukte der diemischen Industrie. Der spiritushaltige Kopalbarzkitt kann also
solche Produkte auflösen, so daß nachdringende bei Zementver

arbeitung alkalische, bei Magnesitestrichen chlormagnesiumhaltige
Unterboden- oder Erdfeuchtigkeit aufsteigen und das Linoleum

ungreifen kann.

Solange also die Bauwirtschaft noch auf den Nftßvorgang
bei der Ausführung der Decken und Estridie angewiesen ist, muß
für die Verdunstung der feudit eingebraditen Baustoffe die ent

sprechende Zeit eingeräumt werden. Der natürliche Austrockuungsprozeß ist durdi künstlidie Eindämmung der inne
wohnenden Feuchtigkeit daher nicht zu unterdrücken. Bei den
mit Zement gebundenen Konstruktionen wird ein Teil des zuge
führten Bauwassers chemisch gebunden, der andere nadi Er

härtung frei, die Zeit der Feuchtigkeitsabgabe muß aber abge
wartet werden. Wenn die Deckenfeuchtigkeit nicht noch durdi
die Tragkonstruktion oder seitlich entweichen kann, wird sie
zwangweise Unruhe in der obersten Sdiidit schaffen. Infolge der
Undurchlässigkeit des Linoleums stößt sie hier auf größeren
Widerstand, und so bildet die Kittschkht das Feld der Zerstörung.
Die Materialspannungen des Belages ziehen sich meist über
Wochen hin, ehe die Zersetzungserscheinungen sich bemerkbar
machen. Stoff und Kittlage sind hier wechselnden Veränderungen
unterworfen, abhängig von dem Grade der Raumtemperaturen.
Bei scharfer Ingangsetzung der Zentralheizung in den ungün

stigeren Jahreszeiten führen die Veränderungen infolge der
plötzlich ersetzenden Verdampfung meist zu größeren Sdiäden,
die sidi bei mäßiger Beheizung in vielen Fällen vermeiden lassen

würden. Eine plötzlich hochgesteigerte Raumtemperatur bildet
eine Gefahrenquelle; daher ist es zweckmäßig, die Wärmeabgabe
für den Austrocknungsprozeß nicht zu überspannen.
Unter den Estrichen mit sofortiger Legereife ist der Asphalt

Im Hochbau ist Asphalt meist nur zu Isolierungen und Verar

Gleich nach Füllung

beitungen im Kellergeschoß angewendet worden, auf Stockwerk

sdiließe man die Deckel luftdicht und verwende dazu möglichst

decken verlegt trifft man ihn selten an. Nachdem aber das Hodi-

hauamt in Leipzig sich um seine weitere Entwicklung bemüht
und die Masse hodiwertiger gestaltet hat, so daß eine Druck
festigkeit von 40 kg/qcm bei 40° Gels, erreicht wird, dürfte sehr
bald ein stärkeres Interesse für Asphaltestriche sich zeigen. Falls
es weiter gelingt, ihn ohne Einbuße seiner Druckfestigkeit mit
schall- und wärmeschützenden Zusatzstoffen zu versehen, bei
einer Stärke von 50 mm, kann bei niedrig gehaltener Preis

Gläser der Reihe nadi etwa 20 Minuten hineingestellt. Das
Wasser darf den Deckelrand nidit erreichen. Durch Nadifüllen
wird das Wasser in der gleichen Temperatur heiß gehalten oder
Nach Ablauf von 20 Minuten wird das

Weckglas herausgenommen und in den zweiten. Eimer gesetzt,
der eisgekühltes Wasser enthalt, und darin etwa 10 Minuten

der Einwirkung des Eiswassers ausgesetzt.

an der Inncnflädie des Deckels.

das Vorhandensein von Deckenfeuchtigkeit nadiweisen.
Die Deckenfeuchtigkeit bewirkt aber nicht nur unruhiges

mit gut geglätteter Oberfläche ist nadi Erkaltung in 24 Stunden
bereits legereif für Linoleum; er ist feuditigkeitsundurdilässig.

doppelte Gummiringe. Vorher werden noch zwei Wassereimer
beschafft. Der erste wird mit heißem Wasser gefüllt und die

nodi weiter erwärmt.

und schlägt infolge der sofort einsetzenden Abkühlung mehr
oder weniger perlartig an den frei gebliebenen inneren Wandflädien der Gläser nieder, Tropfenbildung zeigt sidi besonders

estrich zu nennen, Ein Gußasphalt-Hartestrich von 20 mm Starke

lose Schlacke genau so in das zweite Glas, etwa noch tiefer

liegenden losen Bimskies in das dritte.

menge aus den Baustoffen verdampft während dieses Prozesses

stellung dem Asphaltestridi noch eine Zukunft zugesprochen

Die Feuchtigkeits

werden,

49

DER ENTWURF ZUM PREUSSISCHEN STAATSHAUSHALT FÜR 1930
liegt dein Landtag zur Beschlußfassung vor. Im folgenden
sind die einmaligen Ausgaben aufgeführt, die für Bauten und
Beschaffungen sowie für sonstige technische Zwecke vorgesehen
sind. Aus den Haushaltplänen der Verwaltungen mit verhältnis
mäßig wenigen Ansätzen für Bauausführungen «sw. werden

Schloß in Sorau, 2. Betrag 51000 RM, Instandsetzung des

vorweg folgende Ausgaben zusammengestcllt:

sammen 1 780 000 RM.

Im Haushalt der Domänenverwaltung; a) Ver
pachtete Domänen: Herstellung elektrischer Anlagen auf den

Läufer auf einigen Fluren des Landtagsgcbäudes 19 000 RM, für

Schlosses Königsberg i. Pr. 53 000 RM, Einbau einer Zentral
heizung im Behördenhaus Rheinstraße 35/37 in Wiesbaden
44 000 RM, Einbau einer Warmwasserhcizungsanlage auf dem
siaatlkhen Grundstück Koppenstraße 96 in Berlin 58 000 RM; zu

Im Haushalt des Landtags:

Für die Erneuerung der,

Domänen, 300 000 UM, Beschaffung von Uebersiditskarten von
staatlichen Domänen 10 000 RM, Beihilfen zu Wegebauten und
Eiscnbahngüterhaltestellen, die von wesentlichem Nutzen für
die Domänenverwultung sind, sowie zur Herstellung von An
schlußgleisen auf Domänen 200 000 RM; — b) Sclbstbcwirt-

die Erneuerung der Waschmaschinenanlage im Dienstgebäude

schaftete Domänen: Beschaffung neuzeitlicher landwirtschaftlidier Masdiinen und Einrichtungen 70 000 RM, Beschaffung von
Domänenübersichtskarten 5000 RM, Bauten auf den selbstbewirtsdiafteten Domänen 80 000 RM, Pflasterung einer weiteren
Strecke des Weges von der Domäne Alt-Ragaisdjcn nadi

und des Ministerpräsidenten; Ncubau des Staats
archivs in Königsberg i. Pr. und Herstellung einer Dienst
wohnung für den Amtsgehilfen des Staatsarchivs. 3. u. letzter
Betrag, sowie für die innere Einriditung 187 000 RM.

Kandszen im Reg.-Bez. Gumbinnen 10 000 RM;

liche Verstärkung der Mittel zur Förderung deutsdier Wirtsdiaft
und Bildung 300 000 RM, für die Ausführung von Ergänzungs
bauteil an den Rcgierungsdicnstgebäuden in Oppeln. 4. Betrag
500 000 RM, Um- und Erweiterungsbau des Rcgierungsdienstgebäudes in Lüneburg, 2. u. letzter Betrag 588 000 UM, für In
ventarisationsarbeiten und für weitere besondere Bauaufgaben

—

Leipziger Straße 3 5750 RM, für die Herriditung eines weiteren
Dachgeschofiraumcs für Zwecke der Landtagsbüdierei 14 700 RM;
zusammen 39 450 RM.
Im

Wegcbauten und zur Anlegung von Eisenbahn-

gütcrhaltcstcllen. die von wesentlichem Nutzen für die Domäncnverwnltung sind 20 000 RM, Herstellung elektrischer Anlagen auf

Fischerei- und Wiescnmcistcrgehöften 15 000 RM, Regelung der
Öffentlidi-reditlichen Verhältnisse

im Polder I

der Nogathaff-

50 000 RM; zusammen 2 048 000 RM.

e) Allgemeine Ausgaben; Erwerb und Einrkhtung von Domänen
und Domänengrundstücken 280 000 RM. Vorbereitung und Aus
führung des Verkaufs der hierzu bestimmten Teile der Domäne
Dahlem sowie Herstellung, laufende Unterhaltung und Be
nutzung der Straßen-, Beleuchtungs-, Entwässerung»- usw. An

Im Haushalt der Bcrgverwaltung:

F o r s t vc r w a 11 u n g :

a)

Durchforsdmng

Preußens nach Bodensdiätzen und zu wrisseuschaftlidicn Zwecken

mittels Bohrungen oder geophysikalischer Verfahren 150 000 RM,
weiterer Ausbau der Bergakademie in Clausthal, ihrer Institute
und Einrkhtungen 80 000 RM, Ergänzung und Ausstattung der
Laboratorien der Geologisdicn Landesanstalt in Berlin mit
Apparaten und Geräten infolge des Umbaues des Laboratoriums

lagen 400 000 RM; zusammen 1 467 000 RM.
der

S t a a tsm i n i s ter iu m s

rungspräsidenten in Wiesbaden 150 000 RM, baulidie Maßnahmen
in und am Regierungsdienstgebäude in Magdeburg, Domplatz 4

für Fisdiereiaufsichtsbeamte 15 000 RM; — d) Moore: Erweite
rung der Schule in Wiesmoor im Reg.-Bez, Aurich 32 000 RM; —

Haushalt

preußischen

460 000 RM, Beschaffung einer Dienstwohnung für den Regie

karopen, 1. Betrag 30 000 RM, Beschaffung von Dienstfahr/eugen

Im

des

Im Haushalt des Finanzministeriums : Außerordent

c) Andere

Domäncngxundstücke sowie Fischerei- und sonstige Nutzungen;
Beihilfen zu

Haushalt

Verwaltung

und Betrieb (ohne Forsteinriditimgsanstalten): Ankauf und erste

gebäudes 75 000 RM; zusammen 305 000 RM.

Einriditung von Grundstücken zu den Forsten, Vorbereitung und
Ausführung des Verkaufes von Forstgrundstücken, deren Ver

Im Haushalt der Gestütvcrwaltung: Neubau eines
Altersheims nebst Stallgebäude auf dem Hauptgestüt Trakehnen

äußerung beabsichtigt ist, z. B. Herstellung der nötigen Straßen-,
Beleuchtungs-, Entwässerungs- usw. Anlagen sowie deren
laufende Unterhaltung und Benutzung 2625 700 RM, Beschaffung

68 000 RM, Neubau eines Vierfamilienhauses nebst Stall und
Ncbenanlagen daselbst 45 000 RM, Wiederaufbau der auf dem

Vorw’erk Jonasthal des Hauptgestüts Trakehnen abgebrannten

von Wohnungen für Forstarbeiter 300 000 RM, auficrordentl. Zusdiuß zum Forstkulturfonds (Forstkulturen, Bau und Unter

Scheune 40 000 RM, Entwässerung von 600 ha Wiesen des Hauptgestüts Trakehnen, 5. Betrag 25 000 RM. Neubau je eines Vier-

haltung der Wirtschaftswege und Eiscnbahngüterhaltestellen, die
für die Forstverwaltung angelegt werden müssen, Verbesserung

familicnhauses auf dem Landgestüt Georgenburg und auf dem
zu diesem gehörigen Vorwerk Zwion (je 40 000 RM) 80 000 RM,

der Forstgrundstücke usw.) 2 600 000 RM, Beteiligung an der
Anlage von Kleinbahnen sowie Beihilfen dafür, sofern die
Bahnen von wesentlichem Nutzen für die Forstverwaltung sind
30 000 RM, aufierordentl. Zuschuß zum Forstbaufonds (Unter

Herstellung einer Wasserversorgungsanlage auf dem Vorwerk
Zwion des Landgestüts Georgenburg 46 000 RM. Neubau eines
Vierfamilienhauses nebst Stall und Nebenanlagen auf dem Land
gestüt Cosel 44 000 RM; zusammen 348 000 RM.

haltung und Neubau der Gebäude sowie Beschaffung fehlender
Gebäude, soweit die Baukosten im Einzelfalle 40 000 RM nicht
übersteigen) 500 000 RM, außcrordentl. Zuschuß zu Kap. 10 Tit. 56
(Kosten für Vorflut usw.) 250 000 RM; — b) Forstliche Lehr-

Im Haushalt des Ministeriums für Volkswohl
fahrt: Errichtung eines Neubaues für das Medizinalunter-

und Versuchsanstalten: Inneneinrichtung des Physikalischen In
stituts in Hann. Münden 10 000 RM. Erweiterung der Sammel
heizung auf sämtliche Räume des Hauptgebäudes der Forstl.
Hochschule Eberswalde 19 200 RM, bauliche Veränderungen im
Hauptgebäude der Forstl. Hochschule Eberswalde 10 000 RM,
für innere Einriditung der Hörsäle daselbst 8250 RM, für Ein
richtung der im Hauptgebäude der Forstl. Hochschule Eberswalde
für andere Zwecke freiwerdenden Räume 12 400 RM, Neubau
des Instituts für Chemie und Bodenkunde in Eberswalde (Nach

innere Einrichtung 340 000 RM, zur Förderung der Bautätigkeit
auf dem Gebiete des Wohnungswesens 167 000 000 RM, Zins-

suchungsamt und die Tmpfanstalt in Breslau. 2. Betrag, und
Zuschüsse für Baudarlehen zur Finanzierung von Staatsbedienstetcnwolmungen 2 000 000 RM; zusammen 169 340 000 RM.

Zusammenfassung.
Die vorstehenden Ausgaben betragen zu
181 955 000 RM

sammen

Dazu kommen die nachstehend zusammen

gestellten Beträge für Bauausführungen, Be

tragsrate) 75 000 RM; zusammen 6 440 550 RM.

schaffungen, technische Zwecke usw. im Bereich

IraHaushalt der allgemeinen Finanzverwaltung:

I. der Handels- und Gewerbeverwaltung
II. der Justizverwaltung

Errichtung eines Behördenhauses in Beeskow, 2. u. letzter Be
trag 90 000 RM, desgl. in Ratibor, 2. «. letzter Betrag 54 000 RM,
zur Unterbringung von Behörden; a) in Biedenkopf (Kataster

III. des Ministeriums des Innern ......
IV. der Landwirtschaftlichen Verwaltung .

amt, Kreiskasse) 125 000 RM, b) in Düsseldorf (Katasteramt)
60 000 RM, c) in Fulda (Hochbauamt, Kulturamt, Kulturbauamt)
115 000 RM, d) in Guben (Katasteramt, Kreiskasse, Hodibauamt,
Gewerbeamt), 1. Betrag 160 000 RM, e) in Hindenburg (Kataster
amt) 105 000 RM, f) in Halle (Katasteramt I, II und III, Kultur

V. des

Ministeriums

für

„

„

7 266 300

„

4 741 600

.,

30 527 950

„

Wissenschaft,

Kunst und Volksbildung

Gesamtbetrag

amt, Bergrevier West, Gewerbeaufsichtsamt, Sdilkhtungsaus-

5 336 000

7 674 500

257 301 350 RM

I. HAUSHALT DER HANDELS- UND GEWERBE
VERWALTUNG.

sdiuß), 1. Betrag 170 000 RM, g) in Hameln (Katasteramt, Hodibauamt, Kreis- und Forstkasse) 120 000 RM, h) in Leer (Kataster
amt, Kulturamt, Kreiskasse) 160 000 RM, i) in Neiße (Kataster
amt, Hodibauamt, Kreis- und Forstkasse), 1. Betrag 100000 RM,
k) in Worbis (Katastcramt, Kreiskasse) 128 000 RM. Umbau der

EichvertvaUung.
1. Neubau und
Eichämter

Ankauf

von

Dienstgebäuden

für

RM
150 000

2. Ankauf eines Dienstkraftwagens für das Eichamt

ehemaligen Kaserne I und II in Aurich zur Unterbringung von

Behörden, 1, Betrag 77 000 RM, Instandsetzung und Umbau des

in Berlin und Bau einer Kraftwagenhalle ....

13 000

Schlosses in Osnabrück 110 000 RM, Hauptinstandsetzungen am

Seitenbetrag

163 000

50

RM

Uebertrag

Gewerbliches Ünterriditswesen, wissenschaftliche

13. Hauptinstandsetzung

gebändos

neuer Tafeln und anderer Inventarstücke für die

staatlichen Baugewerksdiulen
4. Einrichtung der Maschinenbauschule in Gumbinnen
und Ausstattung mit Lehrmitteln
5. Um- und Erweiterungsbauten bei dem Dienst
gebäude der staatlichen keramischen Fachschule in

50 000
175 000

am Dach des Gerkhtsin Frankfurt u. Main. Heiligkreuz

gasse 34

35 000

Bezirk des Oberlandesgeridits in Hamm.
14. Um- und Erweiterungsbau für das Amtsgericht
in Altena

........

116000

6. Anlage eines Sportplatzes und Errichtung eines
Geräteschuppens für diesen auf dem Grundstück
der Handels- und Gewerbeschule für Mädchen in
Potsdam (Neue Königstr. 26)
7. Ersatz- und Erweiterungsbauten bei der Handelsund Gewerbeschule für Mädchen in Rheydt,

70 000

l. Betrag

500 000

8. Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für die
Haushaltungs- und Gewerbeschule für Mädchen in
Königsberg i. Pr
9. Ausstattung der Fachschule für die Gewehr

100 000

industrie in Suhl mit Lehrmitteln

25 000

Häfen, Brücken, Fähren usm.

116300

15. Neubau eines Amtsgerichtsgebäudes und eines
Untersuchungsgefängnisses in Hamm, 5. und
letzter Betrag
16. Erweiterung des Krankenhauses des Zentral

64 000
400 000

11. Neubau der Weserbrückc bei Hameln, 5. Betrag
12. Untersuchung staatlicher Brücken auf ihre Stand-

skherheit, Feststellung der erforderlichen Um- und
Neubauten dieser Brücken sowie sonstige bau
tedmische Untersuchungen

65 000

15. Versuche auf dem Gebiete des Eisenbetonbaues,
Erg.-Bctrag

3 000

Sonstige Vermallungsziveige.

14. Zur Förderung des Luftfahrwesens
15. Vertretung bei den Verhandlungen über die Inter
nationalisierung der Ströme

3 800 000

5 000

Summe

5 336 000

gefängnisses in Bochum

40 000

Bezirk des Oberlandesgeridits in Kassel.
17. Schaffung von Arbeits- und Lagerräumen in der
Strafanstalt in, Kassel-Wehlheiden
18. Umbau der Strafanstalt in Ziegenhain

97 000
78 000

Bezirk des Oberlandesgeridits in Kiel.

19. Bauliche Maßnahmen
Rendsburg

in

der

Strafanstalt

in

60 000

Bezirk des Oberlandesgeridits in Köln.
2. und letzter Betrag

310 000

21. Neubau des Gerkhtsgefängnisscs in Geilenkirchen
22. Umbau der Heizungsunlage im Justizgchände am
Appellhofplatz in Köln

135 000

82000

25. Einrichtung einer Tuberkulosenabteilung für das
Gefängnis in Siegburg

200 000

Bezirk des Oberlandesgeridits in Königsberg i. Pr.
24. Fortführung der Justizneubauten in Königsberg
i, Pf., 4. Betrag
25. Erweiterungsbau bei dem Amtsgericht in Kau-

900 000

kehmen

65 000

26. Neubau eines Geschaftsgebäudes für das Amts
gericht und das Katasteramt nebst Verwahrzelten

für das Amtsgericht in Rasienburg

(Ostpr.),

1, Betrag

IT, HAUSHALT DER JUSTIZVERWALTUNG.

200006

Bezirk des Oberlandesgeridits in Marienroerder.

1. Besondere Maßnahmen in Gcfangenanstaltcn zur

Einrichtung und Erweiterung landwirtschaftlicher

27. Einrichtung einer Summclheizungsanlage in den

Betriebe, zur Beschaffung neuzeitlicher Arheitseinriditungen für die Arbeitsbetriebe, zum Ersatz
von schmiedeeisernen Fenstergittern durch gehärtete

Jnstizgebäuden in Meseritz

47 700

Bezirk des Oberlandesgeridits in Naumburg
a. d. Saale.

Gitter und zur weiteren Einrichtung von Spül-

klosettanlagen

300 000

28. Um- und Erweiterungsbau bei dem Amtsgericht
und Gcrkhtsgefängnis in Mühlhausen i. Thür. .

Bezirk des Kammergerichts.

2. Erweiterungsbau für das Landgericht und das
Amtsgericht in Frankfurt a. d. Oder, 2. Betrag

400 000

3. Neubau eines amtsgeriditlichen Geschäfts- und
Gefängnisgcbäudes in Lübbcn, 3. und letzter Betrag
4. Neubau einer Strafanstalt bei Brandenburg, 5. Be

50 000

5. BuuUdic Maßnahmen in der Strafanstalt inSonnenburg

100 000

Bezirk des Oberlandesgeridits in Breslau.
0, Neubau eines GeschäfLsgebäudes für das Amts

gericht und das Katasteramt in Bolkcnhain,
1. Betrag

200 000

7. Erweiterungsbau für das Landgericht und das
Amtsgericht in Breslau, 2. Betrag

.

29. Umbauarbeiten im Geschäftsgebäude des Amts
gerichts in Wolmirstedt

300 000

40000

Bezirk des Oberlandesgeridits in Stettin.

30. Neubau eines Gesrhäftsgebäudes für das Land
gericht und das Amtsgericht in Köslin. 3. Betrag

400 000

Summe

7 674 500

2 000 000

III. HAUSHALT DES MINISTERIUMS DES INNERN.
1. Ausstattung der laudrätlkhen Dienstwohnung in
Iburg mit Zentralheizung
16 300
2. Zur erstmaligen Beschaffung von Gesetzesvor
schriften, insbesondere für die Landjägcrei, von
technischen Ausrüstungsgegenständen und zur neu

zeitlichen Einrichtung von staatlichen Polizeiver

350000

waltungen

8. Bauliche Maßnahmen zur Unterbringung des Amts-

.

150 000

3. Zur erstmaligen Beschaffung von Kraftfahrzeugen

geridits und des Katasteramts sowie Herrichtung

für die Land Jägerei

von Gefängniszellen im Gymnasialgebäude in
Bunzlau

.

105 000

4. Zur erstmaligen Ausstattung der Polizeiverwaltung

200 000

5. Zur erstmaligen Beschaffung für das Leihesübungswesen
6. Ausbau und Hauptinsfandsetzung der Polizeigebäude in Altona-Wandsbek
7. Neubau eines Polizeidienstgebäudes und einer

in Berlin mit Ferndruckern

9. Neubau eines Geschäfts- und Gefängnisgebäudes
für das Amtsgericht in Habelsdiwerdt, 1. Betrag
10. Erweiterung des Krankenhauses des Strafgefüngnisscs in Breslau

175 000

Bezirk des Oberlandesgerichts in Celle.
11. Umbauarbeiten in den Geschäftsgebäuden des
Oberlandesgerichts und des Amtsgerichts in Celle

100 000

200 000

PoÜzeiunterkunft in Berlin-Copenick, 2. Betrag

200 000

Bezirk des Oberlandesgeridits in Düsseldorf.

12. Neubau eines Geschäfts- und Gefängnisgebäudes
für das Amtsgericht in Hamborn, 5. und letzter
Betrag

165000

20. Neubau eines Amtsgcrichtsgehäudes nebst Ge
schäftsräumen für die Kutastcrämtcr in Adenau,

10. Beitrag an das Reich z,ur Instandsetzung einer
Bollwerkstrecke am HohenzollernboIIwerk in
Swinemündc

trag

Uebertrag 4 403 500

Bezirk des Oberlandesgerichts in Frankfurt a. Main.

und gemeinnützige Zwecke.

3. Beschaffung neuer und zeitgemäßer Modelle sowie

Höhr, 2. und letzter Betrag

HM

165 000

50 000
135 000

.

600 000

8. Neubau eines Dienstgebäudes für Polizeirevier 123
in Berlin-Charlottenburg, Schlufibetrag ....

79000

9. Erweiterung, Ausbau und Hauptinsfandsetzung
des Polizeikrankenhauses in Berlin, 1. Betrag

.

.

250 000

10. Erweiterung der Polizcischule für Leibesübungen

033 500

in Berlin-Spandau, 4. Betrag

Seitenbetrag 4 403 500

5 t'

.

250 000

Seitenbefrag

.

1 830 000

RM

RM

Uebertrag

Uebertrag

1 850 000

11. Neubau eines Dienstgebäudes für das Polizei
präsidium in Barmen-Elberfeld, Grunderwerb .

.

14. DesgL

für das

Polizeipräsidium

14. Fortbildungskurse für Beamte der landwirtschaft
lichen Wasserbauverwaltung

800 000

in Duisburg,
500 000

einer

Polizei - Unterkunft

in

Essen,

1. Betrag

500 000

der

ehemal.

Waffenmeisterei

zu

56 000

200 000

Kraftfahrzeugausbesserei einsdil. Unterbringung

.

.

187 000

160 000

.

in den Gebieten der Unterweser und der Unterelbe

5 000

Provinz Ostpreußen.
19. Einrichtung einer Bauabteilung zur Beseitigung
der Ueberschwemmungsgefahr und zu Entwässerungsmaflnahraen im unteren Pregel- und
Deimegebiet, 3. Betrag

27 000

20. Beihilfe für die Ausführung von Ufersdmtzarbeiten an der Samlandküste von Warnicken bis
Rauschen

50 000

125 000
1 Hl 000

21, Kosten der Bauabteilung zur Beseitigung der
Ueberschwemmungsgefahr und zu Entwässerungs
maßnahmen in der Warthe- und Netzeniederung,

300 000

22. Kosten der Bauabteilung für die Regulierung der

Reg.-Bez. Frankfurt a. d. Oder, 4. Betrag

räten für Polizeidienstgebäude, soweit cs sich nicht
....

.

.

.

Dosse und Jäglitz sowie am Rh inkanal, Reg.-Bez.

für Beamte der Landjägerei und der Landesgrenz
....
Summe

Potsdam, 4. Betrag

1000 000
7 266 300

10 000

23. Untersuchungen über die Abflußverhältnisse, ins
besondere den Umfang des Drängewassers im

IV. HAUSHALT DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN
VERWALTUNG.

Ober- und Nieder-Oderbrudi, 3. Betrag ....
24. Neubau von vier Flutbrücken im Schwedt—Nieder-

Landwirtschaftliche Wissenschaft, Forschung

25. Neubau der Brücke über den Bober bei Christian
stadt, Reg.-Bez, Frankfurt a, d. Oder, 2. und letzter
Betrag

kräniger Damm, 5. Betrag

und Unterricht.

1. Neubau des Instituts für Tierzüchtung und Haus-

RM

tiergenetik der Landwirtschaftlichen Hochschule
Berlin, 2. Betrag

320 000

Bornim dieser Hochschule

letzter Betrag

50 000

.

Provinz Pommern.
28. Herstellung neuer Ufersdmtzwerke auf dem öst
lichen Teil der Halbinsel Zingst, letzter Betrag .
Provinz Niederschlcsien.

31200

4. Ergänzungsbauten und -einrichtungen bei der Ver
suchs- und Forsdiungsanstalt für Milchwirtschaft
in Kiel

29. Bestreitung der für die Odergesetzliegensdiaften
entstehenden Ausgaben
50. Kosten der Bauabteilung für die Melioration des

9 000

5. Ergänzungsbauten und -einrichtungen bei der Ver
suchs- und Forsdiungsanstalt für Tierzucht in
Tschechnitz

und Gartenbau in Geisenheim

40 500
52 500

Tierärztliche Hochschulen.

8. Bauliche Instandsetzungen und Ergänzungshauten
bei der Tierärztlichen Hochschule Berlin

....

64 000

25 500

10. Ausbau des Pathologischen Instituts dieser Hoch
schule

Seitenbetrag

929 100

25 000

150 000

.

220 000

570 000
dem

39. Kosten der Bauabteilung für das Gebiet der Leine,
Reg.-Bez. Hildesheim, 5. Betrag
40. Neubau der Brücke über die Alte Leine bei Ahlden,
Kreis Fallingbostel, Reg.-Bez. Lüneburg, 1. Betrag
41. Beihilfe für die Genossenschaft der linksemsisdien

13. Ersatz veralteter und verbrauchter Fischereiauf50 000

68 000

190 000

38. Herstellung von Küstenschutzanlagen vor
Friedrichskoog
Provinz Hannover.

Fisch creiverwaltung,
.

200000

34. Bau von Steindecken auf der Hallig Hooge, 9. Betr.

marsch, 2. Betrag

31400
30 000

sichtsfahrzeuge sowie deren Motoren, 5. Betrag

25 000

37. Restliche Sicherung der Hallig Langeneß—Nord

und Kliniken und Ergänzung des Inventars beider
Hochschulen

2 500

35. Sicherung der Hallig Nordstrandischraoor, 7. Betrag
36. Ersatz abgängiger hölzerner Siele auf der Hallig
Langeneß—Nordmarsch, 4. und letzter Betrag .

150 000

11. Neu- und Ergänzungsbauten bei der Tierärzt
lichen Hochschule Hannover
12. Innere und apparative Ausstattung der Institute

90 000

Provinz Schleswig-Holstein,

9. Zur Unterbringung der Apotheke, Tischlerei und
Kasse an anderer Stelle und Ersatz des Pförtner
hauses daselbst

30 000

Bartschgebiets in Trachenberg, Kreis Militsch, Reg.Bez. Breslau, 4. Betrag
31. Beihilfe zum Neubau der sogenannten „krummen“
Brücke, der Kesselbrücke und der Horlebrücke in
Herrnstadt, Reg.-Bez. Breslau, 2. Betrag ....
Provinz Sachsen.
32. Neubau der Pechauer Brücke in der Elbumflut bei
Magdeburg
33. Kosten des Talsperrenbauamtes in Quedlinburg
zur Durchführung der Vorarbeiten für den Bau
der Ostharztalsperren

75 000

6. Ergänzungsbauten und -einrichtungen bei der Ver
suchs- und Forschungsanstalt für Getreideverar
beitung in Berlin
7. Herstellung einer Bewässerungsanlage für die
Lehr- und Forschungsanstalt für Wein-, Obst

135 000
170 000

die abschließenden Arbeiten zur Haveldenkschrift

stalten der Landwirtschaftlichen Versuchs- und
Forschungsanstalten in Landsberg a. d. Warthe und
.

250 000

27. Kosten der Kulturbauabteilung in Wittenberge für

3. Ergänzungsbauten und -einrichtungen bei den An
Oldenburg

18000

26. Neubau der Straßenbrücke bei Cossenblatt, 2. und

2. Ergänzungseinrichtuugen auf dem Versuchsgute

dem Versuchsgut

26 000

Wasserverhältnisse im Gebiet der alten und neuen

24. Neubau, Ankauf und Ausbau von Dienstgebäuden
polizei; Ausbau von Land jägereischulen

3 000

.

Provinz Brandenburg.

23. Verbesserung der Geräteausstattung in den Polizei
unterkünften und erstmalige Beschaffung von Ge
um staatseigene Dienstgebäude handelt

3 000

17.

Versuche auf dem Gebiete der Kulturtechnik

500

nivellementsnetzes in Ostfriesland, Oldenburg und

120 000

Ueberfallkommando in der Polizei-Unterkunft in
Königsberg
20. Ergänzungsbauten in der Polizei-Unterkunft in
Tilsit, 1. Betrag
2t. Neubau eines Polizei-Dienstgebäudes in Walden
burg, 2. Betrag

Biberschäden
16. Versuche auf dem Gebiete des Eisenbetonbaues,
Erg.-Betrag

18. Beitrag zu den Kosten des für die Küstensenkungsforschung zu erneuernden Teiles des Landes

einer

22. Kleinere Baumaßnahmen (unter 100 000 RM)

15 000

15. Beihilfen an Deichverbände zur Beseitigung von

16. Neubau zweier Kraftwagenhallen und Einbau
einer Reithalle in das ehemalige Exerzierhaus in
Frankfurt a. Main, Sdiluflbeirag
17. Neubau eines Polizeidienstgebäudes in Hindenbürg, 3. Betrag
18. Ankauf und Ausbau der Polizei-Unterkunft „Eich
hof" in Kiel, 1. Betrag
19. Ausbau

Ufer- und Dünenwesen.
Allgemeines.

87 000

4. Betrag
15. Neubau

Wasserwirtschaft, Landesmeliorationen, Moor-, Deich-,

290 000

12. Neubau einer Reithalle für die Polizei in Dort
mund, Grunderwerb
13. Neubau eines Dienstgebäudes für das Polizei
präsidium in Düsseldorf, 3. Betrag

929 100

(Landwirtschaftliche Wissenschaft usroZiffer 1 bis

Kanäle, zu Meppen, Reg.-Bez. Osnabrück

msamtmm 929 100 RM.)

....

70 000

52 000

110000
78 000

Seitenbetrag 3 502 100

52

RM

RM

Uebertiag 3 502 100

Uebertrag 3 461 800

42. Beschaffung eines Baggers nebst drei eisernen
Transportschuten für das Kultur- und Wasserbau
amt Verden a. d. Aller

18. Einrichtung einer Kühl- und Eisbereitungsanlage
in der Zentralkodiküche der Vereinigten Kliniken

50 000

und zur baulichen Veränderung des bei den Kli
niken vorhandenen Eiskellers

Provinz Hessen-Nassau.
43. Betrieb einer Meßstelle für Verdunstungsmessungen
auf dem Vorbecken der Edertalsperre, 5. Betrag

.

1 500

zinischen

Rhein provinz.
die letzten Hochwasser besonders schwer geschä
.

600 000

,

573 000

(Wasserwirtschaft usro., Ziffer 14 bis 45, zusammen
7 797 500 KM.)

JVasserbaubehörden, die auch für das Reich tätig sind.
46. Fortbildungskurse für Beamte der Wasserbau

25. Neubau einer Psychiatrischen und Nervenklinik,

Universität Berlin.
1. Um- und Erweiterungsbau des Pharmakologischen
und des Hygienischen Instituts, einschl. der Außen-

R!Sf

anlageu und der inneren Einrichtung, 5. Betrag

183 000

„Fürsorgeheim G. ra. b. H.“

.

.

.

.

.

Dorotheenstraße 3

Hauptgebäudes, 10. Betrag

60 400

1000 000

30. Zu baulichen Aendcnmgen im Pathologisdicn In
stitut, 2. Betrag
31. Pathologisches Institut, apparative Ausstattung

850 000

.

150 000
30 000

Pavillons der Frauenklinik zu Personalräumen

.

16 400

100 000

versitätsklinik zum Hörsaal und Aufstockung des
Anbaues zwecks Einrichtung eines neuen Turn
saales

160 000

79 000

Universitäten allgemein.
34. Einmalige Zuschüsse zur Beschaffung von Instru

.

menten für medizinische Universitätsinstitute

46 500

.

.

150 000

55. Einmalige Zuschüsse zur Ergänzung der appara*
.

zur Unterbringung von geisteswissenschaftlichen
Seminaren sowie zur inneren Einrichtung, 1. Betrag
11. Bauliche Verbesserungen im Mineralogischen In
stitut

tiven

Ausrüstung

100 000

Wirtschaftswissenschaften
80 000
(Universitäten, Ziffer 1 bis 76, zusammen 6 997 000 RM.)

100 000

Technische Hochschulen.
Technische Hochschule Berlin.

12. Umbau der alten Medizinischen und Kinder-Poli-

57. Erweiterungsbauten an der Hardenbergstraße ein

185 500

schließlich der inneren Einrichtung, 4. Betrag

13. Zum Zwecke des Anschlusses der Klinischen An
stalten an die städtische Fernheizung; Bau eines

.

.

1010 000

38. Apparative Einrichtung der Erweiterungsbauten,
3. Betrag
39. Ausbau der Gebäude auf dem neuerworbenen

Maschinen- und Werkstättengebäudes auf dem
klinischen Gelände und Einbau der Heizung in
das Gebäude des Hygienischen Instituts, 3. und
letzter Betrag

naturwissenschaftlichen

36. Zur hochschulmäßigen Ausbildung von Arbeitern,
Angestellten und Beamten auf dem Gebiet der
44 800

klinik. 3. und letzter Betrag .

der

Universitätsinstitute

116000

Universität Halle.

100 000

Siemens’schen Fabrikgrundstück Franklinstr. 27/29

für Zwecke der Technischen Hochschule einschl.
der inneren Einrichtung, 2. Betrag

116 700

Universität Kiel.
14. Verstärkung der Mittel des Instituts für Welt

400 000

40. Apparative Ausstattung der in den vorgenannten

wirtschaft und Seeverkehr

Gebäuden untergebrachten Institute, 1. Betrag

100 000

41. Umgestaltung

15. Bauausführungen, die sich aus der Verlegung der

des

Lesesaals

der

zwei neuen Kesseln und
2. Befrag

285 000

mit

zwei Dampfturbinen,

158000

Technische Hochschule Hannover.
43. Erweiterungsbauten, 4. Betrag, einschl. innerer
Einrichtung, 3, Betrag
757 780

16. Um- und Erweiterungsbau des Zoologischen In
stituts, einschl. der inneren Einrichtung, 3. und
letzter Betrag

84 400

44. Apparative Einrichtung der Erweiterungsbauten,

Universität Göttingen.

3. Betrag

17. Förderung der von der Gesellschaft der Wissen

142 220

45. Umbau der Feuerung und Anschaffung eines
mechanischen Rostes für den Wasserrohrkessel des
Kraft- und Heizwerts

schaften begonnenen luftelektrischen Forschungen,
.

50000

12 500

42. Austattung des Moschinenbaulaboratoriums

änderungen in der Benutzung verschiedener Universitätsgebäude ergeben, Erg.-Betrag

.

Hochschul-

bibliothek

Medizinischen Klinik in das ehemalige Marine
lazarett und den damit zusammenhängenden Ver

.

1426 400

33. Umbau des Turnsaales der Orthopädischen Uni

10. Herrichtung des Gebäudeblocks Martinistraße 7/9

.

240 000

32. Ausbau des östlichen Teiles des Geburtshilflichen

präsidiums für Universitätszwedce, einschl. der

36.. Betrag

910000

Charitekrankenhaus Berlin.

9. Umbau des alten Dienstgebäudes des Polizei
.

200 000

Universität Bonn.
und Umbau des Universitäts-

28. Innere Einrichtung des Erweiterungsbaues, 3. Betr.
Universität Frankfurt a. Main.
29. Beitrag für die Universität

8. Bauliche Herriditung des früheren Polizeigefäng

inneren Einrichtung, 2. und letzter Betrag .

.

31000

27. Erweiterungs-

24 000

nisses für Zwecke des Universitätskuratoriums .

,

stitut

Hauses Universitäts-

strafie 3b für Zwecke der Universität
7. Umbau der früheren Exerzierhalle in der Karlstraße 12 in Berlin für Zwecke der Leibesübungen
Universität Breslau.

.

Universität Marburg.

5. Innere Einrichtung der Seminarräume im Hause

6. Bauliche Herriditung des

85000

26. Bauliche Instandsetzungen und Verbesserung der
der Zentralheizungsanlage im Mineralogischen In

(Artilleriestraße), einschl. der Außenanlagen und
der inneren Einrichtung. 5. Betrag

50 000

33 000

einschl. der inneren Einrichtung, 5. Betrag

2. Apparative und instrumentelle Ausstattung dieses
3. Neubau einer Augenklinik, einschl. der tieferen
Gründung, der Nebenanlagen und der inneren
Einrichtung, 4. Betrag
4. Um- und Erweiterungsbau der Frauenklinik

300 000
20 000

4 741 600

Universitäten und Charitekrankenhaus Berlin.

Um- und Erweiterungsbaues. 2. und letzter Betrag

19 700

klinik im Erdgeschoß des Säuglingsheims der

V. HAUSHALT DES MINISTERIUMS FÜR WISSENSCHAFT.
KUNST UND VOLKSBILDUNG.

.

:

15 000

behörden
Summe

.

22. Ergänzung der instrumentellen und apparativen
Einrichtung sowie der Bibliothek des Mineralogisch-Petrographisdien Instituts
Universität Münster.
23. Erweiterung des Kochküchengebäudes der Kli
nischen Anstalten
24. Einrichtung einer Station der Universitäts-Kinder

im allgemeinen.
.

.

Frauenklinik, 2. Betrag

Förderung der Landwirtschaft
45. Durchführung des öffentlichen Wetterdienstes

Klinik

20. Um- und Erweiterungsbau der Frauenklinik, ein
schließlich der inneren Einrichtung und der Außen
anlagen, 5. Betrag
21. Instrumentelle und apparative Ausstattung der

44. Beihilfen zu einzelnen Eindeichungen in den durch

digten Gemeinden der Rheinprovinz, 5. Betrag

14 700

19. Verlegung der Röntgeneinrichtung in der Medi

5 500

Seitenbetrag 3 461800

16000

Seitenbetrag 9 643 500

53

RM

Liebertrag
46. Beschaffung einer neuzeitlichen Dieselinasdiine für
Lehr- und Forsdumgszwecke

RM

9 643 500

15 000

Uebertrag 12 631050
71. Für dringende Maßnahmen zur Sicherung schwer
bedrohter kirchlicher Denkmale von besonderer

Bedeutung

Technische Hochschule Aachen.
47. Ergänzung der apparativen Ausstattung des Elek
trotechnisch-Physikalischen Instituts, Erg.-Bctrag .
48. Instandsetzung von Maschinen des Heiz- und
Kraftwerks

Volksbildung,

50 000
15 000

Höhere Schulen.
72. Gymnasium in Braunsberg, Neubau, 2. Betrag

des Erweiterungsbaues. Erg.-Betrag
50. Durchgreifende Reparatur der Gaserzeugungs-

13 250

einer Saramelheizung in das frühere Vorschulgebäude

7 000

74. Prinz-Hcinrkh-Gymnasium in Berlin-Schöneberg,
Erweiterung und Ausstattung der naturwissen

azilage des Heiz- und Kraftwerks
Hoch schuh 1 ii

an

....

von naturwissenschaftlichen Räumen und Errich
10 000

76.

52. Beschaffung von Instrumenten, Apparaten und
sonstigen Unterrichtsmitteln
53. Ergänzung des Inventars und Kutulogarbeiteu hei

50 000

den Bibliotheken der Technischen Koch,schulen

10 000

.

.

77.

78.

(technische Hochschulen, Ziffer 37 bin 53. zusammen
2HI6 750 RM.)

79.

Sonstige wissenschaftliche Anstalten und Zwecke.
54. Bauliche

Ergänzungen

in

der

preufi.

Staats-

Bibliothek

30 000

Triplet nebst Eeitfcrnrohr in der Ostkuppel des
.

25 000

56. Zuschuß zu den Kosten der Beteiligung des Aero
nautischen Observatoriums in Lindenberg am

furt a. Main zur Erweiterung des Goetlieinuscums .

554 000

1250 000

215 600
....

.
.

150000

44 00Ö
106 800

,
.

94 000
61 500

95. Gymnasium Carolinum in Osnabrück, An- und
Umbau, 3, und letzter Betrag

206 000
150 000

75 000

98. Gymnasium Arnsberg, Erweiterungsbau und Bau
einer Hausmeisterdienstwohnung
99. Gymnasium und Realgymnasium in Wiesbaden.

550 000

200 000

60 000

Vorarbeitskosten für die zur anderweiten Unter

bringung der beiden Schulen erforderlichen bau

33 300

lichen Maßnahmen

20 000

100. Gymnasium Emmerich, Um- und Erweiterungs
bau, 1. Betrag
101. Umbauarbeiten in Schloß Bensberg zur Errichtung
20 000

einer staatlichen Bildungsanstalt. 1. Betrag

67. Beihilfe zur Fortsetzung der Herausgabe des
Werkes: „Denkmäler deutscher Kunst“ durch den
Deutschen Verein für Kunstwissenschaft E. Y.

.

,

70 000

.

200 000

rungsbau, 2. Betrag
103, Bauliche Veränderungen an Gebäuden früherer

70 000

102, Auguste-Viktoria-Schule Trier, Um- und Erweite
10 000

Lehrerbildungsanstalten für Zwecke der höheren

68. Zur Linderung der Not unter den bildenden Künst

Schulen
600 000
(Höhere Schulen, Ziffer 72 bis 103, zusammen 4 750 900 RM.)

40 000

Staatliche Hauptstelle für den natur
wissenschaftlichen Unterricht in Berlin.

69. Für unaufschiebbare außerordentliche Erhaltungs
Denkmale von besonderer Bedeutung

2. und

1. Betrag
97. Besscl-Oherrealschule Minden, Um- und Erweite
rungsbauten, Restbetrag

und Instandsetzungen von Lehrmitteln, Büchern

arbeiten an staatseigenen Denkmalen
70. desgl. zur Sicherung schwer bedrohter profaner

Erweiterungsbau,

80 000
56 800

96. Ulrichs-Gymnasium in Norden, Erweiterungsbau.

dringend notwendigen Beschaffungen, Ergänzungen

lern zu verwendende Einnahme des Nebenfonds
„Hilfsfonds für bildende' Künstler“

556 000
500 000

93. Gymnasium in Lingen, Erweiterungsbauten
94. Gymnasium in Meppen, Ergänzungsarbeiten

63. Für größere dringliche Wiedcrhersiellungsarbeiten

in Berlin

100 000

Anlage einer Sammclhcizung, 1. Betrag

30 000

und Geräten

50 000

91. Matthias Claudius-Gymnasium in Wandsbek.
Sammelheizung
92. Goetheschule Hildesheim, Erweiterungsbau, 1, Be
trag

62. Neuordnung der Prähistorischen Abteilung der

Hochschule für Musik in Berlin
66. Einmalige Zuschüsse für die Kunsthochschulen zu

630 000

90. Schleswig-Holsteinische Bildungsanstalt in Plön,
Erweiterungsbau einschl. innerer Einrichtung und

Kunst.

64. Dekorative Bühnenausstattung der nach dem Um
bau ohne Dckoiaticmsfundns wiedereröffneten
Staatsoper Unter den Linden
65. Für größere, dringliche Bauarbeiten bei der staatl.

200000

.

89. Oberrcalsdiule Suhl,
letzter Betrag

60 000

an und in den staatl, Schlössern und Gartenanlagen

.

bau

rapie in Frankfurt a. Main, dem Historischen
Institut in Rom. der Akademie den* Wissenschaften
in Berlin, der Akademie der Arbeit in Frankfurt

staall. Museen in Berlin, 3. Betrag

.

7 200

83. Gymnasium in Bricg, innere Einrichtung ....

87. August Hermann Franckc-Schule in Halle a d.
Saale. Um- und Erweiterungsbauten
88. Realgymnasium in Erfurt, Neubau, Restbetrag .

Institut in Berlin, der Biologischen Anstalt auf
Helgoland, dem Institut für experimentelle The

61. Erweiterungs- und Neubauten für die Museen in
Berlin, 23. Betrag

124 000

86. Woyrsch-Gymnasium in Lcobschiitz, Erweiterungs

Potsdam und Lindenberg, dem Meteorologisdien

a. Main

81. Gymnasium nebst Realgymnasium in Kolberg,
Neubau, 3. Betrug
82. Gymnasium in Schneidemühl, Neubau ciuschl.

i. Betrag

25 000

Förderung der Wissenschaften
60. Zur Instandsetzung und Netibcsdiaffung von In
strumenten und Apparaten sowie für den sonstigen
Ausbau von Einrichtungen bei der preuß. Staats
bibliothek, den Observatorien und Instituten in

37 500

165 000

85. Gymnasium in Hirschberg, Neubau und Innen
einrichtung, 5, und letzter Betrag

58. Bearbeitung der wissenschaftlichen Ergebnisse der
10 000

25 000

84. Realgymnasium in Rcichcnbach, Erweiterungsbau,

50 000

deutschen Atlantisdien Expedition des „Meteor“ .
59. Zuschuß für die Kaiscr-Wilhclm-Gesellschaft zur

60 000

80. Gymnasium in Stargarcl i. Pom., Bauarbeiter! an
der Abortanlage

innerer Einrichtung, 5. und letzter Betrag

Wetterdienst, insbesondere am Höhen- und Flug
wetterdienst
57. Zuschuß an das Freie Deutsche Hodistift in Frank

tung eines Fahrradschuppens
Staatliche Bildungsaiistalt in Potsdam. Erneuerung
der Heizkesselunlage im Lehrgebäude
Oberrealschule in Aufbau form in Dressen, Ein
richtung einer Sammclhcizung
Realgymnasium in Küstrin, Neubau der Turnhalle
und einer Hausineisterwolmung
Gymnasium in Demmin, Erweiterungsbau und
sonstige bauliche Maßnahmen, 1. Betrag und
Grundstückserwerb

RM

55. Beschaffung einer neuen Montierung für das ZeißAstrophysikalischen Observatoriums in Potsdam

37 500

75. Arndt-Gymnasium in Berlin-Dahlem, Schaffung

und

Lehrbeauftragte an den Technischen Hochschulen
zur Ausführung größerer Studienreisen

99 000

schaftlichen Räume

g e m e i n s a in.

Professoren

100 000

Heizungsanlage im Hauptgebäude und Einbau

49. Umbauarbeiten im Altbau anläßlich der Erstellung

Technische

.

73. Luisen-Gymnasium in Berlin, Erneuerung der

Technische Hochschule Breslau.

51. Gewährung von Beihilfen

30 000

(Kunst, Ziffer 61 bis 71, zusammen 2 093 700 RM.)

60 000

104. Aufstellung von Baracken und Ausführung von
Instandsetzungsarbeiten an dem Gebäude Inva
lidenstraße 57—62

70 000

Seitenbetrag 12 631050

- ’

54

169 000

Seitenbetrag 17 580 950

RM

RM

Uebertrag 17 580 950

Volksschullehrerbildung.

118. Desgl. in Essen, Neubau, 1. Betrag

105. Pädagogische Akademie in Breslau, Neubau, 2. und
letzter Betrag
1025 000
106. Dcsgl. in Erfurt, Neubau, 2. und letzter Betrag .

107. Desgl,
letzter
108. Desgl.
109. Desgl.
110. Desgl.
letzter

in Kiel, Um- und Erweiterungsbau, 2. und
Betrag
in Hannover, Neubau, 2. und letzter Betrag
in Dortmund, Neubau, 2. und letzter Betrag
in Frankfurt a. Main, Neubau, 2. und
Betrag

111. Desgl. in Bonn, Neubau, 2. und letzter Betrag
112. Desgl. in Cottbus, Umbau und Instandsetzung

925 000

160 000
875 000
1 175 000
750 000

.
.

850 000
150 000

113. Desgl. in Frankfurt a. d. Oder, Neubau, 1. Betrag
114. Desgl. in Stettin, Neubau, 1. Betrag

1 100 000
1 100 000

115. Desgl. in Halle a. d. Saale, Neubau, 1. Betrag

1 100 000

.

116. Desgl. in Altona, Neubau, 1. Betrag
117. Desgl. in Kassel. Neubau, 1. Betrag

1 100 000
1100000

Uebertrag 28 990 950
1 000 000

119. Bauten für die zum 1. April 1931 zu errichtenden
7 pädagogischen, Akademien, Vorbereitungsraten ,

72 000

(Volksschullehrerbildung, Ziffer 105 bis 119,
zusammen 12 482 000 RM.)

Taubstummen- und Blindenanstalten.
120. Blindenanstalt in Berlin-Steglitz, Ergänzung der
Ausbildungseinrichtungen und der Geräte

.

.

.

20 000

121. Taubstummenanstalt in Berlin-Neukölln, größere
bauliche Instandsetzungsarbeiten

10 000

Evangelische Kirche, Katholische Kirche.
122. Beihilfe zu den Kosten baulicher Unterhaltung am
Dom in Berlin

123. Instandsetzung der St.-Hedwig-ßasilika in Berlin
124. Für die bauliche Unterhaltung des Kölner Domes,
4. Betrag

B5 000

50 000

100 000
Summe 30 327 950

Seitenbetrag 28 990 950

MITTEILUNGEN.
Pas Archäologische Institut des Deutschen Reiches
wird im Jahre 1930 wiederum ein Reichsstipendium in
Höhe von 4000 RM für einen Architekten vergeben. Das Stipen
dium soll znr Ausbildung solcher Architekten dienen, die die Ab
sicht haben, sich auf dem Gebiete der Erforschung der antiken
Architektur zu betätigen.

Voraussetzung für die Bewerbung ist die abgeschlossene
Hochschulbildung. Der Nachweis soll ferner durch Einreichung

Tagungen, Verbünde.
Internationale Vereinigung für Brückenbau und Hoch
bau. Auf Grund der Beschlüsse der internationalen Tagung in
Wien im Jahre 1928 ist cs am 29. Oktober 1929 in Zürich zur

Sdiaffung einer „Internationalen Vereinigung für Brückenbau
und Hochbau“ gekommen; es waren 14 Staaten vertreten und
insgesamt an 29 Staaten ist die Vereinigung von der Sdiwciz

einer Dissertation oder einer ihr gleich zu achtenden selb

notifiziert worden.

ständigen Arbeit erbracht werden. Im übrigen finden für die
Bewerbungen die Bestimmungen uns dem Statut des Archä
ologischen Instituts des Deutschen Reiches sinngemäß An

Ideen, Erkenntnissen theoretischer und praktischer Natur und

wendung.

znreichen.

Die Bewerbungen sind bis zum 1. Februar 1930 ein-

Hodischulnadhrichten.
Die

Würde

eines

Doktor-Ingenieurs

ehrenhalber

haben verliehen: Rektor und Senat der Technischen Hochsdiule

ingenicurwescn dem ordentlichen Professor für Statik und Eisen
bau an der Technischen Hochschule Hannover Martin Griining
in Anerkennung seiner hervorragenden Verdienste um die Ent

wicklung der statischen Wissenschaft, auf einstimüiigen Antrag
der Abteilung für Elektrotechnik dem Direktor Joseph Bier
Chefelektriker

der

Transformatoren-

und

von Resultaten der Vcrsudisforschungen; ihr liegt vor allem die

Vorbereitung der Kongresse in mehr oder weniger großen Zeituhständen ob. Der Sitz der Vereinigung ist Züridi.
Die in Züridi besdilossene Organisation besteht aus dem
„Ständigen Ausschuß“, in den jedes Land je nadi der Zahl seiner
persönlichen und Körperschaftsmitglieder einen oder zwei Ver
treter delegiert. Der Ständige Ausschuß wählt zur Geschäfts

führung einen Präsidenten, drei stellvertretende Präsidenten,
einen Generalsekretär und zwei wissenschaftliche Sekretäre,
letztere mit je einem Stellvertreter.
Prof. Dr. Rohn (Schweiz) wurde einstimmig zum Präsidenten
gewählt. Als stellvertretende Präsidenten werden tätig sein Dr.Ing. e. h. Moritz Klönne (Deutschland), Prof. E. Pigcaud
(Erankreidi) und J. Mitchell Moncrieff (England). Die Er
nennung des Generalsekretärs wurde der Schweiz überlassen,
die für diese Stellung den Prof. Dr.-Ing. Karner von der
Eidg. Technischen Hochschule in Züridi bestimmte. Zu wissen

Darmstadt auf einstimmigen Antrag der Abteilung für Bau-

manns,

Die Vereinigung bezweckt die Zusammen

arbeit der Fachleute der einzelnen Staaten, den Austausch von

Hoch-

spannungsapparatefabrik der Allgemeinen Elektrizitäts-Gesell
schaft in Berlin, in Anerkennung seiner hervorragenden Ver
dienste um die Entwicklung des Hochleistangsschalters und des

schaftlichen Sekretären wurden gewählt: Dr.-Ing. Bleich
(Oesterreidi), Vertreter Prof. Godard (Frankreich), sowie

Ueberspannungs-, Ucberstrom- und Selektivsdmtzes; — Rektor

und Senat der Technischen Hochschule Stuttgart auf ein

Prof. Campus (Belgien), Vertreter Dr.-Ing. P e t r y (Deutsdi-

stimmigen Antrag der Abteilung für Maschineningenieurwesen

laud). — Als Ort für den nädisten Kongreß wurde der vor

und Elektrotechnik dem Geheimen Baurat Georg Baur, Mit
glied des Aufsiditsrats der Friedr. Krupp A.-G. in Essen, wegen
seiner hervorragenden Verdienste um die Weltgeltung deutsdier
Ingenieurkunst und um den erfolgreichen Wettbewerb deutscher
Ingenicurarbeit ira Ausland.

liegenden Einladung folgend einstimmig Paris und als Zeit
punkt das Jahr 1932 bestimmt, wie es sdion auf dem Wiener
Kongreß in Aussicht genommen war (vergl. Jahrg. 1928 d. BI.,
S. 849). Anmeldungen zur Mitgliedschaft werden erbeten an

den Deutschen Stahlbauverband, Berlin NW 7, Neue Wilhelm

Zu Ehrensenaioven haben ernannt: Rektor und Senat der
Technischen Hochschule Darmstadt den Direktor der Herd
fabrik und Eisengießerei Gebrüder Reeder A.-G. in Darmstadt
Philipp Reeder in Anerkennung seiner besonderen Verdienste

straße 9/11, oder an den Deutschen Betonverein, Obercassel

um die sozialen Einrichtungen der Hochschule; — der Senat der

getcilt, die 5. Hauptversammlung der Studiengesellsdiaft in

(Siegkreis).

Studiengesellschaft

Technischen Hodisdiule München den Dr. phil. Dr.-Ing. e. h.
Verdienste um die Weltgeltung Deutschlands auf dein
Gebiete der Luftschiffahrt, den Professor Dr.-Ing. e. h. Hugo

Dessau

in

Anerkennung

seiner

Automobilstraßenhau.

Am

Berlin statt unter reger Beteiligung von Vertretern der Behörden
und weiter Wirtschaftskreise. Nach der Begrüßung der Teil

Hugo Eckener in Friedrichshafen in Anerkennung seiner

Junkers in

für

17. Dezember 1929 fand, wie im Jahrg. 1929 d, Bl„ S. 821, mit-

nehmer durch den Vorsitzenden, Geheimen Regierungsrat Prof.
Dr.-Ing. Brix, berichtete Dr. Loening auf Grund einer
Studienreise über die Verwaltung und Finanzierung der Land

Verdienste

um die Entwicklung des Flugzeugbaues und um allgemeintechnische Forschung, den Staatsrat Eduard Ritter von Reuter
in Mündien in Anerkennung seiner Verdienste um das Staats
bauwesen und um den Natursdiutz in Bayern, den Regierungs

straßen in den Vereinigten Staaten von Amerika. Bund und
Einzelstaaten teilen sich dort in die Aufbringung der Kosten für

die wichtigeren Straßen, während die Verwaltung teils den letz
teren, teils besonderen Gebietskörperschaften obliegt. Auf die
Linienführung und den Ausbau der Durchgangsstraßen hat die
Bundesbehörde entscheidenden Einfluß; die vom Kraftfahrzeug
aufgebrachten Steuern (Betriebsstoffsteuer) dienen in steigendem
Maße zur Deckung des Etats (1927 32,7 vH). Ucber die deutsche

präsidenten a. D. Theodor von Winterstein in München in
Anerkennung seiner Verdienste um die Studentenftirsorge; —

Rektor und Senat der Technischen Hochschule Stuttgart den
Architekten Georg Anton K a r c h in Heidelberg in Anerkennung.

seiner tatkräftigen Unterstützung und Förderung der Technischen
Hodisdiule.

Finanzgebarung im Straßenbau durch langfristige Straßenbau
anleihen sprach Direktor Dr. Fischer von der Reichskredit-
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gesellschaft, Wie hier die Verhältnisse lagen, bliebe nichts
übrig, als daß Wegebauten von volkswirtschaftlichem Nutzeffekt

für ein Bett durch die Steigerung der Ansprüche bis auf 8000 RM
je Bett anwuchsen und weiter wachsen weit über den Bauindex
hinaus, ist cs an der Zeit, auf Mittel und Wege zu sinnen, dem
zu begegnen. Er sieht sie 1. in einem rationellen Zusammen
fassen kleiner Anstalten zu größeren Instituten, bei der viele

unter Zuhilfenahme von Ausländsanleihen finanziert würden;

wichtig wären, hierfür ein sachgemäßes Strnßenbauprogramm und

eine

geschlossene

Stellungnahme

der

Wegcvmterhaltungs-

pflichtigen. Der Träger der Wegeanleihen vom Ausland müßte
ein besonderes Institut der Unterhaltungspfliditigen sein. Für

Apparate der Diagnostik und Therapie eingespart und die Fach
ärzte leichter beigezogen werden können. Liegt ein Kranker

den behinderten Verbandsdirektor Dr. Schmidt erörterte dann
unter Vorführung von Lichtbildern der Erste Beigeordnete des

einmal im Krankenkraftwagen, so spielen heute ja 100 km Fahrt
mehr oder weniger keine Rolle mehr; 2. in einem Weglassen

Siedlungsverbandes Ruhrkohlenbezirk Dr.-Ing. Rappaport,

der kostspieligen Lüftungseinrichtungen und der Wäsdieabwurf-

Essen, die Verkehrswege des rheinisch-westfälischen Industrie

schäditc; 3. in
konvaleszenten
nung und mit
schon auf fünf

gebiets in Beziehung zum Ausbau des gesamten deutschen Ver
kehrsstraßennetzes, indem er die planvolle Tätigkeit des Ver
bandes seit 1925 zum Ausbau von Umgehungsstraßen für den

Durchgangsverkehr und von neuen Verbindungswegen großer
Zentren darlegte. Für den großen Verkehr handele es sich jetzt

erst auf 12 bis 15. Schließlich bespricht Abel noch das Kranken

hochhaus, das in Amerika längst schon wegen Verkürzung der
Wege innerhalb des Baues seinen Einzug gehalten hat, und setzt
sich, mit dem System Dosquct auseinander.

in erster Linie um eine Verbindung des Ostens des Gebietes zur

holländischen Grenze mit Abzweigung nach Düsseldorf. Auch im
übrigen Vaterlande käme es zunächst auf eine Umge

Oberregievungsrat Lomniel,

staltung des vorhandenen Straßennetzes für den Kraftwagen

Die Pavillonbauweise hält er für teuer und für einen Irrtum,

Bezirk als vorbildlich.

der auf die mangelhaften bakteriologischen Kenntnisse des
vorigen Jahrhunderts zurückzuführen ist. An Hand eines

Gebührenordnungen der

wiedergegebenen Entwurfes von Arch. Kopp bespricht er dann
die baulichen Vor- und Nachteile des Hochhauses, das seiner
Auffassung nach auch bei uns seinen Einzug halten wird, dessen
Billigkeit aber noch in keiner Weise erwiesen sei. Interessant
sind die von ihm an Hand von Abbildungen gezeigten Wege,

Architekten und Ingenieure. Vor 40 Jahren ist die erste ge
meinsame Gebührenordnung der Architekten und Ingenieure,
eine Gemeinschaftsarbeit des Verbandes Deutscher Ardütektenund Ingenieur-Vereine und des Vereins deutscher Ingenieure,
erschienen. Seit zehn Jahren bearbeitet der „AGO“-Aussdiufl

den neuen therapeutischen Forderungen der Freiluftbehandlung

diese Fragen als selbständige Instanz für Gebührenfragen, die

gerecht zu werden: Dosquetkrankenhäuser in Bildern und
Grundrissen, Dockers Waiblinger Krankenhaus mit den vor

von 15 technischen Verbänden eingestzt worden ist. In ihnen
sind Baubeamte des Reiches, der Länder und Gemeinden,
führende Persönlichkeiten und Angestellte der Industrie sowie im

gelegten Terrassen und schließlich Vorschläge,
gegenseitig stören,

Die Fachwelt besitzt in der vom „AGO“

Prof, Dr. von Drygalski, Berlin, bespricht in einem
gerade für den Architekten besonders lehrreichen Aufsatz die
medizinischen Grundlagen des Krankcuhausbaucs; die üblichen
Fehler, die gemacht werden, die natürlichen Reizwirkungen von
Licht und Luft auf den Körper und den aus der wechselnden

herausgegebencu Gebührenordnung eine einheitliche Regelung für
ganz Deutschland, Neben der Gebührenordnung des „AGO“ jfibt
es in Deutschland heute nur noch Gebührenordnungen auf ab-

gegrenzten Sondergebieten.

Kaum in

Loggia und

Krankensaal so nebeneinander anzuordnen, daß sie sich nicht

freien Berufsleben stehende Fachleute — zusammen rd. 61000 —

zusammcngeschlossen.

der Erbauer des großen

Luitpoldkrankenhauses in Würzburg, geht von den beiden Polen
des Krankenhausbaues, der Hygiene und der Billigkeit, aus und
bespricht unter diesem Gesichtspunkte die verschiedenen Systeme.

verkehr an. Schließlich schilderte der Vortragende die technische
Ausgestaltung der Straßen und die Art der Verwaltung — ein
heitliche Planung und dezentralisierte Ausführung — im dortigen

Vom Ausschuß für die

einem Unterbringen der Lckhtkranken und Re
in einfachen Nebenbauten mit geringerer Bedie
Arbeitsmöglichkeit. Im Krankenhaus kommt
Kranke eine Pflegeperson, im Lciditkrankenbau

irgendeinem anderen

Lande besteht eine so einheitliche Regelung dieser Frage. Trotz
dem muß um die öffentliche Anerkennung der GO des „AGO“
immer wieder gekämpft werden, wenn auch ihre Durchsetzung

medizinischen Anschauung sich ergebenden Kreislauf der Auf
fassungen über die beste Bauform, den Weg vom kasernenartigen
Klosterbau zum Pavillonsystem und zurück zum Einheitsbau und

zweifellos Fortschritte gemacht hat.

dessen Zusammenballen zum Hochhaus.

Prof. Dr. Dosquet berichtet über seine langjährigen. Er

Konstruktion und Technik.

fahrungen in seinem Freiluftkrankenhause, bringt Abbildungen
über die nach seinem System erbauten Anstalten, z. B.
Zwickau, den Entwurf für Hof und neue Vorschläge.

Die Mülloerbrennungsanxtall der Stadt Köln. Die in
Nr. 44 des Jahrg. 1929 d. Bl. beschriebene Fabrikation von mit

in

Als Architekt bespricht Dr.-Ing. Petr ick, Berlin, dann

Bitumen gepreßten Schlackensteinen ist irrtümlicherweise als ein
Vulkanexsteinverfahren bezeichnet worden.
Wir haben in
zwischen festgestellt, daß der Vulkanexstein nicht aus Schlacken
und überhaupt nicht in der Müllverwertungsanlage der Stadt
Köln hergestellt wird. Die Fabrikation des Vulkanexsteines ist
nur den Lizenznehmern des Vulkanexstein-Syndikates und nach

nochmals das neue Freiluftsystem und zeigt seine Entwürfe zu
dem Freiluftpavillon mit 84 Betten für das Tuberkulosekranken

dessen Normen gestattet. Der dem Syndikat gesetzlich geschützte

haus in Sommerfeld und den geplanten Kinderpavillon dazu.
Dr. Schott, Solingen, berichtet über die ausgezeichneten
Erfahrungen, die er mit dem sogenannten gemäßigten Dosqnetsystem von Moritz gemacht hat, und behandelt die baulichen

nutzt worden.

oder Einzelzimmer, Bau mit oder ohne Korridor, Schiebefenster

Grundfragen; akustischer oder optischer Abschluß, großer Saal

Name „Vulkanexstein“ ist daher in dem Artikel irrtümlich be

oder Flügeltür.
Dr. Grober, Jena, faßt schließlich die Eigenarten des

Studiengesellschaft für Automobils! raßenbau. Der Aus

Dosquetsystems nochmals klar zusammen und bespricht sehr
scharf seine technischen Mängel.
Wie die kurze Uebersicht zeigt, führt das Heft endlich einmal

schuß „Stadtstraßen“ hat einen vorläufigen Bericht und vorläufige
Leitsätze über Planung von Stadtstraßen ausgearbeitet, den die

Geschäftsstelle der Gesellschaft in Charlottenburg, Knesebeck

durch Aufsätze aus allen Lagern zusammenfassend die verschie
denen in Betracht kommenden Gesichtspunkte vor Augen, wes
wegen es mir in dem Wirrwar der Anschauungen als ein kurzer

straße 50, als Sonderdruck ihrer „Mitteilungen“ zum Preis von

20 Rpf. herausgegeben hat.

Der Kraftwagen als allgemeines

Verkehrsmittel wird in Zukunft die Anforderungen an das Netz

sachlicher Führer für jeden Architekten, der irgendwie mit diesen
Fragen sich befaßt, erscheint. Ein Literaturnachweis hatte seine
Wirkung noch vertieft.
Max Schoen.

und die Einzelausbildung der Stadtstraßen bestimmen. Danach
muß sich die Planung richten, und darüber enthalten Bericht

und Leitsätze Fingerzeige für die Stufen der Entwicklung (3 S.
in 4°).

Wettbewerbe.

Neuzeitlicher Krankenhausbau.
Ein Sonderheft des
„Gcsundheitsingenieurs“ (Verlag Oldenbourg, München, Heft 26

Bekämpfung des Straßenlärms in Berlin
1928 d. Bl., S. 284 u. 719).

vom 29. Juni 1929, Preis 2 RM) brachte eine zusammenfassende

Mitteln der Zeitler-Zusatzstiftung und unter Beteiligung des
Vereins deutscher Ingenieure und der Zeitschrift „Die Polizei“
erlassene Preisausschreiben für Vorschläge zur Bekämpfung des
Straßenlärms ist durdi die Entscheidung des Preisgerichts unter
Leitung von Prof. Dr, W. Hort, Charlottenburg, zum Abschluß

Darstellung der z. Z. merkwürdig schwankenden Auffassungen
Uber den besten Krankenhaustyp. Aerzte und Architekten, be
sprechen die Vor- und Nachteile des Dosquetschen Freiluft
systems und die Frage des Flachbaues und des Hochbaues nach
amerikanischem Muster.
Prof. Abel, Jena, zeigt, wie sich die Zahl der Betten

gebracht

worden.

Der erste

Preis

wurde der

Arbeit von

Magistratsbaurat Holt je, Berlin, der zweite Preis Dipl.-Ing.

innerhalb 25 Jahren in Deutschland verfünffachte und zwar in

H o 1 e c z e k, Wien, zuerkannt.

erster Linie durch das wachsende Zutrauen der Bevölkerung in

die Behandlung im Ktankenhause.

(vgl. Jahrg.

Das vom Berliner Magistrat aus

Höltje macht in seiner Arbeit

Vorschläge zur wissenschaftlichen, technischen und praktischen
Bekämpfung des Lärms, den er in Wohnlärm, Betriebslärm und

Da gleichzeitig die Kosten
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Verkehrslärm einteilt. Er schlägt vor, dem Heinrich-HcrtzInstitut für Schwingungsforschung an der Technischen Hoch
schule Berlin ein Forschungsinstitut für Lärmbekämpfung anzu

gliedern, dem Ingenieure, Juristen und Mediziner angeboren
sollen.

Ausführlich befaßt sich Hültje in seiner Arbeit mit dem
Verkehrslärm, zu deren Bekämpfung er ins
besondere die Mitwirkung der Behörden und der Polizei durch
Erlaß von Verordnungen und die Aufstellung einer Statistik über
Art und Umfang der verschiedenen Lärmarten für erforder
lich hält.
Straßen- und

bedarf bei dem weltbekannten Namen des Verlags keiner be

sonderen Erwähnung.
Dr.-ing. Kann, Städf. Baurat und Dozent.

Das Schahwerkhochhaus in Siernensstadt.
Architektur
und bautechnische Einrichtungen. Von Hans He rt lein. Carl
Köttgen zugeeignet. Berlin 1929. Ernst Wasmuth A.-G. 96 S.
in gr. 8° mit 119 Abb. In Pappe 6 RM.
Schaltwerk ist ein etwas irreführender Name für die bauliche

Zweckbestimmung: die Herstellung von Schaltgeräten für Hoch
spannung.

Bebauung der Baulücke am Bahnhof Friedrich strafte
in Berlin.
Zu einem engeren Wettbewerb hatte die Berliner
Verkehrs-Aktiengesellschaft die Architekten Prof. Grenander,
Prof.

S t r a u m e r.

Prof.

M ebes

und

Emmcri c h ,

M e n d e 1 s o h n und Mies van der Rohe aufgefordert.

Das elfgcschossige Gebäude von 45 m Höhe und

175 m Länge ist in Stahlskelettbauwei.se ausgeführt. Die Achsen
teilung war durch die der alten Flachbau an läge bestimmt, als

Erich

Das

Preisgericht hat die Entwürfe von Prof. Mebes und Emme
rich und von Erich Mendelsohn als die besten bezeichnet.
Ueber die Ausführung ist noch nichts bestimmt.

Einlieferfristen.
15. Januar: Preisaufgabe der Akademie des Bauwesens aus dem

Gebiete des Eisenbetonbaues, Juhrg, 1929, S. 232.

15. Januar: Bankgebäude in Dorpat (Estland), Jahrg. 1929,
S. 771.
t. Februar: Straßenbrücke

über den

Mälarsee

in

Stockholm.

Juhrg. 1929. S. 524.

l.März; Kleinwohnungen für Augsburg, Jahrg. 1929, S. 294.
3. März: Um- oder Neugestaltung der Fronttiirme der Kirche
„St. Maria zur Wiese“ in Soest, Jahrg. 1929, S. 627.
14. März: Konzert- und Kunsthaus in Luzern. Jahrg. 1929, S. 707.
15, März: Großer Staatspreis der Akademie der bildenden Künste
in Dresden, Jahrg. 1929, S. 841.
20. Juli: Sladterweiterung usw. von Madrid, Jahrg. 1929, S. 771.

Budibesprechungen.
Der durchlaufende Träger. Fertige Formeln und Tabellen
zum praktischen Gebrauch für durchlaufende Träger mit ver

schiedenen Feldwcitcn und Trägheitsmomenten, sowohl mit freier
Endauflagerung als auch mit fester Einspannung, und zwar für

beliebige Belastung, einschließlich Stützensenkungen und ungleich
mäßiger Erwärmung, nebst einleitenden, theoretischen Entwick
lungen und Betrachtungen. Von Prof. Dr.-ing. A. Klein-

logel, Darmstadt, und Bauingenieur Gustav Sigmann.
Säckingcn a, Rh. Berlin 1929. Wilhelm Ernst u. Sohn. VI u.
184 S. in gr. 8° mit 200 Abb. Geh. 15.50 RM. gcb. 17 RM.
Obwohl es gerade auf dem Gebiete der Statik der durch

laufenden Systeme eine sehr umfangreiche und gediegene Sonder
literatur gibt, ist das Erscheinen des vorliegenden Werkes den
noch zu begrüßen und zwar vor allem wegen seines hohen di
daktischen Wertes. Die Verfasser haben es verstanden — im
1. Teile des Buches —, in ganz besonders klarer und leicht ver

ständlicher Art die Theorie des durchlaufenden Balkens auf frei
drehbaren Stützen auch denjenigen Lesern näher zu bringen, die
noch gar keine Kenntnis der statisch unbestimmten Systeme be

sitzen. sondern lediglich mit der Elementar-Mathcmatik und
Elementar-Slatik vertraut sind.

Der 2. Teil des Budies enthält

Der fertige Bau.

in übersichtlicher Zusammenstellung — ähnlich wie dies schon

in Kleinlogels bekannten „Rahmenformeln“ durchgeführt ist -

deren Erweiterung der Neubau zu gelten hat. Die Bemühungen,
die ingenieurtechnischen Anforderungen des Betriebs mit bau-

eine Formelsammlung für durchlaufende Träger über 2. 3, 4, 5
und 6 Oeffmingen, ferner für solche Durchlaufträger, die an
einem oder an beiden Enden volle Einspannung aufweisen.

künstlerischen Absichten zur Einheit zu formen, sind anzuerkennen. Die Art, wie dies im einzelnen praktisch versucht ist, macht

Durch Zahlenbeispiele ist der Gebrauch der Tabellen erläutert.
Nicht aufgenommen in das Werk sind die Durchlauf-Systeme auf
elastisch-drehbaren und auf clastisch-senkbaren Zwischenstützen,
die eigentlich auch in das Kapitel „Durchlaufender Träger“ hineingchören und deren erstcre gerade im Eisenbetonbau eine
große Rolle spielen; insofern ist der 'Titel des Budies etwas zu
allgemein gehalten. Bei den im Untertitel erwähnten ..Stützen

das Buch in lebendiger Weise anschaulich.

Wertvoll sind ins

besondere die eingehenden Schilderungen der konstruktiven
Durchbildung sowie des apparativen und betriebstechnischen
Ausbaues.
/..

Erddrucktafein. Zeichnerische Zusammenstellung der Größe
des Erddruckes auf Stützmauern, analytisch errechnet nach Pon-

senkungen“ handelt es sidi nämlich nur um gegebene Senkungen
und nicht etwa um „elastisdi-scnkbare Stützen“.
Auch die

celct. Von Dr.-ing. Otto S y f f e r t. Berlin 1929. Julius Springer.
12 S. mit 8 Abb. u. 25 Taf. in gr. 8°. Geh. 6 RM.

graphische Behandlung des durchlaufenden Trägers ist zu kurz
gekommen und nur in einem Zahlenbeispiel angedeutet worden.

zur Ermittlung des Erddruckes E, in denen unter Benutzung von

Das Buch bringt eine größere Anzahl graphischer Tabellen

Alles in allem bürgt aber schon der Name des ersten Ver
fassers für eine besonders klare Darstellungsweise und so kann
das Werk ganz besonders wann allen jenen empfohlen werden,
die sich in das Gebiet der durchlaufenden Träger auf frei
drehbaren Stützen erst ehmrbeiten wollen sowie auch
denjenigen, die für die Anfertigung und Nachprüfung von

Polarkoordinaten für verschiedene Wand- und Geländeneigungen
der Wert n in Beziehung gesetzt ist zu dem Reibungswinkel p
und dem Winkel ö des Erddruckes zur Wandnormalen. Dem
Verfahren liegt die Formel E = n • y

h 2 zu Grunde; n ist hier

bei der Erddruck auf eine Wand von der Höhe 1.0. wobei y das
Raumgewicht der Erde = 1,0 ist. Die Tabellen behandeln nur
den aktiven Erddruck und zwar für Gelänclcneigungen von 0

statischen Berechnungen durchlaufender Systeme die Formel
sammlung des zweiten Teiles mit Erfolg benützen wollen. Daß
die Ausstattung des Werkes durch den Verlag erstklassig ist.

(wagerecht) bis 1:1 (von der Mauer aus ansteigend) und für
Wandneigungen von
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1 : 1

(luftseitig ansteigend) bis 5 . I

(erd-

scitig ansteigend).

im Falle des Nachgebens zu dem abrutschenden Erdkörper aus

Für die Winkel 8 ist nur der Bereich von

±0 bis +/&gt; berücksichtigt entsprechend einem Abwärtsgleiten

führt.

der Erde an der Mauer im Endfalle.
zwischen 20° und 50°.

bei starker Belastung der Mauer (Kran) und nachgiebigem Un
tergrund auch negativ werden. Den Angaben über die Höhe
des Angriffpunktes des Erddruckes auf der Mauerrückfläche im

Die Winkel p liegen

Die gewählte graphische Form der Darstellung, wie sie erst
malig Pmf. Petersen in seinem Buche: „Erddrudc und Stütz
mauern 1924“ gebracht hat. ist für den praktischen Gebrauch
recht übersichtlich, ebenso die Angabe der Gelände- und Wandneigungen durch das Steigungsmaß der betr. Winkel. Es würde
allerdings das Interpolieren erleichtern, wenn statt des Stci-

Wenn der Verfasser znm Schluß angibt, daß der Spielraum
für die der Erdberechnung zu Grunde liegenden Annahmen in
den meisten Fällen recht weit ist und wenn er dabei den Rei

bungswinkel und das Raumgewicht der Hinterfüllungserde zu
diesen Annahmen zählt, so ist dem entgegenzuhaUen, daß es

neuerdings sehr wohl möglich ist, die Große des Reibungswinkels

Auch die Winkel p und 6 sollten

zweckmäßiger durch ihre Tangenten als durch Grade ausge

und des Raumgcwichtes durdi

drückt werden.

stimmen.

Der Bereich der Winkel p hätte noch weiter

nach unten erstreckt werden sollen. Es kommen häufig Tone;
vor, die bei natürlichem Wassergehalt, das heißt einer Wasser-

Bodenuntersuchungen zu be

Die zum Schluß angefügte Tabelle der Raumgewichte und
Reibungswinkel, die auch in den meisten Taschenbüchern vor
handen ist, bedarf nach den Ergebnissen, neuer Boclenunter-

Sättigung, die ihrem Druck entspricht, einen Reibungswinkel

snehungen einer Berichtigung.

P = 11° und geringer besitzen, dagegen sind Reibungswinkel
"&gt; 40° bei Böden selten. Wie schon der Titel des Budies besagt,
sind die Tabellen auf den Gebrauch bei der Berechnung von
Stützmauern zugeschnitten. Es fehlen aus diesem Grunde die

Das übersiditliche Budi wird jedoch beim Entwerfen von
Stützmauern gute Dienste leisten und kann daher nur empfohlen
werden.

Berlin.

für andere Erdbauaufgaben wichtigen Werte n für negative
Winkel 6 und besonders für den Erd widerstand.

Sie kann z. B.

P alle der Geländeneigung et — p kann nicht zugestimmt werden.

gungsmafles die Tangenten der Winkel gewählt würden, also
z. B. statt 4 :5 der Weit 0.8.

Danach ist die Größe von 8 zu bemessen.

Ehrenberg.

Gerade die

*

letzteren Angaben, bei deren Ermittlung allerdings teilweise ge
krümmte Gleitflächen zu Grunde gelegt werden müssen, sind

Neu

für den Ingenieur wichtig.

K alender.
Deutscher Beichspost-Kalender 1930. Herausgegeben mit
Unterstützung des Eeidispostministeriums. Leipzig C1. 1950.
Konkordia-Verlag. Abreißkalender, 160 Blatt, Format 16X26,5,

Audi bei außergewöhnlichen Fällen

des aktiven Erddmdces, wie sie die Tafeln 5, 9, 13, 17 und 21
oben für große Werte /&gt; darstellen und bei denen die gewählten
ebenen Gleitflächen außerordentlidi hohe Werte liefern, wäre zu
untersuchen, ob gekrümmte Flächen nicht kleinere Werte n er

geben.

erschienene bei der Schriftleiiung

mit zahlr. Abb.

Schließlich mag noch darauf hingewiesen werden, daß

eingegangene

4 RM.

Kalender für Architekten 1930. Hernusgegeben von Albert
Hcinr. Heß. XXIX. Jahrg. Berlin SW. 1930. W. u. S. Loewenthal. 456 S. in 8° mit 241 Abb., Notizkalender und Anhang
(Bezugsquellennachweis). Geb. 2,50 RM,
Kalender für Heizungs-, Lüftungs- und Badeiediniker 1930.

bei den Erdbauaufgaben meistens wechselnde Bodenarten Vor
kommen, daß also sowohl /&gt; als auch 8 sich ändern. Man wird

daher für die Berechnung des spez. Erddruckes viel häufiger den
Wert 2 n als n brauchen, so daß m. E, auch für die Tabellen
2 n statt n zu wählen wäre.

35. Jahrg. Von Obering. H. J. KHnger (f). Herausgegeben

Zu den den Tabellen vorangehenden Erläuterungen sei fol
gendes bemerkt: Die Begrenzung des Winkels 8 durch die
Größen 8—0 und 8 — 4-0,8/» wird in vielen Fällen zutreffen.

von J. Ritter. Halle a. S, Carl Marhold. 418 S. mit 36 Abb.
u. 120 Tabellen. Geb, 4,40 RM.
Zementkalender 1930.
Herausgeber Dr.-Ing. R i e p e r L

Auf jeden Fall muß sich der Ingenieur bei der Wahl von 8
darüber klar sein, welche Bewegung die Rückseite der Mauer

Charlottcnburg, Knesebeckstr, 30, 1930. Zementverlag G. m. b. H.
435 S. in 8° mit zahlr. Abb. Geb. 3,60 RM.

TECHNISCHE NEUERUNGEN.
Verbleiung
Methode.

von

Bauteilen

nach

der

nikum. vom schweizerischen Wasscrwirtsdiaftsverband u. a. m.

Schoopschen

Sie gebe»-ihr Urteil dahin ab, daß das neue Verfahren er

Man kann nach dem Verfahren des Schweizer In

möglicht, in technisch und wirtschaftlich einwandfreier Weise

genieurs Schoop jede beliebige Oberfläche mit sehr gleich
mäßigen Ueberzügen aus fast jedem Metall oder jeder Legierung

ßleiüberzügc herzustellen,

bleites Eisen in weitgehendem Maße vor Einwirkung starker
Säure geschützt wird.
Es handelt sich um eine Erfindung, die, verglühen mit dem
alten Mctall-Spritzverfahren, grundsätzlich Neues aufweist; so

ist, dichte Ueberzüge herzustellen, gehört das Blei, ganz gleich
gültig. auf welche physikalische Weise es angewendet wird. Die
so erhaltenen Ueberzüge entsprachen bis vor kurzem in keiner
Weise den Anforderungen, die man in der Technik zumindest

stellen muß.

Audi bewiesen Laboratoriumsvcr-

sndie, daß mittels dieses neuen Schoopschen Verfahrens ver

versehen. Zu den wenigen Metallen, mit denen es sehr schwierig

zeigt sich auch die anhaftende und die gleidimäßige Auftragung
bei Zcraentplatten, Zementröhren, Mauern und dergl. Die

Vor nicht langer Zeit gelang es Schoop. auch hier

eine Lösung zu finden. Er ging von der Ueberlegung aus, daß
das Blei mir unter der Voraussetzung dichte und homogene
Schichten bilden könne, wenn cs während des Sdunelzens. Zcrteilens und Aufsdileuderns weder mit Sauerstoff noch mit der

Wasserundurchlässigkeit hat man hierbei mit einem geeigneten
Hodidruckapparat zur höchsten Zufriedenheit geprüft. Auf
Mauerwerk wird eine sehr dichte Wctlersdmtzhaut hervorgemfen. Man kann große Betonröhren und Betonbehälter auf
einfachste und billige Weise mit säure- und wetterbeständigen
Bekleidungen versehen, ebenso kann man auch Betondächcr

Flamme oder deren Verbrennungsprodukten in Berührung ge
bracht wird. Dieses konnte verwirklicht werden durch Ver
wendung hocherhitzter indifferenter oder reduzierender Gase; so

dichter und wetterbeständiger machen.
Die Arbeitszeit für die Verbleiung eines Quadratmeters Be
tondach betragt 15 Minuten. Die sogenannte Homogenpistolc

kamen in der Hauptsache Wasserstoff, Stickstoff und Kohlen
säure in Betracht. Als bestes erwies sich das letztere, das in
einem von außen mit .Stichflammen erhitzten Teil einen langen
spiralförmigen Weg zu besdireiben hat. wodurch es auf etwa
400° erhitzt an der Düsonmündung austritt. Hierdurch wird nun

Ist in der Handhabung so einfach, daß ein einigermaßen intelli
genter Arbeiter in zwei Tagen hierin cingeübt ist.
Berlin.
Dipl.-hig, Dr. A. Karsten.
Die Königliche Fabrik F. W. Braat in Delft, die die nach
der Sdioopsdien Methode verbleiten Fenster der Tabakfabrik in
Rotterdam (vgl. Jahrg. 1929 d. BL, S. 493) geliefert hat, hat uns
auf unsere Bitte eine Beschreibung des Verfahrens übersandt,

der einige Millimeter starke Bleidraht, der mittels Turbine oder
Räderwerk mit einer Gesdiwindigkeit von 3Ys m je Sekunde

läuft, zum Schmelzen gebracht; gleichzeitig erfolgt das Zer
stäuben und Aufschleudern. Die Temperatur der Kohlensäure
muß in gewissen Grenzen eingehalten werden, was praktisch aus
zuprobieren ist, damit das Blei nicht zu dünnflüssig wird und

der wir nachstehendes entnehmen:
Zur Ausübung des Verfahrens bedient man sich der sog.
Metallspritzpistole, die das Produkt darstellt einer Reihe von

beim Auffreffen auseinanderspritzt.
Mit dem neuen Verfahren wurden in verschiedenen staat

lichen Untersuchungsstellen Versuche angestellt, so im technischdiemischen Laboratorium der Eidgenössischen Hochschule Zürich

Vorversuchen, auf die hier nicht näher eingegangen werden
kann. Die Abbildung zeigt einen Schnitt durch einen Pistolen

und zwar von Professor Dr. Bosshardt, ferner in Turin unter

typ. a ist der zu verspritzende Metalldraht, der durch den
Mechanismus c, angetrieben durch die Luftturbine d, nach dem

Leitung von Professor Dr.-Ing. Gamba am dortigen Polytech
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Brenner transportiert wird.

Die drei Schlauch an schlösse dienen

zur Zufuhr der Schmelzgase, Leuchtgas und Sauerstoff, und der
Preßluft. An Stelle von Leuchtgas kann auch Azetylen oder
Wasserstoff verwendet werden. Die Gase werden in einem ring
förmigen Kanal dem Brenner zugeführt. Um diesen Gaskanal
befindet sich ein weiterer ringförmiger Kanal für die Zuführung

Diesel-Druckluftlokomolioe. Am 22. November 1929 hat
die von der Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg A.-G., Werk
Augsburg, zusammen mit der Maschinenfabrik Eßlingen er
baute Diesel-Druckluftlokomotivc der deutschen Reichsbahn

Vom Hahn e aus zweigt ein kleiner Kanal ab. die

ihre Abnahmefahrt mit der Fahrt Eßlingen—Augsburg und
zurück vollendet. Die Lokomotive, deren Motor eine Maximalleistung von 1200 PSe aufweist, hat diese Abnahmefahrt mit

in demselben strömende Luft dient zur Speisung der Luftturbine.

günstigen Ergebnissen znriickgelegt: insbesondere hat sie den

der Preßluft.

Der Metalldraht a wird an der Mündung des Brenners durch die

Probezug mit einem Gewicht von 233 t die sogenannte Geis-

Knallgasflamme geschmolzen und mittels der Preßluft, die eine

linger Steige mit einer Steigung von 23°/oo zum größten Teil
in Krümmungen ohne Schublokomotive mit einer Geschwindig
keit von 20 km/Std. hinaufgezogen, wobei die Grenzleistung
des Dieselmotors noch nicht benötigt wurde. Auch die
Manövrierfähigkeit der Lokomotive erwies sich als gut.
Das Neuartige an dieser Lokomotive, die zugleich die erste

betriebsfähige Großdiesel-Lokomotive der deutschen Reichs
bahn ist, besteht in der Art und Weise der Kraftübertragung.
Der Dieselmotor treibt einen Luftkompressor; die verdichtete
Luft wird in einem Erhitzer durch die Abgase des Diesel
motors erwärmt und expandiert dann in den Lokomotivzylindern, die also in diesem Falle mit Druckluft statt wie
bei der Dampflokomotive mit Dampf arbeiten.
Die Dampflokomotive nutzt die Verbrennungswärme der
Kohle bekanntlich relativ schlecht aus: sie ist infolge des be
schränkten Vorrates an Kohle und Wasser gezwungen, nach
einer Fahrt von gewisser Länge aus dem Dienst zu treten.

Sie muß längere Zeit vor Indienststellung angeheizt und unter

Dampf gebracht und nach Außerdienststellung abgcsdilackt
werden, wodurch sie längere Zeit dem eigentlichen Fahrdienst
entzogen ist: es wird auch mehr Personal, als für den letzteren

selbst nötig wäre, in Anspruch genommen.

Ebenso dürfte be

kannt sein, daß auch der Wirkungsgrad von rein elektrischen
Lokomotiven keineswegs besonders hoch ist und daß insbe
sondere die Oberleitung, die Umformerstationen und die
Spannung von 2 bis 3 Atm. besitzt, auseinandergerissen. fein zer

teilt und auf den zu überziehenden Gegenstand aufgeschleudert.

Da mit der Knallgasflammc Temperaturen erzielt werden, die
über dem Schmelzpunkt der praktisch vorkommenden Metalle

Kraftwerke erhebliche Kosten verschlingen.
Die Diesellokomotive dagegen ist vollkommen freizügig
und hat einen größeren Fahrbereich als die Dampflokomotive;
sie kann rund 1000 km zuriicklegen, ohne Wasser und Brenn

liegen, so erklärt es sich, daß mit der Metallspritzpistole Uebcr-

stoff einnehmen oder ans sonst einem Grunde anhalten zu

züge aus jedem beliebigen Metall hergestellt werden können.
Da anderseits durch Einwirkung der Preßluft die flüssigen Me
tallteilchen rusch ubkühlen (beim Auftrcffen haben sie noch eine

müssen. Sie kann auch ohne irgendwelche Vorbereitung so
fort in den Dienst eingestellt und ebenso ohne Nacharbeiten
aus diesem herausgezogen werden. Daß sie ohne Ranch und
Ruß arbeitet, sogar auf starken Steigungen, wie der vor
genannten Geislinger Steige, ist ebenfalls ein nicht zu unter
schätzender Vorteil. Der Dieselmotor nützt auch im Verein mit

Temperatur von etwa 70°), so ist ebenfalls erklärlich, daß nicht

nur metallische Gegenstände, sondern auch Holz. Papier, Zement,
Gips, Stoff usw. mit Metall überzogen werden können. Eine

Grundbedingung für gutes Haften ist, wie bei jedem andern
Verfahren, daß der Gegenstand vorher gereinigt wird. Kenn

der

zeichnend für das Verfahren ist außerdem, daß das auf gespritzte

aus und bewirkt damit ein sehr wirtschaftliches Arbeiten der
Diesellokomotive.
Fast in allen Ländern der Erde wird sich für diese Loko

Metall um so besser haftet, je rauher die zu überziehende Fläche

beschaffen ist.

Beim Behandeln von metallischen Gegenständen

bedient man sich deshalb zur Reinigung meistens des Sandstrahl

gebläses, das nicht nur eine tadellose Reinigung verbürgt, sondern
gleichzeitig die Fläche etwas auf rauht.

hier gewählten Drucklnftübertragung den

Brennstoff

(Treiböl) am besten von allen bekannten Lokomotivraaschincn

motive noch ein großes Anwendungsgebiet eröffnen. Die Ab
bildung stellt die Diesel-Drucklnftlokomotive während ihres
Aufenthaltes im Augsburger Bahnhof dar.

Diesel-Druckluftlokomotive.

AMTIiCI IE NACKRICI1TEN.
Preußen.

bcamte zu eigenmächtigem Handeln, durch das dem Staate geld

Der Regier ungs- und Baurat (H.) Komud H e r m u n n vom

Polizeipräsidium in Berlin ist zum Oberregierungs- und -baurat
ernannt worden.
Der Regierungs- und Bau rat (H.) J acoby ist von Branden
burg a. d. Havel an das Polizeipräsidium in Berlin versetzt
worden.

Die Staatsprüfung haben bestanden: die Regierungsbauführer Fritz He t zeit. Rudolf Weber (Hodibanfach); —
Theodor Po 11, Helmut G o h r (Wasser- und Straßenbau fach); —
Karl Gnau (Eisenbahn- und Straßenbau fach): — Günther
Plessow. Hans V i e r f u fi (Maschinenbaufach).

Der Regierungsbau rat (W.) Kühle, Vorstand des Wasser
bauamts in Gent hin, ist gestorben.
*

Erlaß, betreffend U eberschreitun g genehmigter Baumiltel.
Berlin, den 17. Dezember
Verschiedene? Fälle in letzter Zeit, in denen die genehmigten

liche. nicht genehmigte Verpflichtungen erwachsen, in keinem

Falle, befugt.
Insbesondere muß unterstrichen werden, daß es völlig unzu

lässig ist, von genehmigten, z. B. durch Raumbedarf und Kosten

anschlag eindeutig festgelegten Buumaßnahmcn, lediglich auf das
Ansinnen der späteren Nutznießer auf Erweiterung des Bau
programms hin ohne vorherige Genehmigung der allein hierfür
zuständigen Vorgesetzten Dienststellen abzuweichen. Wird der
Antrag auf Genehmigung solcher Zusatzwünsche gestellt, so ist
gleichzeitig auf das sorgfältigste über den finanziellen
Stand des betreffenden Bauvorhabens zu berichten, damit künftig
die Fälle ausgeschaltet werden, in denen die Genehmigung le
diglich auf Grund in Aussicht gestellter Ersparnisse, die tat
sächlich nicht mehr vorhanden waren, erteilt wurde.
Gewissenhafte Vorbereitung der Baumaßnahineii

und

ständige sorgfältige Ueberwachuug der Ausgaben und einge

die Ortsbau beamten der Staats hochbau Verwaltung ungeordnete

gangenen geldlichen Verpflichtungen sind unerläßlich. Nachdem
die Baupreisbildung eine gewisse Festigkeit und Stetigkeit er
fahren hat, kann die Veranschlagung heute so sicher aufgestellt
werden, daß Abweichungen .von den genehmigten Anschlägen

Baumittel während der Bauausführung nicht unerheblich über
schritten wurden, ohne dabei die durch die Dienstanweisung für

rechtzeitige vorherige ministerielle Genehmigung nachzusucheii.

nur noch in unerheblichem Ausmaße ein treten können.

bezw. durch sorgfältigste Aufstellung der finanziellen Nachweise
frühzeitig genug auf die sachlich erforderlich werdenden Nachbewilligungen liinznweisen, geben mir Veranlassung, den Bund-

mehr muß ich erwarten, daß Ueberschreitungen künftig ver
mieden werden, und unnuchskhtlich werde ich deshalb Beamte
zur Verantwortung und Ersatzpflicht heran ziehen, die durch Ver

erlaß vom

stoß gegen die vorstehend nochmals in Erinnerung gebrachten

II. Mai

1927

HL

Nr

-

14 -

V ei-

I. I). 2. 5888 b

öffentlich!) und damit das zu beachtende Verfahren erneut in

Vorschriften Amtshandlungen zum Schaden der Staatskasse vor
genommen haben.

Erinnerung zu bringen.
Mit Ausnahme der wenigen Sonderfälle, welche die Dienst
anweisung für die Ortsbau beamten zuläfit und in denen cs sich
ausschließlich

um

die Ermächtigung

zu

selbständigem

Vorgehen bei solchen Baumannahmen handelt, durch die
drohenden Gefahren begegnet wird, ist der Ran-

Um so

Der preußische Finanzminister.

In Vertretung
Schleuse ne r.

1II. 3. Nr. 45/1 lg. — 14.
I. D. 2. 13 812 b

An sämtliche Herren Regierungspräsidenten nsw.

BIEDNAC1 [RICHTEN.

Geschäfts- und Wohnhaus.
Ar di. M. Itoux-Spiti, Paris-Lyon.
Aus „Roumkundig Weekblad.“

Wohnhaus Berlin-Dahlem.
Ardiitekt Bruno Ahrends.
Aus „Der Neubau".

Berlin-Dahlem. Kaiscr-Wilhelm-Gesellscbaft zur Förderung
der Wissensdiaften. Harnackhaus.
Ardiitekt Prof. Karl Sattler, München.

Wohnhaus Berlm-Dahlem.
Sdiorlernerallee.
Architektin Martina Ridiler.

Ladenausbau Berlin,

Kurfürstendamm.

Arch. Korn und Weitzmann.

Haus Staffelstein Stuttgart. Ardiitekt:
Häring u. DipL-Ing, Hofmann, Stuttgart.
Ans

Stein. Holz, Ehen".

Schriftleitung: Berlin C 2, Am Festungsgraben 1. für den nichtamtlichen Teil verantwortlich: Richard Bergins, Berlin.
Drude: Guido Hackebeil A.-G- Berlin SW 48, Wilhelms!rafie 118.
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Ansicht oom Park aus.

Phot. Julius Söhn, D. W. B.. Düsseldorf.

Phot. Julius Söhn, D. W. B., Düsseldorf.
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PARKHOTEL HAUS RECHEN IN BOCHUM.
Architekt Professor Emil Fahrenkamp, Düsseldorf.

lage ausgelegt. Als Trennwände zwischen nebeneinander
liegenden Hotelzimmern wurden Doppelschwemmstein-

In der wirtschaftlich und kulturell aufstrebenden In

dustriestadt Bochum wurde Anfang Oktober das „Park
hotel Haus Rechen“ eröffnet. Das Unternehmen wurde
von der Bochumer Hotclbau- und Betriebs-Aktiengesell
schaft ins Leben gerufen und finanziert. Die Stadtver
waltung förderte das Bauvorhaben mit größtem Inter
esse, ohne daß sie jedoch unmittelbar öffentliche Mittel
für den Plan einsetzte. Der im Aeußern mit Muschel
kalk verkleidete Neubau steht auf der Grenze zwischen

wände mit Torfumfüllung und mit doppelten, innen ge

polsterten Verbindungstüren ausgeführt. Von dem Hotel
flur sind die Zimmer durch einen kleinen Vorflur, von

dem auch das Bad zugänglich ist, getrennt. An hervor
ragenden Stellen des Hotels wurden für Hotelbesucher mit

weitgehenden Ansprüchen einige Zimmergruppen
mit eigenem Eingang vom Hotelflnr aus eingerichtet.

Geschäfts- und Wohnviertel, in ruhiger und staubfreier

Die Küche mit sämtlichen Nebenräumen ist in das

Lage unmittelbar an dem alten Herrensitz „Haus Rechen“.
Er ist mit dessen Park durch die überdeckte Terrassen

Untergeschoß gelegt, um möglichst viel Grundfläche für
die GeseJIschaftsräume im Erdgeschoß freizubehalten. Auf

anlage in vorteilhafte Verbindung gebracht. Vornehmheit

einen Gast entfallen 0,64 qm Restaurations- und 0,42 qm

und Ruhe im Innern und im Aeußern wurden bei der

architektonischen Gestaltung angestrebt.

Hotelküchenfläche, d. h. für jeden Hotelgast sind rd. 1 qm
Gesamtküchenfläche vorgesehen. Der Küchenbetrieb ist

Formen und

Farben der Innenräume sind harmonisch abgestimmt und
auf die klarste Linie gebracht. Neben ausgedehnten Gesellschaftsräumen im Erdgeschoß enthält das Hotel in drei
Obergeschossen 85 B'remdenzimmer und drei Wohn-

auf Gasheizung eingestellt, lediglich die Kipptopfanlage
und die Wärmeschränke werden mit Niederdrudedampf
aus der Ferndampfleitung versorgt. Bür die Kühlräume

wurde eine dezentralisierte Anlage gewählt, wobei jeder

appartements mit 95 Betten und 71 Privatbädern.

Raum mit einem besonderen Absaugeventilator ausge
stattet ist. Die Einrichtung der Hauptküche umfaßt
im wesentlichen: einen freistehenden. Gaskochherd mit

Im Erdgeschoß befinden sich: die große Eingangs,
und Gesellschaftshalle, das Weinrestaurant, das durch die
Tanzdiele mit der Gesellschaftshalle verbunden ist, Früh

14 Kochplatten, einen gasbeheizten Brat- und Grillaparat,
eine dreiteilige Kipptopfanlage, einen Suppenkochkessel

stückzimmer, Lese- und Schreibzimmer, Cafe- und Bierrestanrant, Festsaal und Klubzimmer. Dem dringenden

von 150 1 Inhalt, einen größeren und einen kleineren

Bedürfnis der Wirtschaft und Industrie in Bochum selbst

niedrig gebauten Gaskochtisch und einen Konditoreibackofcn.

eine passende Gelegenheit zu bieten, Sitzungen abzuhalten,
wurde durch Schaffung mehrerer verschieden großer
Sitzungszimmer Rechnung getragen. Besondere Vorräume,
geräumige Garderoben und Toiletten ermöglichen eine

Heizung, Warmwasserbereitung, Wäscherei und dgl.
werden mit Ferndampf von der Bochumer Fernheizgesellschafi versorgt; außerdem besteht die Möglichkeit, bei

vollständige Trennung der Gesellschaftsräume von dem
sonstigen Restaurations- und Hotelbetrieb, Für die Damen
wurde neben den Toiletten ein besonderer Frisier- und
Ruheraum eingerichtet, für die Herren ein Friseursalon.
Die Darbietungen des Hausorchesters und im Festsaal ge
haltene Reden oder Vorträge lassen sich sowohl auf die
anliegenden Gesell schaf tsräumc als auch auf den großen

Rheinlandsender

übertragen.

Auch

etwaigem Versagen der Ferndampfleitung gasbeheizte
Reservekessel sofort in Betrieb zu setzen.

Eine ausge

zeichnete Zentralkühlanlage bedient die verschiedenen
Kühlräume. Bei der Anlage der Be- und Entlüftung des
ganzen Hauses wurden die Erfahrungen, die bei den
letzten Hotelneubauten gewonnen wurden, weitgehend
verwertet. Im Sommer wird gereinigte und gekühlte Luft
und im Winter vorgewärmte Luft in die Räume gepreßt.

Filmvorführungen

sind im Festsaal möglich. Die Gruppierung sämtlicher
Gesellschaftsräume gestattet für jeden Bedarfsfall eine
einzelne oder zusammenhängende Benutzung der Räume.

Beleuchtung, Fernsprech-, Signal- und Feuerschutzanlagen
wurden gleichfalls nach neuzeitlichen Systemen ausgeführt.
Der Hausreinigung dient eine stationäre Vakuum

Ein großer, gut beleuchteter Ausstellungsraum an
der Haupttreppe im ersten Obergeschoß, in lichten Farben

anlage; die tägliche Reinigung erfolgt mittels fahrbaren,
an das Kraftstromnetz an geschlossenen Handapparaten.

gestrichen, bietet den geschäftlich reisenden Hotelgästen

Von den künstlerischen Schmuckstücken sind beson
ders erwähnenswert; Der Wandteppich im Frühstück

Gelegenheit, ihre Waren den Kunden bequem vor
zuführen.
ln den Fremdenzimmern finden die Hotelgäste
alle Bequemlichkeiten, die sie in einem neuzeitlichen Hotel
erwarten können. Alle Zimmer sind mit großen, einge
bauten Schränken ausgestattet, haben Reichs- und Haus
fernsprecher, die Mehrzahl eigene Bäder. Die Fußböden
sind mit mottenechten Yelourteppichen auf Ozite-Unter-

zimmer von Professor Mas: Clarenbach, Düsseldorf,

der Bildteppich in der Nische der Hotelhalle „Das alte
Haus Rechen“ von Werner Feiner, Düsseldorf, und

das große photographische Luftbild des ganzen Ruhr
gebietes, das Fräulein Schubert, Düsseldorf, in eine
sinnfällige farbenreiche Landkarte verwandelte.
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WÄSCHELA6M0BGU.S
Oben Erstes Obergeschoß, unten Erdgeschoß.

PARKHOTEL HAUS RECHEN, BOCHUM.
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Sdiäubild von Nordwesten.

Längsschnitt,
PÄRKHOTEL BÄUS RECHEN, BOCHUM,
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Haupttreppe.

Eingangs- und Empfangshalle.
Decken und Wände weiß.

Grauer gewürfelter Marmorfußboden, Hole Veloursleppidie.
Türumrahmungen Coltaer Sandstein.

PA HK HOTEL HAUS RECHEN, BOCHUM.
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Blick vorn H aupttreppenhaus in die Empfangshalle.

Frühstück zimmer.
Decke und Wände hell, mit Gold ah gesetzt.

Fußbodenbelag hell- und dunkelrot gewürfelter Velours.

PARK HOTEL HAUS RECHEN, BOCHUM.
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Vorraum vor den Sitzungszimmern.

Blick oon der Eingangshalle in die Gesellschaftshalle.
Durchgangsraum: Wand- und Deckenläfelungen kaukasischer Nußbaum und Makassar-Ebenhoh. Fensterumrahmungen roter Schleiflack.
Gesellschaftshalle: Wandtäfelung deutscher und kaukasischer Nußbaum, Oberlichtdecke Lärchenholz.
Fußboden groß gemürfeller Marmor, darauf roter Veloursteppich,

PARKHOTEL HAUS RECHEN, BOCHUM.
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Wohnsalon.
Fußhoden Velours, hell• und dunkelrot; Wände Salubru meiß; Vorhänge Rohseide.

Tanzraum.
Wände und Decke hell getönt mit Goldstreifen.

PARKHOTEL HAUS RECHEN, BOCHUM.
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Teeraum.
Fußboden blaues Linoleum, Wände elfenbeinfarbiger Schleiflack, Sloffbezüge altrosa, Vorhänge vorwiegend rot.

Weinrestaurant und Frühstückzimmer.
Fußboden Velours, hell- und dunkelrot; Wandtäfelung Bubinga. Stuhlbezüge gelbgrau.

PARK HOT EL HAUS RECHEN, BOCHUM.
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DER TUNNEL UNTER DER STRASSE VON GIBRALTAR.
Von allen Meeresarmen
Straße

Europas eignet sich die

und führte außerdem die jurassischen Meeresablageruugen herbei, die heute das eigentliche Rückgrat
der nordmarokka uischen Halbinsel bilden. Ausgangs

von Gibraltar sicher am wenigsten zur Unter

fahrung. Das Meer ist dort außerordentlich tief, in
dem breiteren, dem Atlantischen Ozean zugekehrten Teile

der

Kreide

etwa 300 bis 500 m und in der eigentlichen Engstelle im
Osten bis 900 und 1000 m. Die neuzeitlichen Hilfsver-

Meer

fähren — Schildvortrieb, Verwendung

und

zu

vorübergehend

Beginn

des

Eozän

zu rückgeebbt zu sein,

scheint
um

das
noch

mals während des späteren Eozän und im Oligozän

geschlossener Rohrstrecken — kommen deshalb im Gegen

die weitausgedehnten Schichten im Westen von Nord
marokko abzusetzen. Im Miozän und besonders im
Pliozän kam es dann zu den entscheidenden Umbildungen,

satz zur Mehrzahl aller übrigen geplanten Meerestunnel
kaum mehr in Frage. Die Anwendung von Druckluft
und Taucherarbeit verbietet sich in solchen Tiefen, und
für das Verlegen größerer Rohrstrecken fehlt die ge

die das heutige Landschaftsbild schufen. Zugleich mit den
Alpen, Apenninen und Pyrenäen erstanden clie Sierra
de Anyera, clie Berge im Süden der Provinz Cadiz und
die beiden Säulen des Herkules. Die Verbindung vom

sicherte Au flagefläche (vgl. die diesbezüglichen Unter
suchungen von Or.'lng. Meyer „Geeignete Verfahren

Ozean zürn Mittelländischen Meer wurde zu einem schma

von

Senkkasten

oder das Versenken bereits über dem Wasser zusammen

len Meeresarm zusammengedrängt, der vorübergehend in
der Gegend des heutigen Guaclalquivirtales und einmal im
Süden auf afrikanischem Boden liegt. Schließlich versank

zur Meerengenuntertunnelung“ 1 ).

F ür den rein bergmännischen Stollenvortrieb in einer

das ganze Becken zwischen Cartagena, Gibraltar und der

genügend wasserundurchlässigen und standsicheren Ge

Nordküste von Marokko und riß dabei vermutlich auch

steinsschicht in entsprechender Tiefe unter dem Meeres
boden liegen die Verhältnisse ebenfalls nicht besonders
günstig. Bei dem tektonischen Aufbau der Meerenge muß
besonders im Untergrund der östlichen Hälfte mit größeren

Verwertungsspalten gerechnet werden.

das Gebiet unter der heutigen Meerenge mit sich in clie
Tiefe.
Die Straße von Gibraltar stellt demnach einen grabenförmigen Einbruch quer durch einen ursprünglich zu
sammenhängenden Landrücken dar, und es ist durchaus

Die geologische

Entstehungsgeschichte der Meerenge ist in einem Gut

wahrscheinlich, daß infolgedessen ihr ganzer Untergrund
von größeren Verwerfungsspalten durchzogen ist. Wie
bereits oben erwähnt, gilt dies besonders von ihrem öst
lichsten Teile. Dieser lag dem Ausgangspunkt der da
maligen Senkung am nächsten und ist dementsprechend

achten von Dupuy de Lome2 ) ausführlich beschrieben

worden. Kurz zusammengefaßt reichen hiernach die
ersten nachweisbaren Faltungen auf die Zeit der her-

zynischen Gebirgsbildungen zurück. Das Mesozoikum
brachte weitere Störungen in der Jura- oder Kreidezeit

auch am tiefsten eingebrochen.

Die einstmalige Zusammengehörigkeit der beiden

1 ) Archiv für Eisenbahnwesen, Jahrgang 1928, Heft 6.
2 ) Mitgeteilt in dem Buche von Pedro Jevenois „El Tunel

submarino dcl Estredio
Voluntad, S. A.. S. 76 ff.

ALb. 1.

de

Gibraltar“,

Madrid.

Randgebiete läßt sich noch heute in der geologisch ein
heitlichen Gliederung von Norclmarokko und Südspanien

Editorial

deutlich erkennen. Beide Gebiete werden an ihrer Osl-

Entwurf oon Ibahez de Ibero aus dem Jahre 1908.

(Entnommen aus: Pedro Jeoenois „El Tunel submarino del

Estredio de Gibraltar.“)
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Engländer H. Bressler vorgelegt und zwar wieder mit
zwei verschiedenen Wahlvorschlägen®). Diese gehen ge
meinsam vom südlichsten Punkt der spanischen Küste aus
und erreichen die afrikanische Seite im ersten Falle auf
dem kürzesten Wege quer unter der Meerenge hindurch,
im anderen Falle weiter im Westen mehr in der Nähe

küste von Chafarinas bis Cartagena von einem Kranz

jungvulkanischer Ergüsse eingezäunt, die in der pliozänen
Bruchspalte emporgedrungen sind. Die westwärts fol
genden alten Schichten zwischen Ceuta und Tetuan
setzen sich auf spanischem Boden in der Serrania de
Ronda und in der Sierra Nevada fort. Noch weiter nach

Westen kommen die Jurakalke der Sierra de Anyera und
de! Haus. Sie erscheinen auf dem Nordufer gleich wieder
bei Algeciras, bilden den Fels von Gibraltar und ziehen
nach Nordosten weiter. Die ausgedehnten Ablagerungen
des Eozän und Oligozän, die im Verein mit einigen
Kreidegebieten südlich von Tanger den übrigen Teil der
nordmarokkanischen Halbinsel bedecken, nehmen endlich
in Spanien fast den ganzen Süden der Provinz Cadiz ein.

von Tanger. Beide Führungen müssen dabei etwa 820
bis 840 m unter den Meeresspiegel, so daß sie für die Aus

Die Kreide fehlt dagegen an der Nordküste und erscheint
erst wieder im Innern des Landes.
Na di den weiteren Ausführungen von Dupuy de LÖmc
kommt eine Untertunnelung wohl nur in dem westlichen

einer Gesamtlänge von 35 km bei 3,2 bis 4,78 v H Stei

führung kaum in Betracht kommen. 192? erschien schließ
lich noch das Buch von Pedro Jevenois „El Tunel sub
marine del Estredio de Gibraltar“ 0 ).

Der Verfasser er

örtert alle Fragen des Tunnels in ausführlicher Weise,
untersucht aber nur drei gedadite Linien, eine tiefste

(710 m) mit der kürzesten Üntermcerstrecke (16 km) und
gung, eine Linie mit der geringsten Tiefe (400 m), Untermccrstrccke 30 km, Steigung 2,14 bis 3,58 vH, Gesamt
länge 34 km, endlidi eine mittlere Lösung mit 525 m Tiefe,
31 km Untermeerstrecke, 3,21 bis 3,35 vH Steigung und

Veile der Meerenge, in dem Kreide- und Eozäiigcbiet, in
Frage. Auf spanischer Seite etwa zwischen Algeeiras und
Conil, auf marokkanischer zwischen Kap Ciris und Tan

einer Gesamtlänge von 35 km.

Von einem bestimmten

örtlich festgelegten Vorschlag sah dagegen Jevenois mit
Rücksicht auf die ungenügenden geologischen Unterlagen

ger. Im Gegensatz zu den zerrissenen und wasserdurch
lässigen Kalken weiter im Osten setzt sich in diesem Ge

ab.

biet das ganze Land aus überwiegend undurchlässigen,
tonhaltigen Ablagerungen zusammen. Die Kreideschichten
bestehen fast mir aus Ton und Mergel, und die übrigen
entsprechen mehr oder minder dem sogenannten eozänen

Zwei weitere Ingenieure, Garcia Faria (1923) und
C. Mendoza (1918) haben den Gedanken eines berg
männisch vorgetriebenen Tunnels unter der Meeressohle
überhaupt verlassen und dafür versenkte Stahlrohren

Flysch (toniger Lehm und toniger Kalk mit einigen
dünneren Zwischenlagen von Sand). Dieser reiche Tongelialt bietet gleichzeitig eine gewisse Gewähr, daß allen
falls vorhandene Verwerfungen abgedichtet sind.
In jedem Falle sind jedoch alle Unterlagen noch viel

empfohlen. Diese sollen bei Faria in einfacher Weise un

zu lückenhaft, um irgend einen endgültigen Schluß auf
die geologisch günstigste Führung des Tunnels zu-

den statischen

mittelbar auf dem Meeresboden verlegt werden 7* ).

Bei

Mendoza wird das ganze Rohr an entsprechend verteilten
Schwimmkörpern aufgehängt und etwa 20 bis 30 m unter

dem Wasserspiegel in Schwebe gehalten. Die grundlegen
Untersuchungen

sind

bereits

für ver

schiedene Rohrgrößen durchgeführt. Für das größte (zwei
gleisige) Rohr kämen ungefähr folgende Ausmaße in

zulnssen. Vor allem fehlt nahezu jeder Anhaltspunkt
bezüglich der Bodenverhältnisse unter der Meerenge
selbst. Einige hundert von dem ozeanographischcn Insti

Frage: Durchmesser 10 bis 12 m, lichte Fläche 47 qm,

Wandstärke 0,30 m, Eigengewicht abzüglich Auftrieb 1

nur, daß wohl überall an der Sohle nackter Fels anstehf,

bis 2 t/lfd. ra, Verkehrslast zwei Züge von je 272 t. Zur
Aufhängung genügen 13 Schwimmkörper in je 1000 m

und daß dieser Fels wenigstens streckenweise dem Cha
rakter der Küsten entspricht. Diese Ungewißheit erklärt
auch, daß bei allen bisher bekannt gewordenen Entwürfen

nen Spannweiten bleibt auch bei der ungünstigsten Last
stellung gering genug, um übergroße Steigungen aus

tut durchgefiihrte Bodenuntersuchungen ergaben bisher

Abstand. Der lotrechte Durchhang innerhalb der einzel

zuschließen.

zur Untertunnelung der Enge immer wieder neue Füh
rungen gewählt wurden. Der Franzose B erlief 8 ) plante
als erster im Jahre 1898 den Tunnel in der Nähe von
Tanger und rechnete bei einer größten Tiefe von 400 m
und einer Höchsisteigung von 2,5 vH mit einer Tunncllänge unter dem Meeresboden von etwa 32 km. Der
nächste Entwurf von Ibanez de Ibero aus dem Jahre
*

1908 (Abb. 1) brachte zwei Vorschläge* 4* ).

Die

ostwärts

gerichtete

Meeresströmung

wurde ebenfalls mit 1,3 m/sek in Rechnung gesetzt und
soll durch eine Ausbiegung der ganzen 14 km langen
Rohrstrecke

um rd 1000 m

in

der

Wagerechten

auf-

genommen und auf die Verankerung an den beiden

Küsten übertragen werden (weitere ßerechnungsunterlagen
bei P. Jevenois, a. a. O. S, 49, ff.).

Ueber die wichtigsten Einzelheiten des stollenmäßig
vorgetriebenen Tunnels gibt am besten die beigefügte

Das eine Mal

beginnt der Tunnel im Westen von Tarife in der Bucht
von Yaqueros und endet unmittelbar in Tanger (größte

Abb. 2 Aufschluß, die dem derzeitigen, weitgehend

Tiefe 396 m, Untermeerlänge 52 km, Gesamtlänge 41,5 km).

durchgearbeiteten Entwurf von Ibanez de Ihero
entstammt 8 ). Bei der dargestellten ersten Lösung (Bucht

Das andere Mal führt er in einem nach Westen ausbiegon-

von Vaqueros—Tanger) liegen die Endpunkte der eigent
lichen Untervvasserstreckc (Höhe ± 0) auf der spanischen

dera Bogen von Kap Trafalgar nach Punta Malabata im
Osten von Tanger (größte Tiefe 510 m, Uniermeerlängc
52 km, Gesamtlänge 75 km). Der dritte Vorschlag stammt

Seite 6,6 km und auf der afrikanischen Seite 9,6 km von
der Küste entfernt. Die beiden Rampen sind unter sich
gleich und führen in regelmäßigen Stufen von je 4000 m
mit 2,5 v H Gefälle und je 1000 m Wagerechlen bis zum

von Don Mariano Rubio y Bcllvc und stellt eben
falls zwei Linien zur Wahl. Die erste unterquert die
Straße an ihrer engsten, rd. 14 km breiten Stelle bei Kap
Ciris und geht bis zu 650 m unter den Meeresspiegel

tiefsten Punkt des Tunnels (— 440 m) bei km 21,6 bzw. 26,6.
Die wagerechten Zwischenstrecken wurden mit Rücksicht

(Rampenlänge bei 2,5 vH Steigung je 26 km, dazu 6 km
wagerechte Strecke unter dem Meere, Gesamtlänge sonach
58 km). Bei der zweiten Linie liegt das spanische Ende des

auf die elektrischen Zugmotore eingeschaltet. Zwischen
den Rampen liegt eine 5 km lange Wagercchte, die

Tunnels etwas westlich von Tarifa, das marokkanische öst

größtenteils etwa 120 m, an einer Stelle aber nur etwa

lich von Tanger (größte Tiefe 380 m, Länge der Strecke
unter dem Meere 20 km, Gesamtlänge 36 km). Im gleichen
Jahre (1918) wurde noch ein vierter Entwurf von dem

Lösung (Trafalgar—Malabata) liegen die Endpunkte 9,0

40 m unter der Meeressohle verlauft.

Bei der zweiten

bzw. 13,135 km. von der Küste entfernt. Die Nordrampe
ist hier wesentlich flacher und setzt sich aus je 3000 m

*) Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen

®) Im Zentralblatt der Bauverwaltung 1918, S, 288 bereits
kurz beschrieben.

1898, S. 334.
4) Carlos Ibafiez de Ibero „Los Medios de Comunicacion

8 ) Editorial Yoluntad, S. A. Madrid 1927.

entre Espana y Marruecos“, Gabors 1922, S. 15, und von dem
selben Verfasser „Un Tünel bajo el Estredio de Gibraltar“,
Cahors 1927, S. 23. Diesen beide Schriften entstammen auch

7 ) a. a. O, S. 4;7.

e) Die Zeichnung wurde in liebenswürdiger Weise von dem

Entwurfsverfasser zur Verfügung gestellt.

die nachfolgenden Angaben.
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mit 1 vH Gefälle und je 1000 m Wagerechten zusammen,
während bei der Südrampe immer 3000 m mit 1,5 v II und

je 500 m Wagereditc aufeinander folgen.

Innern des Landes (gleich 5 Mill./km), 192 Millionen für
die Ln termeerstrecke (gleich 6 Mill./km) und 32 Millionen

Der tiefste

für Unvorhergesehenes

Punkt liegt auf — 541 m und bleibt etwa 40 m unter der

(Wert von 1926—27: 1 Peseta un

gefähr gleich 0,65 RM). Bei der zweiten Linie würden
unter den gleichen Voraussetzungen die Gesamtkosten auf
rd. 500 Millionen Pesetas ansteigen.
Beim Nachweis der Wirtschaftlichkeit geht Ibafiez de

Meeressohle. Die Gesamtlänge beträgt, wie bereits an
gegeben, 75,033 km. Der Ausbau des Tunnels ist bei den

beiden Vorschlägen gleich (Abb. 3) und würde auf Grund

Ibero von dem derzeitigen verhältnismäßig noch recht

geringen Warenverkehr zwischen Spanien und Marokko
aus, der im Jahre 1924 ohne den Verkehr zu den be

festigten Plätzen betrug;
Spanische Zone:

Ausfuhr

Einfuhr

Pts.

Pis.

.

24 100 000

Französische Zone:
Zone von Tanger;

7 040 000
3 680 000

Gesamt
Pis.

5 100 000
39 960 000
1 670 000

29 200 000
47 000 000
5 350 000

Gesamt:
oder in Gewicht:
Abb. 3.

81 550 000
520 000t.

Ibafiez de Ibero setzt allerdings voraus, daß dieser Ver

Tunnelquerschniit.

kehr in demselben Maße wie bisher weiter steigt und er
mittelt so für clas Jahr 1934, dem erstmöglichen Betriebs

der bisherigen Erfahrungen mit dem Vortrieb eines kreis

jahre der Tunnelverbinduiig, einen gesamten Güterver

förmigen Hilfsstollens von 5 m Durchmesser beginnen.

kehr von 1 603 200 t.

Der Hilfsstollen ermöglicht den Ausbau der endgültigen
Tunnelröhre durch zweckmäßig verteilte Quergänge

Unter der Annahme, daß 40 v H dieses Gesamtverkehrs den neuen Balmweg benutzen, stellt er dann fol
gende zwei Berechnungen auf 0 ):

gleichzeitig von mehreren Stellen aus und bietet die beste

Möglichkeit für die Entwässerung und Beseitigung des
Abtrags. Die beiden Haupttunnels sind so weit vonein

Ergebnis des ersten Betriebsjahres (1935).

ander entfernt, daß eine gegenseitige Druckstörung nicht

Gesamteinnahmen

mehr zu befürchten ist, und besitzen ebenfalls einen kreis
förmigen Querschnitt von 5 m Durchmesser und etwa
0,6 m Wandstärke. Die beiden Gleise erhalten mit Rück

Betriebsausgaben

15 791 700 Pts.
3 500 000

Reineinnahmen

„

12 291 700 Pts.

Zinsendienst für die Obligationen

sicht auf den künftigen Durchgangsverkehr an Stelle der

(100 Millionen zu 6 vH)

spanischen Spur von 1,67 m die Regelspur von 1,44 m.

6 000 000 Pts.

Gewinn
7"” (7291 700 Pts.
Ergebnis des zehnten Betriebs) ahrcs (1944).

Die Beseitigung des Abtrags ist so gedacht, daß er gleich
an Ort und Stelle zermahlen und zugleich mit dem ein

Gesamteinnahmen

gedrungenen Wasser als dünner Schlamm fortgepumpt

36 435 000 Pts.

Betriebsausgaben

wird.
Die erforderliche Bauzeit wird von Ibafiez de Ibero
unter Berücksichtigung des erzielten Baufortschrittes bei
ähnlichen Arbeiten und unter Berücksichtigung der seit
herigen technischen Verbesserungen auf etwa 5 bis 6 Jahre
geschätzt. Der Gesamtkostenaufwand wird für die erste
Linie (48,2 km) mit rd 350 Millionen Pesetas angegeben
und verteilt sich etwa folgendermaßen: 25 Millionen für
die Vorarbeiten, 81 Millionen für die Tunnelstrecke im

9 000 000

Reineinnahmen

27 455 000 Pts,

Zinsendienst für die Obligationen .

.

.

Für Amortisation der Obligationen .

.

.

Gesetzliche Reserve 50 vH
zus.

Gewinn

5 946 979 Pts.
129 921

„

1 067905

„

7 144 805 Pts.

20 290 195 Pts.

°) „Un Tünel bajo el Estrecho de Gibraltar“, S. 34 ff.
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„

Wie weit diese Annahmen und Zahlen tatsächlich er
reicht werden, kann natürlich, nur die Zukunft lehren 10 ).

In jedem Falle bietet aber der Tunnel für den Personcnuiul Frachtverkehr den großen Vorteil der durchgehenden
Beförderung, der vielfachen Zeitersparnis und der von

jeder Wetterlage unabhängigen Pünktlichkeit. Außerdem
ist aiizunehmen. daß bis zur Eröffnung des Tunnels die

seit Jahren 11 ) geplante, normalspurige Verbindungsbahn
zwischen Südfrankreich und Algeciras fertiggestellt und
damit die lästige Schranke der verschiedenen Spurweiten
gefallen ist. Diese Linie wurde seinerzeit als zweigleisige
Staatsbahn von Dax über Calahora, Pamplona, Madrid
ins Auge gefaßt und ist bereits seit dem Jahre 1914 im
Vorentwurf ausgearheitet. Schließlich steht das zur Zeit
allerdings noch recht unbedeutende Hinterland des Tunnels
zum mindesten in den Augen der französischen Bericht
erstatter erst am Anfang einer vielversprechendenEntwkk-

äquatoriale Gebiet von Afrika reichen. Die 3000 km lange
Küstenbahn von Tanger nach Dakar erschließt den außer
ordentlich zukunftsreichen Verkehr von Dakar nach Süd
amerika, und die neuerdings wieder sehr viel erörterte
Transsaharakahn von Algerien nach Timhuktu, Eurem
oder Gao verbindet den Tunnel unmittelbar mit dem
fruchtbaren Nigertal und schließlich mit dem gesamten,
künftigen Eisenbahnnetz von Südafrika 14 ).

Die rein privatwirtschaftlichen Zukunftsaussichten er
scheinen also doch verhältnismäßig günstig, ragen aber im

Vergleich mit den übrigen schon viel langer geplanten
Untermeerverbindungen keinesfalls besonders hervor, Die
tatkräftige Förderung dieses Unternehmens — Gründung

einer besonderen Studicnkomission (1927) und Einleitung
eingehender Bodrimiitersuchungen (1928) — und die all

gemein zuversichtliche Beurteilung desselben erklärt sich
deshalb nur daraus, daß gerade diesem Unterseetunnel
einmütig von den beiden nädistbeteiligten Mächten eine

ein ganz ansehnliches Straßen- und Eisenbahnnetz 121 ) für

überragende verkehrspolitische und strategische Bedeutung

3

Jung. Der französische Teil Marokkos ist schon jetzt durch

ausgebaiite Häfen (an deren Spitze Casablanca mit 1,5 Mil
lionen t jährlicher Leistungsfähigkeit) und wird seit 1918

beigemessen wird, ln vcrkehrspolitisdier Hinsicht hofft
Spanien mit der Bahnverbindung Dax—Dakar einen
gutem Teil des Verkehrsstromes zwischen Westeuropa,

durch die planmäßige Ansiedluug französischer Kolonisten
einer wesentlich gesteigerten landwirtschaftlichen Nutzung

Afrika und Südamerika über sein eigenes Gebiet zu leiten,
während Frankreich allen Wert darauf legt, seine auf-

dcnHandelsverkehr erschlossen, verfügt über mehrere, gut

zugeführt (1927 waren bereits 750 000 ha Land an 2800

blühenden Kolonien möglichst eng an das Mutterland an-

Franzosen abgetreten). Der Boden selbst ist fruchtbar
und gestattet jährlich mehrere hunderttausend Tonnen

zuschließen. ln strategischer Hinsicht gestattet der Tunnel
jederzeit die afrikanischen Truppen auf raschestem Wege

Getreide und daneben hauptsächlich Gemüse, Eier und

und in hinreichender Sicherheit vor feindlichen Flotten

Haute auszuführen. Die Industrie ist erst im Entstehen.
Der Mangel an Kohle bildet hierbei kein besonderes
Hindernis, da das Land reiche Wasserkräfte besitzt. Im
Jahre 1927 wurde der Stromverbrauch insgesamt auf
40 Millionen Kwh geschätzt 18 ). An wertvollen, für die

nach Europa zu werfen. Selbstverständlich bedeutet dies
für die Spanier eine starke politische Handhabe und —
nach

Zukunft besonders wichtigen Bodenschätzen birgt Marokko
neben

verschiedenen

Eisen-

und

Bleivorkommen

den Worten

von Admiral Degouy 16 )

—

für die

Franzosen die unbedingte Notwendigkeit eines engen
wirtschaftlichen und militärischen Bündnisses („defensive
ot offensive 1 ') zwischen Frankreich und Spanien.
Der deutsche Verkehr mit den drei Zonen von
Marokko ist gering und beschränkt sich fast nur auf die
Einfuhr von Gerste und Phosphaten und auf die Aus
fuhr von Kohlen. Nach dem statistischen Jahrbuch des

zu

nächst die auf 1 Milliarde Tonnen geschätzten Kalkpliosphatlager bei Kourigha (Ausfuhr 1922 gleich 100 000 t
und 1927 gleich 1200 000 t) und dann das Bauxitvorkommen im Atlas, das nach den Meldungen des letzten
Jahres auf angeblich 20 Millionen t geschätzt wird und

Deutschen Reiches ergaben sich für den Verkehr mit

Französiech-Marokko und Tanger folgende Zahlen:

sehr reich an reinem Aluminium sein soll.

Jahr

Mit dem Aushau der bekannten Trausafrika-Bahnen
w ürde sich das Einflußgebict des Tunnels natürlich noch
erweitern und über den Wüstengürtel hinweg in das

Gesamt c io f« h r

Wert inRM

1923
1926
1927

10 ) P. Jevcnois kommt bei seinen Untersuchungen, a. a. O.

S, 250ff., zu einem ganz ähnlichen Ergebnis: Bauzeit 6 Jahre.

13 421000
4 521000
10 028 000

Gesamtausfuhr
Wert in RM

723 000
761000
1 683 000

Ein
Phosphat

72 831
85 405
137 167

von

Ausfuhr von

Gerste

Kotilen

£

35 221
188
3 691

3 180

18 323
53 932

Für Deutschland wird sich deshalb die Bedeutung
des Unterseetunnels zwischen Spanien und Marokko im
Wesentlichen wohl nur auf dessen verkehrspolitische und
strategische Bedeutung für unsere Nachbarn im Westen

Gesamtkosten 320 Millionen Pts., jährliche Betriebskosten ein
schließlich 6prozentiger Verzinsung der ganzen Bausumme
rund 20.6 Millionen Pts.
u ) Ibaftcz de Ibero „Los Medios de Communicacion entre

beschränken.

Espana y Marruecos“, S. 8 ff.
12 ) Im Jahre 1927: 3400 km Hauptstraßen, 1650 km Neben
straßen, 1280 km Bahngleise mit 0,60 m Spur und 1000 km

Dr.~Ing. Otto Syffert.

l4 ) Vgl. 1929 d. Bl., S. 309: „Die Sahara-Eisenbahn und die
Erschließung von Fraiizösisch-Wcstafrika“.
16 ) „Nos Eignes de Communications maritimes“» Revue des

Bahngleise mit Regelspur.
13 ) „L’etat actue! de relectrifieation des Chemins de fei: du
Maroc.“ Genie civil, Heft 2t vom 24. November 1928,

deux moncles, Heft vom 1. Mai (924, S. 151 ff.

HOLZ ALS WERKSTOFF.
oder Verwendung tätig sind, den Blick für die Vorgänge weiten,
die ihrer Tätigkeit voraufgehen oder folgen. Diese Aufgabe ist
«lern Herausgeber und seinen Mitarbeitern sehr gut gelungen.

Im Aufträge dos Vereins deutscher Ingenieure in Gemein
schaft mit dem Deutschen

Forstverein

ist

vor kurzem vom

Geschäftsführer des Ausschusses für Technik in der Forstwirt
schaft beim Deutschen Kursiverem Oberförster Dr. J. Ä. von

Das Werk ist in fünf Teile gegliedert:

1. Erzeugung des

Monroy unter Mitwirkung namhafter Fachleute ein Werk*)
herausgegeben: „Das Holz, gemeinfaßllche Darstellung seiner Er
zeugung, Gewinnung und Verwendung", das möglidist weiten
Kreisen einen Uebcrblick über die vielseitigen Verwendungs

Holzes, 2. Gewinnung des Holzes, 3. Veredelung des Holzes,
4. Verwendung des Holzes, 5. Organisatorischer Aufbau der
deutschen Korst- und Holzwirtschaft. Den größten Raum nimmt

möglichkeiten des Holzes im Wirtschaftsleben vermitteln soll.
Es soll auch den Kreisen der Technik und vor allem denjenigen,
die bereits in der Holzwirtsdiaft bei der Erzeugung, Gewinnung

über Sperrholz, weil gerade auf diesem Gebiet wegen der
Jugend dieser Industrie die beteiligten Baufachleute erst geringe
Kenntnisse besitzen und erst über wenig Erfahrungen verfügen.

*) Das Holz, gemeinfafiliche Darstellung
seiner Erzeugung, Gewinnung und Verwendung.

so aufeinandergelegt, daß die Fasern der beiden Auflenlagen

der vierte Teil ein. Besonders bemerkenswert ist hier der Absatz

Darüber heißt es auf S. 244: „Drei dünne Holzschichten werden

Berlin 1929. VDI-Verlag.

senkrecht zu denen der mittleren verlaufen.

Durch die an

schließende innige Verleimung wird eine Platte geschaffen, deren

XII u. 318 S. in Din B5 mit 228 Abb„

Form unveränderlich ist. sofern durch richtige Wahl der Furnier

20 Tabellen. In Leinen geh. 19,50 RM, für VDI-Mitgl. 17,50 RM.
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stärken die in der Innenlage vorhandenen Spannungen durch
jene der Aufienlagen ausgeglichen, d. h. abgesperrt werden.“

trocknet ist und deshalb dem Pilzangriff weniger unterliegt als
im Sommer gefälltes Holz. Durch entsprechende Behandlung

Dieser Nachsatz deutet schon an, daß es auch Platten geben
kann, deren Form nicht unveränderlich ist. Ich weise besonders

(Entrinden) nach dem Fällen kann aber auch im Sommer ge
fälltes Holz vor Pilzangriff einigermaßen geschützt werden.

darauf hin, weil die falsche Meinung sehr verbreitet ist, daß
Sperrplatten unter allen Umständen unveränderlich ihre ebene
Form beibehalten. Wenn die dünnen Sperrplatten sich nicht
werfen und verziehen sollen, müssen sie in einem entsprechend
starken Holzrahmcn cingespannt werden; sic werfen sich sonst
unter Umständen sehr stark. Für eine Cefallenen-Gedächtnis-

Auf S. 59 ist die Buche unter den ziemlich leicht spaltbaren
Bäumen aufgefübrt, drei Zeilen tiefer aber noch einmal unter
den sehr schwer spaltbaren; die Hainbuche steht riditig da
zwischen unter den schwer spaltbarem. Lieber die beiden Budienarten ist aber auf S. 66 die Spaltbarkeit nodi einmal unzweifel

haft riditig erwähnt: Rotbuche gut spaltbar, Hainbudie schwer
spaltbar. Aus Hain- oder Weiflbudienbolz werden Kegel her
gestellt, denn das Holz ist eiastisdi und fest. Aus Pockholz
werden nur Kegelkugeln, nicht aber audi Kegel gefertigt. Die
Angabe auf S. 234 ist eutsprcdicncl zu berichtigen.
Daß Ebenholz nicht schwindet (S. 68), mag vielleidit für die
Tropen zutreffen, nicht aber allgemein für unser Klima. Die

Tafel standen mir mehrere Sperrholzplatten, von 50 cm Breite
und 1,20 m Länge zur Verfügung. Diese Platten sollten die

Namen der Gefallenen in Oelfurbe aufnehmen. Ehe die Platten
in das Rahmcnwcrk cingespannt wurden, ölte der Maler die

Seite, die beschriftet werden sollte.

Am nächsten Tage hatten

sich aber diese geölten Platten so stark verzogen, daß die Breite
von 50 cm sich zu einem Kreisbogeustück umgebildet hatte,

aus Ostasien, besonders Süddiina (Cantou) stammenden gesdinitzten Möbel aus Ebenholz trocknen in Räumen, die durdi

dessen Scheitel ungefähr 5 cm über der Sehne des Bogens lag.
Es war nicht möglich, durch nachträgliche gleichartige Behand
lung der andern Seite dieser Sperrholzplatten mit Oel sie wieder
in eine einigermaßen ebene Form zurüdkzubringen. Auf das
Werfen und Verziehen der fertigen Platten ist auf S. 249 am
Lude des vorletzten Absatzes hingewiesen. Es kommt auch vor,
daß sich später Blasen bilden, wenn der Kaltleim (Kaseinleim),
der ja die einzelnen Furniere der Sperrplatten miteinander ver
bindet und in der Regel durch eine Maschine aufgetragen wird,
an irgendeiner Stelle das Furnier nicht richtig bedeckt. Wenn
dann die Furniere zusamraengeprefit werden, findet an dieser
Fehlstelle keine innige Verbindung statt. Von außen ein

Zentralheizung erwärmt werden, unter Umständen sehr merkbar
zusammen, werden wackelig und klappern.
Daß die Kiefer im Hochbau etwas weniger beliebt ist (S. 69)
als Fichtenholz, kann nicht so allgemein behauptet werden. In
Berlin wird sie jedenfalls besonders bevorzugt.
Ilolzschädlinge sind hier nur andeutungsweise erwähnt.
Genaueres hierüber findet man im Handbudi der Holzkonser-

vierung von Malilke-Trosdiel, auf das im Literaturverzeichnis

Bezug genommen ist. Was über den Hausschwamm gesagt wird,
ist z. T. veraltet, z. T. falsch.

Man untersdieidet schon seit dem

ersten Heft der Hausschwammforschungen merulius
den echten Hausschwamm, und merulius Silvester,
Hausschwamm. Das Beiwort lacrimans auf S, 65
keine Bedeutung mehr. Es ist audi irreführend.

domesticus,
den wilden
hat seitdem
Viele holz
zerstörende Pilze bilden in lebensfrisdiem Zustande Tränen; diese
sind wasserheU oder gelblidi wie Kognak oder bräunlich wie:
Portwein oder rot wie Rotwein. Die Tränonbilduug ist aber
durchaus nicht abhängig, wie auf S. 65 behauptet wird, von der

dringende Feuchtigkeit bewirkt ein Quellen des äußeren Furniers
an dieser Stelle, so daß sich hier das Holz blasig aufbläht.
Auf S. 257 Absatz 2 wird erwähnt, daß Sperrholz im Gegen
satz zu Vollholz nicht splittert und deshalb auch da vorteilhaft

verwendet wird, wo, wie im Waggonbau, jegliche Splitterung
eine Gefahr bedeutet.
Bei allen Holzbauten wird immer auf besondere Trockenheit
Wert gelegt. Uebcr diese Frage finden sich beachtenswerte An
gaben auf S. 51. Frisch gefälltes Holz besitzt Feuchtigkeit von
50vH des Gesamtgewichts. Liegt es längere Zeit im Walde, ver
liert es einen 'Peil des Wassers und wird zunächst waldtrocken

Feuditigkcit der Luft; diese Tränen sind nicht Wasscrtropfcii
aus der feuditen Luft, sondern Säfteaasscheidungen aus dem
Pilzgcwcbc, und zwar nicht nur aus dem Fruditkörpcrgewcbe,

= 25 bis 30 vH und später lufttrocken mit rund 15 vH seines

sondern audi aus dem Ernälmmgsgewcbc des Pilzes und sind
dann immer ein Zeichen seiner Lebensfrische. An abgestorbenen

Gewichts, wechselt aber mit dem Feuchtigkeitsgehalt seiner Um

Teilen, vertrockneten

gebung; zimmertrocken — 10 bis 13 vH Feuchtigkeitsgehalt. Der
vollkommen trockene Zustand des Holzes — Darrgewicht wird

na hrungsgewebe findet man soldie Tropfen nie, selbst wenn die

erst bei Erhitzung auf 100 bis 105° erreicht. Von praktischem
Wert ist das Darrgewicht aber nicht, da das der Luft ausgesetzte
Holz sofort wieder Wasser aufnimmt,
Beaditcnswert sind auch die Schwindmafie S. 53. Fichte

ebenso häufig an Decken wie an Wänden auf; man findet sie

und Kiefer sind ziemlich gleichartig; sie schwinden in der Längs
richtung nur wenig (0,10 vH), radial 2,2 und tangential 4,4 vH;
Tanne, längs 0,10, radial 3,5 und tangential 6,1 vH. Diese Maße
spielen eine besondere Rolle bei dem Verlegen der Fußböden.

Diese Fruditkörpcr haben einen weißen Rand und sind audi
in den rostbraunen Teilen oft mit weißlichen Stellen unregel

umgebende Luft noch so feucht ist.

und

vertrocknetem

Er

Die Fruchtkörper treten

auch aus hölzernen Fußböden hervorquellend. Sie haben nidit
rotgclbe bis fleisdirotc Färbung, sondern sie sind rostbraun wie

Eisenrost, der ja audi in heller oder dunkler Tönung vorkommt.

mäßig besetzt.
Im ganzen trägt das Budi jedenfalls dazu bei, daß das Holz
als Werkstoff die Beachtung findet, die ihm bei der Bedeutung
der Holzwirtschaft und auf Grund seiner natürlidien Vorzüge

Dafür ist die Tanne um ungünstigsten, um günstigsten sind die
Bretter der Kiefer und Fichte, welche durch die Stammitte ge
schnitten sind.
Die oft gehörte Frage, ob im Winter oder im Sommer ge
fälltes Holz dauerhafter ist (S. 54), ist bis heute noch nidit ge
klärt. Im Winter gefälltes Holz hat den Vorteil, daß es bis zu
dem Eintritt der warmen Jahreszeit bereits erheblich ausge

zukommt.

Es ist auch deshalb besonders zu begrüßen, weil es

notwendig ist, sich über diesen wkhtigen Werkstoff recht viele
Kenntnisse zu verschaffen, um ihn so zweckmäßig, so schön und
so dauerhaft wie möglich für unsere Bauten zu verwerten.

Berlin-Lichterfelde.

MITTEL

Mahlke.

UNGEN.

Hodisdiulnadi richten.

seiner Förderung der Bergbautechnik überhaupt, dem Direktor
der Bakelite-Gesellsdiaft in Erkner, Dr. phil. Max Weger,

Die Würde eines Doktor - Ingenieurs ehrenhalber
haben Rektor und Senat der Technischen Hochschule Berlin
verliehen: auf Antrag der Fakultät für Maschinenwesen dem
ord. Prof, an der Technischen Hochschule Aachen Dr. phil. von

in Anerkennung seiner Verdienste um Bakelite-Herstelhmg, dem
Geheimen Oberregierungsrat, Ministerialrat i. R. Mente in
Berlin-Friedenau in Anerkennung seiner großen Verdienste um
die Sprengstoffindustrie und Alfred Wilm in Saalberg im

Karman in Anerkennung seiner hervorragenden Verdienste

Riesengebirge in Anerkennung seiner hervorragenden Verdienste

um die Förderung der technischen Mechanik durch viele grund
legende Arbeiten, insbesondere um die wissenschaftliche Durch
dringung des Luftfahrwesens; — auf Antrag der Fakultät für
Stoffwirtsdiaft dem Professor Carl Axel Frederik Bencdicks
in Stockholm in Anerkennung seiner Verdienste um die viel

um die Schaffung des Duralumins.

Zu Ehrenbürgern haben ernannt: Rektor und Senat der
fedmisdicn Hochschule Berlin den Dr.-Ing. e. h. Ernst
Schiele und den Inhaber der Firma Rudolf Otto Meyer in

seitige wissenschaftliche Förderung der Eisen- und Metallhüttenkunde, dem Generaldirektor Ernst Tengelmann, Präsident
der Handelskammer in Essen, in Anerkennung seiner lang

Hamburg, H. F. Wittenburg, in Anerkennung ihrer Ver
dienste um die Technische Hochschule Berlin; — Rektor und

Senat der Technischen Hochschule Danzig den Direktor der

jährigen praktischen und erfolgreichen Mitwirkung auf dem Ge
biete der Kohlenaufbereitung und Kohlenbrikettierung, die für
die wirtschaftliche Verwertung, insbesondere der sogenannten
Magerkohlen, von

Fniditkörpcrn

Deutschen Bank und Disconto-Gesellsdiaft Alfred B 1 i n z i g in

Berlin in dankbarer Anerkennung seiner unermüdlichen erfolg
reichen Werbung für die Jubiläumsspende zur Förderung von
Lehre und Forsdiung an der Technischen Hochschule Danzig.

ausschlaggebender Bedeutung war, sowie
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wirtschaftlichen Arbeitsgang festzulegen; 3. Fehler in der Be

Ergebnisse der Diplom-Hauptprüfungen an den Tech
nischen Hochschulen Preußens im Studienjahr 1928/29. Von

triebsorganisation, besonders in der Arbeitsvorrichtung aus

zuschalten;

den zur Diplom-Hauptprüfung zugelassenen Kandidaten haben
i n
an der

Technischen
Hochschule

Berlin
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Hannover

.

Aachen ....
Breslau

...

Zusammen

Berlin

.
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—
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Davon haben bestanden «gut“
18 110 39
9
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2

1
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1
—
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4
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7
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9
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9
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9V 57 37
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—

—

Zusammen

8
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4
2
2
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4
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6
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—

6
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—

7
4
3
3

4*) 12 17

—

—

-

—

—

45

9

4

4
1

Tagungen,
Deutsche Kuliuriechnisdie Gesellschaft. Gelegentlich der
Lundeskulturausstcllimg*) im Rahmen der Landwirtschaftlichen

—

—

bindung getreten. Es wäre erwünscht, daß sich möglichst alle
interessierten Stellen an diesem Erfahrungsaustausch beteiligen
und ihre Anschrift dem Institut mitteilen. Hierdurch soll eine
enge Zusammenarbeit aller Kreise herbeigeführt werden, die
sich in der Praxis mit diesen Fragen beschäftigen.

646
276
144
129

2
—

—

1

gruppe Brandenburg am 5. Februar vorm, statt.

50
79

ir

3

Woche in Berlin vom 1. bis 9. Februar findet in den Ausstellungs

hallen am Kaiserdamm (Halle IV) eine Tagung der Bezirks

1

sprechen: Magistrats-Oberbaurat

2
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Langbein,

Es werden

Berlin, über

„Verwertung städtischer Abwässer" und Universitätsprofessor

519

Dr.-Ing. Z u n k e r , Breslau, über „Verhalten des Bodens zum

Wasser".
—

3
2

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

45
17

17
18

|

9 5

Deutscher Wasserwirtschafts- und W asserkraft-Verband
(Wasserwirtschaftlicher Verband). Anläßlich der Landeskultur
ausstellung der „5. Grünen Woche“ in Berlin wird Regierungs
baurat Dr.-Ing. Schirmer, Magdeburg, am 4. Februar, nach
mittags 5)4 Uhr, im großen Vortragsaal der Berliner Funkhalle
über das Thema sprechen: „Die kulturtedmisdien Grundlagen
der Bewirtschaftung von Stromniederungen" (mit Lichtbildern).
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„mit Auszeichnung“
Berlin

Das Institut

ist zum Austausch von Erfahrungen auf dem Gebiete der
Arbeitsstudien mit den ihm bekannten Stellen bereits in Ver

Zusamen

'S-fl

2
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Aachen ....

23

Dieser Bogen

wird auf Wunsch allen Interessenten zugesandt.

3

3

.

besondere Beobachtungsbogen ausgearbeitet.

86 78 16

6

Breslau

a.s

unzweckmäßige Bewegungen des Arbeiters

Für die Durchführung der Zeitstudien im Bauwesen hat
das Deutsche Handwerksinstitut auf Grund seiner Erfahrungen

htung
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herauszufinden und zu beseitigen.

bestanden:
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1
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1
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14
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1
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Der Vortragsaal ist unabhängig von der Ausstellung von der
Königin-Elisabeth-Strafie aus zugänglich.

Wettbewerbe.

36

Preisausschreiben der Akademie des Bauwesens in
Berlin auf dem Gebiete des Hochbaues

*) einschl. Luftfabizeugbau.

zur Erlangung von Vorentwurfskizzen zum Neubau eines

Dokior-Ingenieur-Promotionen an den Technischen
Hochschulen Preußens haben im Studienjahr 1928/29 statt

jiistizgebäudcs für die Zivilabteilungen der
Berliner Landgerichte I, II und III, für das Amts

gefunden:

gericht Berlin-Mitte und das Landesarbeits
Technische
Hochschule

gericht
auf dem justizfiskalischcn Gelände des Zellengcfängnisses an der
invalidenstrafie in Berlin-Moabit. Die Bauanlage soll städtebau

a
v

s
a

in der Abteilung für

lichen Anforderungen entsprechend entwickelt werden. Von den
Bestimmungen der Bauordnung für die Stadt Berlin nebst dem
Nachtrag vom 3. November 1925, die den Bauplatz in die Bau
klasse V (fünf Yollgcschosse und 20 m größte Höhe) einweist
und die Lage des Bauplatzes zum geschützten Gebiet erklärt,
kann, was die Geschoßzahl und Höhe der Bauanlage betrifft,
mit der Maßgabe abgewichen werden, daß statt fünf Geschossen

a

V}

p

N

Architektur

Bauingenieurwesen

Maschineningenieurwesen
Elektrotechnik

Schiff-, Sdnffsmaschinen- u.Luftfahrzeugbau

Bergbau

Chemie
Hüttenkunde

Allgemeine Wissenschaften
Zusammen

1
8
21
7
4
22
20
6
2

4
14
37
15
4
31

eine durchschnittliche Zahl von nicht mehr als sieben Geschossen

vorgesehen wird. Darüber hinaus können einzelne Bauteile
hochhausartig entwickelt werden. Doch sollen diese Teile nicht
mehr als zwölf Vollgeschosse erhalten. Die Beteiligung an dem
Wettbewerb steht allen in Preußen ansässigen deut
schen Architekten frei. Einlieferfrist: 7. April 1930.
Ausgesetzt sind drei Preise von 8000, 6000 und 4000 RM, ferner
3000 RM für drei Ankäufe zu je 1000 RM. Das Preisgericht be
sieht außer einem Kommissar des preußischen J ustizministers
aus den ordentlichen Mitgliedern der Akademie, Abteilung für

47
41
12

91*) 29 58 27 £05

*) Außerdem: Volkswirtsdiaftslelire 1.
*

den Hochbau: Prof. Blunck, Stadtbaurat Bräuuing,
Min.-Rot Dammeier, Min.-Rat Geh. Baurat Eggert,

Arbeits- und Zeitstudien im Bauwesen. Das Deutsche
Ilandwerksinstitut, Berlin, W 9, Königgrätzer Straße 20, führt
im Rahmen seiner betriebswirtschaftlichen Untersuchungen im
Bauwesen in größerem Umfang Arbeits- und Zeitstudien durch.
Diese Arbeits- und Zeitstudien stellen einen kleinen aber

Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. v o n F a 1 k e, Geh. Oberbaurat D. h. c.

Fürstenau, Prof. Gefiner, Min.-Rat Grube, Min.-Rat
Herrmann, Baudirektor Hertlein, Min.-Rat Dr.-Ing. e, h.
H i e c k e, Prof. Dr.-Ing. Jansen, Arch. Jürgensen, Prof.

bedeutungsvollen Ausschnitt aus den Untersuchungen zur Ver

Dr.-Ing. Dr. ph.il. Kampf, Geh. Oberbaurat Kickton,
Min.-Direktor Kießling, Baurat Körte, Prof. Dr.-Ing.

minderung der Kosten und Beseitigung von Verlustquellen dar.
In den Werkstattbetrieben sind Zeitaufnahmen bei der Arbeits
vorbereitung unentbehrlich. Auf den stets wechselnden Bau
stellen müssen Zweck und Durchführung der Zeitaufnahmen

Mebes,

Dr.-Ing.

N i t z e,

Prof.

Bruno

Paul,

Min.-Rat

Peters, Min.-Rat Dr. h. c. S c h i n d o w s k i, Geh. Oberbau

rat August Schultze, Geh. Oberbaurat Dr.-Ing. e, h.
Friedr. Schultze, Prof Seeck, Dr.-Ing. e. h. Stein
metz, Prof. Dr. Tesseuow, Geh. Baurat Dr.-Ing. W i 11 i g.
Bewerber haben die Uebersendung der Aufgabe bei der Ge
schäftsstelle der Akademie, Berlin C2, Am Festungsgraben 1,
zu beantragen. Die Unterlagen werden unentgeltlich abgegeben

jeweils den gegebenen Verhältnissen angepaßt sein. Auch die
Auswertung wird in anderer Weise als in den Werkstatt
betrieben zu erfolgen haben. Mit der Durchführung der Zeit
aufnahmen wird beabsichtigt: 1. Zeitverluste beim Arbeits
vorgang, die durch unzweckmäßige Organisation oder Arbeits

anordnung sowie durch ungeeignete Maschinen und Werkzeuge

und als portopflichtige Dienstsache übersandt, Rückfragen über

verursacht werden, aufzufinden und zu beseitigen; 2. die
Arbeitsweise auf ihre Zweckmäßigkeit zu prüfen und den

*) vgl. Jahrg. 1929 d. BL, S. 474.
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das Programm usw. sind bis 25. Januar d. J. an die Geschäfts
stelle zu richten. Das Ergebnis des Preisausschreibens wird in

der Festsitzung der Akademie des Bauwesens anläßlich ihres
50jährigen Bestehens am 7. Mai d. J. öffentlich bekanntgegeben.

Kriegs gedenkmal in Hamburg.

Eingeladen sind alle

Künstler, die am 1. Januar 1929 im Hamburger Staatsgebiet ihren

Wohn- oder Geschäftssitz oder eine ständige Zweigniederlassung
hatten oder in Hamburg geboren sind. Außerdem sind sieben
besondere Einladungen ergangen. Ablieferung in der Zeit vom
31. Mürz bis 2. April 1930 in der Kunsthalle. Zur Verfügung
stehen vier Preise von 8000, 6000, 4000 und 3000 RM, ferner sieben

Entschädigungen zu je 1000 RM für die besonders Aufgeforderten
und fünf Entschädigungen zu je 1000 RM für fünf weitere ham-

burgisdie Arbeiten. Bedingungen unentgeltlich bei der Direktion
des Hochbauwesens, Bleichenbrücke 17, Zimmer 100.

Kriegerehrenmal für die Stadt Trier

Budibesprediungen.

Innendekoration. Verlag Alexander Koch, Darmstadt.
Die Zeitschrift beschließt mit dem Dezemberheft 1929 ihren
40. Jahrgang. Den Hauptteil des Heftes nimmt eine reiche

Bilderfolge ein, die innere Ausstattung der Passagierräume des
Dampfers Bremen darstellend. Diese Arbeiten (von Breuhaus,
Wadi und Paul) zeigen einen erfreulichen Fortschritt in der

wohnlichen Ausstattung der Ozeandampfer. Die früher übliche
Vortäuschung von Räumen „massiver“ (sprich renaissancistisdier)
Häuser ist weitgehend überwunden zugunsten einer Auffassung,
die bestrebt ist, in den Grenzen einer zweckvoll-eleganten — oft
vielleicht z u eleganten — Auskleidung des schwimmenden Fahr

zeuges zu bleiben (vgl. Bildnadirichten S. 76).

Wassergeminnung in heißen Ländern.

L.

Von Hermann

Keller. Berlin 1929. Wilhelm Ernst u. Sohn. VIII u. 172 S.
in 8° mit 70 Textabb. und 3 Tafeln. Geh. 16 RM.

(vgl. 1929 d. Bl.,

S. 642). Den ersten Preis erhielt Architekt N o b i s , Saarbrücken,

den zweiten und dritten Preis Architekt Gracher, Trier, und
Bildhauer Meller, Köln; einen vierten Preis erhielt Architekt

Die verschiedenen heißen Länder bieten infolge der großen
Unterschiede in ihren klimatischen und geologischen Verhält
nissen auch für die Wasserversorgung außerordentlich ver

schiedene und mannigfaltige Bedingungen.

Besonders groß ist

Stock hausen, Neunkirchen, Mitarbeiter Architekt F rohnmaier, Ncunkirdicn, und Bildhauer Nagel, Trier. Zwei Ent

der Gegensatz zwischen den trockenbeißen und den feuchthcißen
Gebieten. Auch handelt es sich bei der einschlägigen Literatur

würfe von Architekt Gracher, Trier, und Bildhauer Meller,
Köln, wurden als nächstbeste Arbeiten bezeichnet.

vielfach um gelegentliche Mitteilungen; die Untersuchungen sind

Wohlfahrishaus und Altersheim der Asdirotischen
Stiftung in Kassel (vgl, 1929 d Bl., S. 092). Unter 36 für das
Wohlfahrtsliaus eingegangenen Entwürfen erhielten den
ersten Preis die Architekten Hermann Sichel und Waldemar
Leers, Kassel; den zweiten Preis Architekt Ha es ler, Celle,
Mitarbeiter Architekt Karl Voelker, Celle; den dritten Preis
Prof, Dr.-Ing. Walter Gropius, Berlin; den vierten Preis Re
gierungsbaumeister a. D. Hans Borkowsky u. E. Büchner,

Kassel. Für je 1000 RM wurden angekauft die Entwürfe der Ar
chitekten Hermann Sichel und Waldemar Leers, Kassel, der
Architekten Fritz Catta und Otto Groth, Kassel, und der
Architektin Annie Pfeiffer, Kassel-Wilhelmshöhe. — Für das

Altersheim waren 42 Entwürfe eingegangen. Den ersten
Preis erhielt Architekt Hacsler, Celle, Mitarbeiter Karl

Voelker, Celle; den zweiten Preis Prof. Dr.-Ing. Walter
Gropius, Berlin; den dritten Preis Prof. Dr. Tessenow,
Berlin; den vierten Preis Architekt Rocckle, Frankfurt a,

Main. Für je 1000 RM wurden angekauft die Entwürfe der Ar

schließendes Werk erwarten, sondern es kann sich nur um einen

Hinweis auf die Besonderheiten der heißen Länder und auf die
zahlreichen Fragen, die hier vom Standpunkt des Wasser
versorgungsingenieurs zu lösen sind, handeln.
Die ersten 40 Seiten hat Keller den naturwissenschaftlichen

Grundlagen der Wasserversorgung der heißen Länder gewidmet.
Bei den Niederschlägen weist er darauf hin, daß man die Zahlen
der Jahressummen ganz anders bewerten muß, als man es in den

Ländern der gemäßigten Zone gewohnt ist. In den heißen
Landern sind die Regengüsse oft selten, aber äußerst ergiebig.
Man darf sich daher nie aus den Jahressummen allein ein Bild

machen, sondern muß sich stets über die Verteilung des Regens
innerhalb des Jahres zu unterrichten suchen. Besonders wichtig
für die Wasserversorgung ist das gespannte Wasser sowohl in
den. trockenheißen, Gebieten, wo es Landeskultur mit Bewässe
rung ermöglicht, wie in den feuchtheißen, wo das obere Grundwasser leichter verseucht wird als in den gemäßigten Gebieten.

Ferner weist Keller auch auf die große Wichtigkeit der Dünen
sande als Wassersammler hin. Die Grundwasserstandsschwankungen scheinen in den heißen Ländern vielfach ein bedeutend
größeres Maß zu erreichen als in den gemäßigten. Ihr Einfluß
auf die wirtschaftlichen Verhältnisse kann sehr groß werden.

chitekten Hilberseimer, Berlin, Baecker und Sirrenb e r g, Kassel, und Prof. P o e 1 z i g. Berlin.

Anstaltsgebäude der Volksbank A.~G. in SchäßburgSighisoara (Rumänien). In dem im Jahrg. 1929 auf S. 596
mitgetcilten internationalen Wettbewerb gingen 122 Arbeiten
ein.

vielfach nicht so eingehend und nicht mit den technischen Hilfs
mitteln ausgeführt worden, wie sie in der gemäßigten Zone zu
Gebote stehen. Infolgedessen kann mau naturgemäß kein ab

Im Abschnitt „Wassererschliefiung“ werden kurz die Quellen,
Brunnen und unterirdischen Sperren sowie die Fassung von

Die zur Verfügung stehende Preissumme wurde in drei

Preise zu je 30 000 Lei und in zwei Preise zu je 20 000 Lei zer

legt. Preisträger waren; Architekten Dip!.-Ing. Hans Hogg,
Radebeul bei Dresden, und Dipl.-Ing. Jansen, Berlin; Archi
tekt Erich Basarke, Chemnitz; Architekten Dipl.-Ing. Albert
Krauß, Temesdiburg-Timisoara, und Dipl.-Ing. Paul Weiß,
Berlin-Halensee; Dipl.-Ing. Otto Schwarz, Rottweil i. Württ.;

Oberflächenwasser behandelt.

Bei Talsperren kann die höhere

Verdunstung nachteilig sein.

Eingehend besprochen wird die

Wasserreinigung, auf die man in den feuchtheifien Ländern ganz
besonderen Wert legen muß, da der Boden hier sehr stark belebt
ist, und zwar auch in größeren Tiefen als bei uns.

Im Abschnitt „Wasserversorgung“ geht Keller auf die
Hebung des Wassers und die Bewässerung ein. Leitung und
Verteilung des Wassers werden ebenfalls erwähnt.
Koehne.

Architekt Emil R Ö s 1 e r, Plauen i. Vogtl.

AMTLICHE NACHRICHTEN.
Preußen.
Erlaß, betreffend Siahlhauibaulen.

achten ist, daß die Wärmedurchlässigkeit der Außenwände nicht
größer sein darf als die einer VA Stein starken beiderseits ver

putzten Ziegelmauer.

Berlin, den 20. Dezember 1929.

3. Die tragenden Eisenkonstruktionsteile sind feuerbeständig
zu umkleiden. Eine feuerbeständige Umkleidung dieser Teile auf
der Außenseite der Umfassungswände ist nicht erforderlich.

Enthalten Bauordnungen Vorschriften, die die Errichtung von
Stahlhauthäusern unmöglich machen, sei es, daß in ihnen ver

langt wird, daß die Umfassungswände der Gebäude einen Außen
putz oder eine andere feuerbeständige Bekleidung erhalten

4. Die Eisenkonstruktion ist zu erden.

Ich ersuche, das Erforderliche zu veranlassen.

müssen, sei es, daß andere entgegenstehende Vorschriften be

Der preußische Minister für Volkswohlfahrt.

stehen, so sind diese zu ändern.

Ich habe keine Bedenken, wenn bei der Ausführung von

In Vertretung
Scheidt.

Stahlhauthäusern, die über einem massiven Sockel errichtet sind
und höchstens aus Erdgeschoß und ausgebaufem Dachgeschoß be

II C. Nr. 3849.

stehen, von einer äußeren feuerbeständigen Bekleidung abgesehen
wird, wenn folgende Bedingungen erfüllt werden:
1. Die Umfassungswände der Gebäude müssen einen Abstand

Erlaß, betreffend Forschriften für die Lichtspieltheater.

An sämtliche Herren Regierungspräsidenten usw.
Berlin, den 23. Dezember 1929.
Anfragen lassen erkennen, daß über die Anwendung der §§ 2

von mindestens 3 m von den Nachbargrenzen einhalten.

2. Die Wände sind auf der Innenseite mit einet mindestens
feuerhemmenden Verkleidung zu versehen, wobei darauf zu

und 71 der Vorschriften vom 19. Januar 1926 Unklarheiten be

stehen. Sehr verbreitet ist nach diesen Anfragen die Ansicht, daß

T5

auch für die Bildwerfer, die in v o r s c h r ifts mäßigen Bild

werferräumen aufgestellt werden, die Prüfungsbesdieinigung
einer Bildwerferpriifstclle beigebracht werden muß.

Nach § 71

a. a. O. ist aber die Vorlage einer Prüfungsbesdieinigung nur bei

Wunder- und Ycrcinsliditspielen und auch nur dann erforderlich,
wenn ein vorschriftsmäßiger Bildwerferraum nicht vorhanden ist,
denn nur in diesem Falle muß ein geprüfter Bildwerfer ver
wendet werden.

Nach § 2 n. a. O. müssen deshalb alle Bild

werfer, für deren Aufstellung keinerlei Ausnahmen erbeten
werden, durch die Baupolizeibehördc hinsichtlich ihrer vorschrifts

mäßigen Einrichtung und Aufstellung geprüft und abgenommen
werden. Die Vorlage einer Prüfungsbesdieinigung kann hierbei
nicht verlangt werden.
Der preußische Minister für Volkswohlfahrt.

In Vertretung
S c h c i d t.

MC. Nr. 3089.
All die Herren Regierungspräsidenten nsw.

Deutsches Reich.
ReichsbahngesellscLaft. Versetzt sind; die Reichsbahnoberräte

M o 1 d en h a ue r .

zur Rcichsbahndirektion Münster i. AVestf. und Lorenz, De
zernent (Mitglied) der Reichsbahndirektion Osten in Frankfurt
u. &lt;1. Oder, in gleicher Eigenschaft zur Reichsbahndirektion Kö
nigsberg- i. Pr.; — die Reichsbalmrätc Schumann, bisher bei

der Reichsbahndirektion Köln, als Leiter einer Abteilung zum
Ausbesserungswerk Köln-Nippes, Küsel, z. Zt. beurlaubt, als
Dezernent (Mitglied) zur Rcichsbahndirektion Breslau, Kurt
Leb in ann. bisher bei der Reichsbahndirektion Berlin, als Vor
stand zum Masdiincnnmt Rheine, Ernst S c h r ö d e r . bisher beim

Reichsbahn-Zcntraluiut in Berlin, zum Ausbesserungswerk Pots
dam. Winter, bisher beim Abnahmeamt Berlin 1. als Leiter
einer Abteilung zum Ausbesserungswerk Recklinghausen,

ling, Leiter einer Abteilung beim Ausbesserungswerk Köln-

Technischen Hochschule Aachen ernannt worden.

Der Regierungs- und Bamat (VV.) May bürg bei der Re
gierung in Lüneburg ist zum Oberregierungs- und -baurat er
nannt worden.

Der Regierungsbaumeister (W.) Honnef beim Kulturbuuumt in Trier ist zum Regienmgsbaurat ernannt und als solcher

Nippes, zur Hauptverwaltung in Berlin; — der Reichsbahnbau-

meister T ackert, Leiter einer Abteilung beim Ausbesserungs
werk Recklinghausen, in gleicher Eigenschaft zum Ausbesserungs
werk Opladen: — der Reichsbahnamtmann Cum mich, bis
her beim Betriebsamt Liegnitz. I, als Vorstand zum Betriebsamt
Allenstein 2.

Gestorben sind der Direktor bei der Reichsbahn Otto Hoffm a u u bei der Reichsbahndirektion Oppeln und der Reichsbahn-

oberrat Fritz Schauer, Dezernent (Mitglied) der Reidisbahndircktion Dresden.

planmäßig angestellt worden.
Versetzt sind: der Regier«ngs- und Baurat (W.) Klett
Regierung

in

Sdmeklemülil

der

stand zum Maschinenamt Braunsdiweig, Drucker, bisher beim
Zentralamt in Berlin, zum Musdiinenamt Berlin 2 und Kai Il

Der Direktor des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Eisenforschung
in Düsseldorf, Prof. Dr.-Ing. e. h. Di. pliil. Friedrich Korber,
ist zum Honorarprofessor in der Fakultät für Stoffwirtschaft der

der

(Mitglied)

S e li w a r zko p f, bisher beim Zentralamt in Berlin, als Vor

"k

von

Dezernent

Rcichsbahndirektion Königsberg i. Pr., in gleicher Eigenschaft

an

die Regierung

Bayern.
Vom Staatsministerium für Unterricht und Kultus wurde

in

mit Wirkung vom I. Januar 1950 an der auf Dienst vertrag an

Merseburg, die Regicrungsbuuräte (W.) Liebseh vom Pregel-

der staatlichen Bauschule Coburg ungestellte Diplomingenieur

Imuamt in Insterburg an das Wasserbau amt in Gleiwitz, Sonn
tag vom Knlturbauamt H in Magdeburg an das Kulturbauamt
in Merseburg als Vorstand, Walter V o (1 vom Kulturbauamt in
Fulda an das Kultnrbaiiarat in Breslau: — der Regierungsbau -

meister (W.) Dr.-Ing. Hielmann vom Wasserbauarat II in
Kassel an das Neubauamt Kanalabstieg in Magdeburg.
Der Regieruiigsbaurut (H.) Muhr ist von Luckau nach
Berlin versetzt und dem Polizeipräsidium überwiesen worden.
Der Oberregierungs- und -baurat Friedrich Melcher in

Merseburg, kulturbautechnischcr Dezernent der Regierung da
selbst. ist gestorben.

Werner R u p r e c h t zum Baurat an dieser Schule in etatmäßiger

Eigenschaft ernannt.

Sachsen.
Der

Regierimgsbauracistcr

beim

Landbauamt

Die Regierungsbauführer Hanis c h , N a ge I , I) e b e s und

B a I I m a n n erhielten den Titel „Regierungsbaumeister“.

Hamburg.
Der Senat hat den Brandingenieur Wolfram Wolgast auf
den 1, Januar 1930 zum Baurat bei der Polizeibehörde ernannt.

BILDNACHRICHTEN.
OZEAN DAM PFE R ..BREMEN

Raudisalon Touristen-Klasse.
Prof. Karl Wadi.

Dresden

Keil e r ist zum Regierungsbaurat ernannt.

Gesellsdiaflshalle I. Klasse.
Prof. Fritz A. Breuhaus.

Raudisalon III. Klasse.
Prof. Karl Wadi.

Sdiriftleitung: Berlin C 2, Am Festungsgraben 1. Für den nichtamtlichen Teil verantwortlidi: Richard ßergius, BerlinDruck: Guido Hackebeil A.-G., Berlin SW 48, Wilhelm»traße 118.
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Alle Rechte Torbehalten.

Gesamtansicht der Fabrikanlage*).

GLANZSTÜFFWERKE KÖLN.
Von Stadtbaurat Niggemeyer, Köln.
Die Tatsache, daß die Stadt Köln seit ihrer Grün
dung durch die Römer bis vor einem Jahrzehnt Grenz-

mit einem Verladckai an das Rheinufer; es hat kurze
Verbindung zum Handelshafen, mit dem es den Ver

f es tu ng war, hat von jeher der Entwicklung des Groß

schiebebahnhof teilt, sowie unmittelbaren Eiseubahnanschluß zum benachbarten Brannkohlengebiet des Vor

gewerbes empfindliche Schranken auferlegt, zu deren
Beseitigung erst die durch den Ausgang des Weltkrieges
veranlafite Entfestigung der Stadt die Möglichkeit gab.
Die bauliche Entwicklung Kölns

war

durch

gebirges. Damit sind ihm alle Vorbedingungen gegeben,
im Laufe der Zeit als Abflußbecken für die vorhandenen
industriellen Mißbildungen des Stadtkörpers zu dienen,

die Be

festigungsanlagen und die mit ihnen zusammenhängen
den Verleid igungsrücksi eilten auf engsten Raum be
schränkt. Auf räumliche Ausdehnung angewiesene Groß
betriebe fanden in Kölns Mauern keinen Platz; die Folge

aber auch neue Industrien, die bisher der Stadt fern-

war, daß sie, soweit sie es nicht vorzogen, auf jegliche

anlagen einzubettenden Warmwasserstraudbade erfolgen.

hleibcn mußten, heranzuziehen.

Abdampfes in Fernheizwerken und in einem in die Grün

örtliche Verbindung mit der Rhein - Metropole zu ver

Eine Reihe großer und mittlerer Betriebe ist bereits

zichten und Anschluß an den Industriemittelpunkt des
Ruhrgebietes zu suchen, sich ohne städtebauliche Be

auf dem Industriegelände entstanden. Den Anfang machte
neben einer städtischen Müllvcrwertungsanstalt**) eine

ziehungen zu Köln dessen Nachbarorten — Mülheim,
Kalk, Deutz, Ehrenfeld — angliederten. Als um die

Jahrhundertwende

die

eiserne

Umklammerung

Bei den benachbarten

Wohnsiedlungen wird die Nutzbarmachung industriellen

Kunstseidenfabrik der Glanzstoff-Courtaulds G. m. b. H„
Elberfeld.

des

Dieses Werk ist auf einem etwa 523 000 qm

großen Gelände vorläufig zur Hälfte der geplanten Aus
dehnung ausgebaut; es beschäftigt etwa 2500 Arbeiter
und Angestellte. Die Anlage ist denkbar einfach. An eine
nordsüdlkh verlaufende Fabrikstraße reihen sich westlich

inneren Festungsrayons den Städtebau Kölns zu ersticken

drohte, sah sich die Stadt zu umfangreichen Eingemein
dungen gezwungen. So kam ein großes Stadtgebildc zu
sammen, das unorganisch mit industriellen Einsprengun

die Werkstätten, Lager und Rohstoffbearbeitungsräume,

gen und Eisenbahnanschlüssen durchwachsen war, die sich

östlich die großen Fabrikhallen, in denen sich der Her

einer geordneten Zusammenfassung des Gesamtgebietes

stellungsvorgang der Kunstseide vollzieht: die Bereitung
der Spinnlösung, das Spinnen, die Nachbehandlung, Sor
tierung und Lagerung der Kunstseide, Vor Kopf dieser

allenthalben hindernd in den Weg stellten. Die Auf
hebung des inneren und äußeren Rayons gab 1919 Ge
legenheit, Köln zunächst im ursprünglichen Sinne des
Wortes Luft zu schallen durch Anlage zweier großzügiger
Grüngürtel an Stelle dieser, dann aber auch, einer Ge

Hullen in deren Mittelachse — nach Gesamtausbau der

Anlage — liegt auf der Südseite das Verwaltungsgebäude,
auf der Nordseite die Kraftzentrale. Betriebliche Gründe
führten zur Absonderung einzelner Arbeitszweige in

sundung der industriellen Weiterentwicklung die Wege
zu ebnen. An geeignetster Stelle im Weichbilde der Stadt

besonderen Gebäuden, wobei der Zusammenhang mit der
Ilauptbaunmsse teilweise durch Verbindungsbrücken ge
schaffen werden mußte. Richtunggebend für die Planung

wurde ein großes Industriegelände ausgewiesen mit einem

entsprechend weiträumig bemessenen Sicdlungsgelünde
für Industriearbeiterwohnungen, das dem äußeren Grün
gürtel angegliedert ist. Das Industriegelände legt sich

*) Sämtl. Liditbilclaufnahmen von Phot. H. Schmölz, Köln.

••) Vgl, Jahrg. 1929 d. Bl., S. 709.
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A Fabrikhallen; E Kessel- und Turbinenhaus; CDFG Werkstätten und

Lagerhäuser; V Vermaltungsgebäude; KS Wagenhaus.

GLANZSTOFFWERKE KÖLN.
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V erwaltungsgebäude.

Das gab dem Architekten den Vorteil in die Hand, die
unruhige Linie der Sheddächcr dem Auge zu entziehen,
mit denen die Fabrikräume durchweg überdeckt sind.
Die durch die Eigenart der Braunkohlenkesselfeuerung
bedingte bedeutende Hochführung des Kesselhauses mit

war neben dem Fabrikationsgange die Belichtung der
Arbeitsräume durch Nordlicht, die Einführung der An
schlußgleise und die vorherrschende Windrichtung im
Hinblick

auf

Vermeidung

von Rauch-

und

Geruch

belästigung. Den Begrenzungswänden der großen Fabrik

darüber gelagertem Kohlenbunker (34 Meter) ergab im

hallen lagern sich ringsum schmale, meist zweigeschossige
Baukörper vor, die die Nebenräume, Treppenhäuser,

Verein mit den Ueberschneidungen der Straßen- und Hofüberbrückung ein malerisches Architekturbild, ohne daß
die rein sachliche Einstellung des Entwurfs auf die

Kleiderablagen, Speise- und Erholungsräume, Aborte, die
Heizungs- und Frischluftzuführungsanlagen enthalten.

Kesselhaus.

Durchblick zum Kesselhaus.
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Blick vom Kesselhaus gegen die Ge

bäude des chemischen Betriebes.

Fabrikstraße. Rechts technische Büros
und Rohstoffbearbeitung, links Fabrika
tionsräume.

Blich auf das Kessel- und
Turbinenhaus.
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II aspelraum.

Heizung der Fabrikräume erfolgt durch Abdampf. Ver
waltungsgebäude und einzelne andere Bauten haben eigene

Forderung des Betriebes weder in der Gcsamtgestaltung
noch in der Ausbildung der Einzelheiten verlassen wurde.
Das Aeufiere der Bauten zeigt sich in schlichtem, sauber
durchgefiilutem Bachsteinrohbau mii Eisenfenstern und
-türen. Nur die Außenseiten des Verwaltungsgebäudes
haben entsprechend seiner behaglich vornehmen Innen
ausstattung eine reiche Flächengliederung unter Ver

Warmwasserheizung. Soweit es der Betrieb erfordert, sind
die Fabrikraumc mit Luftbefeuchtungsanlagen ausgestattet.
Eine eigene Fernsprechanlage und Kraftanschlüsse für
elektrischen

Betrieb

der

neuesten

Büro - Kartierungs-

Maschinen sind vorhanden.

wendung verschiedenartigen Zicgclmaterials erhalten.

Der Entwurf des Bauwerks stammt von Baudircktor

Fünf Babcoc-Kessel von je 400 qm Heizfläche mit Braun

Abwässer mittels eines 1600 m langen begehbaren Kanals
zum Rhein, in den sic durch eine bis etwa in die Strom

Arch. B. D. A. Flakowsky, Sydowsaue b. Stettin, in
dessen Händen auch die Oberleitung der Ausführung lag.
Für die örtliche Bauleitung und die Bearbeitung tech
nischer Einzelheiten richtete die Gesellschaft ein eigenes
Baubüro ein, das unter Leitung des Dipl.-Ing. P. Horn
steht. Die Ausführungsdauer belief sich bei den Fabrik
gebäuden auf zwölf, beim Kessel- und Maschiucnhause

milte reichende Holzrohrleitung geführt werden.

auf elf Monate.

kohlenfeuerung liefern die Wärme, zwei Dampfturbinen
der AEG von je 3500 KwSt geben die Betriebskraft, eine
Brunnengalerie mit Pumpwerk von 12 cbm/min Förder

vermögen und einer Wasserreinigungsanlage versorgt das
Werk mit Wasser, eine Kläranlage führt die geklärten
Die

Sortierraum.

81

MESSUNGEN DER VERDUNSTUNG VON FREIEN WASSERFLÄCHEN.
Von Dr. W, Friedrich, Berlin.
Der Abflußvorgang im Trockenjahr 1929, der in
mehr als einer Beziehung recht bemerkenswert war,
hat die Aufmerksamkeit mehr als bisher auf einen
Bestandteil des Wasserhaushalts gelenkt, der bei wasser
wirtschaftlichen Planungen meist leider zu kurz kam:
die Verdunstung sowohl vom bewachsenen Erdboden als

Eine andere Möglichkeit, die Verdunstung zu be
rechnen, besteht darin, daß durch Versuche die Ab
hängigkeit der Verdunstung von den Witterungsfaktoren
und der Wassertemperatur zunächst im Laboratorium
festgestellt und in einen funktionellen Zusammenhang
gebracht wird. Die Verdunstungsformel wird dann be

auch von freien Wasserflächen.

nutzt, um mit Hilfe der für ein bestimmtes natürliches

Als im Frühjahr 1929

nach einem ungewöhnlich kalten und schneereichen
Winter der erwartete Abfluß ausblieb, mußten selbst die
Vertreter der Ansicht, daß von der, Schneedecke keine

wesentliche Verdunstung stattfindc, zugeben, daß große
Wassermengen verdunstet sein mußten. Und so wie hier

die Natur an einem einzigen großartigen Beispiel gezeigt

hat, welche Wassermengen durch die Verdunstung dem
Abfluß entzogen werden können, so ist zu erwarten,

daß die .planmäßige, zahlenmäßige Feststellung der Ver
dunstung noch weitere überraschende Ergebnisse bringen
wird. Wenn im folgenden nur die Verdunstung von freien
Wasserflächen betrachtet wird, so geschieht dies aus zwei
Gründen: einmal ist die Verdunstung von freien Wasser

flächen (Seen, Kanälen usw.) viel leichter und unter Auf
wand geringerer Mittel

zu messen als diejenige

vom

bewachsenen Erdboden, und für gewisse wasserwirt

schaftliche Aufgaben hat sie einen größeren prak
tischen Wert. Der immer in der Zunahme begriffene,
stark angespannte Bedarf für die Speisung der Schiffahrtstrafien, für Kraftwerke und die Trinkwasserversorgung
der Städte hat nicht nur bewirkt, daß die Niederschläge
ihrer Menge und Verteilung nach in den letzten Jahren

Wasserbecken gültigen klimatischen Werte die Ver
Diese Methode hat sich jedoch

dunstung zu errechnen.

nur selten mit Erfolg anwenden lassen.
Die Meßmethode, die am meisten Aussicht auf Erfolg

verspricht, besteht darin, daß aus dem Wasserbecken,
dessen Verdunstung gemessen werden soll, mit Hilfe eines
oben offenen Kessels eine nicht zu kleine Wassermenge

abgegrenzt und der Wasserhaushalt dieser abgeschlosse
nen Wassermenge gemessen wird.
Gefäß wählt, um so mehr wird

Wassermenge die Eigenschaften des natürlichen Wassers
annehmen, und desto allgemeiner gültig werden die Er
gebnisse sein. Meist lassen es aber die Kosten nicht zu,
daß man Kessel mit einem größeren Fassungsvermögen
als etwa 50 Liter verwendet. Nach dieser Methode sind

in verschiedenen Ländern Verdunstnngsmessungen vor
genommen worden, die sich nur durch die Bauart der

dabei verwendeten Meßgeräte unterscheiden.

angewendete Verfahren, das in den Jahren 1909 bis 1913
von H. Bindemann entwickelt und auf dem Grimnitzsee erprobt wurde 1 ), soll hier näher eingega,ngen werden.
Beim Bau des Floßverdunstungskessels war für Binde
mann der Gedanke leitend, daß die eingeschlossene

führt, daß Geräte und Methoden ausgearbeitet wurden,
mit deren Hilfe die Verdunstung von freien Wasser
Die Zeiten, wo

Auf das

noch heute von der Landesanstalt für Gewässerkunde

genauer untersucht wurden, sondern hat auch dazu ge
flächen gemessen werden kann.

Je größer man das
die eingesthlossene

man

Wassermenge allen Faktoren, welche Einfluß auf die
Verdunstung haben, ebenso auszusetzen sei, wie die freie
Wasserfläche es ist; das heißt, der Verdunstungskcssel
muß fast ganz ins freie Wasser eingetaucht werden.

lediglich mit einer Wildschen Verdunstungswaage, die
dazu noch in einer windgeschützten Hütte aufgestellt war,
auf die Verdunstung eines freien Wasserspiegels schließen
wollte, dürften wohl vorbei sein.
Wenn auch die täglichen Verdunstungshöhen sehr
häufig und besonders in der kalten Jahreszeit in unseren
Breiten nur Bruchteile eines Millimeters ausmachen und
nur im Sommer innerhalb von 24 Stunden Wasserhöhen
bis zu einem Zentimeter verdunsten, so belaufen sich die
Jahreshöhen doch immerhin auf 60 bis 90 cm. Diese
Werte müssen überall dort berücksichtigt werden, wo es

sich darum handelt, den Wasserhaushalt einer abge
schlossenen Wassermasse mit größtmöglicher Genauigkeit
zu erfassen. Die Fälle, wo dies zu geschehen hat, mehren
sich ständig; es sei hier nur auf die Dichtungsversuche

au Kanalprobestreckeu und auf wasserwirtschaftliche
Vorarbeiten von Kanälen, welche WasserzuschUsse be

nötigen, hingewiesen.

Im folgenden sollen nunmehr die Meßmethoden und
einige neuere Ergebnisse kurz besprochen werden, ohne
daß aber auf Einzelheiten eingegangen wird.
Die Verdunstung würde sich ohne Schwierigkeiten
feststellen lassen, wenn man in der Lage wäre, den
Wasserhaushalt des zu untersuchenden Sees, Kanals oder
Staubeckens rechnerisch zu verfolgen. Dies Verfahren

Diesem Bestreben stehen jedoch alle die Maßnahmen
gegenüber, die dazu dienen, den Kessel im Wasser zu

scheitert meist daran, daß in den Wasserhaushalt der
meisten natürlichen Wasserbecken Großen eingehen, die

tragen,

ihn

vor Wellenschlag

zu schützen

und dem

Beobachter die Messung zu ermöglichen. Bindemann hat
die Aufgabe durch den in Abb. 1 abgcbildeten Flofikessel
gelöst. Das ganze Gerät, das von einem Floß getragen

man kaum abschätzen, geschweige denn messen kann.

Selbst wenn der oberirdische Zu- und Abfluß, der Nieder

schlag und die Wasserstandsschwankungen gemessen
werden können, bringt der unterirdische Zu- und Abfluß

wird, taucht so tief ins Wasser ein, daß nur etwa 2 cm

des Kessels K aus dem Wasser hervorragen (Abb, 2).
Der Kessel K ist das eigentliche Meßgefäß, das mit Wasser
gefüllt wird und dessen Wasserhaushalt gemessen wird.
Der Zylinder Z, der mit dem Kessel K durch das Rohr R

eine so große Unsicherheit in die Bilanz, daß man kaum

Schlüsse auf die Größe der Verdunstung ziehen kann.
Nur in wenigen Fällen ist es gelungen, unmittelbar aus

dem Wasserhaushalt einiger Seen die Verdunstung zu
ermitteln; von den auf diese Weise gefundenen Ergeb
nissen wird weiter unten die Rede sein.

starr verbunden ist, dient nur dazu, um bei Regenfällen
*) Siehe auch Zentralbl. d. Bauverw. 1923, S. 3.
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den Meßkessel vor dem Ueberlaufen zu bewahren und

das überlaufene Wasser in einem Eimer aufzufangen.

Die eigentlichen Yerdunstungsmessnngen bestehen darin,
daß in dem Kessel K die Wasserstandsschwankungen mit
einer Mikrometerschraube gemessen

werden

und

aus

diesen mit Hilfe der ebenfalls bekannten Niederschlag
höhen und der übergelaufenen Wassermenge die Verluste
ermittelt werden.
Wie jede Meßmethode und jeder Apparat, so hat
auch das beschriebene Verfahren und der ßindemannsche
Floßverdunstungskessel seine Schwächen. Darunter ist
die wichtigste, daß die im Kessel eingeschlossene Wasser
masse nicht mehr an der Zirkulation des freien Wassers

teilnimmt, woraus sich zuweilen stärkere Temperatur

unterschiede ergeben, deren Einfluß auf die Verdunstung
noch nicht abschließend untersucht ist. Dazu kommt noch,
daß der Floßkessel nur benutzt werden kann, wenn keine
Eisdecke vorhanden ist, und daß man im allgemeinen im
Winter mit diesem Gerät nicht messen kann. Und ein

Nachteil der ganzen Meßmethode ist der Umstand, daß

Abb.'x2. Verdunslungsmeßstelle bei Nieder-Werbe (Edersee).

das Ergebnis der Messung mit dem Floßkessel streng
genommen nur für die Meßstelle gilt und nicht ohne
weiteres auf den ganzen See verallgemeinert werden
darf. Bis zu welchem Grad man dies darf, hangt weit
gehend von der Lage der Meßstelle zu den vorherrschen

sich die Meßstelle auf einem 120 m breiten Vorbecken, das

den Winden ab. Bei sehr ungünstiger Lage der festen
Meßstelle kann man sich allerdings dadurch helfen, daß

rings von Bergen umgeben ist.
Diese örtlichen Verhältnisse äußern sich in den Ergeb
nissen. Wie aus der Zahlcntafel hervorgeht, liegen
die höchsten Tagesbeträge der Verdunstung, die über

man mit einem weiteren, beweglichen Flofiverdunstungs-

haupt gemessen wurden, in der Nähe von 10 mm, am

kessel an verschiedenen Stellen des zu untersuchenden

freien Grimnitzsee sind sie etwas größer und an den

Sees mißt und die Ergebnisse zu denen der festen Meß
stelle in Beziehung setzt.
Mit dem Bindcmannschen Floßvcrdunstungskessel ist
die Verdunstung gemessen worden; in den Jahren 1909
bis 1913 vom Grimnitzsee (bei Joachimsthal), in den
Jahren 1925 bis 1927 vom Mittellandkanal bei Sehnde
und seit April 1927 von einem Vorbecken der Edertal
sperre bei Nieder-Werbe. Von diesen drei Meßstellen
liegen mehrjährige Ergebnisse vor, von denen die wich

beiden anderen Meßstellen etwas kleiner. Derartig hohe
Tagessummen können, wie die Ergebnisse vom Grimnitzsec zeigen, in jedem der Monate Mai bis September bei

tigsten weiter unten aufgeführt sind.

günstiger Witterung Vorkommen.

Tn den eigentlichen

Wintermonaten sind selbst die höchsten Tagessummen
sehr klein; schon im November bleiben sic unter 3 mm.
Wie aus der Zusammenstellung der Monatsummeu

hervorgeht, nimmt die Verdunstung, die im Dezember
und Januar am kleinsten ist, im März und April schnell
zu und ist im Juni und Juli am größten. Für den Jahres
durchschnitt wurde für die freigelegene Meßstelle auf

Ferner liegt Be

obachtungsmaterial vor. das auf einem Frobebecken des
Ihle-Plaue-Kanals bei Kaderschleuse in den Jahren 1927
und 1928 gewonnen wurde. Schließlich ist noch im Früh
jahr 1929 eine neue Meßstelle auf einer Trinkwasser
talsperre der Stadt Chemnitz im oberen Lauten bucht al
eingerichtet worden, und an weiteren Meßstellen sind
geplant zwei auf sächsischen Staubecken im
Erzgebirge und eine auf dem Müritzsee.
Einige Ergebnisse von Verdunstungsmes
sungen mit dem Bindemannschcn Floßkessel
sind in der Zahlentafel S. 84 zusammenge
stellt, wobei darauf hingewiesen sei, daß cs

dem Grimnitzsee 939 mm gefunden, wahrend in Sehnde
635 und in Nieder-Werbe 664 mm festgestellt wurden.
Im Durchschnitt aller drei Mefistellen entfallen von der
Jahressumme 26 vH auf den Winter und 74 v H auf

den Sommer.

sich bei den Ergebnissen für Nieder-Werbe
um vorläufige Werte handelt, die sich durch
eingehendere Bearbeitung noch etwas ändern
können.
Die mit einem Sternchen ver
sehenen Monatsummeu im Winter sind ge
schätzt unter Anlehnung an die Messungs

ergebnisse

der

Wildsdien

Verdunstungs-

waage. Zum besseren Verständnis der in der

Zahlentafel aufgeführten Werte sei etwas
über die geographische Lage der drei Mer
stellen gesagt. Der Grimnitzsee liegt nörd
lich von Berlin in der Uckermarck und hat
eine Oherfhidie von 8,27 qkm. Der Verdunstungskessel befand sich inmitten eines
größeren, betretbaren Floßes, das etwa 900 in
vom Ufer entfernt verankert war und das so

lag. daß die* Winde aus allen Richtungen den
floßkessel bestreichen konnten. Bei Sehnde
wurde das Meßgerät von einem kleinen
floß gehalten, das auf dem Kanal schwamm,
dessen Spiegel hier etwa 5 m unter der Ge-

ländekante liegt (Abb. 3). Winden aus Rich
tungen quer zum Kanal war daher der Zu

tritt erschwert.

In Nieder-Werbe befindet

Abb. 3. Verdunstungsmeßstelle hei Sehnde (Miltellandkänal).
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Verdunstung in mm.
Novbr. Dcvbr.

Jauuar

Febr.

März

April

Mai

Juni

Juli

August Septbr. Oktob.

Winter Somm.

Jahr

A) Größte Tagesbeträge
Grimnitzsee

1908/1915

...

. -

Sehnde 1925/1927
Nieder-Werbe

1927/29

..

1,9
2.6

.

—

-

—

_

—

—

—

-

—

4,7

8,6

9,8

9.6
6,8

6,5

6.2

7.0

7,4

11.8
7.5
8,3

9.7

11,9

5,3

6.1

6,8
5,1

3,9
2.2

86,4
58.9
68

56

5,0

—

—

-

-

53.8
34.7
36

727
187
164

712
448
500

939
635
664

30

129

631

760

—

—

B) Durchschnittl.Monatsumm.en

38,0*) 30,0*) 27,0*) 29,0*) 44,0*) 59.5 121,1 158,4 155,8 136.2
21,0 14,6*) 24,0*) 25,3*) 44,6*) 57,5 80,2 93,0 102,0 79,5

Grimnitzsee 1909/13
Sehnde 1925/27
Nieder-Werbe 1928/29

...

C) Wasserhaushaltmethode
Takernsee (Schweden) 1911,
1914/16

26 *) 18 *) 18 *, 20 *) 37. *)

18

12

14

18

21

50

98

100

HZ

86

46

85

189

146

125

seien hier unter Angabe des Bearbeiters und des Be

Wie schon angedcutet wurde, haften den Messungen
mit dem Bindemannschen Flofikessel gewisse Fehler an,
deren Einfluß auf das Gesamtergebnis noch nicht genügcnd'bekannt ist. Einen ersten Anhalt für die Grolle

obachtungszeitraums aufgeführt:
J. Maurer — Aegerisee (Dez, 1911 bis Nov. 1912)

740 mm

der Fehler erhält man* wenn man die mit Hilfe von

G. Lukas — Neusiedlersee (langj. Durchschnitt)

940 mm

anderen Methoden gewonnenen Ergebnisse zum Vergleich

R. Freeinan — Eriesee (1915 bis 1924) ....
„
—- Michigan- und Huronsee (1915
bis 1924)
.........

835 mm

J. Maurer—Zuger See (Dez. 1911 bis Nov. 1912)

heranzieht. Eine vorzügliche Verglcichsmöglidikeit bietet
sich für die Zeit vom 16. Juli bis zum 16. September 1911,
wo mit dem Bindemannschen Flofikessel auf dem Grimnitzsee gemessen wurde und wo gleichzeitig J. Maurer

— Oberer See (1920 bis 1925)

für clen Greifcnscc und den Zürichsee die Verdunstung
aus dem Wasserhaushalt berechnete. Für die angegebene
Zeit stellte sich die Verdunstung beim Grimnitzsee auf 367,

.

775 mm

645 mm

.

572 mm

A. Wallen

Südschwedische Seen (Durchschnitt)

600 mm

R. Mclin -

Lakernsee (1911, 1914 bis 1916) .

760 mm

.

(Südschweden)
Wie hieraus hervorgeht, bewegen sich die Jahres
werte der Verdunstung ganz verschiedener Seen in dem

beim Greifensee auf 296 und beim Zürichsee auf 298 mm.

verhältnismäßig kleinen Bereich von etwa 600 bis 900 mm.

Angesichts der verschiedenen Lage der drei Seen bedeuten
die drei Werte eine sehr gute Uebereinstimmung.
Eine weitere Möglichkeit, Vergleiche anzustellen, bilden
die Jahressummen der Verdunstung* die aus dem Wasser
haushalt einiger Seen berechnet wurden. Einige Werte

Daß die Yerdunstungsmessungen mit Bindemannschen
Floßkesseln Werte ergeben, die auch in diesen Bereich
fallen, beweist, daß die Fehler nur klein sein können
und daß dieses Meßgerät durchaus geeignet ist, um damit
die Verdunstung freier Wasserflächen zu untersuchen.

INBETRIEBNAHME DER BERLINER VORORTSTRECKE

VON JUNGFERNHEIDE NACH GARTENFELD.
Infolge des günstigen ßauwetters in den Herbst-

Pfähle erhielten eine Länge von 7 bis 15 m.

Und zwar

sind Pfähle nach dem System Mast verwendet worden,

monaten v. J. konnten die Arbeiten zur Vollendung des
Bahnbaues der neuen Stichbahn von Jungfernheide nach

deren eiserne Hüllen einmal vor ihrer Anlieferung und
zweitens nach ihrem Einrammen unmittelbar vor dem Be
tonieren einen Tnnenschutzanstrich mit einer besonders

Gartenfeld*) rüstig gefördert werden; auch die umfang
reichste Bauausführung, die Herstellung des 800 m langen
eisernen Viadukts, durch den die Trennung des Werkgcländes des Siemenskonzerns vermieden und seine Aus

konstruierten zylindrischen Bürste erhalten haben als
Schutz gegen die im Grundwasser, wenn auch in geringen

nutzung möglichst wenig beschränkt werden sollte, konnte
Anfang November 1929 beendet werden (Abb. 1 und 2).
Die Fertigstellung der letztgenannten Bauwerke er
forderte viel Zeit, weil die Untergrundverhältnisse nörd

Mengen, Vorgefundenen Beton zerstörenden Bestandteile.
Die Herstellung dieser Stützenfundamente konnte erst
Anfang August 1929 beendet werden, da im strengen
Winter 1928/29 die Arbeiten fast 3 Monate lang stillgelegt

lich der Spree auf einer Strecke von 600 m sehr ungünstig

werden mußten..

unter aufgeschüttetem Boden von 1,5 m Höhe

Dem Fortschritt der Gründungsarbeiten entsprechend

liegt Sand, der in den oberen Lagen sehr fein ist, mit
zunehmender Tiefe aber schärfer wird. In dem Sand
sind in verschiedener Höhenlage Schlemmsandschichten

folgte die Montage der eisernen Ueberbauten, und zwar
mit Rücksicht auf den schnelleren Baufortgang von beiden

bis zu 3 m Stärke und hier und da Schichten und Nester
von Ton, Moor und torfigen Ablagerungen zu finden.
Erst in Tiefen von 7 bis 8 m unter der Geländeoberflache

(auf der Abh. 2 sichtbar) auf dem Viadukt zwischen den
Gleisen angeordnet werden mußte, so sind die Gleis

waren;

Viaduktenden aus.

überbauten auf einer Strecke von 400 m als eingleisige,
auf der übrigen Länge von 400 m als zweigleisige

ist durchgehend einwandfreier Baugrund, bestehend aus
Kies mit stellenweise größeren Steinen, vorhanden, so
daß allein eine Pfahlgründung für die Stützenfunda
mente des eisernen Viadukts in Frage kommen konnte.
Im ganzen handelte es sich auf dieser schwierigen Grün
dungsstrecke um 65 Fundamente, von denen jedes je
nach den Auflagerkräften auf 20 bis 100 Pfähle (zum

größten Teil Schrägpfäblc) gesetzt werden mußte.

Da auch der . Bahnhof Wernerwerk

Ueberbauten ausgebildet. Ueb^r den breiten Straßen,
dem Siemensdamm und dem Holtzdamm, sind für den
Ueberbau Blechträger als Gerberträger auf vier und
sechs Stützen, für die übrigen Strecken Blechträger als
Zweigelenkrahmen und zwischen diesen eingehängte
Träger gewählt worden. Die Stützweite der Portal
rahmen ist den örtlichen Verhältnissen angepaßt und

Die

deshalb verschieden groß; sie beträgt 12 bis 30 m.
Dementsprechend ist auch die Trägerhöhe der einzelnen
Ueberbauten verschieden; der kleinste Träger ist 1,40,

•) Vgl. Jahrg. 1928 d. Bl., Nr. 35, S. 569; Jahrg. 1929, Nr. 9,
S. 137 und Jahrg. 1930, Nr. 1, S. 32.
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Abb. I.

der größte 2.40 in hoch.

Der eiserne Viadukt nom'Hollzdamni bis zum Siemensdamm.

Bei Festsetzung der Trägerhöhe

4.

wurde die architektonische V\ irkung weitgehend berück

Ciefahrsi gn a 1 scha 11 u n g.

5. Elektrisch-mechanische Fahrsperren.
Bemerkenswert ist noch die Beleuchtungsanlage des

sichtigt. Die 70 Einzelbi iicken des Viadukts aus St 48
wiegen zusammen rund 3300 t außer der ßahnsteig-

Bahnhofs Gartenfelcl, der zum Aufstellen der Wagen
züge für die Zeit nach Abwicklung bis zum Wieder
einsetzen des Berufsverkehrs zwischen den beiden Haupt
gleisen eine Gruppe von 6 Gleisen erhalten hat. Diese
Abstellgleise werden durch eine Scheinwerferanlage von

konstruklion des Bahnhofs Wernerwerk, die ein Gewicht
von rund 250 t hat.

Nach Abdichtung der Fahrbahnflächen der ge
schlossenen Ueberbauten wurde sogleich der Reichs
oberbau K mit Schienen S 49 auf Reizschwellen verlegt,

zwei Masten aus beleuchtet, und zwar ist an jedem
Bahnhof ende ein Mast von 30 m Höhe auf gestellt, an

der bis zu der \ i ad uktst recke von den beiden Euclbahnhöfen Jungfernheicle und Gartenfelcl aus bereits in
den Sommermonaten vorgestreckt worden war. so daß
in der Zeit vom 21. bis 26. November 1929 die Probe-

dem drei bzw. vier mit 1000 Matt-Projektionslampen
ausgerüstete Scheinwerfer und außerdem zur Beleuchtung
des Platzes um den Mast in etwa 15 m Höhe an diesem

je eine Leuchte mit 500 Watt angebracht sind. Derartige
Beleuchtungsanlagen sind im Auslände wohlbekannt; bei
der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft ist dieser Bahnhof
jedoch der erste, der durch Scheinwerfer beleuchtet wird.
Nachdem durch vierzehntägige Probefahrten auf der

belastungcn ausgeführt werden konnten.
Die neue Strecke ist für elektrischen Betrieb aus-

gebaut. Für die Stromversorgung ist am Bahnhof
Siemensstadt ein Gleichrichterwerk errichtet worden, das
den vom ITauptverteilungswerk Halcnsee kommenden

neuen Strecke das Signalsystem erprobt war und das

hochgespannten Drehstrom von 50 000 Volt in Gleich
strom von 800 Volt Betriebsspannung umwandelt. Die

konnte die neue Bahn am 18. Dezember 1929 dem öffent

Umformung geschieht, wie in sämtlichen Unterwerken
der Berliner Stadt- und Ringbahn, durch Quccksilber-

lichen Verkehr übergeben werden. Während des ganzen
Tages von 5 L hr früh bis I Uhr nachts verkehren zwischen

dampf-Großgloi ch r i ch t e r.

den Bahnhöfen Jungfern beide und Gartenfelcl Pendel

Die Sicherungsanlagen sind entsprechend den auf
der Berliner Stadtbahn bei ihrer Elektrisierung ein

züge, und zwar in den Hauptverkehrszeiten von 5 bis
Yi 10 und von 12 bis X&gt;20 Uhr in Abständen von zehn

Personal

nötige

Streckenkenntuis

erlangt

hatte,

Minuten, in den übrigen Stunden in Abständen von
20 Minuten. Außerdem werden für den Berufsverkehr
alle 10 Minuten durchgehende Züge vom Nordring

geführten Einrichtungen ausgebildet, und zwar mit
folgenden Kennzeichen derart, daß ein 2Yi Minuten
verkehr durchführbar ist:
1. Zwcisch ienige Isolierung des Gleises mit Drossel
stößen.

kommend und in Junglernheide abzweigend nach Garten
felcl gefahren, so daß zu Beginn und Ende der Arbeits
schichten in den Siemenswerken gegenwärtig ein

2. Dreibegriffige Lichtsignale.

Fünfmimitenverkehr besteht.
Berlin.

5. Ad-Signale an allen Einfahrsignalen.

Abb. 2,

die

Oer eiserne Viadukt vom Siemensdamm bis zu den Spreebrücken.
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J. Kuhnke.

DIE BEWÄSSERUNG DER EBENE GEZIREH IN OBERÄGYPTEN.
Die Pläne zur Bewässerung von Ländereien Ober

ägyptens und ihre Ausführung, über die wir im
Jahrg. 1921 d. BL, Nr. 100 und im Jahrg. 1925, Nr, 24
berichtet haben, sind inzwischen von der englischen Re
gierung weiter gefördert worden und werden im Engi
neering vom 18. Januar 1929 von H. V. C. Johnstone und
von J. R. Russell naher beschrieben. Daraus entnehmen
wir die nachstehenden Angaben. Einzelne Teile der zu

bis September. Das bewässerungsfähige Land der Ge
zireh umfaßt rund 1,34 Millionen ha, davon gehören etwa
10 v II dem bisher fertigen Plan an. Diese Fläche soll
zunächst auf 446 000 ha erweitert werden und in drei

jährigem Fruchtwechsel Baumwolle erzeugen. Für die
Bewässerung sind dazu im Höchstfälle 7,2 Millionen cbm
täglich oder 84 cbm sekundlich erforderlich, die der
Hauptkanal mit 26 m Sohlenbreite bei 3,4 m Wassertiefe

bewässernden Ebene Gezireh zwischen dem Weißen und

zuführen soll.

Blauen Nil liegen zu hoch, um von dem Stauwerk bei

in Felder von durchschnittlich je 5 ha werden die Kanäle
und die zur Abgabe der jeweiligen Wassermenge dienenden

Sennar im Blauen Nil. dessen höchster Stau auf
+ 420,70 m über Meeresspiegel festgesetzt ist, erreicht zu
werden. Im übrigen liegt die Landebene in leichter Nei
gung nach Nord und West vom Blauen Nil her fallend

(Abb. 1).

Abgesehen von einer Sandsteinflädhe tritt im

allgemeinen ton- und kalkhaltiger, wenig durchlässiger
Löß zutage. Die Regenhöhe dortselbst schwankt zwischen
150 und 400 mm im Jahr. Die Regenzeit dauert von Juli

Hiernach und entsprechend der Teilung

Schütze berechnet und ausgeführt; ebenso auch die Rück
läufe für das überschießende Wasser. Erst 57 km unterhalb
des Sennarwerkcs wird das Land anbaufähig und erhält
hier die erste Abzweigung vom Hauptkanal, die zweite bei
km 77. die dritte bei km 99 und die vierte bei km 108

(Abb. 2).

Für den Betrieb gelten grundsätzlich folgende Richt

linien: I. Bei Nacht wird keine Bewässerung zugclassen;
2, Wasserverbrauch über den tatsächlichen Bedarf für den
Anbau hinaus ist nach dem Ausfluß aus dem Hauptkanal
nicht möglich; 5. die Vorschriften des Anbunsyndikats
sind genau zu beachten; 4. Wassermessungen unter wech

selnden Bedingungen und bei verschiedenen Wasserstänclen sind notwendig.
Das in der Nacht nicht verbrauchte Wasser wird in
Kanälen bis 0,30 m über den gewöhnlichen Stand angestaut und rechnungsmäßig am Tage verwendet.

Besondere Sorgfalt soll auf die Mitführung der frucht
baren im Nilwasser enthaltenen Schwemmstoffe durch die
Stau- und Schützwerke verwendet werden, um durch ihre
Zurückhaltung den Stauraum nicht zu verkleinern und den
Feldern Unterägyptens den wertvollen Schlick nicht vorzuenthalten. Zur Bewegung der Schütze in den AusflußÖffnungen dienen Petroleummaschinen, die auf den
Brüstungen der Staumauer laufen. Zur Verhütung von
Wasser Verlusten sind die Gleitbahnen der Schütze in den

Abflußöffnungen mit

besonderer

Sorgfalt

gedichtet,

ebenso die Rückläufe für das überschüssige Wasser. Der
Haupt zuleit Lingökanal wird durch die am westlichen Ende
des Stauwerks befindliche Ableitung gespeist. Die Stau
Höht., izahten in Metern über mittlerer Seehöhe in Alexandria

Abb. 1. Übersichtskarte der Ebene Gezireh.

Abb. 2 (rechts).

Lage plan.

mauer besitzt für den Wasserausfluß an dieser Stelle
vierzehn Oeffnungen, je 3 m breit, 5 m hoch, mit den
Schwellen bei + 411,25 m über dem Meeresspiegel, wo
von sieben mit eisernen Schützen verschließbar, die

übrigen vorläufig mit Betonmauerwerk geschlossen sind
(vergb die Abbildungen auf S. 295 im Jahrg. 1925 d. BL).

Die Bewässerung der kleinen Teilflächen wird durch
Verteiler mit Hilfe von 35 cm weiten Stahlrohren und

von Hand bewegten Gleitschützen geregelt.

Diese geben

nach. Bedarf an einem Tage 700 cbm Wasser, Der Haupt
kanal besitzt drei Rücklaufkanäle zum Fluß für Ueber-

sdmfiwasser, das hauptsächlich bei Regenwetter entsteht.
Die ersten beiden führen 20 cbm/Sek., der dritte bei
km 108 16 cbm/Sek. Natürliche Gewässer, die von links
her dem Blauen Nil zufliefien, werden entweder in
stählernen Düdcern unter dem Hauptkanal hindurch
geführt oder in den Kanal nnfgenommen. Eine selbst

tätige Regelung der Wasserstände in dem Bewässerungs
system wird dadurch erzielt, daß das bei Nacht nicht ver

brauchte Wasser in den Verteilungsgräben sich sammelt
und bis 0,30 m über den gewöhnlichen Wasserstand an
stauen kann.

Der

Wasserspiegel des aufgestauten Blauen Nils

steht um Ende August gewöhnlich auf -f 415 m über
Meeresspiegel bei Alexandria und auf -}- 405 m im Früh

jahr.

Dem Abfluß dienen die in der Staumauer ange

ordneten 80 Oeffnungen von je 2 rn Breite und 8,4 m
Höhe bei -(-404,05 m Schwellenhöhe, mit Stoney - Roll

Abb. 4.

schützen verschließbar, ähnlich denen im Assuan-Stau
werk. Im Sennarwerk beträgt bei völliger Füllung von

Entlastungsbauwerk bei km 57.

Oeffnungen wird durch genaue Einstellung ihrer Rahmen
und Gleitnute und ihre sorgfältige Regelung mit Hilfe

T 420,70 m der Wasserdruck auf jedes Schütz 200 t.
Der Hauptkanal besitzt an jeder der vier Abgabe-

eines Totes erzielt. Tn den Abb. 5 und 4 sind die beiden
Bauwerke zur Speisung des Bewässerungssystems aus
dem Hauptkanal und zur Entlastung bei km 57 wieder

steilen ein Auslafibauwerk, dessen Oeffnungen durch
Doppelschütze verschließbar sind und nach Erfordernis
bedient werden. Der dichte Schluß der Schütze in diesen

gegeben.

Egcr.

MITTEILUNGEN.
Hochsdh u 1 n a chri ch 1 c n.

Vorsitzenden geleitet, der aus den Mitgliedern des VDI aus

gewählt ist; jeder Abteilung gehört ein Vor- oder Nachmittag.

Die Würde eines Doktor-Ingenieurs ehrenhalber haben

Am 8. Februar schließt sich noch eine Tagung über Ausbildungs

Rektor und Senat der Technischen Hochschule Aachen
durch einstimmigen Beschluß verliehen: auf Antrag der Fakultät
für Maschinen wesen dem Direktor der Allgemeinen Elektrizitäts-

wesen im Vortragsaal der Ftmkhalle an.

gcscllschaft Ür. phil. Lionel Fleisch in a n n in Berlin in An

Mitteleuropäischer Binnenschiffahrtsiag 1930. Der aus

erkennung seiner hervorragenden wissenschaftlichen und prak

dem Deutsch-Oestcrrckhisch-Ungarisdi-Schweizerischen Verband

tischen Verdienste um die Entwicklung der Elektrotechnik, dem

für Binnenschiffahrt*) hervorgegangene und 1928 in Friedrkhshafen mit der Bezeichnung „Mitteleuropäischer Binnenschiffahrts-

Direktor der Ampere-Werke A.-G. Ing, Joseph Bergmeister

verband“ neu begründete Verband mit Einschluß der Tschechoslowakei hält seinen ersten Verbaudstag in diesem Jahr vom 15.
bis 17. Mai in Stuttgart ab. Den Vorkriegstagimgen des früheren

in München in Anerkennung seiner hervorragenden wissenschaft
lichen und praktischen Verdienste um die Entwicklung der

LTeberlandversorgung, insbesondere die Ausgestaltung der dazu
notwendigen Schaltanlagen und Transformatoren, und dem

Verbandes folgend, werden berufene Führer der Wirtschaft, des
Verkehrswesens und der Tedmik die Stellung des Wirtschafts

Direktor der Metallurgischen Gesellschaft A.-G. Ludolf PI aß

lebens zu den Wasserstraßen- und Wasserwirtschaftsfragen
Mitteleuropas erörtern und dem Willen zum Wiederaufbau auf
diesen die Völker verbindenden Gebieten Ansdnick geben.

in Frankfurt a. Main in Würdigung seiner Verdienste um die
Vervollkommnung der elektrischen Gasreinigung; — auf Antrag
der Fakultät für Stoff Wirtschaft dem ord. Professor an der

Technischen Hochschule Hannover Dr. Friedrich Quincke,
dem hervorragenden Kenner und erfolgreichen Förderer der

Die Deutsche Garten st ad t gesellSchaft E. VBerlin.

anorganisch-chemischen Großindustrie,

veranstaltet in diesem

Jahre wieder eine Studienreise nach

Holland und England, und zwar in der Zeit vom 22. bis 31. Mai.

ln Holland werden die Städte Hilversum, Amsterdam, Rotterdam
und Haag besichtigt, in England u. a. die Sanierungsbauten und
Siedlungen des Londoner Grafschaftsrats, die Gartenvorstadt
Hampstead und die Gartenstädte Wclwyn und Lctchworth. Der

Zu Ehrenbürgern haben ernannt: Rektor und Senat der
Technischen Hochschule Berlin auf Antrag der Fakultät für

Maschinenwesen den Geheimen Regierungsrat Professor Dr.-lng.
e. h. Stumpf in Berlin in Anerkennung seiner Verdienste um
die Technische Hochschule Berlin; — Rektor und Senat der

Preis der Reise beträgt cinschl. Fahrt, Unterkunft, Verpflegung,

Technischen Hochschule Hannover den Mitinhaber der Firma
Becker u. Hang in Berlin, Heinrich Becker, in Anerkennung
seiner besonderen Verdienste um die Technische Hochschule
I fannover.

Besichtigungsfahrten 400 RM. Nähere Auskunft erteilt der Vor
sitzende B. Kampf fineyer, Berg.-G ladbuch b. Köln.

Die staatliche Kunstbibliolhek Berlin veranstaltet vom
20. Januar bis 24. Februar d. J. wieder eine Vortragsreihe
„Wege zur Kunst“, in der kunstpäclagogische Fragen erörtert
werden. Die Vorträge finden Montags, abends 8 Uhr, im Hör
saal der staatl. Kunstbibliothek, Prinz-Albrecht-Straße 7a. statt.

Technische Hochschule Dresden.
Zum Rektor für das
Studienjahr 1930/31 hat der Senat den Mathematiker Professor
Dr. Ludwig gewählt.

Tagungen, Verbände.

Das Deal sehe Archio für S i ecl lungsmesen e. JBerlin
NW 6. Luisenstraße 27/28, erteilt Auskünfte über Buch- uilcl Zeit
schriftenliteratur auf dem Gebiete des Städtebaues, des Siedlungswesens, des Wohnungswesens und des Bauwesens. Das
vorhandene Material wird an Interessenten ausgeliehen. Eine
umfangreiche Literaturkartothek, in die neuestes Material sofort
nach Erscheinen auf genommen wird, ermöglicht das schnelle

..Holz!agung“ in der Aula der Technischen Hochschule Berlin.
Verbunden mit der Holz-Lehrschau auf der landwirtschaftlichen
Woche (vergl. Jahrg. 1929 d. Bl., S. 755) findet vom 4. bis 7. Fe
bruar eine Holztagung statt, in der folgende Gebiete durch Vor
träge von Euch sachverständigen behandelt werden sollen; Holz-

erzeugung (Forsttagung), Holzgewinnung: und -ausnutzung,
Nutzholz, Sperrholz, Holzcigenschaften und -Veredelung, Bau
wesen, Oberflächenbehandlung (Anstrichverfahren), Rechnungs
wesen und Vertrieb.

*) vgl, Jahrg, 1896 cl. BL, S. 440 und Jahrgänge 97, 98, 01,

Jede der acht Abteilungen wird von einem

05, 06. 11 u. 15.
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füllungsort sein solle. An diesem Orte sei mithin ein besonderer

Auf finden von Literatur zu jeder Einzelfrage. Die Einrichtung
wird besonders gern für wissenschaftliche Arbeiten benutzt.
Bedingungen für die Benutzung sind kostenlos zu erhalten. Das
Archiv übernimmt auch die Bearbeitung von Literatur

Gerichtsstand gemäß § 29 der Zivilprozeßordnung.
(Aktenzeichen: I. V. 166. 28.)

Ausbau der Wasserstraßen in den Vereinigten Staaten.

verzeichnissen.

Präsident Hoover hat in einer Rede, die er Ende Oktober v. J.

Konstruktion und Technik.

gehalten hat, angckiindigK er beabsichtige, etwa 10 000 km

Rationalisierung des Kachelofenhaues. Zu diesem Thema
veröffentlicht die Reichsforsdiungsgesellsdiaft

Wasserstraßen in den Vereinigten Staaten neu- und auszubaucn.
Die Arbeiten sollen auf zehn Jahre verteilt werden. Außer den

für Wirtschaft

Normung der Kachelware sagt: „Die Flächengestaltung der

rd. 80 Milk Dollar, die schon jetzt jährlich für diesen Zweck
verfügbar sind, sollen noch weitere 20 Miß. jährlich aufgewendet
werden. Die amerikanischen Eisenbahnen wenden sich heftig
gegen derartige Pläne. Präsident Hoover soll auch bemüht sein,
die Mitarbeit der Regierung von Kanada für die Schaffung eines

Kacheln und die Farben sind noch nicht genormt, so daß es bei

Wasserwegs für Ueberseedampfer durch den St. Lorenz-Strom bis

der ungeheuren Vielheit der Verzierungen. Profile und Farben

in die großen nordamerikanischen Seen zu gewinnen. Auch diese
Arbeit würde zehn Jahre in Anspruch nehmen, und zu ihrer
Ausführung wären gegen 200 Mill. Dollar nötig. Die Regierung
von Kanada, die nicht über so reiche Mittel verfügt wie die

lichkeit im Bau- und Wohnungswesen (RFC) in Heft 49
ihrer Mitteilungen vom November 1929 eine kurze Abhandlung
von Gewerberat Ecker, München. Dem Verfasser ist zuzustimrnen, wenn er im Anschluß an die Mitteilung über die

immer noch Tausende von verschiedenen Kacheln innerhalb der
beiden genormten Maße (von 20X22 cm u. 22X22 cm. D. Sehr.)

Vereinigten Staaten, wird in Anbetracht dieses hohen Betrags
voraussichtlich wenig geneigt sein, sich an der Ausführung dieses
weit ausschnuenden Plans zu beteiligen.

Der Einfluß der Beleuchtung auf die Arbeitsleistung.
Tn der Zeitschrift „Ingenioeren“ Nr. 36 vom Jahrg, 1928 wurden
über einen in England von zwei Ausschüssen, The Industrial
Fatigue Board und Illumination Research. Committee, erstatteten
Bericht über den Einfluß der Beleuchtung auf die Arbeitsleistung

Angaben gemacht. Die Erhebungen bezweckten, festzustellen, in
welchem Maße die Verhältnisse, unter denen eine Arbeit statt-

gibt.

finclet, die Leistung beeinflussen. Besonders wurden Versuche
angestcllt, um die Bedeutung der Beleuchtung für die Arbeits
leistung der Setzer in Druckereien festzustellen, wobei sich Güte

Man kann daher gewiß

nicht behaupten, daß mit dem
bisher Erreichten der Zweck der

und Menge der Arbeitsleistung leicht zahlenmäßig überprüfen
lassen. Man ließ in einem besonderen Raum zwei geübte Setzer
ihrer gewohnten Arbeitstätigkeit na di gehen. Die Arbeitsverhältnisse blieben immer die gleichen, nur die, Beleuchtung wechselte.

Kachelnormung auch nur an

nähernd erfüllt wäre.“ Auch
dem hier wiedergegebenen, von

ihm

vorgeschlagenen

Die Arbeit wudre vormittags und nachmittags ausgeführt und

Schema

zwar anscheinend immer bei künstlichem Licht. Zu Verglcichszwecken ließ man dann dieselben Setzer unter gleichen Ver

zur Normung der Kachelarten,
-flächen und -färben ist bei-

hältnissen bei Tageslicht arbeiten. Jede Beleuchtimgsart wurde
zwei l äge lang im Zusammenhang angewendet, um mangelnde

znpflichten. Wenn aber als
Vorbilder vier Oefen gezeigt
werden,
die,
wie
neben
stehende Wiedergabe, sämtlich
Kacheln

mit Wulstrand

Gewöhnung an die Beleuch
tung auszuschalten. Die Ar
beit wurde an einem Setzer

auf-

pul t

Bele

bungen“ sind Staublager und
Hemmnisse für die Reinigung.
Dem Hand werkgebrauch ist

weit genug entgegengekommen,

wenn man neben den Kacheln mit scharfem Rand die gefasten
Kacheln zulassen will. An den Ofenfüßen allerdings wollen wir
gern auf Fasen verzichten.
Dr. G. L.

Höchst gerichtliche Entscheidung.
füllungsort
Ort

bei

einem

Bauvertrag?

Falls

ans den

angewendet

grade des elektrischen Lich
tes

ange wendet.

leistete Arbeit
durch

Wo ist der Er

für die Leistung weder bestimmt noch

ausge

wurden, mit Hilfe der in
der Abb, 1 dargestellten
Reflektoren bewirkt;
sic
wurde als Mittel der mit
den Ziffern 1 bis 7 bezc‘eb
neten Stellen bestimmt. Im
ganzen wurden fünf Stärke

Derartige
und

1

wöhnliche, altmodische

Emailschirme

Architektenkreise
gef u nden
haben“, so muß dem wider

„Gliederungen

Abb.

wurde mit Ausnahme eines
Versuches, bei dem ge

einer
Veröffentlichung
der
RFC!) dazu sagt, daß sie „den
ungeteilten Beifall weitester

sprochen werden.

nach

führt, und die Beleuchtung

weisen und der Verfasser (in

Die

ge

wurde

da

gemessen, daß

man

ein
Um

ständen. insbesondere ans der Natur des Schuldvcrhältnisses, zu

entnehmen ist, so hat die Leistung nach § 269 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs an dem Ort zu erfolgen, an welchem der Schuldner

zur Zeit der Entstehung des Schuldverhältnisses seinen Wohnsitz
hatte. Ist die Verbindlichkeit im Gewerbebetriebe des Schuldners
entstanden, so tritt, wenn der Schuldner seine gewerbliche Nieder
lassung an einem anderen Orte hatte, der Ort der Niederlassung
an die Stelle des Wohnsitzes. Bei Bauverträgen entspreche
es der natürlichen Auffassung von dem Inhalt des Schuldver-

hältnisses, so führte das Oherlandesgericht in Braunschweig in
einer grundsätzlichen Entscheidung u. a. aus. daß nach der Absicht

der vertragschließenden Parteien ein einheitlicher Erfüllungsort
am Ort der Bauausführung begründet sein solle, was hinsichtlich
der Verpflichtungen des Bestellers nicht umstritten sei. Es ent
spreche aber offenbar der Absicht der Beteiligten, daß auch für
die Verpflichtungen des Bestellers, nicht nur auf Einräumung einer

für jede halbe Stunde die Anzahl Buchstaben und Fchlsetzungen
zählte. Als besonderes Maß für die Zn Ringlichkeit der Beleuch
tung wurde noch der Llundertsatz der Fchlsetzungen vermerkt,
bei denen der Fehler darin bestand, daß die Buchstaben auf den

Sidierimgshypothek gemäß. § 648 des Bürgerlichem Gesetzbuchs,
sondern allgemein, mithin auch für seine Verpflichtung zur Be

zahlung der Bauforderung, der Ort der Bauausführung Er
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Kopf gestellt wurden.

Die Abb. 2 zeigt die Ergebnisse.

Der

Versuch 4 betraf die sog. Tageslichtlampe.
Aus dem Schaubild geht hervor, daß man bei einer so spär
lichen Beleuchtung wie bei Versuch 1 (15,6 lux) bloß % der

Leistung bei Tageslicht erzielt.

Schon eine Verstärkung der

Beleuchtung auf 100 lux erhöht die Leistung auf 90 vH
Größtwertes und gleichzeitig werden die Fehler ungefähr
die Hälfte vermindert. Diese Beleuchtung ist indes an und
sich nicht übertrieben stark. Sogar eine Verstärkung auf

des
auf
für
150

oder 200 lux braucht noch keine wesentlichen Mehrkosten zu

verursachen, besonders wenn die Beleuchtung zweckmäßiger als
bei dem hier beschriebenen Versuch angeordnet wird.
Bezeichnend dafür, daß die Vorteile einer besseren Beleuch
tung nunmehr erkannt werden, ist, daß die notwendige Licht
stärke für Setzerarbeit in neueren Handbüchern zu 100 bis

150 lux angegeben wird, während ältere Angaben sich um 60
bis 80 lux bewegten. Wie aus der Schaulinie hervorgeht, ist das
letztere Lichtmaß offenbar als unzureichend zu betrachten.

(Byggnadsvärlden, Stockholm.)

Dr. S.

Wasserstandsoerhältnisse

der

norddeutschen

anstalt für Gewässerkunde und Hauptnivellements gelangenden
Nachrichten.) — Mit Ausnahme von Ostpreußen, Teilen von

Schlesien und des Mosel-, Lahn- und Nahegebietes war der Nie
derschlag im November in Norddeutschland kleiner als im lang

Durchschnitt.

Infolgedessen

kamen

bedeutendere

Wasserstandsschwankungen nicht vor. Wahrend die Memel, Mosel
und Laim im Laufe des Monats bis über Mittelwasser stiegen,
hatten die Weichsel und die Flachlandflüsse (Netze, Warthe,

Spree, Havel und Ems) Wasserstände zwischen Mittelnicdrig- und
Mittelwasser. Sonst schwankten im allgemeinen die Wasser
stände im Bereich des mittleren Niedrigwassers. Der Beckeninhalt des Waldecker Stausees stieg von 28 auf 42 Millionen
Kubikmeter.
Wie aus der Zahlentafel hervorgeht, liegen die Monatmittel
diesmal mit Ausnahme der Memel unter dem langjährigen Durch
schnitt für November.
Dr, W. Friedrich.
Wasserstände im November 1929.
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römisch-katholische Kathedrale mit Frist bis zum 30. März d. J.
aus. Für drei Preise sind 67 000 Dinar ausgesetzt, Ankäufe
gegebenenfalls zu je 5000 Dinar. Die Kirche soll 4000 bis 4500

Personen fassen. Alle Baustile sind gestattet, mit Ausnahme des
gotischen. Nähere Auskünfte und Unterlagen durch das erz

bischöfliche Ordinariat Belgrad, Studenkker.

Vorentrvurfskizzen für die Neubauten, der Polizeiunierkunft in Essen (vgl. 1929 d. BL, S. 344, 395 u. 475). Frist
gemäß eingegangen sind 81 Entwürfe. Das Preisgericht wird

Bebauungspläne für die Gebiete „Obdorf“ und „Unterfeld“ in Bludenz (vgl. 1929 d. BL, S. 660). Unter 26 ein
gegangenen Entwürfen erhielten je einen ersten Preis (1750
Schilling) Prof. Heinz W e t z e I, Stuttgart, und Regienmgsbau-

meister Adolf Schuhmacher, Stuttgart; einen zweiten Preis
(1000 Sdi.) die Architekten Josef Heinzle und Wilhelm
Fabian, Wien. Der Entwurf von DipL-Ing. Walter Braun,

Lorch, Mitarbeiter DipL-Ing. Fritz F rühholz, Tübingen,
wurde für 500 Sch. angekauft. Zum Ankauf empfohlen wurden
die Entwürfe der Architekten H. Eckert und A. Wiedemann, Geislingen, Otto Strohmayer und Otto Hanke,

Wien, Stadtbaurat Kerschensteiner, Lindau, und DipLIng, Albert Langfeld, Berlin-Treptow.

Buchbesprediungen.

Die lebendige Stadt. Zweimonatschrift der Stadt Mann
heim. Verlag J. Bensheimer, Sdiriftleitung Dr. E. Strübing,
Mannheim.

225
264
287
168
429
236

256
158
101

nalen Zeitschrift verdrängen das Unbehagen, das angesichts der
ständig wachsenden Flut der Zeitschriften jede Neuerscheinung
dieser Art zunächst hervorruft. Die anscheinend beabsichtigte
Beschränkung auf reine Werbe- und Aufklärungsarbeit für den
Wirtschafts- und Kulturbczlrk Mannheim, die Zurückhaltung in
Form und Aufmachung bei aller Frische des Vortrags wirken
sympathisch und überzeugend.
Dr, G. h.

Allgemeine Volkswirtschaftslehre. Von G. Schaeffer
und Dr. H. Brode. 16. Band der „Sdiaefferschcn Grundrisse
des privaten und öffentlidien Rechts sowie der Volkswirtschafts

lehre“.

29. bis 34. durdigesehene und berichtigte Auflage.

Leipzig 1929.
Kart. 4 RM.

Verlag C. L. Hirschfeld.

VII u. 156 S. in 8°.

Das Buch gibt — bereits in 34. Auflage — einen skelett-

artigen Aufbau der Volkswirtschaftslehre. Es kann somit
als Uebcrblhk über den Stoff und die Zusammenhänge
Einzelgebiete dienen, nicht zum auch nur orientierenden
dium. Für den Techniker indessen, der aus seinem Beruf

Fülle von wirtsdiaftlichen Erfahrungskenntnissen mitbringt,
flechtung seiner Arbeit mit der Gesamtwirtschaft führen.

Theorien und durch Heranziehen naheliegender Beispiele, ins
besondere solcher aus der jüngsten Zeit der deutschen Wirt
schaftsentwicklung.
Dr. G. L.

Gottesauer Exerzierplatzes mit Kleinwohnungshäusern schreibt
der Mieter- und Bauvercin Karlsruhe, e. G. m. b. H. einen Wett
bewerb aus unter den in der Stadt ansässigen selbständigen
Privatarchitekten und den Baubeamten mit Frist bis zum 15. Fe
bruar d. J. Für fünf Preise stehen 10 000 RM zur Verfügung.
Preisrichter sind u. a.: Ministerialrat Prof. Stürzenacker
Karlsruhe,

Diese

Wirkung wird unterstützt durch eine klare — wenn auch oft
etwas reichlich „handfeste“ — Stellungnahme zu den einzelnen

Wettbewerbe.

B e i c h e 1,

nur
der
Stu
eine

kann es die Grundlage zu ordnendem Auf- und Ausbau dieses
Wissens werden und damit zu tieferem Verständnis der Ver

Bebauungsplan Karlsruhe, Zur Bebauung des ehemaligen

Stadtbaudirektor

Kathedrale in Belgrad. Das erzbischöfliche Ordinariat in
Belgrad sdireibt einen internationalen Wettbewerb für eine

Die bis jetzt erschienenen vier Hefte dieser neuen kommu
I thitimitttl 96/35

!) Bei Kendorf 1914/2$.

und

Pfarrer Z a r t h , Essen, Rüttenscheider Straße 120.

voraussichtlich Anfang Februar zusammentreten.

Stromgebiete im November 1929. (Nach den an die Landes

jährigen

nig, Köln, Prof. Dr. CI. H o I z m e i s t e r, Düsseldorf, Baurat

Moritz, Köln, Architekt H. Tietmann, Düsseldorf; Ersatz
preisrichter Prof. Mühe, Essen. Unterlagen für 6 RM durch

nach Beendigung der sehr umfangreichen Vorprüfungsarbeit

Wasserstände.
Die

Böhm. Köln, Dombauraeister Oberbaurat Güldenpfen

Allgemeines Verroaltungsrecht und Reichsverwaltungs-

recht. Von Oberlandesgerichtsrat C. Schaeffer, Oberbürger
meister

Architekt

Prof. Dr.

A.

Oeh1er

und

Oberregierungsrat Dr.

W. Albrecht. 1. bis 10. Auflage. (Grundriß des privaten und
öffentlichen Rechts sowie der Volkswirtschaftslehre, 13. Band,
2. Teil.) Leipzig. Verlag C. L. Hirschfeld. XII u. 254 S. in 8°.
Kartoniert 5,75 RM.
Das Buch ist in erster Linie dazu bestimmt, Studierenden
als Hilfsmittel bei der Vorbereitung zur Prüfung zu dienen. Als

Roeckle, Frankfurt a. Main, Architekt Esch, Mannheim,
Prof. Schmitthenne r, Stuttgart. Unterlagen durch die

Ausloberin,

St. Ludgerus-Kirche in Essen. Zugelassen sind die katho
lischen Architekten in Essen, besonders eingeladen ist Prof.
Becker, Mainz. Einlieferfrist: 10. März d. J. Für Preise
sind 5000 RM ausgesetzt, ferner für zwei Ankäufe je 500 RM.

Nachschlagewerk ist es bei der Art seines Aufbaues und der

Form der Darstellung trotz eines ausführlichen Sachverzeich
nisses schon wegen des Mangels an Literaturangaben und an

Im Preisgericht: Beigeordneter Bode, Essen, Prof. Dominikus

Hinweisen auf Gerichtsentscheidungen kaum geeignet.

89

Dem

juristischen Laien ist Ton dem Gebrauch des Grundrisses ab-

„Europäischer Femsprechdiensi.“ Von der so benannten

zuraten, soweit er nicht nur eine fluchtige Information Über das

Zeitschrift für den internationalen Nachrichtenverkehr, die bis
Mitte 1926 mit der Bezeichnung „Das Fernkabel“ erschien, liegt

Verwaltungsrecht sudit. In der Praxis wird er das, was er aus
dem Buch zu entnehmen vermag, kaum verwerten können. '

Schönbeck.

Widerstandsmessungen an umströmten Zylindern.

Von

Dr.-Ing. F. Eis ne r. Mitteilungen der preußischen Versuchs
anstalt für Wasserbau und Schiffbau, Berlin, Heft 4. Berlin 1929.
Julius Springer. VI u. 98 S, in gr, 8° mit 63 Abb. Geh. 10 RM.

Die Schrift behandelt in grundlegender Form die Frage des
Schleppwiderstandes

von

festen

Körpern,

vornehmlich

von

Kreiszylindern und Brückenpfeilern in Flüssigkeiten. Außer
dem reinen Schleppwiderstand wird die Druckverteilung in
wagerechten Querschnitten unmittelbar am Körper sowie die

Ausbildung der freien Oberfläche eingehend untersucht und
zeichnerisch dargestellt.
Der erste Teil der Abhandlung behandelt zunächst die Ver-

suchsanordnung und die Ergebnisse der Druckmessungen voll

ständig eingetauchter Kreiszylinder bei Fahrgeschwindigkeiten
von etwa 0,1 m/s bis 3,5 m/s. Es ergibt sich hier, daß der Uebcrdruck vom vorderen Staupunkt schnell abfällt und bereits bei
einem Winkel von etwa 55° durch den Wert Null hindurchgeht.
Das. Gebiet des Ueberdruckes umfaßt somit etwa 70°, das Gebiet

des Unterdruckes dagegen 290° des gesamten Kreiszylinderum
fanges. Es folgen alsdann die Widerstandsmessungen bei voll
kommener Tauchung des Körpers, wobei überraschend ist, daß
ein beraubter Zylinder von 100 mm Durchmesser bei etwa

1,3 m/s Schleppgeschwindigkeit nur die Hälfte des Widerstandes

eines glatten Zylindern gleicher Abmessung besitzt, während bei
größeren Sdüeppgesdiwindigkeitcn der rauhe Zylinder einen
größeren Widerstand aufwies.

Es wäre wichtig, wenn diese Er
scheinung noch eingehender untersucht und wenn insbesondere

jetzt das Heft 15 in der neuen Gestalt vom Januar 1930 vor

(Bezugspreis für ein Heft 1,50 RM, Doppelheft 3 RM; Verlag
Europäischer Femsprechdiensi G. m. b. H., Charlottenburg 2,
Rognitzstrafie 8). Das Heft bringt das Inhaltsverzeichnis
der bis Ende

und

Hefte

(10 als „Fernkabel“

14 als ,,Europ. Fernsprechdienst“)

1929 erschienenen

und enthält neben

anderen Aufsätzen den Vortrag von Dr.-Ing. e. h. P. Craemer,

Bückeburg, auf dem Weltingenieurkongreß Tokio 1929 über „Das

Weltfernsprechnetz in seinen geographischen Bedingtheiten“,
eine Beschreibung der neuen deutschen Normalfernkabel und des

dritten Ostpreufienkabels (Seekabel) und eine Abhandlung über
das Funkfernsprechen mit Schiffen, insbesondere mit Fischerei
fahrzeugen. — Vergl. auch Jahrg. 1929 d. BL, S. 475.

Von der preußischen Geologischen Landesanstalt neu
aufgenommen und hevausgegeben sind die geologischen Blätter
l : 25 000 Jena und Kahla, auf denen das geologisch bemerkens
werte Saaletal im Bereich von Jena und Kahla dargestellt wird.

Oberhütten-Kalenderbudi für 1930, I. Halbjahr, In
ähnlicher Aufmachung wie im Jahr 1929 hat die Vereinigte Ober
schlesische

Hüttenwerke

(Oherh litten) - Aktiengesellschaft

ihr

Kalcnclerbuch für 1930 herausgebracht. Es enthält für jeden Tag
ein Notizblatt, wobei zur leichteren Auffindung die Sonntage
jeden Monats auf verschiedenfarbigen Blättern an Aus
schnitten am Rand kenntlich gemacht sind. Der Anhang bringt
auf 38 Seiten Tabellcnangaben der Erzeugnisse der Gesellschaft
und allgemeine Angaben. Das Ganze ist in steifem Deckel
gebunden und ein. brauchbares Hilfsmittel zur Abwicklung täg
licher Kleinarbeit im Büro.

die Druckverteilung am glatten und rauhen Zylinder mitgeteilt
würde, um auf diese Weise die Ursache dieser Erscheinung zu

Büdierliste.

finden. Bei den im Karlsruher Flufibaulaboratorium vorgenom
menen Untersuchungen über die Stauwirkung von Brücken

Alle bei der Sdiriftleiiung eingehenden Werke roerden in
diesen Verz eidunssen auf geführt. Rüdesendung der von den
Verlagsanstalten eingesandten Werke an die Verleger kann nidii
stailfinden. Bücher können durch den Verlag Guido Hackebeil

pfeilern haben die auf die gleiche Weise aufgerauhten Pfeiler
körper in allen Fällen eine wenn auch nur sehr geringe Er

höhung des Staues hervorgerufen. Am Schluß des ersten Teiles
folgen die Widerstandsmessungen an Kreiszylindern, welche die
freie Oberfläche durchsetzen.

Besonders interessant sind die

photographisch gewonnenen Höhenschichtenpläne der Wasserspiegeloberflädie in der Nähe des Zylinders, welche erstmalig
hier mittels Stereoautograpben ausgewertet wurden.

A.-G., Abteilung Buchhandel, Berlin S 14, Stallschreiherstraße 34/35, bezogen werden.
Barth, Friedrich. Die Maschinenelcmente. Fünfte Auflage.
Neu bearbeitet von Dr.-Ing. E. v o m E n d e. Sammlung Göschen,

Band 3. Berlin, und Leipzig 1929. Walter de Gruyter u. Ko.
118 S. in 8° mit 152 Abb. Geb. 1.50 RM.
Cajar, R.
Baukrane.
Ein Handbuch für Bauaus
führende und Krankonstrukteure mit dem besonderen Ziele der

Im zweiten Teil der Schrift ist das Problem des Wider
standes bei zwei dimensional angeströmten Körpern von der
theoretischen .Seite aus behandelt, wobei eine Vereinigung der

Vermittlung zwischen den Bedürfnissen der Baustelle und den
Erzeugnissen der Kranbauindustrie. München und Berlin 1930.

Prandtischen Grenzsdiidittheorie mit der Helmholtz-Kirdihoffsdien Theorie als am aussichtsreichsten betrachtet wird.

R. Oldenbourg. VIII u. 275 S. in gr. 8° mit 554 Abb. u. 6 Kon
struktäonstafeln. Geb. 18 RM.

Der dritte Teil schließlich beschäftigt sich mit der Unter
suchung von Brückenpfeilern, welche die freie Oberfläche durch
setzen, wobei lediglich die Widerstandswerte gemessen wurden.
Da bei den Versuchen das Verbauungsverhältnis, das heißt das

Dr.-Ing. Cantz, H. Erfahrungen mit der Baukontrolle im
Eisenbetonbau bei der Errichtung des Schuppenspeichers VII im
Stettiner Freihafen. Berlin 1930. Wilhelm Ernst u. Sohn. VI u.
71 S. in gr. 8° mit 35 Abb. u. 23 Zusammenstellungen. Geh.

Verhältnis zwischen Pfeilerquerschnitt und Rinnenquerschnitt
nicht geändert wurde und auch die eigentliche Stauhöhe nicht

9,50 RM.

gemessen ist, so lassen sich vorerst unmittelbare Vergleiche mit
den vorhandenen Brückenstauversuchen nicht anstellen. Wie die

aus der Zeitschrift „Maschinenbau“.

Auswertung dieser Versuche aber bereits erkennen laßt, ergeben

G. m. b. H.

sich die Unterschiede der gesamten Widerstandswerte für die

Geh. 5 RM (für VDI-Mitgliedcr 2,70 RM).
Dr. Dienemann, W. und Dr. O. Burre,

Christians, Georg und Ernst Gaber.

verschiedenen Pfeilerformen gleicher Abmessungen wesentlich
Schluß bringt der Verfasser das Ergebnis der Schleppversudic
mit Brückenpfeilern unter Wasser und geht hierbei auch auf

Dr. F. Michels. Stuttgart 1929. Ferdinand Enke. 450 S.
in Lex. 8° mit 53 Abb., 38 Analysentabellen. Geh. 27 RM,

geb, 29 RM.
Feihl, H. Baumaschinen. Eine Maschinenkunde für das
Modi- und Tiefbauwesen. Mündcen und Berlin 1929. R. Oldenhourg. 324 S. in gr. 8° mit 460 Abb. Geb. 20 RM-.

problem angeströmter Körper und für die Weiterbehandlung
dieser Frage von grundlegender Bedeutung. Die Schrift kann
daher sowohl dem theoretischen als auch dem praktischen Hy
drauliker zum Studium bestens empfohlen werden. Was die
Ermittlung des eigentlichen Brückenstaus anbelangt, so dürften
diese Untersuchungen aus mancherlei Gründen doch zweck
mäßiger durch Anströmen der ruhenden bis auf die Sohle
reichenden Pfeiler durchgeführt werden. Eine solche Unter
suchung würde einen unmittelbaren Vergleich mit den im Karls

durchgeführten

Dr.-Ing. Fein, Hans.

Graf, Otto. Aus amerikanischen Versudien mit Eisenbeton
balken zur Ermittlung der Widerstandsfähigkeit verschiedener
Bewehrung gegen Schubkräfte. Deutscher Aussdiufi für Eisen

umfangreichen

beton, Heft 61. Berlin 1929. Wilhelm Ernst u. Sohn. 30 S.
in gr. 8° mit 120 Abb. u. 13 Zusammenstellungen. Geh. 10,40 RM,

formen, die unter den verschiedensten Abflufibedingungen unter

Hamburg und seine Bauten, mit Altona, Wandsbek und
Harburg-Wilhelmsburg. 1918—1929. Herausgegeben vom Archi

sucht wurden, die Stauhöhen bestimmt und in Formeln fest

Karlsruhe.

Elektro-Werkzeuge, Kleinwerkzeug-

niasdiinen mit Einbaumotor und biegsame Wellen. Berlin 1929.
Julius Springer. V u. 112 S. in gr. 8° mit 164 Abb. In Pappe
6,90 RM.

Brückenstauversuchen zulassen, bei denen für über 100 Pfeiler

gelegt wurden.

23 S. Din A4 mit 48 Abb. u. 20 Zahlentafeln.

von Dr. W, A h r e n s' Dr. O. Burre, Dr. W. Dienemann,

einen Aehnlidikeitsversudi näher ein.
Die Schrift ist ein wertvoller Beitrag zum Widerstands

Flufibaulaboratorium

Beiträge

VDl-Verlag

Die nutzbaren Ge
steine Deutschlands und ihre Lagerstätten mit Ausnahme der
Kohlen, Erze und Salze. JL Band; Feste Gesteine. Bearbeitet

größer, als die im Karlsruher Flufibaulaboratorium gemessenen
Unterschiede der eigentlichen Stauhöhen vor den Pfeilern. Zum

ruher

Sperrholz.

Berlin 1929.

tekten- und Ingenieur-Verein zu Hamburg,

Dr. Boss.
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1929.

Boysen u.

Maasdi.

Karte.

412 S. im Format 21 X 28 cm mit 860 Abb. u. einer

Geb. 32 RM, in Halbleder 42 BM,

Henkel, Otto, Graphische Statik mit besonderer Berück
sichtigung der Einflufilinien. I. 2. Auflage. Sammlung Göschen,
Band 603. Berlin und Leipzig 1930. Walter de Gruyter u. Ko.
150 S. in 8° mit 127 Abb. Geb. 1,50 RM.
Hoffmann, Franz. Die Putztechnik. Berlin NW 21. 1929.
Verlag der Toniudustrie-Zeitung. 124 S. in 8° mit 96 Abb.
Geb, 6 RM.

Illersberger, Rudolf,

Die Praxis des Beleuchtungswesens

und die technischen Hilfsmittel der Lichtreklame. Mündien 1929.
Georg D. W. Callwey. 99 S. in 8° mit 23 Abb. Geb. 5,50 RM.
Jahrbuch der VEDAG 1950. 5. Jahrg. Herausgegeben von
C. F a 1 i a n.

Aufsätze mit Abb. u. Kalendarium.

Geb.

Wird

kostenfrei abgegeben.
Jahrbuch für die Gemäs&amp;erkunde Norddeuisdilands. Heraus
gegeben von der preuß. Landesanstalt für Gewässerkunde. In
Folio.

Berlin 1929.

Ernst Siegfried Mittler u. Sohn. — Ab

flußjahr 1923, 1924 und 1925.

Drei Bände, eingeteilt je in:

Allgemeiner Teil. — 1. Heft: Memel-, Pregel- und Weichsel
gebiet.

—

2.

Heft:

Oder-Gebiet.

— 5.

Heft:

Elbe-Gebiet.

—

4, Heft: Weser- und Ems-Gebiet. — 5. Heft: Rheingebiet und
preuß. Gebxetsanteü der Maas, Vechte und Donau. — 6. Heft:
Küstengebiet der Ost- und Nordsee. — Besondere Mit

teilungen, Band 5, Ni.2. Gutachten des SachverständigenAussdiusses zur Untersuchung der Ursachen der großen Hoch
wässerkunde über die Ursachen und den Verlauf des Hoch
wassers im Rheingebiet im Dezember 1925 und Januar 1926
und über die Maßnahmen zur Verhütung von Hochwasser
schäden. Mit 16 Zahlentafeln und 18 Blatt bildlichen Dar

stellungen.
Jahrbuch für Straßenbau 1929. Herausgeber: Geh. Reg.-Rat
Prof. Dr.-Ing. e. h. Brix, Regierungsbaurat Heinrich Klein.
381 S. in gr. 8° mit

Jcssen-Girndl. Baust off künde, Ausgabe A; mit Anhang
Keppner, Leitfaden der Geologie. 10. Aufl. Leipzig-Berlin
1930, B. G. Teubner. VIII u. 148 bzw, 26 S. in gr. 8° mit 122
bzw. 4 Abb. u. 6 Tafeln. In Pappe 4,60 RM.

Kalitzki, Bruno. Neue Werkkimst. Mit einer Einleitung von
Leo Adler. Berlin, Leipzig, Wien 1929, Friedrich Ernst Hübsch
G. m. b. H.

13 S. Text mit 30 Bildtafeln in gr. 8°.

Klinger, H. J.

Geb. 12 RM.

128 S. in 8° mit

Knapp, Fritz. Vincent van Gogh. Künstiermonographien,
Bielefeld und Leipzig 1930. Velhagen u. Klasing.

60 S. in gr. 8° mit 44 teils farbigen Abb. In Pappe 7 RM.

Löser, B. Bemessungsverfahren. Zahlentafeln und Zahlen
beispiele zu den Bestimmungen des Deutschen Ausschusses für
Eisenbeton vom September 1925. 3. Aufl. Berlin 1930. Wilhelm
Ernst u. Sohn.

VIII u. 168 S. in gr. 8° mit 160 Abb.

Geh.

6,50 RM, geb. 7.50 RM.

Lübbecke, F. Wilhelm Steinhausen. Künstlermonographien,

Band 109.

2. Auflage. Bielefeld und Leipzig 1950. Velhagen

u. Klasing.

102 S. in gr. 8° mit 115 teils farbigen Abb.

In

Pappe 7 RM.

Dr.-Ing. Rausch, Ernst. Berechnung des Eisenbetons gegen
Verdrehung (Torsion) und Abscheren. Berlin 1929. Julius
Springer. 50 S. in gr. 8° mit 59 Abb. Geh. 5 RM.

Rothe, R. Höhere Mathematik. Teil I: Differentialrechnung
und Grundformeln der Integralrechnung nebst Anwendungen.
3. Auflage. Leipzig und Berlin 1930. B. G. Teubner.
189 S. in 8° mit 155 Abb. In Pappe 6 RM.

Rüdenberg, Reinhold.

VII u.

Das Verhalten elektrischer Kraft

werke und Netze beim Zusammenschluß. Sonderdruck aus der
E.T.Z. 1929. Heft 27. 28 S. in gr. 8° mit 35 Abb. Geh.

Dr.-Ing. Seidner, Michael.

Energiewirtschaft.

Eine Studie

über kalorische und hydraulische Energieerzeugung.

Wien und

Julius Springer. VI u. 133 S. in gr. 8° mit 55 Abb.

Ing. Dr. tedm. Schoklitsdi, Armin. Der Wasserbau. Ein
Handbuch für Studium und Praxis. 1. Baud. Wien 1930. Julius
Springer, XI u. 484 S. in gr. 8° mit 708 Abb. und 74 Tabellen.
Geb. 52 RM.

Dr.-Ing. Streck, O. Das Wasserschloß bei Hodidruckspeicheranlagen. Unter besonderer Berücksichtigung des Kammerwassecsdilosses mit Ueberfall. Berlin 1929. Julius Springer. V u. 68 S.
in gr. 8° mit 36 Abb u, 7 Tafeln.

Geh. 9,50 HM.

Volquardls, G. Feldmessen und Nivellieren. 7. Aufl. Leipzig
uud Berlin 1930.

B. G. Teubner.

52 S. in gr. 8° mit 58 Abb.

ln Pappe 1,20 RM.

Waldmann, Emil.

Wilhelm Leibi.

Künstiermonographien,

Band 50. Bielefeld und Leipzig 1930. Velhagen u. Klasing.
99 S. in gr. 8° mit 66 teils farbigen Abb. In Pappe 7 RM.

Warnatsdi, M. Fachperspektive, Selbstunterrkhtswerk nach
dem Lehrsystem Karnack-Hadifeld. Potsdam und Leipzig.
Bonnefi u, Hachfeld.
Abb. Je 1 RM.

Die Stockwerksheizung (Etagenheizung).

Carl Marhold.
Geb. 5 RM.

Band 118.

Berlin 1930.
Geh. 9 RM.

wasser, die in den letzten Jahren, namentlich am Rhein, ein
getreten sind. — Gutachten der preuß. Landesanstalt für Ge

München 1929. Richard Pflaum G. m. b. H.
155 Abb. im Text und 12 Tafeln.

7. Aufl. Halle a. S. 1930.
46 Abb. u. 11 Zahlen tafeln.

2 Briefe von je 24 S. in gr. 8° mit zahlr.

TECHNISCHE NEUERUNGEN.
Einrichtung zum Entschlammen von Stau- und Häfen
becken o. dgl, D.R.P. Nr. 471300. Dipl-Ing. Alexander Vogt
in Borna bei Leipzig. — ln den Abbildungen ist die Einrichtung
bei dem Stausee einer Talsperre dargestellt und zwar zeigt
Abb. 1 einen Längsschnitt, Abb. 2 einen Grundriß und Abb. 3
einen Querschnitt der Erfindung. Hierbei ist 1 die Sperrmauer,
2 der Stausee. Die in ihn eingebaute Äbflußleitung 3 ist um
die Sperrmauer 1 herum nach deren Lüftseite geführt, wo sie
in ein Wasserschloß 4 mündet, von dem die Bewässerung«- bzw.

Schlamraabfohrgräbeu ausgehen.

Mit der Abflußleitung 3 ist

ein senkrechtes Standrohr 5 verbunden, in das ein schwenkbares
Rohr 6 fernrohrartig eingeschoben ist, dessen oberes Ende durch
einen Schieber 7 verschlossen werden kann und durch Schwim
mer 8 stets unter dem Wasserspiegel des Stausees gehalten wird.
An das Rohr 6 sind mit Hilfe von Schläuchen 9 so viele ebenfalls

durch Schwimmer 10 getragene und unter dem Wasserspiegel

gehaltene Rohre il angeschlossen, daß die daraus gebildete
wagerechte Rohrleitung die erforderliche Lange hat. An das'
Ende dieser Rohrleitung ist mittels eines Gelenkes ein senkrecht
stehendes Rohr 12 mit Schlammsauger 13 angeschlossen, das aus

mehreren fernrohrartig ineinandergeführten Rohrstücken besteht
und bis zur Sohle des Stausees reicht.

Äbflußleitung oder mehrerer Abflufi-

Das Rohrsystem bildet

leitungen für

eine schwimmende Heberleitung, die um den senkrechten
Schacht 5 im Kreise geschwenkt und zugleich in sich gebogen
werden kann, so daß innerhalb der Kreisfläche 14 (Abb. 2) jeder
Punkt der Beckensohle mit dem Schlammsauger 13 erreicht
werden kann. Da der Schlamm in den meisten Fällen Gase ent
hält, die sich ln der Heberleitung ausscheiden, ist das Fallrohr 6
selbstentlüftend ausgebildet. Bei Wasserbecken, die kein natür
liches Gefälle haben, wird durch eine Pumpe eine künstliche

jedes beliebig große

Flüssigkeitsbecken verwenden.
die

in

den

Standrohren

Wenn

steckenden

Heberfallrohre ohne irgendwelche Rohr
verengung oder Hilfsvorrichtung selbst

entlüftend ausgebildet sind, lassen sich
auch größere Schlammknäuel zugleich
mit den ausgeschiedenen Gasen ohne
weiteres und mit größter Betriebssicher
heit durch die Heberleitung beseitigen.
Glh.

Vorflut hergestellt. Der Heber läßt sich bei jedem Wasserstande
der Vorflut und bei Anordnung mehrerer Standrohre in der
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Festhalteschienen für Leichtwände. Bei Leiditwänclen aus
Gips-, Bimszement-. Tekton- oder Heraklithdielen und dergl.
war bisher die Verbindung oder Verankerung mit den Haupt
wänden schwierig. Architekt Hermann Groß, der Erfinder
des Universal-Festhalters, bringt eine zum DRGM und DRP
angemeldete Lösung dieses Problems, die außerdem die einwand

freie Befestigung der Fußleisten gewährleistet.

Die Lösung

besteht in der Anordnung von Festhaltesdiienen am Fußboden
und an der Wand. Die Fußsdiiene ist mit imprägnierten und
eingestanzten Dübelklötzen zur Befestigung der Fußleisten ver-

gäbe, versenkbare Eisenbahn-Wegcsdiranken so zu bauen, daß
die geschlossene Schranke beim versehentlichen Hincinfahren
von Kraftfahrzeugen ein nadigiebiges Hindernis bildet, so daß
ein Verunglücken von Kraftfahrzeugen und Personen wirksam
verhütet wird. Abb. 1 und 2 veranschaulichen in teilweiscr
Vordcrausidit und im Quersdinitt die Schranke in der Schließbewegung. Hiernadi befindet sidi in einem quer zur Fahrstraße
angelegten Kanal 1 ein auf- und abrollbares Sperrorgan, die
Leinenplane 2. Mit dem Drahtseilzug 3 kann die in einem vier-

füßigeu eisernen Haltcbock 4 gelagerte Vertikalspindel 5 nadi

beiden Richtungen hin gedreht werden. Je nach der Drchrichtung wird die auf der Spindel 5 angebrachte Mutter 6 aufFesihalleschienen für Leichtwände.

oder abwärts bewegt und nimmt dabei die an ihr mittels des
Spannsdilosses 7 und des Abreißhakens 8 befestigte Plane 2 mit,
die unten auf den durch das Schneckenrad 10 angetriebenen
Rohrstumpf 9 gewickelt ist. Der Haltebock 4, von dem sich

sehen. Auf Massivböden wird sie mit Mauerankern befestigt.
Für ihre Befestigung auf Balkenlagen oder Holzfußböden sind
statt der Maueranker Schraubenlöcher vorgesehen. Die Wand-

für jede Schranke je einer auf jeder Straßenseite befindet, ist
auf einem Betonblock 11 befestigt.

Der Kanal 1 wird von einer

Anzahl von Profilkörpern 12 gebildet, die oberhalb durch zwei den

fcsthalteschieneu sind ebenfalls entweder mit Ankern oder mit

Längsschlitz bildende, in etwa 50 mm Abstand voneinander an

Sdiraubenlödiern versehen. Die Abbildung veransdiaulidit die
Verwendung der Festhaltesdiienen bei der Tektondielen-Wand.

gebrachte Schienen 13 verbunden sind. Die Oberkante der
Schienen 13 liegt mit dem Straßenniveau bündig. Die Schranke

Die Festhaltesdiienen sind für alle Wandstärken lieferbar, aus

kann in

Stahlblech hergestellt und feuerverzinkt.
Erfurt.

Arch. Paul Koch.

Versenkbare Eisenhahn-Wegeschranke. D.R.P. Nr. 479860.
Paul Siekjost in Lemgo, Lippe. Die Erfindung löst die Auf-

jedem

beliebigen

Betätigungszustande überfahren

werden, du dabei die Plane 2 mit ihrem Reißhaken 8 losgerissen
und von dem Fahrzeug umgelegt wird. Gute Sichtbarmachung
der Plane durdi strichweise weifirote Färbung und entsprechende
Beleuchtung bei Dunkelheit ist vorzusehen. Ferner können audi
durdi Streckenkontakte und automatisdien Antrieb für das

Bedienungswerk derartige Sdi ranken selbsttätig gesdilossen

*) Vgl. Jahrg. 1929 d. Bl., S. 211.

werden, um Unglücksfälle zu verhüten.

Glh.

AMTLICHE NACHRICHTEN.
Preußen.
Erlaß, betreffend Vergehung non Aufträgen ins Aachener

Wirtschaftsgebiet.
Berlin, den 16. Dezember 1929.
Der preußische Landtag hat in seiner Sitzung am 24. Ok
tober 1929 bei den- Beratung eines Urantrages auf die Behebung
der Notlage im Aachener Wirtschaftsgebiet u. a.

folgende Entsdiließung gefaßt:

„Das Staatsministerium wird ersucht, auf die Staats
und Kommunalbehörclen und die großen öffentlichen Betriebe
cinzuwirken, daß die in dem Gebiet befindlichen gewerblichen
Unternehmungen bei der Vergebung von Aufträgen

bevorzugt werden.“
Diese Entsdiließung bringen wir zur Kenntnis mit dem Er
suchen. ihr, soweit möglich, zu entsprechen.

Zugleich im Namen des preußischen Finanzministers
Der preußische Minister des Innern.
III W II 404III
Untersdirift.
I F 3120/30. 11
An die nachgeordneien Staats- und Kommunalbehörclen.
»

Das preußische Staatsministerium hat dem Regierungsbau -

Inspektor Kern icke in Berlin-Steglitz die Rettungsmedaille

am Bande verliehen.

Württemberg.
Der Staatspräsident hat

den Dipl.-Ing.

S c h n m ache r

beim Landesgewerbeamt zum Baurat der Gr. 4b bei diesem Amt
ernannt.

Der Staatspräsident hat den ordentlichen Professor für Ver
messungswesen an der Bauingenieurabteilung der Technischen
Hochschule Stuttgart Dr. von Gr über seinem Ansuchen ent

sprechend aus dem württembergischen Staatsdienst entlassen und
die dadurch erledigte ordentliche Professur dem Privatdozenten
Dr.-Ing. Leo F ritz an der Technischen Hochschule Hannover

übertragen.
Der Präsident Richard von Leib b rund in Stuttgart,

früher Vorstand der Abteilung für den Straßen- und Wasserbau
im Ministerium des Innern, ist gestorben.

Thüringen.

Der Geheime Baurat Karl Rommelt in Saalfeld, früher

Landesbaurat daselbst, ist gestorben.

Sdmftleiiung: Berlin C 2, Am Festungsgraben 1. Für den nichtamtlichen Teil verantwortlich: Richard Bergius, Berlin.
Druck: Guido Hackebeil A.-G., Berlin SW 48, Wilhelmitraßc 118.
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RENTABLE PARKS.
Von Leberecht Migge, Worpswede.
Was verstehen wir unter Parks? Wir verstehen
darunter jenes öffentliche Grün, wie es jede Stadt mit

das Rad der Zeit nicht zurüdedrehen kann, so kann mau
uueh den modernen Sportmcnsdien z. B. nicht veranlassen,

ihren Schrnuckplätzcn, Promenaden und Parkanlagen
bisher sich möglichst reichhaltig zuzulcgen den Ehrgeiz

auf Sportplätze zu verzichten, nicht den modernen Garten
freund und -liebhaber, seinen Kleingarten zu verlassen,
nicht die moderne Jugend, auf sein eigenes Reich, auf

hatte. Das ging solange gut, als das Bedürfnis nach der
artigem öffentlichen Grün und die Möglichkeit, dieses
Bedürfnis zu befriedigen, sich einigermaßen die Wage
hielten. Das ist aber heute nicht mehr der Fall. Denn
einmal hat sich der Grünbedarf des modernen Städters
in den letzten Jahrzehnten materiell vervielfacht, auf der
anderen Seite aber auch der Art nach vervielfältigt. Die

seinen Boden Verzicht

zu leisten.

AU

diese Gartcn-

wünsche sind lebensnotwendige Korrelate des
härter werdenden Stadtdaseins und müssen
werden. Aber wie?

immer
erfüllt

Sehen wir als ordentlicher Hausvater einmal zu, wie
sich diese neuen Gartenwünsche unserer Zeit in Ziffern

oben erwähnten alten Grünkategorien haben neuen Platz
gemacht. Ich erinnere an die mannigfachen Spielplätze

und Statistiken ausnehmen. Was hat der heutige Städter

(Freibäder und Stadien) des modernen Sportmenschen,

baurat Dr.-Ing. Martin Wagner gibt in seiner Broschüre

an öffentlichem Grün im Idealfalle zu erwarten?

an die millionenfachen Kleingärten des zeitgenössischen
Siedlers und Schrebergärtners, an die rationalisierte

„Städtebauliche Probleme“ einen Anhalt dafür in der

folgenden Tabelle:

Erwerbsgärtnerei des modernen Bodenproduzenten. Ich

Mindestmaße für Freiflächen je Kopf der Bevölkerung

erinnere besonders an die sich ausbreitenden Schulgärten
und Sdiulkolonien, in denen unsere Jugend auf ihre
Weise wieder zum Boden zurückkehrt. Und all diese

bei verschieden dichten Bauweisen.
Bauweisen

neuen Grünarten unterscheiden sich von den alten in der

Hauptsache dadurch, daß sic privater oder genossen
schaftlicher Initiative entspringen. Und weiter dadurch,
daß sie alle mehr oder minder eine persönliche Betätigung
ihrer Inhaber oder Nutznießer gewähren und voraussetzen. Kurz, diese neuen Grünkategorien stellen im
Gegensatz zu ihrer bequemeren älteren Schwester ein

qm

qm

qm

2

2 Stockwerke
2—3 Zehntel

4

—

13

17

^

5 Stockwerke

5

3

13

21

6

6

13

25

7

9

13

29

4 Stockwerke
4—5 Zehntel

5 Stockwerke
5—6 Zehntel

auf ihre Art produktiv zu begrünen und zu befruchten.

Aber leider hat es hierbei nicht sein Bewenden.

Nicht aufgeführt sind insbesondere die Gärten der Jugend,
die wir, ihrem fundamentalen Werte für die organische
Grünentwicklung einer Stadt nach, unbedingt an die
Spitze eines derartigen zahlenmäßigen Nachweises setzen
würden. All dieses Grün ist städtisches Parkgrün im

der

städtischen Bevölkerung zu befriedigen, genügt nicht nur
Gartenland, sondern es ist noch ein weiteres erforderlich,

das Gartengeld. Und hier stoßen sich die Dinge hart
im Raum; Unsere überspannte Stadtwirtschaft bringt

weitesten Sinne,

derzeit nur mit Mühe die Mittel auf, die bestehenden
Grünanlagen zu unterhalten und Höchstfalls bescheiden

Und nun muß man wissen, daß der Quadrat
meter derartigen öffentlichen Grüns neu
anzulegen heute 4 bis 5 RM kostet und die

auszubauen, geschweige denn, in dem erforderlichen
an neue Grünentwicklungen heran

Erhaltung (ein ganz besonders kritisches Kapitel) der
selben Grünfläche nicht weniger als ein Zehntel dieser

Es ist nicht so,

daß man all dieses neue Gartengrün nun wachsen lassen

Summe. — Leicht zu berechnen, was wir vor uns haben,

kann oder nicht wachsen lassen kann — diese neuen

wenn wir solche Mehrpreise auf Grünhektare umlegen
und diese mit dem gesetzmäßigen Mindestbedarf eines

Gärten sind typische Begleiterscheinungen des neuen
Menschen und von ihm nicht zu trennen.

qm

fürsorge fast das Dreifache seines gesamten Parkgrüns
als Siedlergärten etabliert hat). Nicht erwähnt sind ferner
die Erwerbsgärten, die heute mit staatlicher und städti
scher Förderung beginnen, das Weichbild unserer Städte

Wenn es auf den Grund

Und doch muß das geschehen.

Gesamt
fläche

ihr die Garten bei den modernen Wohnsiedlungen, von
denen z, B. Berlin allein jährlich über 500 ba anlegt
(und damit in den 10 Jahren der öffentlichen Wohnungs

Auflockerung des Stadtmassivs — dem nämlich, was wir
heute praktischen Städtebau nennen — nichts mehr im

zugehen.

Dauer
wald

Sport

Es bedarf keines Nachweises, daß die wenigsten
deutschen Städte über die hier geforderten Grüneinheiten
für den Kopf ihrer Bevölkerung verfügen. Dabei ist
die Tabelle noch unvollständig. Nicht angeführt sind in

und Boden allein allkäme, so stände einer allgemeinen

großen Maßstabe

gärten

tj

lands ihr Gebiet wesentlich erweitern, meistens ver
doppeln, ja, nicht selten verdreifachen? Tatsächlich ver
fügen sie heute über etwas, was sie vorher nicht hatten,
lim jenes vervielfältigte Grünbedürfnis ihrer Bewohner

entwickelten Gartenneigungen

anlagen

;

Gemeinschaften, wie es Städte sind, gelegentlich beweisen),
daß in diesen Jahren fast alle großen Städte Deutsch

Um die gewaltig

Klein

Bebaubarkeit

^

Ist es Zufall oder ist es Lebensrnstinkt (den auch

Wege.

Park-,
Spiel- und

GcsdiossCi

3 —4 Zehntel

eminent arbeitsames und produktives öffentliches
Grün dar. Und dabei ist in der Entfaltung dieses Grüns
noch kein Ende abzusehen in bezug auf die Variierung
und Verbreitung dieser neuen Grünkategorien. Immer
neue Grünideen streben nach körperlicher Manifestierung
innerhalb des Stadtdaseins unserer Tage.

zu befriedigen; genug Land.

Stadt

So wie man

organischen Grünprogramms multiplizieren. An anderer
95
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lands einen durchschnittlichen Mehrbedarf an öffentlichem

Grüncharakter ist in Anlage und Unterhaltung offenbar
mehr extensiv, aber mit systematisch eingebauten inten
siven Einrichtungen. Jeder dieser Parks enthält, je nach

Grün aller Kategorien von jeweils mindestens
100 0 ha notwendig macht. Ich habe dabei auf das

dem, Badestrand, Golf wiesen, Playlamls, Camps für
Kraftwagen und Zelte, Wildgehege, Ficldhouses, einfache

Beispiel von Köln verwiesen, das, wenn auch auf seine
Weise, tatsächlich bereits das Fazit aus der neuen Lage

Restaurationen u. a. m.

Stelle *) habe ich nachgewiesen, daß der gegenwärtige
Grünbestand der heutigen führenden Großstädte Deutsch

Die Investierungen für diese eine ganze kleine
Provinz umfassenden Grünsysteme sind für unsere Be

politisch und städtebaulich gezogen und seinen Grün
bestand

von

300 ha

im Jahre

1914

griffe ungeheuerlich. Sie kosteten in 5 Jahren nicht
weniger als 2 0 0 Millionen Mark, worin allerdings

auf

1650ha im Jahre 1929 erhöht hat. Aber dieses

die Kosten der großen ErschJießungsstraßen inbegriffen

riesige Grün-Experiment, das Köln durch die Gunst der
Umstände vollzogen (aber u. E. noch keineswegs verdaut)
hat, kann heute kaum eine andere Stadt wiederholen.
Unsere Städte sind auf einen anderen Weg angewiesen,

sind.

fast völlig durch Einnahmen gedeckt werden, die z. B.
im Jahre 1928 4 800 000 RM betrugen. Sie setzen sich

der erlaubt, das neue grünpolitische Optimum zu er
reichen, ohne sich wirtschaftlich auf Generationen zu

zusammen aus

Und dieser Weg

zu einer neuen Grünpolitik

der

führt über die eigcnwirtschnftlichc Grün

für die Benutzung

der

Der Amerikaner ist mit so bescheidenen Gewinnen keines
wegs zufrieden. Das eigentliche Geschäft aus seinem

fläche zum rentablen Park. — In dem erwähnten Vor

trage habe ich u. a. auf folgende Tatsache in der neuesten

großzügigen Grünunternehmen macht die Westchester
county nicht mit den Parkeinnahmen, sondern durch die
Bodenwertsteigerung, welche die wohlüberlegt durch
künftiges Bauland geführten Parkstrafien hervorrufen.

Grünentwjddung in den Vereinigten Staaten von Amerika

hingewiesen:

den Entgelten

Kraftwagenpromenaden und mehr oder weniger aus all
den technischen Parkeinrichtimgen, die der Benutzung
des Publikums Vorbehalten sind. Damit aber nicht genug.

engagieren.
Kommunen

Noch nnfaßlicher aber für uns ist, daß die Unter

haltungskosten dieser großen Parkgebiete schon heute

Die Amerikaner bauen rentable Parks!

Westchester

zum Beispiel ist ein Landkreis von
etwa 500 000 Einwohnern vor Neuyork. Er haut sein

dahinter gelagerten 8 - Millionenstadt und künftigen
20-Millionen-Weltstadt aus. Das Gerüst dieses grünen

Von 1922 bis 1927 rechneten sich die Veranstalter dieses
Griinsystems eine Wertsteigerung des von ihnen be
strichenen Bodens aus, der nach Wagner von 5,1 Milliarden
Mark im Jahre 1922 auf über 5,5 Milliarden Mark im

Systems

vielen

Jahre 1927 gestiegen ist. — 2,2 Milliarden gewonnen mit

hundert Kilometern dar, die, als Parkstraßen ausgebildet,
zu den Grünzentren führen, die im ganzen Gebiet ver

Parkpolitik! Das will auch dann noch etwas heißen,
wenn wir im sozialen Europa diese Grün-Manchesterliche

streut liegen. Diese Ziclparks haben eine beträchtliche
Größe. Allein die Poundrige Reservations

der Lage sein werden.

6750 ha großes Freiflächensystem (also 195 qm je Kopf)
seit 1923 systematisch
stellen

als

riesiges Grünreservat

Kraftwagenpromenaden

von

der

Methode nicht unbesehen zu übernehmen bereit und in

allgemeiner

Und nun das europäische Gegenstück. Ohne um die
amerikanischen Vorgänge zu wissen, also aus der Unhaltbarkeit unserer eigenen Grünverhältnisse heraus, hat

4 ) Vortrag vor dem Berliner City-Anssduiß „Weltstadt-Grün“

der Verfasser bereits 1928 einen Vorschlag gemacht, der

z. B. messen nicht weniger als 3000 ha, sind also etwa

so groß

wie der ganze Grunewald.

Ihr

am 27. November 1929.

einen neuen Parktyp mit eigenwirtschaftlichem Charakter
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Entwurf von Leberedii Migge.
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Kleingarten-Kasino für Terrassen-Restaurants.

tlarstellt: Der Entwurf zu einem Kolonialpark für
die Stadt Düsseldorf in der Golzheimer Heide,
den der Verfasser gemeinsam mit dem Stadterweiterungs-

bestimmte J.,ageii eine restlose Rentabilität erzielen, wenn
man nicht nur von Dauerkleingärten den üblichen Boden-

und Einrichtungszins erhöbe, sondern auch für Sport
betätigung, Autofahren und Autoparken einen Obolus
einzöge, ungerechnet die beträchtlichen Einnahmen für

amt ausarbeiten durfte, stellt den ersten nahezu „ren

tablen“ Volkspark in Deutschland dar. Seine rd. 170 ha
sind nicht nur mit üblichen Wiesen und Sportplätzen,
sondern auch mit Kleingärten, Schulgärten und Kraftfahrzeugparkplätzen besetzt. Ja, sogar die alte Volks
belustigung, die Kirmes, die heute gewöhnlich auf öde
Plätze oder sogenannte Lunaparks verwiesen ist, konnte
in diesem echten Volkspark eine grüne Auferstehung
feiern. Mit den den Park einsäumenden Siedlungen und
Erwerbsgärten entsteht auf diese Weise eine Organisation

Pachten und Konzessionen von Parkbauten aller Art, die
mit allen übrigen Grüneinnahmen zu einem in sich

balanzierenden Haushalt für das betreffende Parkgebiet
zusammenzuschließen wären. Da wir ohnedies längst
gewohnt sind, für Tennis, Stadion, Freibad unsere Gebühr
zu entrichten,

so wäre diese Umlage

mit

ver

einer

Zusammenlegung zahlungsfähiger Grüntypen auf eine
Stelle kaum etwas Neues, außer daß sie den Weg für
eine ungleich erweiterte und vertiefte Grünpolitik der
deutschen Städte frei machte.
Nun wird man sagen: abgesehen davon, daß der
Erfolg des Experimentes, rentable Parks zu errichten
(ausgenommen Amerika), bei uns noch nicht praktisch
erwiesen ist, daß eine Parkschwalbe auch für die ein
zelnen Städte noch keinen Parksommer, will sagen, daß

Die Anlagekosten der rd. 1000 Kleingärten sowie des
Jugendparks werden von den entsprechenden Interessen
ten verzinst, ebenso bringen sie die Kosten für die Unter
haltung auf. Die Anlagekosten des öffentlichen Rest
parks betragen nur rd. I RM für den Quadratmeter, die
Unterhaltung erfordert nur 0,03 RM. Sie könnten durch
zusätzliche Einnahmen (aus Kirmespachten, Kraftfahr

die 100 oder 200 ha neues Parkgrün noch keine 1000 ha

für die Be

eigenwirtschaftliches öffentliches Grün bedeuten. Das ist
richtig. Aber in meinem „Gutachten für die grüne

nutzung von Parkbauten) leicht völlig abgedeckt werden.
Und wenn wir in unserem Falle mit dem vorstehenden

kolonisatorische Entwicklung der Neuen Grofigemeinde

summarischen Kostennachweise auch diese Rentabilität

Frankfurt am Main“ ä ) habe ich nachgewiesen, wie der

noch nicht völlig erreicht haben, so hielten uns von diesem

artige „p roduktive“ Gartenlandschaften organisch
entwickelt und systematisch zusammengeschlossen werden
können als eigentliche und eigenwirtschaftliche Träger
der einzig gesunden und realen Dezentralisation der

Ziele eigentlich nur taktische Gründe (sozialwirtschaft

licher und kommunalpolitischer Natur) ab. Immerhin sind
die erzielten Einheitspreise für die J’arkherstellung und
insbesondere auch die geringen Kosten für die J3 ark-

Städte von ihrem eigenen Boden her. Aber der Weg
dahin führt über das Kernstück der kommenden kommu
nalen Grünpolitik: den rentablen l^ark.

unterhaltung — als der Achillesferse aller Grünfmanzierungen bis heute — Anreiz genug, um den vorgezeich-

neten Weg mit aller Energie zu verfolgen.
Ohne die oben genannten Rücksichten aber ließe sich
auch heute schon bei uns für gewisse Parktypen und

-) Erschienen unter dem Titel: „Renaissance; des Öffentlichen

Grüns" im „Städtebau“, Heft 2/1929, Verlag Wasmuth, Berlin.

^BUNDfcliS,

Vot»PAHHT
FEST

Kleingarien-K

der heute

streuten Grüngebühren im Zusammenhang

von neuen produktiven Grünkategorien, die in ihrer
weiteren Durchbildung zum rentablen Volkspark führen.

zeugparkgeldern, sowie aus Konzessionen

Entwurf oon Leberecht Migge.

Terrassen-Restaurants.
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VlESE

Entwurf von Leberecht Migge.

DER KOLONIAL-PARK
2 x 4 KLEINSTGARTEN
ERLÄUTERUNG
1
2
3
4
5

VIERER-LAUBE
METROKLO
DUNSSILO
SONNENBAD ooep STALL
REGENANLAGE

6 SPALIER GITTER
7 SIEDLER FENSTER
fl SPALIERE

9 PELAUMEN-HOCHST
10 SÜSSKIRSCHEN HÖCHST
11 STACHEL'u J OHANNl 5 BEER-BÖSCHE
12 STAUDEN - w SOMMER8LUMEN

13 LIGUSTER - HECKEN

14 BLOTEN -HECKE

SIEDLUNG GEORGSGARTEN CELLE

4EINZELGÄRTEN

ERLÄUTERUNG
1OFFE NE LAUBE

JGESCHLOSSENE LAUBE
3STALL

4 SONNENBAD
5
6
7
8

BIENENSTAND
ME1 RO-KLO

DUNGSILO
SIEDLER f£N5T £ R

9 WASSER PFLANZEN
10SPALI ER - WAN D

11SPALI ER - OBST

16 KIRSCH-HÖCHST.
H? RHABARBER

»SPARGELBEET
21 RASEN
22GEMPSELAN D
23 BLUMEN RABATTE
24 AB SCH NOR PFÄH LOHEN

12LIGU5TER-HECKE

23 VORHANG
26 WEGEFLACHE
14JOHANNISBE6R HCHST 27 WEGE-EINFAS5UNG
ISHIMBEeREN
26 SAND-KÄST EN
1A0ROMBEEREN
29 EINFRIEDIGUNG
17 PFLAUM EN-HOCHSTAMM »TRENNZAUN (LANG ROHR -R EGN ER )

13STACHEL-BEEHEN

Entwürfe zu Klein- und Kleinstgärten von Leberecht Migge.
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DAS RÜCKPUMPWERK DUISBURG.
SCHNELLER BAU EINES PUMPWERKES VON 6 nrVsek-LEISTUNG.

Von Dr.-Tug. Muhr, Ruhrverband Essen.

Lieber die allgemeinen Entwässerungsverhältnisse

Wirtschaft der untersten Ruhr bringt ln solchen Zeiten

und die Arbeiten des Ruhrverbandes im Mündungsgebiet

auch

der

Mülheim zum Rhein.

Ruhr

unterrichtet

der

Aufsatz

von

Sp et z 1 c r :

„Die Reinhaltung der unteren Ruhr von Mülheim bis
Duisburg" im Jahrgang 1926 d. Bl., Nr. 27 und 28.
Lieber Einzelheiten finden sich an anderen Stellen

Dazu kommen

gaben den

letzten Anstoß zur Gründung

einiger Regentage so gut

geflossen.

große

wie nichts zum Rhein ab-

Nun bildet aber hier die Ruhr zugleich den

erschwert oder schließlich ganz unmöglich gemacht werden
soll. Der Abstieg aus dieser untersten Haltung des
Rhein-Hernc-Kanals und der damit verbundenen Ruhr

des Ruhr

Es wäre sehr schwierig gewesen, diese Mengen Ab
zu

von

untersten Teil des Rhein-IIernc-Kanals. Sie wird dazu
kurz oberhalb ihrer Mündung durch ein Wehr etwa
5 rn über Rheinniedrigwasser aufgestaut. Dieser Stau
auf -|- 25,0 m NN darf nicht wesentlich abgesenkt werden,
wenn nicht die Schiffahrt auf dem Rhein-lIerne-Kanal

der
den
der
un
1911

verbandes.
wasser so weit

Ruhrverbandes

die Ruhr unterhalb der letzten Wasserwerke ja im Not
fall ruhig trocken laufen konnte. Tatsächlich ist 1929
von Mitte August bis Ende September mit Ausnahme

An den letzten 12 km des Ruhrlaufes wohnen in
Mülheim und Teilen von Oberhauseu und Duisburg
etwa 250 000 Menschern, die früher ihr Abwasser alle

in die Ruhr geschickt haben.

des

Er hält zwar den Schmutz von

der Ruhr fern, entzieht ihr aber zugleich auch 1.5 m 3 /sck
Wasser. Dieser Verlust wäre an sich unbedenklich, da

kleinere Veröffentlichungen.

Mengen gewerblichen Abwassers, vor allem aus
Mülheimer Gerberei- und Lederindustrie und aus
Hüttenwerken. Diese Mundungsstreckc war früher
am schlimmsten verschmutzte 'Peil der Ruhr. Die
haltbaren Zustände hier in dem trockenen Sommer

der Abwassersammler

zum Rhein oder zum Ruhrorter Hafen hin

reinigen, daß .im Sommer in der

geschieht

durch zwei Schiffschleusen, deren Wasserverbrauch in
normalen Zeiten durch den Abfluß aus den oberen Kaualschlensen gedeckt wird. Wenn der Rhein und der Ruhr
orter Hafen dagegen in trockenen Zeiten sehr tief stehen,
wird das Gefälle der Mündungsschleusen und damit ihr

wasserarmen Zeit keine Unannehmlichkeiten mehr auf
getreten wären. Sicherer und vor allem billiger war
ein besonderer Kanal, der von Mülheim abwärts an der

Ruhr entlang führt, alles Abwasser des Gebietes auf
nimmt lind es nach einfacher Reinigung durch Rechen

Wasserverbrauch größer als das der oberhalb liegenden
Kanalschlcusen. Diesen Wasserverbrauch der Mündungs-

und Oelfänger in den Stromstrich des Rheines einleitet.
Dieser Kanal ist im wesentlichen in den Jahren 1922
bis 1925 gebaut worden. Eine Reihe Ncbcnkamile und

Schleusen in trockenen Zeiten mit 1 bis 2 m 3 /sek muß

dann die Ruhr decken.

Abwasserpumpwerke sind später angeschlossen worden.

Weitere Wasserverlustc treten bei niedrigem Rhein-

Durch dieses Kanalnetz hat man erreicht, daß die untere

w'asserstand dadurch ein, daß das Grundwasscr unter der

Ruhr tatsächlich wieder ein reines, fischreiches Gewässer

gestauten Ruluhaltung auf weite Strecken hin nur vom

geworden ist.
rcl. 4500 km 2 an der Mündung hat sie ein Mittelwasser

Rhein abhängt. Je nachdem, wie gut das Ruhrbett durch
Flußschlamm gedichtet ist, werden also mehr oder
weniger große Wassermengen aus der gestauten Ruhr
in das Rhcingniudwasser versickern. Im Januar und

von etwa 70 m 3 /sek und ein mittleres Niedrigwasser von

Februar 1929, als das Ruhrbett durch ein Hochwasser

etwa 20 m 3 /sck. ln besonders trockenen Zeiten geht
die natürliche Wasserführung auf einige wenige m 3 /sek
zurück, also auf etwa 1 1/sek/km 2 . Aus diesem Fluß
und seinem Grundwasserstrom entnehmen nun die

kurz zuvor ausgespült worden war und der Rhein wegen

Eisversetzung oberhalb sehr niedrig stand, konnte man
an den Böschungen der benachbarten Duisburger und

Wasserwerke für fast das ganze rheinisch - westfälische

sehen,

Die Wassermenge der Ruhr geht in trockenen Zeiten
sehr stark zurück.

Bei einem Niederschlagsgebict von

Rnhrorter Häfen deutlich starke Quellen hervorsprucleln

Industriegebiet Tag und Nacht etwa 20 m 3 /sek Wasser.
8 m 3 /sek davon kommen als Abwasser wieder in den
Fluß zurück; 12 m fl /sek dagegen werden in fremde Fluß

Eine Gruppe

von Beteiligtem

wird

also Schaden

legt zwar nicht Wert auf eine bestimmte Wasser menge,

wohl aber auf einen bestimmten Wasser stand {Kanab

bauverwaltung).
Die Gefahr, die so der Wasserwirtschaft des untersten

Ruhrgebietes drohte, ist bereits lange erkannt worden.

reich gewirkt. Schwierigkeiten sind in den gewöhnlichen

Im Juli 1914 machte bereits Dr. I m h o f f hei Bearbeitung
der Pläne für den Abfaugkanal von Mülheim zum Rhein

Trockenjahren, die etwa alle 7 bis 10 Jahre wieder
kehren, nicht zu befürchten. Wenn dagegen einmal zwei
Trockenjahre unmittelbar aufeinander folgen, ist es

den Vorschlag, neben dem Duisburger Wehr Rümpen
aufzustellen, um so bei Bedarf die Ruhr durch Rückpuinpcn vom Rhein her künstlich mit Wasser zu speisen.

möglich, daß der heutige i alsperrenvorrat nicht ganz
ausreicht. Der Ruhrtalsperrenverein, der den Bau und

Durch den Krieg sind diese ersten Anregungen vergessen

Betrieb der Talsperren zu verwalten hat, errichtet daher

worden.

In dem Trockenjahr 1921 hat inan sich ihrer
wieder erinnert, brauchte sie aber noch nicht auszuführen.
Seitdem ist der Gedanke nicht mehr zur Ruhe gekommen.
Die Wasserentziehung ist weiter gewachsen und hat die

zurZeit ein weiteres großes Becken, die Sorpeialsperre *)die vorwiegend als eiserner Bestand für derartige
Doppeltrockenjahre dienen soll.
Wenn die Zuschußmenge aus den Talsperren aus

kommen

bestanden.

durch Wasserentziehung anrichten (Wasserwerke, Rnhrverband, Schleusenverwaltung). Eine andere Gruppe

Ruhrgebiet hat man Vorsorge getroffen, daß in trockenen
Zeiten die durch die Wasserwerke schädlich entzogene
Menge künstlich ersetzt wird. Der Fluß müßte also auch
dann an der Mündung immer noch die natürliche' Nicdrigvvassermenge und oberhalb sogar noch mehr Wasser
führen. Diese Talsperren haben außerordentlich segens

nicht ausreicht,

versickertem Ruhrwasser

überhaupt nichts mehr versickert.

Durch die Talsperren im oberen

irgendwelchen Gründen

aus

ausgeblieben ist, wird das Ruhrbett so dicht, daß fast

gebiete (Entgehen, Lippe, Wupper) gepumpt und gehen
endgültig verloren.

die

Wenn dagegen das spülende Hochwasser längere Zeit

Rückschläge der Kriegs- und Nachkriegszeit langst über

in

wunden. Trotzdem kamen die Verhandlungen nicht recht
vorwärts, da viele Beteiligte den Ernst der Lage nicht

trockenen Zeilen zunächst die untersten Ruhrwasserwerkc, von denen mehrere große mit zusammen 3 m*/sek-

erkennen wollten und eine Beteiligung an den Kosten

abiehnten.

Förderung dicht gedrängt in und unterhalb Mülheim
liegen, in Not. Einen gewissen Nachteil für die Wasser-

Kritisch wurde die Lage am Ende des Winters 1928/29.
Durch den trockenen Sommer 1928 war der Wasservorrat

*) Vgl. Jahrg. 1927 d. BL, S. 445.

in den Talsperren stark zurückgegangen. Der lange und
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kalte Winter brachte fast keinen Zugang, so daß der
Wasservorrat Ende Marz 1929 kaum mehr als die Hälfte

des ganzen Stauraumes betrug. Alle Anzeichen ließen
zudem darauf schließen, daß der kommende Sommer 1929
ebenfalls trocken und niederschlagsarm sein würde, daß
man also wieder mit einem der gefürchteten Doppel-

trockenjahre rechnen mußte.

Trotzdem lehnten einige

Wasserverbraucher immer noch die Beteiligung au den
Kosten eines Rückpumpwerkes ab. Da faßten Ruhr

verband und Ruhrtalsperrenverein Anfang April den
Entschluß, unter allen Umständen zunächst auf eigene
Verantwortung ein Rückpumpwerk zu errichten, das
spätestens am 1. September 1929 betriebsbereit sein
sollte, damit es in den kritischen Herbstmonaten Sep
tember und Oktober helfen könne. Die Leistung des

Pumpwerkes sollte den Bedarf der beiden Verbände
auch nach weiterer Entwicklung decken. Im Notfall
konnte man dann vorläufig auch anderen Beteiligten

Wasser abgeben. Die Leistung des Pumpwerkes wurde
endgültig festgelegt auf 6 m 8 /sek bei 5 m Hubhöhe.

Im

ungünstigsten Fall (niedrigstes Niedrigwasser im Rhein
und nicht abgesenkter Stau in der Ruhr) beträgt die
Förderhöhe 6 m, die Leistung der Pumpen noch 5 m 3 /sek.

Abb. 1, Längsschnitt und Grundrisse des Pumpenhauses.

Da das Pumpwerk verschiedenen Zwecken dienen
sollte und auch in Zukunft seine Bedeutung behält, ent

gesteift werden mußte. Das ganze Pumpenhaus als
Brunnen abzusenken, der auf der Hafenseite eine ent
sprechend große Aussparung hatte, war unsicher wegen

schloß man sich, ein dauerhaftes Werk zu errichten. Bei
dem Entwurf mußten zwei Punkte vor allein berück

sichtigt werden. Das Werk sollte mit allen Vorarbeiten
und Verhandlungen in längstens fünf Monaten betriebs

der ungleichmäßigen Bodenbeschaffenheit. Audi ergaben

bereit sein.

Sch w i e ri gk eiten.

sich für den Zulaufgrabeu

Dazu mußte der Entwurf so eingerichtet

werden, daß unerwartete Verzögerungen beim Bau, etwa
durch Wasserhaltungsarbeiten bei der Gründung oder
durch Einbau verwickelter Maschinen- und Schaltanlagen,
möglichst vermieden wurden. Außerdem sollte der Bau,
der nur verhältnismäßig selten benutzt wird, möglichst

Wir haben dann eine Gründungsart gewählt, die
bisher wohl noch nicht ansgeführt wurde. Man hat
Hafenmauern und Schleusen wände aus eisernen Spund
wänden errichtet. Man hat auch auf einer solchen Spund
wand oben ein Krangleis verlegt. Hier ist das ganze

billig werden.

Pumpenhaus auf eine eiserne Spundwand gegründet.

Aus örtlichen Gründen konnte man das Pumpwerk
nicht unmittelbar neben das Ruhrwehr stellen, sondern
mußte in den nördlich davon liegenden Ruhrorter Hafen

Aus Spundwänden wurde ein 5,20 m breiter und 22,6 m

langer Kasten geschlagen, der vom Fuß der Hafen
böschung rückwärts in sie hinein reich!. Die Oberkante des
Spundwandkastens liegt etwas über Mittelwasser, so daß
er im Sommer ohne Schwierigkeit geschlagen werden
konnte. Mit einem Greifer wurde der Boden zwischen
den Spundwänden ohne Wasserhaltung bis etwa 1 m
unter Hafensohle ausgehoben und in daneben liegende

gehen und von dort eine rd. 150 m lange Druckleitung
zur Ruhr bauen.

Am einfachsten wäre es nun gewesen,

das Pumpwerk auf gebohrte oder geschlagene Eisen
betonpfähle

irgendeiner

Art

mitten

ins

Wasser

zu

setzen. Alle Aussteifungen und Tragdecken, sowie die
Maschinenteile hätten dann über Niedrigwasser im
Trockenen eingebracht werden können. Leider war
das nicht möglich, da die Wasserfläche überall für
den Schiffsverkehr freigehalten werden mußte. Es blieb

Prähme verladen. Gleichfalls ohne Wasserhaltung wurde
dann eine 60 bis 80 cm starke Betonsohle eingebracht.
Sie braucht nicht dicht zu sein, sondern soll nur den

darunter liegenden Boden gegen Auskolkung schützen

nur übrig, in oder hinter die Hafenbösdhung zu gehen,

und soll außerdem den Spundwandkasten in Höhe der

die von der Hafensohle bis oben etwa 12 m hoch ist und

Hafensohlc gründlich aussteifen. Auf dem rückwärtigen
Ende des Spundwandkastens konnte dann unabhängig

durchweg aus geschüttetem, nicht besonders standfestem
Material besteht. Wenn man die Pumpen oben auf die

vom Wasserstaue! das Pumpenhaus errichtet werden.
Soweit der Spundwandkasten in den Hafen hinausragte,

Böschung gestellt hätte, wären lange Saugleitungen nötig
gewesen, und man hätte besondere Anlagen zum Ent

lüften

und Ansaugen

der Pumpen

und den Rechen gewisse

ist er nach Schluß der Bauarbeiten in Höhe der Böschung

schaffen müssen.

teils über, teils unter Wasser abgebrannt worden. Hier
für sowie für einige unvorhergesehene Hindernisse ist

Auch das Einlaufban werk mit dem Rechen wäre schwierig
gewesen, da kein Teil über die natürliche Böschung
hinausragen durfte. Man entschloß sich daher, das Pump
werk ganz in die Böschung hineinzubauen und einen

im ganzen wahrend der Bauzeit ein Taucher etwa 10 Tage

beschäftigt gewesen.

Die Einzelheiten des Entwurfs sind aus Abb. I zu

Schlitz als Zulaufgraben bis zur Hafensohle vorzutreiben.

ersehen. Es sollten zwei Pumpen aufgestellt werden.
Damit in dem verhältnismäßig engen Pumpensumpf

Die Sohle des Zulaufgrabens liegt bündig mit der Hafen
sohle, so daß selbst bei Niedrigwasser noch genügend

nicht schädliche Wirbelbewegungen entständen, sollte

Wassertiefe vorhanden ist. Die Pampen konnte man
jetzt so tief hängen, daß sie jederzeit von selbst aulaufen.

zwischen den beiden Saugroh ren eine Trennwand un

geordnet werden. Sie ist ebenfalls als Spundwand von
oben her gerammt und dient auch mit zur Unterstützung

Sie mußten senkrechte Wellen haben, damit der Motor
unmittelbar gekuppelt und doch oben hochwasserfrei
aufgestellt werden konnte.
Auch für den Unterbau dieses Pumpwerkes sind
verschiedene Lösungen untersucht worden, um möglichst

des Bauwerks. Auf Mittelwasserhölle ist der Spundwand
kasten mit einer Eisenbetonplatte abgeschlossen und aus
gesteift worden. Um die Last des Pumpenhauses auf
eine größere Spundwandlänge zu verteilen und um den

schnell und sicher aus dem Wasser herauszukommen.

einseitigen Erddruck vom Lande her gegen das Pumpen
haus aufzunehmen, ist die Aussteifungsolatte in der
Böschungsneigung noch ein Stück weit vorgezogen worden.
Außerdem kragt sie seitlich noch 1 m über den Spundwandkasten nach außen aus und Jagerl dort auf dem

Die übliche Bauweise mit Spundwänden, Aushub des
Bodens, Einbringen der Sohle und der aufgehenden
Wände unter Wasserhaltung hätte bestimmt zu lange
gedauert. Ein wandloser Pfahlbau wie im offenen
Wasser war nicht möglich, da ja auch die Böschung aus-

Erdreich auf. Falls wirklich der Spundwandkasten stark
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einmal eine senkrechte Ufermauer errichtet werden soll.
Vorläufig reicht es bei großem Hochwasser noch weit in
die Wasserfläche hinein. Zum Schutz gegen Schiffsstöße
in solchen Zeiten ist ein vom Gebäude unabhängiges
Prellwerk vorgebaut worden. Es besteht aus einer
elastischen Bohlwand, die mit starken Blattfedern gegen
kräftige Dreiböcke aus Eisenbeton seitlich des Pumpen

hauses abgestützt ist (Abb. 2).
Als Pumpen dienen
1100 mm

1. W.

Das

zwei Schraubenschaufler
Pumpengehäuse

ist

so

von
ein

gerichtet. daß man den einzigen empfindlichen Teil,

den Kreisel, jederzeit verhältnismäßig leicht ausbauen
kann. Dazu ist, im Aufriß gesehen, die Achse der Rohr
leitung um 1,30 m verkröpft.

Pumpengehäuse und an

schließende Rohrleitung sowie der Antriebsmotor können
unverrückt stehen bleiben. Von der Antriebswelle wird
ein Zwischenstück ausgebaut; dann kann man den Kreisel
durch den Kreiselschacht herausheben.
Die Pumpen werden durch Drehstrommotoren mit

380 Umdrehungen/Minute unmittelbar angctricben. Jeder
Motor leistet 250 KW, Er läuft mit 5000 Volt Spannung,
die ohne Transformator aus einem benachbarten Hodi-

spannungskabel entnommen werden können. Die Schalt
anlage ist dadurch außerordentlich einfach geworden.
Sic umfaßt außer der Zolle für das ankommende Kabel
nur die Meßzelle und 2 Zellen für die Oelsdialter.

Die

Oelsdialter sind mit Selbstauslösern versehen, die das
Werk, auch wenn es ohne Aufsicht ist, außer Betrieb
setzen, sobald der Strom nur für kurze Zeit ausbleibt.

Hinter den Pumpen sind Rüdcschlagklappen angeordnet. Dann werden die beiden Leitungen von 1100 mm

Abb. 2, Ansicht des Rüdepumpmerks vom Ruhrorler
Hafen aus bei N W, davor das federnd ahgestützte höl
zerne Prelhoerk, dessen Oberkante bis zum IIII W reicht.

Durchmesser in einem Hosen stück, das an Ort und Stelle
aus Eisenbeton gegossen ist, zu einer einzigen Leitung

absinkon sollte, was nach den Erfahrungen über Reibungs
werte nicht zu erwarten ist, würde das Haus allmählich

ganz auf dem Erdreich anfsitzen.

Der aufgeliende Teil

des Maschinenhauses, soweit er aus Eisenbeton besteht,
ist so steif bewehrt worden, da 11 er Senkungen unbedenk

lich vertragen kann.
Im hinteren Teil des Spundwandkastens und unter

der schrägen Aussteifungsplalte sind Larsseneisen Pro
fil HI verwendet worden. Nach der Hafenseite zu folgen

dann schwächere Bohlen Larssen 11 und 1.

Sämtliche

Bohlen sind vor dem Rammen mit Tncrtol zweimal gründ

lich gestrichen worden, die Innenseite des Spundwandkastens außerdem nochmals nach Fertigstellung des
Baues bis zum niedrigsten Wasserstand. Man darf einem
solchen Bauwerk wohl eine Lebensdauer von 40 bis
30 Jahren Zutrauen. Um die Sicherheit gegen Rosten
noch zu erhöhen, haben die Spundwandeisen einen ge

ringen Kupferzusatz (0,3 vH) erhalten.
Der Hochbau des Pumpwerkes ragt über die Tfafenböschung hinaus, seine Vorderfläche liegt etwas hinter
der Mittelwasserlinie und hinter der Flucht, in der später

Abb. 5. Das an Ort und Stelle gegossene Unsens lüde aus
Eisenbeton (2 Rohre 1100 mm 0 auf 1 Rohr 1700 mm 0).

von 1700 mm 1. W. vereinigt (Abb. 3). Diese Leitung
führt etwa 150 m weit durch die schmale Hafenzunge
bis zur Ruhr (Abb. 5). Sie besteht aus geschleuderten
Eisenbetonrohren, Patent Vianini, von je 3 in Länge.

Die Rohre lagern auf einzelnen Betonsockeln. Sie wurden
an den Stößen mit etwa 2 cm Spielraum verlegt. Von
innen wurde zunächst ein kleiner Wulst aus Maschen

draht in die Fuge eingedrückt und die Fuge mit steifem
Zementmörtel 2 bis 5 cm tief ausgestrichen. Ton außen
wurde dann über den Rohrstoß ein dünnes Eisenblech,

als Schalung he rumgelegt und oben im Scheitel mit
Schrauben zusammengezogen. Sobald der Zementmörtel
innen erhärtet war, wurde der Zwischenraum zwischen
dem Mörtel und der Außenschalung mit Asphaltkilt aus
gegossen. Nachdem die Schalung abgenommen war,
wurde um das ganze Rohr .herum der Stoß mit einer

doppelten Lage Asphaltjute verklebt und schließlich zum
Schutz und zur Verstärkung des Rohrstoßes ein Eisen-

betonring an Ort und Stelle herumgegossen. Diese Art
Dichtung ist vom Unternehmer vorgcsch lagen worden;
sie hat sich an anderer Stelle bei starken Bergsenkungen

gut bewährt.

Abb. 4. Ausl aufbaumerk auf der Ruhrseite. Eiserner
Krümmer 1700 mm 0 als Abschluß der Heberleitung.
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Bei der geringen Förderhöhe von durchschnittlich
5 m macht selbst eine Vermehrung um 1 m verhältnis
mäßig viel aus. Um an nutzloser Förderhöhe zu sparen,

hätte mau die Druckleitung so tief halten müssen, daß

ihr Scheitel etwa in Höhe des Oberwasserspiegels der
Ruhr lag. Dabei wäre aber auf der ganzen Bau
strecke ein Aushub von 5 m und mehr Tiefe nötig ge

wesen, der neben größeren Massen auch durch die Aus

steifung viel Verzögerung verursacht hätte.

Auch stand

zu befürchten, daß man mindestens in der Nahe der Ruhr

Schwierigkeiten mit Wasserhaltung bekam. Um das zu
vermeiden, haben wir die Leitung 2 m höher gelegt,
so daß die Rohrsohle jetzt 20 cm über Oberwasser der

Ruhr liegt. Die Leitung ist praktisch luftdicht, sie hat
auf der Auslaufseite einen eisernen Krümmer, der bei
allen Wasserständen genügend tief in das Wasser hineintaucht, so daß die Leitung als Heber wirken kann. Das
auf der Pumpseitc mehr aufgewendete Gefälle wird
auf der Auslaufseite wieder zurückgewonnen. Die An
ordnung hat sich gut bewährt. Sie hat außerdem den
Vorteil, daß die Leitung mit Ausnahme einiger Hoch
wassertage trocken liegt und begehbar ist, und daß sich
außen an der Leitung entlang keine Strömungen von der
Ruhr zum Hafen bilden können.

An der Stelle, wo die Druckleitung den Deich kreuzt,
ist eine eiserne Drosselklappe mit senkrechter Welle

eingebaut worden. Als weitere Sicherung dagegen, daß
die Leitung nicht als Heber rückwärts wirkt, sind am
Anfang und am Ende der Leitung genügend grolle Luft
einlaßschieber eingebaut. Außerdem befindet sich, wie

erwähnt, hinter jeder Pumpe eine Rückschlagklappe.
Das Auslanfbauwerk (Abb. 4) ist in ähnlicher Weise
wie das Einlaulbauwerk ausgcbildet worden. Es besteht
seitlich aus eisernen Spundwänden, die entsprechend der
Böschungsneigung später abgeschnitten worden sind. Die
Sohle ist mit einer unter Wasser eingebrach teil ßcton-

schüttung befestigt.
Ueber den Baufortschritt mögen einige Daten an

Abb. 5.

Druckleitung im Ruhrporland aus geschleuderten Eisenbelonrohren 1700 mm 0. Die Leitung Hegt ganz dicht
unter Gelände. Im Hintergrund der Ruhrdeich und,
in Achse der Leitung, das Pumpenhaus.

gegeben werden: Anfang April 1929 wurden die ersten

Skizzen für das Pumpwerk aufgestellt. Mitte April
folgten die Verhandlungen mit der Duisburg-Ruhrortcr
Hüfen-A.-G. und der Kanalbauverwaltung, denen das Ge
lände gehörte und deren Bedingungen sonst bei dem Bau
der Anlage zu beachten waren.

Ausschreibung bearbeitet,

Außerdem wurde die

ln den letzten Apriltagen

wurde dem Bauunternehmer der Zuschlag erteilt. Im
Einvernehmen mit ihm konnten dann auch die Pumpen,

Motoren und Schaltanlagen endgültig festgelegt und be
stellt werden. Dieser Teil der Arbeit hat uns die meiste

Sorge gemacht. Zwei der größten deutschen Elektriziiätsfirmen forderten allein für die Lieferung der Motoren
eine Frist von unverbindlich 4 bis 5 Monaten, d. h. also

etwa bis Oktober. Anfang Mai begann der Unternehmer
mit dem Einrichten der Baustelle, Mitte Mai sollten die

ersten Spundbohlen gerammt

werden.

Ansgerechnet

unmittelbar vorher brach auf dem Lieferwerk eine

Walze, wodurch trotz aller Anstrengungen des Werkes
eine Verzögerung von etwa 8 Tagen entstand.

Mai bis Milte Juni wurde der
dem Ein! auf bau werk gerammt.
wurden zunächst nicht beachtet.
Bodens stellte sich daun heraus,

Ende

Spundwandkasten unter
Einige Störungen dabei
Beim Ansschachten des
daß wir ein altes, nmge-

fal lenes Uferdeck werk ans Eiscnbetonbohlen glatt durch
schlagen batten. Dieses Hindernis machte uns viel zu
schaffen. Nur mit Hilfe eines Tauchers sind wir schließ

lich fertig geworden, haben aber weitere 10 Tage dabei
verloren. Die folgenden Arbeiten, vor allem der Beton
bau, waren von dem Unternehmer im einzelnen sehr gut

vorbereitet und schritten schnell fort. Mit Rücksicht
darauf, daß viele Bauteile sehr bald voll belastet werden

mußten, wurde vorwiegend hochwertiger Zement ver
wendet. Anfang August kamen die ersten Maschinen
teile. Das Pnmpengehänse, das laut Anschlag etwas

Abb. 6.
Das über 4 m hohe Pumpengehäuse.

Oben links der Kreisel.
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über

4 t

wiegen

sollte,

war

fast

7 t

schwer

aus

geschleust wurde, um an Wasser zu sparen. Nach Beginn

gefallen. In aller Eile mußte der Laufkran verstärkt
werden. Die Bewehrung der Tragdecken war stark

des Pumpens waren die Schwierigkeiten sofort behoben.
Die Kosten der Anlage ergeben sich in runden

genug. Das Pumpengehäuse war jetzt so unförmig ge
worden (Abb. 6), daß man es nur auf der Seite liegend

Einlaufbauwerk und Unterbau des Pumpen

in das Pumpenhaus ein bringen konnte.
am Eingang des Pumpenhauses

fast

Dazu

mußte

1 m Mauerwerk

weggestemmt werden. Auch die Aussparungen in der
Betone!ecke mußten nachträglich erweitert werden. Von
Mitte August an wurden die Pumpen mit ihren Rohr

Summen aus folgender Uebersicht:
hauses mit Prellwerk

75 000 RM

Pumpenhaus einschl. Laufkran

16 000 RM

Pumpen mit Rückschlagklappen

21500 RM

Motoren

24 000 RM

Schaltanlagen

9 500 RM

leitungen und Rückschlagklappen, die Motoren und die
Schaltanlagen nach und nach eingebaut. Mit vollem
Bewußtsein sind alle nicht unbedingt nötigen Arbeiten,
Innenputz, Anstrich, Türen, Fenster rücksichtslos zurück
gestellt worden, um erst die Maschinenanlage und die
Rohrleitungen fertigzustellen. Am 14. September war
das Werk soweit, daß nachmittags die Pumpen das erste

Einbau der Maschinen und Schaltanlagen .

Mal probeweise laufen konnten.

Besonderes Verdienst um die rechtzeitige Fertig
stellung hat sich durch sorgfältige Vorbereitung und zu

Einige Kleinigkeiten

wurden noch ausgebessert, und vom 15. September ab
konnte der volle Betrieb aufgenommen werden.

Die Verzögerung gegenüber dem ursprünglichen
Plan betrug also 14 Tage. Sie ist auf die verschiedenen
unerwarteten Hindernisse zurückzuführen. Auf jeden
Fall war cs höchste Zeit, daß das Pumpwerk arbeiten
konnte. Schon in der zweiten Augusthälftc lief kaum
noch Wasser über das Ruhrwehr ab. In der ersten Septemberhälfte begann der Wasserspiegel in der Ruhr und
im Rhein—Herne—Kanal langsam, aber dauernd zu
fallen. Am 5. September lag er 60 cm unter dem plan

.

9 000 RM

.

57 000 RM

rd. 150 m Druck rohrleitung, 1,70 m Durch
messer aus Eisen betonschleuderrohren

Mündungsbauwerk
Bauleitung, Verschiedenes
rundung

25 000 RM
und

zur

Ab
13 000 RM

im ganzen 250 000 RM

verlässiges Arbeiten der Bauunternehmer erworben, die
Firma Eduard Züblin u. Ko. A.-G., Zweigniederlassung
Duisburg, die auch die Eisenbetonschleuderrohre ge
liefert hat. Die Pumpen hat die Maschinenfabrik
Frerichs

Motoren

u.

Ko.

und

A.-G.

in

Osterholz - Scharmbeck,

Schaltanlagen

Dresden - Niedersedlitz

das

geliefert.

Sachsenwerk
Vom

die

in

Ruhrverband

hatte die örtliche Bauleitung Ingenieur Thomas, den
maschinentechnischen Teil besorgte Oberingenieur
W int er. Durch unermüdlichen Fleiß und rücksichtslose

mäßigen Stand. In der zweiten Septemberwoche sank er

Willensanspannung aller Beteiligten ist es gelungen, das

noch weiter, obwohl ein Teil der Schiffe nicht mehr aus

Werk gut und rechtzeitig fertigzustellen.

NEUER WOEINUNGSBAU IN DÄNEMARK.
gelagerte Waschküche, von der ein Brennstoffraum in der Mitte
des Hauses zugänglich ist. Die Wasdiküdie dient als Erweite
rung der Ködiküche und enthält außer der Wasdimasdiine und

Der Akademische Architektenverein in Kopenhagen feierte
im September 1929 sein 50jähriges Bestehen durch eine Bau- und

Wolmimgsausstellung. Diese sollte einmal rückblickend die
Entwicklung der dänischen Bau- und Wohiumgsverhältnisse

dem Zcntralheizungskesscl den Besenschrank, einen Wasser-

während der letzten 50 Jahre darstellen, dann aber vorans-

sdiauend die Ziele der zukünftigen Entwicklung andeuten. In
Deutschland galt Dänemark bisher als die Hochburg des

Klassizismus.

Die Kopenhagener Herbstausstellung zeigte eine

entschlossene Schwenkung zur modernen Baubewegung. In
einer ganzen Reihe von natnrgroßen Modellhausern wurden die
Aufgaben dargestellt, die uns in Deutschland vertraut sind, aber
für die breite Masse in Dänemark doch etwas durchaus Neues
bedeuten. An Hand der beigefügten Bilder*) seien kurz einige

der ausgestellten Haustypen erläutert;

Eingeschossiges freistehendes E infamilienhaus.
Architekt Vilhelm Lauritzen.
Der Bau ist als Serienbaus für die Mittelstandfamilie ge
dacht, die sich ohne Personal behelfen muß. Charakteristisch

und für Dänemark neu ist der große gemeinsame Wohnraum,
die kleine Speisenisdie und der Verzicht auf das sogenannte
Herrenzimmer. Dies bedeutet die Wendung vom repräsentativen
zum rationellen Haushalt.

Das Haus ist einstöckig, um über

flüssige Treppenlauferei für die Hausfrau zu ersparen.

Die

Schlafräume sollen gleichzeitig Arbeits- und Wohnräume sein,
deshalb stehen alle Kleiderschränke in besonderen Kammern,
die zugleich als Wasch räume dienen. Zwischen diesen Ankleide
zimmern, je einem für die männlichen und die weiblichen
Familienmitglieder, liegt das Bad. Diese Lösung hat als Vorteil
eine gewisse Zusammenfassung der Installation und entlastet
die Schlafzimmer, in denen die Klappbetten tagsüber hinter
Vorhängen verschwinden. Die Tür des Badezimmers führt ins
Freie auf die Veranda. Von hier geht eine Wendeltreppe auf
das Luftbad. Die letzte Lösung dieses Gedankens scheint die
Anlage noch nicht zu sein, da immerhin die; Installationen noch
an drei verschiedenen Stellen des Hauses, nämlich: Bad und
Waschränme, Abort und Küche verstreut liegen. Bemerkens
wert ist die Anlage der Wirfschaftsränme: die der Küche vor-

ausgufi und einen Putztisdi.

Großer Wert wird auf bequeme

Reinigung gelegt. Alle Schränke sind eingebaut. Bei den Klapp
betten wird als Vorteil hervorgehoben, daß der Fußboden sich
leichter und gründlicher reinigen läßt. Die Baukosten werden
mit etwa 17 bis 18000 Kronen angegeben.

*) Aus der Zeitschrift „Architekten“.
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Einzimmerwohnung. — Ardütekt Kaj Gottlob.

Das „Haus der Zukunft“ — von Arne Jacobsen

Ein Kleinwohnungstyp für Junggesellen, berufstätige Frauen
usw., wie er sich für ein Außenganghaus eignen mag. Die Woh
nung besteht aus Flur, Zimmer mit Bettnisdie und eingebautem

Kleiderschrank, Kochnische mit Speisekammer. An dieser Nische
ist durch einen Vorhang ein Raumteil mit einer Brausevorrich-

und Flemming Lassen —

war die größte Sensation der Ausstellung in gewissem Sinne.
Es ist auf Grund eines Wettbewerbes errichtet worden. Die
Aufgabe war hier, ein Idealhaus zu schaffen, das mit allen

modernen technischen Hilfsmitteln ausgestattet ist. Diese Frei
heit von jeglicher Bindung hat dann auch dazu geführt, ein
Haus zu schaffen, das mehr ein sensationelles Sdiaustück wurde,
als ein ernsthafter Beitrag zur Lösung der zukünftigen Woh-

tmig und einem Handwaschbecken neben der Küdienspnlc vor
gesehen. Der Abort ist vom Flur aus zugänglich und braucht
nach dänischer Gewohnheit nicht an der Außenwand liegen.
Als Monatmiete für diesen Typ werden einschließlich Zentral

heizung und Warmwasserlieferung 50 bis 60 Kronen angegeben.
Stock-merkmohnung. — Architekt E. Münherg.
Die Wohnung hat eine Grundfläche von 103 cpu und ähnelt
in mancher Hinsicht auch bei uns üblichen Typen. Für Kopen
hagen ist sic insofern eine Neuerung, als sonst von der Bau

polizei aus

angeblichen Feuerschutzgründen

auch

für

Sdiaubild.

die

kleinsten Wohnungen zwei Treppenhäuser verlangt werden.
Neuerdings ist ein Dispens von dieser Vorschrift möglich, wenn
die Haupttreppe massiv ausgeführt wird. Bemerkenswert ist die
reichliche Ausstattung mit eingebauten Schränken. Im Flur
ein Garderobenschrank, über diesen und über der Küchentür
Schränke zum Aufbewahren von Hüten, Pelzen usw. Während

des Sommers. An der Küchentür ein Schrank für schmutzige
Wäsche, die gleich in verschiedene Beutel sortiert wird. Auch

im Elternschlafzimmer ist der große Kleiderschrank fest ein
gebaut. Die Kinderschlafzimmer sind mit Schlafsofa. Kleider

nungsfrage. Bei der Unbegrenztheit der Mittel fehlte weder
die Garage noch der Motorbootschuppen. Die Heizung war

und Wäscheschrank, Arbeitstisch und Bücherregal ausgestattet.

elektrisch gedacht, die Fußleiste aus Aluminium sollte als Heiz
körper dienen. Vom stählernen Schreibtisch des Arbeitszimmers

Alle Familienmitglieder waschen sich im Badezimmer, welchem
zum Flur hin der Abort vorgelagert ist.

Der Wohnraum ist so

mit eingebauter Schreibmaschine führte eine Rohrpostanlage

groß wie möglich gemacht und hat einschließlich der anschließen
den Efinische 31,5 qm Grundfläche. In der Speisenische ist ein
Wäscheschrank mit Platz für die Nähmaschine eingebaut. Die
Küche ist sehr reichhaltig mit arbeitsparenden Einrichtungen
ausgestattet, mit Eisschrank und Speiseschrank, einem Besen
schrank für Leiter, Bügelbrett, Staubsauger und Eimer, der
Kochherd soll elektrisch sein, ebenso ist eine Wassererwärmung
und ein Wäscheschrank elektrisch vorgesehen. Niedrige Strom
preise sind die Voraussetzung dieses Vorschlags.

zum nächsten Postamt. Dieser Gedanke dürfte allerdings ab
wegig sein, da im Zeitalter des Fernsehens, Fernhörens und

Fernsprechens die Notwendigkeit zum Briefeschreiben immer
geringer wird. Solch ein Haus kann in der Praxis immer nur
eine Ausnahme darstellen und bedeutet wohl kaum mehr als

eine technische Spielerei.

Die Wohnungsaufgabe der Zukunft

liegt doch wohl darin, daß für die große Menge, die nur ein
beschränktes Einkommen besitzt, zu einem annehmbaren Preise

brauchbare und menschenwürdige Wohnungen geschaffen werden.
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Das kleine Reihenhaus von Steen Eiler Kosinussen
vor dem Ausstellungsgebäude liegt eher in dieser Richtung einer
gesunden Entwicklung. Es ist im Geländezuschnitt sparsamer
als die freistehend gedachten Einfamilienhäuser von Lauritzen
und Kaj Gottlob und wird wegen seines Gartenanteils als
Ideal Wohnung auch den Stock werktypen vorzuziehen sein. Es
ist das Haus für den Durchsdinittmenschen, der keine beson
deren Anforderungen stellt und nicht besonders konstruierte
Möbel benutzt. Der Plan dieses bescheidenen, aber ansprechen
den kleinen Baues ist mit großer Ueberlegung und Liebe
durchgcarbeitet und wohl eine der besten Leistungen auf der
Bauausstellung, Das eingeschossige I laus läßt sich billig her-

sämtlicher Installationsleitungen erreicht. An dem einzigen Ab
wasserstrang liegt audi das Fallrohr der Regenrinne. Auf der
Gartenseite wird das Regenwasser vorn Dach in eine Regentonne

abgeleitet.

Das Badezimmer dient gleichzeitig als Waschküche

und setzt statt der großen monatlichen Wäsche eine wöchentliche
kleinere Wäsche voraus, wie sic z. B. in den englisch sprcdienden
Ländern üblich ist. In dem kleinen Durdigangsraum von der
Küche zum Bad ist der Ofen für die Zentralheizung angeordnet,
daneben ein Brennstoffraum, der von außen beschickt werden
kann.

Das Mauerwerk besteht aus einer ein Stein starken

porösen Ziegelwand, die besser sdrall- und wärmeisolierend
wirkt als die gewöhnlichen in Dänemark üblichen Mauersteine.

steilen und sparsam bewirtschaften. Als Reihenhaus braucht es
wenig Straßenanteil, nutzt den Grund und Boden gut aus, er

Die Außenwände sind mit einem farblosen Teeranstrich gegen

fordert wenig Mauerwerk und einen geringen Verbrauch an

das Setzen des Mauerwerks mit, ohne rissig zu werden, und
läßt sich außerdem leicht ausbessern. Für die Innenwände ist

Brennstoffen.

Die Hausbreite ist 10 m.

Man könnte dieselbe

Witterungseinflüssc geschützt. Dieser Teeranstrich ist zäh, macht

Grundfläche in einem schmaleren zweistöckigen Hause unter

ein Skelett von 2 X 4zölligeu Holzpfosteu verwendet, die mit

bringen. doch würde dann der Garten zu eng und man brauchte

Gyprokplatten, einem amerikanischen Erzeugnis, bekleidet sind.

ein Treppenhaus, verlöre also Wohnfläche.

Die Orientierung

des Hauses ist so gedacht, daß das Wohnzimmer und das große
Schlafzimmer nach Südwesten liegen, die anderen Räume nach
Nordosten. Ira Sommer haben dann die beiden Schlafzimmer

Morgensonne, während das Wohnzimmer zu jeder Jahreszeit
Sonne hat, wenn es am meisten benutzt wird, nämlich am Nach

mittag. Die schmale Küche mit eingebauten Schränken und das
große Wohnzimmer sind von dem allerdings schmalen Eingangs^
flur aus zu erreichen. Die drei Schlafräume und das Bad liegen
an einem besonderen kleinen Flur, so daß der innere Betrieb

des Hauses das Wohnzimmer nicht berührt.

Küche und Bad

liegen nebeneinander, dadurch wird eine äußerste Konzentration

Sie bestehen aus Gips, der auf beiden Seiten mit Pappe beklebt
ist. Die Fugen werden mit einer besonderen Masse ausgekittet
und die Wand ist fertig und trocken, zum Anstreichen und
Tapezieren bereit. Durch dieses Trockenbau verfahren ist die

Bauzeit sehr abgekürzt. Das Ausstellungshaus ist ohne die
Installationsleitungen und ohne das Fundament in fünf Wochen
errichtet. Eine Ausführung in der Praxis wird auf etwa zehn
Wodien geschätzt. Die reinen Baukosten werden bei einer
Serienhcrstellung von mindestens 20 Stück auf 12 000 Kronen

angegeben. Die jährlidie Miete wird auf etwa 1000 Kronen
geschätzt, ein Preis, der niedriger ist als die Miete einer ent

sprechenden Stockwerkwohnung.

E. Wedepohl.

DIE LILLEBÄLTBRÜCKE IN DÄNEMARK.
Heber Vorgeschichte und Ausschreibung der Straßen- und

der Ausarbeitung ihrer Vorschläge und der Wahlangebote darauf
Gewicht gelegt, die Druckluftarbeit auf das Mindestmögliche ein

Eisenbahn-Brücke über den Kleinen Belt in Dänemark haben
wir in Nummer 29 des Jahrgangs 1928 berichtet. Es gingen im
ganzen 22 Angebote ein. Für die Landpfeiler und die Anschlußbr Licken Fächer boten 16 Firmen an. Das drittnicclrigste Angebot

zuschränken und Bauformen und Arbeitsverfahren zu finden, die

niedrigeren Druck in den Arbeitskammern als den äußeren
Wasserdruck zulassen unter Ausnutzung der gleichmäßigen, stein-

mit 1 750 000 Kr. der Firma M o n b e r g n. T h o r s e n in Kopen

hagen wurde angenommen.

freien und wasserundurchlässigen Beschaffenheit des Lehmbodens

Für den Stahlobcrbau liefen neun

im Kleinen Belt. Die größte Aufmerksamkeit knüpfte sich an
einen von der Firma Monberg u. Thorsen in Verbindung mit

Angebote nach dem Staatsbuhnvorschlag ein zwischen 9,6 und
17 Mill. Kr. Außerdem wurden drei Stahlangebote cingercicht.

Grün u. Bilfinger, Mannheim, und Louis Eilers, Hannover, ein

die aber aus technischen und Wirtschaft liehen Gründen nicht an

genommen wurden.

gereichten Wahlvorschlag, der die Anwendung der kostspieligen

Das niedrigste Angebot der Firma Monberg

u. Thorsen in Kopenhagen wurde angenommen.

und gefährlichen Druckluftarbeit nach einem zum Patent an-

Es setzt die

gemeldeten Verfahren überhaupt entbehrlich macht. Wie aus
den Abbildungen, die wir dem Tekn. Ukeblacl 1929, Nr. 15, ent
nehmen. zu ersehen, werden die Pfeiler auf Senkkasten gegründet
und während der Ausführung mit einer Art „Fangedamm“ um

Verwendung eines neuen Baustahls, nämlich Kruppbaustahl, eines

Mangankupferstalils

mit

Bruchgrenze

zwischen

5400

und

6400 kg/cm 8 und Mindestfliefigrenze bei etwa 3600 kg/cm 2 , vor
aus. Die Bruch Verlängerung wird zu 20 vH bei Bruch grenze

gehen, der aus zusammengenieteten Eisenrohren von etwa 1 m

unter und 18vH bei Brudigrenze über 6000 kg/cm 4 angegeben.
Da die Brücke vermutlich die erste größere Brücke in dem neuen
Kruppbaustahl sein wird, so wollen sich die dänischen Staats
bahnen damit an die Spitze der Entwicklung der neuen Bau
stähle stellen.
Für die Strompfeiler nach Staatsbahnvorschlag waren im
ganzen sieben Angebote zwischen 9 und etwa 15 Millionen Kr.
eingelaufen. Außerdem von vier Firmen Wahlangcbote zwischen
7,6 und 18,6 Millionen Kr. Alle anbietenden Firmen hatten bei

Durchmesser und Formeisen besteht. Durch Ausschaditung in
den Rohren mit besonderen Grabvorrichtungen und Belastung des
Fangedammes wird dieser etwa 6,5 m in den Lehm hinabversenkt,
worauf der unterste Teil der Eisenrohre mit Beton gefüllt wird.

Dann wird der Raum innerhalb des Fangedamraes trockengelegt,
ausgeschachtet und ira nötigen Umfange ausbetoniert ohne An
wendung von Druckluft, da man auf Dichtheit des Fangedammes

und Lehmes rechnen kann. Der unterste Teil des Fangedammes,
der im Baugrund stecken bleibt, wird auf einem festen Gerüst,
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Der Eisenrohrfangedauim des Senk

Die Plattform, auf der der Eisen-

festen Gerüst zusamine»gebaut.

fangedumm hergcsicllt ist, wird
mit Spindeln gesenkt.

kastens wird in I.andualie auf einem

Der von der Plattform ireigemadite

Eisenfangedamm wird fortgcsdileppt.

j
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Ausbetonieren der Eisenbetonwände des Senk
kastens mit Hilfe schwimmender Beloaier-

Senkung des Pfeilers durch Eigen

gewicht und Wasserbelastung.

anlagen am Land.

Der Senkkasten hat die endgültige Tiefe
erreicht. Die festen Rohre werden ausbetoniert,

Ausbetonieren der Pfeilersohle.

^-3(7

Weilerbelastung des Pfeilers mit Wasscrlast und
Grobbeton. Der Fangedamm drückt sich durch die
mechanisdie Ausgrabung der Rohre in den Boden

Die

behelfsmälligcn Rohrstücke schützen

die Erclmassen ansgeschaditet.

—

Die behelfsmäßigen Rohrst ticke

nodi den oberen Pfeilerlcil.

sind entfernt.

Bau der Strompfeiler mit Eisenfangedamm ohne Druckluft.
(Vorschlag Monberg u. Thorsen, Kopenhagen).
das auf etwa 15 m Wasscrtiefe eingerammt ist und au Schrauben-

spindeln eine Plattform trägt, ausgeführt.

ergeben sich bei der Ausführung. Die Zcllenteilung der Pfeiler

Die Rohre werden

oben gegeneinander mit einem Gitterbau abgesteift, und es wird
etwa 5 m unter Oberkante der Rohre der Eisenboden des Senk

kastens angebracht. Die Herstellung der in Zellen geteilten Eisen
beton-Senkkastenkonstruktion, die den Hauptbestandteil der
Pfeiler bildet, kann jetzt beginnen, indem die Rohre im Fange

und deren äußeres Aussehen schließt sidi dem Staatsbalmvor

schlag an.
Während das niedrigste Angebot der Pfcilerausfülmmg mit LuftdruckgiTindung sich auf etwa 8,6 Millionen
stellte, verlangten Monberg u. Thorsen bei ihrem Wahlvorschlag
nur 7,6 Millionen. Das Angebot wurde angenommen. Der Firma

Monberg u. Thorsen in Verbindung mit den oben genannten

damm mit dem Arbeitsfortschritt verlängert werden. Ist die
Arbeit genügend weit vorgeschritten, so wird der Fangedamm an

deutschen Firmen und der Firma Krupp ist somit der ganze
Brückenbau im Gesamtbeträge von etwa 18,5 Millionen Kr. über
tragen worden. Die Staatsbaimen liefern dazu den Zement, und
die Brücke wird im ganzen etwa 21 Millionen Kr. kosten. Die
Arbeit wurde im Frühjahr 1929 begonnen und soll im Frühjahr
1954 fertig werden.
Dr. S.

Ort und Stelle gefahren und die Senkung beginnt. Die Rolirlänge ist so abgepaßt, daß die Unterseite des Fangedammes auf
den Boden paßt, wodurch man dessen Abgleichung oder die An
wendung von Banketten vermeidet. Die Gestaltung dieses

Arbeitsvorganges ist damit nur vorläufig gegeben. Einzelheiten

MITTEILUNGEN.
Ehrungen. Hochschulen.

bandsdirektor des Ruhrsiedlungsverbandcs Dr.-Tug. c. h. Robert
Schmidt in Essen ernannt in Anerkennung seiner besonderen
Verdienste um die Technische Hochschule Hannover.

Fritz Schumadler. Oberbau direkter in Hamburg, ist vom
Bund Deutscher Architekten als erster deutscher Architekt zum

korrespondierenden Mitglied ernannt worden. Diese Ernennung
hat den Charakter der Ehrenmitgliedsdiaft und ist als Ehrung

Lehrgänge.

gedacht für Architekten, die sich um die Baukunst in hervor

Einen Lehrgang über die gärtnerische und halbländUche Siedlung als städtische Frage beabsichtigt die Vereinigung

ragendem Maße verdient gemacht haben.
*

Deutsches Archiv für Siedlungswesen E. V. (Berlin NW. 6. Luisen
straße 27J2B) in den letzten Tagen des April und den ersten des
Mai d. J. zu veranstalten. Der Lehrgang umfaßt dreieinhalb
Vortragstage und eineinhalb Bcsichtigungstagc. Es soll sowohl
die nebenberufliche gärtnerische und halbländlidie Siedlung in
den Städten wie auch die Bernfsgärtnerei als Existenzgrundlage
dort behandelt, und auch über die landwirtschaftliche Seite soll
ein Ueberblick gegeben werden. Ein besonderer Abschnitt wird

Die Würde eines Doktnr-Jn&amp;enieurs ehrenhalber haben
Rektor und Senat der Technischen Hochschule Karlsruhe
auf einstimmigen Antrag der Abteilung für Maschinenwesen
dem Geheimen

Hofrat

Professor

Hermann

Pfützner

in

Dresden verliehen, dem bahnbrechenden Schöpfer zahlreicher
mustergültiger Fernheizwerke, dem ausgezeichneten Gelehrten
und Lehrer.

der Zukunft unserer Kleinstädte auf dem Boden dieser Art Sied

lung gewidmet sein und ein weiterer den Zusammenhängen dieser

Zum Ehrenbürger der Technischen Hochschule Hannover

Bestrebungen mit der großen Aufgabe der Bekämpfung und

haben Rektor und Senat dieser Hochschule den Ver

Linderung clor Arbeitslosigkeit.
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Konstruktion und Technik.

Tn der Aussprache wies Reichsarbeitsminister Dr. W i s s e 11

Bauen im Winter war das Thema, das die „Gesellschaft
für Soziale Reform“ in einer der Oeffentlichkeit zugänglich

gemachten Ausschußsitzung behandelte. Mit dem wirtschaftlichund technisch-theoretischen Teil der Frage beschäftigte sich
Dr. G. Kulm, Berlin: Von der Banwirtschaft abhängig sind
rd. 3 Millionen Arbeiter mit ihren Familien. Davon wird regel
mäßig im Winter über 1 Million arbeitslos. Die dadurch ent
stehenden Verluste betreffen nicht nur die Bauwirtschaft selbst,
sondern au dl andere Gewerbezweige, deren Absatzmarkt durch
den LohmuisfaU von über l Million Arbeitern stark eingeengt
wird. Außerdem wird die Rationalisierung der Bauwirtschoft

durch die ungleichmäßige Beschäftigung gehemmt, den BaustoffProduzenten und -händlern ebenso wie den Bauunternehmern
die Möglichkeit genauer Disposition sehr erschwert. Der durch
die Saisonschwankungen in der Bauwirtsdiaft entstehende* Ver
lust ist für einen warmen Winter auf 1 bis 1 lA Milliarden RM
zu schätzen.

Die im Zusammenhang mit der Auftragerteilung öffent
licher Stellen hervorgerufenen Schwankungen sind stärker als
diejenigen dnrdi Privatauftrüge.

Das liegt vor allem an der

Eigenart der Öffentlichen Finanz,gchamug im Rahmen des Etat
jahres. Die öffentlichen Aufträge häufen fidi im Sommer, und
zum Ende des Etatjahres erschwert gcw'öhnlidi Geldmangel die
Auftragerteilung für den Winter. In eleu beiden nadistchendcn
Diagrammen*) kommt das gut zum Ausdruck.
* Hj
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dungsaktion des Stadtetages hervorgerufene Verknappung der
Sparkassengelder läßt äußersten Mangel an Baukapital für 1930
erwarten,

verstärkt durch das Fehlen von Auslandanlciheu.

Das Reidisarbeitsministerium Ist bemüht, zu veranlassen, daß
die Vergebung von öffentlichen Aufträgen für die Bauwirtsdiaft

moglidist in Zeiten der Arheitlosigkeit erfolgt. ?]ine Verlegung
des Etatjahres könnte in der Tat manches bessern, ist aber
sdiwer zu erreidien. Beaditenswert ist Bayerns Methode, die
Hauszinssteuerhypotheken zweimal im Jahre zu vergehen,
wodurdi größere Stetigkeit errcidit wird. —

Auf das wirksamste Mittel, den Winterbau zu ermöglichen
durch beschleunigte Ausbildung von Systemen zur Baumontage
aus fabrikmäßig hergcstcllten trockenen Bauelementen, wurde

weder in den Vorträgen nod\ in dev Ausspradie hingewiesen.
Daß die „Reichsforschungsgesellschaft für Wirtschaftlichkeit im
Ban- und Wohnungswesen“ nach nunmehr dreijährigem Bestehen
/um Thema nidits heizusteuern hatte als den rein t h e oro-

tisehen Vortrag Dr. Kühns, eines ihrer Mitglieder, ist recht
bezeichnend und erweckt wenig Hoffnung, daß wir der Lösung
dieser auch für die Beseitigung der Wohnungsnot so wichtigen
Frage in absehbarer Zeit praktisch näher kommen werden.
Dr. G. L.

Das Shannon-Kraftwerk in Irland. Dem Vortrage des

;

1

darauf hin, daß die Bautätigkeit trotz günstigsten Wetters 1929
katastrophal abgesunken, ist. Die Lage des Kapitalmarktes, die
Reduzierung der zur Verfügung stehenden Hauszinssteuer- und
Sozialversichcrungsgelder, schließlich die durch die Entsciml-

1

11111111111L
19a f
\

Direktors Dr.-Ing. Enzweiler vom Siemens-Konzern, im
Berliner Architekten- und Ingenieur-Verein am 13. Januar über

das genannte Kraftwerk sei folgendes entnommen:
Im vergangenen Oktober ist der erste Ausbau des Groß
kraftwerks am Shannon in Irland in Betrieb genommen, den

die Siemcns-Bauunion im Jahre 1925 von der irischen Regierung
in Auftrag erhalten hatte. Mit der Vollendung des Werkes, das
wegen seiner Größe im Ausland und im Inland Beachtung ge
funden hat. ist der irische Freistaat einen wesentlichen Schritt
im Kampfe um seine wirtschaftliche Unabhängigkeit weiter

gekommen. Die Herriditung des größten Flusses Irlands für die
Versorgung des Landes mit Energie ist mit einem Gesamtkostenaufwand von 100 Millionen Gold mark durchgeführt. Das jetzt
dem Betrieb übergebene Werk*) stellt den ersten Ausbau dar;
mit Zunahme des Energieverbrauchs wird es möglich sein, die
gewonnene Kraft auf das Doppelte zu erhöhen.
Der Shannon wird auf einer Lange von 15 km abgeleitet
und auf diese Weise ein Gefälle von 30 m ausgenützt.

Zur Zeit

sind drei Turbinen-Aggregate, jedes zu 38 600 PS, eingebaut.
Besonders schwierig gestaltete sich die Durchführung der reinen
Bauarbeitern die allein ohne den Leitungsbau einen Kostenauf
wand von 60 Millionen RM verursachten. Da das Land selbst
keine entwickelte Bauindustrie hat, mußten nicht nur die Bau
maschinen und ein großer Teil der Baustoffe aus Deutschland

Die Darstellung ist gewonnen auf Grund des gesamten

Auftragbcstandcs der Mitglieder eines großen Bauunternehmer
verbandes, Die Gesamtzahl der Aufträge ist dabei in jedem
Jahr getrennt für sich behandelt und gleich 100 gesetzt. Auf
diese Weise ist erreicht, daß die individuellen Konjunktur

schwankungen. des Einzelgcschüftsjahres

anageschaltet

sind

entnommen werden, sondern es war andi deutsches Fachpersonal
in einer Gesamtstärke von 550 Mann während 3 XA Jahren in

Irland mit der Durchführung des Werkes beschäftigt. Der 12 km
lange Obergrabenkanal, der die Wassermengen zum Krafthaus
ableitct, gleicht in seinen Abmessungen dem Kaiser-WilhelmKanal. Zu seiner Herstellung war es nötig, etwa 7 Millionen
Kubikmeter Erde und etwa 1 Million Kubikmeter Fels zu be

wegen. Die Arbeiten sind unter weitgehender Verwendung von

und daß jeder Monat mit den entsprechenden der an
deren Jahre verglichen werden kann. Möglichkeiten zur Aus
gleichung von Saisonschwankungen in der Bauwirtsdiaft sah der
Redner 1. in einer Verlegung des Etatjahres (etwa in die Spanne
von Juli zu Juli), 2. in einer Abstufung der Hauszinssteuer

das neue Shannonbett ein. Von den wichtigsten Bauwerken sind
erwähnenswert: das Wehr mit dem Ernlaufbauwerk, das

hypotheken nach dem Zeitpunkt der Bauausführung derart,

brücken. Zu ihrer Herstellung sind etwa 300 000 cbm Beton be
nötigt worden. Die gesamten Arbeiten sind innerhalb der ver

daß für Winterbauvorhaben höhere Sätze gewährt werden.
3, in der Einführung ermäßigter Wintertarife für Baustoffe», auf
der Reichsbahn, 4. in der Schaffung einer Winterbauversidierung
zur Risikominderung ira Falle besonders starken Frostes, 5, in

der Nutzbarmachung der wertsdmffenden Arbeitslosenfürsorge
für den Winterbau, 6. in der Anpassung der Behördenaufträge

Baumaschinen durdigeführt.

Dämme bis zu 20 m Höhe fassen

Wassersdiloß, das Krafthaus sowie vier große Eisenbeton

einbarten Bauzeit trotz der Schwierigkeiten der klimatisdien und
der Arbeiterverhältnisse durdigeführt worden; sie haben dazu
beigetragen, das Ansehen der deutschen Technik im Auslände
zu fördern.

Hochwassersdmtz für Paris, Neben den älteren Plänen,

an die volkswirtschaftlichen Bedürfnisse.

deren Durchführung Paris vor dem verderblidien Hochwasser der
Seine schützen soll und über die in dieser Zeitschrift schon be

lieber „Praktische Erfahrungen des Bauens im Winter“
sprach Konsul Sutter, Dresden: Durch das genaue Studium

richtet worden ist (vgl. Jahrg. 1926, S. 402), taucht neuerdings

der technischen Bedingungen des Bauens im Winter ist es
möglich, eine einwandfreie Durchführung der Bauten zu gewähr
leisten. Bisher hat man hauptsächlich das Mittel der Er
wärmung der Baustoffe angewandt. Durch eine neu ausgebildete
Methode kann man jetzt ganze Bauteile gesundheitlich und

ein weiterer Plan, vertreten von Dr. Fischer, einem wasserbau-

technischen Geologen, auf, der dasselbe Ziel verfolgt**). Er rückt
vor allem die Möglichkeit in den Vordergrund, mit dem Hochwassersdiutz die Gewinnung von Kraft zu verbinden. Dr. Fischer

technisch einwandfrei und ohne Feuergefahr beheizen.

*) Vgl. Näheres über den Bauvorgang im Jahrg. 1927 d. BL,

S. 209.
*) Entnommen einer als Manuskript gedruckten Schrift von Dr. G. Kühn.

**) Vgl. auch „Genie civil“ vom 30. März 1929, Nr. 13,8.309.
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will, wie einer seiner Vorgänger, die Marne oberhalb Paris bei
Annet anzapfen. Dieser Fluß soll durch eine Talsperre auf 43 m
Seehöhe angestaut werden, wodurch ein Stausee von etwa 5 km*
Fläche entsteht. Aus diesem See soll das Wasser in ein zweites
Becken auf 60 m Seehbhe gehoben werden und von da unter

Umgehung von Paris durch einen Kanal abfließen, der unterhalb
Paris bei St. Denis in die Seine mündet. In diesem Kanal, der
bis zu 500 m 3 Wasser in der Sekunde führen soll, sind drei Kraft
werke eingebaut, die zusammen ein Gefälle von 29,7 ui aus

nutzen.

Mit ihrer Hilfe können 159 000 PS erzeugt werden.

Freilich bedarf es eines Kraftaufwands bis zu 150 000 PS, um
das Wasser an der Entnahmestelie aus der Marne von 43 m auf

60 m zu heben; der Kraftgewinn ist also nicht groß.

Aber das

ist nicht die Hauptsadic. Auch daß der Kanal, der ein Gefälle
von 0,072 vT erhalten soll, der Schiffahrt dienen kann, ist nicht
von wesentlicher Bedeutung; wird diese dodi durch die verschie
denen Staustufen mit verlorenem Gefälle, das sie überwinden
müßte, sehr erheblich erschwert. Der Wert des Kanals würde
vielmehr in seiner Eigenschaft als Kraftquelle zu suchen sein, die
die Dampfkraftwerke zur Versorgung von Paris mit Licht und
Kraft entlastet und in wirtschaftlicher Beziehung sehr erheblidi
zu verbessern gestattet. Mit zwei Dritteln der möglichen Leistung
könnte nainlkh der Spitzenbedarf von Paris an Strom gedeckt
worden, und da dieser nur an vier bis sechs Stunden des Tages

auftritt, ist die Erzeugung des dazu nötigen Stroms durch Wasser
kraft weit wirtsdiaftlidier als in einem Dampfkraftwerk. In
den Kanal sollen drei Staubecken eingebaut werden, die in den
Stunden geringen Strombedarfs genug Wasser ansammeln, um
in den Stunden des Spitzenbedarfs den nötigen Strom liefern zu
können. Aus dem letzten dieser Becken fließt das Wasser stetig
in die Seine ab.
Die Marne führt an der Stelle, wo sie angezapft werden soll,
im Jahresmittel 100 m 3 in der Sekunde, wovon 20 m 3 im Fluß

bett belassen werden sollen. Mit dieser auch weiterhin in der
Marne abfliciienden Wassermenge, die mit einem Gefälle von
5 m ausgenutzt wird, sollen 1000 PS erzeugt werden, die ausTcidien, um den Kraftbedarf der Anlieger an der Marne zwischen
der Entnahmestelie und ihrer Mündung zu decken. Die Wasser
menge der Marne verteilt sich so, daß bei einer mittleren Ent
nahme von 80 m 3 in der Sekunde an 120 Tagen zu diesem Zweck
150 m 3 vorhanden sind und an 350 Tagen immer noch 29 m3 ver

fügbar bleiben. Der Entwurf rechnet damit, daß mit der in dem
neuen Kanal abfließenden Wassermenge bis zu 19 000 Kilowatt

oder jährlich etwa 140 Mill. Kilowattstunden geleistet werden
können. Während der vier Stunden am Tag, in denen der
Spitzenbedarf auftritt, könnte also eine Spitze von über 100 000
Kilowatt gedeckt werden. Rechnet man die Kilowattstunde für

hütet werden soll, von dem man nicht weiß, wann er auf treten

wird. Bei Aussicht auf regelmäßige Verzinsung ist aber ein
Kapital viel leichter aufzubringen, als wenn die mit seiner Hilfe
getroffenen Maßnahmen nur vorbeugend gegen Unfälle und
Schäden wirken sollen.

Gebühren für Architekten.

Gebühren, weldie Architekten für ihre Sachverständigentätigkcit
in Anspruch nehmen, weichen nicht selten von den gerichtlich
festgesetzten Gebühren erheblich ab. Mit Rücksicht auf die

Zeugengebührenordnimg hat das Oherlandesgcricht in Breslau
in einem konkreten Falle grundsätzlich u. a. ausgeführt: A. hatte
eine Abschätzung von einfachen landwirtschaftlichen Häusern
und Grundstücken vorgenommen. In Fällen dieser Art seien
die hohen Sätze der Gebührenordnung für Architekten nicht als
übliche Vergütung zu betrachten. Die zulässige höchste Ver
gütung sei im Hinblick auf § 3 der Gebührenordnung auf 3 RM
für jede Stunde und bei besonders schwierigen Leistungen auf
6 RM für jede Stunde fcstzusetzon. Besonders schwierig dürfte
eine Leistung in solchen Fällen angcsprodien werden, falls das
Gericht cs für geboten erachte, besonders qualifizierte Sachver
ständige gntaditlich zu hören, die besonders erfahren und vor-

gebildet erscheinen. (Aktenzeidien: 17.W.479.29.)
«

Eine neue Fachzeitschrift. Um die Beziehungen zwischen
wissenschaftlicher Forschung und tedmisdier Praxis zu pflegen,
ersdieint im Verlage Julius Springer in Berlin in zwangloser
Folge ein neues Fachblatt mit dem Titel „IngenieurA r c h iv“, dessen erstes Heft im Umfang von 122 S. mit 41 Abb.

zum Preise von 9,60 RM bereits vorliegt. Es enthält Aufsätze
aus dem Gebiete der Mechanik des Maschinenbaues, der Bau-

mcdianik und -statik, sowie der Hydromechanik. Herausgeber
ist Professor Dr. Grammel in Stuttgart unter Mitwirkung

namhafter Fachgelehrter,

Die Zeitschrift für Bauwesen enthält in Heft 1 (Januar
1930) des 80. Jahrganges folgende Aufsätze; Der Jubiläumsneu
bau des Kunstinstituts der Universität Marburg, von Regierungshaurat L ü t c k e, Marburg, mit 20 Abb. und 1 Tafel. — Be-

lastungsversudie an hölzernen Rammpfählen in Wesermünde-

Gecstemünde, Tragfähigkeit auf Zug und Drude im Untergründe
und Zugfestigkeit im Beton, von Regierungsbaurat Dettmers
in, Harburg-Wilhelrasburg, mit 15 Abb. und 8 Listen.

den Verkauf mit 0,15 Fr„ wobei die Berechnung auf dem Preis

der in den Dampfkraftwerken ersparten Kohle aufgebaut ist,
so ergibt sich eine Jahreseinnahme von 21 Mill. Fr., die aus

reichen, um die auf 250 bis 300 Mill. geschätzten Baukosten mit
7 bis 8 v H zu verzinsen.

Zugunsten der vorstehend angedeuteten Ausnutzung der
Wasserkraft der Marne spricht auch der Umstand, daß die

Wasseiknappheit in dev Marne im August und September auf
zutreten pflegt, also in der Jahreszeit, in der Paris am wenigsten
Licht und Kraft verbraucht, während von Oktober bis April,
also in den Monaten des erhöhten Strombedarfs, reichlich Wasser
vorhanden ist. Freilich stellt der Entwurf der Pumpen, die das
Wasser an der Entnahmestelie von -I- 43 m auf + 60 m heben

sollen, die einschlägige Technik vor eine Aufgabe, die sie noch
Ibsen muß, doch wird ihr das keine unüberwindlichen Schwierig
keiten bereiten.
Dr. Fischer schließt die Erläuterung seines Entwurfs mit dem
Hinweis darauf, daß Pläne für Anlagen, die nur den Erfolg
haben,

Paris

vor einem selten auftretenden Hochwasser zu

schützen, mit Rücksicht auf die hohen Kosten, die keinen laufen

den Ertrag bringen, nicht ausführbar sind, wahrend sein Plan
den Vorteil hat, die Pariser Dampfkraftwerke zu entlasten, so

daß rechnungsmäßig das zu seiner Ausführung nötige Kapital
laufend einen Ertrag bringt, seine Aufwendung also nicht nur
damit gerechtfertigt werden kann, daß dadurch ein Schaden ver

(Höchstgerkhtliche Ent

scheidung). Die Ansichten über die Höhe der Gebühren für
Zeugen und Sachverständige gehen oft weit auseinander. Die

Wettbewerbe.
Schinkelpreis des Architekten und Ingenieur-Vereins
in Berlin für 193t.

Als Preisaufgaben sind gestellt; im Ge

biet des Hochbaues der Entwurf zu einem Siedlungsplan mit
Schulhausgruppe; im Gebiet des Wasserbaues der Entwurf zu

einer Verkehrsverbindung über die Havel in Spandau; im Ge
biet des Eisenbahnbaues der Entwurf für den Umbau eines
Güterbahnhofs.

Die Arbeiten sind bis zum 1. November d. J.

abzuliefern. Die Bedingungen find unentgeltlich, die Unterlagen
gegen Erstattung der Selbstkosten —

für Hochbau 1 RM,

Wasserbau 2,50 RM (die Eisenbahnbauaufgabe hat keine Unter
lagen) — von. der Vereinsgeschäftsstelle, Berlin W 8, Wühelm-

straße 92/95, zu beziehen (Postscheckkonto; Berlin Nr, 105 22).
Das Schinkelfest am 13. März 1931 wird als Wieder

kehr des 150. Geburtstages Schinkels in größerem Rahmen ge
feiert werden. Aus diesem Grunde sollen auch die Schinkelwettbewerbe der drei Fachgruppen eine höhere Bedeutung durch
Gewährung je eines zweiten Preises erhalten. Für die HochbauAufgabe hat der Minister für Yolkswohlfahrt einen zweiten
Preis von 1500 RM bereits zur Verfügung gestellt. Für die Auf

gaben der übrigen Fachgruppen sind ebenfalls zweite Preise an

zuständiger Stelle beantragt worden. Für die Verteilung der
zweiten Preise kommen gleichfalls die Bestimmungen bei Ver
fahren des Wettbewerbs um den Schinkelpreis — §§ 44 u, ff der
Geschäftsordnung — zur Anwendung.

AMTLICHE NACHRICHTEN.
Preulien.
Erlaß, betreffend Grundsätze für die Errichtung von
Straß enza p fst eilen.

Berlin, den 16. Januar 1930.
Die von mir im Einvernehmen mit den Betriebsstoffirmen

im Interesse der letzteren herausgegebenen Richtlinien vom

5. August 1928*), insbesondere die Vorschrift in Ziffer II Abs. 2
über die Anbringung von Hinweistafeln sind von einigen ört
lichen Polizeibehörden als zwingendes öffentliches Recht auf
gefaßt worden, so daß sie auf Grund dieser sogar zwangsweise
die Beseitigung von Anktindigungs- oder Hinweisschildern,

*) Vgl. Jahrg. 1928 d. BL, S. 560,
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deren Anbringung mit den Grundsätzen nicht im Einklang
stand, gefordert haben. Die Versagung der Genehmigung zur
Aufstellung der Schilder oder gar ihre Entfernung kann nur
dort verlangt werden, wo hierfür eine gesetzliche Grund
lage vorhanden ist.
Es war mit den Richtlinien auch nicht beabsichtigt, die Be
triebsstoffirmen schlechter zu stellen, wie z. B. Schokoladen

abteilungen im ehemaligen Ministerium der öffentlichen Arbeiten,
ist gestorben.

Deutsches Reich.
Reich sbahngcsellschaft.
Versetzt
sind:
der
Reichsbahnober rat Kloninger, Vorstand des Betriebsamts
Essen 5, als Dezernent (Mitglied) zur Reichsbahndirektion Osten

fabriken, Zigarettenfabriken, Tageszeitungen usw., deren Werbe
tätigkeit in der Anbringung von Ankündigungstafeln durch all

in Frankfurt a. d. Oder; — die Reichsbahnräte Lütt ge, bisher

gemeine Richtlinien nicht beeinflußt wird. Es kann den Bctriebsstoffirmen selbstverständlich nidit das Recht versagt

triebsamt Essen 5, Dr.-Ing. Sommer, bisher bei der Reichsbalmdirektion Essen, zur Oberbctricbslcitung Ost in Berlin,

werden, zum mindesten in dem anderen Gewerbetreibenden

nachgelassenen Umfange ihre Hinweisschilder für Betriebsstoffe
auf oder neben der Landstraße anzubringen oder aufzustellen.
Die Richtlinien vom 3. August 1928 gelten also nur für die

jenigen Fälle, in denen aus den schon bestehenden Gesetzen
heraus grundsätzliche Einwendungen gegen die Anbringung von

Schildern geltend gemacht werden können.
Der preußische Minister für Yolkswohlfahrt.
In Vertretung
Scheidt,

W e i I e r, bisher beim Ncnbauamt Liegnitz, zur RcidisbahndRek

tion Oppeln und Garben, Leiter einer Abteilung beim Aus
besserungswerk Halle u. d. Saale, in gleicher Eigenschaft zur

Betriebsabteilung Dessau.
Ueberwicscn

sind

die

beim Ncnbauamt Stettin

Beidisbalmräte

Pe tzoId ,

bisher

l, zum Betriebsamt Stettin 2

und

Reiche, Vorstand des Neubauamts Dessau 2, als Leiter der
Neiibauabteilung zur Betriebsabteilung Dessau.

Gestorben

sind

Reidisbahnobcrrat

Ludwig

Wolgast,

Dezernent (Mitglied) der Reidisbalmclirektion Sdiwerin, und
Reidisbahnamtmann Bachus, Vorstand der Telegrapbenwcrk-

IT C 4035/29.
An die Herren Regierungspräsidenten usw.

stätte bei der Reichsbahndirektion Berlin.

*

Die Staatsprüfung haben bestanden:

hei der Oberbetriebsleitung Ost in Berlin, als Vorstand zum Be

die Regierungsbau-

Hamburg.

führcr Ernst Domscheit (Wasser- und Straßenbaufach); —

Emil Stahl. Walter Blasig (Eisenbahn- und Straßenbaufach); — Herbert N i p p e r t (Masdiinenbaufach).

Der Wirkliche Geheime Rat Exzellenz Dr.-Ing. e. h. Eduard

Stieger in Berlin, früher ünterstaatssekretär der Eisenbahn

Der Senat hat den Ministerialrat im preußischen Ministerium
für Handel und Gewerbe Dr.-Ing. Erich Lohmeycr auf den
I. April 1930 zum Oberhandirektor bei der Baubehörde, Stromund Hafenbau, ernannt.

Bll. DNACH RICHTEN.

Berlin, Taubenstraße. Neubau der Deutschen Bau- und Bodenhank, Ardi. Hans Jessen} Berlin.
Die fertige Außenseite
und
ihr Konstruktionsgerippe.

Haus Nordhaus inBerlin-Spandau. AmRupenhorn.
Architekt Otto Nordhaus,

Wohnhaus in Berlin-Dahlem
Architekt Prof. O. R. Saloisberg, Berlin.

Bochum, Kommunalbank.
Architekt Prof. Dr.-Ing. W. Kreis, Dresden.

Haus Sthneider in Allona-Bahrenfeld.

Architekt Karl Schneider, Hamburg.
Aus „Moderne Baulormen“,

Sdiriftleitung: Berlin C 2, Am Festungsgraben I. Für den nichtamtlichen Teil verantwortlich: Richard ß«rgius, Berlin.
Druck: Guido Hackebeil A.-G., Berlin SW48, Wilhelmstraße 118.
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DIE REICHSTAGERWEITERUNG
IN IHRER BEZIEHUNG ZUM PLATZ DER REPUBLIK.
Von Bruno Taut, Berlin.
VORBEMERKUNG DER SCHRIFTLEITUNG.

Die Initiative, die der Verfasser in der Frage der Erweiterung des Reidistagbaues ergreift,
ist um so mehr zu begrüßen, als der zweite Wettbewerb die Lösung der eigentlichen und dringen

den Aufgabe, des Erweiterungsbaues, eher gefährdet ah gefördert hat. Die besondere Schwierig
keit liegt aber darin, daß die Plaizfrage, obwohl sie in jedem Sinne die übergeordnete ist, nur
mit dem Schlüssel der an sich unbedeutenden Einzelaufgabe des Erweiterungsbaues gelöst werden
kann. Wir hoffen diese für die Verlebendigung des Begriffes „Reichshauptstadl” entsdieidenden
Baufragen zum Gegenstand weiterer Erörterungen machen zu können. Die infolge der Finanzlage
ohnehin erzwungene Vertagung der Entscheidung kann nicht besser als zu soldier Besinnungs
pause ausgenuizt werden.
Die nadistehend entwickelten Gedanken sdieinen oor allem deshalb frudiibar, weil sie mit

erfreulidier Unnoreingenummenheit auf die örtlichen und zweckbedingten Grundtatsadien zurück
greifen/die für die Lösung dieser wie überhaupt jeder Baufrage bestimmend sein müssen. Die
vorgeschlagene Ausbildung der baulidien Erweiterung will nidd mehr geben als ein andeulungsweises Umfahren einer der Möglichkeiten auf Grund dieser Einstellung. Wesentlidi sind da
gegen die sehr beachtlidien Folgerungen grundsätzlicher Art, die sich daraus ergeben. Unter ihnen
erscheint besonders wertooll die Verbindung des Reidistagbaues mit dem Fluß und dem Anblick
seines jenseitigen Ufers.

Dr. G. L.

Der vor kurzem ausgetragene zweite Wettbewerb

Selbst wenn man die Bedürfnisse der Verwaltung als

für den Erweiterungsbau des Reichstags*) darf wohl

konstant oder gleichmäßig wachsend zugrunde legen

durchaus nicht als so ergebnislos angesehen werden, wie
es die meisten bisher darüber bekannt gewordenen
Urteile getan haben. Der Wettbewerb hat in einer Weise
die Situation geklärt, wie es nicht besser geschehen

könnte, selbst bei einer solchen immerhin schon ziemlich

konnte. Vor allem deshalb, weil die Projektierung des
Erweiterungsgebäudes auf dem jenseits des „Reichstag
platzes“ dafür vom Reichstag bestimmten Grundstück der
Forderung nach der Klärung des gesamten früheren

vagen Voraussetzung bleibt die andere große Frage offen,
welche Art der technischen Lösung an den Bauten selbst
solchen Forderungen nach 50 Jahren am besten gerecht
sein wird. Wird wirklich der amerikanische Wolken
kratzer dann noch ein ernst zu nehmendes Vorbild für
ein Verwaltungsgebäude sein — oder könnte sich nicht
schon nach Ablauf von 10 Jahren heraussteilen, daß sich

Königplatzes, die hauptsächlich von Martin Wagner er

auch der Horizontalverkehr innerhalb der Stockwerke

hoben wurde, zum Siege verholfen hat.

mechanisieren läßt, ja, daß er am Ende dem Vertikal

Denn wenn man

dem Reichstag als Erweiterung ein Nebengebäude anhängen will, so muß man sich auch schon vor Errichtung
dieses — sozusagen — Seitenflügels über die Folgen klar

verkehr durch Aufzüge überlegen ist? Ich selbst weiß es
nicht, und wir müßten uns auf die Suche nach einem Zu
kunftsdeuter machen, der au die Stelle des leisesten

Zweifels die untrüglichste Prophetie setzt.

werden, die aus seiner Errichtung für den gesamten Platz
selbst entstehen.
Es ist nun eine andere Frage, wie alle schönen Ideen

für die völlige Umgestaltung des Platzes der Republik zu
betrachten sind. Sie hängen von Vermutungen, Wünschen
und Forderungen ab, die sich teils auf die zukünftige
Entwicklung des Verkehrs an dieser Stelle beziehen, teils
auf die Zentralisierung der heute verstreuten Reichs
ministerien und im Zusammenhang damit auf die städte
baulich großartige Repräsentation des Reichs in einem
Regierungsviertel. Wie es scheint, ist aber nur ein sehr
kleiner Teil dieser Wünsche und Forderungen so be
schaffen, daß man schon heute daraus mit Sicherheit ein

festes Bauprogramm herauslesen kann, ein Programm,
das man sofort verwirklichen könnte, wenn die Machtund Geldmittel vorhanden waren. Dies letztere aber
trifft noch weniger zu, und so bleiben die Ideen zur

Bel solchen Gedanken wendet sich aber der Blick auf

den Ursprung aller dieser Gedanken zurück, auf die
Stelle hin, die die Frage der Neugestaltung des großen
Platzes aufgeworfen hat. Es ist das Reichstaggebaude in
seiner notwendigen Erweiterung. Wird es sich aus den

Bedürfnissen seines Betriebes heraus wirklich auf die
Dauer bewähren, wenn die vielen Arbeit- und Büro
zimmer, die Sitzungs- und Bibliothekräume ihm an
einer Seite angehängt sind? Sieht man nicht schon einen

Fingerzeig für solche Zweifel darin, daß im Wettbewerb
Arbeiten bevorzugt wurden, die mit zwei vollen Flügeln
von dem Neubau her in das alte Gebäude hineinstoßen,
wobei einfache Ueberbrückungen offensichtlich nicht zu
genügen scheinen? Und da eine solche nur angehängte

Erweiterung als unumstößlicher Beschluß zu gelten hatte,
der erst alle weiteren Untersuchungen nach sich zog, so

bleibt die Betrachtung eben an diesem Ausgangspunkt
haften. Hier darf die Untersuchung nicht vorüberhuschen,

radikalen Umgestaltung des Platzes der Republik dazu
verurteilt, lange Zeit auf ihre Verwirklichung zu warten,
eine Zeit, die man auf 50 Jahre und mehr einschätzt.

wenn der außerordentliche Aufwand an Gedanken, künst

lerischer Phantasie und tatsächlich aufgewendeter Arbeit
nicht in das Gegenteil dessen Umschlagen soll, was als Ziel
vorgeschwebt hat. Das Ziel aber ist offenbar die Ver
schönerung dieses wichtigen Stadtgebietes des Neuen Berlin.

Wer aber will sich vermessen, heute etwas zu pro

jektieren, dessen Bau erst in 50 Jahren beginnen soll!
*) Vgl. Jahrg. 1929 d. BL, Nr. 50, S. 811.
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Paris. Platz de la Concorde.
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Abb. 2.

Paris. Stadtgebiet um den Platz de la Concorde.
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4bb. 5.

Moskau. Iberisches Tor. Zugang zum Koten Platz.

Abb. 6.

Moskau. Kaufhalle und Roter Platz.

(Aus Erich Mendelsohn: „Rußland, Europa, Amerika“. Rudolf Mosse Buchoerlag, Berlin.)
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Man kann diese Fragen nicht betrachten, ohne sich

militärischen Triumphzüge vor der Revolution, die etwa

über die Ursachen für schon gehaltener „Stadtbilder' 4

3000 Opfer der Guillotine auf dem Platz, die Triumphe

einige

Gedanken

zu

Napoleons, sein Sturz usw. usw.

damit

wohl

weitesten,

Konkrete,

am

an

machen.

Zunächst

wenn

man

kommt
sich

an

das tatsächlich Vorhandene hält.

Flugbilder des

Platzes

man
das

Die

der Republik (Abb. 10 u. 11,

S. 115) zeigen — man soll es sich ruhig eingestehen —*

dafi
ist,

die vorhandene Anlage durchaus nicht häßlich
sondern

mit

dem

Verwachsen

von

Grün

Iläuserblöcken ihre eigene Schönheit besitzt.

und

Das in

Wirklichkeit Fragwürdige daran, das Nippeshafte der
Denkmäler, tritt zurück gegenüber dem, was die Zeit nun
einmal hat wachsen lassen. Und dieses Gewachsene ist es,
was zu den Sinnen spricht.

Gewiß

ist

auch

das Ge

wachsene nach einem Plan entstanden, jedoch nicht nach
einem Plan im Sinne des von vornherein fix und fertigen

Entwurfes, sondern mehr im Sinne der Kristallisation, des
Formwerdens unter * dem Einfluß vielfältiger Kompo
nenten. Und wenn dieser Platz im Vergleich zu anderen
noch dürftig erscheint, so nicht, weil er cs an sich ist,

sondern weil die Zeit, die ihn bildete, relativ kurz war
und weil er nicht so trächtig an geschichtlichen Ereig
nissen ist, wie die „schönen“ Plätze anderer Städte.
Schließlich setzt sich der schöne Eindruck nicht so sehr
zusammen ans der eigentlichen Platzform wie aus der

Qualität dessen, was um den Platz imd auf ihm im Laufe

der Zeiten gebaut worden ist, und dieses braucht nun
einmal die Sättigung mit historisdien Geschehnissen, um
der Leere eines großen Platzes gegenüber sich selbst
durch die Kraft seines Auftretens behaupten zu können.
Dafi diese Kraft bei den Denkmälern und Gebäuden hier
nicht gerade sehr groß ist, braucht kaum gesagt zu
werden.
Man betradite aber einmal einige berühmte Plätze

auf die Faktoren hin, die ihre Schönheit geschaffen haben,
und zwar zwei in sich völlig entgegengesetzte im Westeu
und im Osten, in Paris den Platz de la Concorde und in
Moskau den Roten Platz (S. 110 u. 111)-

Der Hinweis auf diese Dinge soll natürlich nicht be

deuten, daß wörtlich überall dieselben Ereignisse nötig
sind. Jedenfalls aber sind Ereignisse, mit anderen
Worten: lange Zeiten nötig, und es ist nicht einzusehen,
warum nicht auch in drei Jahrhunderten unser Platz der

Republik ein ebenso inhaltschweres Gebilde werden soll.
Der Hinweis auf den Inhalt ist aber immer wieder nötig,
um zu zeigen, dafi es nicht auf die Aeußeriichkeiten der
Formen, der Achsen usw. ankommt, und wenn sie auch

in Paris besonders faszinieren. Gerade weil die Geschichte
Berlins in den nächsten Jahrhunderten eine ganz andere
sein wird, als diejenige von Paris gewesen ist, gerade
deshalb muß man sich von jeder Nachahmung völlig frei
halten. Und soll zugleich nicht vergessen, daß auch in

Paris kaum irgend ein Projekt eines Architekten, also
ein entworfener „Plan“, im Laufe dieser Jahrhunderte
auch nur zur Hälfte seine Verwirklichung gefunden hätte;

politische Umstürze, fehlgegangene Jdoffnungen, ja auch
Brände (z. B. des Querflügels der Tuilerien) stießen den
früheren Plan um oder gaben ihm ein ganz anderes Ge
sicht. Doch das Merkwürdigste und nur in Paris Mög
liche trat ein: jede solche erzwungene Planänderung ge
schah zum Vorteil des Ganzen, eine Erscheinung, die wohl

ausschließlich französisch genannt werden kann; denn in
keinem Lande sonst ist es möglich gewesen, die römische

Geste des Imperatorentums oder der imperialistischen

Republik mit solcher selbstverständlichen Pathetik auf
recht zu erhalten, ohne in plumpe Verlogenheit zu ver

fallen. Ob Frankreich das heute noch kann, nachdem die
Ideale der Gloire in sich zusammengefallen sind, ist mehr
als fraglich. Amerika gerät auf diesem Wege zu seinen
bekannten monströsen Geschmacklosigkeiten, und wenn
Berlin seine Schwäche auf diesem Gebiet eingestehen
muß — ist es doch gegen Paris, so weit es nicht in reinen

Kitsch verfallen ist, nicht über die Haltung einer länd

Die Auseinandersetzung mit Paris bleibt heute für
Berlin genau so bedeutungsvoll, wie sie es immer war;
denn wenn es auch selten offen eingestanden wird, so

kann doch nicht im Ernst bestritten werden, dafi hei den
meisten neueren Versuchen zur Verschönerung Berlins

lichen

Residenz hinausgekommen —,

so

teilt es diese

Schwäche mit einem größeren Kameraden, der schon
längere Zeit und ebenso vergeblich mit der Anziehungs
kraft des Magneten Paris gerungen hat: London ist es an

keinem Punkt, nicht einmal an seinem wichtigsten Platz,

der faszinierende Magnet Paris immer noch die Ge

dem Trafalgar Square, gelungen, auch nur den leisesten

danken lenkt.

Glanz der städtebaulichen Schönheit zu erhaschen, die in

Wie ist nun aber in Paris ein so be

rühmter und schöner Platz wie der Platz de la Concorde
{Abb. 1 u.2) entstanden? Man kann dies im Buch von Fritz
Stahl „Paris“ sehr schön geschildert finden: es war nicht
ein Kopf oder etwa e i n „Plan“, der diesen Platz bildete,
sondern ein sich durch Jahrhunderte hinziehendes
Schaffen in einer Linie, das mit dem Bau des Louvre
seinen Anfang nahm und mit den Leistungen Haufimanns
unter Napoleon III. etwa seinen Abschluß fand. Die An

Paris scheinbar schmerzlos geboren wurde, trotzdem sich
London leidenschaftlich danach sehnte.

Was man den

hranzosen als ihre besondere historische Befähigung zusprechen muß, das wird bei den anderen Völkern kompen
siert durch Fähigkeiten, die eben anderer Art sind, be

ruhend vorwiegend auf anders gearteten Beziehungen
zur Natur, was bei den Engländern und Deutschen im
Vergleich zu den Franzosen leicht zu erkennen ist.

lage der Tuilerien unter Ludwig XIV., der Bau der

Aber alle großen Städte mit historischen Plätzen

Palais’ am Platz unter Ludwig XV., dann das Dekret

können sich trösten, wenn diese Plätze nicht die besondere

Robespierres zur Oeffnung der Champs Elysees, sodann

pariserische Schönheit haben. Am deutlichsten wird dies
bei der Betrachtung eines sehr starken Gegensatzes, des
Roten Platzes in Moskau (Abb. 3 bis 6). Formal-ästhetisch

der Bau der Madeleine, der Brücke und der Fassade der
Deputiertenkammer unter Napoleon, weiterhin der Plan
Napoleons zu dem Riesenpalast, dessen Tor der Are de
Triomphe bilden sollte, der Bau dieses Denkmals nach
Napoleons Sturz und die pflegliche Durchbildung der ge

betrachtet ist hier, vom Platz de la Concorde aus gesehen,

alles falsch angelegt, trotzdem der Platz als Uebersdmei-

dungspunkt alter Heerstraßen und heutiger Haupt
straßen, als tatsächlicher, auch geometrischer Mittelpunkt

samten Umgebung bis zu Haußmann hin —, alles dies

zeigt eine fortlaufende, gleichmäßig eingehaltene Linie

der Stadt sowie auch in seinen Dimensionen (mit rund
400 m in der tatsächlichen Platzlänge und mit Kilometern,
wenn man die Ausstrahlungen als platzbildende Faktoren

der Schöpfung, deren Kernpunkt eben der Platz de la
Concorde ist; denn ein solcher Platz ist nicht als Einzelstück anzusehen, sondern als die Ueberschneidung und
Zusammenstrahlung einer vielfach verflochtenen Um

ansieht) keine andere Rolle spielt als der Platz de la
Concorde. Der Rote Platz hat zunächst gar keine Spur

gebung äußerst vielfältiger Beziehungen und — Ge

von Symmetrie: die Platzbegrenzungen sind eher im
mittelalterlichen Sinne auf ihre Gewichtsverhältnisse zu

schehnisse. Man mag die Pariser Anlage ästhetisch be
wundern und sich daran begeistern; das Entscheidende an
ihr ist aber nicht die feine Abgewogenheit der Bkukötper,

einander gestellt, sie fügen sich der großen Kremlmauer
mit ihren Türmen völlig frei an, und was dem auf Paris

das prachtvoll komponierte architektonische Detail oder
die großartige Führung und konkave Niveaugestaltung
des Geländes, das Entscheidende ist das Leben von vielen

Eingeschworenen geradezu ein Schlag ins Gesicht sein
muß: der Rote Platz ist nicht hohl gewölbt, sondern hat
eine konvexe Hügellinie. Mit der Kremlmauer hat er

Generationen, das seine politische Darstellung in dieser
ganzen Gegend fand, das Auf und Ab der Kampfe, die

herunter ganz besonders stark wird. Wie großartig aber

nach seinen beiden Enden ein Gefälle, das zur Moskwa

112

wird die Behauung des Platzes mit solchen scheinbar un
überwindlichen Schwierigkeiten fertig! Da wo das Haupt

wisse Klärung gefunden hat, so können wir vielleicht die
Frage des Platzes der Republik in Berlin mit einer

gefälle zur Moskwa hin beginnt, am Haupteingang des
Kreml bei dem prachtvollen Erlöserturm, dort steht als
freier Baukörper, als gebaute Plastik sozusagen, die un
erhört phantastische und bunte Wassilij-Kathedrale, an
deren Kuppeln und sonstigem Detail sich alles zu be

Objektivität, zu deutsch: Sachlichkeit behandeln, die uns

wegen scheint, so daß der strenge Grundriß nur mit Mühe
an ihrem Aeußeren wiederzuerkennen ist. Das Ab-

siuken des Platzes und seine fallende Bewegung ist an
diesem Bau wie in einem Kreisel oder einem Strudel auf
gefangen. Der Bau der Kathedrale war eine Folge des

Kremlhaues, seiner Mauer, seiner Türme und dahinter
liegenden Kirchen und entstand 1554—60. Und doch ist
die übrige Platzbegrenzung, welche mit den „Handelsreihen“ um 1890 ihre heutige Form fand, derart dazu
komponiert, daß der Gesamteindrude schön genannt
werden muß. Selbst der Eingang vom Iberischen Tor, in
etwa 400 m Abstand zur Wassilij-Kathedrale, steigt zum

Platz auf und alles betont die merkwürdige, jeder
akademischen Auffassung widersprechende konvexe Gelänclebehandlung. Die Denkmäler sind nach dem reinen
Schwerpunktgefühl hineingestellt: 1918 das der Befreier
Moskaus von der Polenherrschaft und 1924 gegenüber an

der Mauer das Mausoleum Lenins, das die lange Reihe
der „Brüdergräber“ der Revolutionshelden als exzen
trischer Schwerpunkt zusammenhält. Weit hinten vor
der Kathedrale steht noch das erhöhte Kreisrund der

alten „Schädelstätte“, das als freier plastischer Körper
den Erlöserturm und die Kathedrale in den freien Platz
raum hinein ausklingen läßt.

Die Aufzählung der ästhetischen Komponenten ent
hüllt hier ebensowenig wie bei dem Platz de la Concorde
etwas über die suggestive Kraft der Anlage. Audi hier
ist sie in der Sättigung mit historischen Geschehnissen zu
suchen, die eine Kette von fünf Jahrhunderten oder mehr
nmsdüießen. Ohne hier in die Einzelheiten der russischen
Geschichte einzugehen, ohne auch nur den Kreml als

Zcntralpnnkt der politischen Macht und seinen Gegensatz,
die „Handelsreihen“ mit der dahinterliegenden „Chinesen
stadt“ als Mittelpunkt der Handelsmacht in gegensätz
licher Polarität zu charakterisieren, ohne alles dies und
weiteres zeigen allein die Denkmäler des Platzes seine

den Vorwurf der Utopie erspart, wie er gegenüber den
Wettbewerbentwürfen vielfach geäußert worden ist. Man
darf nun vielleicht wieder zum Ausgangspunkt zurück
kehren und sagen: der heute vorhandene Platz ist gut.
Und weiterhin kann man auch zu dem Ausgangspunkt

aller Versuche für die Platzgestaltung zurückkehren,
nämlich zur Erweiterung des Reichstaggehäudes. Wenn
man dabei entsprechend dem Vorigen die tatsächlichen
Bedürfnisse an die Spitze stellt, so muß man wohl auch
sagen; es kann für die Bedürfnisse des Reichstag
betriehes nicht gut sein, wenn Räume, die zur täglichen

Arbeit der Abgeordneten dienen, in einem separaten Ge
bäude an einer Seite des großen alten Baues unter
gebracht werden, wo sie nur durch Ueberbrtickungen oder
schmale Flügel zu erreichen sind. -Unsere gesamten An

schauungen über das gute Funktionieren eines Baues
wehren sich dagegen. Es ist also ganz unbefangen zu
untersuchen, ob das heutige Gebäude selbst eine Er
weiterung möglich macht. Und das tut es in der Tat, wie
Abb. 7, 8 und 9 zeigen. Es ist möglich, um das heutige
Gebäude parallel zu seinen Konturen eine Erweiterung

herumzubauen, die nach Art sonstiger Verwaltungs
gebäude sich um Höfe mit beliebigen Querflügeln
gruppiert. Gegebenenfalls könnte es die Aufgabe eines
neuen Wettbewerbs sein, diese Erweiterung nach einem
festen Programm auf Grund der Pläne des alten Baues
klarzustellen, besonders auch hinsichtlich der Kosten, wo

bei jedenfalls der etappenmäfiige Bau je nach den augen
blicklichen Bedürfnissen und den ausgesetzten Mitteln ins
Auge zu fassen wäre. Denn das dürfte doch wohl sicher
sein; nach weiteren 40 Jahren wird auch die bisher pro

jektierte Erweiterung nicht mehr genügen.
Sodann hat der Wettbewerb gezeigt, daß für den
Verkehr die Durchfahrt an der nördlichen Seitenstraße,

dem sogenannten „Reichstagplatz“, keine dominierende
Rolle spielt; vielmehr hat man sich dort durchweg
mit einer einfachen Straßenüberbauung begnügt. Diese
Stelle aber wird günstiger, sobald die Randstrafie
nördlich des Bismarckdenkmals glatt durchgeht, wie
es

auf

den

Planskizzen

angedeutet

ist.

Außerdem

ungeheuerliche historische Sättigung, seine Sättigung mit
Blut: die „Schädelstatte“ wurde durch das Blut des
russischen Yolkshelden, des Stjenka Rasin und seiner
Getreuen, spater der aufrührerischen „Strelitzen“ unter

würde dadurch der sehr unpraktische spitze Block
zwischen Reichstagufer und Hindersinstraße verschwinden.
Statt dessen würde die Nordseite des Reichstages im

Peter dem Großen getränkt; von ihr aus wurden die
zaristischen Ukase verkündet. Das Denkmal von Minin
und Posharskij erinnert an einen anderen Aufstand, den

völlig geöffnet werden.

gegen die Polen und den falschen Demetrius, und diesem
Denkmal gegenüber ruhen vor der Kremlmauer die Be
gründer der heutigen politischen Macht. —

Selbstverständlich lassen sich hei jeder derart
suggestiven Platzanlage ähnliche Analysen für die Fak
toren der Faszination finden. Mit diesen beiden Beispielen
soll jedoch so deutlich wie möglich gezeigt werden, daß
städtebauliche Schönheit über die Stilregeln technischer

Städtebaukunst weit hinausgeht, ja, daß solche Regeln
hinterher immer konstruiert werden können, wenn der

Inhalt ein großes Gewicht hat. Dieses Gewicht zieht alles
andere nach sich, so stark, daß schließlich Regeln völlig
entgegengesetzter Art zutage treten, sobald man anfängt,
rein ästhetisch zu analysieren. Es ist traurig für uns,
daß wir uns erst durch viel Gestrüpp den Weg zu Er
kenntnissen und zu Schlüssen bahnen müssen, die eigent
lich selbstverständlich sind und es jedenfalls immer
waren, so lange, wie in den geschilderten Fällen im Laufe

Gegensatz zu ihrer bisher geplanten Verbauung nun

Wie die Abgeordneten dann

über die Spree bis zum Lessingtheater und dem AEG-Gebäude sehen können, so wird das Rckhstaggebäude für
den Blick vom Friedrich-Karl-Ufer und der Kronprinzen
brücke in voller Ausdehnung frei dastehen. Vor ihm
entsteht am Spreeufer ein neuer Platz, der „Reichstag
platz“, der heute nur eine Straße ist. Und da die Häuser
gegenüber, auf der anderen Seite der Spree, am Schiff
hauerdamm, alt, kleinstädtisch und in schlechtem Zustande
sind, so läßt sich hier vielleicht schon in absehbarer Zeit
eine völlige Neugestaltung des Ufers schaffen. So konnte
hier mit Fluß, Brücke, beiderseitigen Kais und einer
mächtigen Baudominante tatsächlich „von selbst * eine
neue Schönheit entstehen, aus vorhandenen Faktoren, die

Berlin sonst nirgends aufweisen kann.
Ob die Sommerstraße für den Verkehr die heutige
platzartige Form vor dem Reichstag braucht, wäre noch
zu untersuchen. Möglicherweise genügt aber nach der
Korrektur der Baufluchten an der Dorotheenstrafle
eine einfache Durchgangstraße, wobei nach den Mitteln
heutiger Architektur ein Herüberziehen des erweiterten

der Generationen an Plätzen gekaut wurde. Jede Zeit
hatte ganz gewiß ihre Tendenzen und Absichten für die

Reichstagbaukörpers

Zukunft; doch wenn sie zum unmittelbaren Bauen schritt,
so entschied sie sich nicht nach einem ästhetischen Kanon

Stelle der alte Baukörper ohne Umbauung bleiben. Die
Verbreiterung des Gebäudes aber nach dem großen Platz

„städtebaulicher“ Art, sondern nach den Bedürfnissen, die

hin würde ihm von selbst wieder die dominierende
Wucht der Masse geben, die es für jede, welcher Art sic
auch sein möge, später eintretende Neubebauung der alten
Baublöcke an Roonstrafie, Bismarckstraße, Alsensfrafie

die Bauten an den Plätzen erforderlich machten.
Nehmen wir an, daß mit den bisherigen Betrach

tungen die Beziehung zwischen Inhalt und Form eine ge

wäre.

113

über

die

Strafienflucht

möglich

Im übrigen aber könnte nach Abb. 9 an dieser

,bo««2.

um'**

Abb. 9.

Abb. 8.

Abb. ? bis 9.

Vorschläge zur Reidislagerweiterung von Bruno Taut.
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3

4

1 Siegesallec mit Siegessäule (Verlängerung — Alsenstralte). — 2 Reiehstaggeboude. — unter 3 Humboldthafen. — unter 4 Lehrter Bahnhof. — 3 Krolloper.

Abh. 10.

Platz, der Republik mit Achse der Siegesallee-Alsenstra//e, am Humboldthafen endigend.

Abb.ll. Platz der

Republik mit
Reichst aggebäud e

und Siegessäule.
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dem Bismarckdcnkmal eine ganz andere Rückendeckung
als heute geben, da cs ja doch auf Relief gearbeitet ist;

binden muß. Und dies dürfte wohl der zweite Gesichts
punkt sein, der beim Platz der Republik mit Sicherheit
für die Zukunft zu berücksichtigen ist. Jedenfalls scheinen
sich alle Verkehrsbetrachtungen in dieser Beziehung in

dasselbe würde für eine neue Rampe und einen neuen

Uebereinstimmung zu befinden.

Portikus gelten. Auffallend ist bei allen bisherigen
Arbeiten für den Platz der Republik, daß das Reichstag

einem großen Verkehrswege aber wird sich das Denkmal
hafte der Anlage eines Tages nicht mehr vertragen, und

usw. braucht. Auch sein Vorrücken in den Platz selbst
(Abb. 7) um 40 m und mehr würde dazu beitragen und

Mit der Entwicklung zu

gebäude zu einer merkwürdigen Engbrüstigkeit, ja zum

es wird dann auch kaum mehr einflußreiche Stimmen

Nippescharakter zusammenschrumpft, ganz gleich, ob die

gegen die Beseitigung geben, ebensowenig wie bei der

neue „Platzgestaltung" einen mehr pariserisch akademi
schen oder modern-funktionellen Charakter hat (siehe
z. B. die Entwürfe von Hugo Häring und Hans Poelzig
im „Neuen Berlin" 1929, Heft 4 und 12). Und das bei

der bis dahin auch der großen Majorität wahrscheinlich

Berolina auf dem Alexanderplatz, ganz abgesehen von

einleuchtenden Minderwertigkeit dieser billigen Nippes.
Jedenfalls mag man es der Zeit ruhig überlassen, ob der
historische Erinnerungswert soviel Kraft behalt, um über

den gleichzeitigen Feststellungen, daß die Architektur
Wallots jeden anderen Maßstab vernichtet! Des Rätsels
Lösung dürfte wohl darin liegen, daß der Bau Wallots
gegenüber der seine Zeit beherrschenden Individualarchitektur tatsächlich eine Wucht fand, die ihn mächtig
heraushob. Heute dagegen hat sich das Zusammenfassen
großer einheitlicher Blocke in weiter Breitenausdehnung
durchgesetzt, und die überragende Wucht verwandelt sich

die Häßlichkeit hinwegzusehen; es scheint jedoch, als
wenn hier Häßlichkeit gleichbedeutend ist mit Dürftigkeit

des Erinnerungsgehnits.
Würde auf der einen Seite die vorgeschlagene Er

weiterung dem Reichstaggebäude die natürliche Domi
nante geben und zugleich die Fragen der Umgestaltung
seiner näheren Umgebung fast außer Diskussion stellen,

in unseren Augen zu gestelzter Enge. Ueber diesen
Kontrast der Auffassungen wird es wahrscheinlich keine
Brücke mehr geben. Jedenfalls scheint sich die aus dem

so würde auf der anderen Seite das Zubauen der Alsen-

straße mit Rücksicht auf die Verkehrsentwicklung eben
falls nicht mehr diskutabel sein. Was noch übrig bleibt,
ist die Neubebauung der vier Baublöcke nördlich der

Bedürfnis heraus logisch entwickelte Erweiterung des
Wallotbaues am besten mit jenen veränderten Zeitanschauungen zu decken, und damit dürfte es auch einen
Weg geben, den Gefühlen - der Pietät auf natürliche Weise
gerecht zu werden.
Zunächst schon damit, daß von dem alten Bau nichts
Wesentliches abgeklopft werden muß, wenn er auch dem
Blick von außen entzogen wird, ja sogar z. T. mit seiner
Kuppel. Man braucht aber noch nicht einmal so vor
zugehen, wie in Indien, wo man alte Pagoden ans Pietät
nicht abriß, sondern neue große um sie herum und über
sie baute, so daß die alten wie Kerne in Nüssen steckten.
Man kann bei der neuen Front die Gefühle der Pietät
bis zum äußersten walten lassen. Stellt es sich heraus,
daß diese Gefühle wirklich so übermächtige sind, so sollte
man ruhig wie vor dem Kriege bei einem etwaigen neuen

Siegessäule, die Neugestaltung der Krolloper und ihres
Vorplatzes. Fragen, die man ruhig vertagen kann. Zu
dem würde der Aufbau eines Regierungsvierieis an dieser
Stelle zunächst viel wichtigere Vorbereitungen, als es die
Aufstellung von Projekten ist, nötig machen, nämlich die
Enteignung der Grundstücke, den Verkauf der alten

Ministerialgrundstücke in der Wilhelmstrafie, Leipziger
Straße usw. und schließlich die Neuorganisation des ge

samten ministeriellen Verwaltungsbetriebes. Erst nach
Lösung dieser Fragen können die Architekten auf den
Kampfplatz treten und erst dann werden sie wissen,
welches Bauprogramm sie in die architektonische Er
scheinung zu bringen haben. — Denn die Skepsis soll sich

Wettbewerb die Bedingung stellen, daß die Wallotsche
Architektur der neuen Front zugrunde zu legen sei**).
Gewiß wäre cs vom. Standpunkt allgemeiner baukünstle-,
rischer Entwicklung erfreulicher, wenn der erweiterte

Reichstag, also der „neue“, auch eine entsprechende Er
scheinung haben würde.

Es erscheint aber wohl so gut

die verschiedenartigsten Komponenten Zusammenkommen,
die das funktionell und künstlerisch Erdachte zunächst
von der Seite des Gefühls und der Erinnerung durch

kreuzen.

wie ausgeschlossen, daß eine Parlamentmchrheit jemals
die Rolle eines produktiven Bauherrn mit Erfolg spielen
könnte.
Wie seltsam auf diesem Gebiet die Dinge liegen, zeigt
sich gegenüber den Nippes der Siegesallee, der Sieges
säule usw. Es scheint hierbei völlige Einigkeit darüber

Was für den Engländer White Hall, ist für

den Deutschen vielleicht Wilhelmstrafie — von der not

wendigen ungeheuren Energie zur Durchführung der
Finanzaktion ganz zu schweigen, die eben noch leichter

als die Architektenvision durch die historische Belastung
gebrochen werden kann. So gewaltige Pläne brauchen

ihre Zeit. Bei der Erweiterung des Reichstagbaus jedoch

zu bestehen, daß diese Sachen häßlich sind, — und trotz

kann die öffentliche Hand frei auf ihrem eigenen Gebiet

dem ist offiziell noch niemals die leiseste Absicht geäußert
worden, diese Häßlichkeiten zu beseitigen. Man kann
offenbar angesichts der Erinnerungen, die sich für viele
daran knüpfen, nicht darauf dringen, und man soll es
auch nicht, solange kein Zwang dazu besteht. Das wird
die Zeit besorgen, und zwar deshalb, weil hier vom
Kaiser ein Plan verfolgt wurde, der von vornherein
schief gedacht war: das Vorbild der still abgeschlossenen
Parkalleen von Versailles, Sdiönbrunn und anderen An

disponieren.

Und wenn es sich

herausstellt,

daß die

Bedürfnisse des Bauprogramms ihre bessere Erfüllung
finden, und wenn zugleich ohne besonderen Kraftaufwand
eine neue Stadtschönheit geschaffen werden kann, dann
dürfte auch die Hoffnung auf ein Zusammengehen von

Staats- und Stadtverwaltung vielleicht keine Illusion
sein.

—

Der vorgenommene Vergleich mit den alten Plätzen
soll den Zweck haben, zu zeigen, daß die PJatzformen

lagen her war an dieser Stelle falsch aufgenommen,
weil die Achse der Siegesallee zunächst schon zur Zeit
ihres Baues grausam durch eine verkehrsreiche Straße,

und weiterhin die Formen der Gebäude usw. nicht von

absolut ausschlaggebender Wichtigkeit sind, sondern daß
solche Platze sozusagen ganz von selbst schön werden,
wenn jede Zeit das unternimmt, was sie auf Grund ihrer

die Charlottenburger Chaussee, zerschnitten wurde, und
sodann, weil diese „Siegesallee“ nun einmal so lag, daß
sie, wenn auch nicht gleich, so dodi später einmal be
stimmt zwei große Stadtgebiete Berlins miteinander ver

Bedürfnisse für notwendig hält. Es ist anzunehmen, daß
der Platz der Republik im Gegensatz zum Lustgarten
mehr und mehr zum eigentlichen Punkt der Auseinander
setzungen um die politische Macht werden wird. Damit

**) Ein sehr problematischer Vorschlag, für den wir

wird er ganz von selbst ein immer größeres Gewicht

höchstens dann Verständnis aufbringen könnten, wenn der

historischer Schwere erhalten.

Verfasser damit — pointiert — zum Ausdruck bringen will,

Und damit wird er dann

eben auch vielleicht schon nach einem Jahrhundert der
Platz Berlins und Deutschlands sein.

daß gegenüber der überragenden Bedeutung der Zwcckerfüllung
die formale Ausbildung nebensächlich ist.

nicht auf die Idee beziehen; vielmehr soll ihr lebendiger
Inhalt dadurch geschützt werden, daß der Vorgang der
Entwicklung seine natürlichen Bedingungen findet. Genau
wie bei jeder sonstigen Zukunftsidee werden auch hier

Schriftl.
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ERWEITERUNG DES BERLINER UNTERGRUNDBAHNNETZES.
Drei Verlängerungen der Berliner Untergrundbahn

Zugängen auf beiden Seiten der Halle geschaffen werden

sind am 22. Dezember 1929 in Betrieb genommen, und zwar

konnte; der 110 m lange Bahnsteig ist von einer offenen

1. die Strecke Flughafen bis Tempelhof (Südring); 2. die
Strecke Stadion bis Ruhleben und 3. die Strecke Thielplatz
bis Krumme Lanke (Zehlendorf).
Zu. 1. Die als Untergrundbahn ausgeführte Strecke
Flughafen—Tempelhof (Südring) ist 854 m lang und
bildet die Verlängerung der Nordsüdbahn nach Tempelhof
zu (vgl. Jahrg. 1927 d. BI., S. 486). Die Bauarbeiten
wurden erschwert durch die Kreuzung der Ringbahn im
Zuge der Berliner Straße und durch die gleichzeitige Ver
breiterung der Unterführung dieser Straße unter der Ring
bahn. Der neue Bahnhof liegt südlich der Ringhahn und

Halle überdeckt. Die ganze jetzt vollendete Strecke ist
1046 m lang. Wie der Höhenplan zeigt, ist der Bahnhof
Stadion, der zur Zeit noch einem Umbau zur Aufnahme

des gesteigerten Verkehrs an Renn- und Sporttagen auf
der Rennbahn Gmnewald und im Stadion unterzogen
wird, ein Niveaubahnhof, von wo aus die Linie neben

dem Betriebsbahnhof Grunewald in eine Dammstreke

übergeht.

Im Zuge des Wacholderweges ist ein Durch

gang für Fußgänger angeordnet; vor der Chaussee wird

die Heilsbergallee unterführt.

Im ganzen beträgt das

Gefälle vom Bahnhof Stadion bis Ruhleben 6,10 m und

hat einen unmittelbaren straßenfreien üebergang zum

die Höhe der Schienenoberkante über der Charlotten

Ringbahnhof Tempelhof erhalten. Die Strecke liegt ganz
über dem Grundwasser (s. den Höhenplan mit Lage

burger Chaussee 6 m.

Zu 5. Das 2,8 kin lange Endstück der bestehenden
Dahlemer Linie von Breitenbachplatz bis Thielplatz
(vgl. Jahrg. 1915 d. Bl., S. 354 und 568) befand fich im

plan, Abb. 1). Der Bahnsteig hat 120 m Länge und 9 m
Breite und liegt so tief, daß die Zugänge an beiden

Eigentum des preußischen Fiskus (Kommission für die
Aufteilung der Domäne Dahlem) und wurde für dessen

Enden über die Gleise hinweg nach den Bürgersteigen
und am nordwestlichen Ende von da nach dem Ringbahn

Rechnung von der Hochbahngesellschaft — allerdings mit
erheblichen Fehlbeträgen — betrieben. Unter gewissen

hof hinaufgeführt werden konnten. Der Oberbau ist der

jetzt Lei der Untergrundbahn übliche (s. Jahrg. 1923 d, BL,
S. 163) und wurde von der Berliner Nordsüdbahn-Aktien
gesellschaft, die zum Konzern der Berliner Verkehrs-

Bedingungen übernahm nun die Hochbahngcsellschaft bzw.

Aktiengesellschaft gehört, in eigener Regie verlegt. Das

über die Stadt Berlin die Bahnstreke im Zusammenhang
mit der beabsichtigtem Verlängerung der Bahn bis Zehlen

Profil der Verlängerung ist das größere Profil der Nord
südbahn.

deren Rechtsnachfolgerin, die Berliner Verkehrs-A.-G.,

Die Verlängerung vom Bahnhof Stadion bis

dorf um rund 5 km. Von den beiden zur Wahl stehenden
Linien — durch Cecilien- und Hauptstraße zum Bahn

zum vorläufigen Endpunkt Ruhleben (einer späteren Durch
führung der Schnellbahn bis Spandau) soll einstweilen den

hof Zehlendorf-Mitte oder mit einem Bogen nach Westen
ausbiegend in Richtung auf den Bahnhof Zehlendorf-West

Zu 2.

Umsteigeverkehr zur Straßenbahn auf der Charlotten

verlaufend — kam die letztere zur Ausführung (Abb. 5

burger Chaussee nach Spandau ermöglichen. Der Bahnhof
Ruhleben liegt, wie die Abb. 2 (S. 118) zeigt, hoch neben der

und 4). Die beteiligten Siedlungsgesellschaften, deren
Gelände durchschnitten wurde, übernahmen Leistungen

Chaussee, so daß eine Eingangshalle in Eisenbeton unter

in solchem Umfang, daß der Stadt eine nennenswerte
Belastung nicht mehr verblieb. Auch konnte zugunsten

den Gleisen und dem dazwischen liegenden Bahnsteig mit

Abb. 1.

Lage- und Höhenplan der Strecke Flughafen —Tempelhof (Südring).
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Äbb. 2.

Lage- und Höhenplan der Strecke Stadion—Ruhleben.

der zur Ausführung gekommenen Linie der Ausflug
verkehr nach dem westlich gelegenen bevorzugten Teil

des Grunewalds

(Riemeistersee und Krumme Lanke)

geltend gemacht werden.
Vom Thielplatz aus liegt die neue Strecke zunächst auf
1500 m in noch unbebautem Gelände der Domäne Dahlem

(Bahnhof „Oskar-Helene-Heim“) und durchzieht dann bis
Bahnhof „Krumme Lanke“ auf 1700 m Zehlendorfer Sied

lungsgebiet, das den drei Siedlungsgesellschaften Allge
meine Häuserbau-A.-G. von 1872, Terrain-A.-G. Botani

scher Garten Zehlendorf-West und Gemeinnützige Heim
stätten- A.-G. (Gehag) gehört. Der Aufschließnng des

Abb. 5.

Überführung der Kronprinzenallee am Bahnhof

Abb. 6. Umformermerk Zehlendorf.
Links das Ende des Wagensdiuppens.
Architekt Prof. Alfred Grenander.

Oskar-Helene-Heim.
Architekt Friedrich Hennings.

f
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Abb.?.

Empfangsgebäude Bahnhof Krumme Lanke.
Architekt Prof. Alfred Grenander.

Geländes und dem Ausflugyerkehr insbesondere dient der

Bahnhof „Onkel-Toms-Hütte“ zwischen der Spandauer
und der verlängerten Riemeisterstraßc mit Zugängen an
beiden Enden von den genannten Straßen. Die Bahnsteige
sind HO m lang und 8 m breit bzw. 10 m bei „Onkel-Toms-

Hlitte“; sie liegen iin Einschnitt und sind mit offenen
Hallen überdeckt. „Oskar-Helene-Heim“ ist einseitig von der
Kronprinzenallee und „Krumme Lanke“ von der Alsen-

straße zugänglich. Die Ausziehgleise von „Krumme
Lanke“ liegen in einer Tunnelstrecke unter der Grunewaldallee; die zahlreichen Straßenbrücken sind als ein
fache Eisenbeton-Balkenbrücken mit Klinkerverblendung

ausgeführt (Abb. 5). Das Empfangsgebäude des Bahnhofs
„Krumme Lanke“ zeigt Abb. 7,
Der alte Wagenschuppen am Bahnhof Thielplatz ist

das für die Stromversorgung der Bahn erforderliche Um
formerwerk und eine Gruppe von Dienstwohnungen für
Betriebsangestellte errichtet worden. Das Umformerwerk
(Abb. 6) erhält Drehstrom von 6000 Volt von dem Um
spannwerk der Berliner städtischen Elektrizitätswerke an

der Birkbuschstraße in Steglitz.

Der Strom wird durch

zwei Großgleichrichter von je 1100 KW in Gleichstrom

von 780 Volt umgeformt. Für Erweiterung ist Vorsorge
getroffen. Der Wagenschuppen ist 110 zu rd. 20 m groß
und hat vier Gleise für je einen Acht-Wagenzug; an
gegliedert ist eine Werkstatt mit den erforderlichen
Neben räumen.
Das nunmehr im Betrieb befindliche Schnellbahnnctz

der Berliner Verkehrs-Aktiengesellschaft (früher Hochund Untergrundbahn- und Nordsüdbahn-A.-G. weist nach
Eröffnung der neuen Strecken folgende Gesamtlängen auf:

in Fortfall gekommen; ein neuer Wagenschuppen mit

Werkstatt wurde zwischen den Bahnhöfen „Onkel-TomsHütte“ und „Krumme Lanke“ im verbreiterten Einschnitt
der Schnellbahn eingebaut. Daneben sind in Straßenhöhe

Kleinprofillinien (alte U-Bahn) ,

.

Großprofillinien (Nordsüdbahn) .
im ganzen

44.05 km

20,39 km
64,44 km.

AMERIKANISCHE HILFSMITTEL FÜR DEN ERDBAU.
Von Dr.-Ing. Erich von W i I 1 m a n n , Regierungsbaumeister i. R., München.

Der amerikanische Erdbauunternehmer geht im all
gemeinen bei der Beschaffung seiner Geräte sehr
großzügig vor. Er ist sich vollkommen klar darüber,
wie stark die Wahl der für die gerade vorliegenden Ver
hältnisse geeignetsten Geräte für Bodengewinnung und

1. Möglichste Ausschaltung von Schienengleisen für
kurze Förderweiten und
2. weitgehender Ersatz der Handarbeit beim Be- und

Entladen der Fördergeräte.
Dieses Bestreben hat zunächst dazu geführt, bei
Baggermaschinen Rad und Schiene durch Raupenketten

Bodenförderung seine Selbstkosten beeinflußt. Er begnügt
sich deshalb nicht mit seinem Gerätepark. Er läßt ihn
unbedenklich unbenutzt stehen und kauft neue Maschinen,

zu ersetzen, eine Maßnahme, die bekanntlich auch schon

wenn ihm der Fabrikant etwas bietet, was für die in

hinaus ist man aber dazu übergegangen, auch Förclerwagen mit Raupenketten auszurüsten. Man baut solche

im deutschen Baggerbau Eingang gefunden hat. Darüber

Frage stehende Arbeit geeigneter ist. Diese Einstellung
des Unternehmertums war naturgemäß für die Baumaschinenindustrie ein starker Ansporn, mit aller Kraft

Raupenwagen (Crawler Wagons) jetzt für einen Inhalt
von 5 bis 10 Cubikyards (3,8 bis 7,6 cbm) und hat mit
ihnen ausgezeichnete Ergebnisse erzielt. Ein Traktor von
60 PS zieht zwei solcher Wagen ohne Schwierigkeit über
jedes Gelände (Abb. 1, S. 120). Er fördert dabei 15 cbm,
also nicht viel weniger als ein Zug Muldenkipper

auf Verbesserungen hinzuarbeiten; der hohe Stand der
amerikanischen Baumaschinentechiiik ist das Ergebnis
dieser Anstrengungen. Hauptsächlich auf zwei Punkte
zielen die amerikanisdien Bestrebungen:
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Abb. 1.

mittlerer Größe.

Amerikanische Raupenwagen mit Traktor.

Datei entfällt jede Gleisarbeit und

jeglicher Aufenthalt

durch

Wagenentgleisungen.

Die

Traverse,, welche die von der Raupenkette umspannten
Räder trägt, kann um ihren Drehpunkt vollständig
herumschwingen, so daß der Wagen imstande ist, selbst
über Baumstämme und ähnliche Hindernisse hinweg
zuklettern. Zur Sicherheit gegen Kippen in der Längs
richtung ist häufig eine Vorderachse angeordnet. Das Ge
wicht ist dann so verteilt, daß nur 5 vH der Ladung auf

der Vorderachse lasten. Sie hat infolgedessen keine
Raupen, sondern Räder mit breiter Felge, Sie ist auf
einem Kugelgelenk gelagert, ihre Räder können also jeder

Unebenheit des Bodens folgen.

Bodenklappen gestatten

eine rasche Entleerung des Inhalts an beliebiger Stelle.
Entstanden ist der Raupenwagen bei großen Deich-

Wagen fallen, der in der Regel, ebenso Avie der Boden
heber, von einem Traktor gezogen wird und sich mit

gleicher Geschwindigkeit bewegt. Avie der Elcvating
Grader.

Bemerkenswert ist, daß man in Amerika immer

mehr dazu übergeht, alle diese baggerähnlichen Maschinen
mit benzin-elektrischem Antrieb zu versehen.

Bei großen Erdarbeiten, beim Ban zweiter und dritter
Gleise und anderen Eisenbalmbauten, bei denen die
Bodenförderung, Avie bei uns, in großen Kippwagen auf
Schienen gleisen bewirkt wird, bat man versucht, das Einebnen der abgeladenen Massen einem „Spreader Gar“ zu
überlassen. Der „Spreader Gar“ ist ein mit Ballast be
ladener Wagen, der an den Seiten A\T eit ausladende, ein

klappbare Schaufeln trägt.

Er Avird dem Materialzug

Das Streben nach Ausschaltung der Handarbeit beim

angehängt, nach dem Entladen des Zuges entfaltet mau
seine Seitenschanfeln, im Abfahren streichen diese über
den abgeladenen Boden hin und ebnen ihn ein. Der
Gedanke scheint sich indes nicht sonderlich bewährt zu
haben, von einer verbreiteteren AnAvendung ist Avenig

Beladen hat zu weitester Verbreitung der bekannten
Baggerfonnen geführt, Avie ja auch bei uns für kleine
Erdarbeiten die Anwendung A'on Baggern von Jahr zu

sparen, hat man einen pflugähnlichen Apparat gebaut,

Jahr zunimmt.

bauten arn Mississippi.

Er hat in letzter Zeit außerdem

namentlich bei Straßenbauten, bei denen ja meist auch
keine großen Förderweiten in Frage kommen, weite Ver

breitung gefunden.

bekannt geAvorden.
Um

das

Handentladen

von

Eisenbahnwagen

zu

Außerdem Avurcle aber, gleichfalls für

mit dem man die Massen vom Eisenbahnwagen herunter-

die großen Deichbauten am Mississippi, eine eigenartige
neue Maschinenart geschaffen: der „Elcvating Grader“,
den wir im Deutschen vielleicht als Bodenheber bezeichnen
können, Abb. 2 zeigt diesen Bodenheber, der sich für

pflügen kann. Die Wagen werden dafür so eingerichtet,
daß sich ihre SeitetiAvände heruntcrklappcn oder ab
nehmen lassen. Ist das geschehen, so zieht die Lokomotive

jeden Boden eignet, der noch mit einem Pflug aufgerissen

entleerenden

den AbAvurfpflug mittels eines Drahtseiles über die zu

Wagen hin, Avobei

Schlittenkufen

den

werden kann. Er besteht aus einem Förderband, das in
einem Fahrgestell gelagert ist und cpier zur Fahrtrichtung
schräg auf wärts steigt und aus einer im gleichen Fahrgestell

Uebcrgang von einem Wagen zum andern ermöglichen.

eingebauten, mächtigen Pflugschar. Die Pflugschar Avird

Avcrclen.

so eingestellt, daß sie im Vor rücken den aufgepflügten
Boden auf das Förderband schaufelt. Das Förderband
nimmt ihn in die Hohe und läßt ihn in den zu füllenden

der Pflug ständig in der Mitte der Wagen bleibt, hat sich

Wenn ein geschickter Mann den Pflug steuert, kann das
Abladen auf diese Weise in kürzester Frist beAvirkt
Da es aber sehr schwierig ist, so zu steuern, daß

das Verfahren noch nicht wirklich ci»führen können.

Im

allgemeinen zieht man cs- vor, das Abladen durch Sclbst-

Abb. 2. Amerikanischer Bodenheber
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Eleoating Grader“.

Abb. 3.

Amerikanischer Selbstentlader. gekippt.

entlader vorzunehmen, von denen ja auch bei uns zahl
reiche Bauarten im Gebrauch sind.

Kraftzuwachs mehr nötig ist. Auf diese Weise wird eine
Vergeudung von Bremsluft verhindert.
Diese mit Preßluft aus der ßremsleitung betätigten
Selbstentlader werden auf den amerikanischen Eisen
bahnen vielfach benutzt, um Lokomotivschlacken und
andere im Betriebe aufkommencle Massen abzufahren.

Unter den amerikanischen Selbstentladern weckt be
sonderes Interesse der in Abb. 3 und 4 dargestellte „Dump
Car“ der Western Wheeled Scraper Co. Als Kraft zum

Kippen dieser Wagen dient Preßluft, die der Brems
leitung entnommen wird. Einen ganzen Zug dieser Wagen

Sie wären wohl auch bei uns geeignet, die von Hand ab
zuladenden offenen Wagen zu ersetzen. Sie sparen nicht

kann man von der Lokomotive aus mit einem einzigen

Handgriff kippen. Man kann aber auch jeden einzelnen

nur Löhne, sondern auch Yerschiebearbeit: Die Maschine,
die sie zum Entladen bereitstellt, kann sie sofort wieder
mitnehmen. Sie arbeiten also außerordentlich wirtschaft
lich und bringen neben der Verzinsung auch ihre An
schaf fungskosten in kurzer Zeit wieder herein.

Wagen für sich entladen, indem man an dem betreffenden

Wagen ein Ventil betätigt. Dabei ist die Einrichtung so
getroffen, daß das zum Einleiten der Bewegung geöffnete
Ventil automatisch wieder geschlossen wird, sobald kein

Abb. 4.

Amerikanisdier Selbstentlader, fahrbereit.
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MITTEILUNGEN.
Hans Nissen Andersen f.
Am 14. Oktober 1929 ist der Wirkliche Geheime Oberbaurat
Hans Nissen Andersen auf seinem Alterssitz in Wunsdorf
bei Hannover aus einem an Arbeit und Erfolgen reichen
Leben geschieden.
Andersen ist am 24. September 1848 in

Flensburg geboren.

Er bestand 1880 die Baumeisterprüfung

und trat nach verschiedenen Tätigkeiten am 1. April 1887

als Garnisonbauinspektor endgültig zur Militärbauverwaltung
über.

Am

1. April 1901

wurde er zum Intendantur- und

Baurat und nach kurzer Beschäftigung als Hilfsreferent am
I. Juni 1906 zum Vortragenden Rat und Geheimen Baurat im
preußischen Kriegsmiuisterium ernannt. Ara 17. Oktober 1912
übernahm er als Abteilungsdief im Kriegsministerium die

Leitung des gesamten Heeresbauwesens.

Im gleichen Jahre

wurde er

Bauwesens.

Mitglied

der

Akademie

des

Am

II. Marz 1915 schied er aus dem Staatsdienst unter Verleihung

des Charakters als W irklicher Geheimer Oberbaurat. Andersen

hat eine große Anzahl umfangreicher Neubauten geschaffen
und beeinflußt.

Er war als erster zielweisend auf dem viel

seitigen Gebiet der großen und neuartigen Bauanlagen für
die technischen Truppen,, die bei dem raschen Wachsen der
Leistungen im Luftschiff-, Flug- und Funkerwesen immer neue
Anforderungen an die Leistungen der Militärbauverwaltung
stellten.
Trotz der Belastung mit meist rein technischen
Fragen hat Andersen immer Zeit und Verständnis für die
Ueberwindung des „Kasernenstils“ gehabt, und er bat durch

richtungen für andere Brennpunkte des Binnenschiffahrtver
kehrs gab.

Hochschulen.
Die Würde eines Doktor-Ingenieurs ehrenhalber
haben Rektor und Senat der Technischen Hochschule
Hannover auf einstimmigen Antrag der Fakultät für
allgemeine Wissenschaften dem ordentlichen Professor au der
Universität Berlin Dr. Max Bodenstein verliehen, dem

Meister des physikalisch-chemischen Experiments, für seine Ver
dienste um die Förderung unserer Kenntnisse auf den Gebieten

der Gasreaktionen und der chemischen Wirkungen des Lichtes.

Tagungen.

Der Architekten- und ]ngenieur-Verein Berlin
hält seine nächste Hauptversammlung am Montag, den
24. Februar d. J„ abends 8 Uhr, im Grünen Saal des Meister

hauses, Köthener Straße 38, ab.
Als Hauptpunkte stehen
auf der Tagesordnung: Neuwahl des Vorstandes und der
Ausschüsse

sowie

an

der

Gestaltung

der

umfangreichen

Bau-

aufgoben der Militärbauverwaltimg dafür Sorge getragen,
Haß ein neuer architektonischer Geist diesen Aufgaben auf
geprägt wurde. In seine Zeit als Chef der Militärbauver

waltung fällt der Umschwung in der äußeren Ers-dieinung
der Kusernenanlagen, wenn er auch infolge Ausbruch des

Krieges nicht überall fühlbar geworden ist.
Jeder der neben oder unter ihm Arbeitenden bat sich
seiner Führernatnr gern untergeordnet, hat sein freundschaft
liches Entgegenkommen und, wo es nottat, sein Sidieinsetzen

für Mensch und Dinge dankbar empfunden. Seine hohe Auf
fassung von den Pflichten des Beamten, seine hervorragenden
Fadvkenntuisse, sein Verantwortungsbewußtsein und sein
starker Wille zur Tat haben ihn zum Vorbild der unter ihm

arbeitenden Generation gemacht.

D.

und des Eisenbahnwesens.

Schinkelpreissieger.

Vor 25 Jahren, am 13. November 1904, wurde das sdiwlmmenclc Sdiifferheim
in Berlin, bekannt
unter den 1 Bc-

zcidmung „Schifferkirche“, in den Dienst der Vereinigung zur
kirchlichen Fürsorge für die Fluß- und Kanalschiffer gestellt.
Das Schiff, zuerst viele Jahre als Dampfer auf der Elbe, dann
als Lagerkahn, benutzt, wurde von dem Reeder Friedrich
Rotbenbüdier auf Anregung Symphers gestiftet und zu einem

Heim mit Kirdienraum für dje Schiffer umgebaut*).

„Lange

ist die Menschenliebe an den Schiffern vorübergegangen, um
anderen zu helfen“, so heißt es in der zur Einweihung er

schienenen Denkschrift Symphers, „heute erinnert man
ihrer und weiht ihnen ein Haus, ein eigenartiges, wie es
Beruf paßt, ein Schiff, ein schwimmendes Sdiifferheim.“
reicher Segen ist ln den verflossenen 25 Jahren von ihm

sich
zum
Und
aus-

gegungen.

Konstruktion und Technik.

100 Personen be

Eine schöne Anerkennung fand das Wirken des schwimmenden

aus dem ganzen Reich angehörten.

Einsprüche werden bis zum

10. März d. J. an den Obmann der Reichshodibaunormung,
Ministerialrat Dr. Kramer, Dresden-A. 21, Scariastr. 8, erbeten.

Rein dynamische Verfahren zur Untersuchung der Be
anspruchungen non Baumerken,
Die Untersuchung des Bauzustandes von Bauwerken, ins
besondere von Brücken, nach rein dynamischen Verfahren,
durdi

Erschüttcrungswagen,

wie

solche

z.

B.

vom

Losenhausenwerk in Düsseldorf hergestellt werden und
von ortbeweglidien Akkumulatorenbatterien betrieben werden
können, behandelt ein Aufsatz mit der obigen Uebcrschrift von Dr.-Ing. R. Bernhard und Dr. W. Späth
in „Der Stahlbau“ (Beilage zu „Die Bautechnik“) 1929, Heft 6.
Mit Hilfe künstlidi erzeugter, wiederkehrender Stoßdrücke wird
das Bauwerk in Sdiwingungen genau einstellbarer Grüße, Lage
und Anzahl versetzt. Die rein sinusförmig zu- und abnehmenden
Schwingungen können durdi Umlauf zweier am Ersdiütterungs-

wagen außenmittig gelagerter Sdieiben mit veränderlidiem Dreh
sinn und mit einstellbarer Außermittigkeit erregt, und es können
damit in gewissen Grenzen beliebige Kräfte und Momente in

beliebigen Ebenen (lotrecht, wageredit, gleichlaufend und senk
recht zum Gleis)

auf das Bauwerk ausgeübt werden.

Nicht

gewünschte Antriebe der Schwungmassen lassen sich durdi Gegen
läufigkeit aufheben. Die Formänderungen (Verbiegungen) des

an den Gröfltausschlägen kenntlich, führt zur Ermittlung der

Eigenschwingungszahl des Bauwerks, die für die Be
urteilung des jeweiligen Zustandes des Bauwerkes sowie für die
Berechnung verschiedener dynamischer Größen verwendet werden

Schiff folgten ein Schiffergottesdienst in der Reformationskirche

kann. Die Dämpfung hat sich bei Versuchen an eisernen
Brüdcen als so klein erwiesen, daß sie vernachlässigt werden
kann. Es ist also von geringem Belange, ob die den theoretischen

in Moabit und eine Nachfeier am Abend des Tages, deren herz

licher Gnmdton Zeugnis von den Erfolgen der „Schifferkirche“

ähnlicher

arbeitet, dem Vertreter von zehn Verwaltungen und Verbänden

geführte Uebereinstimmung von Ejgensdiwingung und Erregung,

Schifferheims durdi die zahlreiche Beteiligung von Behörden,
Sdiiffahrttreibenden und sonstigen Freunden der Schifferfürsorge an der am 12. Januar d. J. veranstalteten 25 Jahr-Feier.
Dem feierlichen Dankesakt auf dem im Westhafen liegenden

Schaffung

Der vorliegende Entwurf wurde von einem Sonderausschuß be

z. B. durch ein vorgeschaltetes Wattmeter mißt, so kann man

sammlung ausgestattet.

für die

veröffentlicht in der „Bauwclt“. Heft 4 des Jahrgangs 1930, die
Normblätter DIN E 1331 bis 1353 betreffend die Vereinheitlichung
der Darstellung der Siedlungspläne als Entwurf 3.

diese Sdiaulinie zur Beurteilung des dynamischen Verhaltens des
Bauwerkes verwenden. Die Leerlaufarbeit zur Ueberwindung
der Verluste der Prüfungsanordmmg kann vor dem Versuch für
sich bestimmt werden, wenn man die Erschütterungsmasdnne auf
völlig starrer Unterlage laufen läßt. Die am Bauwerk herbei

Außerdem ist das Schiff mit einer ansehnlichen Biicher-

Anregung

Anschließend Veröffentlichung der

die Leistung des die Schwingungen erzeugenden Antricbmotors

in allen Gegenden des Berliner Hafengebiets und dient ins
besondere den auswärts beheimateten Flufischiffern als Heim
stätte und zur kirdilidien Versorgung.
Die regelmäßigen

und

ein-

allgemeinen sehr klein, in einem gewissen engbegrenzten Bcreidi

fahrtkreisen veranstalteten Sammlung von 8000 RM von
neuem instand gesetzt. Seinen Liegeplatz hat es abwechselnd

ablegte

die

aber, wo Erregung und Eigensdiwmgung des Bauwerks zeitlich
zur Deckung kommen, dem sog. Resonanz- oder Schwingungshäufungsbereidi, werden sie außerordentlidi groß. Wenn man

Berliner Hafen- und Lagerhaus-Aktiengesellsdiaft in Schiff

Gottesdienste sind durchschnittlich von rd.

über

Bauwerks unter diesen wiederkehrenden Belastungen sind im

In der Kriegs- und Nachkriegszeit stark mitgenommen und
ln Verfall geraten, wurde das Sdiiff 1924 dank einer von den*

sucht.

Gutachten

Der deutsche Normenausschuß

nämlich

25 Jahre „Schifferkirche“.

der

zehn Entwürfe für die Aufgabe aus dem Gebiete des Hoch
baues, je ein Entwurf aus den Gebieten des Wasserbaues

die richtige Auswahl jüngerer Mitarbeiter und durch starke
Anteilnahme

Verlesen

gegaugenen Schinkelpreisarbeiten. Es sind eingereicht worden

Ein

Entwicklungen und Formeln des Aufsatzes zu Grunde gelegte
Annahme der Verhältnisgleichheit der Dämpfung zur Ge-

*) Vgl. Jahrg. 1904' d. BL, S. 338 u. S. 585.
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sdiwindigkeit zutrilit:

Nur für diese Annahme gilt, was der

stimmung der Aufsdmukd- und Abklingzeit verwendet werden.

zweiten Preis (5000 RM) die Architekten Kurt Günther und
Otto S tri cgi er, Hamburg, und Dr. Eduard Krüger, Stutt
gart. Der dritte Preis (5000 RM) wurde dem Dipl.-Ing. F. Em
merich in Leipzig zuerkunnt. Angekauft wurden für je
1000 RM zehn Entwürfe der Architekten Fr. Schleifer, AltonaBlankenese; A. H. Afiraann, Mitarbeiter Fr. Veil, Frank
furt a. Main; Dr. Eugen Fink, Hamburg; K, Günther und

Diese A u f s c h a u k e l - und Abklingzeit, als welche die

O. Striegler, Hamburg; C. Sommer, Horstdorf-Dessau:

Zeiten angenommen werden, bei denen sidi die Formänderung
dem Eudwert bis auf 10 vH nähert, gibt eine Beurteilung des
Verhaltens der Brücke im Fährbetrieb. Aus dem Feder festwert einer Brücke kann die auf gespeicherte potentielle Energie

Prof. E. Fahrenkamp, Düsseldorf; P. M. Canthai und

Aufsatz ausführt, daß die Eigenschwingungszahl durch die
Dämpfung verkleinert wird, während z. B. bei Dämpfung durdi

gewöhnliche Reibung die Eigenschwingungszahl gleichbleibt. Die
Dämpfung kann gleichfalls zur Beurteilung des jeweiligen Bauzustandes einer Brücke sowie audi zur Berechnung und

ohne weiteres beredinet werden.

Be

D. G a s c a v d - D i e p o 1 cl, Berlin; Paul A. R. Frank, Mit

arbeiter Kurt Weber, Hamburg; Hans Hartz, Hamburg;
M. Bre u e r , G. H a s s e n p f 1 u g und F. S a ni ti c I i, Berlin,

Sache des Brückenbauers ist es,

Lobende Erwähnung fanden die Entw ürfe der Architekten Willi

die Massen so aiizuorclnen, daß eine entsprediende Verteilung
des Eigengewichts erzielt ward. Fedcrl'cstwert und mit-

Wuchte r und Johannes Rase h c r, Dresden; Prof. K an o 1 d ,

s c h w i ii g e u d e M a s s e n bilden ein wichtiges Kennzeichen für

Hannover; llegicrmigshanmcister a, D. C. Gutsckow, Mit

die Durchbildung des Bauwerks, auch bei dem augenblicklich eine

arbeiter Dipl.-Ing. Sud eck und Dr. IT. Zippel, Hamburg;
Prof. P. Bonatz und F. E. Scholer, Stuttgart; Ernst

große Rolle spielenden Vergleich versdiiedener Baustähle.

Baiser. Mitarbeiter Willi

Der Stoß der erregenden Kraft und der Schwingungsausschlag erreichen nidit gleichzeitig ihre Größtwerte, sondern

Prof. Wach, Mitarbeiter Ph. Stang, Düsseldorf: H i n s c h
und I) e i m 1 i n g . Hamburg; U. U 11 i c- h und F. Dobberke,

es findet eine sog. Phasenverschiebung statt.

Charlottenhurg;

Die Be

obachtung dieser Phasenverschiebung gibt Einblicke in das
schwingungstechnisdic Verhalten einer Brücke in ihrer Durch
biegung und in ihren Beanspruchungen im Fährbetrieb.
Die auf Grundlagen dieser Verfahren bis jetzt ausgeführten

Franz

K ! c i n e i t z , Frankfurt a. Main:

Hansel

und

Dr.-lng.

Schilde,

Leipzig.
Elhslrnndhotel in Sah sei (vgl. 1929 d. Bl., S. 841).
Eingegangen waren 75 Entwürfe.

Den ersten Preis erhielten

Ingenieur Rudolf K u p k a und Architekt Ernst Plischke,
Reichenberg, den zweiten Preis Ingenieur J. D u j k e r . Amster

spärlichen Messungen an Brücken haben zu endgültigen Ergeb
nissen noch nicht geführt, haben aber schon zu weiteren Unter
suchungen von Ermüdungs- und Alterungsersdieinungeu An
regung gegeben.

dam, den dritten Preis Architekt Adolf M c r c t i c h , Karlsbad.

Zu 2000 Kr. wurde der Entwurf von Baurat Pusch. Dresden,
aiigekuuft, zu je 1500 Kr. zwei Entwürfe des Architekten

Als Vorteile dieser neuen dynamischen Verfahren zur Unter

suchung der Beanspruchungen von Bauwerken werden .hervor

F. S c Ii 1 c i b I i n g e r, üffenbach.

gehoben: ihre große Einfachheit, Schnelligkeit, verhältnismäßig
große Genauigkeit der Ergebnisse, beliebige Einstellbarkcit und

Israelitisches Gotteshaus in Hamburg.

Wiederholbarkeit der Versudisbedingungen, Verwendbarkeit der
Verfahren in beliebiger Richtung infolge der Unabhängigkeit von

Engerer Wettbewerb

unter 21 Hamburger und auswärtigen

Architekten. Von 14 Teilnehmern waren 29 Entwürfe eingegangen. Fuchpreisrichter waren Bauclirektor Dr. Chr. Ranck.

der Schwerkraft, nidit wie beim statischen Versudie ira all
gemeinen nur in lotrechter Riditung. Ausdehnbarkeit der Ver
fahren auf die Untersudiung von Ermüdungs- und Alterungs-

Hamburg. Ministerialrat Dr. W. C. Behrendt, Berlin, und
Architekt H. B o m h o f f. Hamburg. Den ersten Preis (5000 RM)

ersdieiimngen infolge wiederholter Belastungen,

erhielt Dipl.-Ing. Felix Ascher, Hamburg, den zweiten Preis
(3000 RM) Dipl.-Ing. Landauer, München, den dritten Preis
(1500 RM) Dipl.-Ing. Robert Fried mann, Hamburg. Zum

Nachteile bilden: die vorderhand noch bestehende Unsicher

heit, ob tatsachlidi aus bestimmten dynamischen Erscheinungen
an Brücken auf den jeweiligen Bauzustand gesdilossen werden

Ankauf empfohlen wurden je ein weiterer Entwurf der drei
Preisträger, ferner die Entwürfe von Architekt E. B ehrend,

kann, die .Schwierigkeit, diese Versuche an alten Brücken für neuaufzustellendc auszuwerten und der Umstand, daß ein schlechtes

Ergebnis dieser Erprobung noch keinerlei Hinweis gibt, wo die

Hamburg, und von den Architekten Dr. Block und Hochf eld , Hamburg. Die Entwürfe sind vom 2. bis 9. Februar d. J.

schwache Stelle zu sudien ist.

in der Hamburger Kunsthalle ausgestellt.

Audi die Aufzeichnung der

Leistungsanzeigen begegnet bisher versuchsteehnischen Sdiwierigkeiten, die noch behoben werden sollen.
Die Verfahren versprechen sowohl allgemein für laufende
ßrückenüberwadumg als besonders für mandie Verhältnisse, wo

Einlieferfristen.

man auf Grund besonderer Umstände alte Brücken sehr lange zu

5. März; Um- oder Neugestaltung der Fronttürrae der Kirche
„St. Maria zur Wiese“ in Soest, Jahrg. 1929, S. 627.
10. März; St, Ludgerus-Kirche in Essen, S. 89,
14. März: Konzert- und Kunstbaus in Luzern, Jahrg. 1929, S. 707.
15, März: Großer Staatspreis der Akademie der bildenden Künste

J5. Februar: Bebauungsplan für Karlsruhe, S-89.
1. März: Kleinwohnungen für Augsburg, Jahrg. 1929, S. 294.

halten genötigt ist und daher einfacher Beobachtungs-Verfahren
bedarf, wie z. B. augenblicklich in Rußland, Bedeutung zu er

langen. Lieber weitere Versudie ist ein baldiger Bericht in
Aussicht gestellt.
Dr. Saüer.
*

in Dresden, Jahrg. 1929, S. 841.
30. Marz; Kathedrale in Belgrad, S. 89.
31. März; Kriegsgcdenkmal in Hamburg, S. 75.
7. April: Preisausschreiben der Akademie des Bauwesens in

Vergiftung non Vieh durch Bleimennige.
Auf einem Weidegrundstück an einem Flußlauf wurden mit Ge

nehmigung des Besitzers eiserne Schwimmgefüfie eines staatlichen
Betriebes mit Bleimennige angcslrichen. Von dem dort weidenden
Rindvieh erkrankten sechs Stüde, die teils eingingen, teils not
geschlachtet werden mußten. Nadi tierärztlichem Befund lag

Berlin auf dem Gebiete des Hochbaues, S. 74.
20, Juli: Stadterweiterung usw. von Madrid, Jahrg. 1929, S. 771.
1. November: Schinkelpreis 1931, S. 107.

Bleivergiftung vor, die bei Rindvieh von besonders gefährlicher
Wirkung ist.
Die Kühe hatten an den frischgestrichcncn

Budtbesprediungen.
Thermenpalast, Kur-, Erholungs-, Sport-, Schwimm- und

Schwimmern geleckt oder das mit Bleimennige verunreinigte Grus

Badeanlage,

gefressen.
Für chm entstandenen Schaden konnten die beteiligten Be

Von Dipl.-Ing. J. G o 1 d m e r s t c i n und Prof. Karl S t o d i e e k.

Berlin 1928. Wilhelm Ernst u. Sohn.
Geh. 12 RM.

amten und Arbeiter nicht haftbar gemacht werden, da die be
stehenden Vorschriften keinen Hinweis über die Gefährdung

Die Frage, ob Bezirkschwimmanstallen oder ganz große

von Vieh durch Bleimennige enthalten. Der Schaden ist durch den
Staat ersetzt worden. Der Full zeigt, daß es notwendig ist, in
gegebenen Fällen auf die Gefahr der Bleivergiftung auch von
Vieh hinzuweisen und geeignete Sicherheitsmaßnahmen zu

treffen.

90 S. in gr. 8° mit 29 Abb.

Zentralbäcler mit allem Bäderkomfort in Großstädten den zeit

gemäßen Bedürfnissen besser gerecht werden, ist zur Zeit noch
umstritten. Die Verfasser propagieren und besdireiben ausführ
lich ein Baderbauprojekt, das in riesenhaften Dimensionen alles
bisher auf dem Gebiete des Badewesens Erreichte in Schatten
stellt. Der grundlegende Gedanke ist der, in einem Kolosaal-

Dazu gehört auch die Beseitigung der Farbgefäfie von

der Arbeitsstelle.

Wettbewerbe.

llundhau, gleich einem Riesen-Wasser-Zirkus, dessen Kuppel im

Fabrik•- und Verwaltungsgebäude der H. Fuld u. Ko. Ä.-G,

Durchmesser 150 m mißt und einen unter dieser sich herum

in Frankfurt a. Mam (vgl. 1929 d. Bl., S. 579).
Je einen ersten Preis (6000 RM) erhielten Architekt A. H. Afi-

ziehenden Ring mit zahlreichen größeren und kleineren Nebenräumen enthält, der imstande ist, eine Massenaufnahmefähigkeit

rn a n n, Mitarbeiter Fr. Veil. Frankfurt a. Main:

von 20—30 000 Personen zu garantieren,

Architekt

um eine sich darauf

gründende Rentabilität als Grundlage für das kostspielige Unter

Alexander Hunecke, Berlin; Oberingenieur A. MeyerGasters mit Dipl.-Ing. W. Pabst, Ludwigshafen; je einen

nehmen zu finden.
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Ein dreimal so großes Schwimm- und Bade

becken wie in den Titusthermen, Wandel-Laufbahnen, Liege
plätze auf gewärmtem Sandstrand, in den Nebenraumen sämt

liche hydro-, thermo- und elektrotherapeutische Einrichtungen,
wie solche nur noch in modernsten Kuranstalten zu finden sind,

hat der Entwurf vorgesehen.

Berlin in den Jahren 1928/29, Bericht erstattet von Prof. Dr.
Kurd Endel 1. Berlin 1929. Wilhelm Ernst u. Sohn. 32 S. mit
32 Abb. und 8 Schaubildern. Geh, 4,80 RM.

Bei großen Bränden entstehen hohe Temperaturen bis etwa

Die 90 Seiten starke, mit guten

1200° C.; daher war es wünschenswert, zu untcrsudien, wie sich

Abbildungen versehene Schrift legt das Hauptgewicht auf die
Darstellung der Durchführbarkeit und Realisierimgsmöglichkeit

Portlandzement und die üblichen Zusdilagstoffe bei sehr hoher
Hitze verhalten. Die Zusdilagstoffe, die zu den Versudien be
nutzt sind, waren quarzhaltige Gesteine, Kalksteine und vnlkanisdie Gesteine* zu denen nodi Hochofensdilacke, Kupfer

des Projektes. Ausführliche Beschreibungen, wie das Raumklima
trotz der Massierung von Menschen in feuchten Baderäumen noch

erträglich gemacht werden soll und Konstruktionsdetails des
Kuppelbaues, erläutern auf Bildbeilagen die günstigste statische
Lösung. In guten Grundrissen wird die Verkchrsabwiddung der
Massen veranschaulicht und erläutert, in welcher Weise dem
Sport, der Erholung und Unterhaltung der Zuschauer genügt
werden soll. Die Verfasser geben weiter in ihrer Schrift eine
vortreffliche Darlegung des Zusammenarbeiten von Technikern,

Künstlern, Hygienikern und Volkswirten. Das allen gemeinsam
vorschwebende Ziel, dali eine derartige Volkstherme das Ideal
der Masse darstelle und ein Denkmal für die Verkörperung des
Sozialgcdankens unserer Zeit sei, findet prägnanten Ausdruck.
Die Verfasser und mit ihnen die prominenten Projektbefürworter,
Kenner des Bau- und Badewesens, glauben, daß bei Verwirk
lichung ihrer Projektstudie unter der Annahme kostenloser
Geländcüberlassung der Riesenbau mit einem Gesamtbetrag von
12 Millionen Mark in allen Kulturländern und unter allen
klimatischen Verhältnissen zu erstellen sein wird. Wenn in der

Schrift gesagt ist, daß Ansätze für immer größer werdende Bade
anstalten jetzt überall zu erkennen seien, ist dies hinsichtlich
unserer deutschen Hallenbadentwicklung für die nächste Zeit

nicht mehr zutreffend; das Gegenteil ist der Fall. Der Deutsche
Schwimmverband und der Deutsche Reichsausschuß für Leibes
übungen wünschen an Stelle der Grofibaderbauten leicht erreich
bare, gut verteilte Bezirkschwimmbäder mit normalen Ausmaßen
(25 m bis max, 33H m Bassinlänge).

Ohne Zweifel zeigt das

ganze Projekt kühne Gedanken und optimistische Hoffnungen
hinsichtlich der zu erwartenden Rentabilität, die sogar noch eine

Absdireibungsmöglidikeit des Unternehmens in vier Jahren an
nimmt. Es wäre ein verhängnisvoller Irrtum, wenn man glauben
wollte, daß eine derartige Riesenthermc, so wünschenswert sie
auch vielen sein möge, in absehbarer Zeit bei uns in Deutschland

Aussicht auf Verwirklichung und einen wirtschaftlichen Erfolg
haben könnte.
Wenn man auch den Verfassern der sehr interessanten und

sorgfältig bearbeiteten Propagandaschrift gerne recht geben
möchte, daß die in den letzten Jahrzehnten beobachteten Fort
schritte der Technik auch auf dem Gebiete der Sozialhygiene und
sanitären Tedmik eine Krönung alles bisher Erreichten durch
eine Riesentherme wünschenswert machen und die Projektstudie
in ihrer Gesamtheit eine gute Perspektive vielleicht späterer

Möglichkeiten und Anregungen für finanzkräftige Kreise gebe,
so hat doch die Propagandaschrift gegenwärtig kaum mehr als
theoretische Bedeutung. Vom Standpunkte der heute so dringend
erforderlichen sparsamen Wirtschaft aus und vom Standpunkte

des Gebäudezweckes muß das Wünschenswerte zunädist hinter
dem Notwendigsten, in diesem Falle kleineren Zweckbade

anstalten, zurücktreten.
Frankfurt a. Main.

Ing. M. Nowotny, Bäderdirekior.

Zum Wettbewerb zwischen Eisenbetondecken und Hohl
körper- hzw. Plattenbalkendecken im Wohnhaushau.
Von Dr.-Ing, Kurt Wiendieck.
verlag G. m. b. H.

Charlottenburg 2, Zement

28. S. in 8° mit 11 Abb.

Geh. 1,60 RM.

Unter der Voraussetzung, daß die gesamten Untersuchungen
für einen besonderen Fall gedacht sind, wird der Ingenieur
mandies gut Hraudibare in dem Heftchen finden und wertvolle
Anregungen entnehmen können. Für eine Neuauflage wäre es
erforderlich anzugeben, wie und auf welchen Grundlagen die
Kostenlinlen berechnet worden sind. Audi wäre die Berück
sichtigung des Einflusses von Lohnunterschieden bis zu 40vH
zweckmäßig (Glciwitz und Hamburg haben z. B. schon bis zu
etwa 60vH Unterschied in Bauhilfsarbciterlöhnen). Ferner wäre
es ratsam, die Kosten einer einwandfreien Sdiallisolienmg in
Ansatz zu bringen.

Das Heftdien kann dem im Hochbau tätigen Ingenieur und

den Architekten empfohlen werden, namentlich aber allen jenen,
die besonders mit der Kostenberechnung befaßt sind.

Magistratsoberbaurat Dr.-Ing. Luz David.

Deutscher Ausschuß für Eisenbeton, 60. Heft.
Versuche über Längen- und Gefügeänderung von Betonzuschlagstoffen und Zementmörteln unter Einwirkung von Temperaturen
bis 1200° C. Ausgeführt im Laboratorium der Dozentur für bauwissensdiaftlidie Technologie an der Technischen Hochschule

schlacke, Ziegelsteine und reiner Zement hinzukamen. Die Probe
körper waren sämtlich 10 cm lang mit quadratischem Quer
schnitt (1.8 cm). Die Zementmörtel sind aus den bis 3 mm und
weiter zerkleinerten Zuschlagstoffen im Verhältnis 1 :3 herge
stellt worden. Zum Messen der Ausdehnung bis zu 900° wurde

eine selbstzeichnende Vorrichtung gewählt, wahrend die weitere
Dehnung bis zu 1200° mit Hilfe von Fernrohren abgelesen wurde.
Bei den Quarzgesteinen tritt immer bei 575° eine Zustands-

änclerung des Quarzes ein, die eine sprunghafte Zunahme der
Dehnung veranlaßt. Die Kalkgesteine zeigen bis 900° eine ziem
lich starke gleichmäßige Dehnung; danach infolge der Abgabe
von Kohlensäure schwinden sie stark und zerfallen nach dem
Erkalten. Die vulkanischen Gesteine dehnen sich bis etwa 900°
ziemlich wenig, zeigen dann aber wegen der Abgabe von Gasen

sprunghafte Ausdehnung und Aufblähen. Anders die Hochofen
schlacke, die bis 1200° eine gleichmäßige, ziemlich geringe Aus
dehnung von etwa IvH hat. Reiner Portlandzemcnt fängt bei
300° an, chemisdi und physikalisch gebundenes Wasser .abzu
geben und dadurdi zu schwinden. Nach Erhitzung auf 1200°
und Abkühlung zeigt er Treibersdieinungen und neigt zum
Zerfall. In den Zementmörteln wirkt sich die Dehnung der Zu

sdilagstoffe aus, gemildert durch die Schwindung des Zements.
Von allen untersuchten Zusdilagstoffcn zeigt nur die Hodiofenschlacke und der daraus hergestellte Zementmörtel eine völlig
gleichblcibende. und ziemlich geringe Dehnung; sie ist somit allen
andern Stoffen überlegen. Handelt es sich um Erhitzungen bis
700°, so wird man die anderen Gesteine verwenden können mit

Ausnahme der Quarzgesteine, über 700° hinaus jedoch eigentlich
nur die Hodiofenschlacke, es sei denn, daß man nur mit einer
Erhitzung der Oberflächen zu rechnen hat. — Das vorliegende

Heft bringt außer dem Bericht über die Versuche auch eine Reihe
von Diinnschlilflichtbildcrn,

aus

denen die Veränderung des

Kleingefüges der Gesteine bei großer Hitze zu ersehen ist.
L.-M.

Die deutschen Eisenbetonbesiimmungen von 1925
zum bequemen Gebrauch für die Entwurfsbearbeitung nach Konstruktionsgliedern geordnet und ausgclegt von Dr.-Ing. Ernst
Rausch. Berlin 1929. Julius Springer. X u. 86 S. in 8° mit
64 Abb. In Pappe 4,80 RM.
Der Verfasser geht davon aus, daß die deutschen Bestim

mungen für den Gebrauch nicht sehr bequem angeordnet sind,
weil die Vorschriften zur Berechnung und Durchbildung einzelner
Bauteile sich in verschiedenen Abschnitten zerstreut finden.
Diesem Uebelstande möchte er abhelfen, indem er das Zu

sammengehörige auch zusammenschreibt. Die Abschnitte haben
die Ueberschriften: 1. Allgemeine Vorschriften und zulässige
Beanspruchungen; 2. Platten mit Hauptbewehrung nach einer
Richtung; Rippendecken; 3. Kreuzweise bewehrte Platten; 4. Pilz
decken usw. ln jedem Abschnitt ist alles zusammengetragen,
was die Bestimmungen darüber bringen. Gelegentlich sind auch
wertvolle Erläuterungen hinzugefügt; z. B, ist bei den kreuzweis

bewehrten Platten der Rechnungsgang für gleichmäßig verteilte
Last und, was man seltener findet, auch für den Fall einer

Einzellast in der Mitte durchgeführt. Einzelne Absätze der Vor
schriften müssen gelegentlich an verschiedenen Stellen erscheinen.
Um die Ucbersicht zu erleichtern, haben daher alle Absätze
Nummern von 1 bis 202 erhalten, wie man dies in ausländischen

Vorschriften, z. B. bei den amerikanischen, häufig findet. Man
sollte dies auch in Deutschland einführen. Die Bestimmungen
für Ausführung ebener Steindecken sind auch aufgenommen.
Zum Schluß ist ein Schlagwortverzeichnis gegeben, das 15 Seiten
Jang ist und den Gebrauch des Buches sehr erleichtert. Allen,
die sich mit Entwürfen für Eisenbetonbauten befassen müssen,

kann diese sorgfältig durdigeführte Arbeit zur Anschaffung
bestens empfohlen werden.
L.-M.

Deutscher Bauvereins-Kalender 1930.
Unter Mitwirkung der Deutschen Baugenossenschaftsverbände
herausgegebea vom Hauptverband Deutscher Baugenossen
schaften E. V. Berlin 1930. Carl Heymanns. 498 S. in 8°.
Aufsätze, Statistik und Verzeichnis der gemeinnützigen Bau
vereinigungen Deutschlands. Geb. 4 RM.

Schriftleitung: Berlin C 2, Am Festungagrnben j. für den nichtamtlichen Teil verantwortlich: Richard Bergius. Berlin.
Drude: Guido Hackebeil A.-G„ Berlin SW48, Wilhelmstrafie 118.
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Im höhergeführten Rundbau übereinander: Experimentierraum für Biologie, Chemie, Physik
und Astronomie, darüber ünlerriditterrasse.

Terrasse oor dem Rundbau: Biologisdier Garten.

Ausführung: Ziegelmauermerk mit Klinkeroerblendung und Belonmerksteinen mit entsprechender
Eisenbemehrung. Grüfte Glasflächen in Stahl fenstern.

STÄDTISCHES REALE,Y MNAS1U M
DATTELN IN WESTFALEN.
Architekten: Regierungsbaumeister

a. D. W a K 1 und Rödel, Essen.

Das Bauprogramm verlangte die Ausführung in zwei
Abschnitten. Der jetzt fertig gewordene erste Abschnitt ist
in den Abbildungen dargestellt. Er enthält den Kern des
Schulorganisraus und betont das auch baulich mit dem
dreigeschossigen, von Nord nach Süd gerichteten Haupt
flügel. In diesem Bauteil sind untergebracht sechs Klassen
(Sexta bis Untersekunda), fünf Unterrichträume für Natur
wissenschaft nebst Uehungs- und Sainralungsraum, Zeichensaal und Gesangklasse (diese beiden in später für Klassen

Der

Bauabschnitt ist

ebenfalls

zieht

anderen

sich,

am

als

Gegenstück

eingeschossig
Ende des

geplant

Hauptflügels

zum

und
an

schließend, winkelförmig in die Freifläche des Schulgrundstücks. Nach Westen liegt die Turnwiese zwischen
1 urnhulle und Flurseite des Hauptgebäudes, nach
Osten der Schulplatz und nach Süden der Botanische
Garten, der in den öffentlichen Park überleitet. Die
Unterrichträume sind so dem Straßenlärm. entzogen und

bestimmten Räumen), Direktorzimmer, Lehrerzimmer mit
Bibliothek, Religionklasse und ein Raum für Handfertig
keitslehre.

zweite

1 urnhallenflügel

in freundliche Verbindung mit dem umgebenden Garten
land gebracht. Ein Vorzug, der — zumal hier im über
völkerten Industriegebiet — die etwas weitläufige Ge-

Die Turnhalle ist im rechten Winkel zum

Hauptklassen fl ügel in die Flucht der Hauptverkehrsstraße
gestellt und mittels eines offenen \ erbinclungsgauges ange

samtanordmmg der Anlage rechtfertigt. In diesem zweiten
Bauteil sind vorgesehen fünf Klassen für Doppel-Jahr
gänge, die Aula, ferner Zeichensaal und Gesangklasse in

schlossen, hinter dem — eingeschossig — die Hausmeister -

wohnung liegt.

endgültiger Lage.
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SdiaubilJ uon Südrveslen.

Eine Terrasse längs des Hauptflügels führt zur Ein
gangshalle an der Haupttreppe, deren Breite entsprechend
der geringeren Benutzung in den oberen Geschossen ab
nimmt. Sämtliche Räume für Naturwissenschaft liegen
unmittelbar am Haupttreppenhaus, in einem nach außen

vorgezogenen Rundbau übereinander. Neben benutzungs-

„Zellen“ zwischen den Rippen haben eine günstige Isolier
wirkung gegen Warme und Schall, wie sie für Schulen be
sonders wichtig ist. Die Fußböden aller Räume sind mit
Linoleum belegt, die der Flure und Hallen mit Solnbofec
Platten. Die Llntcrrichträiime sind weitgehend durch zu
sammenhängende Fensterreihen belichtet. Als Fenster sind

mäßigen und technischen Vorteilen (Installationen) ergibt

zweiteilige Schiebefenster, System „We-De“*), verwendet:

das eine ausgezeichnete Charakterisierung der Anstalt mit
ihrem die Naturwissenschaften betonenden Lehrsystem.
Ein Raum für Astronomie gab ungezwungene Ver

Holzrahmenflügel, die in verdeckt im Futter liegenden
Messingschienen geführt sind und durch Dichtungsfedern
und Balskülverschlüsse beim Schließen in eine Ebene ge

anlassung, diesen naturwissenschaftlichen Rundbau um ein
Geschoß zu erhöhen und damit noch wirkungsvoller

drückt werden. Die Erwärmung besorgt eine Niederdruck
dampfheizung. Als Heizkörper sind zur Sicherung eines
vollkommenen Wärmeausgleichs Heizrohre verwendet, die

herauszuheben.
Der Neubau ist in Ziegelmauerwerk mit Eisenbeton

decken und -tragekonstruktionen ausgeführt. Die Außen
seiten haben Verblendung in holländischen Klinkern er

halten (Kleinformat). Die Fensterzwischenpfeiler sind in
Eisenbeton mit geschliffenem Kunststeinvorsatz hergestellt
und mit Sohlbänken und Stürzen werksteinmäßig an Ort
und Stelle versetzt. Die Decken sind nach dem „Thermos-

system“ ausgeführt: rechteckige Kästen aus Holzleisten,
Lederpappe und Rohrgeflecht, in der Raumtiefe mit
Zwischenräumen verlegt, die nach Einlage von Eisen aus
betoniert werden. Zusammen mit dem entsprechenden

sich unter den ganzen Fensterreihen hinzichen und mit

abnehmbaren Eisengittern verkleidet sind. Die sonstige
Ausstattung w'ird durch die Abbildungen und deren Unter
schriften erläutert.
Die Arbeitsvergebung erfolgte im Benehmen mit dem
städtischen Bauamt durch die Architekten, die den Bau
auftrag auf Grund eines engeren Wettbewerbs erhalten
hatten. Die Baukosten betrugen rund 343 000 RM ein
schließlich Architektenhonorar und Bauleitung, für die
innere Einrichtung wurden außerdem rund 57 000 RM auf

gewendet.

Uebcrbeton entsteht so eine ßetonrippendecke mit ebener

Untersicht.

Die in sich abgeschlossenen Hohlränme der

*) Nach dem System von Wender u. Dörholt. Lennep.
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Straßenseite.
Abkehr der llauptlehrrüume von der Verkehrstraße. Gedeckter Verbindungsgang zur Turnhalle mit Hausmeislenvohnung dahinter.
Einfriedigung aus Siederohren.

Hofseite.
Die Flügeltüren der Eingangshalle führen über eine breite Treppe zum Schulgarten und zur Spielwiese.

STÄDTISCHES REALGYMNASIUM DATTELN IN WESTFALEN.
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Raum für Naturwissenschaften im Rundbau.
Gut belichtetes M ikroskopierfenster, eingebaute Insti umenlenschränke. Stahlfensterrahmen mit runden Spiegelscheiben.

Klassenflur im zweiten Obergeschoß,
Soluhof er F ußbodenplatlen; Wandschul2 Kyhoflahl-Sockel.

Eingebauter Wandbrunnen.

Hochgelegene Fenster, darunter Schüler garderohen in Stahlrohr,

STÄDTISCHES REALGYMNASIUM DATTELN IN WESTFALEN.
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Turnhalle.
Hoch gelegene Kippfenster mit verdeckt liegenden Bedienungsgriff eu. Große IV andflächen für die Anbringung der Turngeräte.

Stillt Katheder mit Podium

ein Arbeitstisch aus Stahlrohr,

Sonnenschulz-

Die Fenslermand in den Klassen mit IVe-De-Sdiiebefenstern*„gibt' vorteilhafte

»orriditung uns einem Vorhangs!tick gearbeitet, in Messinggleil schienen auf
Köllen laufend, durch eine Leiste verdeckt. Keine Gardinenschnüre. Fußböden

Belichtung und Belüftung.

Die Heizrohre liegen hinter

Linoleum auf Gipseslridi mit Sandbettung.

Die Verdunkelungsanlage ist völlig eingebaut.

abnehmbaren Eisengiltcrn unter der gesamten

Fensterfläche,

STÄDTISCHES REALGYMN ASIU M DATTELN IN WESTFALEN.
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Haupttreppe im ersten Obergeschoß.

Eingangshalle mit Haupttreppe.
Die oer glatten Flügeltüren führen in die Cartenanlagcn. Fußhodenbelag Solnhofer Platten. Wände
mit Kt/ho stahl* Sockel
(abwaschbar, säure- und stoßfest). Im Hintergrund rechts Trinkbrunnen aus Solnhofer Platten mit Llinkcrriemdien-Sockel.

STÄDTISCHES REALGYMNASIUM DATTELN IN WESTFALEN.
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DIE RHEINSCHIFFAHRT IM JAHRE 1929
UND IM VERGLEICH ZU DEN VORJAHREN.
Wenn auch die genauen Angaben über die Rhein
schiffahrt für das Jahr 1929 erst aus dem amtlichen

zunehmende

Ausdehnung

der

Braunkohlenförderung

verhältnissc des vergangenen Jahres eine ungefähre

und Verwendung von Braunkohlenbriketts maßgebend.
Wie bereits erwähnt, war der andauernd niedrige
Wasserstand während des regenarmen Sommers und
Herbstes des Jahres 1929 für die Rheinschiffahrt wenig
günstig. Der Pegel in Kaub, Melcher für die Fahrt durch
die Gebirgsstrecke von St. Goar bis Bingen als maß

Ucbersicht, so daß eine kurze Besprechung und ein Ver

gebend anznsehen ist, zeigte monatelang einen Stand

gleich mit den vorhergehenden Jahren nicht ohne Inter

unter 1,30 m.

esse sein durfte. Im allgemeinen kann man die Gesamt

großer Bedeutung, weil bei diesem die sogen. Wasser
standsklausel in den Frachtverträgen der Reedereien in
Kraft tritt, wonach die vereinbarten Frachtpreise ihre
Gültigkeit verlieren. Es mag hierbei angeführt werden,

Jahresbericht der Zentralkommission für die Rheinschiff
fahrt zu entnehmen sind, welcher erst nach längerer Zeit
zu erwarten steht, so gewähren doch die bis jetzt vor

liegenden vorläufigen Mitteilungen über die Schiff ahrt-

lage der Rheinschiffahrt in den letzten Jahren in folgende

Dieser Niedrigwasserstand ist deshalb von

Sätze znsammenfassen.
Das Jahr 1926 war durch den englischen BergarbeiterStreik gezeichnet, welcher dem deutschen Kohlenverkehr
einen außerordentlichen Aufschwung brachte, der sich in

daß bei Wasserständen unter 1,20 m Kauber Pegel die
Ladefähigkeit der großen Schiffe von 10Ü0 bis 1500 t um

einer um 6 Millionen Tonnen gesteigerten Kohlenausfuhr

etwa 33 bis 40 vH geringer wird. Als niedrigster Stand

auswirkte (vgl. Jahrg. 1927 d. Bl., S, 151),
Das Jahr 1927 hatte zunächst noch einigen Vorteil

wurde am 19. Oktober 0,86 m beobachtet, welcher nur
eine Fahrtiefe von etwa 1,40 m durch das Gebirge ge

stattet. Der absolut niedrigste Wasserstaue! am Kauber
Pegel mit 0,71 ist am 4. März 1909 eingetreten.
Die Großschiffahrt auf dem Oberrhein von Straß

von den Nachwirkungen des englischen Streiks; weiterhin
bedingte der wirtschaftliche Aufschwung im Tnlande
eine vermehrte Einfuhr von Rohstoffen, so daß der
Gesamtgüterverkehr von 76 Millionen Tonnen den vor

burg stromaufwärts hat während des ganzen Jahres
geruht. Wenn auch der Wasserstand zur Zeit der Schneeschmelze in den Alpen etwa von Ende Mai bis Mitte Juli
einen Verkehr in beschränktem Maße gestattet hätte, so
mußte doch von einer Ausnutzung abgesehen werden, da
die Bauarbeiten an dem Kraftwerk bei Kembs, welche
durch Frankreich ausgeführt werden, der Schiffahrt zu
große Schwierigkeiten bereiteten. Es ist von den Schiff

jährigen Verkehr noch um 6,5 Millionen Tonnen über
troffen hat; allerdings war auch der anhaltend günstige

Wasserstaue! einer Ausnutzung der Ladefähigkeit der
Schiffe günstig.
Das Jahr 1928 hatte unter verschiedenen schweren
Störungen zu leiden. Einmal hatte der mehrmalige Streik
in den schwedischen Erzgruben eine wesentlich ver
minderte Erzeinfuhr zur Folge, sodann legte der Streik
des Schiffspersonals die Rheinscbiffahrt auf etwa sechs
Wochen lahm, und endlich hatte auch die fünfwöchige
Aussperrung in der nordwestlichen Gruppe der Eisen
industrie eine verminderte Abfuhr zur Folge,
Das Jahr 1929 zeichnete sich durch ganz abnorme
Witterungsverhältnisse aus, wodurch die Rheinschiffahrt
wesentlich beeinflußt wurde. Der scharfe Frost in den
ersten Monaten brachte die Schiffahrt fünf Wochen laug
zum Erliegen, während im Sommer die anhaltend niedri
gen Wasserstäude eine Ausnutzung der Ladefähigkeit der
Schiffe nicht zuließ. Anderseits hatte die große Nach
frage nach Kahnraum eine andauernde Beschäftigung der

fahrtinteressenten mit Freuden begrüßt worden, daß
zwischen der Schweiz und Deutschland nach langen Ver

handlungen ein Vertrag über die Regulierung der
Stromstrecke oberhalb Straß bürg zustan de
gekommen ist, worüber auf S. 47 d. Bl. berichtet ist.
An den Neubaukosten beteiligt sich Frankreich nicht.
Dagegen hat es sich nach einem Abkommen, welches im
Dezember 1929 zwischen der Schweiz und Frankreich zu

stande gekommen ist, verpflichtet, zu den Unterhaltungs
kosten beizutragen. Wahrend der ersten drei Betriebs
jahre sollen die Unterhaltungskosten jedoch von den
Bauherren allein getragen werden, sodann nimmt Frank
reich an den Unterhaltungskosten teil, die während der

verschiedenen Jahre in wechselnder Höhe vorgesehen

Rheinflotte zur Folge, so daß der Verkehr des Vorjahres

sind. Nach 20 Jahren übernimmt Frankreich die ge
samten Unterhaltungskosten auf der linken Stromseite
innerhalb seines Gebietes. Daraus wird der Schluß ge

doch noch übertroffen werden konnte.
Die nachstehende Uebersicht über den Gesamtver
kehr in den hauptsächlich in Betracht kommenden Hufen;

zogen.

Straßburg, Kehl, Karlsruhe, Mannheim. Lndwigshafen,
Worms, Mainz, Gustavsburg, Wesseling, Köln, Neuß,
Düsseldorf, Rheinhausen. Wesel, den Duisburg-Ruhrorter Häfen und den Werkhäfen zwischen Duisburg
und Walsum gibt einen allgemeinen Ueberblick über die
Verkehrsschwankungen in den einzelnen Jahren. Die

sichtigt.

Bau des

ist zu bemerken, daß er sich überaus schwankend ge

Es wurden in den angegebenen Häfen umgeschlagen:

staltet hat.- Da wegen des anhaltenden Frostes im
Winter und wegen des dauernd niedrigen Wasscrstancles
im Sommer und Herbst die Massengüterbeförderung sich
auf kürzere Zeit zusammendrängte und die Tragfähigkeit

1913 ~ 62,5 Millionen Tonnen Güter
1926 = 62,0
1927 = 67,6
1928 = 64,3

der Schiffe nur in beschranktem Maße ausgenutzt
werden konnte, so zeigten im allgemeinen die Fracht
sätze eine steigende Tendenz. Da für die Frachten in
der deutschen Rheinschiffahrt die an der Schifferbörse in

1929 = 65 bis 66 „

Im besondern mag noch bemerkt werden, daß die

beiden Häfen Straßburg und Wesseling eine stetige Zu
nahme des Verkehrs auf weisen, während alle andern

Duisburg-Ruhrort notierten Kohlenfrachtsätze für die
555 km lange Stromstrecke Ruhrhafen—Mannheim maß
gebend sind, so mögen hierfür folgende Angaben mit
geteilt werden: Es wurden während des größten Teiles
des Jahres 1,50 bis 1,80 RM je Tonne Ladung bezahlt,

In Straß-

burg zeigte sich das zunehmende Bestreben, diesen
Hafen immer mehr zu einem Umschlagplatz für die

Kohlen- und Kokssendungen nach der Schweiz und
Frankreich und für die lothringischen Erzsendungen
mich dem Niederrhein zu machen.

von dem

daß binnen einiger Jahre auch die Oberrheinstrecke in
einen Zustand gebracht wird, der eine Großschiftährt bis
Basel für den größten Teil des Jahres gestattet.
Ucber den Frachtenmarkt während des Jahres 1929

Zahlen sind auf 100 000 t abgerundet und die unbedeu
tenderen Häfen und Verladestellen sind nicht berück

auch Minderverkehr zu verzeichnen haben.

daß Frankreich vorläufig

„Grand canal“ Abstand nimmt und sich auf den Bau des
Kraftwerks bei Kembs beschränkt,
Der Schweizer
Bundesrat hat zwar diese« Abkommen noch nicht
genehmigt, doch ist die feste Zuversicht gerechtfertigt,

während ein Höchstsatz von 2,80 RM am 26. Oktober

Für Wesseling ist die

angelegt werden mußte.
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In größerem Ausmaße wie in

andern Jahren wurden im Jahre 1929 die Kähne gegen

die Eisenbahnverwaltung begegnet den Klagen über

Tagesmiete für eine bestimmte Zeit — meist 20 bis
35 Tage — angenommen. Der bezahlte Satz schwankte

Wugenmangel, der in den Ilerbstmonateu einzuircten
pflegt, mit dem Hinweis, daß ihr nicht zugemutet werden

zwischen 6 und 8 Rpf. je Tonne Tragfähigkeit und betrug
im Mittel 7J4 bis 7% Rpf.

könne, einen Wagenpark bereitzuhalten, welcher teil

Das Schleppgeschäft war ebenso wie das Frachten

geschäft sehr schwankend. Es wurde im Anfang des
Jahres ein Schlepplohn von 1,10 RM Je Tbnne für die
Strecke Ruhrhäfen—Mannheim bezahlt, doch stieg im
Laufe des Jahres der Satz bis auf 1,50 RM, um gegen

Jahresschlull auf 1,50 RM herunterzugehen.
Zum Vergleich mag darauf hingewiesen werden, daß
im Jahre 1927 die Schiffsfracht während des größten

Teiles des Jahres 0,60 bis 0,80 RM je Tonne betragen

weise nur während einer kurzen Zeit des Jahres aus

genutzt werden könne.
Für die Rheinschiffahrt ist es aber mit Freuden zu

begrüßen, daß die Vereinigungen von Schiffsgesellschaften
zur zweckmäßigen Ausnutzung der Flotte und zur Er
zielung auskömmlicher Preise weitere Fortschritte ge
macht haben.
So ist vor einigen Monaten ein Tal-

schleppkontor gegründet worden, welchem fast
alle Schleppreedereien angehören und das den Zweck
verfolgt, den Verkehr der Schleppkähne talwärts durch

hat und nur in den Herbstmonaten auf 1,00 RM anstieg.

Austausch zu regeln und dadurch

Für die in Tagesmiete nur in den letzten Monaten an

schäftigung der Schleppboote zu ermöglichen.

genommenen Schiffe wurden rd. 5 Rpf. je Tonne bezahlt.
Als Schlepplohn für das Jahr 1927 ist ein Mittelsatz von
1,00 RM je Tonne anzusehen.
Wie aus diesen Angaben hervorgeht, ist das geld
liche Ergebnis für die Rheinschiffahrt als günstig zu be
zeichnen, und in der Tat können die Schiffahrt-

eine bessere Be

Ebenso haben sich im vergangenen Jahre die ver

schiedenen badischen Schiffahrtkonzerne mit der RheinSeeschiffahrtgesellschaft in Köln zu der größten Rhein

schiffahrtgruppe, welche bisher besteht, vereinigt. Diese

Als

besitzt 250 Kähne mit etwa 500 000 t Ladefähigkeit,
40 Schleppboote mit 36 000 PS und 40 Güterboote mit
16 000 PS und 27 000 t Ladefähigkeit. Da die gesamte
deutsche Rheinflotte etwa 2500 Kähne mit 2,1 Millionen t

ein weiteres günstiges Moment ist ferner anzuführen,
daß während des weitaus größten Teiles des Jahres eine

umfaßt, so besitzt dieser neue Konzern mehr als 10 vH

interessenten mit dem Jahr 1929 zufrieden sein trotz der

mancherlei Erschwernisse, welche eingetreten sind.

große Nachfrage nach Kahnraum und Schleppkraft be
standen hat, so daß keine Fahrzeuge ohne Beschäftigung
zu bleiben gezwungen waren.

Vielfach wurden bereits

ausrangiertc Schiffe wieder in Dienst gestellt. In erster
Linie haben die Partikulierschiffer von den
höheren Frachten Nutzen gezogen, welche nur von Fall

zu Fall eine Reise annehmen oder ihr Schiff für kürzere

Zeit vermieten, während die Reeder meist für längere
Zeit Frachtverträge absdiließen und daher die jeweiligen
günstigen Konjunkturen nicht in gleicher Weise aus
nutzen können.

Diese günstige Entwicklung der Schiffahrt im Jahre
1929 hat vielfach zu einer Erörterung der Frage Veran

lassung gegeben, ob die häufig ausgesprochene Ansicht,
daß der Schiffspark auf dem Rhein zu groß sei, eine

Ladefähigkeit und 400 Schleppboote mit rd. 185 000 PS

der gesamten deutschen Rheinflotte.
Die Eisverhältnisse des vergangenen Winters haben

erkennen lassen, daß die vorhandenen Winterschutzhäfen nicht genügen, den Schiffen ausreichenden Schutz
zu gewähren. Bei dem plötzlich eintretenden Eisgang
waren die Häfen bald voll belegt, und zahlreiche Fahr
zeuge mußten auf Strom bleiben, wo sie der größten
Gefahr ausgesetzt waren. Wenn auch glücklicherweise

große Katastrophen den Schiffen erspart geblieben sind,
so haben doch die zuständigen Schiffahrtvertretungen
der Strombau Verwaltung ihre Wünsche zum Ausdruck
gebracht, und durch, gemeinsame Verhandlungen ist die
Verbesserung und Vertiefung der Häfen in St. Goar,
Oberwescl, Oberlahnstein und Koblenz in
Aussicht genommen. Zum Teil werden die erforderlichen

Berechtigung habe. In den wasserreichen Vorjahren
konnten tatsächlich nicht die sämtlichen Schiffe ständig

Arbeiten bereits jetzt ausgeführt.
Audi wurde im abgelaufenen Jahre eine Angelegen

Beschäftigung finden, und die Folge davon war die Still
legung von Fahrzeugen oder eine ungesunde Unter
bietung der Preise für die Transporte. Anderseits haben
die Verhältnisse des letzten Jahres gezeigt, daß ein
Niedrigwasser von längerer Dauer genügt, die ganze
Rheinflotte zu beschäftigen und sogar noch einen Mangel

war.
Bisher wurden die talwärts fahrenden Schiffe
sowohl in Emmerich als auch in dem holländischen Grenz
ort Lobith und die zu Berg fahrenden in Lobith und dann

heit zum Abschluß gebracht, die schon mehrere Jahre
zwischen Holland und Deutschland verhandelt worden

in Emmerich zollamtlich revidiert und abgefertigt. Nun

an Kähnen und Schleppkraft hervorzurufen. Daraus nun
aber den Schluß zu ziehen, daß die RheinfJotte nicht zu

mehr ist erreicht worden, daß die Talschiffe nur in
Lobith und die Bergschiffe nur in Emmerich abgefertigt

groß sei und daß einer weiteren Vermehrung nicht ent-

werden. Dies ist dadurch möglich gemacht, daß in
Emmerich holländische und in Lobith deutsche Zoll
beamte stationiert sind, welche für ihr Land die zoll
amtlichen Geschäfte auf den Schiffen vornehmen.
Es

gegenzutreteu sei, möchte Jedoch abwegig sein.

Gewiß

wird für stetigen Ersatz der abgängigen Schiffe zu sorgen

sein, und die Schiffswerften sind genötigt, Neubauten
aufzulegen, um ein ausreichendes Personal, welches für
Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten vorhanden sein

wird den Schiffern infolgedessen e i n Grcnzaufenthalt

erspart werden, wodurch nicht unwesentliche Verzöge
rungen in der Fahrt vermieden werden. Diese Verein
barungen werden von allen Interessenten lebhaft begrüßt

muß, beschäftigen zu können; jedoch dürfte es volks

wirtschaftlich nicht gerechtfertigt erscheinen, die Rhein
flotte auf einer solchen Höhe zu halten, daß sie auch für

Ausnahmefälle ausreicht, um sämtliche Gütertransporte
auf dem Rhein schnellstens ausführen zu können.

und legen auch Zeugnis ab für den freundnachbarlichen
Wasserverkehr zwischen Deutschland und Holland.
St.

Auch

DER WOLGA-DON-KANAL UND SEINE WIRTSCHAFTLICHE BEDEUTUNG.
Der

Plan

glänzenden Möglichkeiten, die dem neuen System in Ruß
land sozusagen in den Schoß fallen. Die Wolga ist bei
3700 km Länge der größte Fluß in Europa. Mit allen

des Wolga - Don - Kanals greift in alle

Gebiete der russischen Volkswirtschaft ein (vergl.
a, Jahrg. 1928 d. Bl.. S. 1|J). Schon Peter der Große
hat den Gedanken aufgegriffen. Eine Reihe von Ent
würfen wurde im 19. Jahrhundert ausgearbeitet, aber
nichtsdestoweniger blieb diese Aufgabe erster Bedeutung
für Rußland bis zur Revolution ungelöst. Jetzt mög
lichst bald an diese Aufgabe heranzutreten, ist eine der

Nebenflüssen erreicht sie 80 000 km Länge, von denen
40 000 für den Flöfiereibetrieb und 20 000 für die Schiff

fahrt in beiden Richtungen geeignet sind. Das Einzug
gebiet der Wolga umfaßt ungefähr 1460 000 qkm. Aber
die Wolga ist der einzige Fluß Europas, der in ein
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Binnenmeer einmündet, das zum Ozean keine Verbindung
hat. Trotzdem wurden vor dem Weltkrieg in der Sdiifffahrtperiode etwa 25 Millionen t Güter binnenlandisch.cn
Warenumsatzes verfrachtet, in erster Linie Holz, Naphtha
und Getreide. Der Wolgaverkehr betrug dabei über
40 vH des ganzen damaligen Eisenbahnverkehrs Ruß
lands. Die Wolgaflotte zählte ungefähr 10 000 Selüffe,

Fragen der Binnenkanalverbindungen, der Verknüpfung

darunter 2300 Dampfschiffe, mit einer Tragfähigkeit von
8 500 000 i

Kanals mit dem Eisenbahnnetz müssen die Berührungs

der

Strom-

gestatteter

und Kanalsysteme
an

Umschlagpunkte

mittels technisch aus
die Eisenbahnen zur

Schaffung eines einheitlichen, großen Verkehrsnetzes des
Sowjetreiches, die besonders für den Südostbezirk von

größter Wichtigkeit ist, unberührt.
Für die Schaffung einer Verbindung des Wolga-Don-

punkte beider mit Umschlagei nrichtungcn ausgestattet
werden.

Geographisch betrachtet stellt der Wolga-Don-Kanal

Die untere Wolga von der Kamamündung ab

wärts muß auf 2,85 m Mindesttiefe bei Mittelwasser ge

die Verbindung zwischen zwei Wasseradern dar, die die
Wolgafrachten dem offenen Meere zuführt. Er ist für die

bracht werden.

Zubringerwege des Wolga-Don-Kanals

Verbesserung derITansportbeziehimgen des Südostens des
europäischen Rußlands von größter Bedeutung. Dieser
Siidosten leidet verkehrspolitisch einmal darunter, daß
das Kaspische Meer, in dos sich die Wolga ergießt, ein

bilden der nördliche Donez bis Lissitschansk und weiter
(Kohlen- besonders Anthrazitbezirk), der obere Don bis
Liski (Getreidebezirk) und die untere Wolga mit dem

Binnenmeer

Die Bedeutung des nördlichen Donez als Wasserweg
des Donbas ist bisher nicht entsprechend eingeschätzt

ist

und

dann,

daß

er ein

Kaspischen Meer (Naphthabezirk).

wasserarmes,

wiederkehrenden Mißernten ausgesetztes Gebiet bildet.
Er ist in seinen Verkehrsverbindungen auf den Norcl-

worden. Dieser Zufluß des Don hat etwa 1000 km Länge
und verläuft teils an der Grenze des Kohlenbczirks, teils

westen, die baltischen Häfen und die zentralen Ver
braucherbezirke Rußlands eingestellt, während die geo
graphische Nähe des Schwarzen Meeres zu einem An

(lurchschneidet er den Anthrazitbezirk. Er bildet den
natürlichen Transportweg der Kolilenheizstoffe aus dem
Donbas nach Südosten für Schiffe mit 1,8 m Tiefgang.

schluß an dieses und damit an das Weltmeer drängt, um

so mehr, als die Entwicklung Sibiriens und der Bau der

Die Aufgabe einer zweckmäßigen, möglichst behutsamen

1 ürkestan-sibirischen Bahn die Landwirtschaft des Wolga
gebietes immer mehr aus ihren Absatzgebieten verdrängt.

Ausnützung der örtlichen Wasserläufe zu Zwecken des

Daß

verlangt das mittlere und untere Wolgagebiet die Ver

die

Möglichkeit,

mit

verhältnismäßig

Kohlentransports fordert baldigste Lösung.

geringen

sorgung mit Kohlen, die nur auf dem Wasserwege erreich
bar ist, und umgekehrt den Absatz von Holz von der
Wolga zum Donbas. Der nördliche Donez ist auf mehr
als 200 km Länge von der Mündung verschleust und läßt
Schiffe mit 1.8 m Tiefgang durch. Eine Fortsetzung der
Verschleusung auf weitere 215 km bis Lissitschansk er
schließt das Donczbcckm und verstärkt die Bedeutung
des Donez für die Förderung der Donezkohle nach Osten

Mitteln dieses Gebiet an das Weltmeer anzuschlieficn,

bisher nnausgenützt blieb, bedeutet eine ungeheure
Schädigung der Landwirtschaft des Südosteus Rußlands.
Besonders in guten Erntejahren wurden für den Trans
port

zu

den

Ausfuhrhäfen

ungeheure

Summen

Anderseits

ver

schleudert.

Die Aufgabe der wirtschaftlichen Hebung des Süd
ostens besteht nicht nur in clor ßewässerungs- und Trak

wie die von Holz von der Wolga zum Donbas.

torenfrage, in der Vergrößerung der Getreideernteflächen
und der Schaffung einer weitgreifenden, industriali
sierten Landwirtschaft, sondern auch in der Erschließung
der Landwirtschaftserzeugnisse durch den Anschluß an
die Häfen des Schwarzen Meeres. Den kürzesten Weg
für diesen Anschluß bildet die Ausnützung des Don und

Freilich

muß bei dem ungeheuren Reichtum Rußlands an Energie
quellen und auch an Kohle damit gerechnet werden, daß

die derzeitige bevorzugte Einstellung des europäischen
Rußlands auf die Donezkoble mit der Zeit sich ändern
wird.

,

'f*

,

eines Meerhafens an der Donmiindung in Rostow durch

ln der Südstrecke der Wolga von Stalingrad zum

den Bau eines Schiffahrtkanals zwischen Wolga und Don

Kaspischen Meer muß die Frage der Verknüpfung der
Meer- und Flufistraße gelöst werden, die seinerzeit durch
clie Erbauung der sogenannten 12 Fuß-(3,5 m-)Reede

für Schiffe mit 2.85 ra Tiefgang.

Außerdem soll zur Er

leichterung der Ausfuhr die Bahnlinie Saratow— Milie-

im Kaspischen Meere auf 30 km von Astrachan entstanden
ist. Hierzu ist der Aushub eines Meerkanals von
Astrachan aus und der Bau eines Vorhafens Astrachan

rowo (101 Mill. Rubel), die die Ansfuhrentfernung uni

300 km kürzt, mit einer Wolgahrücke bei Saratow erbauI
werden. Die Kosten der Güterzuführung von der Wolga

erforderlich. Durch diese Verbesserung des Anschlusses
des Kaspischen Meeres an die HauptverkehrsaderWolga—
Don—Asowsches Meer wird nicht nur der Naphthatrans-

zum Hafen von Rostow werden durch die Wasserstraße
für Getreide um 6 Rubel auf eile Tonne, für Holz um

3 Rubel erniedrigt.
Aber die Bedeutung des Kanals wächst noch weit
über seine Beziehung zum Südostgebiet Rußlands hinaus.
Auch im Ausland ist überall im Gefolge der Ent
wicklung der Eisenbahnnetze eine verstärkte Bautätigkeit
auf dem Gebiete der Kanäle und natürlichen Wasser
straßen zu bemerken.

port gesichert und verbilligt, sondern auch der Durch
gangsverkehr der nordpersischpn Güter angelockt.
Der Bau des Wolga-Don-Kanals bildet ein Glied in
einer großen Reihe von Aufgaben auf dem Gebiete des

Wasserbauwesens in Rußland: Kanalisierung des Don, Bau
des Hafens von Rostow, Aushub des Rostow-TaganrogerMeerkanals, Vertiefung der Wolga aufwärts bis zur
Kama außer der Mündungsregulierung, Bau mechanisier

Freilich spielt hier für Rußland

die Ungunst des Klimas mit herein, die fünf Monate im
Jahr die Flüsse in Eisfesseln legt. Im Norden und Nord

ter Umschlagpunkte an den Bcrührungsstellen der Eisen

westen Rußlands wurde im 18. Jahrhundert der Bau von
Kanälen begonnen und 1866 mit dem Ban der neuen

bahnen mit der Wolga und dem Don, Vervollständigung
der Land- und Wasserzubringer zur mittleren Wolga,

Ladogakanäle beendet.
Tm Jahre 1896 wurde das
Marien- und während des Krieges das württembergische Kanalsystem umgebaut. In den letzten Jahren
wird die Wiederherstellung des Mariensystems *) und
die Ergänzung der Verschleusung der Scheksna ausge

zum unteren Don und zum nördlichen Donez.

Er um

greift also weite Gebiete des Sowjetreiches, den östlichen
Teil der Ukraine, das ganze untere und mittlere Wolga
gebiet bis Nishnij-Nowgorod und zum Oberlauf der
Kama und den südlichen Teil Sibiriens bis Omsk.
Mit der Durchstechung des Kanals wird die Ver

führt. 1914 wurde die Kanalisierung des nördlichen Donez
auf mehr als 200 km beendigt; die des Don wurde im
Kriege begonnen, der Bau aber mit der Re
volution eingestellt. Auf den Bau von Kanälen wurden
in Rußland innerhalb zweier Jahrhunderte kaum 60 Mil
lionen Rubel verausgabt. Im übrigen warf man sich
auf Eisenbahnen und Meerhäfen und ließ grundlegende

sorgung des unteren und mittleren Wolgagebiets mit
Donezkohle unter entsprechender Ersparung von Naphtha
und dessen Bereitstellung für Ausfuhrzwecke er
öffnet. Anderseits schafft der Kanal den Holzfrachten
einen Weg vom Nordosten in die holzarmen Bezirke
des Südostens als Rückfracht für den Kohlenverkehr
und über den Hafen von Rostow auf den Weltmarkt.

*) Vgl. a. S. 138 dieser Nummer.
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Die Höhe der Getreidefrachten, die für den WolgaDon-Kanal in Frage kommen, hängt von der Entscheidung
der Präge ab, welche Holle in den Wiederherstellungs
plänen der Volkswirtschaft den landwirtschaftlichen Be
zirken der unteren und mittleren Wolga zugeteilt wird,
und diese hangt wieder mit den Ausnützungsplänen für
die Getreideüberschüsse des westlichen Sibiriens und der
ganzen Getreidcausgleichsfrage Rußlands überhaupt zu
sammen.

Ebenso stehen die Naphthafrachteu des Kanals

in Beziehung zu der endgültigen Umstellung der Naphthawirlschaft, zum Bau neuer Naphthawerke und zu der Wahl

der Linienführung neuer Naphthalcitungen.

Die Zn-

bringung von Frachten aus dem Ural läßt sich, so lange

die Entwicklung der Uralindustrie, insbesondere der Kali
industrie, nicht näher feststeht, nur entfernt schätzen.

Als Anfangsfruchtenmenge für die Wirtschaftsberech
nungen des Kanals nimmt man 7 Millionen Tonnen

(2 Mill. Kohle, 1,6 Mill. Getreide, 1,2 Mill. Holz, 0,65 Milk
Naphtha usw.) an. Davon gehen Uber 2,5 Millionen in der
Richtung vom Don zur Wolga und über 4 Millionen von

der Wolga zum Don (davon über 1,6 Millionen Ausfuhr
frachten). Man nimmt dabei an, daß die Wasserstraße
für 80 vH der ganzen Schiffahrtzeit 2,85 m Tiefgang und
4700 t Ladefähigkeit zuläßt. Es sind zu diesem Zwecke
sowohl an der Wolga wie am Don Arbeiten zur Schaffung

gleichmäßiger Wassertiefeu nötig. Die angegebene Ziffer
von 7 Millionen ist offenbar schon jetzt überholt und zu

gering gegriffen. Sie berücksichtigt noch nicht, daß allein
die Solikamsker Kalisalze im Ural auf 2 Millionen t

jährliche Erzeugung geschätzt werden, sie rechnet nicht

mit der Anspannung auf dem Gebiet der Getreidesaaten,
mit der Verstärkung der Gußeisenerzeugung, der
chemischen Industrie und der Holzausfuhr. Man setzt
schon jetzt etwa 8 Millionen t für die ersten Jahre nach der
Kanaleröffnung voraus.

Der Bau des Kanals einschließlich Kanalisierung des
Dons ohne Kosten der Flotte ist za 176 Millionen Rubel

veranschlagt. Die Selbstkosten des Massentransports für
Massengüter bewegen sich in den Grenzen zwischen
0,265 und 1,185 Kopeken für ein Tonnenkilometer ohne
Eintechnung der Kosten für Betrieb und Tilgung der
Wasserstraße. Abhängig von der Belastungsfähigkeit der
Frachten sind Abgaben zwischen 1 und 5 Rubel, im Mittel
1,7 Rubel, für die Tonne vorgesehen. Unter Einrechnung
dieser Abgabe beträgt die mittlere Fracht für mittlere
Entfernung bei Massengütern 0,517 Kopeken für ein

Tonnenkilometer.
Rechnet man zu Beginn 4 Millionen t für die Schiff

fahrtperiode, dann 7 Millionen und 1940 10 Millionen t
Frachten, so ergeben sich Ueberschüsse von 2,2 bzw. 8,1
und 14,6 Millionen Rubel und bei 176 Millionen Bauauf
wand Kenten von 1,2; 4,6 und 8,5 vH. Damit ist der

Wolga-Don-Kanal auch vom privatkapitalistischen Stand
punkt ein günstiges Unternehmen. Dabei erfordert der
Bau des Kanals, was für die gegenwärtigen Verhältnisse
Rußlands sehr wichtig ist, gegenüber z. B. einer Eisenbahnverbindung eine Mindestmenge von Metall und von

Einfuhr.
In Verbindung mit der Wasserversorgung des Kanals
soll auch eine Bewässerung der Ländereien eingerichtet
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werden.

Die Pumpstation soll an Stelle der für den

Schiffsverkehr notigen 13 cbm/sek deren 17 leisten.

Es

sollen 22 000 ha bewässert werden, davon 17 000 aus dem
Wasser des Kanals und 5000 aus örtlichen Zuflüssen.
Der Alistand zwischen Wolga und Don geht an der
schmälsten Stelle nicht über 60 km. Von den verschiedenen

Wahlpläncn des Kanals ist der südliche der technisch und
wirtschaftlich günstigste (Abb. 1). Er fängt am Don bei
der Meierei Kumowsky an, übcrschncidet die Eisenbahn
Stalingrad — Kriwomusginskaja — Lichaja,

geht

durch

das Karpowkatal, dann am linken Tscherwlenaufer bis
zum Dorf Iwanowka auf der Wasserscheide, Daun wird

die nordkaukasische Bahn gekreuzt. Durch die Soljankaschlucht fällt die Kanallinie in das Tal des Sareptaflusses,
in dem sie bei der Stadt Krasnoarmejsk (Sarepta) ln der

Sareptabucht die Wolga erreicht. Die Kanallänge beträgt

irischen Zuges weitere 2 Millionen in Frage, so daß man
im ganzen an staatlichen Ausgaben für die Wolga-Don-

Wasserstraße 200 Millionen Rubel ohne Gefahr unlieb
samer Ueberraschungen rechnen darf. Im Fünf jahresplan
ist die Ausführung des Kanals zu 190 Millionen Rubel
veranschlagt und es sind 100 Millionen Rubel eingesetzt.
Der Bau soll 1929/30 begonnen und 1935/6 beendet werden.
Die Erweiterung des Hafens von Rostow und eines
Meerkanals in der Taganrogbucht bis ins offene Meer zur
Erreichung einer Tiefe von nicht unter 9 m. sind Fragen

für sich, die durch den Wolga-Don-Kanal nur beschleu
nigt oder verzögert, aber nicht in ihren Ausmaßen be
einflußt werden können.

Die Wolga muß als Voraussetzung des Wolga-DonKanals und des Verkehrs von Schiffen mit 2,85 m Tief

größte Hohe der Wasserscheide 86,2 m ü. M. Die Schleusen

gang von Nishnij-Nowgorod bis Stalingrad vertieft
werden. Es sind das Arbeiten, die in dem Belange der
Wolgaschiffahrt als solcher liegen, ebenso die Schaffung
von Kohlenmagazinen für die Zeit der Schiffahrtunter

sind mit 130 m Nützlänge, 18 m Breite und 5.6 m Min

brechung, von mechanisiertem Güterumschlag von und zu

nach dieser Linienführung 99,7 km. Die mittlere Wasser
höhe des Kanals liegt nach dem Entwurf (Abb. 2) im
Don 28 m ü. M., in der Wolga —13,4 m u. M.*) und die

destwasserhöhe vorgesehen. Die größte Einschnittstiefe

des Kanals ist iu der Wasserscheide bei Iwanowka auf
der Wolgaseite 18,8 m, die Wasserbreite oben 61,3 m, in
2,85 m Tiefe 42,5 m, Wasserfläche 213,74 qm. Die Schnellig
keit der Schiffe im Kanal, für die später elektrischer Zug
vorgesehen ist, ist zu 3,6 km/st angenommen, die Zeit
zum Durchfahren des ganzen Kanals zu zweimal 24 Stun

den. In Sarepta und Kumowsky sind Flußhäfen vor
gesehen. Zur Hebung des Wassers aus dem Don in den
Kanal ist am Karpowkafluß der Bau einer 15 400 PS

elektrischen Pumpstation, die in einer Schiffahrtperiode
250 Millionen cbm auf 59,5 m Höhenunterschied zwischen

Don und Kanal hebt, beabsichtigt.
Einen wichtigen Teil der Verbindung mit dem
Asowschen Meere bildet die Kanalisierung des Don auf
520 km Länge und bei ungefähr 50 m Gefälle.

Die

Schaffung des Wasserweges ist deshalb schwierig, weil sich
nach jedem Hochwasser in noch nicht ganz erforschter

Weise Sandbänke bilden und auch Fischereibelange be
rücksichtigt werden müssen. Die Arbeiten sind hier
schon 1914 begonnen worden.

Die Schleuse Nr. 1 bei

Kotschetowskaja unterhalb der Einmündung des nörd
lichen Donez ist 1921 in Betrieb gekommen. Zwei weitere
Schleusen sind auf 80 vH fertiggesteilt. Oie Ausmaße
der Schleusen sind die gleichen wie die am Kanal vor
gesehenen, nur ist die Länge mit 160 m größer gewählt,

da hier in der Schleuse auch der Schleppdampfer Platz
haben muß. Tn dem Gesamtanschlag von 176 Millionen
ist der Kanal mit Pumpstation und Schleusen mH
117 Millionen und die Kanalisierung des Don mit
59 Millionen Rubel enthalten. Für Nebenarbeiten kommen
noch 17 Millionen und für den Fall der Einrichtung elck*) Der Wasserspiegel des Kaspischen Meeres liegt bekannt

lich etwa 26 in unter Mecreshöhe.

den Eisenbahnen, der Bau von Zufuhrgleisen und Lan

dungsplätzen mit Getreideelevatorcn. Im Fünfjahresplan
sind für Wolgaschiffbau etwa 175 Millionen Rubel vor
gesehen, worin 4 Millionen für mechanisierte Be- und

Füiiladung, 7,5 Millionen für Magazine und 7,5 Millionen
für Amtsgebäude und Landungsplätze augesetzt sind.
Damit soll der Güterumschlag auf der Wolga zu Ende des

Fünfjahresplanes wieder auf Vorkriegshöhe gebracht
sein.

Für Vervollständigung und Umbau des Wolga-

Wasserweges sind im Fünf jahresplan etwa 75 Millionen
Rubel vorgesehen, Sonach sind unabhängig vom Wolga—
Don-Kanal rund 250 Millionen Rubel zur Herbeiführung

des Vorkriegszustandes der Wolga aufzuwenclen. Diese
Aufwendungen befähigen die Wolga in hohem Maße zu

ihrer künftigen Bestimmung als Hauptwasserstrafie zum
Schwarzen Meere. Es werden sich damit ungeahnte
Entwiddungsmögllchkeitcn für den Ausbau der russischen
Volkswirtschaft ergeben. Die untere Wolga wird den
Brennpunkt bilden für die verschiedenen Produktions
zweige der Volkswirtschaft der Ukraine, des Urals ?

Sibiriens, Turkestans und Transkaukasiens, vereinigt mit
den EntwidcluJigsmÖglichkeiten des Wolgagebictes selbst.
1q welchem Mafistab diese letztere Entwicklung einsetzt,
darauf deutet der Umstand hin, daß in Stalingrad der
Bau einer Traktorenfabrik für 40000 Stück Traktoren
Jahresleistung jetzt schon in Angriff genommen ist.
Im Bereich weiterer zwei oder drei Fünfjahrespläne ist
ein großes Bewässerungssystem im Wolgagcbiet und eine

großartige Entwicklung der Landwirtschaft in sozialisti
schen Formen, hauptsächlich auf Ausfuhr gerichtet, und
großer, mächtiger Industrieunternehmungerl auf den
Grundlagen der neuesten Errungenschaften der Technik
beabsichtigt. Aber alle diese Wolgapläne sind nicht
völlig zu losen ohne den Wolga-Don-Kanal.
Moskau.
Dr. Salier.

MITTEILUNGEN.
Tagungen.

auf die Erwcrhslosenfürsorge zu verweisen.

Der Hauptausschuß des Reichs-Wasserstr&amp;ßetibeirat*
tagte am 13. Dezember 1929 in Berlin zur Beratung des Haus-

haltentwurfs der Reichswasserstraßcnverwaltung für 1930. Vom
Reidisvcrkchrsministerhmi wurde einleitend aiisgcführt, daß die
Verwaltung in Anbetracht der schlechten Finanzlage sich die
größte Zurückhaltung bei Aufstellung des Haushalts habe auf
erlegen müssen. Im allgemeinen seien nur die Betrage ange
fordert. die zur Fortführung der Buuarbeiten unbedingt erfor
derlich wären. Neue Bauten sollten, wenn irgend verschiebbar,

nicht angefangen werden.
Einem Teil der Mitglieder ging diese Zurückhaltung nicht

Außerdem würde

die Ersparnis nur auf dem Papier stehen, da der größte Teil
der angeforderten Beträge aufgewendet werden müßte, um die
durch die Stillegung, die Abfindung der Unternehmer und die
spatere Wiederingangsetzung unnütz entstehenden Kosten zu be
zahlen. Schließlich sei nicht zu vergessen, daß die Wasserstraßen
bauten wirtschaftlich und die Ausgaben zum großen Teil zwang

läufig seien sowie daß der Haushalt der Reichswasserstraßenvcrwaltung sich stets in mäßigen Grenzen bewegt habe. Infolge
dessen erscheine es billig, in erster Linie bei den Verwaltungen
zu sparen, die unwirtschaftlidie Ausgaben haben.
Durch

Drosselung der Ausgaben bei der Reichswasserstraßenverwaltung

weit genug. Ein Vertreter der Industrie verlangte sogar Ab
lehnung sämtlicher Beträge, die 1 Million RM überschreiten.
Andere Mitglieder hielten eine solche Gewaltpolitik bei den
Reidiswasserstraßen nicht für durchführbar. Wenn der Reichs
tag der Anregung folge, wären viele Arbeiter zu entlassen und

könne die Finanznot auf keinen Fall behoben werden, da in
den letzten drei Jahren die Ausgaben des Reichs für die Wasser
straßen, und zwar ordentlicher Haushalt sowie einmalige und
außerordentliche Ausgaben, nur rd. 1,8 vH der Gesamtausgabe
des Reichs ohne Kriegslasten betragen hätten. Die begonnenen
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Arbeiten müßten trotz der Finanznot so rasdi wie möglich zu

Ende geführt werden. Dadurch würden die Baukosten niedrig
gehalten, denn die Streckung des Bautempos habe eine Erhöhung
der Bauleitangskosten, der Bauzinsen und der sonstigen Bau
kosten zur Folge. Von Vertretern der Industrie und des Handels

wurde erwidert, daß die katastrophale Finanzlage dazu führe,
bei allen Verwaltungen und auch bei kleinen Ausgaben zu sparen.

Der Hauptaiissdiufi solle sein Gutachten darauf abstellen, wie
weit die Dringlichkeit der Arbeiten mit der Balanzierung des
Rekhshaushalts vereinbar sei.

Jeder Posten sei daraufhin zu

prüfen. Von anderer Seite wurde entgegengehalten, daß der
Rcidiswasserstraßenbeirat mir darüber ein Gutachten abzugeben
habe, ob er die einzelnen Bauten für notwendig halte. Die
Frage, ob die Geldmittel zur Verfügung stehen, müßten die

In der ansdiließenden Einzelaussprachc wurde bei
verschiedenen Nummern eine Herabsetzung oder gar eine
Strekhung des angeforderten Betrages beantragt, so bei der Re
gulierung der Krummen Gilge, bei den Staubecken Sersno und
Ottmadiau, bei der Schleuse Neuburg, heim Ausbau des Kammer
kanalseitenarms, beim Küstenkanal, beim Mittellandkanal, bei
der Rhein-Main-Donau-Wasscrstrafie und bei der Netkarkanali-

sienmg.
Tn der Äusspradie über die drei letztgenannten Pläne, die
der vertraglkhen Verpflichtung des Reiches von 1921 entsprechen,
hielten einige Mitglieder es nidit für angängig, in diese Unter
nehmungen noch Hunderte von Millionen hineinzustecken, wenn

nicht die Geldbeschaffung zu annehmbaren Bedingungen gesichert
sei. Diesen Einwendungen wurde entgegengehulten, daß es sich
hier um dringliche und wirtsdiaftlidie Bauten des aufierordentlidien Haushalts handele; nadi den Bestimmungen des Haus
haltgesetzes dürften die durch den a. o. Haushalt bewilligten
Beträge nur verausgabt werden, falls sie dem Relchsfinanzminister zur Verfügung standen.

Einzelne Mitglieder vermißten in dem Hauslialtentwurf ander
seits dringliche Bauten, wie die alsbaldige Inangriffnahme der
zweiten Sdileuse bei Ransern und den Ausbau der Elbe auf

Der

widitigste Teil ist eine Brause, eigentlich ein Ventil, das durch

artiges Gefüge

von

oft Tausenden

von Brausen

—

Ein der
in

der

Baumwollspinnerei am Stadtbudi in Augsburg sind x. B. über
10 000 Brausen angebradit — überzieht mit seinem Verbindungs

bogen. die Decken eines jeden Stockwerkes unter Einhaltung
bestimmter Abstände und Rohrweiten. Entsteht nun in der Nahe
einer soldien Brause ein Feuer, so wird das Schmelzlot (eine
Legierung, die meist bei 72° schmilzt, in einzelnen Fallen auch

höher) einer oder mehrerer Brausen auf eine bestimmte Tempe
ratur erwärmt. Die Versdilußstützc der Brausen bricht in sich
zusammen und gleichzeitig hiermit wird der Glasverschluß fort-

gesdileudcrt. Das den geöffneten Brausen entströmende Wasser
wirkt sofort auf den entstehenden Brand ein und erstickt ihn
bald. Nichtsdestoweniger ist cs wichtig, daß der Ausbruch eines

Brandes bei völliger Inbetriebsetzung der Sprinkleranlage sofort
zur Kenntnis gelangt.

Deshalb stehen Sprinkleranlagen stets
mit einer hydraulisdien Feuermeldeanlage in Verbindung. Hier
durch können zur Unterstützung des das Rohrnetz speisenden

Alarmventils in Tätigkeit. Sehr wertvoll ist cs auch, daß durch
dieses System, wenn überhaupt, ein nur sehr geringer Wasser
schaden entstehen kann.

ln besonders feuergefährlichen industriellen Anlagen sowie

Sie glaubte aber, daß der Reichswasserstraßenbcirat nidit be
rufen sei, ein Gutachten darüber abzugeben, ob das Reith in der

zum Schutze von Kraftanlagen bedient man sich vielfach des

komprimierten Kohlensäuregases oder auch fester Kohlen

Demzufolge

säure, so in chemischen und Pulverfabriken oder in Zclluloid-

wurden alle Anträge auf Kürzung oder Erhöhung der angesetzten

und Kunstseideunternehmungen, in Oelmühlen usw. Das Groß

Audi kam es zu keiner Einigung über eine

kraftwerk Klingenberg bei Berlin ist u. a. mit einer stationären

Entsdiließung, die der Reichsregierung als Richtlinie für die
weitere Behandlung des Haushalts gegeben werden sollte.
Zum Schluß wurde kurz über die Arbeiten des Aussdiusscs
zur Prüfung der Fragen des binnenländischen Verkehrs berichtet.

Kohlensäureanlage ausgerüstet, um die Generatoren, die Trans
formatoren, die Oelschalterzellen usw. vor Feuer zu schützen.

Gerade die Kohlensäure oder der feste Kohlensäureschnee ist

besonders hierfür geeignet, weil diese Produkte absolut unschäd
lich auf die Apparate und Maschinen wirken, keine Spur irgend
welcher Art hinterlassen und auch bei hoher Spannung sich als
Nichtleiter zeigen. Kohlensäure oder feste Kohlensäure wirkt
nadi zwei Seiten hin; der Brand wird gelöscht durch die sehr

B.

und

unternimmt der Internationale Verband für Woh
nungswesen in der Zeit vom 12. bis 21. August d. J.

für gleichmäßige Wasserverteilung nadi allen Seiten.

gebaute selbsttätige Feucrraeldeanlage nach Aufspringen des

Anbetracht der Finanzlage äußerste Sparsamkeit für geboten.

Schweden

Der an der

Wasseraustrittöffnung angebradite, gezahnte Sprühteller sorgt

Oeffnen auch nur einer Brause tritt die in den Anlagen ein

erhoben würden, seien die Verhandlungen zwischen Reich und
Stadt noch nitht abgeschlossen.
Die Mehrheit des Hauptaussdiusses hielt die verschiedenen
Anregungen für durchaus beachtenswert und auch ihrerseits in

Dänemark,

druck im Rohrnetz zur Abdichtung mitwirkt.

einer leicht zugänglichen Stelle in das Hauptrohr eine sogenannte
Ventilstation eingeschaltet, von. der auch die Abstellung der
Sprinkleranlage nach dem Löschen eines Brandes erfolgt. Beim

Ueber die Abgeltung

Lage sei, die angeforderten Mittel aufzubringen.

Stüde vereinigte Versdilußstützc und einen Glaskegel didit ab
geschlossen wird. Das Ventil ist so gebaut, daß der Wasser

Brandes die Wasserzufuhr reditzeitig absperren und die Anlage

von Ansprüchen, die aus Anlaß des Umbaues von den Anliegern

nadi

Druck von 10 bis 12 Atm, Wasser hcraustreten lassen.

sofort wieder in den ursprünglkhen Zustand setzen zu können.
So ist im Erdgeschoß des Hamburger Warenhauses Karstadt an

und stellten zur Erwägung, die Stadt sdiärfer zu den Kosten her
anzuziehen. Es wurde fcstgestellt, daß das Reith im wesent
lichen nur den Schlcusenbou bezahle, daß aber die Stadt den

Studienreise

sätzen ein Rohrsystem geführt wird, in das Feucrlösdibrausen
eingebaut sind, die sich bei einer gewissen Temperatur selbst
tätig Öffnen und in einem sehr feinen Sprühregen unter einem

signal notwendig, um nadi dem selbsttätigen Löschen des

Den Umbau der Mühlendammschleuse in der Spree hielten
einige Mitglieder mehr für eine Angelegenheit der Stadt Berlin

Eine

daß durch das ganze Gebäude nadi ganz bestimmten Grund

quelle eine Feuerlösdipumpc in Gang gesetzt und sonstige
geeignete Maßregeln ergriffen werden. Auch ist ein Alarm

Entschließung des Hauptausschusses eine Stellungnahme des
Reichsverkehrsministers zugesagt.

Norwegen

chemische Fabriken, dann auch Gebäude der Textilindustrie,
wie Spinnereien usw., mit selbsttätig auslösenden Beregnungseiniichtungcn, die ein ausgebrochenes Feuer im Keime ersticken
sollen. Das Wesen einer derartigen Konstruktion liegt darin,

Hochbehälters oder Luftdruck-Wasserkessels als zweite Wasser

Niedrigwasser. Zu der letzteren Frage wurde auf die bezüglkhe

Beträge abgelchnt.

wie Warenhäuser, Theater, Hotels, Anstalten, Speicher. Lager
häuser, Großgaragen, ebenso feuergefährliche Betriebe, besonders

eine mehrteilige, mittels eines besonderen Sdimclzlotes zu einem

gesetzgebenden Körperschaften enisdieiden.

Grund und Boden zur Verfügung stelle.

Sprinkleranlagen und durch Kohlensäure- und Schaum
löschverfahren gemacht worden. Man versieht große Gebäude,

große Verdunstungskälte der gefrorenen Kohlensäure, die etwa

Die

— 80° C beträgt, in anderer Riditung durch die Kohlensäure

Reise wird die Teilnehmer mit den besten Beispielen der Wohn
bautätigkeit und des Städtebaues dieser Länder bekanntmadien.

als ein die Verbrennung verhinderndes Gas, das infolge seiner
der Luft gegenüber sehr großen Schwere sich auf die Gegen

Die Besichtigungen werden durch Vorträge erster Fachleute und
Aussprachen ergänzt werden. Die Reise beginnt in Kopenhagen

stände wie ein Schleier legt und die Flamme erstickt. Zuver
lässig diditende Ventile schließen die Kohlensäure gegen das
Rohrnetz ab, nur während des Löschvorganges steht dieses wie
die eingebauten Verteilcrventile unter Druck; ebenso wie beim

und gellt über Gotenburg. Oslo nach Stockholm, wo in diesem

Jahre eine große schwedische Wohnbauausstcllung stattfindet.
Die Kosten betragen für Mitglieder 500 RM, für Nichtmitglieder
520 RM (einschließlich Eisenbahnfahrt, Rundfahrten, Unter
kunft, Verpflegung, Trinkgelder). Auskünfte; Frankfurt a. Main,

Sprinklerverfahren betätigt sich eine selbständige Feuerlösch
anlage durdi elektrische Kontrolleinriditung. Es ist auch möglich,
durch Druckknopfschaltung und Handbetätigung den Löschprozefl schnellstens einzuleiten. Dieses Kohlensäureverfahren

Bockenheimer Landstraße 95.

Konstruktion und Technik.

wird nidit nur stationär angebradit, sondern es werden auch

Feuerbekämpfung der Neuzeit, besonders bei Bauten.

fahrbare oder Handfeuerlöschapparate verwendet. Diese Art von
Geräten dient zur Ablösdiung von leicht brennbaren Flüssig
keiten, so z. B. Acther, Schwefelkohlenstoff, Benzol, Benzin und
anderen Lösungsmitteln, auch bei Bränden von Lacken und
Kunstharzen, von Baumwoll- und ähnlichen Abfällen, ebenso von

In neuerer Zeit hat man sidi eingehend mit den Abwehr- und

auch besonders mit den Vorbeugungsmafiregeln gegen Ent
stehung großer Brände befaßt. So sind auf dem Gebiete des

vorbeugenden Feuerschutzes wesentliche Fortschritte durch die
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kleineren Oelsdialterbränden.

Bei richtiger Zuführung wird

der Raum so schnell mit Kohlensäure durchsetzt, daß das Feuer

fast schlagartig erstickt. Diese Erfahrung kann man bei allen
Flüssigkeitsbränden machen, wenn die Vorbedingung, das recht
zeitige Anbrechen der Anlage, erfüllt ist.
Das Kohlensäure - Lösch verfahren hat die größte Bedeutung
dadurch erlangt, daß es sich dort, wo man Brände, wie z. B.
Oelbrände, mit Wasser nicht lösdien kann, sondern sogar nodi

aushreitet, vorzüglich eignet.

Dabei hat die Anwendung der

sdmell vor sidi. Es bestehen mindestens 50 versdiiedene Be
triebe dieser Art und einige von ihnen haben einen Umsatz von

150 000 cbm Beton im Jahr.

Wie mäditig dieser Umsatz ist,

kann man aus der Angabe ermessen, daß diese Betriebe an

manchen Tagen 50 bis 60 Stück Lastkraftwagen zu 5 Tonnen
mit Betonausfähren voll beschäftigen. Auf der beistellenden
Abbildung sieht

wagens

mit

man

eine neue Form

umlaufendem

Behälter.

eines

Die

solchen Beton

Aufsiditsbehörden

haben sidi diesem Lieferungsverfahren gegenüber aufierordent-

Kohlensäure noch den großen Vorzug, keinerlei Schaden an

lidi entgegenkommend

zurichten.

bei diesem Verfahren als möglich erwiesen hat, über Bau
stoffe und Misduing eine wirksame Kontrolle zu führen. Eine

was besonders

bei elektrischen Anlagen

von der

größten Widitigkeit ist.
Fine

andere

Art

transportabler

Schaumlöschapparate,

Gerätschaften

sind

die

die große Sdiaumproclnktion

und

interessiert

gezeigt,

da

es

sidi

Person kann hierbei eine bessere Aufsidit führen als 20 bis 30,
die notwendig sind, wenn der Beton erst an Ort und Stelle

bewirken und zur Löschung eines Brandes verhältnismäßig viel

hergestellt

weniger Wasser benötigen als auf gewöhnliche Weise.

konnten auch alle die neuzeitlichen und widitigen Meßverfahren
bei der Betonmischung durdigeführt werden, z. B. für die Korn

Der

nasse Schaum legt sich auf die brennenden Gegenstände und
bringt sie zum Ablöschen. Ein neues Gerät dieser Art ist ein
Sdiaummörser, bei dem der Schaum durch Schläudic bis zum
Verwendungsort geleitet wird, wo er je nach Bedarf durch Gieß

rohre über die brennenden Objekte ansgebreitet oder versprüht
wird. Der Apparat verarbeitet eine bestimmte Pulverfülhmg;
das kennzeichnende Merkmal ist. daß die Pulverfüllung schnell
erneuert werden kann.
Wenn auch der Bau einer im wesentlichen stationären An

lage immerhin mit nicht unerheblichen Kosten verbunden ist.
so soll man sich doch überlegen und vor Augen halten, daß

Gebäude, die keine Wohnhäuser sind, durch eine Feuerversiche
rung keineswegs hinreichend geschützt sind. Denn Industrie
leiden bei

einem

ausgedehnten

vor allem dadurch, daß sie in
längere Zeit lahmgelegt sind. Audi
bei Einbau von Feuerschntzanlagen
Versicherungsprämie zu zahlen hat

Brande

diesen

vereinigten

Betonmisdistellen

größe der Baustoffe, für das Mischungsverhältnis der Rohstoffe,
für den Wasserzusatz usw.

Die Verhältnisse haben schon die

Wirkung gehabt, daß Aufsichtsstellen mandienorts die Anwen
dung von „ready mixed concrete“ vorgesdirieben haben, und
andere haben bei Lieferung von Beton „ready mixed" Erspar
nisse an Zement auf ein Kubikmeter Beton zugelassen. Man
erzielt auf diese Weise die Anlieferung einer Betoninasse von
größerer Einheitlidikeit und besserer Besdiaffeuheit. Nebenbei
ist die Weiterbehandlung des Betons außerordentlich einfach und
schnell. Man kann in Amerika Bctonstraßenbaustellen sehen,
wo innerhalb des Aditstundenurbeitstages etwa 150 cbm Beton

auch

ihren Transaktionen auf
ist zu beachten, daß man
eine bei weitem niedrigere
und audi bei einem Ent

Auch in Dänemark hat man mit dem Verfahren, fertiggemischten Beton an die Baustelle zu liefern, Fortsdiritte ge
macht, und es sollen in Kopenhagen schon sedis dänische Beton-

kraftwugen verkehren, die bei glekher Leistungsfähigkeit wie
die amerikanisdien nur das halbe Eigengewidit besitzen. Dr.S.

stehungsbrande viel leiditer eine günstigere Auszahlung erhält,

Zur Frage

besonders wenn man nur geringen oder gar keinen Wasser-

Rußland.

sdiaden hat.

Berlin.

Bei

angefahren und eingebaut werden.

bauten, Warenhäuser, Hotels und dergleichen kaufmännische
Unternehmen

wird.

Dipl.-Ing. Dr, Ä. Karsten.

des

Umbaues

des Marienk anal sij st eins

in

Zur Frage des Umbaues des Marienkanalsystems, der widitigsten Kanalvcrbindung zwischen Wolga und Newa, sind
kürzlich in deutsdien Fachblättern irreführende Nadirichten ver

Neuzeitliche

BetonhersteUung

—

Reiseeindrücke

aus

breitet,

Amerika.
Im Ingenioeren, 1929, Nr. 10, gibt Ing. Hindhede Eindrücke

die

Nord west-Wasserstraßenverwaltung

der

schlossen hätte derart, daß das Kanalsystera durdi Vergrößerung
der bestehenden Schleusen eine viermal größere Leistungsfähig

von einer Reise in den Vereinigten Staaten, „dem auf dem Gebiet
der Betonherstellung in der Welt führenden Land“, wieder. Nadidem er einleitend erwähnt hat, welche Bedeutung in Amerika
der Korngröße von Kies und Sdiotter, ihrem gegenseitigen Ver
hältnisse und namentlich dem „Wasser—Zement“-Verhältnisse.

keit bekommen sollte, die sich auf rd. 3,3 Millionen Tonnen im

Sdiiffahrtjahr stellen würde.

Die Baukosten sollten sidi auf

31 Millionen Rubel, die Verbilligung der Fraditen auf 40 v H und

der Anwendung richtiger Baustoffe und deren entsprechender
Mischling beigemessen wird, behandelt er die transportablem
Mischmaschinen. Betonkraftwagen, die selbst den Beton mischen
und die jetzt in großem Umfang Uber ganz Amerika hin
angewendet werden. Doch wird dieses Verfahren neuerdings
verdrängt durch den neuzeitlichen und viel angewendeten Betrieb,
wonach der Beton in richtiger Zusammensetzung in einer mittig
gelegenen Betonfabrik hergcstcllt und auf eine Art und Weise,
bei der diese Zusammensetzung nicht leidet, an die Baustelle
befördert wird. Dieses Lieferverfahren ist dadurch ermöglicht,
daß der Beton nicht Schaden leidet, auch wenn er erst 2 bis

5 Stunden nach der Herstellung verwendet wird. Durch Versuche
des U, S, Bureau of Public Roads an fertiggemischtem Beton,
der mit Lastkraftwagen zur Baustelle gefahren wurde (im Be

die jährliche Ersparnis, der Nordwestsdiiffahrt auf 4 Millionen
Rubel stellen.
Die Frage des Umbaues des Mariensystems*) in eine sog.
„Swerdimagistrai“ (Uebervcrkehrslinie) ist nidit neu; sie geht
schon auf das Ende des Bürgerkrieges 1922/25 zurück. Es sollte
durdi den Umbau dem Hafen von Leningrad eine billige Wasser-

verbinclung mit dem Wolgabccken gesidiert, eine Verbindung
zwischen dem baltisdien und Kaspisdien Meer und durdi Kanali

sierung des Swirflusses eine ergiebige und billige Quelle elek
trischer Energie für den Leningrader Industriebezirk geschaffen
werden. Die Unaufsdiiebbarkeit der Aufgabe ergab sich aus dem
trostlosen Zustande der Bauanlagcn, die nodi zu Ende des
vorigen Jahrhunderts aus Holz erbaut worden waren und in den

Kriegszeiten keinerlei Unterhaltung erfahren hatten.

Bei der

Notwendigkeit bedeutender Wiederherstellungsausgaben ersdiien
der Umbau des Systems für den Verkehr großer Wolgasdiiffe
bis Leningrad außerordentlidi zweckmäßig und naheliegend.
Allein die Ausführung hätte 200 Millionen Rubel gekostet und
dafür fehlten die wirtsdiuftlichen Vorbedingungen. Es wurde
also als zweckentsprechender erachtet, die begonnene Wieder

richt durch einige Tabellen ausgewiesen), hat sich fcststellen
lassen, daß bis zu einer Wartezeit von drei Stunden der Beton

überhaupt keinen Schaden leidet.

wonach

U. d. S. S. R. den w eiteren Ausbau des Marienkanalsystems be

Den „ready mixed concrete“

zur Handelsware zu machen, begann man in Amerika schon vor

etwa drei Jahren, und die Entwicklung solcher Fabriken ging

herstellung des Systems zu betreiben und den Umbau soweit

hinauszusdiieben, bis die Anforderungen der Fraditenzunahrne
an die Leistungsfähigkeit der Sdileusen des Systems ihn ver

langen.
In den folgenden fünf Jahren hat sidi der technisdie Zu
stand des Systems wesentlich verändert. Die hauptsädilidisten
baufällig gewordenen hyclrotcdinischen Anlagen wurden von
Grund aus aufgebaut. Die übrigen weniger baufälligen Anlagen
werden in nädister Zeit wiederhergestellt sein.

wärtigen

Wiederherstell ungsarbeiten

wird

Durdi die gegen

der

ungehinderte

Durdigang von Schiffen der früheren Ausmaße 77 X 8,5 m bei

180 cm Tiefgang durch den Sdileusenkanal ohne jede Beschrän

kung gesidiert.

Bei entsprediender Unterhaltung ist für die

*) Vgl. Uebersiditsplan im Jahrg. 1908 d. Bl., S. 452, sowie
Betonkraftmagen mit umlaufendem Behälter.

nähere Angaben Jahrg. 1907, S. 290, 1905, S. 506 u. 1884, S. 71.
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Systems 2 080 000 t leisten können.

„Dalben“ findet sich „Dückdalben" und „Duc d'Alben“. Diese
verschiedenen Namen, und besonders der letztere, der irgendwie

Ungleich ungünstiger steht die Sache mit den Seiten- und

mit dem spanischen Gouverneur der Niederlande im 16. Jahr

nächsten 15 bis 20 Jahre sidiergestellt, daß die Schleusen des

Verbindungskanälcn des Systems, dem Ladoga-, Onega-, Nowo-

hundert, dem Herzog von Alba, in Zusammenhang gebracht

Marinskischen und Bjeloserkisdicn Kanal, die ungefähr 26 vH
der ganzen Strecke Ribynsk—Leningrad und einen Hauptgrad
messer der Leistungsfähigkeit des ganzen Systems ausmachen.
Sie sind der eigentliche schwache Punkt im ganzen Mariensystem.

und Wasserbauern veranlaßt.
diesem Blatte *) veröffentlicht.

Die Fraditenbeförclerung des Mariensystems war 1928 nur
61,6 vH und die Tonnenkilometerleistling nur 40.6 vH der
Ziffern von 1913. Massengüter wie Holz, die vor dem Krieg aus-

wird, haben manche Erklärungsversudie von Spradiforsdiern
Eine Anzahl von ihnen sind in

Ich will und kann die verschiedenen Erklärungsversudie
nicht einer vergleichenden Kritik unterziehen, zu der mir alle
Unterlagen fehlen. Eins sdieint mir aber aus ihnen klar hervor
zugehen, nämlidi daß der alte spanische „85er“ — wie in der
Marine alle Landsoldaten heißen — nicht das Geringste mit der

sdiliefllidi den Wasserweg benützten, gehen jetzt von Jahr zu
Jahr mehr auf die Eisenbahn über. Die Eisenbahnfrachten sind
tatsächlich für verschiedene Güter wesentlich billiger. Man hat

Geschichte unserer Dalben zu tun hat.

Also

fort

mit

dem

Duc d’Alben!
Ob es dann „Dückdalben" heißt, weil die Pfähle geduckt,

berechnet, daß die Wasserfrachten, insbesondere im Durchgang,
Ein Umbau

geneigt, stehen, oder ob diese Bezekhnung aus „Diek-Dalben"

des Systems, der allen Anforderungen genügen würde, müßte

— Deich-Pfählen — entstanden ist, wird sdiwer zu entscheiden

mindestens um 50 vH erniedrigt werden müßten.

recht billig werden, wenn er sich bezahlt machen soll, Audi

sein und kann m. E. unerürtert bleiben.

ein möglidist verbilligter Umbauentwurf des Ing. Petrasdien
besitzt diese Eigensdiaft nicht in genügendem Maße.
Die Hauptdurchgangsfracht, Getreide, die vor dem Krieg

Das Wort „Dalben"

gebilde ebenso lebendig und entwicklungsfähig sind, wie die der

allein genügt. Wenn eingewendet wird, daß „Dalben" ursprünglidi einen Einzelpfahl bedeutet, so ist zu erwidern, daß SprachTechnik, und wenn früher zum Festmachen der Einzelpfahl ge
nügte und Dalben hieß, so kann man diesen Nanrm jetzt unbedenklidi auch auf das Pfahlbündel übertragen, das skh zu

500 000 bis 1 160 000 t im Schiffahrtjahr betrug, ist völlig ver-

sdiwunden. Dies findet seine Erklärung in der Fraditenpolitik
der Eisenbahn, die das Getreide nach dem Ausfuhrtarif be
deutend billiger vcrfraditet. Daran wird auch eine Verbilligung
der Wasserfracht durdi Umbau des Systems nidits ändern.
Dieser Umbau wird audi in seiner billigsten Form 12 Jahre
beanspruchen. In diesen Zeitraum wird voraussichtlich die Er
öffnung des Wolga-Don-Kanals fallen und dann wird das Ge
treide des mittleren Wolga- und des Kamagebietes die günstigere

gleichem Zweck aus dem Einzelpfahl entwickelt bot.
Gewiß könnte man audi die beschreibenden Bezeichnungen
„Pfahlbündel“ oder „Koppelpfähle“ dauernd und allein an
wenden, aber nach meinem Gefühl klingen sie dafür reichlich
trocken und künstlich konstruiert und wären ein ärmlicher Er

satz für das gute, allgemein verstandene niederdeutsche Wort
„Dalben“. Ich schlage also vor, wir bleiben beim Dalben.
Kiel.
Tiburtius.

Richtung über den Wolga-Don-Kanal zum Hafen von Rostow
nehmen. Einem umgebaiiten Mariensystem werden an Durch
gangsgütern nur Naphta u. a. bleiben. Dafür gegenwärtig große

Wettbewerbe.

Aufwendungen zu machen, ist nicht zweckentsprechend. Aber
der Verlust an Durchgangsgütern und an Holz aus dem oberen

Wolgagebiet wird ganz bedeutend ausgeglichen durch die nach

V orentmurfskizzen für die Neubauten der Polizeiunter-

Eröffnung des Kanals auftretenden Kohlenfrachten aus dem
Donezbecken in den Leningrader Industriebezirk. Diese Ver

(vgl. 1929 d. BL, S. 344, 395 u. 475, und 1930, S. 89).

kußift

,*««*»*•*-**- '*

Ein

gegangen waren 80 Entwürfe. Den ersten Preis (2000 RM) er
hielt Regierungsbaumeister Kleinpoppen, München - Glad

frachtung verhältnismäßig geringwertiger Massen kann einen
weiten Wasserweg im Durchlauf zweier künstlicher Wasser-

Tiefgang bei einem angenommenen Güterverkehr von über 5 Mil

bach, den zweiten Preis (1500 RM) Regierungsbaumeister
Knothe in Gemeinschaft mit Regierungsbauführer Krüger,
Düsseldorf, den dritten Preis (1000 RM) Regicrungsbaumeister
Adolf Schulz, Kassel. Für je 500 RM wurden angekauft in der
Reihenfolge der Bewertung je ein Entwurf von Regierungs
baurat Walther Genzmer, Berlin (Mitarbeiter Regierungsbaufiihrer Ulrich Hoffmann, Berlin), von Regierungs- und
Baurat Walter Wolff, Berlin (Mitarbeiter Regierungsbau
führer Kurt Fiebelkorn, Berlin), von Regierungsbaurat
Adolf Meyer, Bochum, von Regierungsbaumeister Spießbach, Norderney, von Regierungsbaumeistcr Adolf Schulz,

lionen Tonnen vor. Im dichtverschleusten Tpil des Systems sollen
an Stelle der jetzigen 32 Schleusen sechs gemauerte Schleusen

von Regierungsbauführer

strafiensysteme nur ohne Umladung in den großen Wolga
schiffen mit 2.13 bis 2,85 m Tiefgang aushaltcn nach gründlichem
Umbau des Mariensystems mit einer geringeren Anzahl von

Bauanlagcn und völliger Kanalisierung des Swirflusses.

Unter

diesem Gesichtspunkt wird gegenwärtig ein Plan eines voll
ständigen Umbaues des Marienkanalsystems und der Verbesse
rung der oberen Wolga ausgearbeitet. Der Plan liegt im ersten
Entwurf vor und. die Einzclerhebungen auf der Wolga von

Rybinsk bis Nischnij-Nowgorod werden schon seit zwei Jahren
durchgeführt.

Der Plan sieht Schiffe von 107 X 16 m bei 2,85 m

Kassel (Mitarbeiter Regierungsbauführer Ernst Meyer, Kassel),

führung des Kanals treten.

vom Scheidt,

Hannover,

von

Regierungsbaurat Ludwig Frenzei, Duisburg, und von Regierungsbaurat Fern holz, Breslau.

zu je 13,4 m Gefälle unter Ausweichen aus der derzeitigen Linien

Die Kosten des ganzen Umbaues,

die Kanalisierung des Swir nicht eingerechnet, werden vorläufig
auf 156 Millionen Rubel geschätzt. An eine solche Aufwendung
ist natürlich erst zu denken, wenn die gegenwärtige Leistungs
fähigkeit des Systems ausgenützt sein wird und die jetzigen
Holzbauten erneuert werden müssen, der Entwurf hat aber den
Vorteil, daß er sich in Stufen ausführen läßt, ohne daß frühere

Der Große Staatspreis der preußischen Akademie der

Aufwendungen verfallen.

zugesprochen.

Künste in Berlin für Architekten
(vgl. 1929 d. BL, S, 595) ist in diesem Jahr nicht verliehen;
es wurden jedoch den Architekten Rudolf L o d d e r s , Berlin,

und Ernst Witt, Königsberg i. Pr., Prämien von je 1650 RM

Das Mariensystem hatte vor dem Krieg einen Güterumschlag
von über 12 Mill. t.

Erweiterung des Kreishauses in Ottweiler

Die Verbesserung des Mariensystems muß

bei der allgemeinen Umbildung und Entwicklung der Volkswirt

(vgl. 1929 d. BL, S. 756). Unter 50 eingegangenen Bewerbungen
erhielten den ersten Preis Architekt Hans Weszkalnys mit
stud. arch. Hako Weszkalnys, Saarbrücken, den zweiten

schaft nicht bei dem Umbau der eben erst wiederhergestellten
Anlagen ansetzen, sondern bei der Instandsetzung der äußerst
heruntergekommenen Kanäle. Man wird da mit dem LadogaKanal beginnen müssen, der 100 Prozent des ganzen Frachten
umschlags auf sich zieht. Dieser Umbau wird, unabhängig vom
Umbau des dichtschleusigen Teiles, den Verkehr von Schiffen
der für den Umbau vorgesehenen Ausmaße in den Swirflufi,
den Ladoga- und Onegasee und in den Wolchow zulassen und

Saarbrücken, den dritten Preis Regierungsbaumeistcr* Rud.
Krüger, Saarbrücken. Zum Ankauf empfohlen wurden die

damit eine Verbilligung der Güterbeförderungen bringen. Zu in

Architekt Fritz Noble, beide in Saarbrücken.

Preis Dipl.-Tng. M. U. M. G e w i n mit Architekt A. Gilles,

Entwürfe der Architekten Staudt in Heckendahlheim bei
St. Ingbert und W. S c h 1 ö b c k e in Trier. Lobend erwähnt
wurden die Arbeiten von Regierungsbaumeister B i e h 1 und von

Umbau des ganzen Systems von Grund aus in eine „Swerdimagistral“ wird es auch dann noch nicht zu spät sein, wenn die

nötigen wirtschaftlichen Voraussetzungen eintreten.

Behauung des Grundstüdes Utbremer Ring in Bremen.

Dr. S.

In dem unter Bremer Architekten ausgeschriebenen Wettbewerb
gingen 28 Entwürfe ein. Es erhielten einen Preis von 2250 RM
Architekt Rudolf Jacobs, dem auch noch ein weiterer Preis
in gleicher Höhe zuerkannt wurde, und einen Preis von 1500 RM
Architekt Hermann Werner, Angekauft wurden zu je 750 RM

Die Dalben im Wasserbau,
Ueber die Bezeichnung der zum Festmachen und Anlegen von
Schiffen dienenden Pfahlbtindel herrscht, nicht nur in Laieukreisen, sondern auch unter den Fachleuten eine bemerkens

werte Unsicherheit. Neben der einfachen deutschen Bezeichnung

*) vergl. Jahrg. 1916, S. 420; 1918, S. 201 u. 1920, S. 563.

139

die Entwürfe der Architekten Hans M. Fricke und Karl
Rotermund; zu je 500 JRM die Entwürfe der Architekten
Karl Falge und Friedmar Rusche. Als Fadiprcisrichter
waren tätig Bandircktor Knop, Bremen, Oberbaurat Lempc,
Bremen, Baurat Kummer, Bremen, und Architekt Prof. K.

Siebrecht, Hannover.

des Waldecker Stausees nahm im Laufe des Monats von 42 auf
148 Millionen Kubikmeter zu.

Wie aus der Zusammenstellung hervorgeht, liegen diesmal
mit Ausnahme der Pegelstellen Maxau und Trier die Monatmitlel immer noch unter dem entsprechenden langjährigen
Durchschnitt für Dezember. — Frostwettcr, das etwa vom 18.

Wasserstände.
Die Wasserstands- und Eisoerhälfnissc der norddeut
schen Stromgebiete im Dezember 1929. (Nach den an die
Landesanstalt für Gewässerkunde und Hauptnivcllements gelan

bis zum 24. Dezember anhiett, rief in den östlichen Strömen
einschließlich der Eibe und in der Weser Eistreiben hervor, das
jedodi nur stellenweise in der Memel, Weichsel und Oder zum
Eisstand führte.
Dr. W. Friedrich.

Wasserstände im Dezember 1929.

genden Nachrichten.)

Der Monat Dezember war ungewöhnlich milde und ziemlich
niederschlagreich. Besonders im Westen sind im Laufe des
Monats wiederholt stärkere Regen niodergeguUgcn. so daß die
Monutsummen meist über dem langjährigen Durchschnitt
liegen. Eine Schneedecke lag nur vorübergehend; gegen Ende
des Monats war sie nur noch in den höchsten Lagen der
Mittelgebirge vorhanden. — Infolge der reichlicheren Nieder

schläge und zum Teil infolge von Eisbildungen schwankten die

Wasserständc in allen Stromgebieten erheblicher.

Die. Memel,

deren .Wasserständc fast während des ganzen Monats Uber dem
Mittelwasser lagen, hatte um die Monatmjtte eine müßige An
schwellung. Bei der Weichsel und Oder, deren Pegelstände sich

vorwiegend zwischen dem mittleren Niedrig- und dem Mittel
wasser bewegten, kamen gegen Ende des Monats offenbar in
folge von Eisbildungen stärkere Schwankungen vor. Ixn Elbe

gebiet verursachten die Niederschläge kleinere Anschwellungen,

bei denen aber nur in den Nebenflüssen das Mittelwasser leidet

überschritten wurde. Die westlichen Ströme hatten im allge
meinen eine verhältnismäßig reichlichere Wasserführung als die
östlichen. Während die Ems und die Nebenflüsse des Rheins
fast während des ganzen Monats Wasserständc über dem Mittel
wasser hatten, stiegen Weser und Rhein etwa vom mittleren
Niedrigwasser bis über das Mittelwasser. — Der Beckeninhalt

Gewässer

Pegelstelle

Dezember 1929
NW

Memel
Weichsel
Oder

Warthe
Netze
Elbe
Saale

Tilsit
Kurzebrack
Ratibor

Frankfurt

Landsberg
Vordamm
Barby

Wittenberge
Trotha U. P.

Havel

Spandau Ü.P.

Weser
Aller
Ems
Rhein

Kersdorf Ü.P
Minden
Westen
Greven
Maxau

Spree

Kaub

Main

Mosel

Köln

Wertheim
Trier

MW

HW

210 291 405
n
98 139
122 149 244
69
91 121
23
59 187
-3
17 45
21
69 144
45
85 145
136 179 252
45
58 68
220 232 253
186 256 326
185 256 326
129 245 352
345 390 466
119 174 260
128 231 343
101 142 190
98 192 281

MW
Dez.

J ahresmit t el 96/25 *)

96'25') MNW MW

291
155
172
167
72

36
170
184
215
82
252
290
309
251
376
206
245
172
155

76 242
25 181
80 178

51
—36
-45
23
43
117
22
178
163
181
-10
290
101
76
83
-

5

160
66
28
172
187
210
74
225
264
287
168
429
236
256
158
101

mii w

610
526
601
370
252
140
454
441
484
143
306
565
480
567
661
522
643
422
476

*) Bei Kersdorf 1914/25.

AMTLICHE NACHRICHTEN.
Preußen.

Zentralamt in Berlin, als Vorstand zum Maschinenamt Braun

Versetzt sind: die Regierung*- und Bauräte (W.) Ahlcfcld

schweig, Büll, bisher in Köln, zum Abnahmeamt Berlin 1,
Kloß, bisher hei det Reichsbahndirektion Berlin, zum Reichs
bahn-Zentralamt in Berlin, Rösch, Leiter einer Abteilung beim

von der Regierung in Arnsberg an die Regierung in Schneide
mühl und Boencckc von der Regierung in Allenslein an die
Regierung in Arnsberg: — die Regierungsbauräte (W.)
Schuiudc, Vorstand des Kiilturbauamts in Dillenburg, an

Ausbesserungswerk Oppeln, zur Rcidisbahndircktion München,
Scherzet, bisher bei der Reidisbalindircktioü Ludwigshafen

vom

a. Rhein, als Leiter einer Abteilung zum Ausbesserungswerk

Kulturbanamt in Breslau an das Kulturbauamt in Frankfurt

die

Regierung

in

Allenstein,

Dr.-Tng.

Konietzny

a. d. Oder, Grclff vom Kulturbauamt in Hannover an das

Braunschweig und Fraunholz, Leiter einer Abteilung beim
Ausbesserungswerk Brauüsdiweig, zur Reichsbahndirektion

Kultur- und Wusserbauamt in Loetzen, Zalmow vom Kultur
bauamt in Kottbus an das Kulturbauamt in Dillenburg als Vor

Masdilnenamt Kottbus, zur Yersudisabteilung für Lokomotiven

stand, Seidel vom Wasserbauamt in Kiel an das Wasserbuu-

beim Ausbesserungswerk

amt in Berlin, unter vorläufiger vorübergehender Beschäftigung

bisher bei der Reichsbahndirektion München, als Leiter einer

Nürnberg; — die Rcidisbahnbaumeister Nocon, bisher beim
Berlin-Grunewald und R u i d i s c; h ,

im Latidwirtsdiaftsministeriuui; — der Rcgicrungshaurat (H.)

Abteilung zum Ausbesserungswerk Oppeln.

Winzer von Delitzsch als Vorstand an das Hodihnnamt in
Züllichau; — die Regicrungsbaumeister (H.) Schulz von Kassel

In den Ruhestand sind getreten die RekhsbahnamtmUnner
Oskar Warnecke, Betriebsingenieur beim Betriebsamt
Kiistrin, und Adolf Ilclff beim Hodibaubüro der Reidisbahndirektion Karlsruhe.
Gestorben ist der Rcidisbahnrat Gottlob Schopf, Vor
stand des Maschinenamts Tübingen.

nach Liickau, Hollands von Erfurt nadi Mühlhauseni.Thür.,
Riemann von Hersfeld

nach Kassel und

Br öek cr von

Heiligenbeil nach Rastenburg.
Die Staatsprüfung haben bestanden: die Regicrungsbauführer
Rudi Hinze, Rudolf Hoffmann. Albert Voge, Paul
Pakusa

(Wasser-

und

Straßenbaufadi);

—

Franz

Zie-

mann, Friedrkh Pu ritz, Friedrich Groß, Otto Billing

(Maschinenbau fadi).

Der Geheime Regierungsrat Dr.-Ing. Dr.-Tng. c. h. Karl D o 1 e -

zalek in Blankenburg a. Harz, früher Professor an der Tech-

nisdien Hodisdiule Berlin und der frühere Dirigent der Bau

polizei der Stadt Berlin Paul Engelmann sind gestorben.

Deutsches Reich.
Reichsbahngesellschaft. Versetzt sind: der Reichs
bahnoberrat Kn.och, Vorstand des Betriebsamts Insterburg,
als Vorstand zum Betriebsamt Frankfurt a. d. Oder; — die

Bayern.

Der Geheime Baurat Theodor Haubenschmicd in
München, zuletzt Vorstand der Bauabteilung der Intendantur der
militärischen Institute in München, und der Oberbaurat Puch*
ner, Leiter des städtischen Tiefbauamts in Bamberg, sind ge
storben.

Sachsen.
Der Privatdozent in der Chemischen Abteilung der Tech
nischen Hochschule Dresden Dr.-Ing. Friedrich Müller ist zum
niditplanmäßigen außerordentlkhen Professor in dieser Abtei
lung ernannt worden.

Reidisbahnräte Salfeld, Vorstand des Betriebsamts Frankfurt

Baden.

a. d. Oder, als Vorstand zum Betriebsamt Insterburg, Dr.-Ing.
Backofen, bisher beim Betriebsamt Stettin 2, als Vorstand
zum Betriebsamt Coesfeld, Galle, bisher bei der Reichsbahn
direktion Breslau, zum Reichsbahn-Zentralamt in Berlin,
Trautwein, bisher beim Neubauamt Ludwigsburg, zur

Der Regierungsbaurat Eugen Widmann ist zum Vorstand
des Wasser- und Straßenbauamts Ueberlingen ernannt worden.

Reichsbahndirektion Stuttgart, Frohnhäuser, Leiter einer
Abteilung beim Ausbesserungswerk Opladen, zur Reichsbahn
direktion Köln, Schwarzkopf, bisher beim Rekfasbahn-

Technischen Hochschule Berlin ist mit Wirkung vom 1, April 1930

Hessen.
Der Oberingenieur Dr.-Ing. Friedrich Hübener von der
ub zum ordentlichen Professor des Maschinenbaues an der Tech

nischen Hochschule Darmstadt ernannt worden.

Sdiriftleitung: Berlin C 2. Am Festungsgrobea 1. Für den niditamllidxen Teil verantwortlich: Richard Berlins. Berlin.
Drude: Guido Hackebeil Ä.-G-, Berlin SW 48. WilhelmstraÖe 118.
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EVANGELISCHER KIRCHENBAIL
/. EVANGELISCHE KI RÜBENBAU AUSSTELUJ NG.
FOLKW ANG-MU SEU M, ESSEN, 1929.
Von Professor Dr.-Ing. R. von Schöfer, Aachen.

Diese Ausstellung war logische Folge des Kirchenbaukongresses in Magdeburg 1 ). Man muß gerechterweisc
anerkennen, daß der hoffnungslose Mangel an einigenden
Gesichtspunkten, der dort zutage trat, kein Boden für
eine klare, zielgerichtete Arbeit so vieler Einzelkräfte

Zögernden zuzuredeii und zu „beweisen“, daß historische
lorm unmöglich, zeitgemäßer Ausdruck auch im Kirchenbau geistiges Naturgebot ist.

sein konnte. Das Resultat der Schaustellung war dem

Wenn eine ältere Generation sich immer wieder zum
historisdien Eklektizismus bekennt, so braucht man das
an sidi nidit tragisch zu nehmen und kann solche Kon

entsprechend der Eindruck, daß die evangelische Ge

fessionen mit aller Rücksichtnahme ins Museum stellen.

meinde nicht weiß, was sie will, und bei ihren Bauten ganz
auf die schöpferische Fähigkeit des Baumeisters an

Bedenklicher ist es. wenn Mitglieder der Geistlichkeit
die Meinung vertreten, daß es für einen modernen

gewiesen ist.

dessen Wahl nicht mit Einsicht erfolgt, bewies die Aus

Kirchenbau gleichgültig wäre, ob „gotisch oder romanisch,
ob Barock oder Renaissance“ gebaut würde, nur „lang

stellung,

weilig“ dürfte es nicht

Welche Gefahr es bedeuten kann, wenn

Wenn die Meinungen so weit auseinandergehen, daß

solcher

Aeußerungeu

sein.

Man könnte angesichts

der kulturellen

Instinktlosigkeit

unserer Zeit verzweifeln. Solange die Geistlichkeit nicht
ganz offiziell einig darüber ist, daß nur derjenige geistige
Anleihen bei den Vorfahren madien wird, der selbst

—- um nur einzelne Punkte herauszugreifen — die einen

d£n Altar als unevangelisch ganz entfernt haben möchten,
die anderen auf ihm geradezu als liturgischem Mittel
punkt bestehen; wenn über seine Lage ergebnislos dis
kutiert werden kann; wenn Gemeindehaus gegen Kirche,
Zentralraum gegen Langhaus steht; hier die Mystik ganz
und gar abgelehnt wird, während die andere Seite auf

nichts zu sagen hat,

und daß mit dem Festhalten

au

eklektischen Stilkirchen Religion und Gottesdienst zu
Dingen der Vergangenheit gestempelt werden, — wird
uns nicht viel zu helfen sein.

Die Widerstände in diesem

ihre religiös generativen Werte nicht verzichten will;

Sinne sind übrigens

wenn selbst das Wesen des Gottesdienstes nicht feststeht

Kirchenbau augenblicklich noch stärkere,

— dann wird man vielleicht

anderseits hier der Weg infolge liturgischer und
dogmatischer Gebundenheit eindeutiger und klarer ist.
Der Denkfehler, daß durch irgendeinen plagiierten „Bau
stil“ eine größere religiöse Empfänglichkeit erzeugt

die Erwartung

aufgeben

müssen, daß die Lebendigkeit des evangelischen Glaubens
je in einem gemeinsamen, elementaren ßausymbol zum
Ausdruck kommen kann. Es ist auch durchaus die Frage,
ob dies vom evangelischen Standpunkt eine Resignation
zu bedeuten hat.

würde,

naturgemäß

taucht immer wieder

beim

katholischen
wenn

auch

aus einer anderen Ver

senkung auf. Es wird darüber noch einiges zu sagen
sein. Und doch sind die eklektischen Stilkirchen der

Ob es nicht vielmehr in seinem Wesen

liegt, daß auch diese Auseinandersetzung, verbunden mit
dem Wandel liturgischer Anschauung, dauernd im Fluß
bleibt, als ein Teil des „Gottesdienstes im Alltag“, und
die Lebendigkeit des Glaubens auch durch die ewig

jüngsten Vergangenheit wahrhaft Theaterkirchen, man
müßte sie eigentlich kostümiert betreten. Gott wird durch

wechselnde Vielgestaltigkeit der Baugedanken erwiesen

einem Privatvergnügen.

wird.

Eklektizismus gegenüber der Vorwurf der Unaufrichtig

Im übrigen trug auch diese Ausstellung die Merk
male der gegenwärtig noch vorherrschenden Beziehungs

keit in religiösen Dingen, wenn auch vielleicht der Un

sie zu einer romantischen Vorstellung, — das heißt zu

Damit wird natürlich

aufrichtigkeit aus Hilflosigkeit, ausgesprochen.

dem

Wenn

los ig'keit zum religiösen Problem und war — abgesehen

die Forderung aufgestellt wird, diese Unaufrichtigkeit

von einer Ausnahme

auszumerzen,

aus

dem eklektischen Lager —

nach neuem Formausdruck zu fördern.

Und das war an

sich gut so. Denn auf dem Magdeburger Kongreß waren
doch einzelne Aeußerungeu aus dem Kreise teils nurmehr

äußern, — sondern zwangweise

auf die Plattform von Gemeinplätzen abgedrängt wird,
aufgewärmt

werden

müssen,

die Bartning in ,

Diese werden nicht jedem gegeben sein. Aber wem sie
fehlen, wer nicht imstande ist, die Aufgabe als Gottes
dienst auszuführen, der sollte verzichten. Es ist das viel
verlangt. Aber Kirchenbau ist nun einmal in letzter Linie
Geschäft und kalte Zweckgestaltung, auch erst in zweiter
Linie allgemein künstlerische Aufgabe. Könnte aus dieser

über das Formproblem heute immer noch nicht darauf
beschränken kann, sich zum theoretischen Unterbau der
die immer wieder

dem Baumeister,

Magdeburg kurz berührt hat: der Baumeister hat oft
keine inneren Beziehungen zum religiösen Problem.

Es ist bedauerlich, daß man sich bei einer Diskussion

zu

nur

andere, persönliche Unaufrichtigkeit,

traditioneller, teils aktueller Autorität gefallen, die eine
Reaktion in überwiegend fortschrittlichem Sinne der Aus
stellung wünschenswert erscheinen ließen.

zeitgemäßen Form

so muß sie nicht

sondern auch der Gemeinde und vor allem den Priestern
zum Bewußtsein kommen oder ihnen mit allen Mitteln
zum Bewußtsein gebracht werden. Da ist aber noch eine

offenbar mit der Absicht zusammeugestellt, die Suche

Forderung die praktische Konsequenz gezogen werden,

um

schon dann würde sich der Prozentsatz zur Schau ge

stellter (und leider auch zum Teil ausgeführter) Belang

A ) Vgl. Jahrg. 1928 d. Bl., Nr. 20 u. 22, ferner die Aufsätze
über Probleme des modernen Kirchenbaues im Jahrg. 1927 d.
Bl., Nr. 42, und 1928, Nr, 2, 11, 20 und 43.

losigkeiten um ein Erhebliches vermindern.

Aber die

Notwendigkeit der Beziehung zum Problem führt weiter:
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es wird gegenwärtig kein innerlich evangelisch orien
tierter Baumeister einen katholischen Kirchenraum schaffen

können und umgekehrt. Ist der Baumeister nach keiner
Seite hin orientiert, oder aus Geschäftsgründen gar
nach beiden, dann ist es noch schlimmer. Ich meine

durchaus primäre, der Willensbeeinflussung entzogene,
innere und

ziehungen.

keine äußeren,

zur Schau tragbaren Be

So begrüßenswert

eine

gegenseitige An

näherung der christlichen Bekenntnisse auch wäre, so
scheint es doch, daß es bei der augenblicklichen Situation
ebenso unmöglich sein wird, der einen Seite die Er

fordernisse der kühleren Nüchternheit des evangelischen
Kirchenraumes näherzubringen, wie der anderen etwa
begreiflich zu machen, daß der übersteigerte Ausdruck
des katholischen Raumes nichts, aber auch gar nichts mit
einem

verschwommenen Begriff

von

repräsentativem

„Nimbus“ zu tun hat.

Die Raumfolge der Ausstellung wurde durch
eine historische Uehersicht des christlichen Kirchcubaues
von der frühchristlichen Basilika bis in die neueste Zeit

eingeleitet, in sehr schönen, großen Mefibildaufnahmen.
Zum Schluß dieser Reihe wurden auch neueste Industrie

bauten gezeigt und diese Ergänzung durch kurze Schlag
worte begründet. Da stockte man schon. Was das reich
lich schlechte Eiseubahnverwaltungsgebäude von Utrecht
hier zu suchen hatte, weiß man. nicht. Verdächtig war.
daß die Industriebauten in unmittelbarem Anschluß an

Mosers beziehungslose, rein konstruktivistische Eisen
betonkirche in Basel gezeigt wurden. Ganz bedenklich,
daß diese an sich guten Bauten (Gasometer, Silo, ßüro-

wolkenkratzer, Reitbahn, Schlachthof) mit dem Hinweis
versehen waren, „wie imponierend feierlich“ und „latent
sakral“ sie wären. Man konnte das gar nicht anders
verstehen als: bitte, nehmt diese neuen Konstruktions-

möglichkeiten, übernehmt die Werkform, die sie ergeben,
genügt damit dem Raumbedarf der Kirche, und die feier
liche „sakrale“ moderne Kirche ist fertig. Da steckt ein
verhängnisvoller Irrtum. Das Postulat: Kirche ül$ Zeittmsdruck ist durch die selbstverständliche Heranholung
aller brauchbaren Mittel moderner Konstruktion und
Technik und die durch sie bedingten Formen noch keines
wegs erfüllt.

Denn wenn man diese Technik mit ihren

Konsequenzen aufrichtig zu Worte kommen laßt, wird
man erstens gewahr, daß sie ihre eigene Metaphysik hat,
— und zweitens, daß mit der Metaphysik der Technik

die Metaphysik des Kirchenraumes nicht erschöpft werden
kann. Eine alte gotische Kathedrale etwa erhöht nicht nur
deshalb auch heute noch die Bereitschaft zu religiöser Kon
zentrierung, weil sie konstruktiv aus der Idee höchst zu

lässiger Reduktion

der Materialquerschnitte

heraus

gewachsen ist, sondern weil die ganze transzendentale
Inbrunst jener Zeit in ihr zum Raum geworden ist und
über die Jahrhunderte noch fortwirkt. Sie wirkt fort
durch ihren Raum. Aber kein Wille konnte diesen Raum
mehr formen, sobald die Inbrunst erloschen war. Diese
zweite und wesentliche Wurzel der gotischen Kirche ist
elementar und undefinierbar. Ihr Wesen kann rück
schauend vielleicht empfunden werden, wenn man ver

sucht, in die unerschöpfliche Welt der Reihe von Scotus
Erigena bis Thomas von Aquin, des Bernhard von Clair
veaux und des Anselm von Canterbury vorzudringen.
Und ebenso elementar und undefinierbar ist jene zweite
Wurzel der neuen Kirche, auf die wir warten. Wir wissen

bloß, daß ihre irrationale Voraussetzung bei der Masse,
die noch keine Gemeinschaft Ist, heute noch fehlt. Wir
müssen aber auch wissen, daß diese zweite Wurzel die
wichtigere ist. Und darum ist es denkbar, daß uns einmal

ein Kirchenbau erstehen wird, der vielleicht ganz auf

„moderne“ konstruktive Möglichkeiten verzichten und
dennoch ein Symbol sein wird. Nicht erdacht vom Kon
strukteur,

nicht errechnet

vom Statiker,

—

raum

sondern

O

Offenbarung, Offenbarung, die der Gemeinschaft zuteil
wird, — vielleicht auch Offenbarung durch den einzelnen.
Darum war es prinzipiell falsch, zur Einführung in die

Ausstellung auf jene „imponierend

feierlichen“
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Abb. 3. Grundriß.
Abb. 2 und 3. Entwurf einer Gemeindeanlage auf freiem Felde

und

mit Kirche und Kultwiese.

H2

„latent sakralen“ Hochbankonstruktionen hinzuw’eisen.
Ls war ein Verkennen der Tatsache, daß Metaphysik der

iedinik und Metaphysik des Kirchenraumes zwei Span
nungsgebiete sind, die sich wohl überschneiden können,
die aber nicht identisch sind. Wenn derlei Dinge bei
didaktischen Hinweisen, die doch richtunggebend sein
sollen, nicht klar auseinander gehalten werden, so besteht
die Gefahr, daß zumindest die Anregung suchende
Kirchenbau-Konfektion, die nun einmal da «st und betreut

werden will, immer weiter in eine depravjerende Richtung
gedrängt und den prinzipiell eklektischen Geistern stets
neue Gelegenheit zu billigen Angriffen gegeben wird,
die die Entwicklung wohl nicht aufhalten, aber doch ver
zögern können.
Von den ausgestellten Arbeiten darf die Gruppe der
pseudo-modernen,

Etikette

die man am besten mit

„modernisierte Stilmobel“

versehen

der

könnte,

summarisch erledigt werden. Und zwar deutlich ab
lehnend. Denn es wäre wirklich wünschenswert, daß
Dinge, wie eines in Abb. 1 schematisch veranschaulicht
wird, endlich von der Speisekarte der Kirchenbau

ausstellungen, verschwänden. Die „Erfindung“ des Turmes
als Vierkantstab und der jetzt auch von außen flachgedeckten Basilika ist schließlich nicht erschütternd genug,
um sie als ständig dünner werdenden Teeaufgufi immer

Abb. i.

wieder von neuem

„Evangelisches System“.

vorgesetzt

zu bekommen.

An die

Form wird hier nur mit dem Wunsch herangegangen,
eine neue Idee äußerlich vorzutäuschen. Tatsächlich fehlt
diese ganz, selbst dann, wenn die beliebte „Dynamo
bürste“ sich interessant um irgendeine Gebäudekante
schmiegt. — Es besteht Veranlassung, zu sagen, daß sich

das Können der Architekten auch nicht

in ewigen

Spielereien mit Backsteinmustern erschöpfen sollte.
Bedenken prinzipieller Natur ergeben sich bei einem
Entwurf

einer G e in e j n d e a n 1 a g e

auf freiem

Gelände mit Kirche und Kultwiese (Abb. 2 und 5).

Die

Kultwiese in der Form etwa eines in einer Richtung auseinanclergezogenen Kreises (rd. 48 m breit, -80 m lang)
ist von Säulenhallen umsäumt, die in der Querachse des
Platzes von zwei ungleichwertigen und deshalb zu sym

metrischer Anordnung unbrauchbaren Baukörpern (Pfarr
haus und Gemeindesaal), weiterhin von zwei räumlich
unklaren Konfirmandenräumen unterbrochen werden. An
dem Ende der Längenachse ein Freialtar, z. T. eingebaut
in eine ebenfalls axial folgende Kirche mit ovalem Grund
riß. Eine solche Anlage könnte sich in ihren Einzelheiten
noch so „modern“ gebärden, in ihrem Wesen bliebe sie
immer barock. Diese repräsentative Axialität, die mit
„Würde“ nicht das mindeste zu tun hat, ist heute unmög
lich. In diesem Geiste konnte der Herrenstil der
Renaissance seine Peters-Kathedrale in Rom, — so ähn

lich ein barocker Serenissimus seine Hofkirche bauen.
Aber es ist ganz bestimmt nicht der Ausdruck einer Zeit,
die alles für Verinnerlichung, — nichts für Repräsentation

übrig bat. Unter den gleichen Gesichtspunkt fällt der

Vorschlag eines „evangelischen Systems“ (Abb. 4).
Berichtend vermerkt

seien verschiedene Versuche

kristallinischen Aufbaues der Körper (z. ß.
Abb. 5), wobei der Raum naturgemäß zu kurz kommen
muß. Ein besonderes Kuriosum dieser Art (Abb. 6 und 7)

zeigt unbedenklich konsequente Vertikalsteigerung über
die heterogensten Kaumemheiten und ideellen Raum

unterteilungen hinweg, — eine phantastische Beziehungs-

losigkeit zwischen Grundriß und Aufbau,

Einen wirkungsvollen,

auch farbig schönen, gut-

proportionierten Raum konnte man bei einer Arbeit von

Scheidling aus der Klasse Fischer (Hannover) sehen.
Die Idee einer modernen Katakombenkirche im Keller

geschoß eines Großstadthauses (Hirzel, Berlin) kann

für das Grofistadtzentrum der Zukunft sehr aktuell
werden und würde sicher wirkungsvolle Lösungen zuJassen.
Natürlich gab es auch diesmal nur verhältnismäßig
wenig ernsthafte Versuche, die heutige Zeit im Bau zu
formen. Schwagen scheidt brachte seine schon

Abh. 5 bis 7. Kirchen mit kristallinischem Aufbau der Körper.
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veröffentlichten Kirchturmvorschläge 2 ), Gitterkonstruk
tionen aus Eisen, Eisenbeton und Holz. Sie dürften wohl
alle überdimensioniert sein und würden, auf das Not

wendige

reduziert,

Gruppe

Kirche —

überzeugender wirken.
Turm —

Gemeindehaus

Bei

der

läßt sich

der Zweifel nicht ganz unterdrücken, ob da die inneren
Beziehungen zum Problem schon vorhanden sind. Man

bedauert, angesichts des klaren Intellekts, hier
ganz zustimmen zu können.

nicht

Dem rechten Winkel ist

in Grundriß und Aufbau weitgehend aus dem Wege
gegangen. Dagegen wird an sich vielleicht nichts einzuwenden sein.

Aber wenn man sich darüber Rechen

schaft gibt, daß der Weg von hier in direkter Linie bis
zum vorläufigen Extrem eines amorphen Gebildes, wie
das Goetheanum, führen kann, dann scheint es, als ob

Lotrechte und Wagerechte und damit der rechte Winkel
doch in höherem Grad verpflichtende Elementar
erscheinungen wären. Oder sollten sich in derlei Ver
suchen schon kosmische Unterströmungen äußern, aus
einer Welt ohne Gewicht, ohne oben, ohne unten?
Nicht nur quantitativ, auch inhaltlich das meiste
hatte doch wohl Otto ß a r t n i n g zu sagen.

Nicht als

ob er die Lösung brächte, — wer könnte das heute schon?

Aber sein Ringen mit dem Problem hat Format.
2 ) Vgl. Juhrg. 1928 d. Bk, Nr. 11.

Abb.8 bis JO. Auferstehungskirche in Essen-Osl non Otto

Abb. 12.

Bartning. (Erdgeschoß, Emporengesdwß und Querschnitt.)

Kirche in Planegg von Theodor Fischer.

Grundriß.
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Man

sah wieder das Sternkirchenprojekt, die Taufkapelle von
der Juryfreien 1927, die Stahlkirche von der Pressa, die

in Ausführung begriffene Zentralkirche für Essen-Ost
und schließlich den feinen intimen Kirchenraum für
Brandenburg a. d. Havel. Ein Mysterium flutet durch diese
Räume, vielleicht mit Ausnahme der Rundkirche für
Essen. Ob dies ein Kriterium ist, das ihnen die Be
rechtigung nehmen kann, als eoangelisdie Kirchen zu
gelten, vermag ich nicht zu entscheiden. Aber in ihm
liegt im wesentlichen das Geheimnis ihrer Wirkung be
gründet.

—

Die Rundkirche und die Stahlkirche ver

anlassen zu prinzipieller Ueberlegung.

Jh der Rund-

k i r c h e (Abb. 8 bis 10) findet man die allgemeine Dispo

sition des Stcmkirchen-Projektes verwirklicht: im Grundriß
ein Kreis, in den sich die Feierkirche als spitzer Sektor
schiebt. An dessen schmälster Stelle nächst dem Mittel
punkt der Altar, mit je einer Front nach der Predigt -

und Feierkirche. Tra Mittelpunkt selbst, als kultisches
Zentrum und Gnadenquell, der Taufstein. Die Kanzel

Abb. 14.

Schnitt A-B.

ist schräg über dem Altar aus der Orgel- und Sänger
empore herausgeschoben. Man bedauert, daß es nicht
möglich war, auf die Emporen zu verzichten; ohne sie

hätte

der Raum

noch

viel

eindringlicher

gewirkt.

Akustisch sind sie sicher von Vorteil, aber auch so bleibt

die Kirche in dieser Hinsicht nicht ohne Gefahrenquellen.
Man darf auch gespannt sein, wie der Prediger damit
fertig werden wird, daß die Gemeinde in einem Halb
kreis um ihn sitzt, also zur Hälfte außerhalb des normalen

Schallkegels. Wenn gelegentlich als protestantischer Raum
xaz i;o-/7]v die Zentralkirche gefordert wurde, weil sie
der abstrakteste Raum sei, dann sind weder die Bartningschen noch andere bestehende Zentralkirchen Erfüllung
dieser Forderung. Der „abstrakte Raum“ ist natürlich
ein innerer Widerspruch. Die willkürliche und schein
bare Begrenzung eines Teiles des Weltenraumes als

„Himmelsgewölbe“ durch optische Erfassung der Himmels
körper (also auch einer Materie) wird der Möglichkeit
einer Abstraktion am nächsten kommen.

Von Räumen,

die man sich gebaut denken könnte, die absolute Kuppel,

d. h. die halbe Hohlkugel (als Ersatz für die praktisch
unbrauchbare ganze Hohlkugel) mit dem Kämpfer in
Augenhöhe und einem diffusen, ganz gleichmäßig ver
teilten Licht. So ein Raum ist heute konstruktiv und
akustisch möglich. Die Frage aber, ob dieser oder sonst
ein Zentralraum als Raum einer Gemeinsdiaft denkbar
ist, muß bei näherer Ueberlegung verneint werden. Denn
auch zum Gemeinschaftsraum gehört’ schließlich als

generativer Stimmungsfaktor das Raumerlebnis.

Dieses

Raumerlebnis kann aber nur im Mittelpunkt des Zentralraumes stattfinden, und zwar zu gleicher Zeit streng ge
nommen nur bei einem Menschen, nicht mehr bei einer
K = Kanzel, T

Abb. 15.

Tau/bedcen.

Grundriß.

Gruppe.

Dazu kommt, daß, wenn man dem Raum jene

absolute, also vollkommenste Zentralform gäbe, ein
wesentlicher Teil des Raumeriebmsses im gänzlichen
Spannungsausgleich bestehen würde, weil unser dynami
sches Raumgefühl dann nach keiner Richtung irgendeine

bevorzugte WirkungsmÖglkhkeit mehr hätte. Spannungs
ausgleich wird aber nicht immer Zweck und Ziel des
Gottesdienstes sein. Der Zentralraum als Gemeinschafts
raum und demgemäß als Kirche mit dem Erfordernis, der

religiösen Dienstbarmachung eines gemeinsamen, gleich
zeitigen Raumerlebnisses scheint außerhalb jeder prak
tischen Möglichkeit zu liegen. Möglich wäre der Zentral
raum als Heiligtumschrein, in den man hineinsieht, in

dessen Ring vielleicht die Gemeinde auch selbst sitzt
oder kniet und aus einer gewissen Entfernung das
Kleinod an dem Orte des nur geahnten, verheißenen,

für sie noch unerreichbaren Ausgleich aller Spannungen
anbetet. So etwa könnte man sich den Typus einer
Gralskirche denken; — möglicherweise auch eine katho
lische Kirche, mit dem Altar und der Monstranz in

der Mitte, falls auf die Orientierung verzichtet und
Abb. 16.

die christozentrische Raumidee anerkannt würde. Ob im
evangelischen Geiste die Bedeutung des Taufbeckens aus

Seitenansicht.

reicht, um es au solcher Stelle und in solchem Sinne auf-

Äbb. 13 bis 16. Kirchenmodell oon Grund, Dortmund.
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Abb. 17 und 18.

Kirche für Carlshafen oon Heinrich Tessenom.

zustellen, erscheint zweifelhaft, ln der Essener Rimdkirche hat es diese überragende Bedeutung nicht, weil
ja dort das Wesen des Zentralrauraes durch den ein
geschobenen Keil gänzlich durchbrochen ist; es kommt
Richtung hinein. Wir werden Veranlassung haben, im
weiteren auf das Problem nochmals zurückzukommen.
Es darf hier

an

einen kleineren, intimeren Bau

erinnert werden, in dem das Prinzip des Aufbaues der

Essener Auferstehungskirche eigentlich schon verwirklicht
ist; — ich meine Theodor Fischers Kirche in Planegg

(Abb. 11 und 12). Auch hier die unvermeidliche Diskrepanz
zwischen Zentralraum und Richtung. Aber die kleinere
Dimension läßt räumlich nie die gleiche Erwartung aufkommen wie der monumentalere Zentralraum. Man denke
an Extreme, wie etwa Pantheon und der karolingische

Zentralbau in Aachen, die bezüglich Raumwirkung in
ganz verschiedene Kategorien gehören. Auch der Prediger
beherrscht den kleinen Raum in Planegg ohne Schwierig
keit, um so mehr, als viel Holz und Stoffbehang die
Hörsamkeit dort fördern. Interessant ist, wie trotz des
gleichen Prinzips im Aufbau nicht nur die monumentalere
und intimere Lösung zu verschiedenen Resultaten führt,

sondern wie, ganz entsprechend den jeweils örtlich
gegebenen Voraussetzungen, in einem Fall die Bauindustrie, im anderen Fall das Bau handmerk das Ge

präge gibt.

bemächtigt sich darum nicht so gewaltsam der Körperlich
keit des Menschen.

Aber dafür war die Pressakirche nicht erdacht.

Diese Lichtführung der Pressakirche wird von Grund

(Dortmund) aufgegriffen, zunächst einmal in einigen
größeren Kapellen-Projekten, in denen allzuviel Roman
tik steckt, Dann bringt derselbe Verfasser ein Kirchenmodcll (Abb. 13 bis 16); Ueber ovalem Grundriß wölbt sich
ein „immaterielles Zelt“ als „Raumsymbol für die All
gegenwart Gottes“; so der kurze Erläuterungsbericht.
Dieses immaterielle Zelt, das im Querschnitt der Ketienlinie folgt, besteht aus weifiverzinkten Stahllamellen mit
Flächenfüllung aus buntem Glas. Also Zollbauweise aus

Stahl. Es ist eine weitere Steigerung des Lichtüberfalls
der Pressakirche. Aber noch eine andere Wurzel scheint
dieser Raumgedanke zu haben, offenbar angeregt durch
den Magdeburger Kongreß: Da die ganze Gemeinde
bei der Vollziehung des Kultus mitwirken und ihren Gott
in sich selbst finden soll, wäre der ideale Grundriß des
evangelischen Kultraumes der Kreis. Da aber auch das
Zielstrebige des evangelischen Gottesdienstes zum Aus
druck kommen soll, kommt man auf die Ellipse oder das
Oval als geeigneteren Grundriß und damit auf ein ganz
literarisches Produkt: den zielstrebigen Zenlralraum.
Das ist so etwas Aehnlkhes wie der viereckige Kreis.
Wir kehren so zu dem ungelösten Problem der Essener

Der Stahlkirchc von der Pressa 8 ) sei hier des

halb nochmals Erwähnung getan, weil sie schon Anlaß

Auferstehungskirche zurück. An dieser hoffnungslosen
Synthese; Zentralraum -(- Zielstrebigkeit ist schon einmal

zur Weiterentwicklung ihres Rauragedankeng gegeben
hat.

Und dann vor allem; in der Sainte

Chapelle und den ihr verwandten Räumen steigt der
Weihrauch, und die Missa solcmnis wird dort zelebriert.

Das Selbstverständliche an dieser Kirche ist ihr

eine Entwicklungsreihe des Zentralraumes — jene von

Material und die Art seiner Verwendung; das Proble
matische und Zweifelhafte die Art der Lichtführung.

S. Costanza — S. Vitale — Hagia Sophia — zugrunde ge

gangen. Das Beginnen scheint auch heute nicht aussichts
reicher zu sein. Warum also das Experiment noch einmal

Man wird beim Betreten des Raumes vom aggressiven
Licht überfallen; eine Vorbereitung der Manifestation
Gottes, die verwirrt und blendet, aber keine Konzen
tration zulüßt. Der Mensch geht hier unter; auch der
Prediger. Darin kann Größe liegen. Aber ist hier ein

zu Tode hetzen?

An Tessenows kleiner Kirche für Carlshafen
(Abb. 17 und 18) kann man nicht unberührt vorübergehen.
Sie ist so schlicht und so knapp im Ausdruck, daß man sie
beinahe zeitlos' nennen könnte.

evangelischer Predigt-Gottesdienst möglich? Man möchte
die Anlage uradrehen, um der Gemeinde den Blick nach
der ruhigen Eingangseite zu gewähren. Aber dann
würde das Licht den Prediger überfallen. Es könnte hier
ein Gedanke von Rudolf Schwarz aufgegriffen werden,

Zum Schluß wurde als Vergleichsmaterial eine Reihe
katholischer Kirchen gezeigt. Zu diesen wäre zu sagen,
daß der noch stark im Historismus wurzelnde Impuls,
der von Dominikus Böhm ausging, überwunden zu sein

der gelegentlich überzeugend geäußert wurde; — daß in

scheint.

unserem Streben nach möglichst geringen Querschnitten

Es liegt nicht im Rahmen der Aufgabe dieser
Zeilen, auf den ergänzenden Teil der Ausstellung, in dem

der konstruktiven Teile die Auffassung der Gotik vom
Material als Träger von „Kräften“ ihre Fortsetzung findet.
Auf diesem Wege kommt man unschwer auf analoge
gotische Räume, — etwa die Sainte Chapelle als Typus,

Kirdien-Amstattung

gezeigt

wurde,

einzugehen.

Zu

beantworten wäre noch die Frage, ob denn unsere Zeit
überhaupt imstande ist, ihre Kirche zu bauen, oder ob
man diese Aufgabe in absehbarer Zeit wird lösen können.
Der Versuch, die Antwort zu formulieren, führt aber auf

vielleicht auch den Chor des Aachener Münsters. Aber
das Licht fällt hier doch etwas von oben herunter und

weltanschauliches Gebiet.

*) Vgl Jahrg. 1928 d. Bl, Nr. 43.
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U. PRAKTISCHE MÖGLICHKEITEN.
Es ist sehr zu begrüßen, daß Professor von Schöfer
f einen Bericht über die evangelische Kirchenbauausstellung
in Essen zu einem Ueberbüdk über die Situation des

heutigen Kirchenbaues erweitert hat.
Den Grund
gedanken seiner Ausführungen ist durchaus zuzustimmen.
Indessen erscheint es angebracht, Mißdeutungen der all

gemein gehaltenen Darlegungen vorzubeugen, indem sic
durch eine Betrachtung der praktischen Möglichkeiten

kirchlichen Landesverbandes die einzelnen Neubauten
maßgeblich zu bestimmen. Es sollte gerade der kirch
lichen Organisation nicht allzu schwer fallen, ihr Bau
wesen dergestalt aus der Zufälligkeit örtlicher „Zuständig
keit“ herauszuheben. Die Arbeit der finanziellen und
organisatorischen Durchführung der Bauvorhaben, die
den Örtlichen Stellen verbleibt, ist im übrigen wichtig und
anstrengend genug, um die Befreiung von künstlerischen

man unserer Zeit die — sicherlich Voraussetzung für den

Entscheidungen nicht als Zurücksetzung wirken zu lassen.
Mit Recht hebt Professor von Schöfer hervor, daß nie
mand eine Kirche wird bauen können, der nicht mit der

Kirchenbau bildende — religiöse und kirchliche Fühl-

. religiösen Idee, die der Kirchenbau verkörpert, innerlich

ergänzt werden. Das praktische Bedürfnis neuer Kirchen

bauten liegt vor und verlangt Erfüllung.

Einerlei, ob

samkeit abspricht oder nicht: es heißt stärkste kulturelle
Wirkungsmöglichkeit verschleudern, wenn man in den
Kultbauten, nicht das beste und reinste an künstlerischer
Ausdrucksform Gestalt gewinnen laßt, was unsere Zeit
vermag.

Angelpunkt bei allem Bauen ist die Bauherrnfrage.
Im Kirchenbau ist sie wichtiger und entscheidender
noch als im Profanbaü. Denn ist die Aufgabe hier
weniger durch Zwecke gebunden, so ist sie auch
weniger durch Zwecke bestimmt. Gerade diese „Zweck
bestimmung“ aber ist es, die alles Bauen erst sinnvoll
macht, ihm das ordnende Urprinzip gibt, auf dem die
Wirkung des Bauens als Kunst beruht. Von entscheiden
der Bedeutung Ist darum zunächst die Ausbildung eines

ausgesprochenen Bauherrnmillens. Dazu ist nötig völlige

verbunden ist. Aber hier legt Un- und Mißverständnis
selbst der reinsten Bauherrnabsicht oft die gefährlichsten
Fallstricke. Das beweisen die immer wiederkehrenden
Kirchenbauaufträge an platteste Stümper. Wiederum ist
der Grund, daß es vom Durchschnittsgemeindepfarrer zu
viel verlangt ist, wenn er das Vorliegen einer solchen

innerlichen Verbundenheit erkennen und abgrenzen soll
von der äußerlichen Bezeugung kirchlicher Gesinnung.

Einem übergeordneten sachverständigen Bauherrnaussdmfi
wird diese Unterscheidung wesentlich leichter möglich
sein.

Gewiß ist es auch dann noch schwierig genug, unter

den Architekten die in derart geläuterter Auffassung
Berufenen ausfindig zu machen. Eines aber muß dem
kirchlichen Bauherrn zur Selbstverständlichkeit werden:
daß nur die Wahl unter den Besten der Architekten

Formulierung in

schaft überhaupt Erfolg verspricht. Ob dazu das Mittel
des Wettbewerbs tauglich ist, scheint zweifelhaft. Jeden

fester, räumlich praktischer Zielsetzung. Heute ist es in
der Tat so, „daß die evangelische Gemeinde nicht weiß,

als die Auslese der künstlerisch überhaupt Geeigneten.

Klärung des Bauprogramms von der liturgischen Seite
her und — wichtiger noch! — seine

was sie will“, wie es Professor von Schöfer mit Recht

kennzeichnet. Gelingt es nicht, diesen Zustand zu be
seitigen, so ist alles Reden und Schreiben umsonst.
Zum kirchlichen Bauherrntnm gehört aber nicht nur

Bauherniwille, sondern die Erkenntnis einer besonderen
Bauherrnpflicht. Der Kirchenbauherr baut nicht für sich
und nicht für die von ihm vertretene Institution, sondern
er baut ein Haus, in dem er als Hirte gläubige, ver

trauende Menschen der Wahrheit des Göttlichen zuführen
will.

Er verführt sie, wenn er sie umgeben läßt von

gebauten Phrasen und Lügen.
Aber diese hohe Pflicht des baulichen Hirten kann
selbst bei reinstem Willen nur erfüllen, wer dazu be

fähigt ist. Auf keinen Fall kann solche Bauherrnfähigheit — die dritte notwendige Komponente des Bauherrntums — bei jedem Pfarrer vorausgesetzt werden, den
ein entstehendes Baubedürfnis „von Amts wegen“ zum
Bauherrn macht. Bauen ist Gemeinwerk von Bauherr

und Architekt. Wie der Architekt die Besonderheit der
Aufgabe durchdringen muß, indem er die abstrakten
Wünsche des Bauherrn durch das Medium künstlerischer
Vorstellungskraft zur Gestalt verdichtet, so muß der Bau
herr ihm entgegenkommen können, indem er—aus dem

Verstehen der allgemeinen und baukulttirellen Möglich
keit unserer Zeit heraus — gefühlsmäßig sein geistiges

Programm auf die materiellen Notwendigkeiten des
künstlerischen Schaffensvorganges abstellt. Nur über

diesem Boden intuitiver Resonanz wird das Verständnis
zu klingen anfangen, das zwischen Bauherr und Archi
tekt notwendig ist, soll ihre Zweiheit sich zur Werkeinheit
verbinden.
Es wird nie gelingen, der Lösung des Problems des
modernen Kirchenbaues näherzukomlnen, wenn die Kirche
sich nicht ein Organ schafft, das zu solcher schöpferischer

falls kann vom Wettbewerb nicht mehr erwartet werden
Unter ihnen den Berufenen zu erkennen, ist dann der

Beginn des Wirkens einer aktiven künstlerischen Bauherrnfähigkeit, die zusammen mit dem ausgewählten
Architekten für den Kirchenbau die eigentlich schöpfe
rische Arbeit leisten muß; gemeinsam einzudringen in die
Besonderheiten der Einzelaufgabe auf der Grundlage des
Einvernehmens im allgemeinen.
Der an sich berechtigten Forderung, „wer nicht
imstande ist, die Aufgabe als Gottesdienst auszuführen,
sollte verzichten“, ist praktisch wohl hinreichend ent
sprochen, wenn eine bewußte Auswahl des Berufenen
erfolgt, wie es oben vorgeschlagen wurde. Im übrigen
wäre es eher Hemmurig als Förderung, wollte der
Architekt — bei aller Notwendigkeit vertieften Ein
dringens in das Problem — sich mit Skrupeln über seine

Sendung allzu sehr quälen. Von diesem Standpunkt aus
hat vielleicht doch der Hinweis auf das „latent Sakrale“
mancher Industriebauten eine gewisse Berechtigung, Wert
voller jedenfalls als übertriebene Aengstlichkeit vor der
Vermischung sakraler und profaner Wirkung ist die
Erkenntnis, daß die klaren Massen und Gliederungen
mancher Industriebauten, die Wucht ihres Mafistabes und
die Spannung ihrer Raumgebilde eine Ausdruckskraft
haben, die für breite Volksschichten wieder ein allgemeinverständliche Sprache redet. Der -„Volksmund“, der in
Frankfurt a. M. Elsässers Markthalle als „Gemüsekirche“
bespöttelt, gibt dem bezeichnenden Ausdruck und schafft
damit eine flinke Erinnerungsbrücke zum Bautyp der
römischen Basilika, die eine ganz ähnliche Zweckbestim
mung nicht gehindert hat, eine Grundform für den
abendländischen Kirchenbau zu liefern. Mit der „Meta
physik der Technik“ allein geht es sicher nicht, und es
soll hier gewiß nicht einem ästhetischen Darwinismus der
„Zweckschönheit“ das Wort geredet werden. Aber in der

Richtung der schon jetzt erkennbaren Entwicklung dürfte

Je geringer die Anzahl der

ein Kirchenbau nur dann stehen, wenn er ausgeht von

daran Beteiligten ist, um so besser. Allzu viel Geeignete
werden ohnehin Picht zu finden sein. Es genügt auch
dazu eine Gruppe von drei bis vier wirklich befähigten

Gefahr übergroß, daß er — außerhalb der Metaphysik
des lebendigen Zeitgeschehens — mit den Wurzeln seines

Bauherrnarheit fähig ist.

Geistlichen.

Sie müsset! das Recht erhalten, als über

geordneter, unmittelbar der obersten Kirchenbehörde
unterstehender Ausschuß für den Bereich des ganzen

den modernen konstruktiven Möglichkeiten. Sonst ist die

ins Transzendente zielenden Schaffens seine Nährquellen
nicht erreicht.
Dr. Gustav Lumpmann.

DIE AUFGABEN DES REICHS VERKEHRSMINISTERIUMS.
Rede des Staatssekretärs Dr.-lng. e. h. G u t b r o d

bei der Feier des zehnjährigen Bestehens des Ministeriums.
7m Festsaal des Ministeriums hatte Reichsoerkehrsminister Dr.h.c. Siegermaid am 21. Januar
eine Feier zur zehnjährigen Erinnerung an den Gründungstag des Reichsverkehrsministeriums, den
9. Januar 1920, veranstaltet. Der Minister begrüßte muh einem kurzen Rückblick auf die Ge
schichte des Ministeriums die nntuesenden früheren 1teichsoerkehrsminister, nachdem er des ver
storbenen Ministers Oeser mit warmen Worten gedacht halte. Er wandte sich dann insbesondere
dem mit seinen Beamten teilnehmenden Generaldirektor der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft
Dr.-lng. e. h. Dorpmüller zu, indem er auf die Gemeinsamkeit der Arbeit für das wirtschaft

liche Wohl des deutschen Volkes hinwies, und dankte schließlich den beiderseitigen Beamten für
die in den vergangenen zehn Jahren geleistete Arbeit.
Generaldirektor Dorpmüller beglücknmnschte das Reichsoerkehrsministerium zu dem Festtage
und erblickte in der jetzigen Einheit der Reichsbahnen die Erfüllung des schon von Bismarck ge
hegten Wunsches. Schwere Zeiten habe die Reichsbahn nach dem Zusammenbruch und durch die
L’mstelhmg auf eine selbständige Gesellschaft zur (Jebernuhme der Reparationslasten durchmachen
müssen, aber sie stelle trotz des scharfen Wettbewerbs der anderen Verkehrsmittel und trotz der
angespannten Finanzen das Wohl der Allgemeinheit höher ah die eigenen Interessen, Dann sprach
Staatssekretär Dr.-lng. Gutbrod über die Entwicklung des Reichsgeclankens im Verkehr und
über die Ziele der ReidtSDerkehrspoliiik.
I.

„Dem Reichsverkehrsministcrinm obliegt zunächst,
die dem allgemeinen Verkehr dienenden Eisenbahnen
und Wasserstraßen sowie die Seezeichen in das Eigentum
und die Verwaltung des Reichs zu überführen“ — so

heißt es in dem Erlaß, der am 9. Januar vor 10 Jahren

von

dem

verewigten

zeichnet wurde.

Reichspräsidenten

Ehert

unter

Das Streben, die Verkehrshoheit und

kehr nötigen Personcnzüge, der erforderlichen Zug
anschlüsse und der notwendigen Güterzüge; sie verlangte
endlich in Artikel 45 die möglichste Gleichmäßigkeit und
Herabsetzung der Gütertarife unter der Kontrolle des
Tarifwesens durch das Reich. Die alte Reichsverfassung
erstrebte, wie es hürst Bismarck als Ministerpräsident
in einem an das preußische Staatsministcrium gerichteten
Schreiben vom 8. Januar 1876 zusammenfafite — das von

die Leitung des Verkehrswesens dem Reiche zu über
tragen, ist nicht erst in den Sturmiagen des Zusammen
bruchs entstanden. Der Gedanke, Verkehr und Reich

einem der besten Kenner unserer Eisenbahngeschichte.

miteinander

der Landesverteidigung entsprechend, ein einheitlich
geordnetes Eisenbahnsystem, die Erhebung der Eisenbahn

zu verbinden,

war schon

in der

großen

Einheitsbewegung der Jahre 1848 und 1849 zu verwirk
lichen versucht worden. Der Entwurf einer Reichsverfassung, welchen die in der Paulskirche in Frankfurt

tagende Nationalversammlung aufstellte, sah bereits vor,
daß die Oberaufsicht und das Recht der Gesetzgebung
Uber die Eisenbahnen und deren Betrieb, soweit es der

Schutz des Reiches oder das Interesse des allgemeinen
Verkehrs erheische, der Rekhsgewalt zustehen solle. Und
in gleicher Weise sollte die Rekhsgewalt auch die Ober
aufsicht und das Recht der Gesetzgebung über die schiff
baren Flüsse haben, welche mehreren deutsdien Staaten
gemeinsam seien. Mit dem Scheitern des Traumes von
einem Deutschen Reiche ging auch der Versuch der
Schaffung einer Reichsverkehrshoheit unter, aber die
Arbeiten der Frankfurter Nationalversammlung waren

nicht vergeblich. Sie haben die Grundlage gebildet, auf
welcher nach der Auseinandersetzung mit Oesterreich die
Verfassung des Norddeutschen Bundes und vier Jahre
später die Verfassung des Deutschen Reiches anfhauen
konnten.
Die Bismarcksche Reichsverfassung überwies im
der Landesverteidigung.

von der T eyen,

veröffentlicht

ist

—,

„der

nationalen Idee wie den. Bedürfnissen des Verkehrs und
zu

einer

wahrhaft

nationalen

Verkehrsanstalt“.

Das

erste Jahrzehnt des alten Reiches, die Jahre von 1871
bis 1879, sind erfüllt von dem Bemühen, das Programm
der Verfassung durchzuführen und dem Reiche den von
der Verfassung gewollten Einfluß auf das deutsche Eisen
bahnwesen zu geben.

Durch Gesetz vom 27. Juni 1873

wurde das Reichseisenbahnamt errichtet, welches neben
der Wahrnehmung der Aufsichtsrechte über die deutschen
Eisenbahnen für die Ausführung der in der Reichsver

fassung enthaltenen Bestimmungen sowie der sonstigen
auf das Eisenbahnwesen bezüglichen Gesetze und ver

fassungsmäßigen Vorschriften Sorge tragen sollte.

Das

Reichseisenbahnamt hat diese Aufgabe nicht erfüllen
können. Der Versuch, ein Reichseisenbahngesetz zu
schaffen, scheiterte ebenso wie der Gedanke, für die
Kontrolle des Reichs über das Tarifwesen eine besondere
gesetzliche Grundlage herzustellen. Fürst Bismarck faßte
schließlich den Plan, die gesamten deutschen Eisenbahnen
für das Reich zu erwerben und brachte im preußischen

Landtag das unter dem 4. Juni 1876 veröffentlichte Gesetz

Artikel 4 Nr. 8 das Eisenbahnwesen der Gesetzgebung
und Beaufsichtigung des Reichs im Interesse des all

gemeinen Verkehrs und

Exzellenz

durch, wonach die preußische Staatsregierung ermächtigt
wurde, mit dem Deutschen Reiche Vertrage abzuschließen,

Sic

durch welche nicht nur die gesamten im Bau oder Betrieb

stattete in Artikel 41 im Interesse der Landesverteidigung

teiligten Bundesregierungen ausgeübt werden konnte;

befindlichen preußischen Staatseisenbahnen nebst allem
Zubehör und allen hinsichtlich des Baues oder Betriebes
von Staatseisenbahnen bestehenden Berechtigungen und
Verpflichtungen des preußischen Staates gegen ange
messene Entschädigung kaufweise dem Deutschen Reiche

sie

übertragen werden, sondern auch alle Befugnisse Preußens

und im Interesse des gemeinsamen Verkehrs das Reich
mit dem Konzessionsrecht neuer Eisenbahnlinien aus, das

gegebenenfalls auch gegen den Widerspruch der be
verlangte

—

und

das

war

das

Entscheidende —.

daß die Eisenbahnen im Interesse des allgemeinen Ver
kehrs wie ein

einheitliches Netz

verwaltet und

bezüglich der Verwaltung und des Betriebes der nicht im
Staatseigentum stehenden Eisenbahnen Preußens auf das
Reich übergehen sollen. Zu einem Angebot der preußischen
Staatsregierung an das Reich auf Uebernahme der preußi
schen Staatsbahnen und der preußischen Staatshoheits
rechte über die damals noch in großem Umfange be

neue

Bahnen nadi einheitlichen Normen angelegt und aus
gerüstet werden sollten; sie schrieb in Artikel 43 die
Einführung übereinstimmender Betriebseinrichtungen vor
und übertrug die Aufsicht über den guten baulichen

Zustand und die gehörige Ausrüstung mit Betriebsmitteln
dem Reiche; sie verpflichtete in Artikel 44 die Eisen
bahnen zur Einrichtung der für den durchgehenden Ver

stehenden Privatbaimen ist es nicht gekommen. Der
preußische Handelsminister, dem bis zum Jahre 1878 in
Preußen das Eisenbahnwesen unterstand, und der preu
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ßische Finanzminister konnten sich über den Kaufpreis,
welcher vom Reich gefordert werden sollte, nicht einigen.
Als dann nach dem Rücktritt des preußischen Finanz
ministers Camphausen im Frühjahr 1878 eine Verständi

geführt. Die Erörterungen hatten aber nicht das geringste
Ergebnis, weil das Reich die ihm zugewiesene Aufsicht
praktisch nicht ausüben konnte. Auch der für die Lösung
des Unterweserproblems eingesetzte Reichskommissar

gung der preußischen Ressorts möglich wurde, war der

konnte Bremen nur den Rat geben, sich in irgendeiner

Widerstand Sachsens und der süddeutschen Bundesstaaten
gegen den Erwerb der preußischen Staatsbahnen durch
das Reich und die damit verbundene Stärkung der Reichs
gewalt so groß geworden, daß Fürst Bismarck den Reichs

Form mit Preußen und Oldenburg zu einigen, wenn es

eisenbahnplan aufgeben mußte. Die Vereinheitlichung im
Eisenbahnwesen, die schon 1871 in der Eisenbahnverkehrs-

ordnung und in der Eisenbahnbau- und -betriebsordnung
ihren Anfang genommen hatte, wurde im Wege der

sich

den

Ausbau der Seezufahrtstrafie zu

den stadt

bremischen Häfen sichern wollte. Ebensowenig hatten
Anregungen des Zentralvereins für Hebung der deutschen
Fluß- und Kanalschiffahrt, des Deutschen Handelstages
und namhafter anderer Wirtschaftskörperschaften, welche
in Denkschriften und öffentlichen Kundgebungen für die

Errichtung eines Reichsstrombauamtes eintraten, irgend

Selbstverwaltung der deutschen Eisenbahnverwaltungen
in gegenseitiger Verständigung ausgebaut und durch die
Verstaatlichung der preußischen Privatbahnen vom Jahre
.1879 wesentlich gefördert. Der Gedanke, die Eisenbahnen

einen Erfolg. Auch das Gesetz vom 24. Dezember 1911,
welches mit der Errichtung von Strombauverbänden die
partikularen Wasserstraßenhoheiten zu einer einheit

in der Hand des Reichs zusammenzufassen, ist gleichwohl
niemals aus der Erörterung verschwunden, und unter dem
Zwang des Weltkrieges sind die deutschen Eisenbahnen

Es scheiterte in der Durchführung an den internationalen

— wenn

auch

unter militärischer Oberleitung

—

lichen Arbeit zusammenfassen wollte, blieb ohneWirkung.

Bindungen, und die Versuche, dem Reiche einen Einfluß
auf den Wasserstraßenverkehr zu geben, blieben ebenso
vergeblich, wie es die Bemühungen auf dem Gebiet des
Eisenbahnwesens geblieben waren.

tat

sächlich vom Reiche als eine Einheit betrieben worden.

Bei den Schiffahrtzeichen (Leuchtfeuern, Tonnen,
Baken und sonstigen Tagesmarken) ist das Reich einen
Schritt weiter gegangen. Nach der Verfassung des Nord
deutschen Bundes sollte der Bundcsgewalt überhaupt
keine Zuständigkeit auf dem Gebiet des Seezeichenwesens
gegeben werden. Die Bestrebungen bei der Gründung
des Norddeutschen Bundes, dem Reiche für die Schiffahrt
zeichen die gleichen Befugnisse der Gesetzgebung und der
Aufsicht zu geben, waren ergebnislos geblieben. Die
Küstenstaaten wollten dem Norddeutschen Bund die Auf
sicht über diese Anlagen nicht zugestehen. Aber schon

In gleicher Weise wie das Eisenbahnwesen hatten die
Verfassungen des Norddeutschen Bundes und des
Deutschen Reiches auch die Herstellung von Wasser
straßen im Interesse der Landesverteidigung und des all
gemeinen Verkehrs sowie den Flößerei- und Schiffahrt

betrieb auf den mehreren Staaten gemeinsamen Wasser
straßen und den Zustand der letzteren der Gesetzgebung
und Beaufsichtigung des Reiches unterstellt. Der erste
Verfassungsentwurf der Nationalversammlung in Frank
furt war weitergegangen und hatte nicht nur die mehreren

Staaten gemeinsamen, sondern alle schiffbaren Flüsse,
Kanäle und sonstigen Wasserstraßen, welche dem all
gemeinen Verkehr dienten, der Reichsgewalt überweisen
wollen: Die preußische Regierung hatte sich in einer
Denkschrift, welche den späteren ersten Präsidenten des
Bundeskanzleramts,

Rudolf

von

Delbrück,

zum

1869 war dieser Widerstand erlahmt. Man erkannte, daß

die Bezeichnung und die Befeuerung der deutschen Küsten
nicht hinter den Maßnahmen anderer Staaten zurüdcstehen dürften und daß eine befriedigende Losung nur
unter Rekhsführung möglich sei. Ein vom Norddeutschen
Bundestag angenommener Initiativ-Antrag sollte eine Er

Ver

fasser hatte, gegen die unterschiedslose Unterstellung
aller Wasserstraßen unter die Reichsgewalt ausgesprochen.
Sie wies darauf hin, welche Schwierigkeiten sich daraus

gänzung der Bundesverfassung bringen. Bevor der Be
schluß aber vom Bunclesrat des Norddeutschen Bundes
verabschiedet werden konnte, war die Reichsgründling
vollzogen, und es bedurfte eines neuen Initiativ-Antrages

ergäben, wenn die bisher einheitlich ausgeübte Staats
hoheit über die Flüsse gespalten würde: in eine Reichs

hoheit, welcher die Sorge für die Schiffahrt obliege, und

des Reichstages, um durch Gesetz vom 3. März 1873 die

in eine bei Preußen verbleibende Landeshoheit, welche

Gesetzgebung und die Aufsicht des Reiches durch einen

die Uferanlieger vor Ueberschwemmungen zu schützen
und über die Anlage von Fähren und Brücken zu ent

Zusatz zu Artikel 4 Ziffer 9 der Reichsverfassung auf das
Seezeichenwesen auszudehnen. Die Aufsicht über die See
zeichen wurde der Marine übertragen und ist von ihr
bis zur Uebernahme der Seezeichenverwaltung durch das

scheiden habe, und daß unter den unausbleiblichen Kon
flikten der beiden Staatsgewalten die Betroffenen am
meisten zu leiden haben würden. Trotz der Unzuträglich

Reichsverkehrsministerium wirksam ausgeübt worden.
Der erste wirklich große und auch durchgeführte
Schritt in der Richtung auf eine Verkehrshoheit des

keiten, welche die Teilung der einheitlichen Flufihoheit
zur Folge hat und die heute noch von der preußischen

Regierung der Errichtung reichseigener Wasserstraßenbehörden entgegengestellt werden, kam die damalige

Reiches ist von der Verfassung des Norddeutschen Bundes
in Artikel 54 getan, der gleichlautend in die Reichs
verfassung von 1871 übergegangen und auch von der

preußische Regierung doch zu dem Ergebnis, daß die
Verwaltungserschwernisse bei den mehrere deutsche Staaten
durchfließenden Wasserstraßen durch die Vorteile, welche
eine einheitliche Zusammenfassung nicht

Weimarer Verfassung übernommen ist: „Die Kauffahrtei
schiffe aller Bundesstaaten bilden eine einheitliche Han
delsmarine.“ Wir sind so sehr daran gewöhnt, die deutsche
Handelsflotte als eine von Natur gegebene Einheit
anzusehen, daß wir uns der Tragweite dieses Verfassungsartikels kaum noch bewußt sind, da wir uns partikulare
Handelsmarinen nicht mehr vorstellen können. Und doch
hatten Preußen und die Hansestädte, vor allem Hamburg,
vor 1867 eigene Handelsmarinen, und der hamburgische
Senator Kirchenpauer, welcher damals einer der Bevoll

nur für den

Verkehr, sondern auch für die gesamte Wasserwirtschaft
mit sich bringe, aufgewogen würden, und sprach sich
bezüglich der gemeinschaftlichen Flüsse für eine zentrale
Verwaltung und Unterhaltung durch das Reich aus. Auf
Grund dieser Denkschrift, die uns zeigt, wie stark 1849
in Preußen der Gedanke einer Verkehrshoheit des Reichs
lebendig war, beschränkte der Verfassungsausschuß der
Nationalversammlung in Frankfurt seine Vorschläge über
die Zuständigkeit des Reiches für die Verwaltung der
Wasserstraßen in zweiter Lesung auf die gemeinschaft
lichen Flüsse und wurde damit für die Gestaltung der
Heidisverfassung von 1871 maßgebend. An Bestrebungen,
dem Reiche Einfluß auch auf den Ausbau und die Ver
waltung der Wasserstraßen zu geben, hat es in der Zeit
nach 1871 nicht gefehlt. Im Reichstage wurde über die
mangelnde Einheit in den strombanlichen Maßnahmen
am Rhein, an der Elbe und Weser lebhaft Beschwerde

mächtigten Hamburgs für die Verhandlungen über die
Gründung des Norddeutschen Bundes war, erhob starke
Bedenken gegen die Zusammenfassung der deutschen
Handelsmarine zu einer Einheit und ihre Stellung unter

die Flagge des Reichs. Er wandte sich in beredten Worten

gegen das Aufgeben der hamburgischen Handelsflagge, die
sich in allen Weltteilen Anerkennung und Ansehen er
worben habe und fürchtete schwere Nachteile für die

Hamburger Seeschiffahrt und den Hamburger Handel. Es
waren dieselben Gründe, welche in den Jahren 1920 und

149

1921 von den Vertretern der Hansestädte gegen den neuen

schrankt und hat sie auf dem Gebiet des Kraftwagen

Flaggenwechsel vorgetragen wurden. Die Hansestädte

verkehrs keine Exefcutiv-Vollmachtcn erhalten, so dürfen
wir doch sagen, daß die Einheit auf dem Gebiete des Ver
kehrswesens in der Hauptsache erreicht ist. Eisenbahn
und Wasserstraßen sind auf das Reich überführt und
stehen im Eigentum und unter wenn auch teilweise

brachten aber der Einheit des Reichs das Opfer ihrer
Handelsmarine und ihrer Flagge?, und wir dürfen heute
rückblickend sagen, daß die Schöpfung der einheitlichen
deutschen Handelsmarine eine Tat war, ohne welche der
große wirtschaftliche Aufschwung des Deutschen Reiches
in den letzten Jahrzehnten vor dem Weltkriege kaum
möglich gewesen wäre.

Mit der Uebernahme der Eisenbahn und Wasser
straßen auf das Reich hat die Verfassung von Weimar

eine nahezu hundert Jahre alte Entwicklung abgeschlos
sen — und hat sie doch nicht zum völligen Abschluß

gebracht:
die Weimarer Verfassung
ist an
Landstraßen und auch an der Luftfahrt fast

vorübergegangen.

Die

Landstraßen,

die

zur

den
ganz

Zeit

des alten Heiligen Römischen Reichs Deutscher Natioli

schon

einmal

Rcichsstraßen

gewesen

w’aren

und

mit der Auflösung des alten Reiches im Jahre 1806 den
Territorialstaaten zufielen, waren von Preußen im Jahre
1875 den Provinzialvcrbändeii zur Selbstverwaltung über

tragen worden. Hätte man damals voraussehen können,
welche Bedeutung die Landstraßen im Zeichen des Kraft
wagens noch einmal gewinnen würden, hätte man sicher

diese der Natur jeder Verkehrsverwaltung zuwider
laufende Dezentralisation nicht durchgeführt, ln den
übrigen Landern sind die Landstraßen auch heute noch
im Eigentum und in der Verwaltung der Landes
regierungen. So wenig irgendeiner der Landesregierungen
oder Provinzialverwaltungen der Vorwurf einer Ver
säumnis auf dem Gebiete des Landstrafienbaues oder der
Landstraßenunterhaltung gemacht werden soll, so mehren
sich doch die Stimmen, welche fordern, daß auch die

großen durchgehenden Landstraßen der einheitlichen Lei
tung und Verwaltung des Reiches übertragen werden
möchten. Die Frage ist heute noch nicht spruchreif. Die
Entwicklung scheint aber dahin zu führen, daß sich das
Reich früher oder später mit dem Gedanken der Ueber
nahme der Landstraßen wird auseinandersetzen müssen.

Eine mit Gesetzeskraft ausgestattetc Verordnung des
Rates der Volksbeauftragten vom 26. November 1918 hatte

das Reichsamt des Innern mit der vorläufigen Ordnung
der Luftfahrt betraut, bis ein Reichsgesetz die Verhält
nisse der Luftfahrt regeln werde. Das Reichsamt des
Innern hatte in Ausübung dieser Vollmacht ein Reichs
luftamt errichtet und durch eine Verordnung vom 7. De

zember 1918 eine Regelung des Luftfahrtrechtes getroffen.
Die Weimarer Verfassung hat sich darauf beschränkt, den
Verkehr mit Kraftfahrzeugen in der Luft der ausschließ
lichen Gesetzgebung des Reiches vorzubchalten. Der
Grund für diese Zurückhaltung wird darin zu suchen sein,
daß sich die Luftfahrt bis 1918 fast ausschließlich als
militärische Luftfahrt entwickelt hatte und daß sich der
Aufbau einer zivilen Verkehrshiftfahrt erst in den An
fängen befand. Die Schwierigkeiten, welche sich in der
Folgezeit aus der Inanspruchnahme einer Luftverkehrspolitik durch die Länder ergaben, sind durch die Zu
sammenfassung aller am Luftverkehr beteiligten Kreise
in der Luft-Hansa und vor allem durch das Luftverkehrs
gesetz im wesentlichen überwunden worden. Alle wich

mittelbarer Verwaltung des Reiches. Die Errichtung
reichseigener Behörden für die Verwaltung der Wasser
straßen wird hoffentlich in einer nahen Zukunft möglich
werden,
TL
Als zweite, an Umfang und Bedeutung erheblich
größere Aufgabe, welche der Erlaß vom 9.' Januar 1920

selbst als Hauptaufgabe bezeichnet, liegt dem Reichsverkehrsministerium ob: die Zusammenfassung des ge
samten Verkehrswesens in einer einheitlichen Zentral

stelle. Aeufierlich scheint die Aufgabe gelöst zu sein;

denn Eisenbahnen und Wasserstraßen, Seeschiffahrt und
Binnenschiffahrt, der Verkehr mit Kraftwagen und die
Luftfahrt sind im Reichsverkehrsministerium vereinigt.
Mit dem Aufbau von Ministerialabteilungen und mit der
Einordnung eines jeden Verkehrsmittels in eine oder
mehrere dieser Abteilungen ist es aber nicht getan. Zu
sammenfassung in einer einheitlichen Zentralstelle ist
mehr, es bedeutet die einheitliche Leitung des gesamten
Verkehrswesens, die Führung einer einheitlichen Reichs

verkehrspolitik. Ist eine einheitliche Reichsverkehrspolitik
überhaupt möglich? Die Frage ist in der Oeffentlichkeit
gestellt worden. Ich glaube, die Frage verneinen, hieße
nicht mehr und nicht weniger, als dem Reich die Fähigkeit
ubzusprechen, die staatliche Führung, die von jeher im
Verkehrswesen vorherrschend und maßgebend gewesen
ist und bis zur Weimarer Verfassung bei den Landes

regierungen gelegen hat, seinerseits auszuüben. Die Frage
verneinen, hieße dem Reich das Armuizeugnis ausstellen,
daß es den starken Hebel, welchen der Ausbau und die

Entwicklung der Verkehrsmittel dem Staate für die Ent
faltung der Wirtschaft in die Hand gibt, nicht richtig ge
brauchen könne, es hieße dem Reiche den Verzicht zu-

mnten, Wirtschaftspolitik, Sicdlungs- und Bevölkerungspolitik zu treiben, die Grenzgebiete an den Kern des
Staatskörpers zu binden und das wirksamste Mittel zur

Festigung des Staatsgefüges auszunutzen. Auch diejenigen,
welche nicht auf dem Boden der Vergesellschaftung aller
Produktionsmittel stehen, auch diejenigen, welche in der

Initiative und Verantwortung des kapitalistischen Unter
nehmers die heute allein denkbare Gestaltungsform der
Güterherstelliing und Güterverteilung sehen, haben
niemals einen Zweifel darüber gelassen, daß im Verkehrs
wesen eine
behren sei.

straffe

staatliche

Führung

nicht zu

ent

Freilich sind die Aufgaben, welche dem Reich und
dem Reichsverkchrsminister als Inhaber und Träger einer

einheitlichen Reichsverkehrspoiitik gestellt sind, sehr viel
schwerer, als sie irgend ein Bundesstaat vor der Staatsumwalzung zu erfüllen gehabt hat. Die Ablösung der
Reichseisenbahn aus der unmittelbaren Verwaltung des
Reiches will ich dabei nicht als besonders erschwerend
hervorheben. Die Deutsche Reichsbahn - Gesellschaft,
welche das ßetriebsrecht an den deutschen Rcichseisen-

tigen Luftlinien bedürfen der Genehmigung des Reichs.
Die Entwicklung des Luftverkehrs wird auf absehbare

bahnen selbständig und unter eigener finanzieller Ver
antwortung ausübt, ist auf Grund der von ihr über
nommenen Tradition und ihrer Schkksalsverbundenheit
mit der deutschen Wirtschaft so stark von dem Bewußtsein
erfüllt, daß ihr Beruf Dienst art Reich und Dienst an der

Zeit von Zuschüssen der öffentlichen Hand abhängig

bleiben. Diese Zuschüsse werden für alle wichtigen Linien
vom Reich bereitgestellt und von diesem nur der Luft-

Hansa überwiesen. Luftverkehr treiben heißt in Kon
tinenten denken; die Luftfahrt muß sich ins Ausland, in
die fremden Weltteile hinein entwickeln. Hier wird immer
das Reich selbst hinter ihr stehen müssen. Seine Führung
auf dem Gebiete der Luftfahrt wird mit zunehmender
Entwicklung des Luftverkehrs zum Weltverkehr nicht
mehr in Frage gestellt werden.
Ist hiernach die Rcichsgewait für den Bau von Land
straßen, den Verkehr mit Kraftfahrzeugen zu Lande und
in der Luft im wesentlichen nur auf die Gesetzgebung be

Volkswirtschaft ist, daß wohl Meinungsverschiedenheiten
darüber möglich sind, mit welchen Mitteln, in welcher
Form und mit welchem Dringlichkeitsgrade die staat
lichen und volkswirtschaftlichen Anforderungen erfüllt
werden können; daß aber niemals die Auffassungen mit
den verantwortlichen Stellen der Reichsregierung darüber
auseinandergehen, daß an der Spitze alles Handelns und
Geschehens der Gedanke an die Notwendigkeiten des
Staates und der Wirtschaft zu stehen hat. Solange man

sich in dem Geist und in den Zielen einig ist, wird sich
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über den jeweils einzuschlagenden Weg eine "Verständi
gung finden lassen.

sich Binnenschiffahrt und Eisenbahn in einer erträglichen
Form miteinander abgefunden. Es kamen wohl Zeiten,

Es lasten aber auf der einheitlichen Reichsverkehrspolitik Bindungen, -welche das Reich nach außen und nach

wie in dem Trockenjahr 1911, wo die Staatsbahnverwal

innen hat eingehen müssen. Nach außen war die Relchs-

ordentlich niedrige Notstandstarife Herausgaben, daß die

regierung gezwungen, die znsammengefaßten deutschen
ßcichseisenbahnen als Subjekt zur Erfüllung der Repara

Binnenschiffahrt über einen Einbruch der Eisenbahn in

tionszahlungen zur Verfügung zu stellen und die Deutsche
Reichsbahn-Gesellschaft zu verpflichten, aus ihrem Roh
ertrag eine Summe von nahezu 4 vH ihres satzungs-

tungen zur Unterstützung

der Landwirtschaft

außer

ihr Arbeitsbereich Beschwerde führte. Im allgemeinen
konnte sich die Binnenschiffahrt innerhalb der ihr durch
die Normaltarife gezogenen Grenzen mit ihren Frachten

bewegen, und auch die Staatsbahnen klagten kaum über

nläfiigen Anlagekapitals für Reparationszwecke abzn-

eine unberechtigte Abwanderung von Transporten an die

liefern. Der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft sind da
her in der Berücksichtigung staatlicher und volkswirt
schaftlicher Bedürfnisse Grenzen gezogen, welche auch die

Binuenschiffahrtuntemehmungen. Der Grund für dieses
uns beute so fremd gewordene friedliche Nebeneiuander-

arbeiten von Eisenbahn und Binnenschiffahrt lag in der

Reichsregierung zu achten hat.

partikularen Tarifpolitik der mitteldeutschen und süd

Nach innen hat sich die Reichsregierung bei

der

Uebernahme der Wasserstraßen von den Landern auf das
Reich verpflichtet, den Mittellandkanal, der von Preußen
als Ost-West-Verbindung zur Verankerung des inneren
Zusammenhalts seiner westlichen und östlichen Provinzen

seit den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts erstrebt

wurde,

die

Rhein-Main-Donau-Verbindung

und

den

Neckar auszubaucn und ist dadurch mit demjenigen Teil
ihrer Verkehrspolitik, welcher den Ausbau des Wasser

straßennetzes betrifft, auf eine zwangläufige Entwicklung
festgeiegt. Die Reichsregierung ist sich der RückWirkungen, welche die Durchführung dieser Bauten auf
andere Landesteile haben wird, voll bewußt und wird sich
der Berechtigung der schon jetzt von verschiedenen Seiten
erhobenen Ausglekhforderuugen nicht entziehen können.

Auf die Entwicklung eigener großer Gedanken, wie den
Ausbau der Nord-Süd-Verbindungen, der bei dem Ver
lauf der mitteldeutschen Ströme nach den deutschen See
häfen einer R c i c h s Verkehrspolitik am nächsten liegt,

deutschen Staaten. Sachsen und die drei süddeutschen
Eisenbahnverwaltungen hatten ihre Tarife sehr stark auf

den ßinncnumschlag auf die Wasserstraßen zugeschnitten.
Wenn sie die Transporte an der Landesgrenze abgeben
mußten, fanden sie es von dem merkantilistischen Stand

punkt aus, den jede Eisenbahnverwaltung einnehmen
muß, vorteilhafter, die Güter über staatsbahneigene Um
schlaghafen auf die Binnenschiffahrt überzuleiten, als daß
sie sie der preußischen Staatsbalm zuführten. Sie trugen
mit dieser Politik nicht nur dazu bei, den Handel in den
Binnemimschlagplätzen ihrer Länder zu beleben — ich
erinnere insbesondere an Mannheim —, sondern sicherten

sich auch die Möglichkeit, durch Einflußnahme auf Binnen-

rchiffahrtunternchmungen den Transport über ihre Lan
desgrenzen hinaus mittelbar in der Hand zu behalten.
Die Deutsche Reichsbahn konnte diese partikulare Tarifpolitik nicht fortsetzen. Erschwerend für die Binnen
schiffahrt kamen hinzu die allgemeine Einarbeitung der
vertikalen Staffel in den Normaltarif, die notwendig der
Uebernahme der Eisenbahn von den Ländern auf das

wird das Reich solange verzichten müssen, als die für
Wasserstraßenbauten überhaupt verfügbar zu machenden

Reich folgte, und die Aufnahme der Grundsätze des kauf
männischen Wettbewerbs und der kaufmännischen Wett
bewerbbekämpf ung in die Betriebs- und Tarifführung der

Geldmittel durch die Erfüllung der staatsvertraglicheil

Verpflichtungen gebunden sind.

Reichsbahn, wozu sich die Deutsche Reichsbahn-Gesell

Das schwierigste und in allen seinen Teilen noch nicht
gelöste Problem bietet sich einer einheitlichen Verkehrs
politik in dem Nebeneinunderbestehen der mit staatlichen
Monopolrechten ausgestatteten, dafür aber mit Beförde

schaft in Erfüllung ihrer Reparationszahlungen ver
pflichtet glaubte. Die Binnenschiffahrt fühlte sich in ihren

geschäftlichen Betätigungsmöglichkeiten angegriffen und
in ihrem Dasein bedroht; sie verlangte Binnenumschlag-

rungszwang zu gleichen und vorher veröffentlichten
Tarifen belasteten Reichsbahn auf der einen Seite und den

tarife zum Ausgleich gegen den Staffeltarif und Schutz

ihres Gewerbes gegen den, ihrer Auffassung nach, mit

auf privatwirtschaftlicher Grundlage arbeitenden Ver
kehrsmitteln, wie Seeschiffahrt, Binnenschiffahrt, Kraft
fahrzeuge und Luftfahrtunternehmungen, auf der anderen
Seite.

dem Betriebsmonopol nicht zu vereinbarenden Wettbewerb

der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft.
Am stärksten zugespitzt hat sich in den letzten Jahren
das Verhältnis des Kraftmagens zur Reichsbahn. Der
Kraftwagen hat eine außerordentliche Verbreitung ge
funden, und die Reichsbahn fürchtet, er werde ihr gerade
diejenigen Güter abziehen, welche wegen ihres hohen
Wertes in die oberen Tarifklassen eingereiht sind und

Das Verhältnis von Seeschiffahrt zur Reichsbahn ist
noch am einfachsten zu ordnen, weil die Bedürfnisse

beider Verkehrsmittel nahezu parallel laufen, Seeschiffahrt
und Eisenbahn sich gegenseitig ergänzen und befruchten.
Die Fälle, wo eine Abgrenzung der beiderseitigen Betatigungsgebietc durch ein Eingreifen des Reiches not
wendig werden kann, beschränken sich auf den Wett
bewerb, in welchem Seeschiffahrt und Reichsbahn bei Be
förderung in der Ost-West- oder West-Ost-Richtung auf

mit ihren Einnahmen für die Reichsbahn zur Niedrig

haltung der Tarifsätze für Rohstoffe und Halbzeug bei
tragen müssen. Von anderer Seite und nicht nur von den

Kraftwagenherstellern und -besitzern wird über die
Kampftarifpolitik der Reichsbahn gegenüber dem Kraft
wagen ebenso lebhaft Klage geführt.
Die Aufgabe, eine einheitliche Verkehrspolitik zu
führen, wird nicht dadurch unlösbar, daß staatlich ge

langen Strecken stehen. Bei den großen gemeinschaftiilichen Interessen, welche Seeschiffahrt und Reichsbahn
miteinander verbinden und die sich ihrerseits fast ganz
mit den Forderungen des Staates und der Volkswirtschaft
decken, treten jene Fälle an Bedeutung für den Verkehr

bundene und frei wirtschaftende Verkehrsmittel neben
einander arbeiten. Wo der Staat Privatwirtschaft!ich
organisierte Verkehrsanstalten mit den staatlichen Zielen

zurück.
Auch das Verhältnis von Luftfahrt und Eisenbahn hat

ein Eingreifen der verkehrspolitischen Leitung des
Reiches noch nicht notwendig gemacht. Luft-Hansa und

nicht mehr für vereinbar hielt, hat er — ich denke an die

Reichsbahn haben sich über einen kombinierten Personenund Güterverkehr auf der Grundlage einheitlicher Fahr
karten und Frachtpapiere bei gegenseitiger innerer Ver
rechnung verständigt ifncl scheinen auf dem Wege zu sein,

des Postregals — immer noch die Mittel gefunden, um

Unterdrückung der Privatposten zur Aufrechterhaltung
seinen Willen durchzusetzen. Auf dem Gebiet des Güterund Personenverkehrs scheinen mir die Verhältnisse noch
nicht die Anwendung der äußersten Mittel gegen eines der
freien Verkehrsmittel zu rechtfertigen. Das Ziel der

für die von einem unserer Wirtschaftsführer verfochtene

»»Synthese“ der verschiedenen Verkehrsmittel eine vor
Nicht ganz so einfach liegt es bei dem Verhältnis von

Reichsverkehrspolitik ist, der Wirtschaft die billigsten
und gleichzeitig mehrere sich den verschiedenartigen Be
dürfnissen und Forderungen anpassende Verkehrsmittel

Binnenschiffahrt und Reichsbahn. Vor dem Kriege hatten

zur Verfügung zu stellen und dabei scharf darüber zu

bildliche Lösung zu geben.
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wachen, daß kein Verkehrsmittel — insbesondere auch

nicht die Deutsche Reichsbahn, welche das Rückgrat des
gesamten deutschen Yerkehrslebens bildet — verkümmert

oder die Fähigkeit verliert, die ihr zugewiesene volks
wirtschaftliche Aufgabe zu erfüllen. Da im Wirtschafts
leben das Pendel bald nach der einen, bald nach der
anderen Seite ausschlägt, in der Regel aber nach einer
gewissen Zeit in die Gleichgewichtslage zurückkehrt, so
wäre es falsch, schon dann, wenn sich ein Verkehrsmittel

in dem gegenseitigen Wettbewerb in seinem Bestand be

droht fühlt, mit starken staatlichen Mitteln einzugreifen.
Alle wirtschaftlichen Bewegungen tragen das Korrektiv
der Rückläufigkeit in sich. Wie die Auseinandersetzungen
zwischen Binnenschiffahrt und Reichsbahn ruhiger zu
werden beginnen, nachdem die Binnenschiffahrt erkannt
hat, daß sie sich den

veränderten

Verhältnissen

aus

eigener Kraft anpassen muß, und die Deutsche Reichs
bahn-Gesellschaft Verständnis für die Notwendigkeit ge
winnt, der Binnenschiffahrt ihre natürliche Lebens- und
Betätigungsraöglichkeit zu lassen, so wird, wie ich über
zeugt bin. auch die Sorge der Reichsbahn über die ihr aus

der Entwicklung des Kraftwagens drohenden Gefahren
im Laufe der Jahre einer ruhigeren Beurteilung Platz
machen. Je mehr es gelingt, durch organische Anpassung
der Reichsbahntarife an

den Kraftwagenverkchr

und

richtige steuerliche Behandlung der Kraftwagennnternehmungen beide Teile auf die ihnen durch die Natur
ihrer Betriebsbedingungen und die Bedürfnisse der Wirt
schaft znfallenden Verkehrsaufgaben zu beschränken, um
so mehr wird es möglich sein, auch im Verhältnis von

Kraftwagen und Reichsbahn den Gedanken der Synthese
der verschiedenen \ eikehrsmittel zur Geltung zu bringen.

Solange die ungeheuren Wellen, welche der Krieg und die

Staatsumwälzung geschlagen haben, noch nicht abgeebbt
sind, scheint mir die Zeit nicht gekommen, für die Losung
der großen Probleme einer einheitlichen Reichsverkehrs
politik endgültige Leitsätze anfzustellen. Wir müssen,
wie in so vielen Fragen unserer Wirtschaftspolitik, auch in

der Verkehrspolitik tastend vergehen und es der Be
urteilung einer spateren Zeit überlassen, ob wir in allen
Fällen die richtige Linie getroffen haben.
Verkehr ist nicht Selbstzweck, sondern nur Mittel zum
Zweck. Verkehr ist der Diener der Wirtschaft und er
scheint mit den Aufwendungen, die er erfordert, in der

Rechnung dessen, der sich seiner bedient, auf Unkostenkonto. Je weiter der Verkehr auf diesem Konto zurück
tritt, um so weniger wirkt er belastend. Jeder, der sich

dem Verkehrswesen widmet, hat sich darüber klar zu
sein, daß er nicht sichtbar Guter erzeugt, sondern daß er
Werte schafft, indem er die Verteilung der Güter ver
mittelt und an ihrer Weiterverarbeitung Anteil hat. Der
vom Verkehr geschaffene Wert ist dabei um so größer, je
mehr jeder versucht, seine Arbeit so billig und wirt
schaftlich wie möglich zu leisten. Verkehrsarbeit fordert

Entsagung und gibt doch eine große Befriedigung, weil
alle, die mit dem Herzen im Verkehr arbeiten, sehen und
beobachten können, wie sich durch ihre Arbeit das Wirt
schaftsleben entwickelt. Wir aber, die wir das Glück
haben, im Rclchsverkehrsministerium an den Aufgaben
des deutschen Verkehrs gestaltend mitzuarbeiten, müssen
uns immer vor Augen halten, daß wir uns nicht in der

Neigung für dieses oder jenes Verkehrsmittel verlieren
dürfen, sondern den großen Gedanken zu wahren haben,
der sich in dem Zusammenklingen der beiden Worte Ver
kehr und Reich verkörpert.

TIEFGRÜNDUNG MIT BRUNNEN IM TONBODEN.
Das’ neue Gebäude

des Gemeinschaftsbahnhofs

der

in

Cleveland (Ohio) einmünclcndon Eisenbahnen hat 52 Stock
werke über Straßenliöhe und zwei darunter.

Ueber einer

unregelmäßigen Grundfläche von etwa 6650 m 2 , deren größte Ab

messungen 92.4 und 80 in sind, erhebt sich sein Stahlgerüst auf
216 m. Die Gründung bilden 87 kreisrunde Pfeiler, von denen
die tiefsten bis Uber 75 m unter Geländehöhe reichen. An der
Baustelle steht nämlich bis zu einer Tiefe von 52 bis 78 m fester
Ton und Sand an. der Wasser führt. Der Ton hat zwar zu

nächst große Standfestigkeit, verliert sie aber unter dem Ein
fluß der Luft, so daß die Ausschälungen in der Baugrube hohem
Druck ausgesetzt werden.
Die Baugrube wurde zunächst auf etwa 15 m Tiefe mit
Hilfe von Löffelbaggern ausgehoben und durch eine Mauer aus

Beton eingefaßt. Das Oberflächen- und das Grundwasser. das
in die Baugrube cindrang, wurde ausgepumpt und durch einen
offenen Graben in einen etwa 1 km entfernten Fluß geleitet.
Von der Sohle der Baugrube aus wurden nunmehr die
Brunnen abgeteuft (Abb. 1 u. 2). Die Arbeit begann mit dem
Ausgraben eines viereckigen Loches (Abb.3), aus dem die Massen
mit Hacke und Schaufel gewonnen wurden. Bis auf Grund
wasserhöhe wurden diese Ausgrabungen mit 7,5 cm starken,

wagerecht liegenden Bohlen ausgckleidet. Dann wurden Spundwandeisen mit Hilfe eines Ramrnhärs. der am Ausleger eines

Löffelbaggers hing, eingetricben.

Im Ton erhielten die Brunnen

kreisrunden Querschnitt; hier wurden sie mit 5 bis 8 cm starken
gespundeten Hartholzpfosten von 1,2 bis 1,8 m Länge ausge

kleidet.

Die Pfosten wurden auf der Innenseite durch Flach-

Die Brunnen wurden, in Höhe der Kcllcrsohle mit einer ge
neigten Holztafel abgedeckt: in diesen Tafeln waren Türen an

gebracht, die sich selbsttätig Öffneten, wenn das aufgezogene
Fördergefäß sich ihnen näherte, und sich dann wieder schlossen.
Oberhalb dieser Tafel entleerte sich das Fördergefäß selbsttätig,
und

sein Inhalt rutschte auf

die Bodenfläche

neben dem

Brunnen, von wo er durch einen Löffelbagger aufgenommen

und zur weiteren Abförderung verladen wurde. Das Heben der
Fördergefäße ging bei den kleineren mit etwa 90 m, bei den
größeren mit etwa 60 m Geschwindigkeit in der Minute vor sich.

Die Auskleidung der Brunnen mußte wegen des Drucks, den
der unter dem Einfluß der Luft zerfallende Ton ausübte, sorg
fältig überwacht werden. Sobald der Durchmesser sich um mehr als
1 cm verkleinerte, wurden 50 cm hohe hölzerne, kreisrunde Kästen,

die mit versetzt zueinander ungeordneten Pfosten ausgesteift
waren, in die Brunnen eingebradit; diese Pfosten wurden durch
Schrauben nach außen gedrückt und preßten so die Auskleidung
gegen den Ton an (Abb. 4). In der Mitte dieser Trommeln blieb

ein freier Raum für den Aufzug. In einzelne Brunnen mußten
bis 22 solcher Kästen eingesetzt werden. Neben der mittleren

Oeffnung wurden Führungslatten angebracht, damit die För
dergefäße nicht etwa von unten an die Auskleidung anstiefien.
Von Zeit zu Zeit wurden die Schrauben, die wie die aussteifenden

Pfosten versetzt zueinander ungeordnet waren, nachgezogen,
so daß die Form und Größe der Auskleidung erhalten blieb.
Reim Ausbetonieren der Brunnen wurden diese Teile von unten
her entfernt, wobei ein etwa 1.8 m hoher freier Raum Über der

jeweiligen Betonoberfläche geschaffen wurde. Im Brunnen hing

cisen 10X2,5 cm zusammengehaUen, die in 60 cm bis 1.2 m

eine Strickleiter, über die die Arbeiter bei einem Unfall ins Freie

Entfernung angebracht wurden. Die Spundwände stützten sich
gegen Innenringe aus U-Eisen mit wagerecht liegendem Steg.

gelangen sollten; im regelmäßigen Betrieb bedienten sie sich auf
dem Weg zur und von der Arbeitsstelle der Fördergefäße.

Im Brunnen arbeiteten, je nach seiner Größe, ein bis vier
Mann, die den Boden mit Druckluftspaten lösten; sie warfen ihn
in Eimer, die von elektrisch angetriebenen Winden gehoben

Das Grundwasser drang in großen Mengen in die Brunnen
ein.

Bis auf etwa 23 m Tiefe wurde es durch Dampfpumpen

gehoben; dann wurden elektrisch angetriebene Kreiselpumpen,

wurden. Zum Antrieb einer solchen Winde diente ein 3 PSMotor. Das Windenseil war über eine Rolle geführt, die an
einem Dreibock über der Winde aufgehängt war. Bei den 16

die tiefste von ihnen etwa 2,45 m über der Sohle, in die Brunnen

eingehängt. Die unteren Pumpen lieferten das Wasser an dariiberliegende, die es weiterheförderten.
Im unteren Teil der Brnnnen traten erhebliche Mengen Gas
auf. Um gegen Ueberraschungen durch Gas und Wasser ge

größten Brunnen, die 2,65 bis 5,15 m Durchmesser haben, wurden
größere Fördergefäße verwendet; um sie zu heben, bedurfte es
eines 50 PS-Motors.

sichert zu sein, wurden mit Hilfe von Erdbohrern 10 cm weite
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Abb. 5.

Schnitt A—B in Abb. 1.

Abb. 4. Schnitt C—D in Abb. 2.
Abb. 1.

Abteufen eines 62,5 m. tiefen

Gründungsbrunnens (oberer Teil).

Abb. 2.

Schnitt durch den unteren

Teil eines Gründungsbrunnens.

Schürflödier bis auf 2 bis 3 m Tiefe unter die jeweilige Arbeits
sohle vorgetrieben. Zuweilen mußte man das Wasser sidi am
Boden ansammeln lassen, und man konnte dann das Austreten

des Gases durch die dabei entstehende Blasenbildung beobachten.
Neben der zur Beleuchtung dienenden elektrischen Lampe hing
in jedem Brunne« noch eine Sicherheitslampe, die die Gegenwart
von Gas anzeigte und selbsttätig verlöschte, wenn das Gas in
solcher Menge austrat, daß die Arbeiter gefährdet wurden. Das
Gas wurde durch Druckluft, die unter 0,7 at Ueberdruck aus

Brunnen gründlich künstlich durchgelüftet. Infolge dieser Vor
sichtsmaßregeln gingen die Gründungsarbeiten ohne Unfall ab.
Nur einmal ersoff ein Brunnen, und es strömte Gas in großer
Menge aus, das sich an der Oberfläche entzündete. Neun Mann
erlitten Brandwunden, kamen aber mit dem Leben davon.
Wenn mit einein Brunnen der feste Fels erreicht war,
wurde in diesen nodi ein 3 m tiefes Schürfloch vorgetrieben, um

fcstzustellen, ob der Fels gesund und tragfähig wäre. Beim
Betonieren wurde in sechs Brunnen gleichzeitig gearbeitet. Es

einer 8 em weiten Leitung am Boden und in der Mitte des

wurden Leistungen bis 535 m s Beton in 24 Stunden erreicht.

Brunnens austrat, ausgetrieben. Außerdem bewirkte das Heben
und Senken der Fördergefäfie, die 1,2 m Durchmesser hatten,
eine Lüftung der Brunnen. Bei stärkerem Gaszudrang wurde
die Arbeit eingestellt; vor ihrer Wiederaufnahme wurde der

Belegschaft war dabei bis 250 Mann stark; sie arbeitete in 7Yistündigen Schichten. Die ganze Arbeit dauerte etwa neun Mo
nate und wurde damit, trotz einer längeren Unterbrechung durch

Die

einen Ausstand, in der dafür vorgesehenen Zeit durchgeführt.

MITTEILUNGEN.
Die Akademie der Künste in Berlin

beim Neubau des Studiengebäudes und Saalbaues des Deut

hat den Regierungsbaumeister a. D, Hans Her t lein, Di
rektor der Dauabteilung des Siemens-Konzerns in Berliu-

München; „Neuere Hamburger Seeschiffkaimauern unter kon

Siemensstadt, und den Professor Dr. h. c. Dr.-Ing. e. h. Paul

Sc hultze-Na umburg in Saaleck zu Mitgliedern der
Sektion für die bildenden Künste gewählt.

schen Museums in München“ von Architekt Karl Bäßler,

struktiven

und

wirtschaftlichen Gesichtspunkten“ von

Obcr-

baurat K. B a r i t s c h, Hamburg.

Der XIII. Kongreß für Heizung und Lüftung
wird hach dreijähriger Pause in der Zeit vom 4. bis 7. Juni

Ausstellungen, Tagungen.

(1. J. in Dortmund tagen.

Der deutsche Betonverein

scheint. im März.

hält seine 33. Hauptversammlung vom 17. bis 19. März d. J. in
Berlin ab. Von den an diesen Tagen vorgesehenen Vor

trägen und Besprechungen technisch-wissenschaftlicher Art, die
im Großen Festsaal bei Kroll, Eingang Querallee, stattfinden

Das endgültige Programm er

Vorläufig ist die Behandlung folgender

Themen in Aussicht genommen: Korrosionserscheinungen an

Zentralheizungen; Gasheizung; Oelheizung; Städteheizungen

(fleizungsaussdiufi); Lüftung von Krankenhäusern und .Schulen
(Lüftungsausschuß); die neuen Bauweisen in bezug auf die

und zu denen auch Gaste willkommen sind, seien genannt die
Vorträge: „Mitteilungen aus neueren Versuchen über die Be
wehrung von Eisenbetonbalken gegen Schubkräfte“ von Pro

Heizung (Bauausschuß).
Deutsche Beteiligung an internationalen Kunstgeroerbehxn&gt;. Kunstausstellungen im Ausland 1930.

fessor O. Graf, Stuttgart; „Fortschritte im Eisenbeton-Hoch
bau im Jahre 1929“ von Regierungsbaumeister n. D. Dr.-Ing.

Im Einvernehmen mit dem Auswärtigen Amt betraute der Aus-

W. Petry, Obercassel; „Beton und Eisenbeton im Wohnungs

stellungsaussdiuß des Deutschen Werkbundes Professor Dr,
Walter G ropius mit der Einrichtung einer kleinen deutschen
Abteilung innerhalb der Frühjahrsausstellung der Societe des

bau" von Direktor Müller, Philipp Holzmann A.-G„ Berlin:
„Eisenbetonbau und Aesthetik“ von Regierungsrat Prof.

E. Blunck, Berlin; „Die Ueberwachung des Betonbaues bei

Artistes decorateurs im Grand Palais in Paris vom 8. Mai

der Deutschen Reichsbahn“ von Reidisbahnrat Vogeler,
Beton“ von Professor Dr.-Ing. e. h. E. Mörsch, Stuttgart.

bis 10. Juli. Die Ausstellung wird einige wenige Räume um
fassen.
Gleichzeitig wird im Rahmen der Internationalen Kunstgewerbe

„Die

ausstellung im Schlosse von M o n z a bei Mailand der Architekt

Berlin; „Ueber den Wert der reduzierten Spannung Beim
Anwendung

des

Gleitbauverfahrens“

von

Dr.-Ing.

K n e e s, Leiter der Abteilung Eisenbetonbau der Siemens-

Ludwig Hilberseimer, ebenfalls als Beauftragter des Deut

Bauunion G, m. b. H., Berlin-Siemensstadt; „Brunnengründung

schen Werkbundes, zwei Räume ausgestalten, die nur eine Aus
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wähl von Gegenständen neuzeitlicher industrieller Formung,
und zwar ausschließlich soldie uns Glas. Porzellan lind Metall,
aufweisen.

Konstruktion und Technik.

„V ES-M itieilungen“.

Betonieren hei Frosi.
Bei Eintritt der strengen Kälte im Winter 1928/29 waren die
Betonarbciten für die üeberführung der neuen Berliner Vorortstrecke von Jungfernheide nadi Gartcnfeld über die Straße

Bohrdanun in Siemensstadt noch im Gange,

Die Widerlager

waren bereits betoniert, die Baugruben für die vier Pfeiler
fundamentc der Zwisdienstützen zum Teil ausgehoben. Und
gerade die Fertigstellung der letzteren war für den ganzen
Bahnbau wichtig, weil die Montage der Eisenkonstruktionen un
abhängig vom Frost an die Betonarbeiten angeschlossen werden
und die. Weiterführimg der Bahnarbeiten dann schon im Früh

jahr folgen konnte. Trotz der strengen Külte wurde daher der
Weiterbau der Betonbauten beschlossen: natürlich mußten alle
Vorkehrungen getroffen werden, um jeden Mißerfolg auszuschließen.
Die einzelne Baugrube für die Herstellung eines Stütz.enlundainents hatte eine Gnmdflädie von 6,80X18,00 m und war

4.00 in tief.

Sic wurde nach beendetem Aushub in Geländehöhe

durcii Bretter und Plane völlig abgedeckt und während der
Betonarbeiten und noch 10 Tage nach her während des Erhär
tung*' und Abbindeprozesses Tag und Nacht hindurch mit drei
OtTen beheizt.

Die Temperatur innerhalb des Baumes war

natürlich nicht gleichmäßig; sie betrug + 8 bis 16° C. bei einer
Außentemperatur von — 18 bis 27° C,

Die Baustoffe, Splitt und Kies, Waren in unmittelbarer Nahe
der Baugrube gelagert. Der Splitt wurde, soweit er durch
gefroren war, zerkleinert; von einer Anwärmung wurde Ab
stand genommen. Die Kieshaufen dagegen, die tief eingefroren
waren, mußten durch Dampf aufgetaut werden, der in einem
Wasserkessel mit 10 m a Heizfläche erzeugt und durch ein Filterrohr von 150 mm Durchmesser dem Kieshaufen mit 80 cbm

Inhalt zugeführt wurde.

Etwa 9 Stunden vor dem Beginn der

Betonherstellung wurde mit der Auftauung begonnen. Durch
den Dampf wurde der Kies auf eine Durdischnittstemperatur
von + 60° gebracht; in der Nähe des Filterrohres wurden
+ 100° erreicht.
Besondere Vorkehrungen gegen Wärmeverluste des zu ver

wendenden Eisenportlandzemeuts sind nicht getroffen worden,
da dieser für die Wärmewirtschaft von untergeordneter Be

deutung ist.
Das Wasser für die Betonherstollung wurde aus einer Lei
tung entnommen und in einem Kessel mit etwa 4 in 2 Heizfläche
erhitzt. Kessel und Mischmaschine waren dicht neben der Bau

grube aufgestellt, so daß die fertige Betonmischung unmittelbar
in die Baugrube hinabgleiten konnte. Beim Eintritt in die
Mischmaschine
-f 40°.

hatte das Wasser eine Temperatur von etwa

Die Mischungszcit betrug 3 Minuten.

Beim

Austritt

des

Betons aus der Mischmaschine wurde eine Durchschnittstempcratur von 4- 17° gemessen. Audi 24 Stunden nach Einbringen

des Betons in die Baugrube, also während des Erhärtungsprozesscs, wurden Messungen vorgenommen und dabei + 42°

festgestellt.

Drei Probebalken, die 6 'Tage in der Baugrube

gelegen hatten und dann 14 Tage im Freien der Külte ausgesetzt
waren, hatten eine mittlere Bruchfestigkeit von 192 kg/cm 2 .

Die Mehrkosten für diese Frostarbeit sind mit nahezu 7 vH

der Kosten der Sommerarheit ermittelt worden. Dieser Betrag
ist im Verhältnis zu den Kosten des gesamten Bauvorhabens und

gegenüber den Vorteilen, die sich daraus für den Zeitpunkt der

Fertigstellung der Bahn ergeben haben, gering.
Berlin.

deutschen Bergbau findet und auch für Tunnelbau und sonstige
Felsarbeiten volle Beachtung verdienen dürfte.
Verfasser
ist Oberingenieur K. Feustel in Gelsenkirchen.

J. Kidinke.

Die Vereinigung elektrotechnischer Spezialfabriken c. V.. Berlin
W 35, Steglitzer Straße 36, gibt vom Beginn dieses Jahres ab
ein neues zweimonatliches Mitteilungsblatt im .Selbstverläge her
aus, das fortlaufend über die Vielseitigkeit der elektrotechnischen
Spezialfabrikatc unterrichten wird. Es soll ein zuverlässiger
Berater hei der Wahl der benötigten Fabrikate, bei'der Auswahl
von Bezugsquellen und Uber die gesamte deutsche ElektroFabrikatinnsindustrie sein. Bezugspreis vierteljährlich 1.50 BM.

Wettbewerbe.
Fünf Vorschläge zum Wetiheruerhtvesen.
1.

Zunächst stelle man Wettbewerbe auf die stabile Basis

der Wahrheit. Also fort mit Perspektiven. Geschickte Per
spektivenzeichner wissen sehr wohl, daß Schauhikler malerische

Spielereien, gewissermaßen virtuelle Bilder sind, unwahre
Schönfarbimgeu, grobe Täuschungen und daher später Ent
täuschungen sein können. Man fordere au Stelle der Schaltbilder
Massenmoclelle, nur sic vermitteln bauliche Ideen fehlerlos und

ohne weiteres nachprüfbar.
2. Man fordere nicht die Zeichnungen sämtlicher Fassaden,
sondern die zweier Ansichten. Dafür aber fordere man zwei
oder mehrere saubere Detailzeichrmngcn. Gerade diese Detail-

zekhmmgen werden das wirklich
gestellte auch wirklich vermitteln.
3.

Gewollte,

wirklich Vor

Grundrisse und Ansichten im Maßstab i : 500 sind hoch

qualifizierter Augenstaub, gefährden die Gesundheit, führen
durch Ermüdung zur Minderung der Arbeitsleistung, vermitteln
das Vorgestelltc unzureichend und sind daher zu verwerfen.
4. Fort mit der Führung von WettbewerbteUnehmerlisteu.
Wer solche Listen führt, der kennt besonders ans kleinen Orten

(Poststempel) den Teilnehmer ohne weiteres. Der höchste und
vornehmste Grundsatz des Wettbewerbs ist und bleibt strengste

Wahrung der Anonymität. Wer die Voraussetzung des Wett
bewerbes (Alter. Beruf. Lokalzugchörigkeit) nicht erfüllt, der
scheidet bei der Preisrichtertagung ohne weiteres aus.
5. Wie bei Lotterien die gesteigerte Gewinnquote

zur

regeren Beteiligung ohne weiteres anreizt, so sollte mau auch die

Wettbewerbe hinsichtlich der Preisverteilung auf eine breitere'
Basis stellen. Z. B. Auslobung nur eines JTanptpreises unter
Fortfall des zweiten und dritten Preises unter Vermehrung der
Ankäufe. Das würde auch ein Zwang zu eindeutiger Ent

scheidung des Preisgerichts sein.

Dr. Maul.

Beuth-Preis 1929 und Beuth-Aufgabe 1930.
Die vorige Beuth-Aufgabe Über „Untersuchungen über die wirt
schaftliche Herstellung von Eisenbahnwagen und Entwurf einer
Wagenbauaustalt“ (vgl, Jahrg. 1929 d. BL, S. 16t) hat keine
Lösung erfahren, die mit dem Preise ausgezeichnet werden
konnte. Die einzige eingereichte Bearbeitung ist aber vom Tech
nischen Oberprüfungsamt als Prüfungsarbeit für den Staats
dienst angenommen worden. Verfasser ist der Regierungsbau
führer des Maschinenbanfaches Werner Baum gart in Berlin.
Als neue Aufgabe für 1930 ist von der Deutschen Maschinen
technischen Gesellschaft der Entwurf von Anlagen zur Ver

sorgung von Lokomotiven mit Kohlenstaub gestellt

(Trocken-

uncl Mahlanlagen für Rohbraunkohle, Lagerung und Tlauptbekohlungsunlage). Die Arbeiten sind bis znm 6. Oktober d. J.
in der Geschäftsstelle. Berlin SW, Lindenstraße 80, abznliefcrn.
Näheres vgl. im i. Heft von „Glasers Annalen" vom 1. Ja
nuar 1930.

Buchbesprechungen.

*

Das Wohnungswesen der Siadi München.

Von der preußischen Geologischen Landesanslalt.
Der geologischen Beratung deutscher Siedler in den früheren

Herausgegehen im Aufträge des Studtrutes München von Sfaclt-

deutschen Kolonien dient seit langem eine Zentralstelle bei der

baudirektor Dr.-lng. Albert G u t. Mit einem Vorwort von Ober

Geologischen Landesanstalt in Berlin, die über alle einschlägigen
Hilfsmittel verfügt und deren Leiter reichliche Auslanderfaltrung besitzt. Außerdem hat die Landesanstalt eine Reihe
von Veröffentlichungen hcrausgegeben. die sich eingehend mit

bürgermeister Seharnag], München. München 1928. Richard

dom geologischen Bau, den Mineralschätzen und der Wasser-

erschließüng der ehemaligen Schutzgebiete befassen.

„Der Bohrhammer

Pflaum.

234 S. in 4° mit 204 Abb.

Geh. 9 RM; für Mitglieder

der Kommunalen Vereinigung für Wohnungswesen 0 RM.
Erschienen ist die Sdirift als Festschrift für die Teilnehmer

der 10. Hauptversammlung der Kommunalen Vereinigung für
Wohnungswesen in München 1928. Sie behandelt monographisch
einzelne Themen, will aber darüber hinaus Grundlagen schaffen
für neue praktisdie Maßnahmen im Wohnungswesen. Als An
regung kann sie dies wohl auch tun, denn sie bringt vielerlei.
Dodi* erscheinen die Aufsätze, obwohl sie alle von berufener

Das Januarheft des 10. Jahrganges der Monatschrift für
Drudduftwirtsdiaft und -Technik „Der Bohrhammer“, heraus
gegeben von der Flottmann-Aktiengesellschaft in Herne, bringt
eine ausführliche Abhandlung über die Entwicklung des Pick
hammers, der in neuerer Zeit wegen seiner Gefahrlosigkeit

neueren Bauten meistenteils die Namen

und

der Wiedergabe von Grundrissen ganz zu sdiweigen.

erheblichen Verbesserung

steigende

Anwendung

im

Seite stammen, redit ungleichartig — zum mindesten vom Stand

punkt des Architekten —, fehlen doch bei der Besprechung der
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ihrer Architekten, von

Auch die

historischen Teile, so interessant sie im einzelnen sind, dürften

dem oben angegebenen praktischen Zweck nicht ganz entsprechen.
Oberbaudirektor B e b 1 o

bringt

als

erstes

eine

geschicht

liche Entwicklung der Stadt als städtebaulicher Körper, ausge• stattet mit einer Reihe schöner und seltener alter Plane. Bau
direktor Dr.-Ing. $ c h e l $ berichtet von den Anfängen der

Der folgende Abschnitt „Bodengewinnung“ ist im Vergleich
zu den übrigen Erörterungen recht knapp. Gerade dieser Absdmitt „Bodengewinnung“ bildet doch den praktischen Hauptpfciler jeder Kalkulation. Die Erkenntnis der geologischen Ver

städtischen Baupolizei, nachdem die große Feuersbnmst vom

hältnisse, ferner das Verständnis für das Ausscheiden der unbraudibaren von den verwendungsfähigen Massen sowie die
Technik des Einbaus der Erdmassen sind die entscheidenden

Jahre 1327 den ersten Anlaß zu baupolizeilichen Maßnahmen

Faktoren. Das Kapitel „Bodengewinnung“ sollte daher stärker

gegeben hat. Sdiels weist nach, daß erst seit 1827 „ausnahms
weise" Wohnungen in Riickgebäuden erlaubt wurden und daß

vom ingenieurgeologischen Denken als vom mathematischen
getragen sein. Angaben über Felsarbeiten fehlen in diesem

diese Bestimmung auch heute noch nicht aufgehoben ist, juristisch

Abschnitt, auch berechtigt die Aufführung von Baggerbetriebs-

also nichts gegen neue schärfere, größere Weiträumigkeit
sichernde Bestimmungen einzuwenden ist. Baudirektor Dr. h. c.

arten zu der Frage noch den Kippbetrieben, die nach mehrfachen

Hans Grassel bringt hübsche Abbildungen, Grundrisse und
Einzelheiten (Decken, Oefen, Türen) aus Münchener Wohnungen
aller Zeiten, weiter Regiernngswohnungsrat Neumüller

von Belang sind. Die Leistungen für das Laden von Hand für

Wohnbauten aus der Zeit vor dem Kriege, Im zweiten Teile des

Buches bespricht Baudirektor Dr.-Ing. Gut die verschiedenen
Methoden, mit denen man versuchte, der Wohnungsnot Herr zu
werden. Den fvnanztechnischen Teil dazu lieferte. Stadtrat Dr.
Helmreich. Wirklich praktische Wohnungsfürsorge an Hand
von Grundrissen und Abbildungen neuerer und älterer Bauten
behandelt erst Oberbaurat M e i t i n g e r im nächsten Kapitel (ab

Seite 15Ü).

Nach einigen Beispielen und Gegenbeispielen aus

der Vorkriegszeit zeigt er die erste Zeilenbausiedlung Deutsch
lands; „die alte Haide“ Prof. Th. Fischers, danach die
neueren genossenschaftlichen
und städtischen Siedlungen
(natürlich noch ohne das „12 000 Wohnungen“-Programm von
1928). Bemerkenswert erscheinen die Obdadilosenwolmungen an
der Landsberger Straße von je 30 bis 40 qm Grundfläche, die
später nach Bedarf jeweils zu zweien zusammengezogen werden
können. In die letzte Arbeit der Stadt, das oben erwähnte, heute

in Durchführung begriffene Wohnungsbauprogramm, führt mit
einer sehr instruktiven Arbeit Stadtrat Preis ein.

Professor

Dr. Wilhelm Morgenroth, der Leiter des statistischen Amtes
der Stadt, ergänzt diese Angaben durch eine Reihe wertvoller
Tabellen über die Zusammenhänge zwischen Bevölkerungswachs

tum und Wohnungsbau, Bclegungsdichtigkeit, Wohnungsgröfieu
und abnehmende Kopfzahl der Familien. Den Schluß bilden die
von Prof. Busching beigesteuerten Einzelbcsprechungen von

Bautypen der gemeinnützigen Bauvereinigungen.
Max Sdioen.

Massenermittlung, Massenoerteilung und Kosten der Erdarbeiten.
Von Prof. Dr.-Ing. Wilhelm Müller. Berlin 1929. Wilhelm Ernst
ii. Sohn. VIII u. 94 S. in gr. 8° mit 55 Abb. Geh. 7,50 RM.

Seit dem längst vergriffenen Büchlein Goerings mit dem
gleichen Titel ist mit der oben genannten Schrift nadi etwa
40 Jahren dem entwerfenden Ingenieur ein neues Werkzeug in
die Hand gegeben. Zunächst sind die vielen Untersuchungen

und Erfahrungen in der graphischen Massenermittlung und
-Verteilung in klarer Form zusammengefaßt — getragen von dem

Ziel. Einfachheit und Genauigkeit mit der Zweckmäßigkeit in

Einklang zu bringen.

Bodengewinnung und -Forderung bilden

den zweiten Hauptteil, worin modernes Gerät, in wenige
Gruppen gegliedert, bei seinem Einsatz auf der Baustelle und
in seinen Leistungen gezeigt wird. Den Schluß der Ausführungen
bildet die Kostenermittlung in enger Verbindung mit der zweck
mäßigsten Massenverteilung, erläutert durch ein ausführliches
Beispiel. Die kurze Fassung des umfangreichen Stoffes in
diesem Werke dürfte bei seiner Benutzung für die Beherrschung
dos in Jahrzehnten weitercntwickelten Stoffes besonders will

kommen sein.
Im einzelnen sei folgendes bemerkt.

Ausgehend vom Göringsdien Verfahren für die Massenermittlung, zeigt der Verfasser
ein von ihm gefundenes Verfahren, wonach der genaue Inhalt
von Erdkörpern — d. h. der Bahnkörperinhalt — unter Berück

sichtigung der Geländequerneigung und des Raumfehlers gegen
über der üblichen Berechmmgsart aus den gemittelten End
flächen mittels eines Profilmafistabes unmittelbar aus

dem

Längenprofil des Verkehrsweges abgegriffen wird. Die erreichte
Genauigkeit dürfte jedoch im Verhältnis zum Planmaßstab der
allgemeinen Vorarbeiten (1 ; 10000) und im Hinblick auf den

Ungenauigkeitsgrad der geologischen Vorarbeiten nicht erforder
lich sein. Es soll daher die Anregung gegeben werden, die Ver
fahren zur Massenermittlung für allgemeine und ausführliche
Vorarbeiten zu trennen, wobei für die letzteren dem Müllersdien
Verfahren mit Fortfall des Flächenprofils der Vorzug zu geben

ist. Für die allgemeinen Vorarbeiten dagegen sind der Göringsdie Flädienmaflstab für quergeneigtes Gelände und der recht
einfache Dolezaleksdie Maßstab (vgl. von Glasser, Die
graph. Verfahren 1914, S. 94; Springer) als ausreichend anzusehen.

Richtungen für den Bau und die Erhaltung des Bahnkörpers

die festeren Bodenarten sind reichlich hoch angegeben.
Abschnitt „Bodenförderung“ wurde der Ermittlung von
Zugkraft, Anfuhr- und Bremsleistung breiter Raum gegeben.
Dem Zuschnitt des Buches für die Praxis dürfte die tabellarische
Form der Auswertung eine wertvolle Ergänzung sein (vgl.

Im

Dr.-Ing. Hugo Ritter, Kostenberechnung im Ingenieurbau,
1922; Springer).

Für die „Massenermittlung“, die die geringsten Förderkosten
ergeben soll, wird ein Verfahren entwickelt, das nur „ein' ein

maliges Veranschlagen nötig macht, eine einwandfreie Vergleichs-

Unterlage für die Wahl der günstigsten Förderart bietet mid auch

schnell und zuverlässig die vorteilhafteste Massenverteilung
sowie die endgültige Kostenermittlung der Erdarbeiten liefert“.
Auch hier mag gesagt sein, daß dieses Verfahren für ausführliche

Vorarbeiten zweckmäßig sein dürfte; für die generellen Vor
arbeiten erscheint es jedodi zu weitgehend.
Was die Gesaratanordnung des Stoffes betrifft, so wäre er

wünscht, den Abschnitt Massenverteilung der Massenermittlung
folgen, zu lassen, die Abschnitte Bodengewinnung, Bode^iförderung, Kostencrmittlung dann anzuschließen und die Trennung
, der verschiedenen Verfahren für allgemeine und ausführliche

Vorarbeiten schärfer durchzuführen. Die generellen Vorarbeiten
fordern einfache Rechnungsgänge, weil das Aufsudien der zweck
mäßigsten Linie mit den jeweiligen Kostenermittlungen viel Zeit
und Arbeit erfordert und weil die Grenzen der Genauigkeit mit
Rücksicht auf den Grad der Erkenntnis geologischer Verhältnisse
nicht so scharf gesetzt werden brauchen. Auf die Betonung der
geologischen Faktoren dürfte mehr Wert zu legen sein; denn
Einschnitt, Anschnitt und Schüttung sollen nicht allein vom
Massenausglcidi, den man mit Lineal und Zirkel dargestellt hat,
sondern auch vom geophysikalischen Bewußtsein über die Ein
griffe in die Erdrinde getragen sein. Nidit die Massen, sondern
die Beschaffenheit der auszugleichenden Massen bilden die

Grundlage der Kostenermittlung, Bei richtiger Bewertung wird
manchen Schwierigkeiten während des Baues, jahrelangen Pro
zessen oder Schiedsgeriditsverfahren die Spitze abgebrochen

werden können.
Aus diesen Gründen sei der Wunsch gestattet, bei einer Neu

auflage des gewiß viel verlangten Buches den ersten Teil der
Massenermittlung und -Verteilung von mathematischen Gesichts
punkten, den zweiten Teil der Bodengewinnung, -Förderung und
des Einbaus von ingenieurgeologischem Denken leiten zu lassen
und deren Faktoren im dritten Abschnitt Kostenermittlung zu

berücksichtigen.

Dr.-Ing. Biermann.

Besonderes vom Knicken.
Vom Wirklichen Geheimen Oberbaurat Dr.-Ing. Dr. Zimmer
mann. Sonderausgabe aus den Sitzungsberichten der preu
ßischen Akademie der Wissenschaften. 1929. XVII. Berlin 1929.

Verlag der Akademie der Wissenschaften. In Kommission bei
W. de Gruyter u. Ko. 9 S. in gr. 8°.

Geh. 1,00 RM.

Tn dem vorliegenden Heft, das bei der Bedeutung des Ver
fassers einer Empfehlung nicht bedarf, faßt Zimmermann im
ersten Abschnitt die Ergebnisse seiner bisherigen Unter
suchungen kurz zusammen, die den Beweis erbracht haben, daß
auch ein nicht gerader Stab, an dem die Längskraft an End
hebeln angreift und auf den Kräfte senkrecht zur Achse

wirken, die Eulergrenze erreichen kann.
Veröffentlichung

hatte

er

für

einen

In seiner vorigen
solchen

Stab

von

unsymmetrischer Achsenform mit einer quergerichteten Einzel
last und einer gleichmäßig verteilten Belastung gleicher Rich
tung eine Gleichung für die Durchbiegung in Stabmitte ab
geleitet, die gleichzeitig die Knickbiegung und die „Grenz
ausbiegung“ enthält, d. h. die im Augenblick: der Erreichung der
Knicklast vorhandene elastische Ausbiegung der Stabmitte.
In

auf

dem

jetzt

erschienenen Heft beschränkt er sich

die Durchbiegung

in

Stabmitte,

sondern

nicht

stellt

in

allgemeiner Form die Gleichung der Biegungslinie auf, die die
Durchbiegung als Funktion der Stababszisse liefert, und zwar
auch in einer Form, die die Kuickbediugung und die Grenz-

ausbiegung für jeden beliebigen Punkt der Stabadise enthält.

bedingung ergeben, und weist darauf hin, daß in gewissen

Er stellt dann noch eine zweite ähnliche Gleichung auf für die
Verdrehung der Tangente an einem beliebigen Punkt der

Fällen die Benutzung der zweiten Gieidiung vorzuziehen sei.
Die Absicht des Verfassers, seine Untersuchungen in Budiform herauszugeben, wird zweifellos von allen FadigenOssen
mit Freude begrüßt werden.

Stabadise, die die Kuickbedingung und die Grenzverdrehung,
d. h. die Tangentendrehung bei Erreichen der Knickgrenze, ent
hält. Er stellt fest, daß beide Gleichungen dieselbe Knick

Petermann.

AMTLICHE NACHRICHTEN.
Preußen.

Güntherschulze, ist vom 1. April ab zum ordentlichen

Die Staatsprüfung haben bestanden: die Reglern ngsbauführer Edzard Blumenberg, Willy Obitz (Wasser- und

Professor für Elektrotechnik in der Mechanischen Abteilung der
Technischen Hochschule Dresden ernannt worden.

Straßenbaufadi). — Bernhard Grothe (Eisenbahn- und
Straßenbaufach); — Fritz Bredenbreuker, Ernst Ker

sting, Helmut Jung (Masdiinenbaufadi).
Der Stadlbaurat Dr.-Ing. Hermann Dieter in Duisburg
ist gestorben.

Bayern.
Der Oherbaurat i, R. Heinrich Wallraff in Nürnberg,
früher Vorstand der städtischen Hochbauverwaltung daselbst,

ist gestorben.

Deutsches Reich.
Reichsbahngesellschaft. Ernannt sind: zum Reichsbahnoberrat: die Reidisbahnräte Böttcher, Vorstand des Betriebsamts Gera, Fichelscher, Vorstand des Betriebsamts
Münster am Stein, Jonas, Vorstund des Betriebsamts Betz
dorf a. d. Sieg, Fechter, Vorstand des Betriebsamts Ko
blenz 2, B e g e r, Vorstand des Betriebsamts Sdineidemühl I,

und K ü s e 1, Dezernent

(Mitglied)

der Reichsbahndirektion

Breslau; — zum Reidisbahnrat: der Regierungsrat Lüttke
beim Abnahmeamt Berlin 1, der Chemiker Dr. phil. K r ä m e r

beim Ausbesserungswerk Brandenburg-West, die Reichsbuhn
baumeister Leicht beim Betriebsamt Waldenburg i. Schles.,
E issenhauer beim Betriebsamt Koblenz 1, der Reichsbahnamtmanu Gum mich, Vorstand des Betriebsamts Allen
stein 2; — zum Reichsbahnamtmann: die technischen Reichs

bahnoberinspektoren Heyden in Breslau, Henningei in
Erfurt, Adam in Allenstein, Seidensticker in Königs
berg i. Pr., Köhler in Münster i. Westf., Gummich in
Küstrin und Schneider in Karlsruhe.
Versetzt ist der Reichsbahnbaumeister Dr. rer. pol. Lutz,
bisher beim Betriebsamt Hagen i, Westf. 1, zur Reichsbahn
direktion Elberfeld.

Sachsen.
Der

Leiter

des

Röhrenlaboratoriums

der

Osrum-Aktien

gesellschaft Berlin, Professor Dr. Günther Adolf Eugen August

Durch

Entschließung

Württemberg.
des

Wirtsdiaftsministeriums ist Prof.

Ke ue lieber, Vorstand der Beratungsstelle für das Bau
gewerbe beim Landesgewerbeamt, auf Ansuchen von diesem

Amt enthoben und Dipl.-lng. Schleicher, seitheriger Stell
vertreter des Vorstands der Beratungsstelle für das Bau
gewerbe, zum Vorstand dieser Anstalt berufen worden.
Das Staatsministerium hat dem Vorstand der staatl. Be

ratungsstelle für das Baugewerbe, Dipl.-lng. Schleicher,
für die Dauer der Bekleidung dieser Stelle die Amtsbezeich
nung „Baurat“ verliehen.
Bei der im Herbst 1929 abgehaltenen Staatsprüfung im
Maschineningenieurfach einschließlich Elektrotechnik sind die
nachstehenden Prüflinge: Erich Hof manu aus Heilbronn,
Eduard Sch m i d aus Stuttgart, Theo Schwarz aus Göp
pingen und Rudolf Wagner aus Heilbronn für befähigt er

klärt worden. Sie haben die
meister“ erhalten.

Bezeichnung „Regierungsbau-

Baden.
Der Regierurigsbaurat Josef Schweb r in Ueberlingcn ist in
den Ruhestand getreten.
Der Oberbaurat i. R. Hermann Zutt in Karlsruhe, früher

Kollegialmitglied der ehemaligen Generaldirektion der badi
schen Staatseisenbahnen, ist gestorben.

BILDNACHRICHTEN.
BAUTEN AUS ZOOLOGISC HEN GARTEN.

Zürich, Raubtierhaus.

Zürich, Vogelhaus, Innenansicht.

Architekten Sieger und Egender.

Züridi, Lömenzivinger.

Ardiileklen Sieger und Egender.
Aus „Das Werk".

Zürich, Vogelhaus, Aquarium, Terrarium.

Aus „Das Werk“.

Kopenhagen, Affenhaus.

Kopenhagen. Affenhaus.

Ardiitekt Prof. Eduard Thomsen.
Aus „Die Pyramide“.

Sdmflleitung; Berlin C 2, Am Festungsgraben I. Für den nidiiarntlidieu Teil verantwortlich: Richard Bergius, Berlin,
Druck: Guido Hackebeil A--G., Berlin SW 48. Wilhelms!raße 118.
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Ansicht Ecke Schinkelstraße und RuhraUee.

V ER BAN DSPRÄSl Dl LI M
DES SIEDLUNGSVERBANDES RUHRKOHLENBEZIRK IN ESSEN.
Architekt; Professor E d m und Körner, Essen.

Die Staatsaufsicht über den Siedlungsverband Ruhr
kohlenbezirk im Rahmen der gesetzlich festgelegten

der Straßenkreuzung zu fördern —, durch Zurücklegung

Zuständigkeiten

schluß an die Baugruppe auf dem Nachbargruiidstück zu
erzielen —, durch Rücklegung der Front an der Ruhrallee

wird

von

einer

dem

der Front au der Schinkelstraße — um einen guten An

preußischen

Ministerium für Yolkswohlfahrt ungegliederten be
sonderen Staatsbehörde, dem Verbandspräsidentcn, wahr
genommen.

und durch den dort angeordneten vorspringenden Bauteil

Nachdem die Geschäftsräume für das Ver-

auf der Höhe ist bei Anwendung einfachster und spar
samster Mittel eine Baugruppe geschaffen, die sowohl den
Charakter eines öffentlichen Dienstgebäudes betont, als sich

bandspräsidium fast acht Jahre lang in behelf mäßigen
Räumen — die noch dazu mehrfach gewechselt werden
mußten — uutergebracht waren, wurde im Mai 1928 mit

auch in die örtlichen Gegebenheiten zwanglos einfügt.

dem Neuhau eines Geschäftsgebäudes auf einem von der
Stadt Essen zur Verfügung gestellten Gelände im Südost
viertel der Stadt begonnen, um endlich die dringende
Raumfrage zu lösen.
Der Bauplatz ist etwa 5300 qm groß, liegt am Schniü-

Die Bauten auf den Nachbargrundstücken sind zwei Ge
schosse hoch, deshalb beschränkt sich auch bei dem

Geschäftsgebäude die Höhenentwicklung auf die gleiche
Stockwerkzahl über dem Sockelgeschoß. In Ausnutzung
der vorhandenen Höhenlinien des Geländes konnte auf das

punkt von Ruhrallee und Schinkelstraße, die Hauptfront
nach Westen gerichtet. Das Gelände ist stark abfallend,
der Unterschied von der Nachbargrenze an der Ruhrallcc
bis zu der Grenze an der Schinkelstraße beträgt 4,50 in.

Die Aufgabe verlangte, das Gebäude in ein Stadtviertel
mit teils offener, teils geschlossener, aber ausschließlicher
Wohnbauweise einzufügen. Durch Bildung des kleinen
Freiplatzes an der Ecke — um die Uebersielitlichkcit an

Kellergeschoß verzichtet und das Sockelgeschoß als voll
wertiges Bürogesdioß benutzt werden. Diese Räume sind
vorläufig au andere behördliche Zweigstellen vermietet, sie
bilden die Raumreserve für das Verbandspräsidium.
An das Dienstgebäude schließt sich unmittelbar das
Wohngebäude für den Präsidenten an. Die Trennung der
beiden, zwei verschiedenen Zwecken dienenden Baugruppen
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ist klar erkennbar, trotzdem sind sie zwanglos zu einer

Ziegeln gedeckt.

Kinholt zusainmengefügt.

ist der preußische Adler mit der Gebäudebezeichnuiig an
gebracht; das markante Wappentier ist von Bildhauer
Mailänder nach gegebenen Skizzen modelliert. Im
Innern fehlt noch an einzelnen Stellen vorgesehener künst

Der Bau ist technisch so durchgeführt, daß die Raum-

einteilung ohne Schwierigkeit zu ändern ist; in der Woh
nung des Präsidenten ist durch Einbeziehung eines großen
Vomuunes im Sockelgeschoß in das Treppenhaus mit ein

lerischer Schmuck, der durch Schenkungen ermöglicht

fachsten Mitteln eine großzügige vornehme Raumwirkung

werden soll. Im Vestibül wird eine große Metallplastik
von Bildhauer hämmert, ein Relief, das die Tätigkeit

geschaffen.
Das Sockelgeschoß ist im Aeufiern mit Klinkern ver

des Verbandes symbolisiert, Aufstellung finden.

blendet, die Fronten der Obergeschosse haben weißgrauen
Kellenputz erhalten.

An der Hauseckc über dem Eingang

Die Gesamtkosten belaufen sich auf etwa 480 000 RM.

Für den Eingang zum Geschäfts

Der Bau ist in sehr kurzer Zeit fertiggestellt worden. Der

gebäude ist in sparsamer Weise Rochlitzer Porphyr ver
wendet. Das ziemlich flach gehaltene Dach ist mit grauen

Rohbau dauerte 2 lA Monate, sechs Monate nach Beendigung
der Erdarbeiten war der Bau bezugsreif.
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Ansicht
l'räsidenten-

wohnung.
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Große Halle.

MUSIKLANDHEIM FRANKFURT AN DER ODER.

160

Ansicht von Süden.

MUSIKLANDHEIM FRANKFURT AN DER ODER.
Architekt: Profesor D. h. c. Otto B a r t n i n g.

Die Anlage dient einer besonderen Form musi

poclest öffnen.

Eingeschossig setzt rechts ein in die
an mit den Verwaltungsräumen, links der Flügel mit den Unterrichts

kalischer Erziehung, die gegenüber dem üblichen Schul betrieb grundsätzlich neu ist. Es werden darin Kurse
abgehalten für musikalisch Begabte und bis zu einem
gewissen Grade "Vergebt Id etc. Insbesondere ist dabei an

Straßen flucht vorspringender Anbau

und Wirtschaftsräumen.

Lehrer und Jugendpfleger gedacht. Unterrichtziel ist
neben einer Vertiefung und Pflege der gesanglichen und
instrumentalen Musikausübung die Herausarbeitung der
in der Musik gegebenen sozial-ethischen Einwirkungsmöglichkeit zur Volkserziehung. Die Unterrichtmethode
ist deshalb auf Zusammenwirken und -lernen auf gebaut

Wo dieser Gebäuclezug ab-

gcknickt ist. um sich der Flucht der Gnesener Straße an
zuschließen. ist nach dem Garten zu ein zweigeschossiger

Rundbau ungeordnet, der im Untergeschoß den Speise
saal aufnimmt, im Obergeschoß einen Uebungs- und Vor
tragsraum. Nach Osten, an der anderen Seite der Halle,
schließt der zweigeschossige Wohnflügel an. Einseitig, an

einem winkelförmig abgebogenen Flur, liegen 51 Einzel

in dem Sinne, daß die Lehr- und Lern gerne! nscha ft sich
während der Kurse zu einer Heimgemeinschaft verbindet.
Der C horgesang spielt dabei eine besondere Rolle. Da
neben sollen auch der Musik angelagerte Gebiete, wie

äußere Erscheinung der Anlage wird bestimmt durch die

I an/, Laienspiel und Öprachdnrehbildiing, herangezogen

manern der einzelnen Gebäudeflügel.

wohn räume. teils nach Süden, teils nach Westen.
karge Bescheidenheit

ziegelgedeckton

werden.

beiderseitig

Garten von
Eine große.

entstanden,

zwei Seiten winkelförmig
im Grundriß rechteckige

die

von

hohen,

bis

zum Dach fuß reichenden

Fenstern erleuchtet wird. Die Fensterflächen setzen sich
nach unten fort in je sechs Flügeltüren, die den Hallen

Grundstück — ein mit alten Obstbäumen regelmäßig be
pflanzter Garten — diese Absicht. So ist denn eine lang

Anlage

mit

über den Giebel-

zentrale Spiele und Bewegungsübungen dient die im
Grundriß quadratische Hallenmitte, die in voller Breite

äußerlich einen entsprechenden baulichen Ausdruck zu
geben. Die Lage am Rande der Stadt im weiten ebenen
Feld bestärkte darin. Schließlich unterstützte noch das

gehöftartige

Backstein mauern

roten Satteldächern

Die große Halle ist für rhythmische, musikalische
und darstellende Hebungen jeder Art eingerichtet. Für

Es lag nahe, der Verwandtschaft dieses Gemein
schaftsgedankens mit dem klösterlichen Lehrbetrieb auch

gestreckte

der roten

Die

raum nach beiden Seiten mit dem landschaftlichen Freiraum verbinden. Am Ende der Fensterreihe springen an
jeder Wand zwei Pfeiler ins Raum innere vor, die neben

den

umschließt.
Halle am

statischen Zwecken einer räumlichen Abgrenzung der
Hallencnden dienen. Das östliche Hallenende, um
zwei Stufen erhöht, mit einer durch zwei seitliche Treppen

Scheitel des Winkels bildet nach Lage, Umfang und
überragender Höhe den Kern des Ganzen. An ihrer
Kopfseite an der Gnesener Straße liegt der Eingang,
dessen drei Flügeltüren sich nach einem breiten Frei-

erreichbaren

Galerie

au

einfachen Bühnenraum.
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der

Rückwand

bildet,

einen

Der entsprechende Hallenteil

«

gegenüber hat ein Sitzstufenpodiuin, zwischen dessen
beiden Armen der Hauptzugang liegt* Darüber soll eine
Orgel eingebaut werden. Die Hallendecke bildet der
offene Raum des flachen Satteldaches.
Die Wohnränme sind nur 9 qm groß.

Jeder Raum

hat einen eingebauten Schrank, ein Bett, das am Tag als
Sitz- und Ruhesofu dient, und einen Tisch mit zwei
Stühlen. Die breiten dreiteiligen Fenster erhöhen den
Eindruck der freundlichen Weiträumigkeit, die trotzdem
erzielt ist. Wasch- und Baderäume sind gemeinsam. Die
gesamte Innenausstattung ist eine Arbeit der staatlichen
Bauhochschule in Weimar. Die Baukosten betrugen
rd. 300 000 RM.

in den Bauzweck. Hierzu ist Professor Bartning besser als oiole
andere berufen durch seine verdienstvollen Arbeiten über mo

derne, besonders kirchliche Bauprobleme. Aber gerade darum
kann nicht verschwiegen werden, daß die Lösung enttäuscht, die
er für das Frankfurter Musikheim gewählt hat. Die Grtindnofe
der Schlichtheit, die sidier hier mehr wie irgendwo berechtigt ist,
wird umgedeuiel in eine Art von gelehrter Handwerklidikeit.

[Kennzeichnend dafür Einzelausbildungen wie etwa die recht
winklig abgetreppte Rolhchichteinbindung an den Giebeln (S. 16t
u. 164, oben), die Beziehungslosigkeit gleicher Leibungstiefen für
verschiedene Fenstergrößen, der dekorative Dadtverband de»
oberen Raumes im Rundbau (S.165, oben link»).} Und der Ge
danke des im Ideellen beruhenden GemeinschafUebens bringt e»
in Grundriß und Aufbau nicht über Anklänge an klösterliche

Mit der örtlichen Bauleitung war das

Vorbilder, wozu die wirklidi modernen Innenräume in unver

städtische Hochbauamt betraut.

einbarem Gegensatz stehen.

So erhält das Aeußere, ganz ab

gesehen von Einzelheiten wie der Dachform oder dem roman

Schriftleitung: Das Neuartige der Aufgabe und ihre
Besonderheit bot der baulichen Gestaltung zweifellos starke

tisierenden Rundbau, eine nicht unmittelbar überzeugende Hal
tung, die — nur auf dem Umweg über literarisch-begriffliche
Gedankengänge oerstündhdi — dem geistigen Bauprogramm
nicht entspricht, das neue und im Grunde „volkstümliche“ Ziele
sucht.
Dr. C. L.

Schmierigkeiten hauptsächlich, deshalb, weil sie — sollte über
haupt ein wesenseigner Ausdruck zustande kommen — nur zu

lösen war durch über gewöhnlich tiefes Einfühlen und Versenken
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Ansicht von Siidmeslen gegen die Halle,

Hauptzugang.

Große Halle.
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Treppenausbildung.

Erdgesdwßßur im Wohnflügel
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UBER NEUE AKUSTISCHE EOF VERFAHREN.
Von Privatdozent Dr. E. Lübcke, Berliu-Siemensstadt.
Die Entwicklung der Schalltechnik hat in den letzten
Jahren nicht nur zu einer Vervollkommnung der Laut
sprecher und Sprechmaschinen, sondern auch zu einem
Aushau der akustischen Lotverfahrcn geführt. Man ver

fügt heute über eine Anzahl akustischer Lote, welche mit
großer Genauigkeit und vor allem Schnelligkeit die Tiefe
zu messen gestatten. Die Anforderungen, welche ein Ozean

dampfer, ein Forschungsclampfer, ein Fischdampfer und
ein Kriegsschiff an ein Lot stellen, sind so unterschiedlich,
daß mau verschiedene Geräte gebaut hat, um erstere er

füllen zu können. Allen ihren Formen ist aber gemeinsam,
daß man für die Tiefenmessung, ob sie nun von einem

Schiff auf See oder einem Flugzeug in der Luft erfolgt,
niemals eine materielle Verbindung zwischen dem Fahr
zeug und dem Grunde herstellt, sondern daß man hierfür

Schallwellen benutzt.
Die heute gebräuchlichen Lote kann man in drei

Gruppen einteilen: Bei der ersten und wichtigsten dient
die Laufzeit einer Schallwelle als Tiefenmaß. Fs sind
dies die Echolote. Bei der zweiten mißt man die Fall

zeit eines mit gleichmäßiger Geschwindigkeit sinkenden

Körpers, wobei die Gnmdberührung des Fallkörpers

legt. Als Träger für den Mechanismus und als Belastungs
gewi cht dient der Hauptkörper (5). lieber ihn ist ein
kegelförmiger Mantel (2) aus Zinkblech mit den Schwanz

steuerflächen (1) geschoben. Die untere parabelförmige
Kappe (17) ist beweglich, sie trägt den Kontaktstift (4).
der in dem Rohr (6) gleitet und sich bei Grundberührung
mit seinem besonders gestalteten Kontaktkegel zwischen
die Kontaktfedern (5) schiebt. Hierdurch wird der Strom
kreis für die Sprengkapsel (12) geschlossen. Das Element
dieses Kreises wird von dem Zinkblechkegel (2) und einem
im Innern konzentrisch ungeordneten Kupferblechkegel
(11) gebildet. Zwischen beiden Elektroden befindet sich
ein mit einem Elektrolytsalz getränktes Löschblatt (10).
Damit dieses Salz in Lösung gehen kann, sind eine Anzahl
von Schlitzen im Zinkmantel (15) und im Kupfermantel (11)
angebracht.
Die Sprengkapsel (12) enthält etwa 0.8 g

Nitropentaerythrit. Daß der Kontaktbolzen (4) die Fe
dern (3) nicht leitend verbindet, verhindert die Feder (7).
Diese stellt natürlich keine Sicherung gegen unerwünschte
Explosionen dar. Gegen diese ist jedoch das Elektrolot
auf dreifache Weise gesichert:

selbsttätig ein Schallzeichen auslöst. Dies sind die Fallole.
Bei einer dritten Gruppe von akustischen Loten benutzt
man den binauralen Richtungseinclruck zum Loten. Der

artige Lote sind in Amerika zuerst in praktischen Betrieb
gekommen. Mau beginnt sie jetzt zugunsten der ersten
Gruppe zu verlassen, so daß wir sie hier nicht näher be
handeln wollen 1 ).

A. FALLOTE.
Bei dem Fallet spielt der Schall eine mehr neben
sächliche Rolle; er dient nur dazu, anzuzeigen, daß
ein vom Schiff in das Wasser geworfener Körper den

Meeresboden erreicht hat. Die Zeit zwischen dem Auf
treffen des Lotkörpers auf die Wasseroberfläche und der
Detonation am Meeresboden ergibt bei gleichbleibencler
Sinkgeschwindigkeit sofort die Wassertiefe. Dieses Lotverfahren wurde 1916 A. Wendler in Erlangen patentiert.
Die Wirkungsweise wollen wir uns an dem von der Firma

Elektroakustik G. m. b. IT., Kiel, in den Handel gebrachten
Elektrolot vergegenwärtigen. Die Abb. 1 zeigt die

Photographie eines derartigen Lotes. Infolge des Wasserwiderständes seiner Form sinkt es nach einer ganz kurzen
Änlaufstrecke mit einer konstanten Geschwindigkeit von
2 m in der Sekunde bis zum Grunde. Bei seiner Berüh

rung wird durch die Bremsung ein elektrischer Stromkreis
geschlossen, welcher durch einen Glühzünder eine kleine
Sprengkapsel explodieren läßt. Diese ist so kräftig, daß
sie auf kleineren Fahrzeugen und bei geringeren Tiefen
(etwa bis 50 m) mit dem Ohr direkt wahrgenommen wer
den kann, bei größeren Tiefen — es liegen eine Anzahl
praktischer Lotungen bis 250 m vor — mit der Wasserschall-

Empfangsanlage. mit der alle größeren Schiffe für die Aus
steuerung der Feuerschiffe bei Nebel ausgerüstet sind 2 ).
Die Wassertiefe in Metern berechnet sich jetzt sehr einfach
aus der Sinkzeit in Sekunden multipliziert mit zwei. Man

benötigt also als Zeitmeßgerät nur eine Stoppuhr, welche
beim Abwurf des Lotes eingeschaltet und beim Hören des
Knalles angehalten wird. Das Elektrolot hat eine Länge

Abb. 1.

Elektrolot.

Ansicht.

Abb. 2.

Elektrolot,

Schnitt durch die Längsachse.

Erstens durch eine dünnwandige Membrankapsel (1.4),
die einseitig in dem Bügel (15) festgeklemmt ist, während
die andere Membranseite einen Sperrstift (16) in den
Bolzen (4) hinein drückt. Erst wenn ein Ueberclruck auf
diese kleine Kapsel kommt, werden die Membranen gegen
einander gedrückt und damit wird der Sperrstift (16) aus

dem Bolzen (4) herausgezogen.

Die Membrankapsel ist

so eingestellt, daß erst 4 m unter der Wasseroberfläche die

Sperrung des Kontaktbolzens freigegeben wird.

von 155 mm und ein Gewicht von 177 g. Einen Schnitt durch

Die zweite Sicherung besteht in der Ausbildung des
galvanischen Elementes als Auffüllelement, Dies kann

die Längsachse zeigt Abb. 2. Aus ihr ist der Aufbau des
Lotes ersichtlich. Bei dieser Konstruktion ist besonderer
Wert auf eine Sicherung gegen vorzeitige Detonation ge-

den zur Zündung nötigen Strom erst dann liefern, wenn
der Elektrolyt vollkommen vom Wasser durchtränkt ist.
Hierzu ist ein vollkommenes Üntertauchen von wenigstens

0 Eine Uebersidif über diese Gruppe von Loten gibt z. B.
E. Lübcke, Z. d. V. D. 1., Bd. 71, S. 1250. 1927.

zwei Sekunden Dauer nötig. Einzelne Regen- und
Wasserspritzer genügen nicht, das Element zu formieren.

-’) Wassersdiall-Empfangsanlagen sind beschrieben:
H, Lichte, Zentralblatt der Bauverwaltung, Jahrg. 1920, S. 249.
und die weitere Entwicklung: E. Lübcke, Die neuesten
Wasserschallapparate und ihre Anwendungen. Leipzig 1926.

Aber selbst wenn das Element formiert sein sollte,
kann es noch keinen Strom liefern, solange der Vorstecker

(18) durch die Oeffnung (9) hindurch den Zinkkegel mit
der Kupferelektrocle elektrisch kurzschließt.

Hachmeister u. Thal.
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Die Leitungsführung ist einfach und erfordert keine
besondere Isolation. Die eine Zuführung zum Zünder geht

weniger als 0,5 m geändert wird. Bei kleinerem Abstand

an den Kupferkegel (11), die andere an die Kontaktfedern
("3). Der Stromschluß wird von hier über den Kontakt

lich. Bei größerem Abstande z. B. 20 m erst bei H — 100 m.

bolzen (4) und eine Kupferlitze (8) zum äußeren Zinkkegel

Laufzeit t bis auf 0,00067 sek bestimmt werden.

hcrgestellt.

zwischen a und e ist es bereits für kleinere Tiefen mög

Um die Tiefe bis auf 0,5 m genau zu messen, muß die

Die ge

samte Lotzeit beträgt bei H = 10 m nur / = 0,01355 sek.

Die mit diesem Elektrolot erzielten Resultate sind nach
den vielen vorliegenden Berichten als sehr gut zu be

Diese kurzen Lotzeiten sind kennzeichnend für das Echo
lot, Sie bringen natürlich viele technische Schwierig

zeichnen. Die Tiefenangabe ist sicher so genau, wie sie
mit dem Hand- oder Thomson-Lot erzielt werden kann
und zwar auf Tiefen zwischen 5 und 250 m. Die Lotung
selbst ist viel bequemer und kann in wesentlich kürzerer
/eit bei unverminderter Fahrt des Schiffs vorgenommen
werden. Da außerdem die Kosten einer Lotung nicht er

keiten mit sich, da die Zeitraeßvorrichtung des Anzeige
gerätes diesen hohen Anforderungen voll genügen muß.

heblich sind, stellt das elektrische Freilot ein wertvolles
Gerät für kleinere Schiffe dar, für die eines der weiter

seiner Amplitude verlaufen, also einem Schwingungs

unten beschriebenen Echolote zu teuer ist und die doch

sprechen. Man hat dann akustisch einen Ton. Wie wir
sehen werden, kommt es bei dem Ton sehr auf die Höhe
an. Wir müssen also zwischen einem gewöhnlichen hör

über ein sicheres, schnell arbeitendes Lot verfügen wollen,
mit dem in Gefahrfällen ohne Verzug genaue Messungen
vorgenommen werden können. Die Bedienung dieses
Lotes kann ebenso wie die der übrigen akustischen Lote
allein von dein Personal auf der Kommandobrücke des
Schiffes vorgenommen werden.

Als Schall, den man vom Schiff zum Meeresboden

schickt, kann man keine einzelne Schallwelle benutzen,
sondern muß schon einen Wellenzug nehmen. Dieser
Wellenzug kann dabei in der Hauptsache ohne Aenderung
vorgang mit keiner oder nur geringer Dampfung ent

baren Ton von einer Schwingungszahl zwischen 1000 und
4000 Hz etwa unterscheiden und einem Ultraton, der ober

halb der Hörgrenze des menschlichen Ohres liegt und
Schwingungszahlen zwischen 25 000 und 50 000 Hz be
sitzt.

B. AKUSTISCHE LOTE NACH DEM ZEITMESS-

Wellenzug, dann haben wir gedämpfte Schwingungen;

VEKFAHHEN — ECHOLOTE

Der Gedanke des akustischen Lotes ist alt.
Schon im J ahre 1855 versuchte ihn der Amerikaner
M aurv zu lösen.

Auch das erste deutsche Patent auf

ein Schallot gehörte einem Amerikaner (E e 11 s 1907). Von

irgendwelchen praktischen Ausführungen ist jedoch nichts
bekannt geworden". In Deutschland gebührt A. B e h m
das Verdienst, als erster das Echo im Wasser im Lichtbild
aufgetiommeu

und

zur

Tiefenhestimmung

Die Töne und Ultratöne werden von besonderen

Schallsendern geliefert. Benutzen wir einen abklingenden

benutzt

zu

haben.

diese können durch einen einmaligen Schlag gegen eine
Membran oder eine Platte oder durch eine Explosion,
einen Knall, erzeugt werden. Wir müssen also unter
scheiden zwischen drei verschiedenen Echolotformen:
1. Echolote mit Ultratonsender,
2. Echolote mit Tonsender,
3. Echolote mit Schlagsender oder Knall.
Daß Frequenz und Dämpfung auf die Konstruktion des
Lotgerätes von großem Einfluß sein müssen, ergibt sich so
fort aus folgender Betrachtung. Bei der Schallabgabe wird
der Echoempfänger e auch durch den direkten Schall er

regt.

Während der Sendezeit muß also der Empfänger

außer Wirksamkeit gesetzt werden.

Arbeitet man mit

Tönen, so .ergeben sich infolge der Ausgleichvorgänge Einund Ausschwingzeiten der Membran. Die Membran
muß sich erst einschwingen nach Einsdialten des erregen
den Wechselstromes. Ebenso schwingt sie auch noch weiter

nach Verschwinden der erregenden Kraft. In gleicher
Weise muß «sich der Empfänger erst einschwingen. Die
'Zeiten für diese Aiisgleichvorgängc sind durch die
Dämpfungen der Sende- und Aufnahme-Gebilde und der
Abb. %.

Frequenz des Schallwellenzuges bedingt.

Arbeitsweise des Echolotes.

Diese Zeiten

stellen zusammen mit der eigentlichen Sendezeit für die

Praxis eine „tote“ Zeit dar, während der die Aufnahme

Die Arbeitsweise des Echolotes ist in Abb. 3 dar

gestellt.

eines Echos unmöglich ist.

Von der Schallquelle a dringt der Schall in

Form von Kugelwellen ins Wasser.

Rolle, wohl aber, wenn man schon geringe Tiefen be

den Boden treffende Anteil wird so zurückgeworfen, daß
er zum Empfänger e zurückkehrt.

stimmen will, wie dies in Seen, Flüssen, Küstengewässern,
überhaupt bei der praktischen Navigation meist nötig

Der durch die Strecken

hi + ba bezeichnete Weg ist der kürzeste, auf dem der
zurückgeworfeiie Schall den Empfänger e erreicht. Für
den direkten Schall ist als kürzester Weg der über f durch
Beugung um den Schiffskörper möglich. Beim Schallabgang bei a wird die Zeitmeßvorrichtung des Anzeige
gerätes g ausgelöst und bei der Ankunft des Echos bei e

ist. Mau sieht, daß es für eine Verkürzung dieser „toten“

Zeit unbedingt günstig ist, entweder eine möglichst hochliegende Frequenz oder stark gedämpfte Schallwellen zu
benutzen.
1. Echolote mit Ültrstonsender.

Die Wellenlänge def Ultratöne ist in Luft kleiner als

betätigt. Die Schallgeschwindigkeit c nimmt man für den
ganzen Weg als konstant an. Ist 2d die Entfernung vom
Sender a und Empfänger e und der Abstand beider von

1 cm, in Wasser kleiner als 5 cm.

bi+b* _ 2h
c

c

’

10 km Entfernung eine Schwächung der Schallintensität
auf ein Drittel. Größere Entfernungen kommen bei Echo

die gelotete Tiefe:

loten nie vor.

H = yi 2 - "d % — yo,Ö25 c-P — d* und die Gesamttiefe

T=h JrH = h + yo,25

Diese kurzen Wellen

werden in Luft stark absorbiert, in Wasser aber etwa
hundertmal weniger; erst bei 70 000 Hz hat man bei

der Wasseroberfläche h, dann ist die gemessene Laufzeit

des Schalles

Handelt es sich nur um die

Messung großer Tiefen, dann spielt diese „tote“ Zeit keine

Der an der Stelle i

Die Anwendung der Ultratöne ist von den Franzosen

— &lt;F, Setzt man alle Werte in w

Chilowsky und Langevin vorgeschlagen.

ein, die Laufzeit / in s, und legt man eine mittlere
Schallgeschwindigkeit c = 1500 m/s zugrunde, dann wird

Die Apparate

werden nach Konstruktion von Florisson von der So-

ciete de Condensation et d’Applications mechaniques in

T = h -f 062500 ^ -T* [m].
ä entspricht der halben Schiffsbreite, Beträgt diese 5 ra, so

Paris hergestellt.

Zur Erregung der hohen Frequenzen

wird der piezoelektrische Effekt von Quarzstücken benutzt.

kann man bereits von Werten für H ~ 25 m ab d s unter

Legt man an die Flächen eines senkrecht zur optischen

der Wurzel vernachlässigen, da der Wert der Tiefe um

Achse geschnittenen Quarzkristalls eine elektrische Ladung.
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dann wird die Quarzplatte zusammen gedrückt. Beim An
legen von Wechselspannung kann man den Quarz zu

Schwingungen anregen, deren Amplitude unter Aus
nutzung der Resonanz brauchbare Größen von 0,00001
erreichen.
Beim Langevin-Florisson - L o t besteht der
Sender aus einem Mosaik ä (Abb. 4) von 2 mm dicken Quarz
platten, die mit zwei Stahlzylindern von je 3 ein Höhe ver

kittet sind. Der obere Zylinder b schwingt frei in Luft, trägt
die Spannungszuführung, während der untere Zylinder c
gleichzeitig den Abschluß gegen das Wasser bildet und den
Schall abstrahlt. Der Sender wird durch einen kleinen
Löschfunkensencler, wie er früher in der drahtlosen Tele
graphie gebräuchlich war. erregt, wobei einer Sender
frequenz von 37 500 Hz eine elektromagnetische Welle von

SOOO m Länge entspricht.

Zum Empfang des Echos be

nutzt man den Sender, da der piezoelektrische Effekt um

kehrbar ist.

Die Ultratonschwingungen werden durch

einen Rühren ein pfänger. ähnlich dem für Radiowellen,
aufgenommen, verstärkt und einem Oszillographen zu

geführt. Dessen Lichtzeiger läuft auf einer Teilung. Auf
dieser Teilung sieht man zunächst die Schallaussendnng
als einen Ausschlag (Abb. 5) am Nullpunkt und das Echo
ebenfalls als Ausschlag. Der Abstand n beider Aus
schläge ist die Lottiefe. Den zweiten Ausschlag kann
man unter gleichzeitiger Benutzung eines Telephons leicht
finden. Abb. 6 zeigt das Aeußere des Anzeigegerätes. Bei

einer anderen Ausführung des Anzeigeapparates benutzt
man als Tiefen maß die Länge eines Lichtstreifens, der
beim Senden, natürlich immer an derselben Stelle der

Skala, eingeschaltet und beim Empfang des Echos abgeschaltet wird.
Dieses Lot arbeitet schon bei wenigen Metern Wasser
tiefe unter dem Sender einwandfrei. Das Lot ist für

größere Dampfer ein vorzügliches Navigationsgerät. Für
Yermessungszwecke und ozeanographisdie Arbeiten be
sitzt es den großen Vorzug, daß sein Schall stark gebündelt
ist, also auch die Tiefe senkrecht unter dem Schiff anzeigt,

während die übrigen im folgenden beschriebenen Lotgeräte
nur sog. Echoabstände zu messen erlauben.

2. Echolote mit Tonsender.

Als Schallquelle wird ein Membransencler benutzt, welcher
Schall erheblicher Intensität, cl, h. von 100 Watt und mehr

abgestrahlter akustischer Energie an das Wasser abgibt.
Die Empfänger und Empfangseinrichtungen können genau
auf diese Frequenz (1000 bis 2000 Hz) abgestimmt werden,
so daß Störungen durch Geräusche selten verkommen. Im
Anfang stellte man das Echo nur durch ein Telephon mit

dem Ohre fest, während bei den neueren Geräten auch

eine automatische, optische Tiefenanzeige vorgesehen ist.
Hört man das Echo ab, dann muß man den Sender so

lange einschalten, daß der entstehende Wellenzug einen
Toneindnifk hervorruft. Hierzu sind bei der Frequenz
1000 Hz wenigstens 0,01 sek erforderlich 3 ),

Damit ist die

geringste Tiefe festgelegt, welche mau mit diesen Lotgeräten noch messen kann, nämlich 15 m. Hierunter ist
natürlich die l iefe // (Abb. 3) unter dem Sender zu ver

stehen. Kleinere Tiefen sind nur mit selbsttätig anzeigen
den Geräten zu bestimmen.

a) Der Tiefenmesser von Fessenden. Von
dem Amerikaner R. A. Fessenden ist das älteste und ein
fachste Lot angegeben 4 ). Dieses Lot stellt zur Bestimmung

großer Tiefen immer das bequemste und sicherste Mittel
dar.

Es ist z. ß. auf dem deutschen Forschungsdampfer

„Meteor“ während seiner zweijährigen Kreuzfahrten im
Südatlantik in der von der Signalgesellschaft, Bremen, ge

bauten Form mit großem Erfolge benutzt worden. Als
Zeitmaß zwischen Sendung und Echoempfang wird eine
mit bekannter konstanter Geschwindigkeit umlaufende
Scheibe n benutzt, welche von einem Elektromotor b an-

getrieben wird.

Diese Scheibe ist z. B. aus Isolierstoff

3 ) E. Lübcke, Z. f. tedm. Phys. Bd. 2, S. 51. 1921.
*) Araerik. Pat. 1 217 585.

Abb. 6. Langeoin-Flori$son-Lot, Anzeigegerät.
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hergestellt und trägt nur ein kleines Metallsegmeut c. Wie
die Abb, 7 schematisch erkennen läßt, wird der Sender d
erregt, wenn der Metallstreifen c unter die Bürsten e zu

liegen kommt. Es wird jetzt die Wcchsclstrommaschinc m
mit dem Sender verbunden. Das Echo hört man im Tele
phon f nur dann, wenn die Bürsten g durch c überbrückt
werden und in demselben Augenblick der induktiv an

gekoppelte Empfänger h gerade vom Echo erregt wird.
Die Bürsten g sind mit dem Handgriff l verstellbar. Die
Echozeit entspricht dem Winkel zwischen der Stellung der
Bürsten e und g, ablesbar am Index i auf der Teilung, k,
dividiert durch das Produkt aus Umlaufzeit in der Se

kunde und 360°. Bei konstanter Umlaufzahl der Scheibe
kann also die Winkelteilung direkt in Tiefenmetern an
gegeben werden.
Durch eine Aenderung der Um
drehungszahlen kann man leicht verschiedene Meßbereiche

einstellen.
Lotfehlcr können bei diesem Gerät dadurch entstehen,
daß man nicht das erste Echo zur Messung benutzt.

Da

der Schall nicht nur am Boden, sondern auch an der

Meeresoberfläche gut reflektiert wird, erhält man nicht nur

einfache, sondern auch mehrfache Echos.
Abb. ?.

Bei größeren

Tiefen sind die Zeitunterschiede so groß, daß das Ohr sie
leicht auseinandcrhalten kann. Dann kann man diese
mehrfachen Echos leicht beobachten, häufig bis zum sieben
ten und achten. Stellt man also den Empfang nicht auf

Schematisdie Darstellung des Tiefenmessers von
Fessenden.

das erste Echo ein, dann mißt man eine mehrfach zu große

liefe. Ist anderseits die Tiefe so groß, daß das Echo in
der Zeit eines ganzen Umlaufs der Scheibe nicht zuriiekkommt, daun beobachtet man eine zu geringe Tiefe.

Der

gemessene Winkel ist dann um das Mehrfache von 360° zu

vergrößern. Um also das erste Echo mit Sicherheit er
fassen zu können, muß man bei Beginn jeder Meßreihc mit
der Verschiebung der Bürsten g vom Nullpunkt aus in der
Nähe der Bürsten e beginnen und anderseits den Sender
nötigenfalls während einer Mehrzahl von Umläufen aus
schalten .

Beobachtet man diese Eehlermöglichkeiten, dann hat
man in dem Fessenden-Lot ein einfaches Lot zur Bestim
mung großer Wassertiefen von 50 m ab.

Eine Verbesserung dieses Tiefenmessers ist das
b) Fathometer

o cl e r

A 11 a s 1 o t.

Die

Me

thode des Sendens und Empfangens ist bei diesem
Gerät dieselbe,

ln der Abb. 9 sind deshalb für die

gleichen Teile auch die gleichen Buchstaben eingesetzt
worden. Man benutzt jedoch keine beweglichen Bürsten g,
sondern verwendet diese nur als Zuleitungen zu der mit

der Scheibe a gleichzeitig umlaufenden Glimmlichtröhre o.
Der Empfänger h ist über einen Verstärker s gleichzeitig
auf das Telephon f und den Transformator zur Er
zeugung der für die Glifnmlichtröhre o benötigten hohen

Spannung geschaltet.
Abb. 8.

Allaslot, Anzeigegerät.

Das Ansprechen der Glimmlicht-

röhre wird in cler Richtung des Pfeiles beobachtet. Man
hat auf der undurchsichtigen Deckplatte /&gt; einen durch
sichtigen Ring r und eine kreisförmige Teilung q, Beim

Durchgang durch den Nullpunkt dieser Teilung wird der
Sender d eingeschaltet, gleichzeitig die Glimm röhre o be
tätigt. Sic wird wieder erregt, wenn das Echo den
Empfänger h trifft. Da dieser Lichtblitz viermal in der
Sekunde auftritt, sieht man eigentlich dauernd einen
Lichtstrich, der bei konstanter Umlauf zahl des Motors b
direkt der Tiefe entspricht. Dieses Lot wird von den
Atlaswerken A.-G. Bremen und der Submarine-SignalCorp. Boston in eleu Handel gebracht. Die Abb. 8 zeigt

das Anzeigegerät.

An der inneren Teilung erfolgt die

Anzeige des rötlichen Glimmröhrenstriches bis zu Tiefen
von 200 m ganz selbsttätig. Für größere Tiefen verlangsamt
man durch ein Vorgelege die Umlaufzahl, benutzt keine

Glimmlichtlampe, sondern ein gewöhnliches GlUhlämpchcn,
das dauernd umläuft und dauernd leuchtet. Jetzt beobachtet
man mit dem Ohre das Eintreffen des Echos und liest an

der äußeren Teilung die der gleichzeitigen Stellung des um

laufenden weißen Lichtzeigers entsprechende Meterzahl
ab. Ist die Tiefe größer als 1000 m, dann kann man durch

Abb. 9. Schematisdie Darstellung des Atlaslotes.
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Abb. 10. Schlagsender

Druck auf den Knopf rechts oben das Ausseiiden weiterer
Schallstöße verhindern, bis das Echo bei mehrmaligem Um
lauf des Lichtzeigers endlich gehört wird* Dieses Lot er

des Echolotes der
britis di en A dm iralilät.

laubt Lotungen von etwa 20 m bis zu den größten Tiefen

entweder laufend optisch anzeigend (bis 200 in) oder durch
eine gleichzeitige akustische und optische Beobachtung.
Das Lot ist auf einer Anzahl großer f ahrgastdampfer der

ganzen Welt und auf Vermessungsschiffen eingebaut.
5. Echolote mit Schlagsender oder Knall.
u) E e holotderbritis e h e n A cl in i r a I i t ä 1 und

Alias- E e h o 1 o 1.

Der als .'Schallquelle für diese Art

Echolote benutzte Sender besteht aus einer Metallplatte,
die entweder in die Bordwand bzw. den Schiffsboden ein
gelassen oder gegen sie fest angepreßt ist oder einfach über
Bord herabgelassen wird, und gegen welche ein Stößel
durch elektrische Kraft oder eine Feder oder infolge seiner
Schwere einen Schlag führt. Man erhält dann im Wasser
einen schnell abklingenden Schallwellenzug mit einer mehr

oder weniger her vertretenden Eigenschwingung.

Erfolgt

die Schallaufnahme und Lotzeitmessung wie bei dem
I iefeumesser von f essenden durch Abhören, dann haben

wir die Echolotmaschine der britischen Admiralität, welche
von der Firma Henry Hughes u. Son, London, hergestellt
wird. Benutzen wir den Anzeigeapparat des Füthonielers. wenn auch in vereinfachter Form, dann kommen
wir zu dem Atlas-Lot (Type V), welches eine Tiefe bis zu
250 m mit 23 Glimmlichtblitzen in der Minute anzeigt.

Der Schlagsencler ist bei den beiden Geräten nach den

selben Gesichtspunkten gebaut: Man benutzt einen Elektro
magneten c (Abb. 10) zum Hochziehen des Stößels a und

Spannen der Feder d.

Dieser Magnet wird durch einen

dem Bord netz entnommenen Strom erregt.

Der Sender

benötigt also keinen Wechselstromumfonner, wie alle
früher genannten Geräte. Das Lotgerät ist folglich ein
facher und billiger. Bei kurzzeitigem Unterbrechen des
Elektromagnetstromes wird der Stößel a durch Entspannen
der Feder d gegen die Senderplatte h gestoßen. Der
Stößel prellt zurück und wird von dem wieder erregten

Magneten oben festgehalten. Die Abb. 12 zeigt die Außen
ansicht des Atlas-Schlagsenders.
b) B e h m-Echolo t. Im Knall haben wir eine kurz

dauernde, sehr kräftige Schallwelle.
Abb. 11. Fliegende Anordnung von Sender und Empfänger auf
kleinen Fahrzeugen bei Lotungen mit dem Behm- Lirnno-Lol.
S = Schlagsender für Handbetrieb,

A = Starlmikrophon für den Behm-ZeiImesser,
E ~ Echoemp fünfter.

Abb. 13 (rechts).

Das Gewicht der

Knallkapsel ist klein gegen das einer der oben angeführten
Schallsender. Ueberull, wo es sich also um wenige Mes

sungen handelt, z. B. bei den Expeditionen Amundsens
und Nobiles zum Nordpol, ist cs zweckmäßig, derart
„leichte Schallsender“ zu benutzen. Dasselbe gilt auch für

Schlagsender für

Handbetrieb zum Veberbordhängen.
Links: Starlmikrophon, rechts: Ethnmikrophon.
unten: Cleber /.um Entzünden der Lolpatrnnen.

Abb.12. Schlagsender des Atlas-

Abb. 14.

Echololes. TypeV.

Kurzzeitmesser des Behm-Loles

(Behm-Limno-Lot) TypeVI und VII.
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Abb. 13.

Profil des Meeresbodens zwischen Siid-Shetlandinseln und Bouoet-lnsel.

aufgenommen vom Vermessungsschiff „Meteor“ im Vergleich zu der bisherigen Darstellung.
Aus l'\Spieß „Die Meteor-Fahrt", Vertag Dietrich Reimer, Berlin.

die Luftfahrt. Hier ist es auch vorteilhaft, Knallwellen
zur Bestimmung der Flugzeughöhe über dem Erdboden
auszunutzeii. So sind bisher mit dem Behm-Eeholot in
der Luftfahrt die besten Ergebnisse erzielt 5 ).
Da es
A. B c h in neuerdings gelungen ist, auch schon sehr geringe

ist.

Durch das Startmikrophon wird die Unruhe und

damit die Drehung des Spiegels freigegeben. Durch den
Echoempfänger wird die Feder erregt und damit der LichtHeck senkrecht zu seiner bisherigen Bewegungsrichtimg
abgcleukt.

Tiefen von etwa .1X m unter dem Kiel des Schiffes an zu
messen und zwar bis zu Tiefen von 50 m sicher ohne Ver

Mit dem Echoempfänger mißt man

in ge

wisser Annäherung die Intensität des Echos und kann also
aus der beobachteten Amplitude auf die Güte des Echos
schließen. Zum Betrieb dieses Lotgerätes sind außer der

stärker, so hat das von der Behm-Echolot-Gesellschaft,

Kiel, hergestellte Gerät den Namen Behm-Limno-

Armkraft zum Anschlägen der Sender platte nur noch 12 V

L o t erhalten (Limne ist das griechische Wort für See,
Teich). Die Wirkungsweise erkennen wir am besten auf dem
Bilde Abb. 11. Hier wird durch Anschlägen der Senderplatte

bei 1,5 Amp. Stromentnahme nötig. Die Lotungen können
in kurzen Zeitabstänclen vor sich gehen, da der Lichtfleek

•Vdas Startmikrophon Aerregt und damit das Anzeigegerät
in Bewegung gesetzt. Dann wird der Echoempfänger E
getroffen und das Anzeigegerat betätigt. Diesen für Vcrmessungszvvedke auf Seen und Flüssen gut geeigneten
Sender zeigt die Abb. 15. Eine Photographie des zugehörigen

des Anzeigegerätes

nach einmaligem Durchlaufen der

Anzeigegerätes haben wir in Abb, 14 vor uns.

entwickelt, bei welcher der Lichtzeiger nicht mir einen

Skala von neuem betriebsbereit zum Nullpunkt zurück

kehrt.
Zur Messung größerer Tiefen als 500 m ist von der

Behm-Echolot-Gesellschaft eine zweite Type (Type VII)

Die Ab

lesung erfolgt mit einem Lichtzeiger, der in der Ruhelage
am Nullpunkt der Teilung steht, bei Erregung des Start-

I ler- und Rückgang macht, sondern dauernd zeitgenaue
Schwingungen ausführt, deren Zahl zu beobachten und
zum Wert der letzten nicht vollendeten Schwingung hinzu
zuzählen ist. Der Schlagsender wird in diesem Falle
durch eine Knallpatrone ersetzt, die ins Wasser abge
schossen wird und erst unterhalb der Wasseroberfläche
detoniert. Bei großen Tiefen hört man zweckmäßig das
Echo ab und hält den Lichtzeiger durch einen Druck
knopf an.

mikrophons in Form eines horizontalen Striches über die

Mattscheibe unterhalb der Teilung eilt. Bei Ankunft des
Echos bricht die Linie ab. Der Lichtlleck wird abgelenkt
und führt Schwingungen großer Amplitude aus. Die
Länge des Striches ist ein iVIaß für die Tiefe. Bei dem
Behm-Limno-Lot läuft der Lichtzeiger unterhalb der
oberen Teilung bis 150 in Tiefe, kehrt dann oberhalb der
unteren Teilung, entsprechend einer Tiefe bis zu 500 m,

zurück.
Das Anzeigegerät arbeitet etwa in folgender
Weise: Man läßt einen Spiegel hin und her schwingen,
ähnlich wie die Unruhe einer Uhr. Der Lichtstrahl geht,
bevor er den Spiegel erreicht, durch eine kleine Glaslinse,

G. EINFLUSS DER SCHALLGESCHWINDIGKEIT UNI)
DER BODENGESTALTUNG AUF ECHOLOTUNGEN.
Bei den Echolotungen mißt man die Laufzeit einer Schal I-

welche an einer Feder, etwa einer Stimmgabel, befestigt

w eile von der Wasseroberfläche zum Grund und zurück. Die

r&gt;) Koppe, Z, f. Flngtodinik und MotOiluftfahrt, Bd. 20,

mit der Schallgeschwindigkeit. FürnautischeZweckeistdiese

Tiefe erhält mau durch Multiplikation der halben Laufzeit
als konstant anzunehmen und der Wert von c — 1500 in /sek

S. 579. 1929.
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für Meerwasser zugrunde zu Jegen. Für Vermessiingszwecke
sind diese rohen Echolottiefen zu korrigieren und die
durch Messungen oder aus Tabellen gewonnenen wahren

Schallgeschwindigkeiten einzusetzen*). Die Schallgeschwin
digkeit ändert sich mit der Temperatur, dem Salzgehalt
und dem Druck derart, daß sie für Steigerung

der

Temperatur um 1°C um 3.5 m (2,3 vT) und für 1 vT
Salzgehalt um 1,1 m (0,7 vT) zunimmt. Der Dmckeinfluß
ist wesentlich geringer und nur für liefen über 2000 in

merk bar.
Bei den mit Ultraschallsendern arbeitenden Loten war
erwähnt, daß man mit ihnen die Tiefe senkrecht unter
dem Schiff mißt. Dies rührt daher, daß man eine Mem

zu sein.

Wie man aus der

Abb. 16 ersieht, mißt man

nicht die mit einem Lot festzustellende l iefe H, sondern
mir den Echoabstund T, wobei 7

H cos a ist, wenn mit

et die Neigung der Böschung gegen die Horizontale be
zeichnet wird. Gräben kann man nur bei genügender
Breite bis zur Sohle messen. Die Echolotangaben fallen
also systematisch zu klein aus.

Die von dem deutschen

Forschungsdampfei* „Meteor“ festgelegten Profile durch
den Südatlantik zeigen jedoch eine wesentlich bewegtere
Form des Meeresbodens (Abb. 15) als sie bisher auf Grund
der wenigen Drahtlotungen angenommen wurde. Zu
gleich zeigt z. B. die gleichzeitige Drahtlotung des
„Meteor“ auf 0° Länge und 55,5° südl. Breite, daß die
Spitze noch eine Einsattlung, einen Graben besitzt, welcher
durch die Echolotung nicht erfaßt ist. Im übrigen gewinnt
man aus dieser Abbildung die Ueberzeugung, daß das
Echolot ein überaus wertvolles Hilfsmittel für Yer-

messungszwecke darstellt.
Zusammenfassung. Nach einer Beschreibung
des Elektrolotes, eines Eallotes, werden die Grundlagen
bran sehr groß zur Wellenlänge benutzt und damit eine

der Echolotung nach dem Zeitmeßverf ab reu dargestellt.
Die zurZeit benutzten Echolote sind nach der Art der zur

gute Bündelung des Schallstrahles erzielt, ähnlich wie bei

Lotung benutzten Schallsender in solche mit Ultraton-

einem Trichter, nur noch wesentlich schärfer.

sender, Tonsencler und Schlagseuder oder Knall eingeteilt.
Die Anzeigegeräte für die Lottiefe arbeiten entweder optisch

Bei allen

übrigen Senderarten: Tonsehder, Schlagsender und Knall
hat man keinen Schallstrahl, sondern die Schallenergie
wandert in Form von Kugelwellen in das Wasser hinein.
Es ist also auch klar, daß man das erste Echo von der
dem Sender am nächsten liegenden Stelle des Grundes
erhält. Bei Böschungen und Gräben braucht dieses nicht
immer gleich der Entfernung senkrecht unter dem Schiff
fi ) Eine Zusammenstellung der neuesten Werte und Literatur
findet man z. B. E. Liibcke, Z. f, techn. Phys. Bd. 10, S. 5S6,
1929.

oder akustisch oder erforder n gleichzeitig eine optische und
akustische Beobachtung. Die V orteile der einzelnen Lot

geräte für die Navigation oder für Vermessungszwecke
von tiefen und flachen Gewässern werden her vorgehoben.
Während man für Navigationszwecke praktisch mit den
rohen Edioabstänclen arbeitet, ist ihre Korrektion für Ver-

messungszwecke infolge des Einflusses der Schallgeschwin
digkeit und der Boclengestaltung auf die Echolotung er
fordern di.

DER N1KARAGUAKANAL.
In „The Military Engineer“ 1929, November/Dczember-Heft,
S. 505, veröffentlicht Kniest Graves, Major i. 11. des
Ingenienrkorps, einen Aufsatz über den Nikaraguakanal*). Die
Frage ist schon vor 100 Jahren erörtert worden.

Später, 1850

bis 1852. wurden auf Grund des sogen. Clayton-Bulwer-Vertrages
die ersten Aufnahmen im Gelände gemacht; die damals emp
fohlene Linie gilt auch heute noch als die beste. Weitere Auf
nahmen fanden 1872/73 statt; 1885 versuchte man sogar, mit den

Arbeiten zu beginnen, aber ohne Erfolg.

Nach weiteren Ver

suchen in den 90er Jahren wurde 1899 bis 1901 von der Isthmian
Canal Commission auf Grund neuer Aufnahmen ein Entwurf

ausgearbeitet und dem Kongreß der Vereinigten Staaten vor

gelegt.

Obgleidi vieles für den Nikaraguakanal sprach, ent

schied man sich bekanntlich für den Bau des Panamakanals.

Der Entwurf für den Nikaraguakanal ist in der Abbildung dar

durch eine Mole ein Hafen hergestcllt werden. Im ganzen geht
diese Wasserstraße 182 km über Land und 113 km durch den
See, während der Panamakanal nur 81 km lang ist.
Die
Sdieitclhaltung, d. li. der See, liegt 33,5 m über dem Meeres
spiegel: dies Maß beträgt 26.5 m beim Panamakanal. Letzterer
hat sedis Schleusen, während hier acht vorgesehen sind. Die

Wasserversorgung würde voraussichtlich keinerlei Schwierig
keiten machen; der Nikarnguasee ist 154 km lang und 64 km
breit, er hat eine Wasserfläche von 7705 qkm, das ist mehr

als die Hälfte der Flädic des Freistaates Baden, und ein Niedersdilaggebiet von 52 200 qkm. Die entsprechenden Zahlen des
Gatunsees am Panamakanals sind nur 427 qkm und 3420 qkm.

Der Panamakanal hat 525 Millionen Dollar gekostet, außer der
Vergütung, die die frühere französische Kanalgcsellschaft bean
spruchte, und außer der Zahlung an die Republik Panama. Der

die Linie am Nordufer des San Inan-Flusses als Seitenkanal

Nikaraguakanal, wenn er ebenso leistungsfähig sein soll wie der
Panamakanal ist zu 1 Milliarde Dollar veranschlagt, ohne die
Kosten für Befestigungen.
Der neue Kanal würde folgende

entlang (71 km) mit vier Schleusen bis zum Orte Condiuda.
Hier war eine Talsperre im Fluß geplant, wodurch der ganze
Oberlauf des Flusses,
80 km lang, auf das

Bedeutung für die Schiffahrt haben: Auf der Fahrt zwischen
den Häfen der West- und der Ostküste von Nordamerika wird
etwa ein Tag gespart
und zwei Tage für die

gestellt.

Bei Greytown am Atlantisdien Ozean soll durch zwei

Molen der Aiifanghafcn geschaffen werden.

Von da zieht sich

Fahrt

Niveau des Nikaragua-

für

stellenweise

von

der

West

küste nach dem mexi
kanischen
Golf.
Da

sees gehoben werden
sollte. Dann geht die
Schiffahrt 115 km weit
durch den See, der hier

gegen ist die Fahrt von

den
nordatla »tischen
Häfen nach der West

aus

küste

gebaggert werden muß.

von Südamerika

See und iem Stillen
Ozean
du di
einen
26 km langen Kanal mit
vier Schleusen durch
schnitten, Bei dem Orte
Brito
soll
wiederum

durch den Panamakanal
um zwei Tage kürzer
und
um einen Tag
zwisdien den Golfhäfen
und Südamerika.
Im
Jahre 1926 hat der Ver
kehr noch Südamerika
durch den Panamakanal

Bl.. S. 174 u. 1903, S. 245.

kehrs betragen, somit
würde der Nikaragua

und sdiliefilidi wird die

Landenge zwischen dem

21 v H

Uebersichls- und Lageplan des Nikaraguakanals.
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des Gesamt Ver

kanal für 79 vH der Schiffahrt einen Zeitgewinn bedeuten.

bringers, des Chagresflusses, ist durch Talsperren zurückzuhalten,

Vom militärischen Stand unkt ans betrachtet sind zwei Kanäle
für die Flotte selbstverständlich besser als einer: immerhin ver

damit cs nicht nutzlos abfließt: der Entwurf für diese Bauten,
der sogen. Alhajuela-Entwurf, liegt bereits vor, die Kosten be
tragen 12 Millionen Dollar. Außerdem müßte die durch den

doppeln sich die für die Verteidigung erforderlichen Kosten und
die dazu nötigen Truppenmassen. Der Verfasser gibt weiter
einen Ueberblkk über die Leistungsfähigkeit des Panamakanals
und über seine Wasserversorgung. Während der Verkehr durch

Gatunsee führende Sdiiffahrtrinne so tief ausgebaggert werden,
daß man die jetzige Stauhöhe um 61 cm (d. h. 2') senken kann,
um auch diesen letzten Rest des Wasservorrats auszunutzen.
Die Schleusendrempel sind von vornherein so tief gelegt, daß

den Suezkanal zuerst nur langsam gewachsen ist. ist der Panama
kanal in den ersten Jahren nach seiner Eröffnung in erstaun
licher Weise in Anspruch genommen. Es war die Zeit gleich
nach dem Kriege, besonders wurden ganz gewaltige Mengen von
Gel verschifft. Zur Zeit werden jährlich 30 Millionen t be
fördert. was mit reichlich 16 Schleusungen an einem 'Page (durch

dies möglich sein würde. Wenn alle diese Mittel erschöpft sind,
könnte man noch an Stelle des Schleusenkanals einen Durch

stich bauen, was ohne Unterbrechung des Verkehrs möglich sein
würde. Ein solcher Durchstich war bekanntlich von Lesscps
ursprünglich geplant. Die Kosten dafür werden zur Zeit auf
1 Milliarde Dollar geschätzt; an beiden Enden müßten, ebenso
wie am Kaiser-Wilhelm-Kanal, Schleusen erbaut werden. Die
Zukunft muß lehren, erstens in welchem Maße der Verkehr auf
dem Panamakanal wächst, und zweitens, welche Maßnahmen
ergriffen werden, entweder der Ausbau des bestehenden Kanals
in der angegebenen Weise oder der Bau des Nikaraguakanals.
Daß durch letzteren wiederum gewaltige neue Länderstrecken
dem amerikanischen Handel erschlossen würden, steht außer
allem Zweifel.
L.-M.

schnittlich) bewältigt werden kann. Die größte Zahl der Schleu
sungen ist für den jetzigen Kanal 48 täglich, was einer Fracht
von 88 Millionen t jährlich entsprechen würde. Wenn der Ver
kehr von 49 Millionen t erreicht sein wird, müssen überall dritte

Schleusen gebaut werden. Mehr als 100 Millionen t im Jahr
wird der Panamakanal jedoch niemals leisten können, weil dann

die Wasserversorgung der Scheitelhaltung, d. h. des Gatunsees,
versagt.

Dazu sind aber außer den neuen Schleusen noch sehr

kostspielige Maßnahmen nötig. Das Wasser des größten Zu

ERSCHÜTTERUNGSFREIER UNTERBAU ORTFESTER MASCHINEN.
Von Obcrregiemngs- und -baurat Dr.-Ing. Friedrich Herbst, Berlin.

Beim Neubau des Untersuchungsgefängnisses Berlin-Moabit

art aus Klinkermauerwerk in Zementmörtel hergestellt; er war
auf eine 70 cm starke, im Kellerfußboden versenkte Stampf -

im Jahre 1906 wurde für die Versorgung des Gefängnisses mit
Kraft, Wasser, Licht und Wärme eine eigene Kraftstation er

betonplatte, die auf allen Seiten über den aufgehenden Mauer

richtet, die aus zwei Dieselmotoren von je 70 PS und 60 Um

klotz um 70 cm hervorstand, aufgesetzt.

drehungen/Min. mit zwei Zylindern für die Lieferung elek
trischen Stromes bestand. Diese Kraftquelle wurde einige Jahre
später, als die Stromversorgung sich als nicht ausreichend er
wies, durch einen dritten Motor von 300 PS, vier Zylindern und

190 Umdrehungen je Minute verstärkt.

unterbau auflagen.

Die drei Maschinen

Die drei Maschinen haben lange Zeit zur Zufriedenheit ohne
Störung gearbeitet. Seit dem Jahre 1925 wurden in den an den
Unterbau angeschlossenen Decken Risse bemerkt, die sich von
Jahr zu Jahr vergrößerten. Man mußte bei näherer Betrachtung
folgern, daß sich die Maschinenfundamente allmählich gesenkt
oder in ihrer Lage geändert hatten; insbesondere hatte, sich das
Fundament I so schief gestellt, daß Störungen im Gang des

waren nebeneinander in einem besonderen Maschinenbaus des

Gefängnishofes untergebracht; zu ebener Erde standen die drei
Maschinen, im Keller darunter lagen die massiven Unterbauten

auf Fundamentplatten.

Der Unterbau der drei Maschinen — mit (len nötigen Zu
gangschächten versehen — war nach der früher üblichen Bau

Abb. 1.

Abb.2.
Abh, 1 und 2.

Die an die einzelnen

Fundamente oben anschließenden Fußboden-Decken des Ma
schinenhauses bestanden aus preußischen Kappen, deren Träger
auf den Außenwänden des Gebäudes und auf dem Maschinen-

Schnitt a—b.

Grundriß.

Untersuchung des Maschinenfundaments /.

(V orgesdilagene, aber nicht ausgelührle Maßnahme.)

\

Abb' 4. Grundriß.
Abb. 3 und 4. Au» gef ährte Abfangung der Maschinen I und II.

Dieselmotors

die

Folge

waren

und

teilweise

Üebcrbcan-

sprudumgen von Welle und Lager sowie ein Beben des die Ma
schine unmittelbar umgehenden Fußbodens im Laufe des Jahres

1928 fcstgestellt wurden. Die Ursache der Fundamentsenkung
konnte nicht einwandfrei festgestellt werden. Ueberlegungcn
und Vermutungen gestatteten den Schluß, daß vielleicht der
Grundwasserspiegel von 5,20 m unter Gelände, d, h. von etwa
1,60 m unter Masdvinenfundumcnt zur Zeit der Erbauung, im
Laufe der Zeit auf 2,90 ra unter Maschinenfundament im Jahre
1928,

also

um

2.90 — 1,60

=

1.50

m

gesunken

war

und

somit durch die dauernden, vom Maschinenfundament auf den

Baugrund übertragenen Erschütterungen Veränderungen oder
Umlageningen in dem aus sehr feinem Sand bestehenden Bau

grund erfolgt sind.

Es hatte sich also, wie es scheint, das Fun

dament in den Boden eingeriittelt und damit die Maschine aus

dem Gleichmaß gebracht.
Da der Maschinenbetrieb unter allen Umständen erhalten

war eine in sich geschlossene, steile und tiefreichende wie
massige Unterstützung der Maschine I in Eisenbeton auf Pfahl
rost geschaffen worden. Die Anlage des neuen Unterhaus der
Maschine I zeigen die Abb. 3 und 4 im Querschnitt und

Grundriß.
Die ebenfalls beobachteten Bewegungen des Maschinen

fundaments II ließen mm erwarten, daß auch hier noch weitere
Setzungen eintreten könnten: man entschloß sich daher von
vornherein, dieses zweite Fundament bis zum Grunde voll
ständig abzubredien und einen ganz neuen Unterbau zu schaffen,
und zwar einen Aufbau in Eisenbeton über einem gleichmäßig

verteilten Prcßbeton-Pfahlrost in massiger, standsicherer Form
im alten Umfang. Dieser neue Maschinenunterbau II ist eben
falls auf den Abbildungen 3 und 4 (rechts) durgestellt.
Die örtlichen Verhältnisse — Raumenge und Eintreiben ohne*
Störung der Nachbarschaft — bedingten die Ausführung der

Pfahle als Preßbetonpfähle „System Wolfsholz“, die bei einem

werden mußte, sah man sich gezwungen, zum Umbau der Fun
damente zu schreiten. Es sollte zunächst das am meisten ab-

Durchmesser von 32,5 cm gebohrt und gepreßt werden konnten
und die, dem Bohrbefuncl entsprechend, auf 11,50 m unter Fim-

gesackte Maschinenfundament I ohne weitere Störung des Be
triebes abgefangen und so gegründet werden, daß weitere
Setzungen nicht mehr eintreten konnten.
Ursprünglich war beabsichtigt, die alten Maschmenfundu-

clamentsohle bemessen werden mußten. Bei dieser Länge stellen
die Pfähle 2,0 m in scharfem Sand, der mit gröberen Kiesel
steinen durchsetzt ist. Von irgendeiner Schrägstelbing der Pfähle
wurde mit Rücksicht auf die bestehenden, die Gründungsstelle

mente bestehen zu lassen mul sie in bestimmter Bauart mit

Preßbetonpfählen „System Wolfsholz“ abzufangen, die, mit
einem das Fundament fest umschließenden Eisenbetonkrunz ver

unmittelbar umgebenden Gebäudefundamente abgesehen. Die
Pfühle sind berechnet für die gesamten anfallenden Lasten unter

Berücksichtigung einer der dynamischen Beanspruchung ent

bunden. die Lasten des Fundaments und die bewegten Ma
schinenlasten aufnehmen und damit in den Untergrund über

sprechenden vierfachen Maschineneigenlast: von jedem Pfahl

trugen sollten.

wurde die zwischen den äußeren Pfahlkranz gespannte Platte,

Diese technische Maßnahme, die die Abb. 1 u. 2

veranschaulichen,

muß

im allgemeinen

als

zweckmäßig be

zeichnet werden. weil man dabei den oft recht großen Unter

waren 35 t der Gesamtlast uufzunehmen.

Bei dem Fundament 1

welche die ganze — ebenfalls vierfache — Maschincnlast aufzu-

nehmen hat, als eine kreuzweis bewehrte Eisenbetonplatte von

hauklotz solcher Maschinen und diese selbst nicht zu berühren

80 cm Stärke ausgeführt.

und umznbauen braucht. Nach Stillegen der Maschine wurden
14 Stück Preßbetonpfähle entsprechend den anfallenden Lasten

Klinkermauerwerk sind grundsätzlich bcibelialten worden, da

von Oberkante Maschinenhausdecke in dem engen Raum bis zu

Die

Abmessungen

der

alten

Maschincnfundamente

aus

Als nun aber bei der

die niedrige Kellerhöhe es nicht zuließ, eine aufgelöste Kon
struktion vorzuschen, und Wert darauf gelegt wurde, den neuen
Fundamenten große Massen im Verhältnis zu dem Gewicht der
Maschinen zu geben.

entsprechenden Arbeit der Stampfbetonfufiboden rings um das
Fundament aufgcsehlagen wurde, zeigte sidi plötzlich ein stär

Bei dem Preßbetonpfahl-Verfahren wird in das abgeteufte
Eisenbohrrolir eine Eisenbewehrung heruntergclasscn und in

großer Tiefe ringsherum eingebracht: es sollte dann über den
Pfahlköpfen der Eiscnbetonkranz in Verbindung mit dem be
stehenden Fundament eingebaut werden.

keres Absacken des Fundaments, und in seinem Klinkcrmauerwerk traten an verschiedenen Stellen senkrechte Risse auf. Es
war also zu befürchten, daß das Fundament durch ungleich

mäßige Setzungen, die vermutlich noch durch die Verspannung
des Stampbetonfußbodens liingehaltcn waren, gebrochen war.
Bei diesem zu Tage getretenen Zustand des Masthineiinnterbaues, dem man die Stützung der Maschinen nicht mehr
Zutrauen durfte, entschloß man sich, das bestehende Klinker
mauerwerk ganz abzubrechcn und neue gründliche Maßnahmen
in Aussicht zu nehmen. Nach Beseitigung des ganzen Unter
baues wurde der Aufbau in der Weise durchgeführt, daß auf
den schon eingeraramten Pfahlkranz eine neue Fundamentplatte
aus Eisenbeton aufgebracht und das aufgehende Fundament

(Unterbau der Maschine) in denselben Abmessungen wie das
ursprüngliche

Klinkerfundament

in

Eisenbeton

lassung aller Schächte — hodigeführt wurde.

— unter

Be-

Auf diese Art

dem dann oben fest verschlossenen Rohr unter Preßluft das an

stehende Grundwasscr verdrängt sowie Zementmörtel in ein
zelnen Baustufen unter Hochsdiicben des Rohres cingcpreßt,
wobei ein Eindringen von Zementbeton in das benachbarte Erd
reich, ein Verdichten desselben und schließlich ein (eisen-

armierter) Betonpfahl mit breitem Klumpfuß mit ungleichem,
aber standfestem Querschnitt entsteht; den neuen Pfahl kann
man an die Fundamentplatte einwandfrei anschließen.
Die vergebende und uufsichtführende Behörde war bei dem

im September 1928 begonnenen und im A^ril 1929 vollendeten
Umbau der Maschinenfundamentc durch Regierungs- und Bau
rat Schuffenhaiier von der preußischen Bau- und Finanz

direktion und durch den ingenieurtechnisch beratenden und
prüfenden Regierungs- und Baurat Dr.-Ing, Herbst von der
staatlichen Prüflingsstelle für statische Berechnungen in Berlin
vertreten.

DAS BAUJAHR 1929.
Von Dr. A. Jacobs, Berlin.
Das Baujahr

1929,

dem man vielfach

die schwärzesten

Prognosen mit auf den Weg gegeben hatte, hat in seinem Ablauf
doch nicht allen ungünstigen Erwartungen Recht gegeben. Der
Abschluß ist zwar keineswegs besonders günstig, jedoch ist er
nicht so schlecht, wie man zum Teil vorausselien zu müssen

glaubte. Das abgelaufene Baujahr hat zweifellos darunter ge
litten, daß sich die Bauperiode auf wenige Sommermonate zu-

sammendrängte. Der außergewöhnlich scharfe Winter 1929 legte
die Bautätigkeit zunächst fast ganz lahm, und als dann spät im
Frühjahr die Saison einsetzte, waren die überall entstandenen
Lücken nur langsam wieder aufznfüllen. Vor allem hinderte* der
akute Geld- und Kapitalmangel ein schnelles Nachholen der Ver
säumnisse von Monaten. Die besonders am Baumarkt ungünstigen

Finanzierungsverhältnisse und der konjunkturelle Rückgang des
Wirtschaftslebens führten 1929 zu einem frühzeitigen Abflauen

der Bausaison bereits in den Monaten August und September.
Diese Einschränkungen, unter denen die Bautätigkeit 1929

durchgeführt werden mußte, finden ihr Spiegelbild in der Ent
wicklung am Arbeiismarkt für Bauarbeiter. Der Anteil der voll
beschäftigten Bauarbeiter an der Gesamtzahl der erfaßten Ge
werkschaftsmitglieder war 1929 in jedem Monat niedriger als im

Vorjahr, vor allem aber setzte die saisonmäßige Zunahme der
Arbeitslosigkeit 1929 schon im August ein und machte schnellere
Fortschritte als im Vorjahr. Aus dieser Bewegung der Beschäftigtenziffer, also ihrem frühzeitigen und schnellem Absinken,
lassen sich zweifellos berechtigte Schlüsse auf eine ungünstige
Baumarktsituation ziehen. Dagegen ist bei einem Vergleich des
Anteils der Vollbeschäftigten an der Gesamtzahl der von den
Gewerkschaften erfaßten Bauarbeiter 1929 gegenüber 1928 zu

berücksichtigen, daß 1929 die Zahl der Bauarbeiter eine Zunahme
erfahren hat. Die absolute Zahl der betchSfliglen Bauarbeiter
lag 1929 in den Saisonmonuten eher höher ah 1928! Während
im September 1928 von den Gewerkschaftsmitgliedern 627 764
beschäftigt waren, betrug die Zahl 1929 in dem gleichen Zeitraum
636 465. Zwar waren die regionalen Unterschiede am Arbeitsmarkt
für Bauarbeiter 1929 erheblich, doch darf man wohl im ganzen

sagen, daß gegenüber der allgemeinen konjunkturellen Zunahme
der Beschäftigungslosigkeit der Baumarkt wahrend der Saisoninonate noch einen gewissen Ausgleich bieten konnte. Insgesamt
war die Bauwirtschaft in den letzten Jahren in der Lage, eine
Anzahl der überschüssigen Arbeitskräfte aus anderen, vom Kon

junkturabstieg besonders betroffenen Industriezweigen

sowie

einen Teil des Zuwachses an Arbeitskräften aufzunehmen; der
Zugang an Bauarbeitern seit 1926 dürfte mit etwa 500 000 nicht
zu hoch angenommen sein.

Daß der Baumarkt noch relativ gute Besdiäftigungsmöglichkeiten bot, war im wesentlichen dem Wohnungsbau zu verdanken,

der 1929 trotz der anfänglichen schweren Beeinträchtigung mit
einem recht günstigen Ergebnis abschloß. In den Groß- und
Mittelstädten war 1929 insgesamt eine Zunahme der WolmungsImutätigkeit gegenüber 1928 zu verzeichnen.
Zunahme der Wohnungsbautätigkeit 1929 gegenüber 1928.

Wohngebäude
Erteilte Bauerlaubnisse
Begonnene Neubauten

...
.

.

.

Rcinzugang

Wohnungen

"i* 17 vH

-f 27 vH

+ 12

„

+ 22

0,5 „

"I" 11

+

„

Die Zunahme der Erteilung von Bauerlaubnissen besagt an

sich für die Beurteilung der tatsächlichen Bautätigkeit nidit viel,
da bekanntlich gerade in der letzten Zeit ein großer Teil der
Bauerlaubnisse unausgenutzt blieb.
Die Differenz aber, die
zwischen der stärkeren Steigerung der Buuerlaubniserteilung und
der geringeren Zunahme des Reinzugangs an Wohnungen be
steht, weist darauf hin, daß dem in den nachgesuchten Bauerlauhnissen zum Ausdruck kommenden Bedarf nicht die entsprechen

bedingt durch die Witterungsverhältnisse im ersten Vierteljahr
konzentrierte sich der Zugang an Neubauwohnungen weit mehr
als im Vorjahr auf die zweite Jahreshälfte. Der Reinzugang an
Wohngebäuden ist bedeutend niedriger, da vor allem der Bedarf
an Kleinwohnungen, die in großen Wohnblocks vereinigt wurden,

berücksichtigt werden mußte. Die beträchtliche Steigerung der
Neubaubcginne, doppelt so groß wie die der Fertigstellungen,
weist darauf hin, daß ein großer Teil halbfertiger Bauten mit in
das neue Baujahr übernommen werden wird. Im allgemeinen
war die Wohnungsbautätigkeit in den Großstädten lebhafter als
in den Mittel- und Kleinstädtern, wahrend sie sich auf dem Lande
angesichts der Notlage der Landwirtschaft nur in sehr engen
Grenzen halten konnte. Wenn man insgesamt für Deutschland
die Zahl der 1929 fertiggestclltcn Neubauwohnungen mit 500 000
bis 510 000 schätzt, so wäre damit der Zugang von 1928 und 1927

(510000 bzw. 290000) ira ganzen erreicht und der durchschnitt
liche jährliche Zusdiufibcdarf an Wohnungen von etwa 225 000
noch Ubertroffen. Nimmt man an, daß Ende 1926 noch ein
Fehlbedarf an Wohnungen von etwa 600 000 Stück bestand, so

wäre dieser nach Abschluß des Baujahres 1929 auf etwa 575 000
reduziert,

Weit weniger günstig als der Wohnungsbau hat sich die;

den Möglichkeiten der Befriedigung gegenüberstehen. Immerhin

öffentliche und gewerbliche Bautätigkeit entwickelt.

war aber der Reinzugang an Wohnungen 1929 größer als im Vor*

Veränderung der industriellen und öffentlichen Bautätigkeit 1929
gegenüber 1928.

juhr. Die Abbildung 1 zeigt, daß nach dem starken Absinken
der Reinzugangsziffern zu Anfang des Jahres und dem späten
Wiederanstieg die letzten Monate des Jahres einen weit über das

Vorjahr hinausgehenden Reinzugang an Wohnungen brachten;

Erteilte ßauerlaubnisse
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Reinzugang

Die Bautätigkeit in. 49 Großstädten.
Reinzugang an Wohnungen J928 und 1929,
1928
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Durchschnittliches Kursnioeau oon Pfandbriefen.

1929

1928

Abb. I.

1929

Abb. 2.
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Die Finanzschwierigkeiten der Kommunen
und die ungünstige Wirtschaftslage kommen
darin zum Ausdrude,

daß

die

Planung

Zahlen zur Bauwirtschaft

von

Gegenstand

Neubauten
erheblich
eingeschränkt
und
weniger Bauerlaubnisse als im Vorjahre nach*
gesucht wurden.

Der

Reinzugang

an

Neu

bauten und vor allem die Zahl der Neubau

Einheit

Linlagciibcrsdiuß der

Es handelt sich hier zum Teil um Baupläne

Ausgabe von Pfandbriefen

Jahr 1928 übernommen und deren Finanzierung

Sparkassen im Reich . .

Durchschnittliches
briefe l *

bei der Wohnungsbautätigkeit

a) H.A.B
b) öff.-rechll

sich beim industriellen und öffentlichen Bau der
Reinzugang nicht so stark in der zweiten
Jahreshälfte, daß dadurch der Tiefstand zu An

fang des Jahres weitgehend überkompensiert
werden konnte. Im Gegensatz zur Kurve des

Reinzugangs an Wohnungen zeigt die Kurve
des Reinzugangs an industriellen und öffent
lichen Bauten in ihrem ganzen Verlauf den Ein

fluß des allgemeinen Konjunkturabstiegs.
Die Finanzierung der Bautätigkeit begeg
nete

1929 wachsenden

Schwierigkeiten.

Die

Mill.RM

56

v H

Rencliie der Pfandbriefe')
a) H. A. B

b) öff.-reditl.

126,9

......

städte)

Wohngebäude

a)

.

.

. .

b)

.

.

.

Wohnungen a)

Stück

.

104.6 188,2*1

b»

87.04
85,51

86,99
85,29

91-67

90,86

87,07

8,15

8.17

817

8,30

8,31

8,33

7,75
7,82

8,03

2882
414

a)

.

.

.
*

2065

steuermittel 1929 wieder ungefähr so hoch ein
ist damit dem Baumarkt nur zu einem kleinen

Teil geholfen.

Das für Bauzwecke auf erste

Hypotheken ausgeliehene Privatkapital muß
1929 erheblich niedriger geschätzt werden als
ira Vorjahr, wo es mit etwa 1,6 Milliarden RM
zu veranschlagen war. Setzt man die dem Bau
markt in den ersten 9 Monaten 1929 von den

öffentlich-rechtlichen

Kreditanstalten

zur Ver

fügung gestellten Mittel mit 258 Mill. RM an
und schätzt die Gewährung von Wohnungsbau

krediten durch die Hypotheken-Aktien-Banken
mit etwa 220 *) und durch die Sparkassen mit
etwa 460 *) Mill. RM, so würde man bei einer

Berücksichtigung der Ausleihungen der Versidierungsträger mit etwa 100 Mill. RM das dem

Baumarkt zur Verfügung gestellte Privatkapital
für die Zeit vom Januar bis zum September
1929 mit etwa 1,04 Milliarden RM zu veran

schlagen haben. Die Mittel aus den Öffentlichen
Anleihen und die Zuschüsse der Länder und Ge

meinden dürften angesichts der Gesamtwirtschaftslage ebenfalls nur mit einem geringeren
Betrag als im Vorjahr einzusetzen sein. Im
letzten Quartal 1929 haben sich die Verhältnisse
eher noch ungünstiger gestaltet. Die Ausgabe
von Pfandbriefen war sehr viel niedHger als

im Vorjahr; die Abbildung 2 zeigt deutlich den
Zusammenbruch des Pfandbriefmarktes bei

gleichzeitig ständigem Rückgang des Kurs
niveaus der Pfandbriefe. Die Ausleihetätigkeit
der Sparkassen wurde beeinträchtigt durch die
Beschlüsse der Kommunen, die Mittel der Spar

Begonnene

1406

I
152 ( 30200
10474«) 6720 3 ) i
1049
539 t 126073b
252

715
167

577
118

518
92

2358
398
11937
1244

1702
236
7792
1047

864
125
4067
489

553
107

414
99

352
57

3453
908
15433
3114

3654
804
16551
2688

3350
801
16477
2994

591
159

593
142

572
235

72,2

61,8
305")

lediglich in der außergewöhnlichen Geld- und

schätzen wie im Vorjahr (850 Mill. RM), doch

2C2Z

85,65

87.23

1226

......

b)

die dem

2306
1489

69

12688 3 )

rung nicht auf der Seite des Bedarfs, sondern

Zwar kann man

1929

890

88,55

8,16

Erteilte Bauerlaubnisse
(49 Großstädte, 4T Mittel

Gewerbl. u.öff.Cebäude

Baumarkt zur Verfügung gestellten Hauszins-

1928

BaumarkV)

Einschränkungen, unter denen die Bautätigkeit
durchgefühlt werden mußte, finden ihre Erklä
Kapitalknappheit.

Jalir
Dm.

53

Kurs-

niveau der Pfand

schon im voraus sichergestellt war. Anders als

konzentrierte

Nüv.

Kapitalmarkt

beginne ist nur wenig höher als im Vorjahr.
oder halbfertiggestellte Bauten, die aus dem

1929
Okf.

35300

159517*)

9372

8674

24987

28102

107022’)

130510*)

5732

5832

30622

30714

123198

136780

6293

6601

Neubauten 4 )

(je 46 Groß- und Mittel
städte)
Wohngebäude a)

. . . .

b)

.

.

.

.

Wohnungen a)
b)

Gewerbl. u. öff.Gebäude
ai

b)

Reinzugang

(49

Groß

städte, 47 Mittelstädte)
Wohngebäude a)

.

.

.

.

b)

.

.

.

.

Wohnungen a)

b)

Gewerbl. u. öff.Gebäude

a)
b)

Bausioffmarkt

Erzeugung v. Eisenträgern
Absatz von Zement

. ,

.

1000 t

.

Einfuhr von Schnittholz .

99

Großhandelspreise für
Mauersteine 8 ; Berlin

.

.

.

Dachziegel 8 )

„

.

.

.

RM für
1000 St.

Kantholz *)

„

.

.

,

f. 1 cbm

83,8

677

499

178,5

171,6

158 9

39,00“) 38.90' 8 )
6465 64,65
72,C0 72,00 72,00

39,00 10 -

64,65

1178,7

713U)
2639

34,11
62.00

72,38

994,4

7050
1804

35,77
63,33

69,66

Indexziffern der
Baustoffe

.

.

,

Baukosten 1 )

1913=100 161,7
181,2
99

16J,2

160,9

181,2

181,1

159,1
172,7

158.9
176.9

70,8

47,2

80,7

70,1

138,4«)
114/4«;

Arbeiismarki
Vollbeschäftigte 1 ')
StundenlÖhne lri ) für
- gelernte Bauarbeiter 17 -)
ungelernte Bauarbeiter

v H 1 *)

82,3

Rpf.
..

140,9

1409

140,9

128,8 18 )

116,1

116,1. U6,l

105,9“)

kassen mehr als bisher für den Kommunal

kredit

heranzuziehen.

Die

Bausparkassen

Anmerkungen: *) Durchschnitt a.d. Zinsfußgr. 5—-8 u. 10 vH.— 9) a) = Groß

bewegung, die in letzter Zeit einen beträcht

städte, b) = Mittelstädte. —

lichen

nover und Gera. — 6) Für 91 Groß-und Mittelstädte.
*) Formeisen. - ; ) Januar
—November. — 8 &gt; Ab Werk. —«) Ab Lager. - "') Vereinzelt wurden Pre ise
bis zu 48 RM bezahlt. — ll » Vereinzelt wurden Preise bis zu 45 RM bezahlt. w ) Anfang Dezember wurden vereinzelt Preise his zu 42 RM bezahlt. f 18 ) Für
den Wohnungsbau. — l, i Am letzten d. Mts. einschl. der auf Vollbeschäftigte um-

Aufschwung

nahm

—

im

Dezember

wurde die Gründung eines „Reichsverbandes
der Privatbausparkassen“ beschlossen, der die
Verbindung mit einem Bankinstitut eingehen
soll —, bietet gegenüber dem Versagen

des

Kapitalmarktes nur einen geringen Ausgleich.
Soweit Baugeld vom freien Kapitalmarkt
zur Verfügung gestellt wurde,

bot

1929 die

steigende Verzinsung eine zunehmende Be
lastung der Unternehmungen. Der Zinsfuß für

erststellige Hypotheken (mit fünfjähriger Lauf

zeit einschließlich sämtlicher Unkosten) stieg
von 9 vH im Januar auf 10,5 vH

im

De

zember 1929 und für zweitstellige Hypotheken
im gleichen Zeitraum von 13 auf 15 vH.

*) Institut f. Konjunkturforschung.

Ohne Nürnberg. - *) Ohne Bremen, Essen-, Han

gereebneten Kurzarbeiter. — ’b vH der erfaßten Gewerkschaftsmitglieder. —
Am 1. des Monats. — ,7 j Maurer und Zimmerer. — «) Durchschnitt ans den

Löhnen am I. jeden Monats.

*) Einschl. 166 Mill. RM Zinsgutschriften.
In der Ausleihung von Zminchenkrediipn verlangsamte sich 1929 das
Tempo mehr und mehr, da bei der allgemeinen Kapitalknappheit die zur
Bewilligung notwendige Aussicht auf Dauerfinanzierung in vielen Fällen
nicht nachgewiesen werden konnte. Die Deutsche Bau- und Bodenbank
hatte Anfang Dezember 1929 rd. 175 Mill. RM Forderungen aus Zwischen
krediten, um die Jahresmitte stellte sich der Betrag auf 140 Mill. RM, Ende
1928 auf 120 Mill. RM und Ende 1927 auf 36,5 Mill, RM. Die vom Reich

176

für Zwischenkrodite gewährte Reichsbürgschaft von 250 Mül. RM

dagegen z. T. unter dem Einfluß von Lohnsfeigerungen im Laufe
des letzten Jahres von 172,7 im Jahre 1928 auf 176,9 im Jahre

ist zu etwa 70 Mill. RM in Anspruch genommen.

Der Gesamtlage des Baugewerbes entspricht die Entwicklung

1929 gestiegen.
Ueberblickt man absdiließend noch einmal die Gesamtent-

der einzelnen Baustoffindustrien. Die Absatzverhältnisse haben
sich zwar im großen und ganzen verschlechtert, doch war die

widdung des Baujahres 1929, so kommt man doch zu dem Schluß,

Lage im allgemeinen noch so, daß sich die Preise einigermaßen
stabil halten konnten. Beträchtlich zurückgegangen ist 1929 vor

daß der Baumarkt im Rahmen des allgemeinen Konjunktur-

allem der Absatz an Formeisen, da sich gerade hier das Fehlen

modite. Diese Ansicht ersdieint um so bcreditigter, wenn man

großer öffentlicher und industrieller Bauten bemerkbar machte.

die in der Bauwirtsdiaft in den letzten beiden Jahren investierten
Kapitalien berücksiditigt, die von der Deutschen Bau- und Boden
bank mit je etwa 9 Milliarden RM geschätzt werden, sich also
1929 gegenüber dem Vorjahr kaum verändert haben. Im ein
zelnen dürften etwa 3.3 Milliarden RM auf den Wohnungsbau,
etwa 1.2 Milliarden RM auf Gebäude für gewerbliche und
öffentliche Zwecke, etwa 1 Milliarde RM auf Reparaturen,
Unterhaltung und Umbauten, etwa 900 Mill. RM auf den Neu
bau von Stadt- und Landstraßen und über 2,6 Mill. RM auf
Tiefbauten aller Art entfallen.
Die Aussichten für das Baujahr 1930 lassen Sich
nur mit großer Zurückhaltung beurteilen. Zweifellos wird die

abstiegs der Wirtschaft noch eine gewisse Stütze zu geben ver-

Der Absatz von Portlandzement lag um etwa 8 vH niedriger

als im Vorjahr, Erst im Januar 1950 hat sich der Norddeutsche
Zementverband,

um den Absatz zu beleben, zu einer Preis

herabsetzung entschlossen. Die Lage in der Maucrsleininduslrie
war nidit einheitlich, im ganzen schätzt man den Absatzrückgang
mit 15 bis 20 v H, doch waren in einigen Gebieten Snnclcr-

konjunkturen zu verzeichnen. Am Berliner Markt trat im Herbst
1929 eine akute Materialknap 'heit ein, die ein nicht unerheb
liches Ansteigen der Preise für Mauersteine zur Folge hatte.
Seit Dezember 1929 sind die Preise am Berliner Markt wieder
gesunken; sic stellten sich irn Januar d. J. auf 36 bis 37 RM für
1000 Stüde ab Werk. In der Ziegelindustric arbeiten die etwa
5 bis 6000 Betriebe in Deutschland gegenwärtig nur mit 50 bis
70 vH ihrer Leistungsfähigkeit. Der Absatz der Klinkerindustrie

Bautätigkeit durch das Sparprogramm der Länder und Kom
munen im laufenden Jahr eine starke Einschränkung erfahren,
die sich auch für die Gesamtwirtschaft um so mehr bemerkbar

blieb im letzten Jahr verhältnismäßig befriedigend, dagegen

machen wird, als dadurch der Baumarkt gerade in dieser Zeit
allgemeiner wirtschaftlicher Depression nicht mehr wie bisher in
der Lage sein wird, einen gewissen Konjunkturaiisgleich zu

weist, die Kalksimdsieinindiisirie einen Rückgang der Absatz
ziffern auf.
Besonders ungünstig war der Abschluß für die
Sdiieferlndustrie, deren Absatzziffern etwa 40 vH unter denen

bieten. Daß der Auftragausfall der öffentlichen ßauauftraggeber durch eine gesteigerte private Bautätigkeit kompensiert

des Vorjahres lagen. Die Absatzverhältnisse für Bauholz haben
sich erheblich verschlechtert. Der Absatz wird 1929 um etwa 18 bis

wird, ersdieint — audi wenn man die konjunkturell zu erwar

20 vH niedriger geschätzt als im Vorjahr; die Bauholzeinfuhr
war ungefähr um ein Drittel geringer als 1928. Die Preise lagen
insgesamt 1929 etwa 4 bis 5 vH unter den Vorjahrspreisen,

tende Erleiditcrung am Kapitalmarkt in Rechnung stellt — an

gesichts der im ganzen viel zu hohen Zinssätze für privates Bau

geld wenig wahrsdieinlith. Als ersdiwerend kommt hinzu, daß
in Durchführung des Umsduildungsprogramms der Kommunen
die Sparkassen, die in den letzten Jahren eine ihrer Hauptauf
gaben in der Unterstützung des Wohnungsbaus sahen, in der

Diese Senkung der Bauholzpreise sowie der Rückgang der
Preise für Mauersteine bewirkten eine seit November leicht rück

läufige Entwicklung des allgemeinen Bausioffindcx. der die Bau
stoffe für sämtlidie Verwendungszwecke umfaßt.

Im Dnrdi-

nädistcn Zeit wieder einen größeren Teil ihres Einlageübersdmsses, statt ihn dem Pfandbriefmarkt znznführen. dem Komnumalkredit nutzbar madien sollen. Mit einem Rückgang der
gesamten Bautätigkeit 1930 gegenüber 1929 dürfte also wohl zu

schnitt des Jahres 1929 lag er nur wenig niedriger als im Dnrdi-

sdmilt des Vorjahres. Der Index der Baukosten, der sidi hanptsächlidi auf das Berliner Marktgebiet bezieht und nur die widitigsten zum Wohnungsbau erforderlichen Baustoffe enthalt, ist

rechnen sein.

HOLZLEHRSCHAU UND HOLZTAGUNG IN BERLIN.
Die erste Holzlehrschau fand anläßlich der 68. Jahresver

eure wie Forstleute zu planmäßiger Untersuchungsarbeit ver

sammlung des Vereins deutscher Ingenieure in Königsberg i. Pr.
statt und ist im Jahrg, 1929 d. BL, S. 488, besprochen worden.

einigen solle.
Das derzeitige

Eine Wiederholung dieser Ausstellung wurde nun in Berlin
gelegentlich der diesjährigen „Grünen Woche“ vom 1. bis 9. Fe
bruar veranstaltet. In überzeugender Weise zeigte sie, wie stark
Wissenschaft und Technik heute mit allen Zweigen des Lebens
und der Wirtschaft verknüpft sind und welch eine Fülle von

und -Holzverbraudi macht es, wie Dr. Peters in seinem
heranzuziehen und zu vervollkommnen. Für die im Hochbau
verwendeten Hölzer sei den Anstridicn mit wirksamen Schutz
mitteln ein gewisser Wert bciznmessen, sofern der Anstrich bei
gesunden Hölzern und nicht etwa erst nach Auftreten einer

Schwamm- oder sonstigen Erkrankung erfolgt. Ein weit sichererer
Schwaramsdmtz. der unschwer auch auf den Schutz gegen leidite

Entflammbarkeit ausgedehnt werden kann, wird in der VakuumDruckimprägnierung mit nicht öligen Tränkstoffen erblickt.
Besonders beaditenswerte kritische Bctraditungen über

arbeitung bei weitem nodi nicht erschöpft ist, während beim
Eisen und bei den anderen Metallen schon heute ein Höhepunkt

neuere Anstrichvcrfahren vermittelte uns Dr. Heitmann. Die

erreicht sein, .dürfte. Die Lehrschau sollte deshalb auch in erster
Linie aufklärend und werbend wirken.

bisherigen Untersuchungen hätten die wirtsdiaftliche Ueherlegenlieit des Farbspritzens bewiesen; dieses Verfahren sei besonders
bei schwer zugäns-Hchcn Stellen sehr am Platze, der Pinsel könne
aber-nkht gänzlich beseitigt werden. -Beim Farbspritzen in ge
schlossenen Räumen sind die Arbeiter besonders gegen Farbriebel
und Farbdämpfe zu schützen. Von größter Wichtigkeit für den
Anstrich sind naturgemäß die Witterungseinflüsse: die Volkswirtsdiaft erleidet jedenfalls ständig durdi diesen Unsidierheitsfnktor einen unberechenbaren Schaden. Der günstigste Feuch
tigkeitsgehalt des Holzes beträgt etwa 15 vH. Die Feuchtigkeit

Bei der Lehrschaus-Ausstellung - selbst waren nennenswerte

Veränderungen und Erweiterungen gegenüber der Königsberger
Veranstaltung nicht festzustellen. Gleichzeitig mit der Lehr
schau war eine Holztagung vorgesehen.
Die Vorträge
fanden in der Aula der Technischen Hochschule Berlin statt und

behandelten folgende Einzelgebietc: Holzerzeugung, Holzgcwinnnng und -ausmitzung, Nutzholz, Sperrholz, Holzeigcnsduiften
und Holzveredelung, Bauwesen, Oberflädienbehandlung. Rech
nungswesen und Vertrieb. Es kam eine große Anzahl bekannter
l" advleutc zu Wort; verschiedenes Neues wurde gebracht, das

von Nadelholz kann aber (nadi eigenen Versuchen des Redners)
14 bis 63 vH sein: die Druckfestigkeit ist dabei von 347 auf
172 kg/em s zuriiekgegangen.

ernsterer Erwägungen wert ist. Die folgenden Ausführungen

land zur Deckung seines Jahres-Nuteholzverbraiidis nur etwa
% = 25 Mill. fm aus eigene* Erzeugung liefern könne, und
daß es mir begrenzt möglich sei, die Eigenproduktion zu heben.

Er empfiehlt die Gründung einer Arbeitsgemeinschaft für physi
kalisch-technische Holzforsduing. die nidit allein den vorhan
denen Einzelstellen Pläne und Mittel zuzuleiten hätte, sondern
audi die Prüf- und Forschungsmittel zentralisieren und Ingeni

Holzerzeugung

holzes zu verlängern und die Holzschutzverfahren weitgehend

beim Holz um einen Werkstoff, dessen wissenschaftliche Be

sollen von den Vorträgen — es waren wohl, insgesamt 29 —

zwischen

Vortrage ausführte, notwendig, die Gebraiichsdauer des Wohn-

Beziehungen sich insbesondere um den Begriff „Holz“ rankt. Ein
unmittelbarer Vergleich der Holzlehrschau mit der Berliner
Werkstoffschau im Jahre 1927 (vgl. Jahrg,-1928 d. BL, S. 54
und 107) ist allerdings nicht gut möglich. Es handelt sich

einen kurzen Querschnitt ohne kritische Stellungnahme bieten.
Prof. Sch midt machte darauf aufmerksam, daß Deutsdi-

Mißverhältnis

Tn einem anderen Vortrag „Holzveredelung mit Tiefen
wirkung“ wies E. Reineck darauf hin, daß die Festigkeitseigensdiaften durch Trocknen merklidi erhöht, die Zähigkeits
zahlen allerdings herabgesetzt werden. Die Dauerhaftigkeit des
Holzes wird zweckmäßig durch Imprägnieren mittels fäulniswidriger Flüssigkeiten erhöht. So kann man die Lebensdauer
einer im"rägnierten Buchensdiwelle auf mehr als das Zehnfache
einer nicht imprägnierten Schwelle ansetzen. Bakelit-Impräg
nierungen werden oft vorgetäusdit; bei echten steigt allerdings
die Druckfestigkeit quer zur Faserriditung bis zu 600 vH. Durch
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Pressen in der Faserrkhtung bleibt das Holz dauernd biegsam
und läßt sidi durch nachfolgende Erhitzung in jeder gewünschten
Form fixieren (Biegeholz). Pressen senkrecht zur Faserrichtung

beträchtlichen Eisenaufwand und. was das Wichtigste ist, eine
zu hohe Verschiebbarkeit der verbundenen Teile ergeben. Seitz

erhöht das spezifische Gewicht und damit die Harte. Pressen
mit chemischer Umsetzung ergibt Lignostone mit so hoch ge

konstruktionen für Brückenlchrgerüste hin; die Franzosen sind
ja in den letzten Jahren bereits bis auf 160 m freitragende
Stützweite gekommen. Audi im Holzhallenbau sind sicherlich

wies

steigerten Festigkeitseigenschaften, daß dieser Werkstoff bereits
eine Mittelstellung zwischen Holz und Metall einnimmt. Durch

die Großzügigkeit

französisdier

Holz

nisch, sondern auch wirtsdiaftlidr möglich.

holz nsw.) weit übertroffen, und da sein Rohstoff deutsche Buche
ist, wäre die Einfuhr jener überseeischen Hölzer in immer größe
rem Umfange unnötig.

Rcgicrungs-Bandirektor M ü h I n e r behandelte den Holz-

hausbaii. Er verwies auf die Vereinigten Staaten mit ihren etwa
130 Mill. Menschen und Ihren 80 Mill. Holzhäusern. Jährlich

Beachtenswerte Angaben über die Holzbilanz Deutschlands
und die einheimische Nutzholzcrzeugung machte Oberregierungs

werden dort an 500 000 neue Holzhäuser für Wohnzwecke er-

riditet. Die Blockbauweise ist gut, aber nicht billiger als die
Massivbauweise. Die Tafelbauweise bietet den großen Vorteil
eines leichten Abbruches und Wiederaufbaues, ln jedem Falle
ist die Heranziehung sauberster Maschinenarbeit vonnöten.
Aber selbst die Maschinenarbeit wird dann erst in vollem Um
fange wirtschaftlich, wenn die Herstellung der Hausteile serien

rat Or tegel zu Beginn der Tagung. Die Einfuhr im Jahre
1928 betrug 20 Milk fra, die Ausfuhr 4,3 Mill. fm (hauptsächlich
Zellstoff, Papier und Waren daraus), die Mehreinfuhr somit
15,7 Mill. fm. Im Jahre 1929 ging die Holzeinfuhr um etwa
25 v H zurück. Infolge der hohen Einfuhr wanderten 1928 rd.
750 Mill. RM ins Ausland. Es ergibt sich also für die Holz-

mäßig nach typisierten Grundrissen erfolgen kann. Nach den

Wirtschaft die Notwendigkeit, sparsamste Holzverarbeitungs-

Gütevorschriften des deutschen Normenausschusses (Din 1990) er-

verfahren auzuwenden sowie die Verfahren der Holzveredclung

riditete neuzeitliche Holzhäuser haben eine gleich große Lebens

Durch sinnvolle Maßnahmen zur Er

dauer wie Steinhäuser und sind beleihungsfähig wie diese. Die

haltung der deutschen Forst- und Holzwirtschaft kann diese auf
einen Stand- gebracht werden, der zwar den ausländischen Holz
bezug nie ganz ausschließt, uns aber doch im großen und ganzen
ein wenig unabhängiger vom Auslande macht.
Ganz allgemein betrachtet, ist der Holzverbrauch der Kultur
länder in den letzten Jahrzehnten, wie Dr. Heller in seinem

besonderen Vorteile sind ja bekannt: die Errichtung erfordert
sehr wenig Zeit und ist unabhängig von der Witterung. Du kein

Bauwasser die Hauser durchnäßt, ist ein längeres Austrockncn
unnötig. Sie sind sofort beziehbar und haben einen erheblich

geringeren Kohlenbcdarf für Heizzwecke als Steinhäuser.
Das gleiche Thema behandelte auch Prof. Sclimitt-

Vortrag „Holzvcrbrauch und technischer Fortschritt“ berichtete,
erheblich gestiegen. Im Hochbau hat wohl der eiserne Träger

henner, der über den Holzfachwerkbau in alter und neuer
Zeit sprach. Er wies auf so mancherlei Schäden hin, die sich
bei allzu modern gestalteten Bauten in recht unliebsamer Weise

vielfach den Balken verdrängt oder auch die Massivdecke die
alte Holzbalkcndecke. Aber gleichzeitig hat im Innenausbau die

gezeigt haben, und empfahl für Holzfadiwerkbauten einen in
jeder Beziehung einwandfreien Verputz, Der Redner meinte,
daß man zwei- und dreistöckige Holzhäuser, wirklich sachgemäß

Holzverwendung einen ungeahnten Aufschwung genommen.
Moderne „Sachlichkeit“ mit den geradlinigen Baukonturen wird
gemildert durch die schöne Maserung und Färbung der Holz
verkleidung, die vielfach dem Innenraum erst die richtige
Wohnlichkeit und Wärme zu geben vermag.

auch auf

noch wesentlich höhere Spannweiten als bisher nicht nur tech

Lignostone werden jedenfalls überseeische Werkhölzer (Pock-

dauernd zu verfeinern.

u. a.

uusgeführt, sehr wohl um 15 bis 25 v H billiger hersteilen

könne als Massivhäuser. Schmitthenncr konnte bei Verwendung
eines ihm geschützten Rahmcnbauverfuhrens ein zweistöckiges

Die Entwicklung

der Holzpreise ist aber wenig erfreulich. Während der Eisen
preis nur etwa % über Vorkriegshöhe steht, liegen die Holz
preise auch jetzt noch um 50 v II über Vorkriegsstand, in frühe

Holzhaus im Rohbau in vier Tagen aufstellen. Bei einem ande
ren zweistöckigen Bau betrug die gesamte Bauzeit, vom ersten
Spatenstich bis zum Beziehen der Räume gerechnet, nur
7/s Wochen. Die von dem Redner vorgeführten Lichtbilder ge
putzter Holzhäuser fanden viel Beifall.
Alles in allem: Holzlehrsdiau und Holztugung sind als ein

ren Jahren zeitweilig sogar um 180 vH. Trotz der erheblichen

Steigerung des Holzvcrbraudies der Kulturländer brauche man
aber um ein Gleichgewicht der Holzbilanz des Erdballes auf
absehbare Zeit nicht besorgt zu sein.

Dr. Seitz sprach allgemein über Holzkonstruktionen, unter
besonderer Berücksichtigung der freitragenden Holzbauten. Er

großer Erfolg des Vereins dcutsdier Ingenieure anzusprechen.

machte mit Redit darauf aufmerksam, daß die Bolzenverbinclnngen sidi nur für den Zusammenschluß dünner, diclcnartiger
Holzquerschnittc eignen, da sic bei größeren Holzstärken einen

besonderem Maße gedient wurde. Der praktische Erfolg aller

Man darf wohl behaupten, daß der Sache des Holzes in ganz

Bemühungen wird hoffentlich nicht lange auf sich warten lassen.
Berlin.
C. Kersten.

MITTEILUNGEN.
Staatsrainister Dr. Höpker .Asdioff

Situation. Dazu war Stetigkeit der Leitung eine wichtige Voraus
setzung. Entscheidend aber war, daß der Behörde ein Minister

war am 18. Februar d. J. in seiner Eigenschaft als preußischer

Vorstand, der ein inneres Verhältnis zu den Problemen der Zeit
und der neuen Baugesiimung bewies und die daraus gewonnenen
Einsichten zielsicher und entschlossen vertrat.

Finanzminister seit fünf Jahren Chef der preußisdien HochbauVerwaltung, die seit 1920 dem preußischen Finanzministerium
angegliedert ist, Fünf Jahre ununterbrochene Ministersdiaft ist,

politisch gesehen, eine seltene und große Möglichkeit zu tief
greifendem Wirken. Für die Besonderheit der technischen

Kar! Dolezalek sen. +

Behörde könnte diese Zeitspanne zu klein erscheinen, um im
gleichen Sinne wirksam zu werden. Indessen waren gerade

Im Alter von mehr als 86 Jahren und doch für alle, die seine

geistige Frische und fast jugendliche Regsamkeit kannten, uner
wartet wurde der Geheime Regierungsrat, Professor für Eisen
bahn- und Tunnelbau, Dr.-Ing, e. h. Dolezalek in Blanken

diese Jahre für die Hodibauverwaltung eine Zeit des Ueberganges und darum von entscheidender Bedeutung. Eine Fülle
neuer baulicher Aufgaben wurde der Verwaltung gestellt, so
durch die weitgehende Verstaatlichung der Polizei und ihre

burg a. Harz am 24. Januar 1930 aus diesem Dasein abberufen.

Geboren am 1. September 1843 in Marburg in Steiermark erhielt
er nach Besuch des Gymnasiums in Graz seine technisch-wissen
schaftliche Ausbildung auf der Technischen Hochschule Wien und
war dann etwa 10 Jahre hindurch in Oesterreich-Ungarn bei

organisatorische Umbildung nach dem Krieget, die Reform des
Strafvollzuges, die Neuordnung der Lehrerbildung auf den
Pädagogischen Akademien, die Anpassung des Schulwesens an
neue Erzieliungsgrundsätze, die Uebernahme der ehemaligen
Hofbauverwaltung mit ihrem bedeutenden Baubestand. Dazu
kamen vcrwaltungsorganisatorische Fragen, deren Lösung un

Eisenbahnbauten und -entwurfsarbeiten beschäftigt. Die hierbei

gewonnenen hervorragenden Fähigkeiten als Eisenbahningemeur
kamen zur Geltung und zur höchsten Vollendung bei seiner
Tätigkeit im Dienste der Gotthardbahn von Frühjahr 1875 bis

aufschiebbar geworden und — wie die Zusammenfassung der
Fonds für die Bauunterhaltung — einen guten Schritt der

Lösung näher gebracht worden sind, ferner Arbeiten auf buuwirtschaftlidiem Gebiet, wie der Abschluß der jahrelangen
Verhandlungen im Reichsverdingungsausschnß über die Ver
dingungsordnung für Bauleistungen, bei denen die Hochbau
verwaltung führend beteiligt war.

Herbst 1877. Auf seinen Vorschlag ist die eigenartige Führung
der Südramee mit den beiden Spiralturmeln bei Giornico zurückzuführen, und in seiner Stellung als Leiter der Tunnelbau
abteilung Gesehenen entwickelte er sich zur ersten Autorität auf

seinem Fachgebiete. Durch die Berufung an die Technische Hoch

Die wichtigste und übergeordnete große Aufgabe, die diese

schule Hannover zum Oktober 1877 aus dieser Arbeit bei der
Gotthardbahn herausgerissen, wirkte er von da ab als Professor

Zeit des Ueberganges stellte, war, die preußische Banverwaltung nach Arbeitsweise und Arbeitsziel einzuordnen in die nach

für Eisenbahnbau und Tunnelbau zuerst in Hannover (hier da
neben auch für Stein- und Holzbrücken) und vom Oktober 1907

dem Krieg zutage geiietene Umlagerung der zeitgeschichtlichen

ab als Nachfolger Goerings in Berlin.
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Aber, wenn auch seit

seinem Ausscheiden aus der Bautätigkeit am Cotthardtunncl die
Lehrtätigkeit seine Lebensaufgabe war, so blieb er doch weiter
hin bis zu seinem Tode als Berater, Gutachter, Schiedsrichter in
eisenbahntechnischen Fragen, in erster Linie auf dem Gebiete des
Tunnelbaues, mit der Praxis des ln- und Auslandes in enger
Verbindung und konnte so seine Lehrtätigkeit aus dieser prak

Bächen dienen, haben sich bisher nicht ausreichend bewährt. Die
Versuche mit Tekuta- und A 1 k u t a bedach ungen sind noch

nicht abgeschlossen.

Eine Eisenbetonbogenbrücke auf Island.
Eine weniger durch die Besonderheiten ihrer Ausführung als
durch ihre Lage bemerkenswerte Brücke ist die Straßenbrücke
über den Hvitaa auf Island, von der Geier Zoega im „Ingeniocren“ berichtet. Der Hvituufluß liegt im südwestlichen Teile von
Island und ist einer der größten Flüsse des Landes, Die Brücken

tischen Wurzel hervorsprießen lassen.
Die lebendige Redeweise, mit der er aus der Fülle seines Wissens

schöpfend seine Hörer mit fortriß, die meisterhaft anschaulichen
Skizzen, die gleichzeitig im Fluge an der Tafel entstanden, werden
jedem, der ihn zu hören Gelegenheit butte, unvergeßlich sein.
Besonders fruchtbar wußte er Studienreisen zu gestalten.

stelle befindet sich etwa 5 km von der Flußmündung. Auf beiden
Seiten stehen Felsen an, auf der Westseite eine steile, etwa 15 m
hohe Felswand, auf der Ostseite Fels, der etwa 4 m den gewöhn
lichen Wasserstand überragt. Die Wassertiefe ist 5 bis 5,5 in, der
Grund besteht aus Sand und Kies. Die Stromgeschwindigkeit
ist etwa 0,6 m unter gewöhnlichen Verhältnissen, kann aber bei
Hochwasser sehr groß werden. Der Wasserstaud wechselt um

Seine

Anteilnahme an jedem einzelnen seiner Hörer zeigte sich in einer

ungewöhnlichen Personalkenntnis.

Die Begeisterung für den

Lehrberuf ließ ihn bis in sein fünfundachtzigstes Lebensjahr auf
dem Katheder wirken.
Neben seiner ausgedehnten gutachtlichen bildete seine reiche

literarische Tätigkeit eine VerbindnngsbrUcke zwischen seinem

4 m und im Winter ist mit schwerem Eisstau zu rechnen.

Lehrberuf und der Praxis. Außer zahlreichen Aufsätzen in tech
nischen Zeitschriften und neben seiner Mitarbeit an den Wörter
büchern von Roll und Lueger sei namentlich sein grundlegendes

Der erste Vorschlag betraf eine Hängebrücke, die den ganzen
Fluß freilassen sollte, berechnet für eine bewegliche Last von
400 kg/m 2 oder einen 6 t-Wagen. Die Hängebrücke mit 76 t
Eisen gewicht + 18,1 t Kabelgewicht hätte 183 000 Kr. gekostet.

Werk „Der Eisenbahn tunnel" genannt, zu dessen Schlußhuml er

leider nicht mehr gekommen ist.
Seine Kollegen im Lehramt kargten nicht mit ihrer Anerkennung.

Da diese Summe höher war als man erwartet hatte, wurde ein

neuer Vorschlag einer Brücke mit einem Pfeiler und zwei parabel-

Bei seinem Scheiden aus Hannover verliehen sie ihm ehrenhalber
die Wurde eines Doktor-Ingenieurs. Als er im Herbst 1927 in

förmigen Gitterträgern von je 55,5 in Spannweite ausgearbeitet,
der bei 85 t Gewicht 181000 Kr. gekostet hätte. Auch dieser
Betrug schien nach Erfahrungen, die man mit Eisenbetonbrücken
hatte, sehr hoch und man kam daher auf eine Eisenbetonbrücke
mit einem Strompfeiler in der Mitte, mit Spannweiten von 51 m

Berlin das wohl einzige Jubiläum der fünfzigjährigen Tätigkeit
als Hochschullehrer feierte,*) wetteiferten Hochschule und Mini
sterium, besonders aber seine Fachkollegen in warmen Beweisen
der Anerkennung und Ehrung. Sein Tod hat alle, die ihm als
Schüler, Fachgenossen. Mitarbeiter nahegetreten sind, tief er
schüttert.
Caucr.

und mit eingespannten Bogen. Der Baugrund (Sand mit kleineren
Steinen) erwies sich für den Pfeiler als didit und gut. Der
Pfeiler konnte 5,5 in unter Flußbett bei einer Beanspruchung des
Baugrundes von nicht über 4 kg/cm 2 gegründet werden. Der
vorläufige Anschlag ergab 169 000 Kr. Man entschloß sich also

Konstruktion und Technik.
. Die Dachhaut de.s Flachdaches“.
Das städtische Hochhauamt in Frankfurt a. Main, das bekannt

zu dieser Brücke, um so mehr, als für das Betonieren gute Bau
stoffe zur Verfügung standen. Der Strompfeiler wurde 9 in

lich bei seinen Siedlungen und Großbauten in größtem Umfange

unter dem gewöhnlichen Wasserstand und mit Eisbrechern gegen
den Strom gegründet. Der größte Druck auf den Baugrund er
gab sich bei einem vollbelasteten und dem anderen unbelasteten
Bogen zu 3,6 kg/cm 2 . Die Gründung erfolgte zwischen Spund
wänden aus Larsseneisen. Die eingespannten Bogen wurden für
51 kg/cm2 Druckspannung im Beton einschließlich aller Neben
spannungen und 700 kg/cm 3 Höchstspannung im Eisen berechnet.

flache Dächer anwendet (vgl. a. Jahrg. 1929 d Bl., S. 445), hat

auf Grund eigener Erfahrungen und wissenschaftlicher Unter
suchungen Richtlinien über „Die Dachhaut des Flachdaches“
hcrausgegeben, die für amtliche und private Stellen bestimmt
sind. In den Richtlinien werden zwei Materialgruppen unter
schieden: 1. Bituminöse Bedachnngsstoffe: Dachpappen, Dachgewebe und plastische Dachschutzmasscn: 2. Metallbleche:
Kupfer, Blei, Zink. Aluminium und Eisen. Ueber die einzelnen
Bedachnngsstoffe und ihre Verwendungsarten sind genaue An
gaben gemacht. Diese Angaben sind außerdem stichwortartig in

Die Brückenfahrbahn besteht aus einer 12 cm starken Eisenbeton
platte mit Decklagc aus 10 cm starkem Teermakadam. In den

Bogenmitten ruht die Decklage unmittelbar auf dem Bogen.

Tabellen zusaramengefaßt, die auch über das normale Lebens
alter und über Preise Auskunft geben. Eine weitere Tabelle

Die Fahrbahn stützt sich auf Eisenbetonsäulen mit 2,3 m Ab
stand, deren Längenbewehr ung, um Drehmomente von den
Pfeilern fernzuhalten, nur bis Bogenoberkante reicht, wo

unterrichtet über spezifisches Gewicht, Wärmeleitvermögen.
Längenausdehnung und Zugfestigkeit der für Metalldächer ge

zwischen Säule und Bogen eine Bleiplatte eingelegt ist.

Mit

haben sich nicht bewährt. Dachpastenbeläge bedingen

Hilfe von zwei VerbindungSeisen, die in Säulenmitte sitzen, ist
die Säule gegen den Bogen verankert, um Winddruck aufnehmen
zu können. Die Brücke wurde zwischen April und Anfang
November 1928 ausgeführt und kostete etwa 165 000 isl, (155 000

erstklassiges Material, sorgfältigste Ausführung und günstige

dän.) Kronen.

bräuchlichen Metalle. Im einzelnen sind folgende Angaben be
sonders bemerkenswert: Einlagige Dach ge webe decken

Witterungsverhältnisse beim Einbau. Da diese Voraussetzungen
selten gleichzeitig eintreffen, da die Pastenschicht Bewegungen

Eine Pfahlgründung in Sumpfboden.

der I ragkonstruktion nicht aufnehmen kann, sondern in der

Nach einem Aufsatz von A. R, Lamm in „Ingenioeren“ 1929,
Nr. 31, wurde an der Westküste des Malayastaates Johore eine
Wegebrücke über den Pontianfluß gebaut. Ohne uns auf die
Einzelheiten des Eiseubetonbaues einzulassen, sei hier nur ange

Regel reißt, und da die allgemein gemachten Erfahrungen nicht
gut sind, ist von der Verwendung plastischer Dachschutzmasscn
für Neueindeckungen abzuraten. Gute Pasten sind jedoch für

Aiisbesserungszwecke

geeignet.

Dr. S,

Spezialhartplatten-

führt, daß der Baugrund halbflüssiger Sch lamm mit einem natür

beläge aus bituminösen Stoffen in einer Stärke von 6 bis

lichen Gleitwinkel von weniger als 22Yi° war. Die lichte Span
nung der Brücke sollte 42,5 in sein, eingeteilt in fünf Felder zu je

20 mm, die gleichzeitig als Dkhtimgsschkhten bei Verkehrs-

7,3 m und zwei Endfelcler zu 3 m. Die Fahrbahnbreite war 5,5 m,

*) Vergl. Jahrg. 1927 d. BI., S. 585.

die bewegte Last ein 20 t-Wagen mit je 5 t Raddruck, dazu noch

Eisenbetonbogenbrücke auf Island.
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30 v H für Bremskräfte. Die größte Pfahlbelastung war 25 t.
Nach einer Proberammung war bestimmt, daß die Pfähle 18.2 m
lang sein sollten. Das Rnmmbärgewicht war 1,75 t, die Fallhöhe
1,82 m, wobei midi der Formel von Eytelwcin das Einsinken nach
dem letzten Schlag noch 7,5 mm sein sollte. Die 18,2 in langen
Pfähle sollten einen Querschnitt 30 X 30 cm bekommen, eine Be
wehrung aus vier Rundeisen 28 mm mit einer Spiralbewicklung
aus Rundeisen von 9 mm.

Der erste Eisenbetonpfahl wurde 17.2 m von Brückenober
kante eingerammt. Beim, letzten Schlag sank er nodi 28,0 mm.

von 45,1 cm. Die Berechnungsart war recht unsicher, da man

über die Größe und Verteilung der Stützkräfte während der
Rammung selbst nichts wußte. Man ging so vor, daß die Pfähle
bis auf die Höhe gerammt wurden, wo die Pilze gewünsdit

wurden.- Dann wurde der Beton abgeschlagen und die Bewehmngseisen auf 60 cm Länge bloßgelegt. Der Pilz wurde mit
dem Pfahl unter Anwendung sdinellbindenden Zementes zusammenhetoniert. Nach 8 bis 10 Tagen wurde das Rammen
fortgesetzt. Die Stelle der Pilze an den Pfählen war so bestimmt,
daß sie noch 0.6 m in den Schlamm hineingetrieben wurden,
wenn das Pfahlhaiipf mit der Brückendecke in einer Höhe war.
Särntiidie Pfähle wurden cingerammt, bis das Einsinken beim
letzten Sdilag 7.5 mm bei 1,3 m Fallhöhe war. Dabei drangen
die Pilze in den Schlamm auf eine zwischen 0,6 und 2,5 m
wechselnde l iefe ein.

Nach fünf Monaten wurden die Pfähle wieder gerammt, aber
sie zeigten alle das gleiche Einsinken für den Rammsdilag wie
vor Abbruch des Ramniens, Bevor der Oberbau betoniert wurde,
wurden die PfalilkÖpfe einnivelliert, aber das Einsinken während
des Betonierens war zu gering, als daß es mit gewöhnlkhen

Nivellierinstrumenten hätte beobaditet werden können.
Einen Monat nach dem Betonieren der ßrückendccke wurde
die Brücke mit GranitbUkken von 55 cm Höhe, einer glekhmüßigen Last von 1020 kg/m 2 cntsprediend, belastet, ohne daß

ein Einsinken beobaditet wurde.

Dr. S.

Straßenbau.
Das befriedigte nicht, und der Pfahl wurde daher um 6,1 m mit

Die Studiengesollsdiaft für Automobilstraßcnbau hat die Reihe

1,2 m Ueberlnppung der Längsseiten verlängert. Beim ersten
Sdilag nadi der Verlängerung- zog der Pfahl 31,7 mm und das

ihrer "Veröffentlichungen

Einsinkeu nahm weiterhin nur wenig ab. Der Pfahl winde bis
auf 25,5 m cingetneben. Es erschien also hoffnungslos, festen
Boden in annehmbarer Tiefe zu finden. Man ging daher auf
eine andere Gründungsart über. Man setzte nlimlidi sog. Pilze
(mushrooms) auf die Pfähle. Diese Pilze, auf den Abb. dar

neuerdings durdi ein „"Vorläufiges

Merkblatt über Regelquersdinitte für Verkehrsstraßen“ und einen
„Vorläufigen Bericht und vorläufige Leitsätze über Planung von
Stacltstraßen“ erweitert. Die Regelquersdinitte für Verkehrs
straßen umfassen die Neugestaltung der städtischen und
zwischengcmeincllidien Straßen unter Berücksichtigung der all-

gestellt, bestanden aus einer 20.3 cm starken Eisenbeton lattc,
1,52 m im Quadrat, unterstützt durdi ein Kreuz aus Eisenbetons

mählidien Entwicklung des endgültigen Strafienquersdinitts aus
den vorhandenen Anlagen und der zweckmäßigsten Unter
bringung der verschiedenen Vcrkchrsbändcr.

rippen. Die Bewehrung der Rippen wurde zwisdien den Längseisen der Pfühle angebracht und sowohl Platte wie Rippen

Gesdiäftsstelle der Studiengescllsdiaft für Automobilstraßenbau,

wurden für einen Flädiendruck von 25 t, gleichmäßig über die

Platte verteilt, beredinet.

Es erforderte dies eine Rippenhöhe

Die Merkblätter sind als Sonderdruck erschienen und durch die
Charlottcnburg, Knesebeckstraße 50, zum Preise von 0,50 RM
bzw. 0,20 RM zu beziehen.

WETTBEWERBE.
Wettbewerb H. FuJd u. Ko., Frankfurt a. Main. (Vgl, a.
Jahrg. 1929 d. BL, $. 579 und 1930, S, 123.)
Es mag vorausgcsdiickt werden, daß nach Ansicht des Unter
zeichneten dieser „Wettbewerb der Tausend“ — allgemein be
trachtet — durchaus als geglückt zu bezcidmen^ist: einmal, weil
die aussdireibende Firma offenbar eine ganze Reihe von Bau

entwürfen erhielt, welche in verschiedener Form den maß

geblichen betricbstedmischcn Anforderungen genügen, sodann,
weil unter diesen gleichzeitig auch städtebaulich und architek
tonisch einwandfreie Lösungen oder Anregungen zu finden sind,
und sdüießlkh auch deshalb, weil hier ein Wettbewerb konse

quent großzügig bis zum bebilderten Preisgeriditprotokoll

durchgeführt wurde.
Nebenbei

—

Preisgeriditprotokoll:

fast

immer,

wenn

man

ein solches wißbegierig zur Hand nimmt, wird man darin ver
geblich — auch das Fiild-Protokoll kann hier nicht ausgenommen

kurzwegigen Gruppierung der Baumassen die größte Bedeutung
erlangt zu haben. Damit geraten schon alle Lösungen, weldie
die Hochbauten in Flügel unterteilten oder mehrfach knickten,
ins Hintertreffen gegenüber den Entwürfen mit einfach gerad

linigen Hodibautraktcn. Das im Protokoll des Preisgerichts
niedergelegte Urteil über den architektonisch sehr feinsinnig be
handelten Entwurf C a n t h a l und Dicpold (Ankauf s. Abb. 2)

bestätigt diese Auffassung: „Die unruhige Gestaltung des
Fabrikhochbaues mit seinen zahlreichen Flügeln erschwert die
Uebersicht im Betriebe und schafft zu lange Wege.“

Neben der blockinäßigen Zusammenfassung aller Flachbauten
(Shcds usw.) scheint ferner die Lösung der Zufahrt- und Zugangsmöglichkeitcn im Vordergrund gestanden zu haben, wobei
möglichst eine Uebcrsdmeidung der Arbeitswege mit denen des
Materials zu vermeiden war. Hinsichtlich der Belichtung und
.Sonnentage hat man offenbar — wenn auch nidit ganz gleidi-

mäßig — Wert darauf gelegt, daß eine Bcsdiattung der Sheds
durch die Hochbauten möglichst vermieden wurde, während man
in bezug auf die als am günstigsten bezeichnete NordsUclrichtung
der Hodiboutraktc nodi weniger streng verfahren zu sein sdicint.
Ebenso ist bezüglich der Gleisansdtlüsse, bei denen trotz fehlen
der Zugmaschine Lösungen mit Drehsdieibe neben solchen mit
einfach geradlinig geführten bestellen konnten, eine vor

werden — eine Aufstellung oder Erläuterung der Honptgesichtspunkte sudicn, nach denen das Preisgcridit zu seinem Urteil
kam. Und doch wäre deren klare Herausstellung seitens der

Preisrichter vielleicht eine billige, den unzähligen, äußerlich leer

ansgcgalt|f6nen Beteiligten aber sehr wesentliche Anerkennung
ihrer deR Aufgabe geo ferten Mühe und Arbeit. So bleibt es

denn iB^Snteresse der Teilnehmer die widitigste Aufgabe jeder

herrschende Auffassung nicht nadiweisbar. Immerhin geben die
preisgekrönten Entwürfe eine fast systematisdie bildlidie Ver
körperung der oben angeführten Grundsätze in der Reihenfolge*

noch säfiknappen Wettbewerbsbesprechung, diese preisrkhterlkh-

maßge^üdien Gesichtspunkte ausfindig zu machen, wozu dann
erst eiöi? liiehr oder weniger fruditbare Kritik ipi.Tnter.esse der

, der Aqjf-zählung, So betraditet, zeigen die drei ersten Preise audi
,
sehr vprwtmdte Lösuifgen, wobei im wesentlidien die gestreckten
Daß von seiten der Fabriklcitung und damit ^snnderWelsd y f, HochlWti Öjfk.je eine andere Seite des Grundstüdedreiecks einSache‘treten mag,

-&gt;

midi UjOiSp Preisgericht der Hauptwort auf die Berücksichtigung ^ li&amp;imenfll&amp;flerdings im Werte völlig gleldi zu setzen — wie es
betriebstechnischer Forderungen gelegt wurde, wird, sofern es
dag; Preisgericht tut — sind sie m. E. dennoch nidit. sofern man
nicht senon aus dem Text der Ausschreibung genügend klar berauch siädtebaulidie Gesichtspunkte berücksichtigen will, was

vorgeht, durch die Bestellung aller drei Vorprüfer aus dem
Hause Fuld Benicf'&amp;gt. Unter den Betriebsrücksichten sdicint nun
wieder die Frage der lieber sidvtUdikeit und der konzentrierten,

clodi wohl kaum vom Preisgcridit Übersehen worden sein dürfte
bei einem so exponierten Bauplatz (auf zwei Seiten begrenzt
von Verkehrsträgern, der Höchster und der Gustavsburgstraße,
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auf der dritten, schmälsten Seite von der Eisenbahn). Jeden
falls zeigt der Entwurf Hunecke, Berlin, (s. Abb. 5) weder
im Sinne der heute überlebten, noch im Sinne einer ganz neu

zeitlich eingestellten Stadtbaukunst eine klare Lösung. Dem
gegenüber bringt der Entwurf A ß m a n n und V e i I (s. Abb. 1)
nicht nur an der Höchster und an der Gustavsburgstrafie, sondern

auch

au

deren

platzartigem

städtebauliche Lösungen.

Zusammensdinitt

einwandfreie

Hoffentlich kommen städtebauliche

Rücksichten bei der Wahl eines Ausfiihrungsentwnrfs mehr zu

Geltung als beim Wettbewerb.
So sehr einheitliche Gesichtspunkte bei der Auswahl der
preisgekrönten Entwürfe maßgebend gewesen zu sein scheinen,
so wenig ist das hei den Ankäufen und den lobenden Erwäh
nungen zu erkennen, hier auch mit Recht. Unter den ange-

kauften Entwürfen scheint mir der Entwurf des Hamburgers
Hans Hartz besondere Beachtung zu verdienen. Nicht wegen
seiner überspitzten, wenn auch tiefschürfenden Berechnungen
und graphischen Bildchen, sondern weil er. als einziger unter

den Ausgezeichneten, den Gedanken der Maximalausnützung des
Grundstücks in die Debatte wirft, der einem auch sonst noch

unter den übrigen Entwürfen vereinzelt begegnet. Die Ver
nachlässigung dieses Gesichtspunktes erscheint bei einem kauf
männisch geleiteten Industriebetrieb umso weniger verständlich,
als das Grundstück infolge seiner Lage zwischen kaum je er-

Abb. /. Enirourf der Architekten Aßmann und Veil, Frankfurt a.M.
Ein erster Preis.

werbbarem Verkehrsland keine Erweiterungsmöglichkeiten bietet.
Dieser Entwurf mußte allerdings mit Rücksicht auf die zulässige
Maximalaiismitzung des Grundstücks (rd. 294 000 cbm umbauten
Raum) an Stelle geradliniger Hochbaukörper zu solchen mit

Flügel bauten kommen, ähnlich dem Canthal-Diepoldschen Ent
wurf (s. Abb. 2).
Die außerordentlich stark besuchte Ausstellung war insofern
von ganz besonderem Interesse, als an sämtlichen Entwürfen

die Namen der Verfasser angebracht waren, was recht lehrreiche

Schlüsse ermöglichte hinsichtlich der grundsätzlichen Beziehun
gen zwischen Preisgericht und Wettbewerbergebnis. Z. B. gingen
hier mit Ausnahme der lobend erwähnten Architekten Hi lisch

und Deimling sämtliche Preisträger des Nürnberger llallcnwettbewerbes (vgl. 1929 cl. Bl., S. 724) leer aus. Die übergroße
Beteiligung mag neben der interessanten Aufgabe den relativ

geringen, vernünftig begrenzten zeichnerischen Anforderungen
zuzuschreiben sein.
Dresden.
Dr.-Ing. Hans Reichom, Regierungsbaumeister a. D.

Seefahrt schulgehn ude in Altona,
Ausgeschrieben vom Regierungspräsidenten in Schleswig auf An
ordnung des preufi, Ministers für Handel und Gewerbe unter
allen selbständigen Architekten, die an keinem Unternehmer
betrieb beteiligt sind und ihren Wohn- oder Geschäftssitz in der
Provinz Schleswig-Holstein oder in Groß-Hamburg haben. Zur
Teilnahme sind ferner eingeladen alle beamteten und angestell-

Abb.2. Entwurf der Architekten Canlhal und Diepold, Berlin.
Ankauf.

ten Architekten der Staatshodibuuverwaltimg, soweit sie in

Schleswig-Holstein wohnen. Außerdem werden noch drei be
amtete Architekten besonders aufgefordert.
Einlieferfrist:
15, April d. J. Vorgesehen sind drei Preise von 4000, 5000 und
2000 RM, ferner drei Ankäufe zu je 1000 RM. Unterlagen für
5 RM durch das preufi. Hochbauamt Altona. Allee. Amtsgerichts
gebäude, Zimmer 246.

Schinkel preis des Architekten- und Ingenieur-Vereins in
Berlin für 1931.

Abb. 3.

Tn Ergänzung des auf S. 107 d. Bl. bekanntgegebenen Preis
ausschreibens wird mitgeteilt, daß für die Eisenbahnaufgabe der
Generaldirektor der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft und für
die Wasserbuuaufgabe der Reichsverkehrsminister und der Mini
ster für Landwirtschaft, Domänen und Forsten gemeinsam je

Entwurf des Architekten Alexander Hunecke, Berlin.

einen zweiten
haben.

Ein erster Preis.
(Abb. I bis 3 sind der „Baumelt“ entnommen.)

Preis

von

1500

RM

zur Verfügung gestellt

TECHNISCHE NEUERUNGEN.
Einrichtung zum selbsttätigen Bremsen non Eisenbahn

umgreifen. Haken 6 an den Stangen 4 wirken mit gegenüber
liegenden, fest angebrachten, federnden Haken 7 zusammen

zügen mit Auslösung durch. Buffer oder Zughaken. D. R. P.
Nr, 481 080.

Eichstätt.

Wendel in Egen ho f er in Lohrmannshof, Post

derart, daß bei plötzlicher Entspannung der Zughaken 2 durch
die Schraubenfedern 8 die Haken zum Eingriff gebracht werden.

Wie aus Abb. 1. 5 und 4 (S. 182) ersichtlich, sind die beiden
sich gegen überstellenden, in Lagern 5 geführten Enden der

Von dem von

der Lokomotive gespeisten Luftdruckkessel 9

führen Leitungen 12 zu den Sthicbcrvcnülen 11, deren Spindeln

Zugstangen 1, die an den Stirnseiten des Wagens Kupp
lungshaken 2 tragen, mit doppelseitig gezahnten Stangen 4

als doppelseitige Zahnstangen 13 (Abb. 2) ausgebiklet sind,
während die Ableitungen 14 zu den Bremszylindern 15 führen,
deren Kolbenstangen 16 auf die Bremsklötze 17 au den Wagen-

versehen, in die zwei horizontal sich drehende Zahnräder 5.5a
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rädern 18 wirken. In die Zahnstangen 15 greifen ferner Zahn
räder 19, 19a, die mit den Rädern 5, 5a durch die Achse 20
verbunden sind. Um ein Oeffnen und Schließen der Leitungen
12 für Lin- und Auslaß der Preßluft licrbelzuführen, dienen die

im Luftkesscl 9 angeordneten, gezahnten Ventilspindeln 24, 25,
die von den Zahnrädern 22, 25 und 26 bewegt werden. Dieses
Oeffnen und Schließen geschieht mittels des Handhebels 27 und

eines an ihm befestigten Zahnsegmentes, das in ein gleiches
Segment auf der Zahnradwelle 21 eingreift. Hebel 27 sitzt auf
der Spindel eines über dem Luftkessol 9 angeordneten Absperr
ventile» 30, dessen Ableitung 51 ebenfalls nach dem Brems
zylinder 15 führt. Statt eines Ventiles 30 können auch deren
zwei angeordnet sein (Abb. 4. u. 5).

drudczylinder in Gang gesetzt wird, wenn der Druck im Luft
kessel unter seine Höchstgrenze sinkt; bei Erreichung des Höchst
druckes wird sie aber selbsttätig wieder ausgeschaltet.
Glh.

Stroh ah Baustoff.
Stroh hat viele Eigenschaften, - c|ic es als Baustoff geeignet
machen: cs ist billig, leicht, wetterfest, warme- und schall

isolierend

und

geht

schwer

in

Fäulnis

über.

Nachteilig

sind die leichte Entflammbarkeit und das leichte Brechen
der einzelnen Halme. Die Bemühungen, diese Nachteile auszuschalten, haben zu der Erfindung des Baustoffes Solomit
geführt, der im Ausland seit acht Jahren, in Deutschland seit

Stoßen nun durdi Auf

fahren der Lokomotive auf ein Hindernis die Wagen gegen
einander oder reißt die Kupplung der Wagen, so bewegen sich
die Zugstangen 1 nach innen, die Haken 6, 7 greifen ineinander,
die Räder 5. 5a. 19, 19a drehen sidi und öffnen die Ventile 11,
wodurch die Luftdruckbremsen 15 in Tätigkeit gesetzt und die

etwa einem Jahre verwendet wird. Bei der fabrikmäßigen
Herstellung mit Spezialmaschinen werden die Strohhalme ira
reinen trockenen Naturzustand zureditgesihnitten, unter einem
Druck von etwa 7 Atmosphären stark zusammengepreßt und
durch ein steifes Netz aus verzinktem Stahldraht fest zusammen

Bremsklötze 17 angezogen werden, so daß der Zug zum Stehen

gehalten. Die Normalstärke der Solomitplatte ist 5 cm und die
NormalgrÖfie 2.80 X 1,50 m. Es werden auch andere Größen und
Stärken hergestellt. Das Gewicht einer 5 cm starken Platte

kommt. Beim Wiederanfahren müssen zuvor die Sperrhaken
6, 7 durch Umlegen des Handhebels 27 und Umstellen des Ex-

zentcrliebels 52 gelöst werden. Um ferner beim Rangieren ein
Fortbewegen der Wagen zu ermöglichen, ist es notwendig, mit
dem Handhebel 27 die Hakenkupplung 6, 7 auszuschaltcn und
dabei die Preflluftzufuhr durch Bewegen der Ventilspindeln 24,
25 Im Lüftkessel 9 abzusperren. Zum selbsttätigen Aufftilien

beträgt 15 kg für ein Quadratmeter. Die Solomitplattcn sind
elastisch und können gebogen werden. Das Material enthält
keine chemischen Bestandteile, die Eisen oder sonstiges Metall

des Luftkessels dient eine von der Radachse mit Zahnradkurbel

lich gegen Feuer. Die Stichflamme einer Lötlampe brennt erst
nach geraumer Zeit ein kleines Loch hinein. Nach Entfernung

angreifen,

so daß auch ein Verlegen von Rohrleitungen un

bedenklich ist. Die Solomitplatte ist verhältnismäßig unempfind

betätigte Druckpumpe, die unter dem Wagenkasten angebracht
ist und durdi eine federnde Hebelauslösung an einem Ueber-

der Lötlampe findet kein Nachglimmen oder Schwelen statt.
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Beim staatlichen Materialprüf ungsamt in Berlin-Dahlem wurde
u. a. ein Brandversndi mit einer beiderseitig geputzten Solomit-

plattenwand gemacht. Tn einem Brandraum wurde bei 5° Außen
temperatur eine Stunde lang eine starke Glut mit einer Höchst
temperatur von rd. 1000° unterhalten.

Danach war der Putz

zum großen Teil henmtergefallen, das Stroh selbst geschwärzt
und bis auf 4 cm Stärke verkohlt, darunter in I cm Dicke noch

erhalten geblieben: der Außenputz auf der dem Feuer abgekehrten Wand war haften geblieben. Der Solomitplatte kann
also die Eigenschaft einer sehr stark feuerhemmenden Bauplatte

auffrischen der Lokomotiven befinden.
Dadurch sind die
Hauptgleise zum Teil besetzt, und es werden Reservegleise für
Ein- und Ausfahrt erforderlich. Ferner dient ein Gleis für
Reparaturen an den Lokomotiven, die im geraden Gleis aus
geführt werden müssen. Die zweite Ausführungsforra ist für
kleinere Lokomotivhaltestcllen gedacht und in verbesserter Form
in Abb. 2 dargestellt. Audi hier stellt die schraffierte Flädie
Stellwerk

Solomil platten-Bauweise.
zugesprochen werden. Bei den Versuchen, die im Laboratorium
für technische Physik an der Technischen Hochschule München
vorgenommen wurden, wurde festgestellt, daß die 5 cm starke,

beiderseitig geputzte Solomitwand bezüglich ihrer Wärmedurch
lässigkeit als Außenwand einer Yollziegolmaiicr von 70 cm Dicke,
als Innenwand einer solchem von 57 cm Stärke gleichwertig zu

erachten ist. Die preußische staatliche Priifungsstclle für sta
tische Berechnungen hat der Solomit G, m, b. II. in Berlin, die das

Verfahren in Deutschland eingeftihrt hat, auf ihren Antrag die
Zulassung für Preußen ausgesprochen, und zwar kommt danach
die Verwendung der Solomitbauwei.se vor allem als ausfüllendc
und isolierende Bauplatte in Frage, wenn bei der praktischen

Ausführung gewisse Bedingungen erfüllt werden. Die wichtigsten
dieser Bedingungen sind folgende:
1. Für den Bau von Garagen kommt die Verwendung von
Solomit nur soweit in Betracht, als es die baupolizeilichen

Vorschriften der zuständigen Baupolizei gestatten.
2. Für freitragende Zwischenwände dürfen die Solomitplatten
nur in geputztem Zustand verwendet werden.

Als tragende

Platten zu Dach- und Fußbodencleckcn dürfen sie nur in Ver

den rechteckigen Lokomotivschuppen dar, in den die Auf-

bindung mit einem Zein entestrich bei einer Höchstbelastung
von 300 kg für ein Quadratmeter (für ruhende Belastung im

stellgleisc

Wohnungsbau) verwendet werden.

münden,

die

am

anderen

Ende

clurdi

Weidien

mit einem Ausziehgleis in Verbindung stehen. Die gestridielten

3. Die Solomitplatten müssen beim Transport und Einbau so
geschützt werden, daß sic im Bau die ihnen zugemuteten

Linien deuten an, daß der Anschluß der beiden Ein- und Aus

4. Als Außenwand müssen sie stets mit einer statisch zulässigen

den Baugelände und davon, ob sic rechts oder links vom Bahn
hof liegen sollen. Diese Anlage ist insofern von Bedeutung, als

fall rtgleise in verschiedener Weise erfolgen kann. Die An
ordnung der Gleise ist abhängig von dem zur Verfügung stehen

Fähigkeiten dauernd behalten.

Skelettkonstruktion oder mit Mauerwerk verbunden werden.
5. Für jede Bauausführung ist eine besondere Genehmigung bei
den zuständigen Baupolizeibchörden nach zu suchen.
1?.

sie nach der Anzahl der aufzustellenden Lokomotiven gebaut
werden kann, ohne ein größeres Baugelände als bpi den bis
herigen Anlagen zu beanspruchen.
Als Vorteile werden seitens des Erfinders noch angegeben, daß
sich auf großen Haltestellen der Lokoraotivbetrieb zentralisieren
läßt, da 60, 80. 100 und mehr Lokomotiven aufgestellt werden

Gleisanlage für einen Lokomotivschuppen. D.R.P. Nr. 472293.
Albert F i e d 1 e r in Aschersleben.

Die Erfindung soll ermöglichen, die in den Lokomotivschuppen
einfahrenden Lokomotiven ohne Zuhilfenahme einer Drehscheibe

können, ohne daß man Betriebsstörungen zu befürchten hätte.

zu wenden. Abb. 1 zeigt den schematischen Grundriß einer Aus-

Die Leistungsfähigkeit der Anlage wird auch dadurch gesteigert,
daß mehrere Lokomotiven hintereinander reibungslos ein- und
ausfahren sowie gedreht werden können. Die Gleisanlage zeigt

führungsform für große Haltestellen, wobei die schraffierte Kreis
fläche der Lokomotivschuppen ist. Sämtliche Aufstellgleise der
Lokomotiven münden in Kurvenform in den Schuppen und sind
an das konzentrisch he rum geführte äußere Uralaufgleis mittels
Weichen angesdilossen. Das Umlaufgleis ist, um das Wenden
zu ermöglichen, sozusagen in zweimaliger Kopfform durch

ferner, daß sämtliche Kopfgleise vermieden werden, was ein ver

einfachtes Rangieren, besonders in den Kohlengleisen ermöglicht.
Auch können nach allen Richtungen hin Bctriebsanlngen, die ein
Drehen der Wagen erfordern (Wagenreparatur-, Lokomotiv-

Weichen wi, w 3 mit den Hauptein- und -ausfahrtgleisen ver

werkstatt), an die Gleisanlage für den Lokomotivschuppen an

bunden, zwischen denen sich die Kanäle I und II zum Wieder

gesdilossen werden.
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Glh.

Die Flachdachpfanne Ludowici
ist ein Falzziegel, der für Dadmeigungen zwischen 10° und 20°
verwendet wird. Er kann bei sachgemäßer Eindeckung ohne
Schalung und Verstrich verlegt werden. Außer der normalen

Flachdachpfanne werden Traufziegel, Ortgangziegel, First
anschlußziegel, Firstziegel und WaImziegel hergestellt. Die Ge-

Einzug-Dachfenster und -Entlüfter ..Mühelos" (D.R.P.).
Das Fenster wird aus verzinktem Eisenblech und aus Gußeisen

hei gestellt. Es wird geöffnet und geschlossen mit Hilfe einer
Kette, die frei hängt, nicht festgehakt zu werden braucht und
beliebig laug sein kann. Das, Fenster ist in geöffnetem und ge
schlossenem Zustund gegen Losreißen durch Sturm gesichert und
kann von außen nicht geöffnet werden (Abb. I). Für Fälle, in

Abb. 1.

Abb. 2.

denen das Eindringen von Regen auch bei geöffnetem Fenster
verhindert werden soll, wird dieses mit einem feststehenden

regensicheren

Aufsatz

geliefert,

Lüftungsflügel bewegt (Abb. 2).
Firsteindeckung mit Firstanschlußziegeln,
samt Fläche eines Ziegels beträgt 22,5X41 cm. die Deckflädie
20 X 33,7 cm, das Gcwidit 2,6 kg. Auf 1 qm Dachfläche kommen
15 Ziegel. Bei 33.5 cm Lattenweite ist eine Lattenstärkc von
24 X 48 mm erforderlich. (Lieferfirma Carl Ludowici, Jockgrim,

Rheinpfalz; ausgestellt auf der Bauwelt-Musterschau.)

G.

dessen

sich

der

Herstellerfirmen Vereinigte

Stahlwerke A.-G. Eichener Walzwerk in Kreuztal, Kreis Siegen
(verzinktes Eisenblech), H. Jung u. Ko., Carolinenhütte Wetzlar
(Gußeisen).
G.

Lüflungsoorrichtung für Speisekammern (D.R.G.M.).
Sie besteht aus Zinkblech. Die Zarge hat einen Querschnitt von
12,5 X 12.5 cm. Das äußere Sieb mit der Zarge wird vor dem

Putzen eingesetzt.

Nach der Fertigstellung des Innenputzes

wird die Rosette aufgesetzt.

Rahmen für Kokoshürstenmatten (D.R.P. a.)

innerhalb

Die Rosette ist verstellbar ein-

Der Metallrahmeii bietet insofern eine Neuerung, als der Win
kelrahmen nicht, wie bisher meist üblich, nach innen, sondern

nadi außen gekehrt ist und durch diese Anordnung jeder Spalt
zwischen Fußbodenbelag
und Kokosmatte vermieden
wird.

Der Zementboden c

läßt sich. je nach der
Stärke der Matte beliebig
hoch anordnen. Der Eisen
winkel e ist

autogen

ge

schweißt und mit Ankern f
versehen, ln dem Rahmen

werden gezogene Messing
schienen d, auf Gehrung

geschnitten, eingearbeitet. (Lieferfirma Kokosmatten-Industrie
„Taunus“, Neu-Isenburg in Hessen.)
G.

Innenansichl.

Außenansicht.

gerichtet, um die Luftzufuhr regeln zu können. Die Lüftungs
vorrichtung wird für Mauerwerk von %. 1. 1 'A und 2 Stein
Stärke geliefert. (Lieferfirma Gebrüder Bohm, Berlin W 35; aus

gestellt auf der Bauwclf-Miistersehau.)

G.

AMTLICHE NACJIRICHTEN.
Preullen.

buuämtern — ein Rundschreiben zugehen lassen, in dem auf

folgendes hingewiesen wird: Die Vergebung von Tiefbau- und

Erlaß, betreffend die Vergebung non Bauaufträgen.

Pflastcrarbciten kann nicht von der Zugehörigkeit zur Tiefbau-

Berlin, den 8. Februar 1930.

ln einem Rundschreiben der Tiefbau-Berufsgenossenschaft wird
auf die Möglichkeit einer Schädigung von Behörden durch Ver
gebung von Arbeiten an nichtgewerbsmäßige Unternehmer

—

d. h. solcher Unternehmer, die nicht einer Berufsgenossenschaft
angcschlossen sind •— hingewieseu. Eine Schädigung kann sich
daraus ergeben, daß der Bauherr für die Prämien zahlungs

unfähiger,

niehtgewerbsmäßiger

Unternehmer

nach

§ 819 der Reichsvcrsicherungsordnimg ohne weiteres haftet, wäh
rend bei einem gewerbsmäßigen Unternehmer eine
Haftung nur in dem Ausnahmefalle des § 765 der Reichsversiche
rungsordnung eintritt. Hier ist der Bauherr durch die Bestim
mungen der §§ 766, 76? a. a. O. noch besonders geschützt.

Es

ergibt sich demnach folgende Rechtslage:
Bei Vergebung von Arbeiten an einen gewerbsmäßigen

Unternehmer hat dieser allein für die Unfallversicherungs
beträge aufzukoimnen. Einen Ausfall wegen Zahlungsunfähig
keit hat die Berufsgenossenschaft zu tragen.
Bei

Vergebung

von

Arbeiten an

einen

Berufsgenossenschaft abhängig gemacht werden, weil die Mit
gliedschaft bei einer anderen Berufsgenossenschaft völlig gleich
bedeutend ist.

Für die Unfallversicherung der Bauarbeiten aus-

führenden Betriebe kommen fast ausschließlich die Baugewrerks-

Berufsgenossenschaftcn und die Tiefbau-Berufsgenossensdiaft in
Frage.

Falls vor Vergebung von Bauaufträgen die berufs-

genossenschaftlichc

Zugehörigkeit

unfähigkeit haftet jedoch der Bauherr als Zweitschuldner.
Anläßlich des Rundschreibens der Tiefbau-Berufsgenossenschaft
sind Zweifel darüber entstanden, ob Tiefbau- und Pflasterarbeiten nur au Unternehmer vergeben werden dürfen, welche

geprüft

Ich ersuche ergebenst, entsprechend zu verfahren.

Zugleich im Namen des Ministers für Landwirtschaft, Domänen
und Forsten

Der preußische Finanzminister.
Im Aufträge
UM Nr. 205 Tel. 8.

Kießling.

M.f.E.D. ti. F. VII 25133.

An sämtliche Herren Regierungspräsidenten tisw.
*

n i c li t gewerbs

mäßigen Unternehmer wird dieser zwar auch für die Zahlung
der Eigenbauprämien in Anspruch genommen, bei Zahlungs

eines Bewerbers

werden soll, müßte bei beiden Berufsgenossenschaften ungefragt
werden.

Die Staatsprüfung haben bestanden: die Regierungsbaiiführer
Hans Bor man n

(Wasser-

mul

Straßenbaufach);

— Rudolf

H ü b ner. Gerhard Otto (Maschinenbaufach).

Württemberg.

Der Staatspräsident hat die ordentliche Professur für Kraftfahr

Mitglieder der Tiefbau-Berufsgenosscnschaft sind. Der Verband
der Deutschen Baugewerks-Berufsgenossenschaften hat daraufhin

Ingenieur wesen der Technischen Hochschule Stuttgart dem Dr.-

den beteiligten Stellen — darunter auch den preußischen Hoch-

Ing. Wunibald K a m m in Berlin übertragen.

wesen und Fahrzeugmotoren an der Abteilung für Maschinen-

Sdiriftleitung: Berlin C 2, Am Festungsgraben 1. Für den nichtamtlichen Teil verantwnrllich: Richard Be rgi ns, Berlin.
Druck: Guido Hackebeil A.-G., Berlin SW 48. Wilhelmstraßc 118.
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DER PLATZ DER REPUBLIK IN BERLIN.
AUS ANLASS DES WETTBEWERBS FÜR DIE REICHSTAGERWEITERÜNG 1 ).
Von Stadtbaurat a. D. Max Berg.

Eine Beleuchtung der historischen Entwicklung ist

Meinung herrscht, daß es sich bei Gestaltung des Platzes
der Republik lediglich um eine monumental-architek

notwendig: Im Sommer 1927 war der „Großen Berliner
Kunstausstellung“ zum ersten Mal eine kleine Städtehauaiivsstellung eingefugt. Ein Teilstück aus seiner das Großstadt“ und Weltstadtproblem behandelnden Lebensarbeit 2 )
stellte liier Martin Mächler aus. Dies Teilstück betraf
den Ausschnitt seiner Planungsgedanken für Groß-Berlin
(1917/19), der im Osten durch die Friedrichstraße, im
Westen durch die Charlottenburger Brücke, im Norden
durch die Invaliden- und im Süden durch, die Bülowstraße

weit hinausgreifende Bedeutung hervorzuheben, die diesem
Platz nach seiner Namensänderung gebührt.
In dreierlei Art: politisch, wirtschaftlich und kulturell

begrenzt wird. Der Mittelpunkt dieses Ausschnittes ist
der frühere Königsplatz, heute „Platz der Republik“.

bringen; Reichstaggebäude (das Deutsche Volk) gegebene

tonische Aufgabe auf lokalem Zweckhintergrund handelt,
so ist wieder einmal notwendig, die über diesen Rahmen

ist im Platz der Republik und in dem Stadtviertel, das ihn

umgibt, diese Leistungsaufgabe „Weltstadt Deutschlands“
inhaltlich und formal zum städtebaulichen Ausdruck zu

politische Dominante unter den Gebäuden der Reichs
ministerien (Regierungsorgane des deutschen Volkes).

An diesem Plane zeigte Mächler, wie er sieb die von

ihm vertretene Richtung eines „wissenschaftlich-konstruk
tiven Städtebaues“ dachte. Aus Lage, wirtschaftlicher,

Gesandtschaften, Konsulate, Ausland Vertretungen (Welt
völker). Zentralbahnhof für den gesamten Fern- und Vor
ortverkehr, in dem die bereits vorhandene Ost-Westlinie
(Charlottenburg bis Schlesischer Bahnhof) sich kreuzt mit

kultureller, politischer und Verwaltungsentwicklung heraus
ist die besondere Leistungsaufgabe jeder Stadt im Volksund Weltwirtschaftskürper zu erforschen und die Stadt
als „Instrument zur reibungslosen Erfüllung dievser ihrer
Leistungsaufgabe“ zu konstruieren. Aufgabe der Kon
struktion: die Fragen der Industrie, des Handels, der Ver
waltung, des Verkehrs, des Wohnens und Erholens, der
Hygiene, der geistigen Kultur usw. auf Grund dei
„Arbeitspcobleins der Masse“ zu lösen.

der dazu senkrecht neu

zu

bildenden Nord-Süd strecke

unter Aufhebung der Kopfbahnhöfe (Lehrter-, Stettiner-,
Potsdamer-, Anhalter- und Gorlitzer Bahnhof) und unter
irdischem Anschluß dieser Bahnlinien mit entsprechenden
Verteilerstationen. In diesem Kreuzungsbahnhof, der nicht
auf dem Platz der Republik, sondern nördlich in axialer

Durch Erforschen

Verbindung an Stelle des Humboldthafens

und Aufstellen der Leistungsaufgabe schafft der Universalstädtebäuer erst das grundlegende Gerüst, das der Teil

ober- und

unterirdisch angelegt werden muß, werden symbolisch und
praktisch Weltverkehr und Reich zusammengebracht. Aus-

arbeit der Spezialstädtebauer: der Techniker, Architekten,

und Inländer erreichen von hier ihre öffentlichen Vertreter.
Aber auch zur Arbeit des deutschen Volkes sollten
Ausländer und Inländer an derselben Stelle in Beziehung
treten können. Zu dem Zweck war auf dem an den Bahn

Ingenieure, Hygieniker, Yolkswirtsdiaftler, Wohnungs-

lind Bodenreformer, Verwaltungsmänner und Juristen usw.
Zweck und Sinn gibt.
Berlins Leistnngsaufgabe liegt in dem Umstand,
Haupt- und Vertretungsstadt der zum Deutschen Reich

hof angrenzenden Gelände, wo jetzt meist Lagerplätze

und Güterschuppen sich befinden, die Anlage eines großen
Ausstellungsparkcs geplant nach neuen Weltausstcllungs-

vereinigten Stamme zu sein, und Hauptinhalt der
Leistungsaufgabe ist infolgedessen, Darstellung zu werden
von Wesen und Art des deutschen Volkes und seiner
Stellung und Beziehungen zur Welt in Wirtschaft und

gesichtspunkten, auf die einzugehen zu weit führen würde.

Vom Platz der Republik als repräsentativem Strahlungs-

anderen

mittelpunkt nicht nur der Weltstadt Berlin, sondern des
Deutschen Reiches ausgehend, sollte dann Berlin selbst
als Stadt des deutschen Reiches in seiner städtebaulichen

Wie im Platz der Republik und in der Gegend um
den Platz nach den Gedanken von Mächler und den Vor
schlägen von Hugo Häring diese Leistnngsaufgabe zum

Gesamtgestaltung hineinwachsen in ein gewaltigstes Aus
stellungsobjekt des'deutschen Geistes.
Diesen skizzierten geistigen Sinn der Universa!idee

repräsentativ städtebaulichen Ausdruck zu bringen ist, ist
von mir in der Besprechung dieser Ausstellung*) näher

der Leistungsaufgabe der Stadt Berlin hatte von den drei
Architekten Poelzig, Peter Behrens und Häring, die, von
der Stadt Berlin aufgeforclert, Entwürfe für die Gestal
tung des Platzes angefertigt und zugleich mit dem Plan
Mächlers in der Kunstaustellung von 1927 vorgeführt

Kultur, VermittJungsglied der Mitarbeit des deutschen
Volkes, in

friedlichem

Wettbewerb mit den

Nationen der Welt.

ausgeführt worden, auch, daß infolge dieser einzig
artigen Leistungsaufgabe für Berlin seine städtebauliche
Gestaltung nicht nur Aufgabe der Bewohner Berlins, der
Stadtgemeinde oder Preußens, sondern des deutschen
Volkes, also des Reiches ist. Da immer noch, besonders in

hatten, nur Hugo H ä r i n g in sich aufgenommen und aus

gebildet. Er gestaltet den Platz zu einem „Forum" der
Republik. Dadurch stellt er Reichstag und Reichsbehörden
als einzige und unmittelbare Vertretung des deutschen

Berliner städtischen Vcrwaltungskreiseu, die einseitige
9 Vgl. Bruno Taut: „Die Reidistagerweiterung in ihrer

Volkes dar (vgl. Jahrg. 1927 d. Bl„ Nr. 27).
Am Schluß der Betrachtung über diese keimlegende
Ausstellung schrieb ich in der „Stadtbaukunst“: „Diese

Beziehung zum Platz der Republik“ in Nr. 5 d. CI.
•) Martin Mächler : „Die Großsiedlung und ihre welt

politische Bedeutung“ und „Denkschrift über Grofl-Berlin 1920”.

kleine Städtebauausstellung beweist, daß es keine städte

8 ) „Der neue Geist im Städtebau auf der Großen Berliner

Kunstausstellung“,
20. Juni 192?.

Stadtbaukunst,

Jhrg.. VIII,

Nr. 3

vom

baulichen Einzelaufgabeu an sich gibt, mögen sie nun

Fern- und Jnnenverkehr, Industrie, Wohnsiedlung, Er
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immer schwieriger zu bewältigende Häufung des Verkehrs
am Potsdamer Platz, Gedächtniskirchplatz, Größen Stern
und Am Knie zur Folge. Die immer stärker werdende
Verkehrbelastung der Straßen durcfi den Tiergarten wird
diese Grünanlage in absehbarer Zeit vollständig als £rholungsraum zerstören. Schon heute sind die Erholungs
zonen des Tiergartens, das sind die Teile, die noch einiger
maßen unberührt vom Kraftwagengeräusch und -gestank

holung, Kultur usw. betreffen, sondern daß alle diese
Aufgaben unter die Einheit der Leistungsaufgabe einer
Stadt zu stellen sind. Daß also weder die Eiscnbuhnverwaltung ihre Verkehrsfragen von sich aus lösen darf,
noch die Industrie ihre Industriesicdiung usw., sondern
daß eine Instanz geschaffen werden muß, die die Lei

stungsaufgabe bearbeitet.“
Darauf, daß solche überschauende und durchschauende

sind, wie die Architekten Opitz und K a 11 in o r g e n

Instanz für Berlin fehlt, ist zurückzuführen, daß der Weg,
zu Lösungen für die Erweiterung des Reichstaggehäudes
zu gelangen, ein Irrweg wurde. Denn, obgleich diese
Entwürfe auf der Kunstausstellung 1927 und die Betrach

nachgewiesen haben 4 ), so gering geworden, daß der Tier

garten bald als langen- und nervenstärkende Grünanlage
Berlins ausgeschaltct sein wird. Ein erstes Opfer des Mo

tung darüber zur rechten Zeit erschienen waren, um bei

lochs Geschäft und Verkehr, dem dann, wenn nicht endlich

der Ausschreibung des ersten Wettbewerbs für die Erwei

Besinnung und Ordnung eintritt, auch die übrigen Grün

terung des Reichstaggebäudes berücksichtigt werden zu
können, und obgleich sie der verantwortlichen Stelle,

anlagen um und in Berlin, zunächst der Grunewald,

folgen werden.
Den Tiergarten als Verkehrfreizonc auszubilden durch

dem Rcichstagpräsideiitcn, zugelcitet worden waren, so
glaubte diese, sie nicht zu berücksichtigen zu brauchen, da
ja die Erweiterung auf einen Teil des Viertels vorge
sehen war, der nicht unmittelbar am Platz der Republik

als Lunge Berlins zu erhalten. Auf diesem Gebiete liegen
außer der Arbeit von Kallmorgen und Opitz wertvolle

Jag.

Anregungen von Vizepräsident Kühn vor. Auch für die

vollständige Verkchrumgehung ist die einzige Losung, ihn

Die sachverständige Beratung der verantwortlichen

übrigen Verbindungen, besonders des Westens mit dem

Stelle versagte, und diese lehnte eine ihr angetragene Auf
klärung von Seiten der „Freien deutschen Akademie des
Städtebaues“ ab, weil sie fürchtete, daß der Bauvorgang
der Erweiterung durch Eingehen auf diese Fragen ver
zögert werden konnte. Das Ergebnis dieses Wettbewerbes

Zentrum,

sind

Vizepräsident

von

Professor

Kühn

Boclo

Vorschläge

Ebhardt

gemacht

und

worden.

Wenn der jetzt durch den Tiergarten gehende Verkehr
nördlich und südlich des Tiergartens herumgeführt werden

geführten Gründen wurde darauf ein zweiter Wettbewerb
ausgeschrieben. Auch bei diesem fanden in der Programm

soll, so kommt der südlich herumzuführende Verkehr mit
dem Verkehr Westen—Zentrum und der nördlich herurazuführende Verkehr mit dem Verkehr Moabit—Zentrum
in Konflikt und berührt auch auf das engste die Gestal
tung des Platzes der Republik, der ja an der Nordost

aufstellung die Mächlerschen und Häringschen Gedanken
kein Verständnis und keine Berücksichtigung. Es hätte

kein Verkehrliindernis dieser Verkehrbewegungen wer

war die Erkenntnis, daß ein unmittelbarer Anbau an das

Reichstaggebäude verunstaltend wirken würde.
Aus den bereits in Nr, 50 des Jahrg. 1929 d. Bl. an

ecke des Tiergartens liegt. Der Platz der Republik darf
den. Auch er muß vom durchgehenden Verkehr umgangen

nahegelegen, Mächler und Häring, die doch so viel zu
dieser Sache zu sagen hatten, zur Teilnahme am Wett

werden, aber angeschlossen sein. Auch hier liegen bereits

bewerb oder am Preisgericht aufzufordern.

beachtenswerte Vorschläge von Mächler und Häring vor.

Mit Mühe

Es sind also gemeinschaftlich mit der Gestaltung des
Platzes der Republik folgende Fragen zu behandeln:

setzte Stadtbaurat Martin Wagner durch, daß wenigstens
die äußere Gestaltung des Platzes der Republik in den
Rahmen des zweiten Wettbewerbs einbezogen wurde,

1. Verkehrsverbinclungen Westen—Zentrum, Moabit—
Zentrum und Westen—Moabit; 2. Tiergartenausbildung
als Verkehrfreizone durch Verkehrumgehung; 3. und nicht
zuletzt die Anlage des Kreuzverteilcrbahnhofes Groß-

eine Kompromißkonzession an die Gedanken Mächlers

und Härings; bedeutungslos, weil dieser Programm
forderung kein Inhalt gegeben wurde. Auch der Ötädte-

Berlin, die wieder mit den Fragen 1 und 2 zusammenhangt. Die Reichsbahnverwaltung ist zu einer klaren
Stellungnahme zu dieser Frage, vor allem zu den Mächler
schen Vorschlägen zu veranlassen.

bauaosschuß Groß-Berlin, gebildet aus dem Bund Deut
scher Architekten, der Freien Deutschen Akademie des
Städtebaues und dem Architekten- und Ingenieur-Verein
Berlin, hatte in einem Rundschreiben an die Presse auf

Auch für denjenigen, der der Frage der Ausgestal
tung des Platzes der Republik als Forum kein Ver

die ungenügende Art der Vorbereitung dieser Bauauf
gabe eindringlich aufmerksam gemacht. Nach dieser
mangelhaften und inhaltlosen Programmaufstellung mußte

ständnis oder keine Sympathie entgegenbringt, ergiebt
sich hieraus, daß allein die in nächster Zeit erforderliche
Inangriffnahme der Lösung dieser zur Zeit wichtigsten
städtebaulichen Verkehrs- und Gesundheitsfragen Berlins
eine gemeinschaftliche Behandlung mit der Frage der Ge

auch der zweite Wettbewerb in Bezug auf ein Fortschreiten

zur Lösung der Aufgabe ergebnislos verlaufen, wie auch
die eingegangenen Arbeiten erweisen. Daran sind nicht
die Architekten schuld, sondern Bauherr und Preisgericht.
Der Wettbewerb war an sich nicht wertlos.

staltung des Platzes der Republik verlangt. Es wird
und muß den nüchternen Praktikern des Reichstages ein
leuchten, daß die Wichtigkeit dieser Frage ihrem durch

Es waren

eine ganze Anzahl wertvoller Einzelgedanken geliefert,
vor allem die verschiedenen Lösungen, die den Häring-

aus als berechtigt anzuerkeunenden Bedürfnis nach Er

schen Forumgedanken aufgenommen haben. Das Wert
vollste jedoch ist, abgesehen von der allgemeinen Er

weiterung vorzugehen hat. Es handelt sich ja doch nicht
um Ausführung aller dieser Projekte, sondern lediglich
um eine „planmäßige‘ Ueberlegung und Bearbeitung

kenntnis, daß ein Anbau nach Art des Fahrenkampschen
Vorschlages unmöglich ist und somit dieser Gedanke als

dieser Aufgaben, die, wenn auch schwierig, so doch durch

abgetan gelten kann, der Beitrag von Rudolph K1 o p -

bereits vorliegende ausgezeichnete Vorschläge auf diesen

haus und Erich zu Putlitz, Hamburg, die als einzige

des Platzes der Republik mit den übrigen in diesem

Gebieten leichter und schneller der endgültigen Ent
scheidung zuzuführen sind als die Nichtsachverständigen

Stadtgebiet noch nicht geklärten städtebaulichen Fragen
angeschnitten und auch Lösungen nach dieser Richtung
gebracht hatten.

dieser Fragen und dadurch Offenhaltung für die spätere
Ausführungsentscheidung würde gestatten, mit dem Er

die Notwendigkeit des Zusammenhängens der Gestaltung

glauben. Eine gemeinschaftliche planmäßige Behandlung
weiterungsbau zu beginnen, ehe an die Ausführung der

Diese städtebaulichen Fragen entstehen aus der drin
genden Notwendigkeit, endlich den Verkehr in den Stadt

anderen Aufgaben gegangen würde.
Durch die Art des bisherigen Vorgehens ist viel Zeit
verloren gegarten. Man hätte bereits heute vielleicht mit
der Planung und Ausführung der Erweiterung des
*) Dr. Georg Opitz und Dipl.-Ing. Werner Kallmorgen,

gebieten nördlich und südlich des Tiergartens und durch
den Tiergarten einer dem täglich ungeheuer wachsenden
Kraftwagenverkehr gerechtwerdenden Regelung zu unter
ziehen. Die mangelhafte Verbindung von Westen (Kur
fürstendamm, Gedächtniskirchplatz) mit Zentrum, von

„Der Tiergartenring“.

Westen mit Moabit, von Moabit mit Zentrum hat eine

S. 660).
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Berlin 1928 (vgl. a. Jahrg. 1929 d. BI.,

Reihtagbaues beginnen können, wenn man von Anfang
an die städtebauliche Lösung des ganzen Komplexes in
den Bereich der Behandlung gezogen hätte. Leber die

Gründe schreibt Hugo Häring in den Sozialistischen
Monatsheften April 1929: „In der Frage des Anbaues ist
ohne eine generelle Entscheidung über die zukünftige Ge
staltung der ganzen Umgebung des Wallotschen Baues
kein Urteil zu gewinnen. Deshalb ist diese Frage vor
allen

anderen

zu

bearbeiten:

1. wegen

des

Anbaues

selbst, 2. wegen des Wallotscheu Baues, dessen architek
tonische Haltung der Anbau angreift, und 3. wegen der
großen Veränderungen, die in der ganzen Gegend vom
Lehrter Bahnhof an über den Platz der Republik, über
das Brandenburger Tor bis zum Potsdamer Platz und
noch weiter aus verkehrstechnischen Gründen in abseh

barer Zeit nötig sein werden. Diese Begründungen sind
dem Bauherrn, den der Reihtagspräsident vertritt, vor
zugsweise von dem Stadtbaurat Martin Wagner gemacht
worden, aber sic wurden abgelehnt und zwar mit der
Begründung, daß der Anbau des Reichstags nicht so lange

Zeit batte, bis so ausgedehnte Projekte ausgeführt seien,
nachdem schon so viel Zeit verloren gegangen sei.

Wer

hat den Reichstagprasidenten gehindert zu erkennen, daß
hier nur ein Plan, nicht aber eine Ausführung gefordert
wurde? Wer hat ihn gehindert zu erkennen, daß sein
Urteil über den Anbau nur von einem Gesamtplan aus
möglich ist?“ usw. — — — und:

„Der Sachverständige,

der den Reichstagspräsidenten bindert Gründe anzuer
kennen, ist der Geheime Baurat Ludwig Hoffmann. Es ist
selbstverständlich, daß sich Hoffmann gegen einen Gesamt
plan wehrt, nachdem er versäumt hat, ihn von Anfang
an zu fordern, und nachdem er sein Sachverständigen

gutachten dahin abgegeben hat, daß eine Ueberbrückung
unmöglich ist, somit die Gefahr besteht, daß eiu General

plan das Gegenteil seiner gutachtlichen Aeußerung für
richtig erklären würde. Wundern kann man sich aber
darüber, daß Hoffmann nicht von vornherein sah, daß der
Anbau nicht ohne Aufrollung der ganzen Platzfrage ge
löst werden kann, und auch darüber, daß er nicht die Ge
legenheit ergriff, aus architektonischen Gründen den

Wallotbau und die Platzfrage anzuschneiden. Weniger

seinem Wunsch nah Beschleunigung der Angelegenheit

auf Verzögerung gewirkt.
Daß der Reihstagpräsident infolge der einseitigen
Sahverständigenberatung fehlgegangen ist, ist im In
teresse der Beschleunigung zu bedauern. Denn das drin

gende Bedürfnis der Abgeordneten nah Erleichterung
ihrer Arbeit ist unbedingt auzuerkennen. Es entspringt

doh nicht egoistischen BequemJihkeltsmotiven, sondern
dem Wunsh gesteigerten Dienstes am Volk. Anderseits

läßt sih jedoch die planmäßige Gesamtbehandiung der
Fragen nicht mehr umgehen. Aber es hieße doh das Ge
rechtigkeitsgefühl und den geistigen Horizont unseres
Reichstages zu gering einshätzen, wenn die Stichhaltigkeit
schon der allein rein sachlichen Gründe, die gegen eine

losgelöste Behandlung des Platzes der Republik sprechen,
bei ihm niht durchschlagen sollte. Wenn es aber doh
zur Verunstaltung des Reihstaggebaudes und des Platzes
der Republik kommen sollte, so würde eine spätere Zeit
weniger die Volksvertretung, da sie ja niht die sach

verständige Einsicht und Uebersiht besitzen kann, dafür
verantwortlich mähen, auh niht einmal die Sachverstän
digen des Preisgerichtes, da auh ihnen zumeist infolge
ihrer konservativen Einstellung das Organ zum Ver
ständnis der Bedeutung dieser Frage verschlossen ist, son
dern uns, alle Techniker, Architekten und Städtebauer
unserer Zeit, die wir cs niht verstanden haben, unserer
weiteren fortschrittlichen Erkenntnis zum Sieg zu ver

helfen.

Jstzi handelt es sich darum, daß die großen sachoerß&amp;faehgen Verbände sich auf ihre Pflicht besinnen, Stel
lung nehmen und ihren Einfluß geltend machen. Der Ferbßtid der Architekten- und Ingenieur-Vereine, die Freie

Akademie des Städtebaues und der Bund Deutscher Archi
tekten müssen die Arbeit ihres Städtebauausschusses
unterstützen.
Was soll aber rein praktish zur Förderung der An
gelegenheit zunächst geschehen? Ich schlage vor, daß der

Städtebauausshuß Groß-Berlin, der die sachverständige
Vertretung der in Berlin vorhandenen Vereinigungen von

Städtebau, Architektur und Bauingenieurwesen ist, mit
einem Gutachten über die Behandlung dieser Angelegen

wundern wird man sich darüber, daß er die Forderungen

der heutigen Städtebauer: die Planung des ganzen Ge
bietes vorzubereiten, nicht würdigt. Denn Hoffmann bat
für diese Art Städtebau nie ein Organ gehabt. Da er

Wir alle sind schuld, wenn wir niht mit aller

Kraft dagegen arbeiten, daß Unheil geshiebt.

heit betraut wird. Außerdem mag man ja noh mehrere

hervorragende Verkehrstehniker, Städtebauer und Archi

außerdem für die neue Baukunst nicht nur keine Sym

tekten zu Einzelgutahten auffordern.

pathie aufbringt, sondern sie seit Jahren heftig bekämpft,

sollen keine Lösung der Frage bringen, sondern den Weg

Die Gutahten

zeigen, auf welchem die Lösungen zu finden sind, ohne
daß natürlih den Gutahten das Vorbringen eigener

ist seine Stellungnahme in dieser großen Bauaufgabe
durchaus verständlich. Die beiden Auffassungen über das
Bauen: die historisierende und die moderne, zwei sich ent-

Lösungen abgeshnitten sein soll. Ein Weg wäre auh,

gegenstehende Baukulturen, stehen sich in diesem Falle

zuerst einzelne Sachverständige zu fragen und dann vom

kraß gegenüber. Statt daß nun dieser Kampf, als der
wichtigste für unser ganzes Projekt, in aller Öffentlich
keit ausgetragen würde, in dem die beiden Parteien ihre

sungsvorschläge verbunden sind. Nur wenn so vorgegangen

Auffassungen der Kritik der Öffentlichkeit unterbreiten,

wird, ist der Bauherr seiner Verantwortung, was ein Be

Städtebauausschuß fn Obergutahten über diese Gut
ahten anzufordern, zumal wenn mit den Gutahten Lö

fragen von Sah verständigen anbetrifft, ledig.

wird er bereits durch den Bauherrn zugunsten der histori
sierenden Baukultur entschieden. Der Kampf um die wich

Das Reihstaggebäude ist ein getreulihes Abbild von
Zeit und Reichstag der monarchischen Epoche. In der
Struktur fast erdrückt von dynastischem Pomp und Sym
bolen, zeigt es die repräsentative Dekor- und Prunkfreude

tigste Frage, die diesen städtebaulichen Fragen und ihrer
historischen Entwicklung femsteht, ist also von vornherein
verhindert.“ — —

—

„Das

Ergebnis

des

Wettbewerbs

ist vorauszusehen. Die wichtigsten Probleme werden nicht

der ganzen wilhelminischen Zeit als ihre fast einzige mo

angeschnitten. Entweder entsteht eine ^eitere Verzöge

numentale künstlerische Qualitätsleistung, gegenüber den

rung, oder es wird ein Bau auf Grund einer unzuläng

zahlreihen Bauten, die nur Pomp und Prunk aufbieten,

lichen Urteilshildung ausgefiihrt“.

aber keine Qualität. Es zeigt die Natur des Reichstages
der Monarchie, eine neben der kaiserlichen Regierung zu

Ich bin nun zwar der Meinung, daß Hoffmann an

und für sich nicht unbelehrbar ist, sondern glaube, daß er

gelassene Volksvertretung, erdrückt durh die traditionelle

infolge einseitig formalistisch-architektonischer Einstellung
die Notwendigkeit der zusammenhängenden Behandlung

und konventionelle Autorität der kaiserlichen Regierung.
Ist der Shriti'zur Reihsgründung mit dem Reihstag
bau durh ein architektonisches Meisterwerk gekennzeich

der städtebaulichen Fragen nicht zu erkennen vermochte

und halte es für wahrscheinlich, daß er in dem guten

net, so muß der Schritt zur Reihsfreiheit, den wir nah

Glauben, daß durch Aufrollen dieser Fragen der Erweite

dem Weltkrieg getan haben, darüber hinaus durh ein
städtebauliches Meisterwerk dargestellt werden, in der
Rihtung der oben skizzierten Gedanken: der Platz der
Republik als Forum des Volkes im Rahmen einer städte
baulichen Gesamtanlnge, die die Leistnngsaufgabe des

rungsbau verzögert würde, dem Reihstagpräsidenten

geraten hat davon abzusehen. Durch seinen Rat hat Hoffmann allerdings weder taktische noch städtebaulihe
Uebersiht und Voraussicht bewiesen. Er Kat entgegen
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deutschen Volkes und der Weltstadt Berlin als Hauptstadt
der Republik zum Ausdruck bringt.
Ich stehe nicht an, zu erklären, daß der Städtebau

ausschuß, dem. ich selbst angehöre, fehlgeht, wenn er

glaubt, das Bedürfnis des Reichstages nach Erweiterung

mit „nicht überragender Dringlichkeit größerer BequemIichkeit der Benutzung der Reichstagbücherei und eines
Abgeordnetenhotels“ abtun zu können. Da infolge seiner

Wesensänderung die Aufgabe und Verantwortung des
B eichstag es der Republik größer, seine Arbeit umfang
reicher und wichtiger geworden sind als im Reichstag des
Kaiserreiches, so ist die Erweiterung nicht nur berechtigt,

sondern Pflicht, Bei besserer wirtschaftlicher Lage würde
man auch unverzüglich an die Planung eines Neubaues

gehen, da ja der verlangte kubische Arbeitsraum den des
vorhandenen Reichsiagbaues bereits überragt. Man würde
es vielleicht am Platz der Republik gegenüber dem alten

halte jedoch unsere Zeit weder geistig noch materiell für
genügend reif zur Durchführung dieser Aufgabe. Aber
eines sollten wir tun, und damit werden wir uns den Dank

der nächsten Generation verdienen:
Wir dürfen im Denken und Empfinden nicht klein
werden durch den äußeren Druck.

Auch uns muß das

Schönste und Beste gerade gut genug sein für den Aus
druck unseres Volksgeistes, wie den Errichten! des

Reichstaggebäudes. Im wirtschaftlichen und politischen
Druck den großen Zug, die Hoffnung auf die Zukunft
und den Glauben an das deutsche Volk nicht verlieren

heißt in diesem Falle, eine Entscheidung nicht überstürzen
und verhindern, daß etwas geschieht, das der nächsten
Generation den Ausbau und die Vollendung der in
unserer Generation geborenen Gedanken unmöglich
macht. Aber planen und einleiten, nicht um sich in uto
pischen Phantasien zu berauschen, sondern um der Voll

endung den Weg zu bereiten. Mag die nächste Generation

Bau errichten, weniger repräsentativ als den alten Bau,
mehr als bequemster Arbeitsbau ausgeführt nach den
heutigen Erfahrungen der Reichstagsarbeit und nach den

werfen und durch bessere ersetzen.

besten technischen und konstruktiven Möglichkeiten. Ich

es zu können.

unsere Gedanken auf nehmen und weiterbilden oder ver

Frei soll sie sein,
Müx Berg.

MARIENKIRCHE IN MÜLHEIM AN DER RUHR.
Architekt: Professor P m i 1 Fahrenkamp, Düsseldorf.

Die für katholischen Gottesdienst bestimmte Kirche
bietet Raum für 1200 Personen. Sie ist der Hauptteil

Der Querschnitt der Kirche hat Basilikaform. Das Mittel

einer Gruppe von Gebäuden; Im Norden ist sie an ein

auf.

vorhandenes Brüderhaus angebaut, auf der Südseite soll
sich später ein winkelförmiger Flügel anschlicßen mit
Kaplanei, neuem Brüderhaus und Gemeindesaal. Zwischen
dem Endstück dieses Flügels und der Kirche steht, in der

breit. Ihre lichten Räume öffnen durch die beiderseitige
Reihung der fünf schlanken Pfeiler das dunklere Haupt
schiff, dessen obere Zone durch kleine Rundbogeiifenster

schiff weist bei einer Breite von 13 m eine Höhe von 17 m

Die Seitenschiffe sind etwa 10,3 m hoch und 5 m

Straßenflucht und den so umbauten Hof abschließend,
der 45 m hohe Glockenturm. Er ist durch einen drei

nur wenig aufgelkhtet wird. Links vom dreiteiligen
Haupteingang führt eine Treppe zur Sängerempore für
etwa 350 Personen, rechts ist im Erdgeschoß des Ver

geschossigen Zwischenflügel mit der Kirche verbunden.

bindungsbaues zum Turm eine kleine Taufkapelle an-

ALTHOF

-

STRASSE

Erdgeschoßgrundriß, M. 1:500.

gegliedert.

Der

um

7 Stufen

erhöhte

( horraum mit

dem Hauptallar ist gerade abgeschlossen und in den
Kaum des Mittelschiffs einbezogen. Er ist von niedrigeren
Anbauten umrahmt, die in der Flucht der Seitenschiffe
liegen und deren Breite haben. Der rechte dieser An

tretenden den Tiefenblick im Hauptschiff. Die Wände
sind geputzt und hell gestrichen. Die flachen Decken
zeigen Gefüge und Struktur des Betons. Das Aeußere
beherrschen zwei Hauptbaumassen; Mittelschiff und
Turm, Das erhöhte Mittelschiff ist in einem prismatischen

bauten nimmt die Sakristei mit Neben raum auf. An
seiner AbschlulKvand nach dem Kircheuinnern zu steht
der Marienaltar. Im linken ( horaubau führt hinter drei

wand zusaminengefaßt, der die Längemiusdehming und
Zielrichtung der Hauptachse stark zum Ausdruck bringt.

Rundbogenöil nungen eine breite ITeppe zur Krypta. Sie
dient dem alltäglichen Gottesdienst, auch zur Abhaltung

Davor
masse

von Irauuugen.

Die

Baukörper vom dreiteiligen Eingang bis zur Chorrück

Die gewöhnlich, auf der Sängerempore

ragt,
frei.

Dreiheit

nungen

untergebrachte Orgel ist deshalb über dem Kryptaeingang
im linken Seitenschiff eingebaut.

der

trotz des Anschlusses in
in starkem Gegensatz der

des

Eingangs

G locken Stube

klingt
noch

der Haupt
I iirm auf.

iu den

einmal

an.

OeffDie

klare W irkung dieses
Aufbaues wird unterstützt
durch die Elächigkeit und den großen Maßstab der
Einzelformen.
Die dunkle Klinkerverblendung, nur

Der Innenraum ist ein klares Abbild der Eisenbeton-

Konstruktion des Aulbaues. Die im Querschnitt recht
winkligen Pfeiler sind mit Aluschelkalkplatten verkleidet.
Sie stehen mit der f.angseite senkrecht zur Tiefenachse

spärlich aufgehellt durch die flachen Muschelkalkumrahmnngen der Oeffnniigen. fügt zur Knappheit

des Raumes und schließen so kulissenartig für den Ein

der Form eine ernste, feierliche Stimmung der Farbe.
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Mittelschiff.
Blick zum Eingang.

Seitenschiff.
Blick
/Air Orgelempore.
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DER BAU DER DNJEPR-STAUMAUER IN SÜDRUSSLAND.
Von Reichsbalmrät Vogeler, Berlin.
JJ ebersuhl:

I.
Indusi rialisierungs plan

u nd

Staumauer. Lage und Abmessungen des Bau
werks.
F eisarbeiten.
Baugrubeneinfassun g.

Belonbereitung.
Industrialisierungsplan
und
Sta a m a u e r. In der Geschichte der russischen Revolution

hat ein neuer Abschnitt begonnen. Die Sowjet-Union hat

den gigantischen Plan gefaßt, das riesenhafte Land in
kürzester Frist zu industrialisieren. Hierzu ist ein „Fünf-

jahresplan“ oder „Pjatiletka“ *) aufgestellt, nach dem die
wirtschaftliche und industrielle Entwicklung in den
Jahren 1929 bis 1933 in allen Einzelheiten festgelegt ist.

In diesen wenigen Jahren soll eine Industrie geschaffen
werden, zu deren Aufbau andere Länder Jahrzehnte be
nötigt haben. Bis in die letzten Winkel des ungeheuren
Landes sind Werke jeder Art und von meist riesenhaften
Ausmaßen geplant, wie Eisen- und Stahlwerke. Maschinen

fabriken, Spezialwerke für Traktoren und Automobile,
*) Y ent er, Die Pjatilctka. Der Deutschen Spiegel, Berlin,
19. Juli 1929.

X Ver

waltungs
gebäude.

Baustoffabriken, chemische Werke, Papierindustrie, GroßKohlenschächte, Naphthaindustrie, Brot- und Konserven
fabriken usw. 2 ).

Diese Industrie soll den außerordentlichen Waren

hunger des Landes befriedigen und gleichzeitig dem
politischen Zwecke dienen. Umfang und Macht des städti
schen Proletariats zu mehren und zu sichern. Aus gleichem

Grunde umfaßt der Fünfjahresplan auch die Industri
alisierung eines großen Teiles der Landwirtschaft. Ueber
eine „gesellschaftliche Aufbau fläche“ von 27 Milk Hektar
soll in Gestalt von unzähligen landwirtschaftlichen
Maschinen „ein Orkan von Eisen brausen, um der Erde
ihre Früchte zu entreißen“ und um 20 MiII. Bauern in

ländliches Proletariat zu verwandeln.

Solch

gewaltige Industrien bedürfen naturgemäß

großer Kraftquellen. Schwarze und weiße Kohle müssen
in weitestem Maße nutzbar gemacht werden. Es darf
darum nicht verwundern, wenn die hohe Entwicklung
moderner Wasserkraftanlagen in der ganzen Welt auch
2 ) Vgl. a. S. 153 ff. cl. Bl. „Der Wolga-Don-Kanal und seine

wirtschaftliche Bedeutung“.

Abb.2.

Baustelle mit dem Verwaltungsgebäude (18. 10. 1927).

Rußland veranlaßt, sich ganz besonders dem Ausbau der
Wasserkräfte zu widmen. Unter einer größeren Zahl
derartiger zum Teil schon in Betrieb befindlicher, zum
Teil erst geplanter Werke nimmt das Dujepr-Kraftwerk
oder Dnjeprostroi wegen der Größe des Baues und wegen

seiner doppelten Zweckbestimmung einen besonders her
vorragenden Platz ein.
Eine Sperrmauer von ungewöhnlichem Ausmaße wird
den Dnjeprstrom in der Südukraine, etwa 300 km vor
seiner Mündung ins Schwarze Meer, am Ende einer 60 km

langen Stromschnellen strecke stauen.

Die Stromschnellen

liegen zwischen Dnjepropetrowsk (Jekaterinoslav) und
Saporoshje (Alexandrowsk).

Etwas nordwärts von letz

terem Orte, bei der deutschen Siedlung Kitschkas, wird
die Mauer gezogen. Der Mauerstau wird einmal die
Stromschneilenstredke schiffbar machen und ferner mit
seinen 5.8 Milliarden m 3 Inhalt die Wassermengen zu der

gewünschten Kraftgewinnung liefern. Der Sperre werden
demnach eine Schleusentreppe

und

ein Kraftwerk un

Staumauer und Schleuse werden den Traum von
lichen.

verwirk

Ungehindert wird man vom Schwarzen Meer den

2500 km langen Dnjepr über Kijew bis Smolensk hinauf
und hinab Schiffahrt und Flößerei treiben können. Die
Schleuse überwindet dabei mit drei Kammern von je
120 m Länge und 17 m Breite ein Gefälle von 57 m.

aussetzungen bezüglich der Rohstoffquellen gegeben sind.

Außer der weißen Kohle des Stausees stehen die schwarze
Kohle des östlichen Donezbcckens, über das Schwarze
Meer die Oelquellen des Kaukasus und westlich die Erz
lager von Kriwoj-Rog und Nikopol zur Verfügung.
Lage u n d

A bm e s sunge n

Das

Kraftwerk wird mit einem vorläufigen Ausbau zu nur

einem Drittel des möglichen Umfanges und mit der vor
läufigen Leistung von 1,5 Milliarden kWh 8 ) die zuvor-

d es

ß a u w erks.

Der Lageplan (Abb. 1) zeigt die stark gekrümmte Stau
mauer an einer sehr breiten Stelle des Stromes, kurz

hinter seinem Austritt aus der Stromschnellenenge
kurz vor seiner Teilung in zwei Arme, den alten
neuen Dnjepr. Für die Wahl der breiten Talstelle
Errichtung der Mauer waren die Notwendigkeiten

und
und
zur
ent

scheidend, eine leicht ausführbare Gründung und eine
gute Wasserabführung des Stromes während der mehr
jährigen Bauzeit zu sichern.

gegliedert.
Jahrhunderten endlich in modernstem Sinne

genannten Industrien in der näheren und weiteren Um
gebung des Baues zu versorgen haben.
In unmittelbarer Nähe ist eine Industriestadt mit
500 000 bis 400 000 Einwohnern geplant, für die die Vor

Es mußte mit Hochwässern

bis zu 20 000 m a /sek. gerechnet werden.

Die gewählte Stelle eignet sich nach diesen Gesichts
punkten vorzüglich, da der gesamte Bau von Uferhöhe
zu Uferhöhe, im Flußbett unmittelbar auf der Sohle,
durchweg auf gesunden Granitfels zu stehen kommt.
Selbst die an dieser Stelle notwendige ungewöhnliche
Kronenlänge der Mauer von X km konnte diesen Vorteil

der Lage nicht aufwiegen, zumal die Mauerlänge durch
entsprechende Wahl des Bauvorganges bestens für die

Wasserabführung ausgenutzt werden kann. Die gewählte
Baustelle gestattet ferner eine günstige Anlage der links-

ufrigen Schleusentreppe

und des rechtsufrigen Kraft

hauses.
Der Lageplan läßt auf beiden Ufern noch Teile der
großen Werkplatz- und Siedlungsanlagen für die 15 000
am Bau tätigen Menschen erkennen. Der kleine Neben
plan zeigt die mit dem Staumauerbau verbundene Eisen

bahn- und Straßenverlegung.

Von ihrer jetzigen Lage

oberhalb der Sperre, am schmalen Ende des Strom
schnellenabschnittes (s. auf Abb, 2 die über dem großen

Gebäude sichtbare Brücke), werden die Verkehrswege
weiter südlich verlegt. Sie werden dort mit zwei neuen
weitgespannten Stahlbrücken 4 ) die erwähnten Dnjepr8 ) Die gesamte Berliner Stromerzeugung für 1928 betrug
1,24 Milliarden kWh. „Verkehrstechnische Woche“ 1929, Nr. 49,
Seite 683.
4 ) Siehe Sch aper, Tedmische Reiseeindrücke in Rußland.

„Die Bautechnik“ 1928, Nr. 52;, ausführliche Angaben über die
geplanten 3 X 140 m bzw. 1 X 224 in weit gespannten bemerkens

Abb, 3.

Mauerquersdinitt.

werten Brückenbauten in rostfreiem, hochwertigem Stahl (s, die
kleinen Systemskizzcn auf Abb. 1 unten).

M. 1:1000.
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atme 5 ) kreuzen. Die Lage de« im Bau befindlichen Ge
bäudes ist in Abb. 1 mit einem Kreuz bezeichnet, dem
nach ist auf Abb. 2 die Staumauer etwas talabwärts rechts
außerhalb des Bildes zu denken. Der Stausee wird das

Tal derart ausfüllen, daß die jetzige zweigeschossige
Eisenbahn- und Straßenbrücke, eine Auslegerbrücke mit
190 m Stützweite der Mittelöffnung, bis zum Obergurt in

den Stau kommt.

Das Sperrbauwerk (Abb. 3) erhält eine Kronenlänge
von 766 m, eine größte Mauere!icke von rund 40 m und

eine Höhe des eigentlichen Wehres von 42 m.

Aus der

Mauer ragen im Abstande von 16,25 m 50 Pfeiler für

eine Bedienungsbrücke der noch auf

das Wehr auf

gesetzten 9 m hohen Schütztafeln und für eine Straßen
brücke. Diese Pfeiler erreichen eine Höhe von über 60 m.
Zu dem Gesamt werk sind einschließlich der Massen für
Schleusen und Krafthaus 1 MiII. in 3 Beton zu bewältigen.
F e 1 s a r b eite n.

Für die Bereitstellung der Bau

stoffmassen zu dieser Leistung trifft cs sich günstig, daß

die erforderlichen gewaltigen Gesteinsmengen nicht nur
in Brüchen unmittelbar an der Baustelle zu finden sind

(Abb.

4), sondern

daß auch die

Aushubmassen

des

Schleuseneinschnittes (Abb. 5), der Fundamentgruben der
Mauer und der Krafthausgrube (Abb. 22 in Teil II) für die
Betonbereitung verwendet werden können.
ln den Steinbrüchen wird der Fels mit zahlreichen
Bohrmaschinen für das Absprengen ganzer Wände vor
bereitet.

Die Bohrer haben bis zu 20 cm Durchmesser.

Gesprengt wird mit flüssiger Luft, die in einer Anlage
der Deutschen Gesellschaft für flüssige Ln ft gewonnen
wird. Die Bohrmaschinen sind amerikanischer Banart

(Sanderson), deren billige, leicht bewegliche und doch
leistungsfähige Ausführung von anderen Ländern nicht
erreicht wurde. Diese Maschinen müssen nach dem
Schlagen der Bohrlöcher ohne große Mühe auch auf un

Abb. 4.

Felsbohrung (22. 9. 1928).

wegsamem Gelände aus dem Sprengberekh entfernt und

wieder herangeschafft werden können. Abb. 5 zeigt oben
über dem Bagger eine zum Transport bereite Bohrmaschine
mit umgelegtem Gerüst.
Die gelösten Felsmassen, darunter Stücke bis zu 1 m a

Inhalt, werden in den Steinbrüchen mit amerikanischen
Raupenbaggern und aus den Fundamentgruben im all
gemeinen mit amerikanischen Derrickkranen in die Trans

portwegen gefördert. Die Bagger (Abb. 5) haben vielfach
eine reichliche Ausladung des hinteren Teiles des Ma
schinenhauses, womit sie in ungünstiger Weise das Lade
gleis überstreichen.
Werden sie anderseits in aus
reichendem Abstande vom Gleise aufgestellt, so kann der

Löffel nicht alles Material, das zwischen Bagger und Gleis
zu liegen kommt, fassen. Dieser Rest muß von Hand zer

kleinert und geladen werden, ln der Krafthausgrube ist
man auf Vorschlag der beratenden Siemens-Bauunion,
Berlin, von dem zuerst betriebenen flachen Stufenabbau
zum tiefliegenden Schlitzbau übergegangen und erzielt

dadurch größere Leistungen.

Abh. 5. Felseinschnitt für die Schleusentreppe (2. ?. 1929).

Das gewonnene Gestein wird in amerikanischen Kipp
wagen besonderer Bauart mit einer Ladefähigkeit von

27 t verfahren (Abb. 6). Die Drehgestcllwagen haben das
sehr hohe Eigengewicht von 25 t. Der Wagenkasten kann
durch vier Druckkolbeu, die von der Zuglokomotive be

dient werden, über die Längs- und Kopfseiten gekippt
werden. Die Entladung in den Brecherhäusern vollzieht
sich so in einfachster Weise.

Für den Transport der Steine, des Betons und für den
sonstigen Baubetrieb liegen an der Baustelle 80 km Gleis
n ) Die zwischengelagerte große Insel „Chortiza“ — jetzt
öde Steppe — bildete im Mittelalter den Mittelpunkt des Gebietes

der „Saporoger Kosaken", bekannt aus den Kämpfen gegen die

Polen (Gogol: „Taras Bulba“, Insel-Bücherei und Reclam) und
aus den Kämpfen Iwan Mazeppas zu Beginn des 18. Jahr
hunderts im Verband mit den Schweden gegen Rußland (Gesell
schaft für kulturelle Verbindung der Sowjet-Union mit dem

Auslände; Führer durch die Sowjet-Union, Berlin 1929, S. 678).

Abb. 6.
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Felsiransporiwagen.

Abb. 7.

in russischer Vollspur.

Fangedamm (19. 7. 1928).

Diese Steinkistenbauweise liefert auch sehr
steife Hilfskonstruktionen für andere Zwecke.
überall angewendet, um Unterstützungskörpcr
rickkrane und sonstige Maschinen zu schaffen
und 2M. Auf den Steindämmen selbst liegen

Die lrausportlokomoiiven sind

überwiegend österreichischer Herkunft (W ien—Florisdorf).
Bang r u b e n e i n f a s s u n g.

Im Strombett werden

der Felsaushub und der folgende Fundamenteinbau für
die Mauer in drei Abschnitten durchgeführt. Der erste

einfache,
Sie Avircl
für Der
(Abb. 5
auch die

Vollspurgleise für die Lokomotivzüge des Stein- und
Betontransportes bzw. für die Lokomotivkrane für Stein-.
Holz- und Betonhub (Abb. 20 und 22 in Teil 11).

Abschnitt reicht vom linken Ufer bis zu einer Insel in der

linken Stromhälfte (Abb. 1 und 22), der zweite Ab
schnitt liegt am rechten Ufer und umfaßt Krafthausgrube
und Maueranfang (Abb. I und 21) und der dritte Ab

ß e t o n b e reit u n g.

Die in den Brüchen und Fun-

damentgruben gewonnenen Gesteinsmassen

schnitt folgt in Strommitte als Schlußstück (Abb. 1).
Diese Baugruben werden von eigenartigen Fange
dämmen umschlossen. Man baut sogenannte ..Steinkisten"

werden

in

Zügen zu den auf beiden Ufern an geordneten Beton

bereitungsanlagen gefahren (Abb. 8). Die Gesamtleistung
von 1 Milk in 3 Beton und die vorgesehene Tagesleistung
im Höchstmaße von 4800 m 3 haben dazu geführt, daß die

aus über Kreuz gelegten Vierkanthölzern und füllt den
llohlraum mit Steinen aus (Abb. 7). Auf der Wasserseite

wird mit Sand- oder Lösbodenspülung und -schiittuug,
notfalls auch noch mit vorgerammter eiserner Spundwand,

Baustelleneinrichtung im allgemeinen 6 ) und die Anlagen

gedichtet. Eine kleine Pumpenanlage genügt, um die so

..Dnjeprostroi“. Siemens-Jahrbuch 1928, und den späteren Ab
schnitt ..Nebenunlagen der Baustelle“.

fl )

umschlossene Baugrube trockenzulegen.

Siehe

Walch,

Abb. 8. Rechtsufriges Brecherhaus (12. 6. 1929).
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Der

Ausbau

der

Wasserkraftanlage

Abb. 9.

Dachbinder des rechtsufrigen Brecherhauses.

Abb. 10.

(tl.6.1928).

Kastenträger im rechtsufrigen Brecherhaus.

(26. 6. 1928).

für die Schotter- und Beton Bereitung im besonderen 7 ) un

Sieb zu den Silos im Brecherhause oder im Mischhanse,
Abb. 11 zeigt das eine von vier nebeneinander!iegenden

gewöhnliche Abmessungen erhielten. Die letzteren sind
nach Entwürfen der Siemens-Bannnion, Berlin, in Ge

Förderbändern über den Grobschottersilos eines Misch
hauses.

meinschaft mit Friedr. Krupp, Grusonwerk, Magdeburg,
im Einvernehmen mit den russischen Ingenieuren erbaut.
Von den Ausmaßen geben die Abb. 9 und 10 eine Vor
stellung. die den hölzernen Dachbinder und einen Kastenträger im Innern des rechtsufrigen Brecherhauses zeigen.

In den Mischhäusern beider Ufer 8 ) sind unter den

Zuschlagstoffsilos je sechs Mischmaschinen ungeordnet. Es
sind deutsche Ibag-Maschinen von 2 m 3 Fassungsraum

(Abb. 12). Jede Füllung liefert 1.33 m 3 fertigen Beton,
Die Größe der Mischer ist durch die notwendige Massen

Die Spannweiten betragen 24 in. Der Tlolzbinder ist als

I-Träger berechnet, wobei die kreuzweise gestellten Bohlen
den Trägersteg darstellen.

leistung und durch das größte Korn bis zu 150 mm Kantcn-

Jedes Brecherhaus 8 ) enthält einen Großbackenbrech er

Die Beschickung der Silos und der Mischmaschinen
wird mit den neuzeitlichsten Einrichtungen wie Stoßschuh-

länge bedingt.

im Gewicht von 128 t für Felsstücke bis zu 1 m 3 Größe,

zwei Kegelbrecher, vier Nachbrecher, vier Walzenmühlen

speisern, Schwingschuh Verschlüssen, Auflaufschiirren, Ab

und Feinwalzennilihlen. Mit diesen Brechern werden ge

wurf wagen und selbsttätigen Gewichtswaagen bewirkt 8 ).
Lediglich die Verschlüsse an den unteren Siloenden und

wonnen;

Grobschotter von 90 bis 30 mm Korngröße,
Kleinschotter von 50 bis 8 mm Korngröße,

die Einstellungen der Waagen werden von Menschenhand
bedient.
Für den Zement sind in geeigneter Lage zwischen den

Quetschsand unter 8 nun Korngröße, ferner
Feinsand für Putzarbeiten.

Brech- und Misch Häusern besondere über 100 m lange
Häuser errichtet 8 ). Sie gestatten außer einer Vorratslage
rung in Säcken auch die unmittelbare Entladung der

Die größte Kantenlänge des senkrechten Durchganges des
Grobschotters durch das 90 mm-R und lochsieb beträgt bis
zu 130 mm.

Schüttelrutschen.

Eisenbahnwagen

Becherwerke,

in

Bunker.

Entleerungsrührwerke,

Schnecken und bis zu 27 m hohe Becherwerke fördern den

Stau gensieb roste,

Hosenrutschen und Gummibänder befördern das Gestein

Zement aus diesen in die Silos über den Mischmaschinen.

von Brecher zu Brecher, vom Brecher zum Sieb und vom

Jede der Betonbereitungsanlagen vermag eiue Tages
leistung von 2400 nF zu erzielen.

7 ) Siehe Walch. Die Wasscrkraftanlage „Dnjcprostroi“
mit besonderer Berücksichtigung der Zerkleinevungs- und Misch
anlagen. ..Die Bautechnik“ 1929, Nr. 27.

ibb. 11.

(Teil II folgt.)
8 ) Einzelheiten s, 7),

Förderband im rechtsufrigen Mischmaschinenhause.

Abb. 12.

(27.11.1928).

Mischmaschinen.

(29. 2. 1928).
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MITTEILUNGEN.
Hochschulen.
Die Würde eines Doktors der technischen Wissenschaften
eh renhalher
hat die Deutsche Technische Hochschule Prag dein am 6. August
1929 verstorbenen Geheimen Hofbaurat Professor Felix Genzmer in Berlin verliehen in Anerkennung seiner Verdienste um

die technischen Wissenschaften.

Die Bestätigung dieser Ehrung

durch das Ministerium für Kunst und Wissenschaft in Prag ist
erst nach seinem Tode erfolgt.

Die Bibliothek der Technischen Hochschule Hannover
erhielt von dem bekannten Architekten und Kunsthistoriker

Albrecht Haupt seine gesamten architektonischen Handzeichnuiigen. Sie zeigen Aufnahmen aus den verschiedensten Gegen
den Deutschlands, Italiens, Frankreichs und Spaniens vom
frühesten Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert, vorwiegend Bau

teile, kunstgewerbliche Dinge, viele Skizzen und Aufnahmen wenig
bekannter oder jetzt nicht mehr vorhandener Bauten.
Die Hauptsdien Zeichnungen bilden zusammen mit den vor

einigen Jahren von der Bibliothek erworbenen Skizzenbüchern
von Carl Schaefcr und Carl Weber (Deutsche Bauzeitung 1926,
S, 264) ein wichtiges Studienmaterial.
Dr. P. Trommsdorff.
*

Auszeichnung.
Der preußische Minister für Volks Wohlfahrt hat dem Geheimen
Oberbaurat Dr. phil h. c. Dr.-Ing. e. h. Jos. Stübben in
Münster i. Westf. in Anerkennung seiner Verdienste auf dem
Gebiete der Hygiene des Städtebaues eine Staatsplakette ver
liehen.

Vereine, Ausstellungen.
Das Schinkelfest des Architekten- und Ingenieur-Vereins
Berlin
findet in althergebrachter Form am 13, März, abends 6 Uhr, im

Meistersaal, Köthener Straße 58, statt. Auf die Preisverteilung
an die Schinkelsieger folgt der Festvortrag des Professors
Dr.-Ing. e. h. Kreis, Dresden, über ..Das neue Buuschaffen.

Programmatisches und Grundsätzlich es über die Würdigkeit der
heutigen Baugesinmmg“. Den Abschluß bildet das Festessen im

Lageplan der Deutschen Bauauslellung Berlin 1951.
1, 2. 4 Vorhandene Ausstellungshallen mit den Gruppen „Das Baumerk“ und

„Die Wohnung“. ? bis 20 Gruppe „Neues Bauen“; Flügel rechts vorhanden, drei
Flügel links angebaut. 5 und 21 Ausstellungsfreigelände. 22 Gruppe „Landroirlschaftiiches Bauioesen". 26 Funklurm,

Bankettsaal des „Rheingold", Potsdamer Straße 3.

Das Programm gliedert sich in fünf Teile: 1. Internationale

Eine internationale Ausstellung städtischer öffentlicher
Arbeit en

findet statt vom 11. bis 20. März cl. J. iü Utrecht (Holland).

Sie wird von den Mitgliedern der Vereinigung der Direktoren
städtischer Arbeiten in den Niederlanden verunstaltet und von

zahlreichen Staaten, darunter Deutschland, beschickt. In Ver
bindung mit der Ausstellung werden eine Anzahl Vorträge

und Besichtigungen abgehalten.

Ausstellung für Städtebau und Wohnungswesen, geteilt in
zwei Hauptgruppen, Städtebau vor 1900 und nach 1900,
2. Das Bauwerk unserer Zeit mit einer Darstellung seiner

Beziehung zur Umgebung. 3. Die Wohnung, dargestellt in
den Gruppen das Erbe, Auswertung des Erbes und die neue
Aufgabe. 4, Das neue Bauen mit den Gruppen Baustoffe und
Bauweisen, Betriebsführung, Musterwerkstätten des Bauliandvverks. Bei dieser Abteilung soll insbesondere der lebendige
Lehrgedanke an im Betrieb gezeigten Objekten wirksam
werden.

Deutsche Bauausteilung 1931.
Die „Deutsche Bauausstellung" Berlin legt nach mannigfacher
Wandlung in Zeit und Baum ihr endgültiges Programm vor.

eines

rd.

15 ha

großen

Geländes ein

Anbau

an

eine der

drei vorhandenen Ausstellungshallen, in denen die Ausstellung
uutergebrucht wird. Nur die hufeisenförmige Gestalt des
anschließenden Freilandes erinnert an den ursprünglichen Plan
mit dem Riesenoval*). Vielleicht soll damit das Festhalten
am alten Ausstcllungsgedankcn bezeugt werden, das uns trotz
aller erzwungenen Zusammensthrumpfung das Programm zu

sichert.

Dieser Grundgedanke soll die Veranstaltung „weit

über den Rahmen landläufiger Ausstellungen" hin aus heben.

Die Bauausstellung soll ein aufgeschlagenes „Lehrbuch“ für
jedermann werden, aus dessen lebendigen Darstellungen die
gegenwärtige Situation der deutschen Bauwirtschaft, ihre
Reichweite, Zusammenhänge und Ziele hervorgehen. Wie weit
das — schon rein ansstellungstechnlsdi — in dem dezimierten

Landwirtschaftliches Bauwesen mit

besonderer

Stadterweiterung von Paris.

Sic soll 1951 stattfinden und vom 9. Mai bis 9. August dauern.

Aus einer ursprünglich auf zehn Jahre bemessenen Dauer sind
drei Monate geworden, aus der Neuschaffung und Umbauung

5.

Berücksichtigung des Rationalisierungsgedankens.

In

Paris und seiner näheren Umgebung drängt sich etwa

ein Achtel der französischen Bevölkerung zusammen, und es
findet noch beständig ein Zufluß statt, ein Zustand, der von
verschiedenen Gesichtspunkten aus zu beklagen ist.
Eine
Bevölkerungsdichte von 37 500 Einwohnern auf 1 qkm ist

geradezu eine Gefahr und stellt die verantwortlichen
Behörden vor schwierige Aufgaben auf dem Gebiete der
Verwaltung, des Wohnungsbaus, des Verkehrswesens und der
Gesundheitspflege. Die jetzigen Zustande werden als auf die
Dauer unhaltbar angesehen. Die Verkehrsmittel sind unge
nügend, es fehlt an Wohnungen, die öffentlichen Einrichtungen
können den Ansprüchen, die eine so zahlreiche Bevölkerung auf
engem Raum an sie stellt, nicht genügen. Die mangelhafte
Wasserversorgung ist namentlich eine Gefahr für die Gesund
heit, und unter den Wohnungen sind viele, die wegen zu leichter
Bauweise die Bewohner nicht genügend vor Witterungseinflüssen

Umfang und bei der vorgeschrittenen Zeit möglich sein wird,
bleibt abzuwarten. Die Aufzählungen des Programms lassen
jedenfalls eher befürchten, daß bei dem Andrang des offen

zu schützen vermögen oder wegen zu enger Belegung oder aus

anderen Gründen eine Gefahr für das Wohl ihrer Bewohner
bilden. Um diese Mängel zu beseitigen und Paris aufnahme
fähig für den Strom der von außen zuziehenden Bevölkerung
zu machen, ist es nötig, daß Paris und seine Vororte umge

sichtlich in überwiegend geschäftlichem Interesse gelieferten
Materials der belehrende und ideell-propagandistische Grund

gedanke’, der allein das Unternehmen rechtfertigt, Schwierig

staltet, nach neuzeitlichen Grundsätzen ausgebaut und erweitert
werden, daß, wie ein französischer Fachmann auf diesem Gebiet
sagt, Ordnung und Harmonie an die Stelle des Chaos gesetzt
wird, das jetzt herrscht. Um hierfür die nötigen Grundlagen

keiten haben wird, sich durchzusetzen.
*) Vgl. Jahrg. 1928 d. BL, S. 354.
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zu schaffen, ist im Jahre 1928 ein Comite superieur d’ame-

nagement de la Region parisienne eingesetzt worden.
Dieser Ausschuß geht bei seiner Arbeit von dem Gedanken

aus, daß die Selbständigkeit der zahlreichen nebeneinander be
stehenden Ortsbehörden, deren Belange und Pläne häufig im
Widerspruch zueinander stehen, eine gedeihliche, einheitliche
Weiterentwicklung der Verhältnisse verhindert. Er nimmt da
her eine Zusammenfassung der jetzigen Stadt Paris, einer großen
Anzahl von Gemeinden in ihrer Umgebung und von drei bis
vier Departements zu einer Verwaltuugseinheit in Aussicht, die

aber nicht die jetzt vorhandene Verwaltung ersetzen soll, sondern
nur

auf

einheitliches

Zusammenarbeiten

der

verschiedenen

Stellen bedacht sein soll. Eine der Hauptaufgaben wäre dabei
die Festlegung der noch zu schaffenden oder umzugestaltenden
Verkehrsmittel, die Ausweisung von Grün- und Freiflächen, die
dauernd zu erhalten sind, die Bestimmung der Flächen, die für
öffentlkhc Zwecke oder für gemeinnützige Unternehmen vor

zusehen sind, die Bestimmung der Gegenden, in denen Fabriken
und ähnliche Betriebe angelegt werden dürfen, sowie derjenigen
für Wohnzwecke, wobei Vorsorge für die Schaffung von Arbeiter
siedlungen. von Wohnvierteln für höhere Ansprüdie, für Ge
schäftstraßen 7Ai treffen wäre.

Durch Gesetz müßte die Bebau

ung und sonstige Verwendung der verschiedenen Flachen fest
gelegt werden. Es müßte die Möglichkeit geschaffen werden,
Grundbesitz zu enteignen, um ihn seiner planmäßigen neuen

Verwendung zuzuführen.
ln den so geschaffenen Rahmen müßten sich eine Anzahl
neuer Städte eingliedern, und zwar ist dabei eine Abstufung in
zwei Bezirke vorgesehen. Der innere von beiden würde sich
soweit erstrecken, wie man mit der Eisenbahn in einer halben

Stunde gelangen kann; hier müßte alsbald Ordnung geschaffen
werden.

aus eigener Kraft nicht tragen können, besonders, da die Vorort
tarife nur ein Drittel derjenigen für den Fernverkehr betragen,
den hohen Aufwendungen also keine entsprechenden Einnahmen
gegenüberstehen.

Die Vororttarife etwa zu erhöhen, um das

vermehrte Anlagekapital zu verzinsen, ist ausgeschlossen, denn
dadurch würde die Bevölkerung nur in die inneren Bezirke zu

sammengedrängt und daran gehindert werden, ihre Wohnung
in den Außenbezirken zu suchen. Es wird daher vorgeschlagen,
die Kosten für den Ausbau und die Erweiterung der Bahnan

lagen auf diejenigen Grundstücke umzulegen, die davon ihren
Vorteil haben. Außerdem wird aber verlangt, daß der Staat
sich an den Kosten beteiligt, also die Allgemeinheit einen Teil
der entstehenden geldlichen Lasten trägt. Wenn auf diese Weise
die Mittel beschafft werden, bietet die technische Durchführung
der Arbeiten, die zur Aufnahme des in Zukunft zu erwartenden

Verkehrs nötig sind, keine unüberwindlichen Schwierigkeiten.
Das Ziel .muß dabei sein, die Bewohner von ganz Grofi-Paris
mit der Eisenbahn so nah wie möglich an ihre Arbeitsstelle her
anzuführen, dabei aber zu vermeiden, daß dieser Verkehrsstrom
zwei- oder viermal am Tage das übrige Verkehrsleben von

Paris lahmlegt und seine Fernverbindungen stört.

Dabei wäre

der Vorortverkehr vollständig vom Fernverkehr zu trennen, in

dem beide voneinander getrennte Bahnhöfe benutzen.
Die Pläne für die Schaffung eines Groß-Paris enthalten manche
beachtenswerte Gedanken; ihre Durchführung wird noch zahl
reiche, nicht leicht zu lösende Aufgaben auf dem Gebiete der

Verwaltung, bei der Beschaffung der nötigen Mittel und auf
technischem Gebiete stellen, deren Lösung für schwebende Fragen
des Städtebaus nicht nur in ihrer Anwendung auf Pariser Ver

hältnisse, sondern auch für anderwärts auftauchende Aufgaben
von Bedeutung sein kann.

Der äußere Bezirk würde bis an die Wälder von Fon

W,

Der Mittelsdiottische Kanal.

tainebleau, von Rambouillet und Chantilly reichen; hier könnte

Die gegenwärtige Arbeiterregierung in England ist bekannt
lich eifrig bemüht, die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. Sie

man sich mit der Aufstellung von Plänen noch Zeit lassen.

Da, wo privater Unternehmungsgeist schon dabei ist, Groß
siedlungen anzu legen, müßte alsbald eingegriffen werden. Es
müßten Trabantenstädte errichtet werden, die vollständig in sich
abgeschlossene Gebilde darstellen. In das regellose Neben
einanderarbeiten verschiedener. Unternehmer müßten feste Pläne
hineingebracht werden, die sich namentlich auch auf die gemein
same Versorgung benachbarter Siedlungen mit Wasser, Gas und

hat dem bekannten Führer der Eisenbahngewerksdiaft,
Thomas, der als Großsiegelbewahrer zwar Mitglied des
Kabinetts ist, aber als solcher an dessen Arbeiten nur wenig

beteiligt ist, den Sonderauftrag überwiesen, Mittel und Wege
ausfindig zu machen, wie den Arbeitslosen Beschäftigung
gegeben werden kann.

Zu den alten Planen, die aus diesem

Hierdurch könnte in vielen

Anlaß wieder hervorgeholt werden und deren Ausführung

Fällen der Bau verbilligt werden. Dabei müßte auf die Fest
setzung der Baufluchtlinien derart Bedacht genommen werden,
daß Raum für die Hauptverkehrstrafien gelassen wird. Auf

uns den zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit bereitgestellten
Mitteln bestritten werden könnte, gehört der Bau eines

Elektrizität zu erstrecken hätten.

Großschiffahrtweges vom Firtli of Forth an der Ostküste nach
dem Firth of Clyde an der Westküste von Schottland, also eines

die richtige Verteilung der Bebauung nach Einfamilienhäusern

Kanals, der die Nordsee mit der Irischen See verbindet und der
wegen seiner Lage als Mittelschottischer Kanal bezeichnet wird.
Ein Ausschuß ist eingesetzt worden, um die nötigen Unter

und Großbauten, öffentlichen Gebäuden und Geschäftshäusern
usw. müßte hingewirkt werden.

Dabei dürften aber auch

ästhetische Gesichtspunkte nicht außer acht gelassen werden;
neue

suchungen für die Ausführung dieses Planes anzustellen. Schon

Bei einem so großen Gebilde, wie es nach den vorstehend

um das Jahr 1700 tauchte ein solcher Plan auf, der die damals
beträchtliche Summe von 500 000 £ beansprucht hätte. Es mag
sein, daß nicht nur technische Schwierigkeiten, denen die da

landschaftliche Schönheiten

müßten

erhalten

bleiben,

müßten geschaffen werden.
dargelegtcn Gedanken Paris werden wird, müssen besondere

malige Zeit nicht gewachsen war, den Bau verhindert haben,
sondern daß auch die Unmöglichkeit, einen solchen Betrag damals
aufzubringen, ihr Teil dazu beigetragen hat. Gegen 100 Jahre
später wurde, wie die Zeitschrift „Modern Transport"
berichtet, der jetzige Kanal zwischen Grangemouth am Firth
of Forth und Bowling am Firth of Clyde fertiggestellt. Er hat

Vorkehrungen getroffen werden, damit alle dem Öffentlichen
Wohl dienenden Einrichtungen richtig geleitet werden. Den ein
zelnen Gemeinden soll für alles, was von örtlicher Bedeutung

ist, weitgehende Selbständigkeit gelassen werden. Wo aber die
Belange eines größeren Bezirks berührt werden, muß Einheit
lichkeit herbeigeführt werden, und das hätte dadurch zu ge
schehen, daß die Angelegenheit aus der Zuständigkeit der Ge

auf einer Länge von 63 km 40 Schleusen; aus diesem Grunde,

und weil deren Abmessungen heutigen Ansprüchen nicht genügen,

meinde herausgelöst und die Bearbeitung dem Departement
übertragen wird, da solche Dinge nur dann gedeihlich durchgefülirt werden können, wenn diese Stelle höhere, das Ganze
umfassende Ziele verfolgt.

kommt dem Kanal nicht die Bedeutung zu, die er als ein Ver

bindungsglied zwischen zwei Meeren haben könnte.

Eine der wichtigsten Fragen für dieses „Croß-Paris“ - ist
natürlich diejenige des Verkehrs. Gilt es doch, täglich etwa

verteidigung.

fördern. ln dieser Beziehung liegt neben Vorschlägen, die von
den vereinigten Straßenbahn- und Omnibusnnternehmen und
von der Untergrundbahn ausgehen, besonders eine Darlegung
Danach hatte Paris zu dev Zeit,

als die großen Bahnhöfe geschaffen wurden, 1,7 Mill. Einwohner
und seine Vororte 250 000. ln den seitdem vergangenen siebzig
Jahren hat sich die Bevölkerung von Paris um 70 vH, die der

wo der Plan von einem eigens zu diesem Zweck eingesetzten

Ausschuß bearbeitet wurde. Die Ausführung als schleusenloser
Kanal in Meereshöhe sollte damals 60 Mill. Pfd. kosten, doch

Vororte um 800 vH vermehrt. Die Pariser Bahnhöfe haben in
folgedessen heute einen Verkehr von 754 000 ankommenden und

glaubte man diese Kosten auf die Hälfte herabmindern zu können,
wenn man sich mit geringeren als den ursprünglich in Aussicht

abfahrenden Reisenden. Auf einigen Strecken müssen die Züge,
«in dem Ansturm zu genügen, in drei Minuten Abstand ver

kehren.

In letztgenannter Beziehung spielt der Mittel-

schottische Kanal eine ähnliche Rolle wie der Nordostseekanal,
indem beide die freie Nordsee mit einem abgeschlossenen, in
weitgehendem. Maße durch seine Lage gegen Eindringen einer
feindlichen Flotte geschützten Meer, hier die Irische See, dort die
Ostsee, verbinden. In den vergangenen zwei Jahrhunderten ist
der Plan, diesen Kanal zu einem Großschiffahrtweg auszubaueix,
wiederholt erörtert worden, zuletzt in den Jahren 1907 und 1917,

4 Mlll, Menschen zur Arbeit und wieder nach Hause zu be

der Eisenbahnverhältnisse vor.

Sie liegt

nicht nur auf dem Gebiete des wirtschaftlichen Zwecken dienen
den Schiffsverkehrs, sondern auch auf dem Gebiete der Landes

genommenen Abmessungen begnügte und bei der Linienführung

Dabei sind die Anlagen nicht wesentlich größer als

mehr auf Verminderung der Baukosten als auf die für den
Betrieb und Verkehr günstigste Lage sähe. Die englische Ad
miralität nahm damals den Standpunkt ein, daß die Vorteile,
die der Kanal für die Kriegsflotte und ihre Verwendung in
Kriegszeiten mit sich bringen könnte, in keinem Verhältnis zu

vor Jahren, und es bedarf erheblicher Anstrengungen von seiten

der Eisenbahnen, um den Betrieb durdizuführen. Wenn Paris
sich weiter ausdehnt, müssen auch die Eisenbahnanlagen erweitert

werden, und das erfordert Aufwendungen, die die Eisenbahnen
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den aufgewendeten Kosten stellen würden, und es ist kaum anzunehmen. daß sie jetzt anderer Ansicht sein wird. Die wirtschaft
liche Seite des Kanalbaues wird heute stark in den Vordergrund
gerückt, und wenn auch die hohen Aufwendungen, die er er

Erweiterung des Kreishauses in öttmeiler
(vgl. S. 139 d.BL).

empfohlenen

Der Verfasser des zweiten zum Ankauf

Entwurfs

W. Schlöbcke in Trier.

fordern würde, dadurch etwas erträglicher gemacht werden, daß
Tausende von Arbeitslosen Beschäftigung finden, daß Unter

ist

der

Regierungsbaumeister

nehmern und Lieferwerken Verdienstmöglidikeiten gegeben

Einlieferfristen.

werden, so wird doch anderseits die Sparsamkeit, zu der auch

10. März: St. Ludgerus-Kirche in Essen, S. 89.
14. März: Konzert- und Kunstbaus in Luzern, Jahrg. 1929, S.707.
15. März: Großer Staatspreis der Akademie der bildenden Künste
in Dresden, Jahrg. 1929, S. 841.
22.März: Umgestaltung der Altstadt von Preßburg, S. 198.

England, obgleich es zu den Siegerstaaten gehört, gezwungen ist,
kaum zulassen, daß der Kanalbau wirklich in Angriff genommen
wird. Immerhin ist die Erörterung eines solchen Planes von
Interesse.

Der Verkehr von und nach Uebcrsee wird von dem

Kanal nur geringen Vorteil haben, dagegen wird er den Weg
zwischen der Ost- und Westküste von Schottland und zwischen
den Häfen der Westküste und denen des europäischen Festlandes
wesentlidi ubkürzen.
W.

Wasserstände.
Die Wässerstands- und Eisverhälfnisse der norddeutschen
Stromgebiete im Januar 1930.
(Nach den an die Landesanstalt für Gewässerkunde und Haupt-

nivellcmentg gelangenden Nachrichten.)
Die Witterung im Berkhtsmonat war ganz ungewöhnlich; sie
brachte die seltene Erscheinung, daß der Janiiarmonaf sehr milde
und dabei außerordentlich arm an Niederschlägen war.

Sowohl

in der Ebene wie im Mittelgebirge erreichten die Niederschläge
nur 50 bis 75 vH des auf den Januar entfallenden langjährigen

Durchschnitts. Infolgedessen schwankten die Wnsserstände im
allgemeinen sehr wenig und hielten sich in einem Bereich, der
für die Jahreszeit ungewöhnlich niedrig liegt. Mit Ausnahme

50. März: Kathedrale in Belgrad, S. 89.

31. März; Kriegsgedenkmal in Hamburg, S. 75.
7. April; Preisausschreiben der Akademie des Bauwesens in
Berlin auf dem Gebiete des Hochbaues, S, 74.
15. April: Seefahrtschulgebäude in Altona, S. 181.
1. Mai: Badeanlagen in Split (Jugoslavien), S. 198.
20. Juli; Siadterwelterung usw. von Madrid, Jahrg. 1929, S. 771.
h. Oktober; Reuth-Ausgabe 1950, S. 154.
1. November; Schinkelpreis 1931, S. 107.

Kündigung der Bauarheiterlöhne.
Die Arbeitgeberverbände des gesamten deutschen Bau
gewerbes haben sich gezwungen gesehen, von ihrem
Kündigungsrecht Gebrauch zu machen und die zurzeit gültigen
Bauarheiterlöhne zum 31. März d.J. zu kündigen.

der Memel, die offenbar infolge von Eis zu Beginn des Monats
höhere Wasserstände hatte, und der Weser und Ems bewegten

sich die Pegclstände zwischen Mittel- und MiÜebnedrigwasscr.
Der Inhalt des Waldecker Stausees nahm von 148 auf 171 Mil
lionen Kubikmeter zu.
Wie aus der Zahlentafel hervorgeht,

liegen mit Ausnahme des Rheinpegels Maxau die Monatmittel
diesmal unter dem langjährigen Durchschnitt für Januar.

Budibesprediungen.
Die Treppe des norddeuisdten Bürgerhauses.
Von Dr.-lng. M. Grantz.

Herausgegeben mit Unterstützung

der Akademie des Bauwesens in Berlin.
Berlin.
Guido
Hackebeil A.-G. 86 S. in gr. 8° mit 245 Abb. Geh. 3 RM.

Infolge des milden Wetters kam es auch in den östlichen Strömen

Der Bau der Treppen hat als ein besonders schwieriges
Stück der Gefügelehre zu allen Zeiten Aufmerksamkeit bean

einschließlich der Elbe nur an wenigen Tagen zum Eistreiben,
das an einzelnen Stellen zum Eisstand führte.

sprucht und wenigstens die steinernen Wendeltreppen haben
deshalb schon längst eine eingehende Darstellung erfahren. Hier

Dr. W. Friedrich.

wird uns nun zuerst eine zusammenfassende Bearbeitung der

älteren Holztreppen geboten, als die sich die Treppen des nord

Wasserstände im Januar 1930.

Gewässer
Memel
Weichsel

Oder
Warthe
Netze
Elbe

Saale
Havel

Spree

Weser

Aller
Ems

Rhein
Main
Mosel

Pegelstelle
Tilsit
Kurzebrack
Ratibor

Frankfurt

Landsberg
Vordamm

Barby
W ittenberge
Trotha U. P.

Spandau U.P.

Kersdorf U.P.
Minden
Westen
Greven
Maxau
Kaub
Köln
Wertheim
Trier

Januar 1930
NW

MW

IIW

176 270 409
51
90 118
92 119 158
75 102 118
21
53
70
8
25 40
48 103 149

102 136 168
168 205 256
62

226
225
235
129
357
148
143
125
89

73
85
232 240
291 350
288 362
263
400
201
252

164
178

409

462
261
374
210
296

MW

Jan.

deutschen Bürgerhauses durdigehends darstellen.
JaLresmitiel 96/25»)

96/25») MNW MW MHW
321
200
179
192
121

72
216
244
252
101
271
340
366
322
394
242
303
211
182

76 242
25 181
80 178
51 160
—36
66
—45 28
23 172
43 187
117 210
22
74
178 225
163

181
-10
290
101
76
83
- 5

264
287
168
429
236

256
158
101

610
526
601
370
252
140
454
441
484
143
306
565
480
567
661
522
643
422
476

licher Folge werden die konstruktiven

wicklungen gegeben,

beginnend

In geschicht

und formalen Ent

für unsere Baugruppe im

wesentlichen mit dem 17. Jahrhundert. Dabei kommt sowohl
in der Fügung wie in der Formgebung Merkwürdiges und Unbe
kanntes genug zu Tage, erläutert durch zahlreiche Aufnahme
skizzen des Verfassers, denen nur in der Unterschrift die jedes

malige Bezeichnung des Gegenstandes zu wünschen wäre.

Die

Schwierigkeiten, die sich ergaben, als man zur Einschaltung von

Podesten überging, die weiteren Unstimmigkeiten, die aus der

Verbindung von geraden und gewandelten Stufen sich ergaben,
sind behandelt, ebenso ihre Uebcrwindung bis zu den meister
lichen Lösungen des 18. Jahrhunderts. Schließlich wird die
Stellung der Treppe im Hausplan erörtert mit dem Wechsel der

zunächst für die Einhautcn in der Diele regellos angeordneten,
kurzen geradlaufigeu und der zur Ucberwindung der ganzen

Stockwerkhöhe geeigneteren raumsparenden Wendeltreppe, die
dann in bequemeren Zeiten wieder der mehrläufigen, oft mit
Wendelstufen versehenen Treppe weicht. — In Hinblick be

sonders darauf, daß diese handwerklich wie künstlerisch oft
hochwertigen alten Werke zumeist in absehbarer Zeit dem Unter
gang geweiht sind, muß der hier gegebene Auszug aus dem Be
stände als sehr verdienstlich begrüßt werden. Eine wertvolle
Beigabe bildet auch das ausführliche Verzeichnis der Stellen, in
denen zerstreute Mitteilungen über das behandelte Gebiet zu
finden sind.
O. Si.

*) Bei Keredorf 1914/25.

Wettbewerbe.
Umgestaltung der Altstadt non Preßburg.
Internationaler Wettbewerb, ausgeschrieben von der Stadt
Preßburg mit Frist bis zum 22. Mürz d. J. Zur Verfügung
stehen drei Preise von 11000, 7000 und 4000 Kr. (100 Kr. = rd.

12,40 HM),

Unterlagen unentgeltlich vom Bauamt der Stadt

Handbuch für Eisenbeionbau.
Herausgegeben von Dr. Dr. tcchn. h. c, F. Emperger, Oberhanrat, Wien. In 14 Bänden. 4. Auf!., 1.Band: Geschicht

liche

Preßburg (Bratislava), Rathaus.

E ntwicklung, Versuche,

Theorie.

Be

arbeitet von Geheirarat Dr.-lng. e. h. M. Foerster.
Professor O. Graf und Professor O. Domke. Berlin 1920.
Wilhelm Ernst u. Sohn. Lieferung 1. 96 S. in gr. 8° mit

Badeanlagen in Split (Jugoslauien).
Zur Gewinnung von Skizzen für die Regulierung des Bade

viertels „Bavoide“ und „Firule“ mit dazugehörigem Badehaus
erläßt die Stadtverwaltung Split ein internationales Preis
ausschreiben mit Frist bis zum 1. Mai d.J. Für drei Preise
und zwei Ankäufe zu je 4000 Dinar stehen zusammen
70 000 Dinar zur Verfügung.
Unterlagen -für 100 Dinar

107 Abb. und vorläufiger Inhaltsangabe. Geh. 6,80 RM.
Der erste Band wird drei Kapitel enthalten: geschichtliche Ent

wicklung, Versuchsergebnisse und Theorie des Eisenbetonbaus.
Die erste Lieferung enthält das erste und einen Teil des

zweiten Kapitels.

Erstes Kapitel: „Die geschichtliche Ent

wicklung des Eisenbetonbaues“, bearbeitet von Geheimrat
Dr.-lng. e. h. M. Foerster, ordentlicher Professor für

(7,40 RM) bei der Gemeindeverwaltung Split.
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Bauingcnieurwissenschaften

an

der

Technischen

Hochschule

Dresden.
Das Kapitel hat mit einer unbedeutenden Aus
nahme dieselbe Einteilung wie das entsprechende, vom

Unterschiede gegenüber dem deutschen Patentrecht behandelt.
Andere Aufsätze besdiäftigen sich mit dem Begriff der „Neu

mit Eisenbeton“ ist von Professor O. Graf in Stuttgart be

heit“ im Sinne der Novelle des Patentgesetzes und inwieweit das
Prüfungsverfahren hierdurch geändert werden könnte, sowie mit
den Erfordernissen, die eine Erfindung erfüllen muß, um patent
fähig zu sein. Mehrfach wird der Standpunkt vertreten, daß
auch schon die Stellung eines neuartigen Problems und nicht nur
eine neue Lösung eines bekannten Problems patentfähig sei.
Ein weiterer Aufsatz beschäftigt sich mit dem Patentschutz eines
Stoffes oder eines Verfahrens im Gegensatz zu einer Maschine.
Einige Aufsätze befassen sich mit der Praxis der Gerichte bei
der Auslegung von Patenten und der Zuziehung von technischen

handelt. Dieses Kapitel hat eine vollständige Neubearbeitung
erfahren. Die in der vorliegenden Lieferung erörterten Ycrsudie

Sachverständigen in Patentverletzungsprozessen, insbesondere
der Aufsatz mit der Ueberschrift „Erweiterung der gutachtlichen

erstrecken sich in der Hauptsache auf folgende Gebiete: Raum-

Tätigkeit des Patentamtes", der in ausführlicher und beachtens
werter Weise Vorschläge macht, wie den zutage getretenen
Mängeln abgcholfen werden kann. Weitere Aufsätze handeln

gleichen Verfasser bearbeitete der dritten Auflage. Im übrigen
ist es wegen Raummangels um mehr als die Hälfte seines

früheren Umfanges gekürzt. Diese Kürzung mag aus buchtechnischen Gründen nötig gewesen sein. Sic ist immerhin
bedauerlich, da, soweit bekannt, das „Handbuch“ die einzige
Quelle ist, die eine umfassende Ucbersicht über die Entwicklung
des Eisenbetonbaus in den verschiedenen Ländern gibt.
Das zweite Kapitel: „Die wichtigsten Ergebnisse der Versuche

ünderung des Betons (Quellen und Schwinden), Dehnungsfähigkeit, Rillbildung, Gleitwiderstand der Eiseneinlagen, Form
änderung bei Biegung, Widerstandsfähigkeit und Spannungen
in der Zugzoue, Balken mit zusammengesetzten Einlagen und

Uber Musterschutz, Fabrik- und Warenzeichen. — Im Anschluß

Druckelastizität des Betons. Wie schon in der dritten Auflage
(vgl. Jahrg. 1922 d. ßl„ S. 8) ist auch hier wieder der Text durch
eine grolle Zahl von Tabellen und Abbildungen erläutert. Zum
Teil sind die Abbildungen (Abb, 65 u. 66) durch verbesserte
Reproduktionen ersetzt worden.
Berlin.
Dr.-lng. Th. Gestesdii.

Mitteilungen vom Verband Deutscher Patentanwälte.
Herausgegeben von Patentanwalt Dr. Fritz Warschauer,
Berlin, irn Aufträge des Vorstandes. Sondernummer anläßlich
der Internationalen Patentanwalts-Tagung in Berlin vom 7. und
8. November 1929.

Berlin 1929.

144 S. in gr. 8°.

an die Aufsätze sind noch 26 Entscheidungen des Reichsgerichts.
Kammergerichts und der verschiedenen Instanzen des Patentamts

beigefügt, die zum Teil grundlegende Fragen betreffen.
Wenngleich die Erfindungen seit Bestehen des Patentschutzes
zunächst auf raaschinentechnischem und technologischem
Gebiete überhaupt und sodann in zunehmendem Maße auf
elektrotechnischem, chemischem und physikalischem liegen,
während .demgegenüber die Neuerungen auf dem Gebiete des
Bauwesens zurücktreten, so bieten doch die im vorliegenden
Hefte niedergelegten reichen Erfahrungen auch für das Bau
wesen den Erfindern manche Anregungen, wie sie von hoher
Warte aus am zweckmäßigsten und erfolgreichsten ihre neuen

Geh. 10 RM.

Gedanken entwickeln und verwerten können. Eine Durchsicht
des Heftes ist daher bei der Fülle der neuen Anregungen

Gelegentlich der Internationalen Patentanwalts-Tagung hat
der Verband in dem obengenannten Heft eine Reihe von Auf
sätzen veröffentlicht, die den Zweck verfolgen, die Erteilung von
Patenten, Gebrauchsmustern und Warffftzckhen international zu
ordnen und gemeinsame Gesichtspunkte zu entwickeln, die bei
der Erteilung beobachtet werden sollen. In einigen Aufsätzen
ist darauf hingewiesen, daß erhebliche Schwierigkeiten über den

durchaus empfehlenswert.

Begriff einer Erfindung bestehen, der in den verschiedenen
Ländern nicht der gleiche ist und daß die von Joseph Köhler

Berlin,

angeregte rechts vergleichende Betrachtung sich überall geltend

Helgoland und ihre Vorgeschichte, von Ministerialrat Verlohr,
Berlin, und Rcgieningsbnurat Bahr, Helgoland, I. Teil, mit

Berlin-Südende.

Sdiümann.

Die Keilschrift für Bauwesen
enthält in Heft 2 (Februar) 1930 folgende Aufsätze; Hochbauten
der elektrisierten Stadt- und Vorortbahnen, Reichsbahndirektion
von

Reidisbahnoherrat

B ra d e m a n n,

Regierungs

und Baurat a. D., mit 65 Abb. — Die Südwestsdiutzmauer auf

zu machen beginnt. In weiteren Aufsätzen werden die Fragen
des. französischen und amerikanischen Patentrechts und ihre

29 Abb.

TECHNISCHE NEUERUNGEN.
Der drehbare Sdmellbau-Aufzug ,,Original ABG“

Der Unioersal-Mauerdübel für Türen und Fußleisten

besteht aus einem versenkt im Boden ungeordneten Fufistück

ist

mit Seilrolle und Drehlager, einer Anzahl je 3 m langer

G -förmige Sdiicnc von der jeweiligen Länge

Führungsteile, zwischen die je
eine Drehlagerstelle eingesdioben

eine

stärke

aus

und

der

Stahlblech

entsprechenden

zur

Ver

Je nach der
(bis

zu

drei) Maueranker, die eben
falls verzinkt sind.
Enden dieser Anker

krallenartig

Die
sind

hodigebogen

und greifen in die zweite

Stoßfuge des dahinteiTicgenden Mauersteines hoch. Da-

durdi ist ein unbedingtes
Festsitzen der Metallschicnc
erreicht; diese wiederum
halt mit ihren beiden vor

Tragbütten, Mörtelkästen, Ziegel-

deren je etwa 15 mm laugen

bretter usw. eingerichtet werden.

Stegstücken ein
mittels
Nuten in sie liineingesdio-

aus

ladende Krankopfstück gestattet
auch die Beförderung sperriger

benes, festgestanztes, voll
kommen trockenes und im

Lasten. Als Aufzugwinde kann
jede Winde verwendet werden.

prägniertes

Kantholzstück,

das mit dem Mörtel des
Mauerwerks nicht in Berüh
rung kommt und deshalb

Geliefert wird eine Zahnrad winde
mit Bandbremse. Der Antrieb

erfolgt durch Elektro-, Benzin
oder Rohölmotor.
(Lieferfirma
Allgemeine Bau maschinen-Gesellschnft m. b. H., Leipzig.)

der Mauer-

der

ein oder mehrere

beträgt 18 m, die maximale Trag
kraft 500 kg. Die Fahrsdiale kann
je nadi Bedarf für Schubkarren.

cm

feuerverzinkte

Mauerstärke befinden sich
an der Stegseite der Schiene

ausgeglichen. Die normale Höhe

50

Sdiidithöhc

Mauersteine.

wird, einer nach beiden Seiten um

freistehende

und

wendung gelangenden

360° einschwenkbaren Fahrschule
und einem freistehenden Krau
kopfstück. Der Aufzug wird ent
sprechend dem Fortschreiten des
Baues nadi oben verlängert. Un
gleichheiten in den Stockwerkhöhen werden durch Zwischen
stücke im untersten Führungsteil

Das

hergestellte

weder quellen nodi sdiwinclen kann. (Hersteller Ardiitekt Hermann G r o ß.)

Unioersal-Mauerdübel.

G.
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Erfurt. Ardiitekt Paul Koch.

Befestigung von Naturstein-Platten auf Massiokonstruktionen.
Bei der Verwendung von Naturstein-Platten als

Belag für

Treppenstufen macht die Befestigung insofern Schwierigkeiten,

bindung der Setzstufen unter sich und mit der Betonstufe. Die
gezeigten Ankerkonstruktionen lassen sich auch zur Befestigung
von Verblendungen beim Innen- und Aufieuausbau verwenden.
Die Anker werden aus Stahlblech in verschiedenen Stärken her-

als wegen des Durchsehlagens des Zements nur Kalkmörtel ver

gestellt und feuerverzinkt,

wendet werden darf, der aber eine innige Verbindung zwischen der
Ünterkonstruktion einerseits und den Natursteinplatten ander-

L n ioersal-Festhalt er

für Hohlmauern (DRP. a. und DRGM. a). Bei Hohlmauern
müssen Bindersteine vermieden werden, weil sie die Feuchtig
keit, die die Außenseite der Hohlmauer aufsaugt, an die Inuenmauer weitergeben. An Stelle der Bindersteine soll der Universal-

Befestigung von Naturstein-Platten auf

Unioersal-Festhalter von Hohlmauern.

seits nicht herstellt. Architekt Hermann Groß hat für diese
Zwecke eine zum DRGM. und DRP. angcmeldete Verbindungs-

Festhalter die Hohlmaucr aussteifen. Er besteht aus Stahlblech
mul ist mit schwalbenschwanzfönuigcn Haltern versehen, die zwei
Steine nebeneinander festhalten.
Der Fcsthalter ist für alle
Mauerstärken verwendbar. Er wird aus einem Stück hergestellt

Massivkonstruktionen.

anker-Konstruktion geschaffen.

Die Abbildung zeigt die Ver

wendung des T-Ankers bei der Verlegung und Befestigung von
Solidi ofener Stufenbelagen, der die Verbindung der zweiteiligen
Triftstufen unter sieh und mit den Betonstnfen herstellt, und
ferner den einfachen und den gabelförmigen Anker zur Ver

und im Vollbade feuerverzinkt, ist infolgedessen sehr haltbar.

(Hersteller Architekt Hermann Groß.)
Erfurt.

Architekt Paul Koch.

RI EDNACH RICHTEN.

Volksschule in Langenfort, Straßenseite.
Architekt Prof. Dr. F. Schumacher, Hamburg.

Heringskählhaus in Hamburg, Vorderansicht.
Architekt Prof. Dr. F. Schumacher, Hamburg.

Aus Schumacher „Zeilfragen der Architektur“ (ogl. 1929 d. Bl., S. ?86).
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WETTBEWERB FÜR EIN WOHLFAHRTSHAUS
UND EIN ALTERSHEIM IN KASSEL.
Von Ministerialdirektor Martin Kießling.
Das Kuratorium für die Aschrott-Stiftungen in Kassel
schrieb Ende vorigen Jahres zwei Wettbewerbe aus für

straße ist dem Fußgängerverkehr zu öffnen,

die Errichtung eines Dr. Aschrott-Wohlfahrtshauses und

etwa 140 qm Nutzfläche, mindestens 32 Büroräume, eine

eines Marie-von Boschau-Aschrott-Altersheimes. Die Wett
bewerbe waren öffentlich für die Architekten Kassels.
Außerdem waren eingeladen die Architekten: Professor

Volkslesehalle, eine Jugenclbücherei und Nebenanlagen,

Dr.-Ing. Besteimeyer, München, Professor Dr.-Ing. Caesar,
Karlsruhe, Professor Dr.-Ing. Gropius, Berlin, Architekt
Haesler, Celle, Architekt Hilberseimer, Berlin, Professor
Hummel, Darmstadt, Professor Poelzig, Berlin, Architekt
Roeckle, Frankfurt a. Main, Professor Schmitthenner,

Stuttgart, Professor Tessenow, Berlin, Magistratsbaurat
Tiedge, Köln. Als Fachpreisrichter waren aufgefordert:
Professor Bonatz, Stuttgart, Architekt Häring, Berlin, Mi
nisterialdirektor Kießling, Berlin, Professor Roth, Darm-

stadt, Architekt Bruno Taut, Berlin, Stadtbaurat Jobst,
Kassel. Für den bei der Tagung des Preisgerichts verhin
derten Professor Bonatz trat Architekt Dr.-Ing. Docker,
Stuttgart, ein. An Laienpreisrichtern nahmen neben dem
Oberbürgermeister Dr. h. c. Stadler in Kassel Vertreter

der Stiftuugskuratorien teil.
Zur Erläuterung sei erwähnt, daß die Kuratorien zwar
in engem Benehmen mit der Stadtverwaltung, aber nicht
in unmittelbarer Abhängigkeit von der Stadtverordneten
versammlung stehen und in ihren Entschlüssen verhältnis
mäßig unabhängig sind. Nur so war es möglich, dem

heute allerwarts sich wiederholenden Drängen, städtische
Wettbewerbe nur den ortsangesessenen Architekten frei
zugeben, in diesem Fall Widerstand zu leisten.

Wenn diese Forderungen künstlerischer Inzucht auch aus
der Not der Zeit zu verstehen sind, so bleibt zu bedauern,

daß die Entwicklung deutscher Baukunst und vor allem
auch die Entwicklung der sich um den Kirchturm ihres
Ortes scharenden Architekten den Schaden davon haben.
Um so erfreulicher, daß diese Auslobung unter höheren

Verlangt

waren ein großer Saal von 280 qm und ein kleiner von

die dem Büro- und Wohlfahrtsbetrieb dienen.
Der Beurteilung des Preisgerichts lagen im wesent
lichen folgende Gesichtspunkte zugrunde: der Bau soll in
seinem Organismus eine klare Gliederung der verschie
denen Funktionen zeigen, ohne daß der Saalbau als
solcher zu stark den Charakter einer Stadthalle oder der

gleichen hervorrufen könnte. Eine sparsame Anordnung
schien dem Preisgericht am besten mit der Aufgabe eines
Wohlfahrtshauses übereinzustimmen. Die Einfügung
eines Hochhauses in die vorhandene Umgebung würde für
das Stadtbild von Kassel eine überflüssige Härte sein.
In der Tat waren die meisten Teilnehmer der augen

blicklich herrschenden Turmkrankheit

verfallen,

ohne

Rücksicht darauf, daß ein so heroisches Gebaren weder

dem Charakter der Bauaufgabe, noch den Bedürfnissen
des eher nach Beruhigung verlangenden Uferbildes ent
sprach. Besonders bedauert wurde, daß der zweite Preis,
eine im übrigen glänzende Lösung der Aufgabe, den
Frieden des Stadtbildes mit einem ausnahmsweise kecken
Hochbau zu stören versucht.

Ueber die „Stilfrage“ stellte das Preisgericht keine
theoretischen Betrachtungen an, sondern folgte dem auch
in diesem Wettbewerb vorherrschenden Zuge der Zeit, in
dieser Auffassung bestärkt durch die verfehlten Versuche
einiger Bewerber, für die neue Aufgabe eine historisie
rende Lösung zu erfinden.
Es wurde vom Preisgericht einstimmig folgende
Preisverteilung vorgenommen; Erster Preis Architekten
Hermann Sichel und Waldemar Leers, Kassel, zweiter
Preis Architekt Haesler, Celle {Mitarbeiter Architekt Karl

Voelker, Celle), dritter Preis Professor Dr.-Ing. Walter
Gropius, Berlin, vierter Preis Hegierungsbaumeister

Gesichtspunkten erfolgte.

a.

Ferner ist charakteristisch das gewaltige Aufgebot

D.

Borkowsky

und

E.

Büchner,

Kassel.

Zum

von namhaften Architekten aller Richtungen aus allen

Ankauf wurden bestimmt ein zweiter Entwurf von Her

teilen Deutschlands. Es sieht das fast wie ein Mißtrauens

mann Sichel und Waldemar Leers, Kassel, und die Ent
würfe der Architekten Fritz Catta und Otto Groth,
Kassel, sowie von Anni Peiffer, Kassel-Wilhelmshöhe.
Freiere Entfaltung als die Baustelle in der Altstadt
gestattet der Platz für den Gegenstand des zweiten Wett
bewerbs, für das Allersheim, im Westen von Kassel.

votum aus gegen die unsichere Und noch immer nicht end

gültige Haltung unserer Zeit in architektonischen Dingen.
Um es vorwegzunehmen — das Ergebnis des Wettbewerbs

hat dieses Mißtrauen widerlegt. Die eingereichten Ar
beiten zeigten mit wenigen Ausnahmen bei beiden Auf
gaben eine einheitliche Linie.
Von besonderer Bedeutung für das Stadtbild an der
Fulda und für die Art und Weise, wie sich die neue Zeit
in die alte Kunst einfügen soll, waren die Entwürfe für
das Wohlfahrtshaus an der Fuldahriidse. Den Bauplatz
bildet der in der Luftbildaufnahme (Abb. 1) am jen

Die Stadt Kassel hat in dieser Gegend eine umfangreiche
Wohnungsbautätigkeit entfaltet, Professor Tessenow er
richtet in der Nähe des geplanten Altersheimes eine mo
derne Schule und Haesler, Celle, baut in nicht weiter Ent
fernung eine stattliche Reihe von Miethäusem nach
neuesten Grundsätzen. Im übrigen übt auf den Charakter
dieses Stadtviertels die Gestaltung der Bauwerke geringe

seitigen linken Brückenkopf liegende Baublock, begrenzt
durch drei flache Giebel an der Rampe und durch eine
Anzahl kleiner Giebel am Flufiufer. Mit Ausnahme eines
besonders wertvollen alten Hauses an der Siidecke des

ren Einfluß aus als die Mannigfaltigkeit der Höhenunter

Blocks, das dem neuen Häuserkomplex einzuverleiben ist,

Das in Frage kommende Grundstück (s. Abb. 18) hat als
angenehmes Gegenüber einen kleinen Park und als etwas

schiede,

die - reiche Abwechslung

von Grünzone

und

Straßeuland und die bewaldeten Hänge von Wilhelmshöhe.

sollen die übrigen Häuser niedergelegt werden. Die Ufer
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Abb. 1.

Luftbildaufnahme der Fuldabrücke.

Junkers Luftbild-Zentrale, Leipzig N 21.

unbequeme Nachbarschaft drei große Häuser mit vier
Voll geschossen und einem ausgebauten Dachgeschoß. Das
Altersheim soll für ältere alleinstehende gebildete
Frauen und Mädchen errichtet werden, die gegen mäßige
monatliche Pension je ein eigenes Zimmer und Bedienung
sowie volle Beköstigung erhalten. Es wurden verlangt:

Freie, Räume für gesellige Veranstaltungen, Bibliothekund Lesezimmer, Gästezimmer, Büroräume, Wohn- und

mindestens 100 Unterkünfte von je 22 qm mit fließendem

Das Preisgericht hat der Beurteilung folgernde Ge-

Abb. 2.

Wasser, auf je zehn Unterkünfte ein Bad. Außerdem
Putzräume, Teeküchen, ein Speisesaal mit Austritt ins
Speiseräume für das Personal sowie Küchenräume von
200 qm nebst allen Nebenanlagen.

Fuldabrücke mit Blick auf den Bauplatz des W’ohlfahrlshauses.
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Abb. 3,

Ansicht zur Fulda.
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Abb. 4.

Ansicht zur Brücke.

Aus der Niedersdirift des Preisgerichts.
Der Entwurf entspridit in seiner gesamten Anlage den Anforderungen
und dem Sinn des Bauprogramms. Die Ebenerdigkeit der Säle, ihre Zu
gänglichkeit, Raumform und Anordnung, sowie die Vorräume, Garde
robe-, Abort- und Kassenanlagen sind zu loben, ebenso audi die direkte
Zugänglichkeit der Bühnenanlage. Die Büroräume haben einen beson

deren Zugang und sind gut angelegt. Die funktionelle Teilung der Räume
entspridit dem Bauprogramm und ist ohne starke Uöheneniwickhing er
reicht, so daß das Aeußere in einwandfreier Weise dem Inneren entspridit.

sichtspunkte zugrunde gelegt; Günstige Lage zur Him
melsrichtung derart, daß die Unterkunftsräume möglichst

Bildung einer sich nach dem Park öffnenden Gartenanlagc und auf eine Gebrauchseinheit der letzteren mit

nach Süden gehen, guter Ausblick auf die Grünanlagen,

dem Grundstück selbst. Des weiteren schien es von Vor

nicht übermäßige Beschattung durch die neue und vor

teil, die Wirtschaftsräume und Gesellschaftsräume klar

handene Bebauung und genügende Abriegelung der vor
handenen Miethäuser. Ferner wurde Wert gelegt auf die

von den Unterkunftsräumen zu trennen.

Der Eindruck

der Kasernierung soll vermieden werden. Abgelehnt wur-
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Abb. 7. bis 9. Wohlfahrlshaus.

Aus der Niederschrift des

Preisgerichts.

Zweiter Preis.

Hervorragende Grundriß dis-

Verfasser:

Position.
Die Anlage ent
spricht dem Sinn der Aufgabe

Architekt Otto Ilaesler, Cello,

Mitarbeiter
Architekt
Voelker. Celle.

Karl

mit Ausnahme der Büroräume
ah Hochhaus. Reife und aus

geglichene Arbeit. Der spar
same und wirtschaftliche Auf
bau ist auch in bezug auf die
Bewirtschaftung besonders zu
loben.

Abb. 7.

Abb. 10 bis 13.

Wohlf ahrlshaus.

Ansicht von der Brücke.

Dritter Preis.

Verfasser: Professor Dr.-lng. e. h. Walter Gropius, Berlin.

Aus der Niedersdirift des Preisgerichts.
Disposition der ganzen Grundrißanlage entspricht durchaus der Funk
tion der verschiedenen Raumgruppen. Hervorzuheben ist der Saalumgang,
wenn, er für diesen Zweck auch zu aufwändig ist. Aus der starken Raum-

inanspriidmahme für den Saalbau ergibt sich, das Hochhaus für Bürozmecke, Die Bedeutung des Saalbaues im Rahmen des Baukörpers ist
überschätzt. Die Arbeit hat besondere Qualität.

Abb. 10.

Ansidit von der Brücke.
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Abb. 14.

Abb. 14 bis 17.
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Abb. 15.

Ansicht von der Brücke.

Vierter Preis. Verfasser: Regierungsbaumeisler a.D.IIans Borkomsky und E. Büchner, Kassel.

Aus der Niederschrift des Preisgerichts.
Flüssige Disposition des Grundrisses mit Ausnahme der nicht ganz,
geglückten Lösung der einspringenden Ecke an der Fuldagasse. Gute

Massenoerteilung; trockener Ausdruck des Aeußeren.

den zu schmale und tiefe Ünterkunftsräume. Möglichst

eine« der vollkommensten Beispiele neuzeitlicher Bau
gesinnung zu werden. Sehr nahe kommt ihm der zweite

langgestreckte Gemeinschaftsräume mit zahlreichen
Fensterplätzen wurden für vorteilhaft gehalten.
Die Grenzen sachlicher Berichterstattung mögen durch

Preisträger, Professor Gropius. Den dritten Preis erhielt
Professor Tessenow, den vierteu Architekt Roeckle, Frank

die persönliche Bemerkung erweitert werden, daß der Ent
wurf des ersten Preisträgers, Architekt Haesler, Celle
(Mitarbeiter Architekt Karl Voclker, Celle), dem In
halt und der Form nach ein Meisterstück darstellt. Das

furt a. Main. Angekauft wurden die Entwürfe von Lud

wig IIiIberseiiner, Berlin-Wilmersdorf, Alfons Baecker und
Fritz Sirrenberg, Kassel, und der, trotz seiner zu tiefen
und schmalen Ünterkunftsräume sehr beachtenswerte Ent
wurf von Professor Hans Poelzig.

hoffentlich nach diesem Plan zu bauende Haus verspricht

JunKera Lu/ luuU-Zeulrme, Lrip/.ig N 21.

Abb. 18.

Luftbildaufnahme des Bauplatzes für das Altersheim.
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Abb. 19.

Sdiauhild.

Aus der Niederschrift des Preisgerichts.
Syslematisdi außerordentlich gut überlegter Entwurf, der allen An
forderungen entspricht und eine vorzügliche Durdiarbeilung der Gemein

sdiaftsräume zeigt.
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Zu~a).

Westlagt, viergeschossig. Zwei

Wohnflügtl.

Nur Nachmitlagssonne.

Z• cm!ich gute freie Aus*icht, Unghich-

mäßige

Entfernung

des

westlichen

WohnflügeU vom Haupteingang.

Zu

viele Treppen {vier). Gute Ausnutzung
des Grundstücks und des Gartens.

Zu b). Südlage, viergeschossig. Drei
Wohnßügel, Gute Sonnenluge, aber
für die Winlersonne zu kurze R/ock-

abslünde.

Aussicht nur für den süd

lichsten Flügel, die andeien schauen
auf die Rückseite d r vorderen Wohn-

fliigel.

Zu wei'e Wege vom Haupt

eingang. Zu viele Treppen (sechs).
Ungünstige Aufteilung der GarUnüaehe.

Zu r). Südlage, fü"fg schossig. Zwei
Wohnßügel. Gute Sonnentage Aus
sicht für südlichen Hügel ziemlich gut,
für f.ö d'ichen durch Südßügrl be
hindert. Zu weih Wege für den Nord-

flü^el, da Haupteingang exzentrisch.
Zu viele Teppen (vier). Keine g'ofie

freie &lt;&gt;ar.enflache.

Guter Anschluß

an die Nachbarhäuser.

Zu d).

Südlage, zehngeschossig, bau-

polizeiluh unzulässig. Ein kurzer
Wuhnflügel. Gute Sonnentage. Un
behinderte Aussicht, sehr kurze Wige.
Nur zwei Treppen. Unsei Utile freie

Carttnfläche.

Starkes Gegengewicht

gegen die Nachbarbauten.

Zue). Südwes t'.age, viergeschosS ’g. Zwei

Hohnfiügct. Beste Sonnentage

Be'le

Aussicht.
Zu weile W&lt;ge für d n
südlichen Flügel. Zu viele Treppen

(vier)

Ungünstige Aufeilurg des

Ga&gt; lens. Unentschiedener Anschluß an
die Nachbarhäuser.

Zu ff, Südivesl- und Südlage kom
biniert, dreigeschoS'ig. Zwei Wohnflügd {eine nmge SüdwestJ'ont, eine
kurz? ' Üdjron!)
Gute Sonnentage.
Ziemlich gute Aussicht Zu w ite Wege.

Zu viele Treppen (vier).

Große zu

sammenhängende Guttenfläce-e.

Zu

niedrige Raumassen im Verhältnis zu
den Nach^arbauten.

Zu gK Süawesl/age, fünfgeschossig. Ein
Wohnßügel. Beste Sonnentage. Gute
Ausschi (im Eidgeschoß behindert).
Km ze Weg&gt;-, Beeinträchtigung der
Wohnruh* durch Verwattungsbau. Zu

viele

Treppen

Garlenfläi he.

(drei/.

Zerrissene

Guter Anschluß an die

Nachbarbaut, n.

Zu h),

Südwestlage, fünfgeschossig.

Em Wahnflügel.

B'Ste Sonnentage,

Beste Aussicht. Kurze Wege, über
sichtliche Anlage aer Eingänge, beste
Anfahrt, Nur sivci Teppen. Unzer
teilter Garten Oi öpte Wuhnruhe, unge
stört durch Verwallungs- und Gesell

schafts äume. Günstiges Gegengewicht
der

Baumasse zur beslehenaen

nachbarten
gruppe.

fünfstöckigen

be

Gebäude-

Die fünfstöckige Bebauung ergibt
sich auf Grund der me/hod.selten Unter
suchung als voi t Hhafl-slc. Bei einer
an und für si&lt;h für die Bewohner er
wünschten niedi igei en Bebauung würden

bei der Knappheit des Grundslü, ks unent
behrliche wei tvulle Vorteile verloren gehen
wie:

die freie Aussicht aus federn Zimmer,
der unzerteilte Garten,
das städtebauliche Gleichgewicht zu den

fünfslöi k'gen Nachbarhauser n.
Demnach i*1 di* Lösung h die best/:

und wirtschaftlichste aller untersuchten.

Abh. 22a bis h, Altersheim,

Zweiter Preis.

Verfasser: Professor Dr.-Ing. e. h. Walter Gropius. Berlin.

Methodische Untersudiung der Bebaüungsmöglidik eiten.
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Abb. 23.
Abb. 23 und 24.

Verfasser:

Schaubild.

Altersheim.

Zweiter Preis.

Professor Dr.-Jng. e. h. Waller Gropius, Berlin.

(Siehe Lösung h auf S. 20?.)

Abb. 24.

Erdgeschoß.

Aus der Niederschrift des Preisgerichts,
Sehr durchdachte Arbeit, die die Aufgabe in vollem Maße erfüllt.
Eine glückliche Verteilung der Baumasse.

Besonders zu loben ist der Zu

gang und die Gruppierung der Gemeinschaftsräume.

Abb, 23,

Abb. 25 und 26,

Altersheim.

Schaubild (Modell).

Ein Ankauf.

Verfasser: Professor Hans Poelzig, Berlin.

Aus der Niederschrift des Preisgerichts.
Klarer überzeugender Entwurf mit leider zu tiefen und schmalen

1’ n ferkunf Isräinncn.
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DER BÄU DER DNJEPR-STAUMAUER IN SÜDRUSSLAND.
Von Reichsbahnrat Vogeler, Berlin.
(Schluß von Seite 195.)

II.

und 0,78 mm Lochdurchmesser im wesentlichen über dem

gröbsten russischen Siebe, das bei 64 Maschen/cm* eine

Vebersicht: Betonprüfung. Betoneinbringung.

mittlere Maschenweite von 0,85 mm hat. Mit dem gröberen

Bauoorgang der weiteren Arbeiten. Nebenanlagen
der

Baustelle.

Arbeitsleistung.

Zeichen

und porenreichen deutschen Normensande würde der
russische Zement die obigen Festigkeiten wahrscheinlich

neuer

Zeit.

Betonprüfung.

Um

die

geeignetste

Beton-

mischung für die Sperrmauer zu ermitteln, sind in einem

vorzüglich eingerichteten Betonlaboratorium

über die

Dauer eines Jahres zahlreiche Vorversudae mit den zur

Verfügung stehenden Baustoffen unternommen worden.
Als Bindemittel wurde für diesen Bau ein besonderer
Fortlandzement geschaffen. Im Gegensatz, zu den üblichen
russischen Zenlentnormen, die nur 140 kg/cm a Druckfestig

keit nach 28 Tagen fordern, verlangen Sonder Vorschriften
für

den Zement

des Dnjeprbaues

250 kg/cm 2

nach

28 Tagen. Der angelieferte Zement erreicht im allgemeinen
mindestens 320 kg/cm* Druckfestigkeit.
Zum Vergleich dieser Zahlen mit denen deutscher
Normen ist zu beachten, daß der verwendete Normensand

eine wesentlich andere Körnung hat als der de%Khe Sand.
In Rußland werden im Verhältnis 1 : l die Körnungen ge
mischt:
vom
Durchgang
durch
das
Sieb
mit
64 Maschen/cm 8 bis zum Rückstand auf 144 Maschen/cm 2
und vom Durchgang durch 144 Maschen/cm 2 bis zum Rück
stand auf 225 Maschen/cm 2 .
Der deutsche Normensand

liegt dagegen als Körnung zwischen den Sieben von 1,56

nicht erreichen, womit nicht gesagt sein soll, daß er kein
guter und für den Bau geeigneter Zement sei.

Mit besonderer Sorgfalt wurde die Zusammensetzung
des Mörtels im Beton behandelt. Der Granit-Quetschsand
befriedigte für die Mörtelbereitung nicht, da er zuviel

feines Korn enthält (Abb. 13). Der Zement- und der
Wasserbedarf hätten unter Berücksichtigung der großen
Beionmengen bei ausschließlicher Verwendung von
Quetschsand eine unliebsame Höhe erreicht. Es wurde
darum vom nahen Ufer des Schwarzen Meeres bei Eupatoria Natursand, der dort in geeigneter Körnung ansteht,
als Zugabe zum Quetschsand zu den Versuchen herangezogen. Beide Sande wurden im Verhältnis 1 ; 1 gemischi.

Mittlere Kurven dieser Mischungen zu verschiedenen
Zeiten und aus verschiedenen Lagern zeigt die Abb. 13.
In den späteren Betonversuchen sowie bei der für das
Bauwerk schließlich bestimmten Mischung ist das Ver
hältnis von Quetschsand ; Meersand bis zu 1:2 verändert

worden, um die Sandsiebkurve mit genügender Sicherheit

nach der Seite des Eupatoriasandes hin ausschlagen zu
lassen. Diese starke Verwendung von Natursand und
geringe Verwendung von Quetschsand hat die früher er

wähnten Feinmühlen fast entbehrlich gemacht.
Es sind weiter zahlreiche Betonversuchsreihen mit
wechselnden Zementmengen für ein m* fertigen Betons und
zwar mit 220,235 und 285 kg/m 8 gefertigt worden. Der Zu

schlagstoff enthielt dabei im allgemeinen 42 vH Sand,
d. h. das Verhältnis von Sand : Grobem wurde mit rund

1 : 1,5 angesetzt.

Die Sandzusammensetzung wechselte

von reinem Quetschsand und reinem Meersand bis zu
deren Mischung im Verhältnis von 1 : 2 (Abb. 14 und 15).

Bei der alleinigen Verwendung von Meersand ergaben
sich im allgemeinen der günstigste Wasserbedarf und die
beste Verarbeitungsfähigkeit und Festigkeit des Betons.
Um einen dichten Beton zu erzielen, wurden ferner
Versuche mit Lehmzusätzen von 5 und 10 v H durch

geführt.

Dichtigkeit wurde zwar erreicht, doch sanken

Festigkeit (Abb. 14) und Frostbcständigkeif. Um letztere
zu prüfen, wurden besonders ausgedehnte Versuche mit

25 maligem Gefrieren der Probekörper angestellt, wobei
der Zementzusatz bis auf 200 kg/m a fertigen Betons ge
senkt wurde. Diese Versuche hatten im besonderen bei
den mageren Mischungen keine günstigen Ergebnisse, so
daß mit Rücksicht auf die klimatischen Verhältnisse des

Landes.auf den Lehmzusatz verzichtet wurde. Man ging
4
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Betondruckfestigkeit und Waasenementfakior.

Abb. 16.

Steifeprüfung (4. 3. 1929).

Abb. 17. Dichtigkeitsprüfung (4. 3. 1929),

vielmehr grundsätzlich dazu über, durch einen honen
Zementzusatz von 285 kg/m 3 fertigen Betons die Dichte,

Frostbeständigkeit und Festigkeit sicherzustellen.
Die Setz- und Ausbreitmaße des Betons werden mit
dem Setztrichter und Rütteltisch nach Professor Graf er

mittelt. Allerdings mußte wegen des großen Kornes des
Zuschlagstoffes ein größerer Setztrichter als sonst üblich
gewählt werden. Der Trichter der Abb. 16 hat oben 15 cm
und unten 50 cm Durchmesser sowie eine Höhe von 45 cm.

Die Maße nach Graf sind dagegen 10, 20 und 30 cm.

die das Versuchsgemenge eingefüllt wird (Abb. 17, Formen
am weitesten rechts). Die innere Zylinderfläche wird mit
Paraffin gestrichen, um zwischen Beton und Zylinderwand
keinen Wasserdurchtritt auf kommen zu lassen. Der von

unten wirkende Wasserdruck preßt den Betonkörper
überdies in die Kegelform hinein. Es wird sodann beob
achtet, in welcher Zeit und in welcher Menge das Wasser
bei 5 atm Druck durch den 15 cm hohen Betonkörper hin
durch an der Oberfläche erscheint.

Mit Maschinen allerneuesten Typs werden die Festig

Wasserdichtigkeitsversuche werden mit dem Geräl

der Tonindustrie-Berlin (System Burchartz) durchgeführt

keiten des Betons geprüft. Abb. 18 zeigt eine 500 t-Presse,

System Toninclustrie (M-A-N), für Druck-, Biege- und

Um unnötigen Druckluft- und Wasserverlust

Knickversuche und Abb. 19 eine 500 t-Amslcr-Presse für

des Apparates durch seitlichen Wasseraustritt aus den
Versuchskörpern zu verhüten, hat das Laboratorium

schwach kegelförmig gestaltete Stahlzylinder gefertigt, in

Druck- und Biegeversuche.
Die besten Eigenschaften des Betons in bezug auf ge
ringen Wasserbedarf bei ausreichender Yerarbeitungs-

Abb. 18. Festigkeitsprüfung (M-A-N).

Abb. 19. Festigkeitsprüfung (Arnsler).

(Abb. 17).
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fähigkeit, in bezug auf Dichtigkeit, Frostbeständigkeit und
Festigkeiten

sind

für

eine

Füllung

der

2 m 3 -Misch-

maschinen in der Mischung gefunden worden: 429 kg Ze
ment : 1200 kg Sand + 1900 kg Grobes + 235 kg Wasser.
Der Sand hat die Zusammensetzung 1 Teil Quetschsand
-j- 2 Teile Meersand. Das Grobe besteht aus einem Teil

Kleinschotter (8 bis 50 mm) und 2 Teilen Grobschotter (30
bis 90 mm). Das Verhältnis von Sand ; Grobem beträgt
rund 1 : 1,5.

Unter Berücksichtigung der Naturfeuchtigkeit des
Zuschlagstoffes und bei 235 kg oder 6,7 v H Wasserzusatz

liegt der Wasserzementfaktor der endgültigen Mischung
etwa bei 0,6. Diese Mischung verläßt die Maschinen in
einer Steife, die auf der Grenze von erdfeudit und

plastisch liegt.
Es muß festgestellt werden, daß die hier nur ange

deuteten Arbeiten der jungen Ingenieure des Betordaboratoriums von großer Gründlichkeit und Sachkenntnis
Zeugnis ablegten ö ).

Betoneinbringung.

Das Betongemenge wird

von den Mischhäusern in Kübeln von 2 m 3 Inhalt mit

Plattform wagen auf denselben Gleisen, die dem Stein
transport dienten, zu den Baustellen gefahren (Abb. 20,
oben). Die Kübel werden dort mit Lokomotivkranen oder
Derricks von den Wagen abgehoben und in die Baugrube
entleert, indem ihre Bodenklappen von Hand geöffnet

werden. Die Verteilung und Verdichtung des ßetongemenges geschieht sodann durch „Beinarbeit“ einer
Gruppe von sechs bis acht Arbeitern. Dieser ungewöhn
liche Ersatz des von Hand oder Maschine gestampften Be
tons durch „Tretbeton“ führt zu einem ausgezeichneten
Ergebnis. Der ursprüngliche 2 mVHaufen an Beton
gemenge ist in kurzer Zeit zu einem flachen Kuchen von

vorzüglich plastischer Form auseinandergetreten.

Der

Bauleitung kostet dieses Verfahren etwa alle vier Wochen
ein Paar neue Stiefel für die betreffenden Arbeiter. So
ziale Gründe werden für diese Arbeitsweise maßgebend
sein, gegen die aber nach dem Augenschein auch technisch
nichts einzuwenden ist.
Ueber die Schalungen sei kurz gesagt, daß sie für

häufige Wiederverwendung unter fast verschwenderisch
erscheinendem Holzaufwancl in großen und schweren
Tafeln gefertigt werden (Abb. 20). Die Tafeln werden mit
Naphtha gestrichen, um das Lösen vom Beton zu er

leichtern,
Bau Vorgang der weiteren Arbeiten. Die

Betonarbeiten für Pfeiler und Wehrmauer geschehen nach

folgenden Grundsätzen.
Zunächst werden die Pfeiler in Abständen von 16,25 m

abschnittweise hochgeführt, wobei sie in Zwischenbau

zuständen als Auflager für Transportbrücken dienen
(Abb. 21). Die eigentliche Wehrmauer wird dann zwischen
den Pfeilern in T-förmigen, in senkrechter Richtung unter
einander verzahnten Betonblöcken von etwa 8 m Breite

(halben Pfeilerabstand), 8 bis 10 m Tiefe und 4 m Höhe

hergestellt. Durch die Formgebung der Blöcke werden die
F ugen gegeneinander versetzt, so daß auch beim Schwin
den des Betons keine durch den Mauerquerschnitt in einer

einzigen
können.

Fläche

hindurchgehenden

Fugen

entstehen

Lediglich die Arbeitsfugen zwischen den Pfeilcrwänden und den anbetonierten Wehrmauerstücken müssen

besonders gedichtet werden. Auf der Luftseite der Sperre

Abb. 21.

wird dazu die seitliche Pfeilerwand vor dem Anbetonieren
der Wehrmauer bis auf etwa 1 m Tiefe mit einer Bitumen

Rechtsufrige Krafthausgrube und Sperrmauer
fund amente (12. 8. 1929).

pappe beklebt. Auf der Wasserseite werden in gewisser
bis oben mit Asphalt gefüllt werden. Gleichlaufend zu
diesen Schlitzen werden in geringem Abstand Rohre einbetoniert, in die Dampf eingelassen werden kann, um bei
strenger Kälte den Asphalt auf weichen oder um frischen
Asphalt nachfüllen zu können.
Die Arbeiten an den Pfeilern und den Wehrstücken
werden in jedem der drei bei der Baugrubeneinteilung cr-

Entfernung von der Mauerfläche, zur Hälfte in der
Pfeilerwand und zur Hälfte in der Wehrmauerwand, um

45° zu den Wänden verdrehte quadratische Schlitze frei
gelassen, die nach Fertigstellung des Bauwerks von unten
“) Nadi Angabe der Ingenieure im Winter 1928/29 in den
Kursen des Prof. Dr.-Ing. Kleinlogei in Leningrad erworben.
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Abb. 22.

Fundament arbeiten in der linksufrigen Baugrube (17. 8. 1929).

wähnten Bauabschnitte ab

Lokomoüvkranen

wechselnd bis zu einer ge

wissen Höhe geführt. Wäh
rend an zwei

(in

der

Mitte, hinten) und mit zahl
reichen Derricks.

Abschnitten

gearbeitet wird, muß der
dritte Abschnitt dem Abfluß
des Stromes dienen, da

BaustelJ e.

Grundablässe hier nicht zur

seit dem Sommer 1929 im

'N'eben an 1 ugen

lichen

Anwendung kommen. Der

ten Teiles beträgt 4 m. An

Bauabschnitten

sind

Tn den Vorjahren

wurde die gesamte Bau
stelle eingerichtet 1 "). Außer
den vorerwähnten Brech

und des jeweils überström
den

Beton arbeiten

Gange.

Stufenunterschied der im
Bau befindlichen Abschnitte

d e r

Die eigent

wird

hinter Schütztafeln gearbei

nuß

Mischanlagen

dem

Beton - Laboratorium

sowie

benötigt der Riesenbau noch

tet, sobald das Fundament
des Wehres auf der Bau
grube zwischen den Sleindämiueii (Abb. 22) heraus

eine

tritt und die Dämme ent

ein Dampfturbinen - Kraft

haben.

werk mit Gel Teuerung und
das

Pfeiler gesetzt.

Kraftmaschinen,

mancher

Zierde

Auf diese Weise wird mit

zur

würde,

stätten, in denen auch voll

kommen

neue

Maschinen

gefertigt werden können,
ferner Bohrer-Härte werke,
u n ü bersehba re

Wasserabführung des
großen Stromes, besonders

I lolz I agcr,

Sägewerke, Tischlereien,
SchalnngshaI len, Eisenbiegehallcn, Anlage für flüssige

über

wunden).
Es sei noch besonders
auf die Abb. 22 hingewie
sen, die ein treffendes Bild

I .uft.

Küchen

Kompressorenhaus,
mit

Hildesheimer

Kesseln für 1000 Personen
usw.

gibt von einer amerikanisch

aufgezogenen Baustelle mit

Stadt

gereichen

Maschinen-Reparaturwerk

dem amerikanischen
„Schlitz verfall reu“ der
Dnjepr schon während des
Baues allmählich angestaut
und die Schwierigkeit der

Hochwässer*

Ncben-

Es seien erwähnt:

deutschen

vor die im Voraus hoch-

seiner

von

betricben. die entsprechend
ungecvöhn 1 idie Ausmaße

fernt sind. Diese Tafeln
werden auf der Wasserseite

geführten

Unzahl

Abb. 23.

Geschäftshaus in Moskau.
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10 ) Siehe «).

Abb. 24.

Bürogebäude der Dnjepr-Baustelle.

Abb. 25.

Arbeitsleistun g. Mit geringfügigen Ausnahmen
werden die Bauarbeiten im Akkord ausgeführt. Der Ar
beitseifer der Mannschaft läßt nichts zu wünschen übrig.
Auf den beiden Uferbaustellen herrscht ein lebhafter
Wettbewerb um die höchsten Tagesleistungen. Au jedem
Ufer zeigt bei Dunkelheit ein Mast mit roten Lichtern die
Leistung in m 3 Beton an. Ende September* 1929 wurden
insgesamt bereits 2050 m ! Beton am Tage bewältigt, so

daß die Bauleitung das Riesenwerk bis 1932 zu vollenden
hofft. Der Kostenaufwand wird sich auf etwa % Mil

liarde RM belaufen.

Trest-Haus in Charkow.

Riesengebäude für zentrale Verwaltungen der Industrie
besteht aus sechs derartigen, radial zueinander gestellten,
bis 66 in hohen Flügeln.

Es ist nur der Anfang eines

großen Bebauungsplanes in diesem Stile.
Schließlich zeigt Abb. 25 ein neues Geschäftshaus in
Moskau aus Stahl. Beton und Glas.

Wenige Meter aber von derartigen Bauten entfernt
findet man Zeugen anderer Zeiten, wie die um das
Jahr 1500 entstandene Mauer um den ältesten Stadtteil,

Kitaj-Gorod, in Moskau.

Typisch für derartige alt-

historische Bauten ist die Abb. 26 von cler Kathedrale in
Z e i c h e n neuer Z e i t.

Wie im Ingenieurbau, so

setzt sich auch im Hochbau die neue Zeit in Rußland rück

sichtslos durch. Einige Abbildungen mögen das kurz be

Rostow, ein Bild, das ebenso in Moskau in obiger Gesell
schaft zu finden ist.

Mögen die politischen, wirtschaftlichen und technischen

legen.

Wege der Zukunft Rußlands gehen, wie sie wollen 11 ), die

Abb. 24 gibt das Bürogebäude der Dnjepr-Baustelle
wieder (vgl. Abb. 1, 2 und 22). Steht es in seiner Art
einstweilen auch einsam auf weiter Flur neben kleinen
Siedlungsbauten, so wird es aller Voraussicht nach mit der

Vollendung des Kraftwerkes und dem Aufbau der In
dustriestädte an den Ufern des Stausees bald nur eines

unter Vielen sein.
In welcher Weise in diesem Sinne bereits heute in

russischen Großstädten gebaut wird, veranschaulicht das
„Trest-Haus“ in C harkow (Abb. 25, Teilbild). Dieses

einmal zur Vollendung gebrachten gigantischen technischen
Anlagen des Fünf jahresplanes und unter ihnen mit an
erster Stelle das Dnjeprwerk werden von Dauer sein.

Sie werden dem östlichen Riesenreich ihren Stempel anb
ei rücken und sich noch über die Grenzen des Landes

hinaus in der Weltwirtschaft geltend machen.
1A) Vgl. z. B. „Wcltwirsdiaft“ 1930, Nr. 1: DiskussionsabcncI
der Deutschen Weltwirtschaftlichen Gesellschaft über Rußland

(Padmicke, Feiler, Kraemer, Koch-Weser, Cleinow, von Voß.
Brutzkus u. Grünfeld).

Abb. 26.
Kathedrale in Rostom.
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MITTEILUNGEN.
Hoch schulen.

für den Wohnungsbau. — c) Rücklagen der Versidierungsträger.

Der Verraögenszuwadis der sozialen Versidierungsträger, der
öffcntlidien und privaten Versicherungsanstalten ist im weitesten
Umfange dem Wohnungsneubau zuzuführen. Abzulehnen ist jede
Inanspruchnahme der Landesversidierungsanstalten und der
Reidisversidierungsanstalt für Angestellte zur Deckung des all

Die Würde eines Doktor-Ingenieurs ehrenhalber
haben Rektor und Senat der Technischen Hochschule Braun-

schweig dem Direktor der Berliner Wohnungsfürsorge-Gesell

schaft Magistratsbaurat Jakob Schallcnberger verliehen
in Anerkennung seiner hervorragenden Verdienste um die För

gemeinen Finanzbedarfs und des Geldbedarfs der Arbeitslosenvcrsidierung. — d) Sparkassen. Die Beanspruchung der Spar
kassen seitens der Kommunen muß sich in einem Rahmen halten,

derung des Wohnungsbaues,

Tagungen.

der die Beleihung des Wohnungsneubaues seitens der Sparkassen
nxdit unterbindet.

Die Vereinigung Deutsches Ardno für Siedfungswesen

veranstaltet in der Zeit vom 30. April bis 3. Mai d. J. einen

B. Kapitalvermendung,

wissenschaftlichen Lehrgang, bei dem folgende Themen behandelt

Das Neubaukapital ist so einzusetzen, daß mit den verfügbaren
Mitteln der hödiste soziale und wirtschaftlkhe Nutzen erreicht
wird. Dazu ist erforderlich:

werden: 1. „Großstadt und Kleinsiedlung — eine Entwicklungs

frage der Großstadt und ihrer Umgebung“, 2. „Probleme des
Bausparens“. In der Zeit vom 26. bis 31. Mal wird eine Studien
reise nach Sachsen unternommen, die besonders dem Studium

I. Planmäßige Wohnungs- und Siedlungspolitik. Die einheitliche
planmäßige Verwendung der für Stadt und Land verfügbaren
öffentlichen Mittel unter Berücksiditigung der Wohnungsnot und

der Frage einer planmäßigen Konzentrierung oder Dezentrali
sierung der Industrie und des Wohnungswesens und der Frage

des Wohnungsclends und mit dem Ziele der Ausnutzung vor
handener und der Schaffung zusätzlicher Arbeitsmöglichkeit, der
Bekämpfung der Landfludxt und der Verstärkung der ländlichen

der Regelung des Verhältnisses zwischen Arbeitsmarkt und
Wohnimgsjnarkt gewidmet ist. Es werden besucht Leipzig und

Umgebung, das mitteldeutsche Braunkohlengebiet, das Chem
nitzer Industriegebiet, das Erzgebirge mit dem sächsischen
Kohlenrevier und den Gebirgs-Industricgebieten, das Dresdener
Gebiet, die Sächsische Schweiz und Meißen. Anschließend

Besiedlung.

II. Tragbare Mieten. Bereitstellung öffentlicher Mittel nur zur

Schaffung von gesunden und ausreichenden Wohnungen, deren
Mieten für die breite Masse der Bevölkerung tragbar sind. Be
sondere Maßnahmen für Kinderreiche! Der Einzelsatz der öffent

Gelegenheit zu gemeinsamer Fahrt zur Frankfurter Gemein

schaftstagung der wohnungs- und siedUmgswirtschaftlichen Ver

bände.

lichen Darlehen ist dementsprechend zu bemessen.

Der Peidisoerband der Wohnungsfürsorgegeselhdiafien

C. Die Rüdeflüsse.
Zur Durchführung einer zukünftigen planmäßigen Wohuungs-

veranstaltete am Donnerstag, den 6. März d. |, im großen

baupolitik sind die Rückflüsse (Zinsen und Tilgungsbeträge) aus
den Hauszinssteuerhypotheken dauernd für den Kleinwohnungs

Sitzungssaal des preußischen Ministeriums für Volkswohlfahrt

bau sidierzustellen.“

eine Kundgebung zur Frage des Wohnungsbaues und der Bauwirtsdiaft im Jahre 1930, zu der eine große Zahl von Ver
tretern und Kennfcrn des deutschen Wirtschaftlebens ersdiicncn
war. Es muß als ein Symptom für den Ernst der Lage gewertet

Wettbewerbe.
Ergebnis des Wettbewerbs um den Sdiinkelpreis 1930

werden, daß die Wohnungsfürsorgegesellschaften, die bisher nie

{vgl. 1928 d. Bl., S. 852). Für die Aufgabe,im Hochbau*. „Ent

mals in ähnlicher Weise an die Oeffentlichkeit getreten sind, sich
zu dieser Kundgebung veranlaßt sahen. Unterstrichen wurde
diese Tatsache' noch dadurch, daß Persönlichkeiten wie Reichs
arbeitsminister Wissel, Staatssekretär Scheidt vom
Ministerium für Volkswohlfahrt, der Präsident des deutschen

wurf zu einer Kurhausanlage“ waren 10 Entwürfe eingegangen.

Der Staatspreis und die Schinkelplakette wurden dem Entwurf
des Rcgienmgsbauführers Kurt Fiebelkorn. Potsdam, zuer
kannt, die Sdunkelplakette ferner den Entwürfen der Regierungs
bauführer Ludwig Lcewe, Potsdam, und Hermann RUsing,
Hannover. Das Technische Oberprüfungsamt hat diese Arbeiten
sowie die der Regierungsbauführer Wilhelm Steinkillberg,
Essen, und Walther Thomsen, Kiel, als häusliche Probe
arbeit für die Staatsprüfung im Baufach angenommen. Die
Aufgaben im Wasserbau: „Entwurf für einen Seehafen mit
Eiscnbalmfähranlage“, und im Eisenbahnbau; „Entwurf

Städtetages M u I e r t und der Präsident des Landkreistages

von Stempel das Wort nahmen. Generaldirektor Nadolny

begrüßte die Versammlung.

Der erste Hauptredner, Reichs

minister a. D. Dernburg, der über die Bedeutung des Woh
nungsbaues für die Bauwirtschaft und die Gesamtwirtschaft
sprechen

sollte,

hindert.

Als zweiter Hauptredner sprach der Abgeordnete

war

durch

Krankheit

am

Erscheinen

ver

zu einem Hauptpersonenbahnhof“ fanden nur je eine Bearbei
tung, von denen die letztere vom Technischen Oberprüfungs
amt als häusliche Probearbeit angenommen wurde. Verfasser

P, G r a s s in a n n, 2. Vorsitzender des Allgemeinen Deutsdien

Gewerkschaftsbundes über „Die soziale Bedeutung des Wohnungs
baues“, als dritter Hauptredner Professor Dr. Busch ing,
München, über „Die Finanzierung des Wohnungsbaus 1930“. Die
Versammlung nahm eine Entschließung 'mit folgendem Wort

ist der Reichsbahnbauführer Joh. Krämer, Berlin.

Volksfreibadeanlage in Planitz, Sachsen,

laut an:

(vgl. 1929 d. ßl„ S. 724). Eingegangen waren 134 Entwürfe. Es
erhielten je einen ersten Preis von 2250 RM Architekt Willy

„Arbeitslosigkeit und Wohnungsnot lasten schwer auf den breiten
Massen unseres Volkes. Jede Einschränkung der Bautätigkeit
vermehrt die Arbeitslosigkeit im Baugewerbe und seinen Hilfs-

Schönefeld, Chemnitz, und Architekt Hermann Kühn,
Dresden-A„ den dritten Preis (1300 RM) Architekt Gustav
Lüdecke, Dresden, den vierten Preis (1000 RM) Architekt
Fritz Steudtner, Dresden-A, Für je 400 RM wurden angekauft die Entwürfe der Architekten Erich Hempel, Dresden-A.,
M alter Schmidt, Dresden-A„ Otto Geiler, Dresden, Arthur
Bü bring, Leipzig, und Hermann. Starke, Dresden-A.
Lobende Erwähnung fanden die Arbeiten der Architekten Eridi
Mayer, Leipzig, Paul Müller, Oberschlema, Paul T i e s e!,
Reichenbadi i. Vgtl. (Mitarbeiter Walter Rietscher, Planitz

Industrien; jede Drosselung des Wohnungsbaues vergrößert zu
dem Wohnungsnot und Wohnungselend. Aufrechterhaltung und
Förderung des Wohnungs- und Siedlungsbaues ist daher unum
gänglich notwendig. Dazu ist erforderlich:

A. Kapitalbeschaffung,
I. Oeffenilidie Mittel
öffentlicher Mittel

Die Bereitstellung gering verzinslicher

für den Wohnungsbau. — a)

GesctzUdie

Sicherstellung. Anläßlidi der bevorstehenden Finanzreform
müssen öffentliche Mittel, insbesondere die Hanszinssteuermittcl,
in einem Umfange und für eine Dauer sichergestellt werde»,
welche die

Beseitigung der

i. Sa.), Heyne-F ranke, Chemnitz-Dresden, Helmut Sachs,
Plauen i.Vgtl., Richard Werner und Friedrich Feldbahn.

Dresden,

Wohnungsnot gewährleisten. —

Blasewitz.

b) AUmieten. Jede für die Erhaltung des Altwolmranms nicht
unbedingt erforderliche Erhöhung der Altmieten muß in den

Regierungsbaumeister

H.

Melilhorn,

Dresden-

Buchbesprechungen.

Dienst der Neubautätigkeit gestellt werden. — c) Reichszwischen-

Die Wohnungsroirisdiafi in Preußen.

kredit. Abzulehnen ist unter den derzeitigen Verhältnissen jede

Zurückziehung öffentlicher Mittel, insbesondere der Rekhszwischen-

Herausgegeben von Dr. med. h. c.. H i r t s i e f e r, Preußischer

kredite, aus dem Wohnungsbau.

Minister für Volks Wohlfahrt.. Eberswalde.

II. Kapitalmarkt. Der Kapitalmarkt für den Wohnungsbau muß
sorgfältig gepflegt und vor Erschwerungen geschützt werden. Im
einzelnen ist zu fordern: a) Pfandbriefmarkt. Maßnahmen zur
Hebung des Pfandbriefabsatzes im ln- und Ausland. — b) Aus

landsmarkt. Erleichterung der Heranziehung von Auslandsgelü

R. Müller m. b. H.
geh. 10 RM.

Verlagsgesellschaft

562 Seiten, in Ganzleinen geb. 12 RM,

Das Buch, zum zehnjährigen Bestehen des preußischen Ministe
riums für Volkswohlfahrt herausgegeben, behandelt sein Thema
in der erschöpfenden Fülle, wie es nur die Kenntnis und über
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schauende Bewertung des amtlich zusammengekommeneu
Materials ermöglicht. Die vier Abschnitte des Hauptteils be

Ein dritter Abschnitt beschäftigt sich mit Beispielen über die

handeln: die Reformbestrebungen bis zum Wolmungsgesetz vom

plünen und schließlich der Seespeicherung.

Bearbeitung hydrographischen Materials, den WasserwirtschaltsAm Schluß des

28. März 1918; die Einwirkung des Krieges auf die Wohnungs
versorgung; die Bekämpfung der Wohnungsnot als Staats
aufgabe; die Praxis des Wohnungsbaues. Dieser letzte und wohl

Werkes befinden sich eine Anzahl übersichtlicher Tabellen über
die Größe der Rauhigkeitswerte, der Leistungsfähigkeit von Kanal-

wichtigste Abschnitt gibt eine übersichtliche Zusammenfassung

Die so gestaltete Aufgabensammlung wird den in der Praxis

der

heute

so zahlreichen,

zum Zustandekommen der Woh

nungsbauvorhaben notwendigen Faktoren: von der Boden- und
Geldbeschaffung über die Technik des Wohnungsbaues bis zur
Verwirklichung durch seine verschiedenen rechtlich-wirtschaft
lichen Träger.

Profilen und einiger anderer häufig gebrauchter Werte.
stehenden Ingenieuren ein wertvolles Hilfsmittel bei der Be

arbeitung hydraulischer Berechnungen und bei der Aufstellung
wasserbaulidier Entwürfe sein und kann daher bestens emp

fohlen werden. Wie Dr. Streck erwähnt, sollen demnächst auch
einige neuere, in dem Werk noch nicht behandelte Aufgaben
erscheinen, was eine willkommene Ergänzung zu dieser Samm

Neue Villen.
124 große und kleine Einfamilienhäuser von 84 deutschen und

ausländischen Architekten. In Ansichten, Grundrissen und
Beschreibungen nebst einem Gartenanhang. Bearbeitet von

Herbert Hoffmann.

Stuttgart.

Verlag Julias Hoffmann.

lung bedeuten wird.
Karlsruhe.

Dr. Böss.

Handbuch für die deutsche Binnenschiffahrt 1929—1930.
Herausgegeben von Erich Schreiber, Hauptgeschäftsführer

128 S. in 4° mit 374 Abbildungen, 220 Grundrissen und 8 Tafeln.

des Zentralvereins für deutsche Binnenschiffahrt. Hamburg 1929.

Für den Fadimann eine belehrende — wenn auch nicht gerade
sehr ermutigende — Reportage, für den Kaien eine verwirrende

und Bezugsqucllenverzeidmis.

Kart. 9,50 RM,

Meißner u. Christiansen,

Fülle, diese 124 Wohnhäuserl

Verwirrend durch die unermüd-

lidie Variieruug in der grundrifllidien Organisation des — im
wesentlichen doch immer gleichen — Wohnbedürfnisses und der

dementsprechenden Vielgestalt der äußern und inneren Formung.
Verwirrend ist auch die drangvolle Enge der buchmäßigen Zu

sammenstellung.

Knappe Textbeigaben erläutern gesondert

jedes der abgebildetcn Hauser.

Dr. G. L.

316 S. in gr. 8° mit Uebersichtskarte

Geb. 8 RM.

Bisher waren Nachrichten über das

Wesen und die volks

wirtschaftliche Bedeutung der schiffbaren Wasserläufe teils auf
Sdiiffahrtkalender für einzelne Stromgebiete, teils auf große
Werke verstreut. Es fehlte an einem Nachschlagewerk, das un
beschadet der gebotenen Kürze über allfes, was dem Praktiker
im Reederei- und Speditionsbetriebe wie bei Wasserstraßen- und

Hafenverwaitungcn wissenswert ist, ausreichend Auskunft gibt.

Diese Lücke füllt das Handbuch für die deutsche Binnenschiff
fahrt aus.

.

Aufgaben aus dem Wasserbau,
Angewandte Hydraulik. 40 vollkommen durdigeredmete Bei

Das Handbuch gliedert sich in sechs Teile. An eine Uebersicht der vorhandenen Wasserstraßen mit Angaben der Längen,

spiele. • Von Otto Streck. 2. Auflage. Berlin 1929. Julius
Springer. IX u. 362 S. in 8° mit 133 Abb., 55 Tabellen u. 11 Taf.
Geb. 12 RM.

Fahrwassertiefen und Schleusenabmessungen, des Güterverkehrs
auf Bahn- und Wasserweg und seiner Verteilung auf die ein
zelnen Monate, Stromgebiete, Häfen und Warengruppen sowie
des Bestandes der deutschen Binnenflotte, ihrer Verteilung auf
die Stromgebiete und des Umfangs der Schiffahrtbetriebe
schließen sich kurze, aber anschauliche Beschreibungen aller im
Bau befindlichen, geplanten und zur Erörterung gestellten neuen
Wasserstrafienverbindungen an. Es folgt dann eine üebersicht
der wichtigsten Gesetze und Verordnungen, der Schiffahrtabgaben mit wörtlichem Abdruck aller wichtigeren Tarife und

Die zweite Auflage der Aufgabensammlung stimmt bis auf
geringe Aenderungen inhaltlich mit der ersten Auflage überein*).

In 40 zahlenmäßig vollständig durchgerechneten Aufgaben be
handelt das Werk die für den praktischen Ingenieur wichtigsten
Gebiete der Hydraulik.
An erster Stelle stehen Aufgaben aus der Hydrostatik, wobei
die statische Berechnung von Spundwänden, Schutzen und
Wehren durchgeführt ist, während an weiteren Beispielen die
Wirkung des Auftriebes rechnerisch behandelt wird. Den weit
aus größten Raum nehmen naturgemäß die nun folgenden
Berechnungen auf dem Gebiete der Hydrodynamik ein. Bei den

der in den einzelnen Stromgebieten geltenden Lohnsätze des
Schiffahrtpersonals, eine Üebersicht der Wasserstraßenbehörden
des ln- und Auslandes, der internationalen Stromkommissionen,

Aufgaben über die gleichförmige Bewegung des Wassers in

der Binnenschiffahrtgerichte, c|er Wasserstrafienbeiräte u. dgl.

offenen Gerinnen und unter Drude stehenden Rohrleitungen ist
vor allen Dingen die Anwendung der auf diesem Gebiet nicht
zu umgehenden empirischen Formeln an einzelnen Beispielen
erläutert. Die Aufgaben über die ungleichförmige Wasser
bewegung befassen sich mit der Beredmung der Staukurven
und den Vorgängen beim Wedisel des Fließzustandes, wobei
auch die Energielinie als sehr brauchbares Hilfsmittel zur

Beredmung und zum Verständnis der Erscheinungen Anwendung
findet. Die Behandlung der zeitlich veränderlichen Wasser
bewegungen ist auf eine Aufgabe über die Wasserspiegel
bewegung in Wasserschlössern beschränkt. Vielleicht etwas zu
wenig ist auf den Abfluß des Wassers über Wehre und auf das
Problem des Staues durch Einbauten eingegangen worden, obschon auch hierfür die wichtigsten Fälle durdigeredmet sind.

*) Vgl. die Besprechung der ersten Auflage im Jahrg. 1925

d. BL. S. 192.

des sedisklassigcn Güterverzeichnisses, eine Zusammenstellung

sowie der privat rech t liehen Körperschaften und Verbände, Sdiiff-

fahrt- und Kanalvereine, Berufsgenossenschaften, sonstiger Ver

bände und ein Verzeichnis der Binnenschiffahrtbetriebe.
Der Stoff ist sehr geschickt ausgesudit, übersichtlich ange
ordnet und durch ausgiebige Quellenangaben ergänzt, so daß
das Werk allen Fachleuten auf dem Gebiete des Binnensdilfffahrtwesens bestens empfohlen werden kann.

Gewisse Ergänzungen wären bei einer künftigen Neuauflage
erwünscht, so z., B. im Teil I (das deutsche Wassernetz) eine

Üebersicht der wichtigeren Ladestellen und Häfen (auch der für
den Binnenschiffer wichtigen Seehäfen) sowie der Hauptpegel
mit Angabe der maßgebenden Wasserstände, insbesondere auch
der höchsten schiffbaren Wasserstände; ferner im Teil III

(Gesetze und Verordnungen) Angabe der für die Binnenschiff
fahrt wichtigen Gesetze und Verordnungen der Nachbarländer
und im. Teil V (Behörden und Organisationen) ein Verzeichnis
der Schifferschulen.

— h.

AMTLICHE NACHRICHTEN.
Preußen.
Versetzt sind: die Regierungsbauräte (H.)

Schaeffer von

Berlin als Vorstand an das Hochbauamt in Delitzsch, T Ö n n e s -

mann von Fulda an das Hochbauamt in Aachen unter einst
weiliger Ueberweisung an die Regierung dortselbst; * — die

Hegierungsbaumeister (H.) Kurth von Hanau nach Berlin,
Erwin Genzmer von Königsberg i. Pr. nach Altona, Holver
sehe i t von Aachen nach Breslau und Scheuerte von Duis

Die Staatsprüfung haben bestanden: Die Regierungsbauführer
Fdgar Romeyer, Otto Winfcelmann (Hochbaufach); —
Adalbert Roilmann (Wasser- und Strafienbaufach); — Otto
Werner (Eisenbahn- und Strafienbaufach); — Emil Merkel

(Masdiinenbaufach).

Der Geheime Regierungsrat Dr. Robert P s c h o r r , Professor

an der Technischen Hochschule Berlin, und der Regierungs

baumeister a.D. Dr.-lng. Hermann Westhofen in Frank

burg nach Fulda.

furt a. Main sind gestorben.

Der Regierungs- und Baurat (M.) F o ß bei der Wasserstraßen
direktion in Hannover ist von den Dienstgeschäften des Vor
standes des Masdiinenbauamts in Minden i. Westf. entbunden
worden. Die Verwaltung dieses Masdiinenbauamts wurde dem

Erlaß, betreffend Löschhilfe für Lichtspieltheater.

Regierungsbaurat (M.) Zimmermann in Minden i. Westf.

*

Berlin, den 25. Februar 1930.
Nach S 36 der Vorschriften über die Anlage und Einrichtung
von Lichtspieltheatern vom 19. Januar 1926
II 9 Nr. 709/11 E
1920 11/35. M. d. I. — können für die Feuerlöscheinriditungen

übertragen.
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in Lichtspieltheatern besondere ortspolizeilkhe Vorschriften er
lassen werden. Da bei allen Bränden schnelle Löschhilfe der
beste Schutz ist» empfiehlt es sich, die Bcreithaltnng einer ge

nügenden Anzahl brauchbarer, vom preußischen Fencrwehrbeirat anerkannter TTandfencrlöscher vorzu schreiben. Diese Vor
schrift gilt nicht für den Bildwerferraum, für dessen Aus
stattung- mit Feucvlöschgerät die Bestimmungen in § 58 a. a. O.

maßgebend sind.
II C 194.

Der preußische Minister für Volkswohlfahrt.
In Vertretung
Scheidt.

Versetzt

sind;

die

Reichs

(Mitglied) der Reidis-

bahndirektion Berlin, in gleicher Eigenschaft zum ReidisbahnZentralamt in Berlin. Hildcbrand, Vorstand des Betricbsaints Leipzig 3. als Dezernent (Mitglied) zur Reichsbahndirektion
Dresden, Loh mann, Vorstand des Betriebsamts Dresden 2.

als Vorstand zum Betriebsamt Leipzig 3. Schütze,

bisher

beim Betriebsam! Chemnitz 1. als Vorstand zum Betriebsam!
Schwarzenberg
und E r 1 e r,
Vorstand
des Betriebsamts
Schwarzenberg, als Vorstand zum Betriebsamt Dresden 2; die Reidisbahnräte M e t h , bisher bei der Roidisbahndirektion

Münster i. Westf., zur Reichsbahndirektion Essen, Vierkant,
bisher beim Betriebsamt Insterburg, zum Neubmiamt Düssel
dorf 2, Hesebec k, bisher beim Ncubauumt Münster i. Westf..
zum Neubauamt Düsseldorf 1. Daßler, bisher beim Betriebs
amt Dresden 2. zum Betriebsamt Chemnitz 1

teilung zum Ausbesserungswerk Cottbus.
sind:

der

Reichsbahnrat

teilung bei der Reichsbahndirektion München, der Reichsbahnoberrat Ericdrich Kleitsch, Dezernent (Mitglied) der Reichs
bahndirektion Elberfeld, und der Reichsbahnaratman Hugo

Der Staatspräsident hat dem Privntdozeuten Dr. Arthur
Simon an der Abteilung für Chemie der Technischen Hoch
schule Stuttgart für die Dauer der Zugehörigkeit zum Lehr

körper

der Technischen Hochschule die Dienstbezeiehnung

außerordentlicher Professor verliehen.
Der Staatspräsident hat den Oberbaurat Den ziger bei der
Ministerialabteiluug für den Straßen- und Wasserbau seinem
Ansuchen entsprechend aus dem Staatsdienst entlassen.

Baden.
Der Regicrungsbaurat Dr. Paul Walther bei der Wasser- und
Straßenbaudirektion Karlsruhe ist mit Wirkung vom 1. Februar
1930 zum Oberregicrungsbaurat ernannt worden.

Der Regierungsbaurat Heinrich Vetter ist zwecks Uebcrtritt
zum Neckarbauamt Heidelberg auf Ansuchen entlassen worden.

und Le ebner,

Vorstand des Maschinenamts Ulm, als Vorstand zum Maschinen
amt Tübingen: — der Reiehsbahnbaumeister Förstner, bis
her bei der Reichsbahndirektion Dresden, als Leiter einer Ab
I ! eberwiesen

triebsamt Berlin 1.

Tn den Ruhestand getreten sind: der Direktor bei der Reichs
bahn Albert Kühler, Leiter der maschincntechnischcn Ab

Württemberg.

Deutsches Reich.
II c i c h s b u h n gesell s c h oft.

und der Rcichs-

bahnbaumcister Wehrmeistcr, bisher beurlaubt, zum Be-

Ackermann beim Betriebsamt Zittau.
Gestorben ist der Präsident der Saarbahnen Dr. jur. Wilhelm
Fischer in Saarbrücken.

An die Herren Regierungspräsidenten usw.

bahnoberräte Br au mann, Dezernent

her beurlaubt, zur Reichsbahndirektion Köln

S e h en k e 1 b c r g .

bis

Hessen.
Der Direktor bei der Kali-Industrie A.-G. Kassel Dr.-lng, Heinz
Voigt ist mit Wirkung vom 1. April 1930 an zum ordentlichen
Professor für Wärmetechnik an der Technischen Hochschule
Darmstadt ernannt worden.

BILDN ACHRICHTEN.

Paris, Automobil-Verkaufshaus „AJaison de Vente Marbeuf",

Ardntekten: A. Laprade und E. L, Bazin.
Die Wafien stehen im Erdgeschoß und auf fünf Galerien zum Verkauf.
Schriftleitung: Berlin C 2, Am Festungsgraben 1. Für den nichtamtlichen Teil verantwortlich; Richard Rergius, Berlin.
Druck; Guido Hackebeil A.-G., Berlin SW 48, WilhelmstraHc 118.

Zentralblatt der Bauverwaltung

MIT NACHRICHTEN DER REICHS- UND STAATSBEHOERDEN • HERAÜSGEGEBEN IM PREUSS. FINANZMINISTERIUM

SCHRIFTLEITER: INGENIEURBAU RICHARD BERGIUS - HOCHBAU Dr.-Ing. GUSTAV LAMPMANN

50. JAHRGANG

BERLIN, DEN 19. MÄRZ 1930

NUMMER II

Alle Rechte Vorbehalten.

Großes Logierhaus. Vorderansicht.

UMBAU DER KURGEBAUDE
DES STAATLICHEN NORDSEEBADES NORDERNEY.
Von Regierungsbaurat Hauch, Norden.
Der Umbau des Konversationshauses, des Großen
Logierhauses und des alten Badehauses stellt den ersten
Abschnitt des für die zeitgemäße Gestaltung des staatlichen
Nordseebades Norderney im Herbst 1926 auf gestellten

iiung. abgesehen von einigen unschönen späteren Einzel

heiten, eine durchaus vornehme, repräsentative Haltung
wahrte, dessen Inneres aber in bezug auf Raumeinteilung
und Raumgestaltung große Verworrenheit und Unüber

Ausbauprogramms dar *).

sichtlichkeit aufwies. Nur gründliche Arbeit konnte hier
Ordnung hineinbringen. Und so sahen die Umbauplänc

Er wurde im Oktober 1927 begonnen und bis zum

Beginn der Saison 1928 vollendet.

ein fast

Umbau des Konoersationshauses.
Die Entstehungsgeschichte dieses Gebäudes, das, um
1800 im kleinsten Maßstal )e ausgeführt,

völliges Aushöhlen des Baukörpers

vor,

um

zwischen den stehenbleibenden Außenwänden größten
teils neue Räume aufzubauen

oder

alte,

brauchbare

Räume umzugestalten und von störenden Zutaten zu be

freien.

im Laufe der

Auf diese Weise erhielt der große Konzert- und

Tanzsaal einen neuen Orchesterraum mit den zugehörigen
Nebenräumen sowie eine wesentliche Erweiterung; die
schöne alte Holzkassettendecke dieses Saales wurde unter

Jahrzehnte gar manche Um- und Erweiterungsbauten
erfuhr, hatte es mit sich gebracht, daß schließlich ein Bau
dastand, der wohl in seiner schlichten äußeren Erschei-

anderer Bemalung beibchalten, die durch diese Decke
dem Saale eigene gute akustische Wirkung wurde noch

*) Vgl. Jahrg. 1928 d. Bl., S. 481.
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1172

erhöht

durch

reichliche Verwendung

von Sperrholz-

bekleidungen an Wänden und Pfeilern. Dem großen
Saal wurde eine geräumige Kleiderablage mit Wandelgang und in Verbindung mit diesem eine Gesellschafts

halle vorgelagert.

Letztere bildet gewissermaßen einen

Mittelpunkt zwischen sämtlichen Gcsellschaftsräumen:
Großem Saal, Lesesaal, Musikzimmer und Restaurant
mit Bar und Tanzdiele.

Größter Wert wurde auch auf

praktische Anordnung, Uebersichtlichkeit und Ausstattung
der ausgedehnten Wirtschaftsräume gelegt.
Das bisher überhaupt nicht heizbare Gebäude erhielt
eine Ferndampfheizung im Anschluß an die Kesselanlagc
im staatlichen Maschinenhause. In weiterer Ausnutzung

der Ferndampfanlage erhielten die Wirtschaftsräume eine
Reihe von dampf geheizten Koch-, Spül- und Wärme
apparaten. Alle Gesellschaftsräume und die Küchen
wurden außerdem mit künstlicher Lüftung, Keller- und
Vorratsräume mit einer Kühlanlage versehen. Lieber der
großen Kochküche wurden im Dachgeschoß die Schlaf
räume für weibliche Angestellte untergebracht.
Die im Laufe der Jahrzehnte eingetretene starke
Verrottung wichtiger Gebäudeteile, wie der Balkenlagen,
des nicht isolierten Mauerwerks, der Dachkonstruktionen
und Dachdeckung, erforderte auch an diesen Teilen um

fassende Sicherungs- und Erneuerungsarbeiten. So wur
den zum Schutze gegen aufsteigende Feuchtigkeit und

Seitenhalle erhielten Fußbodenbelag aus bleu-beige und
deutsch-gelb Marmor. Der Fußboden des Vestibüls be
steht aus Solnhofer Platten zusammen mit bleu-beige

Marmor. Wirtschaftsräume und Aborte erhielten schwarz-

weißen ionplattcnbelag und weiße Wandkachelimg. Im
Garclerobengang, Weißen Saal, Restaurant, in der Bar
und Tanzdiele wurden die teils hölzernen, teils massiven
Fußböden ganz mit hochflorigen Teppichen ausgelegt.
Das so in allen Räumen neu wiedererstandene Kon

versationshaus machte auch die Erneuerung eines sehr
großen Teiles der Ausstattungsstücke in den Gesellschaftsränmen und sämtlicher Küchen- und Wirtschafts
einrichtungen erforderlich. Die Kosten des Um- und Aus
baues des Konversationshauses belaufen sich auf rund
475 000 RM. Hierzu treten die Kosten der Ausstattungs
stücke (Möbel und Teppiche) für die Gesellschaftsräume
und ein Teil der Wirtschaftseinrichtung mit rund
106 000 RM. Letztere trägt die Badebetriebsgesellschaft
allein, während sie zu den eigentlichen Baukosten ver

tragsmäßig ein Fünftel beizusteuern hat.

Großes Logierhaus.
Das Große Logierhaus, im Jahre 1837 als Sommer
schloß des hannoverschen Königshauses erbaut, war nach
dem Ucbergang der Herrschaft auf Preußen als staatliches
Hotel eingerichtet worden. Weite, hohe Räume, von dem
Licht und der Sonne der Nordseeinseln durchflutet, sowie
manche Erinnerungen an die Zeit seines höfischen Glanzes

Grundwasser nachträglich umfassende Mauer- und Kellerisolienmgen, menst unter recht schwierigen Verhältnissen,
vorgenommen. Die abgängigen hölzernen Kellerdecken

machten es so zu einem bevorzugten Hause.

wurden durch Massivdecken ersetzt. Die zum Einbau des
neuen Orchesters im Großen Saal und zur längsseitigen

Aber seine

Einrichtungen gehörten einer in bezug auf Bequemlichkeit
und Komfort anspruchsloseren Zeit an, und so mußte auch
hier Hand angelegt werden, um dem verwöhnten Ge
schmack der heutigen Zeit gerecht zu werden. Alle
Zimmer wurden mit fließendem warmen und kalten
Wasser ausgestattet. Tm Anschluß an die Kesselanlage
des Maschinenhauses erhielt auch dieses Gebäude Fern

Erweiterung des Saales erforderlichen Konstruktionen
wurden als Eisenbeton rahmenbinder, sämtliche Decken
über den neu entstandenen Räumen ebenfalls in Eisen

betonkonstruktion ausgebildet. Wo die Eisenbetondecken
gleichzeitig die Dachdecke bilden, wurden sie über ent

sprechender Isolierung mit doppellagigem Ruberoid über
klebt. In Kleiderablage, Halle und Wirtschaftsräumen

dampfheizung.

Die beiden schon von früher her vor

handenen Badezimmer wurden mit allen zeitgemäßen
Einrichtungen versehen und erhielten außer Süßwusserauch Seewasserversorgung, Außerdem wurden durch Ab

wurden die sichtbaren Decken als an den Eisenbeton

decken hängende Rabitzdecken ausgeführt. Die Pfeiler
im Großen Saal, in der Kleiderablage und Halle wurden

trennung von Räumen, deren Größe es zuließ, sieben

mit Sperrholzplatten teils aus Edelhölzern, teils in Schleif-

Baderäume in unmittelbarer Verbindung mit Gast
zimmern geschaffen. Sämtliche Räume und Flure wurden
mit hochflorigen lichtgrauen Teppichen ausgelegt und er

lackbeh and lang verkleidet. In Sperrholz mit Schleiflack
sind auch die Türen der Säle und die Wände und die
Decke des Orchesterraumes ausgebildet. Halle und

hielten neue Tapeten, mit denen die

Konoersationshaus. Hauptansicht oom Marktplatz.
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ebenfalls

neuen

Die Halle mit Seilenhalle (Durchgang vom Marktplatz zum Kurgarten
und zum Großen Logierhaus).

F ensterbehänge sorgfältig zusammmgestimmt wurden.
Die Eingangs- und Trepponhalle wurde erweitert, mit

dem trägt diese die Kosten der neuen Ausstattung, be
stehend aus Möbeln. Teppichen und Fensterbehängen, in

einem F'ußbodenbelag aus Solnhofer Platten, gemischt
mit bleu-beige Marmor, versehen und erhielt zwei reiz
volle Sitznischen. Ein großer Teil der Gastzimmer wurde

Höhe von rund 59 000 UM.

mit neuen Möbeln ansgestattet, für einen weiteren Teil
der Zimmer wurden die Einrichtungen aus den ehe

maligen Schloßmöbeln, neu bezogen und aufgearbeitet,
zusammengestellt. Doppeltüren nach Fluren und Nachbarziinmeru im \ erein mit den 1 eppichbelägen bewirken
vollkommene Geräuschlosigkeit im Jlau.se; die leichten

Fensterbehänge, fröhlich gemustert, die hellen, farben
freudigen Tapeten erhöhen den Eindruck des starken, von
der besonnten See einströmenden Lichtes.
Die Kosten des Um- und Ausbaues

des Großen

Logierhauses betrugen rund 126 000 KM. Hiervon geht
ein F ünftel zu Lasten der Badebetriebsgesellschaft. Außer

Altes Büdehuus.
Das aus dem Jahre 1844- stammende Gebäude lag

seit langen Jahren ungenutzt da. nachdem im Jahre I8r"&gt;
ein neues, den heutigen Ansprüchen auch schon nicht mehr
genügendes Badehaus errichtet worden war. In der Nachbarschaft des Konversationshauses und Großen Logier
hauses. iu seiner schlichten äußeren Form, eingeschossig
mit guten Verhältnissen, trägt es für seinen Teil mit bei

zu dem behaglichen Gepräge der ganzen Kurgcbäudeanlage. F.s war daher ein glücklicher Gedanke, das Ge
bäude vor dem drohenden Verfall dadurch zu retten, daß
man es zur Unterkunft für das männliche Personal des

Konversationshauses ausbaute. Hierbei wurden die alten,
versenkten Wannen ausgebaut, die F ußböden erhielten

Halle mit Blick in die Kleiderablage.
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Konversationshaus.

Großer Konzert- und Tanzsaal.

alten Backhauses belaufen sich auf rund 20 000 UM, wo

rung in An rieh aufgestellten Baupläne unterlagen der
Prüfung und Genehmigung des hoch bau technischen Refe
renten im Landwirtschaftsministerium, Ministerialrat
Imancl. Die Bauleitung wurde durch den Verfasser
unter Oberleitung von Oberregierungs- und -baurat

von wieder die Badebetriebsgesellschaft das vertragliche

Eggeling, Anrich, ausgeübt, wobei ihm Regierungsbau

1 lolzclielung.

Durch. Wegnahme von Zellentrennwtiuclen

wurden meist mchrbettige Zimmer geschaffen, außerdem
wurde eine Reihe von Schlaf raumen durch Ausbau des

Dachgeschosses gewonnen. Die Kosten des Umbaues des
Fünftel zu tragen hat.
Die durch den Verfasser in engem Einvernehmen mit

führer Kranz und Dipl.-Ing. Schröder sowie für

Oberregierungs- und -baurat Eggei ing von der Regie

standen.

die Abrechnung Regiernngsbausekretär S e 11 zur Seite

Großer Saal mit Blick in den Weißen Saal.
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REICHSB A UPORSC HUNG.
ZUR 3. MITGLIEDERVERSAMMLUNG AM 8. MÄRZ 1930.
kommen unter Ausschluß der Oeffentlichkeit vollzogen.

Die Reichsforschungsgcscllschaft für Wirtsdiaftlichkeit im
Bau- und Wohnungswesen (R.F.G.) besteht jetzt drei Jahre.
Ihre zweite Mitgliederversammlung, die vor einem Jahr statt
fand*), hatte die .Gesellsdiaft zu einer „Technischen Tagung“
erweitert und dabei die nach Umfang und Arbeitaufwand be

deutende Gesellschaftstätigkeit der Oeffentlichkeit dargelegt.

gliederversammlungen vor vollendete Tatsachen zu stellen und
sie von jedem Einfluß auf den Geschäftsgang fernzuhalten.

Dafür nur ein Beispiel: In der finanziellen Bilanz, die, obwohl
Kernstück der Entlastung, weder dieses Jahr noch früher ge
sondert zur Debatte gestellt wurde, wird die Finanzierung der

Damals war die Ungeduld weiter Kreise angeskhts des Fehlens

irgendwie greifbarer Ergebnisse mit der Zusage beschwichtigt
worden, daß die bisher geübte Methode breitesten Analysierens
verlassen und durch planvolle Zusammenfassung auf eine be
schrankte Zahl von Arbeitszielen ersetzt werden sollte.

auf 4000 Wohnungen berechneten Yersudisiedlung Haselhorst in
einer Zeile abgetan. Sie gibt an als bewilligt 4,6 Millionen,

Ins

als ausgezahlt 5,38 Millionen.

besondere sollten die Hauptgebiete der wissenschaftlichen Arbeit
nicht mehr ehrenamtlich tätigen Ausschüssen, sondern verant
versammlung war zugesagt worden, daß ein dementsprechender
Organisationsplan aufgestellt und baldmöglichst zur Beschluß
fassung vorgelegt werden sollte. Darüber verging ein Jahr und
man hoffte auf der inzwisdien fällig gewordenen ordentlichen
Mitgliederversammlung zu erfahren, welche Folgerungen die

Zersplitterung der Forschungsarbeit und mangelnde Publi
zität sind die beiden Hauptiirsadien des bisherigen Mißerfolges.
Hier hätte jeder Reorganisationsvorsdilag einzusetzen. Der

Gesellschaftsleitung aus diesen Einsichten und Absichten ge
zogen hätte. Das Ergebnis war in doppelter Hinsicht ent

Der Tätigkeitsbericht für das vergangene

neue Saizungsentwurf — Ergebnis langer Beratungen — geht

Jahr

den entgegengesetzten Weg, Während die alte Satzung im Ein
führungsparagraphen den Wohnungsbau als Arbeitsziel stark

zeigte, daß der frühere Kurs starr beibehalten, worden ist, und
das Programm für die zukünftige Arbeit, als dessen Nieder
schlag eine neue Satzung vorgelegt wurde, ist eher geeignet, die
Grundursachen der bisherigen Mißerfolge zu verstärken als sie

betonte, spricht die neue Satzung nur noch ganz allgemein vom

„Bau- und Wohnungswesen“.

gemaditen Vorschläge“, jetzt hat sie nicht einmal mehr ein
Kontrollredit. Das einzige „Redit“, das ihr geblieben ist, besteht

An Stelle des mit dem 1, Februar d. J. ausgesdiiedenen

technischen Vorstandmitgliedes. Regierungs- und Baurat Lübhert, erstattete Professor Siedler im Aufträge des Auf
sichtsrates den Geschäftsbericht. Unter dem Titel „Zwei Jahre
Bauforschung" wurde neben dem offiziellen Tätigkeitsbericht in

darin, eine Liste von 30 Mitgliedern zu präsentieren, aus denen

die Rcichsregienmg 10 Mitglieder des Yerwaltungsrates ernennt.
Weitere 11 Mitglieder werden von ihr unmittelbar bestellt. Der
bisherige „Sadiverständigenrat“ fällt fort, was man in An-

einem Sonderheft ein von Regierungs- und Baurat Lübbcrt auf
gestellter ausführlicher Bericht über die Jahre 1928 und 1929

betradit der Schwerfälligkeit dieser Einrichtung begrüßen kann.
Während bisher zu Mitgliedern nur natürliche Personen ernannt

vorgclcgt, der den außerordentlichen Umfang des Arbeits-

werden konnten, werden jetzt auch juristische Personen zugelassen, und als Befähigungsbeweis wird nur nodi die Zahlung
eines Beitrages verlangt (20 bzw. 300 RM jährlidi). Es ist mehr

programms und auch der bisher geleisteten Einzelarbcit er

kennen läßt.
Es ergibt sich daraus, daß Arbeitsweise und
Arbeitsprogramin weder geändert noch konzentriert worden

als bezeichnend, daß die Verwaltung die Beschlußfassung über

sind. Nach wie vor beruht die Arbeitsmethode auf der Tätig
keit ehrenamtlicher Ausschüsse und dem aussichtslosen Versuch,
die Ergebnisse ihrer Arbeit, soweit überhaupt von solchen ge

einen

verdichten.

Die Heranziehung

soldien,

den Gesellsdiaftsorgauismus von

Grund

auf

ändernden Satzungscntwnrf in Bausdi und Bogen verlangte und
trotz Widerspruch auch seine „Annahme“ erreichte. Ein Antrag,
den Satzungsentwurf durch einen von der Mitgliederversamm

sprochen werden kann, in einem immer mehr ansdiwellendcn
Angestelltenapparat des technischen Vorstands zu praktisch nutz
zu

Früher hatte die Mitglieder

versammlung zu besdiliefien „über die ihr vom Vcrwaltungsrat

zu beseitigen.

barer Form

Unter der Hand kann man aus

dem Text des Tätigkeitsberichts als Preis des Geländes 2,28 Mil
lionen errechnen. Gesdiehen ist in dieser Sadie bisher nichts
als GelÜncleankauf und Planung. Für diese sind also bis jetzt
mindestens 1,1 Millionen ausgegeben worden, ohne daß man
einen Einzelnachweis für nötig hält.

wortlichen Berutsforschcrn übertragen werden. Der Mitglieder

täuschend.

Die aus

23 Mitgliedern bestehende Vcrwaltungsbürokratie der Gcscdlsdiaft hielt es geradezu für ihre Pflicht, die alljährlichen Mit

von Berufs-

lung zu wählenden Ausschuß überprüfen zu lassen, wurde ab
gelehnt, entfesselte aber immerhin eine lebhafte Aussprache. Die

forschern bildete die Ausnahme. Sie ist auch gar nicht möglich
gewesen, denn der Kreis der bearbeiteten Gebiete ist, anstatt
verengt, erheblich erweitert worden: Aus den rund 20 Arbeits
ausschüssen vor einem Jahr sind inzwisdien 30 geworden. Die

Kritik war stellenweise sehr scharf.

Verschiedentlich

wurde

— nidit immer sehr sachlich begründet — die Daseinsberechtigung

der Gesellsdiaft an Hand des dreijährigen Nichtbefähigungsnuchweises überhaupt verneint. Im übrigen ließ die Aussprache so
recht erkennen, in welche bemerkenswert absolutistisdie Distanz
die Verwaltungsbürokratie der Gesellschaft sich im Laufe der
vergangenen drei Jahre von der Mitgliedersdiaft wegregiert hat.

Ausbildung praktisdier Methoden, um die Wohnungsherstellung
technisdi und wirtschaftlich zu rationalisieren, jenes wesentliche

Ziel, das überhaupt den Reichstag zur Bildung der Gesellsdiaft
veranlaßt hat, ist dabei immer mehr in graue Nebelfernen einer

übermäßig betonten „Wissenschaftlichkeit“ verschwunden. Pro
fessor Siedler unterstrich demgegenüber in seinem mit aller

Die Struktur der Reidisfursdiungsgesellschaft, wie sie nun ein
mal ist und wahrsdieinlkh werden mußte, bringt es mit sidi,
dafl die Zahl der Mitglieder, denen es wirklidi auf wissenschaft

wünschenswerten Deutlidikeit kritisch gehaltenen. Bericht — wie

dies audi immer in diesen Blättern gesdiehen ist —, daß das
Hauptziel der Gesellschaftsarbeit die Methodik des Bauens hoch

liche Forschungsarbeit ankommt, stark in der Minderzahl ist
gegenüber den irgendwie geschäftlich interessierten oder nur

wertiger Klein- und Mietwohnungen sein müsse. An Stelle
einer sidi immer mehr verbreiternden und damit zersplitternden

repräsentierenden Mitgliedern. Bei der Struktur des Aufgaben
gebietes der Reichsforschungsgesellsdiaft ist das eine ebenso große
wie unvermeidbare Schwierigkeit. Die Mitglicderversamlung

Oetailforschung verlangte er dispositive Klarstellung aller Fak
toren und ihre Vereinigung in schöpferischer Arbeit. Die
Grundlage dieser Arbeit in Gestalt einer allgemeinen Gütcvorsdirift sei nodi nicht aufgestellt worden. Unentschieden seien
sogar noch, immer grundsätzliche Einzelfragen wie z. B. die, ob

ist deshalb eine reichlich amorphe Körpersdiaft von sehr be
grenzter Aktivität. Indessen, wenn es überhaupt einen Sinn
haben soll, 900 Personen derart verschiedener Einstellung zu
Mitgliedern einer „wissensdiaftlldien“ Gesellsdiaft zu madien,

Wohnküchen oder abgeschlossene Kleinküchen zweckmäßiger, ob
unmittelbare Abortentlüftung durch Fenster notwendig oder
mich Entlüftungsschädite genügen, ob Querlüftung der Gesamt

so kann es doch nur sein, daß sie als Vertretung der Oeffenllich-

keit verantwortlidi in den Gesdiäftsgang eingeschaltet werden.
Darauf ist schon bei der vorjährigen Mitgliederversammlung
entschieden hingewiesen worden. Wie weit die Ycrwahung

wohnung zu fordern ist oder inwieweit sie eingeschränkt werden
kann. Erst in den letzten Monaten sei man daran gegangen,
für das große Gebiet der Baustoffprüfung mit den bestehenden
behördlichen und akademischen Stellen Fühlung zu nehmen und

davon entfernt ist, dem Rechnung zu tragen, beweist der neue
Satzungsentwurf. Zwar ist bei jeder Satzung wesentlich — wie
auch in der Mitgliederversammlung betont wurde — der
Geist, mit dem sie erfüllt wird. Da aber dieser Geist durdi

eine zweckentsprechende Zusammenarbeit anzubahnen. — So ist

überall das Fehlen von organisatorischen Kräften festzustellen,

den jetzt völlig unabhängigen Verwaltungsrat bestimmt wird

die mit klarem Blick die Einzelheiten zu wirkendem Zusammen

und dieser aus einer Mitgliedersdiaft hervorgeht, die nach der

hang verbinden. Das kam auch aus der Mitgliederversammlung

neuen Satzung nicht mehr als wissenschaftliche Körpersdiaft
autorisiert ist, so besteht geringere Hoffnung als je, daß die
Gesellsdiaft ihre Gründungsabsidit in absehbarer Zeit mit
wissenschaftlich und praktisch wirksamen Ergebnissen wird

verschiedentlich zum Ausdruck.

Eine derartige zielverlorene Entwicklung war nur möglich,
weil sich alle Arbeiten und wesentlichen Entscheidungen vbll-

rechtfertigen können.

*) Vgl. Jahrg, 1929 d. BI., S. 276.
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Dr. G. Lampmann.

DIE BAYERISCHE ZUGSP1TZBAHN.
Von Dr.-Ing. Erich von Will mann, Regierungsbaumeister i. R., München.

die große Bedeutung, welche Bergbahnen für die Ent
wicklung des Fremdenverkehrs besitzen* und baute die
österreichische Zugspitzbahn, eine Seilschwebebahn,
deren Talstation unweit des Haltepunktes Ehrwald,

Etwa 100 km südlich von München liegt eins der

wichtigsten

deutschen

Werdenfelser

Land

mit

Fremdenverkehrsgebiete,
Garmisch-Partenkirchen

das
als

Mittelpunkt. Die Wettersteingruppe, deren steilragende
Kalksteinwände das Gebiet gegen Tirol begrenzen, trägt

22 km von Garmisch entfernt, an der Bahnlinie nach
Reutte gelegen und somit auch von München her un

in ihrem westlichen Eckpfeiler Deutschlands höchste Er
hebung, die Zugspitze. Dieser 2963 m hohe Berg, den
seit Jahrzehnten eine Wetterwarte und ein Unterkunfts

schwer zu erreichen ist (vergl. den Uebersichtsplan*),

Abb, 1).

haus des Deutsch-Oesterreichischen Alpenvereins krönt,

Obwohl damit das Yerkehrsbedürfnis in gewisser
Weise befriedigt war, ließen doch die bayerischen In
teressenten, welche eine Abwanderung des Garmischcr
Fremdenverkehrs nach Ehrwald befürchteten, den Plan
einer auf bayerischem Gebiet verlaufenden Zugspitzbahn
nicht fallen. Sie fanden die Zustimmung der Regierung*
und als eine unter Führung der AEG stehende Gruppe
mit Hilfe eines deutschen Baukenkonsortiums die Finan
zierung des Unternehmens zustande brachte, erhielt sie
im Juli 1928 die Konzession für Bau und Betrieb einer
eingleisigen, meterspurigen, elektrischen Bahn von
Garmisch über den Eibsee auf die Zugspitze. Ein von

war immer ein beliebtes Ziel aller Bergsteiger, und weit

zurück reichen die Pläne, ihn durch eine Bahn auch
weniger leistungsfähigen Naturfreunden zugänglich zu
machen. Schon 1905 wurde ein Projekt aufgestellt, das
den Gipfel mit zwei hintereinander geschalteten Stand
seilbahnen erreichen wollte. Andere Entwürfe folgten,

welche die Aufgabe teils gleichfalls durch Seilzug, teils
durch Zahnstange zu lösen suchten, doch der Krieg be
reitete allen diesen Bestrebungen zunächst ein Ende,
Die Landesgrenze zieht von Nordwesten her gerade
zum Gipfelgrat hinauf, Deutschland und Oesterreich je
einen Gipfelpunkt zuteilend. Sie umzieht dann, dem
Südgrat folgend, in weitem Bogen die Hochfläche des
„Platt“ mit dem Schneefernet. Das Platt und damit der
wesentlichste Teil der Höhe gehört zu Bayern, der West

Bleichert aufgestelltes Projekt einer Seilschwebebahn*
welches den Eibsee zum Ausgangspunkt wählte, und für
das die Finanzierung gleichfalls nachgewiesen war, war
von der bayerischen Regierung kurz zuvor abgelehnt
worden, weil man eine Seilschwebebahn nicht für
leistungsfähig genug erachtete, um den erhofften Stoß

absturz ist Tiroler Gebiet. Dieser Teilung entsprechend
haben sich von jeher beide Länder um die Erschließung

verkehr aufnehmen zu können.

des Berges bemüht und, während das „Münchner Haus“
auf dem Gipfel, die Knorr-Hiitte auf dem Platt, die
Anger-Hütte im Raintal sowie die Anstieg-Wege im

Die Entfernung von Garmisch zum Eibsee (Luftlinie)
beträgt etwa 8,5 km, der Höhenunterschied 500 m. Da
gegen beträgt die Entfernung vom Eibsee zum Zugspitz

Höllen- und Raintal von deutschen Sektionen des Alpen
vereins
erbaut
wurden,
bahnten
österreichische
Sektionen den Aufstieg von Ehrwald, von der Tiroler
Seite, dem sie in der Wiener-Neustädter Hütte den not

gipfel (gleichfalls Luftlinie) nur etwa 4* km, der Höhen
unterschied aber 1950 m. Hieraus ergab sich naturgemäß

eine Gliederung der Zugspitzbahn in zwei grundsätzlich

wendigen Stützpunkt gaben.

verschiedene Strecken: die Talstrecke zum Eibsee, welche
man gegebenenfalls auch als Reibungsbahn batte bauen

Die langjährige auf das gleiche Ziel gerichtete Arbeit
deutscher und österreichischer Gruppen

läßt

es

ver

können und die nur zur Verminderung der Baukosten

ständlich erscheinen, daß österreichische Interessenten

im letzten Stück die Zahnstange benutzt, und die eigen!»
liehe Bergbahn zum Gipfel. Aus örtlichen Gründen
zerlegte man die Bergbahn nochmals in z&gt;vei verschiedet

sich auch an den Bemühungen um den Bau einer Zug-

spitzbahu beteiligten; daß den oben erwähnten Pro
jekten, welche alle auf deutschem Gebiet ihren Aus
wurde, das den Berg von der österreichischen Seite, von
Ehrwald aus, anging. Und während bei uns durch die

behandelte Teile, in die Zahnradstrecke bis zum Platt,
bis auf 2650 m Höbe, und die Gipfelstrecke, die bis auf
2950 m führen soll. Bezüglich dieses letzten Stückes ist
zur Zeit noch nicht entschieden, ob sie, durch einen

Inflation wirtschaftliche Betätigung nahezu unmöglich

Tunnel geführt, als Standseilbahn, oder, in freier Höhe,

gangspunkt hatten, ein österreichisches entgegengestellt

gemacht war, wahrend man bei uns zudem darüber stritt,
ob man vom alpinen Standpunkt aus eine Zugspitzbabn

*)

überhaupt zulassen dürfe, erkannte man in Oesterreich

WfTTt ßSTT/N -CtBWßf
fitibungadahn

titiui

'" m~ -~ s

entnommen dem Bayerischen Industrie- und Gewerbe

blatt 1929, Nr. 23 vom 1. Dezember, S. 174.

,

Stracke \ 2a/i0fVdMm
Turnte/
/

lüi/i Standseilbahn oder Sedschwebeiofin (geplant)
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als Seilschwebebahn gebaut werden wird. Die Bedenken,

Los I bot keine besonderen Schwierigkeiten,

die hinsichtlich der Leistungsfähigkeit gegen eine Seil
schwebebahn gehegt wurden, fallen für das letzte Stück

Strecke ist bereits fertig und seit 18. Dezember 1929
in Betrieb. Auch Los II umfaßt nur Arbeiten, wie sie

nicht ins Gewicht: der erhoffte Stoßverkehr wird am

bei
Los
die
4)4

Platt sein Ende finden. Hier werden große Hotels Unter

kunft gewähren, die Fläche des Schneeferners Gelegenheit
zu sportlicher Betätigung bieten. Diejenigen Besucher,
welche zum Gipfel streben, kann eine im Pendelverkehr

ständig arbeitende Seilbahn leicht befördern, zumal da
der Gipfel ja doch für größere Menschenmengen nicht
Raum genug bietet.

Abb. 2 zeigt für Zahn- und Rcibungsstrecke die
Höhenlage der Stationen und die Längen der zwischen
ihnen liegenden Abschnitte, Die größte Steigung beträgt
40 v T in der Reibungs- und 250 v T in der Zahnstre«ke.

Das in der Abbildung nicht dargestellte Gipfelstück,
dessen technische Einzelheiten noch nicht festgelegt sind,
wird voraussichtlich eine Höchststeigung von 680 v T er

halten. Die Schneeverhältnisse im Hochgebirge, Lawineniiud Steinschlaggcfahr u. clergl., gaben Veranlassung, die
Linie von 1640 m Meereshöhe ab (Station Riffelriß) ganz
im Tunnel zu führen. Die Spurweite wurde mit 1 m, der
kleinste Halbmesser mit 100 m gewählt. Die Gesamt

länge bis zum Platt beträgt rund 18.4 km. Die Fahr
geschwindigkeit soll auf der Talstrccke 40 km/Std., in

der Zahnstange 9 km/Std. nicht übersteigen.

Danach

ergibt sich die Reisezeit von Garmisch bis aufs Platt
zu 1 Std. 51 Min.

Die Lokomotiven arbeiten

mit

Gleichstrom

von

1500 Volt. Die Tallokomotive hat 30 t Dienstgewicht
und 2 X 108 kW Leistung, die ßerglokomoiive 27,2 t
Gewicht und 5 X 150 kW Leistung, ihre Zugkraft l&gt;eträgt

14 300 kg. Die Züge haben durchgehende Luftsauge
bremse, die als Notbremse ausgelöst werden kann. Die
Lokomotiven sind außerdem mit besonderen Brems
vorrichtungen ausgerüstet, und zwar hat die Talmaschine
eine auf die Triebräder wirkende Handspindelbremse,
während die Bergmaschine noch drei weitere Sicherheits
bremsen besitzt: als Betriebsbremsc eine Kurzschlußbremsc, als selbsttätige Bremse eine unmittelbar auf die

Motorwellc wirkende Geschwindigkeitsbremse,

welche

auslöst, wenn die Gesdiwindigkeit 10 km/Std. übersteigt,
und als Haltebremse zwei unabhängige Handbremsen,

die

jedem Bahnbau Vorkommen. Dagegen verdient
III die Beachtung aller Fachgenossen. Es enthält
schwierigste Arbeit der ganzen Bahn, den rund
km langen Haupttunnel, dessen Vortrieb an alle

Beteiligten ungewöhnliche Anforderungen stellte.
In bezug auf Länge, Höhenlage und Steigungs
verhältnisse nimmt dieser Tunnel eine Sonderstellung
ein. Er übertrifft den bisher längsten deutschen Tunnel,
den Kaiser - Wilhelm - Tunnel bei Cochem,

Sein unterer Mund (Station Riffelriß)

um 250 m.

liegt auf 1640,

sein oberes Portal (Station Schneeferner) auf 2650 in
Meereshöhe. Die Bahn windet sich, wie Abb. 3 zeigt,
mit mannigfachen Krümmungen von durchweg 100 m
Halbmesser im Berg empor. Sie steigt mit Ausnahme

der Kurven, Ausweichstellen und der im Tunnel liegen
den Haltestelle Höllental mit 250 vT, Stempeln schon
diese Verhältnisse den Bau des Zugspitztunnels zu einem
außergewöhnlichen Unternehmen,
so wurden die
Schwierigkeiten für den baulcitenden Ingenieur noch ge
steigert durch eine ungemein kurze Befristung der Bau
zeit. Während der einzige Bau, mit dem die Zugspitz-

Zahnradbahn verglichen werden kann, die Jungfraubahn
in der Schweiz, eine Bauzeit von 16 Jahren beansprucht
hat (teilweise allerdings auch infolge von Schwierigkeiten
bei der Geldbeschaffung), bewilligte man für die Zugspitzbahn mir zwei Jahre; nicht nur, um Bauzinsen zu
sparen, sondern vor allem, um die Bahn bereits im
Sommer 1930, in dem man sich wegen der Oberammer-

gauer Festspiele einen besonders starken Fremden
verkehr verspricht, in Betrieb zu bekommen. Unter diesen
Umständen war es geboten, bei Aufstellung des Bau

planes jedes günstige Moment voll auszunützen, und diese
Aufgabe hat der leitende Ingenieur des AEG-Zugspitzbahn-Baubüros in Garmisch, Direktor Weber, in glän
zender Weise gelöst.
Günstig waren vor allem die Gebirgsverhältnisse.
Der zu durchörternde Wetterstcinkalk ist einerseits weich
genug, um mit Druckluft-Handbohrhämraern ausreichende
Fortschritte erzielen zu lassen, anderseits aber so stand

fest, daß die Hauptarbeit beim ganzen Bau den Mineuren
zufällt und Maurer und Zimmerhäuer nur ausnahmsweise
in Tätigkeit zu treten brauchen. In dieser Voraussicht

die auf Bremstrommeln an den Triebzahnrädern wirken.
Die Personenwagen haben bei 8 t Eigengewicht 40 Plätze

konnte man folgenden Bauplan aufstellen:
Der Richtstollen, als Sohlstollen an
gelegt, wird in der vollen Breite des ein

dritter und 20 Plätze zweiter Klasse. Die Züge führen
auf der Talstrecke 4 bis 6, auf der Bergstreckc 2 Wagen.
Der Fahrplan sieht zwischen Eibsee und Platt eine
Höchstförderzahl von stündlich 5 Doppelzügen vor, die

gleisigen Tunnels

Höchstleistung beträgt also 720 Personen in der Stunde.
Der Bau der Bahn wurde mit größtem Nachdrude
betrieben. Tm Juli war die Konzession erteilt, schon im
August wurden die Arbeiten in drei Losen vergeben:

Stollenvortrieb so dicht als möglich. Er
wird dadurch vorbereitet, daß man mit
sehr kräftigen, von je vier Jochen unter

Los 1, die Strecke bis zum Eibsee, an das zu diesem

Zweck gebildete Zugspitzbahn-ßaukonsortium, bestehend
aus den Firmen Edwards
München,

u. Hummel,

Württ. Elektrizität» - A. - G.,

Abb. 4.

Alfred Kunz,
Stuttgart,

Aufschließung
des Profils.

und

wieder

an

das

folgt dem

stützten Kappen eine Zimmerung ein
baut, welcher die Aufgabe zufällt, in der
Ausbruchstrecke

den . Raum

des

Sohl

stollens für den Verkehr frei zu halten.

Auf diese Zimmerung wird dann der
obere Teil des Profils heruntergeschossen. Das voll
zieht sich im allgemeinen ohne Zwischenfall. Nur
selten geht einmal eine Kappe zu Bruch; das Aus
wechseln bereitet dann aber keine Schwierigkeit.

Baresel u. Ko., Stuttgart; Los II, die Strecke EibsccRiffelriß, an die Hoch-Tief-A.-G., München, und Los III,
Riffelriß—Platt,

vorgetrieben (vergl.

Abb. 4). Der Vollausbruch

Zugspitzbahn - Bau-

konsortjum.

Die heruntergeschossenen Trümmer werden von der
Zimmerung ähnlich wie von einem Silo aufgefangen
und lassen sich ohne großen Aufwand auf die

unter den Kappen hindurchgehende Fördereinrichtung
herabsdiaufeln.

Diese Fördereinrichtung ist mit das

Eigenartigste am ganzen Bauvorgang. Es ist hier ge
lungen, aus scheinbar erschwerenden Umständen Vorteil

zu ziehen und die ungewöhnlichen Steigungsverhältnisse
zugunsten der Förderung auszunutzen. Man wählte
hierfür eine Wurfrinne, die etwa in der Mitte ihrer Länge
angetrieben wird. Am oberen Ende werden, dem Fort
schreiten des Stollens entsprechend, so lange neue Stücke
eingebaut, als der Antrieb es leisten kann. Ist dieses Maß
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erreidit, so werden in einer Feierschicht Antrieb, Rinne
und alles, was damit zusammenhängt, weiter aufwärts

verlegt. Die Rinne, welche, wie schon angedeutet unter
dem Yollausbruch hindurdigeht, vermindert ihr Gefälle,
sobald sie die Strecke des Yollausbrudis verlassen hat.
Bel dem starken Gefälle der Sohle erreicht sie danach
bald den Scheitel des Tunnels, so daß sie das von ihr ge

förderte Gestein in einen Silo abwerfen kann. Aus
diesem Silo übernimmt die Ausbruchmassen ein großer
Förderwagen, den eine Bremsbergeinrichtung dem Ab
wurffenster zuführt. Der Silo am Ende der Wurfrinnc
ist beweglich gebaut; er wird, dem Baufortschritt ent
sprechend, nach Bedarf mitsamt dem Gerinne und der

Bremsberg-Umlenkscheibe vorgeschoben.

Abb. 5. Schematische Darstellung des Bauoorganges.

Wird einmal

die Verlegung des Silos dadurch behindert, daß der Yollausbruch nicht mit dem Stollenvortrieb Schritt gehalten
hat, so läßt sich die Rinnenförderstrecke dadurch aus
reichend verlängern, daß man zwei Rinnen hinter-

cinanderschaltet. Ebenso können zwei Rinnen nebencinandergelegt werden, wenn eine allein den Anfall an
Ausbruchmassen nicht zu bewältigen vermag.
Zur Lüftung des Tunnelbaues wollte man die Frisch
luft vor Ort drücken und den fertigen Teil des Tunnels

als Abzugkanal benutzen. Doch hat sich dieser fronst
allgemein bewährte Gedanke hier nicht -durchführen
lassen. Wohl infolge des starken Tunnelgefälles gab es
Stauungen und Wirbelbildungen, und namentlich war die
Bewetterung des Yollausbrudis unzureichend. Man ging
deshalb dazu über, die Luft vor Ort abzusaugen, so daß

drische Luft durch den fertigen Tunnel nachströmen muß;
eine Maßnahme, die vollen Erfolg gebracht hat.
Die geschilderte, in Abb. 5 schematisch dargcstcllte

Vortriebweise sowie die gewählte Wurfrinnenförderung
haben sich ausgezeichnet bewährt und einen Wochenfort
schritt von durchschnittlich 40 m ermöglicht.

Trotzdem

wäre es nicht möglidi gewesen, die außerordentlich kurz
bemessenen ßaufristen einzuhaltcn, wenn mau sich auf

einen einzigen Angriffspunkt hätte beschränken müssen.
Zwar machte cs das starke Gefälle der Steigungslinie
sowie die hohe und unzugängliche Lage des oberen End
punktes — der obere Eingang liegt auf 2650 m mitten in
der Einsamkeit des Hochgebirges — unmöglich, den
Tunnel in der üblichen Weise von zwei Seiten aus anzu

packen. Aber die eigenartige Linienführung

(vergl.

Abb. 3) brachte die Achse verschiedentlich so nahe an die

schroff emporsteigenden Felswände des Berges heran,
daß man an vier Stellen mit Fensterstoiien das Freie er

reichen konnte. Drei dieser Fenster ließen sich zum An

griff der Arbeit verwerten.
griffspunkte ein

ganz

Freilich bieten diese An

anderes Bild, als wir es von

anderen Tunnelbaustellen gewohnt sind. Sehen wir sonst
eine mehr oder weniger ausgedehnte Ansammlung von
Baracken und Lagern von Holz und anderen Baustoffen,
so bietet sich hier dem ersten Blick wenig mehr als die
kleine Oeffnung des Fcnsterstollens, in welchem die Seile
der Hilfsbahn verschwinden, einer Seilschwebebahn,
w elche den gesamten Arbeitsverkehr zu vermitteln hat.

Für alle anderen Anlagen, wie Wohnbaracken der Ar
beiter und Kantinen, Büros und maschinelle Installationen,
mußte** man den benötigten Raum aus dem Fels heraus

sprengen. Nur das Hauptquartier, die Baustelle Riffelrifi
am unteren Tunnelmünd, erinnert mit ihren zahlreichen

Holzbauten an das gewohnte Tunneldorf. Aber auch
Riffelrifi, in 1640 m Höhe, liegt an unzugänglichem Hang,
auch diese Arbeitsstätte ist nur durch eine luftige Draht
seilbahn mit dem Endpunkt der fahrbaren Straße, dem
Umschlagplatz am Eibsee, verbunden.
Neben dem Dröhnen der Wnrfrinne, das sich an den
Arbeitsstellen im Tunnel mit dem Rattern der Bohr
hämmer zu einem tosenden Leitmotiv vereint, sind es

diese Hilfsseilbahnen, die Hauptlinie vom Eibsee zum
Riffelrifi und die unglaublich kühnen, von Fühles u. Schulze
in München gebauten drei Verteiler vom Riffelrifi
zu Fenster 1, 3 und 4, die dem Bau seine eigene Note

geben und dem Besucher einen unvergeßlichen Eindruck
vermitteln.

DAUERVERSUCHE AN GENIETETEN UND GESCHWEISSTEN BRUCKEN.
In der Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure vom
23. November 1929, Bd, 75, Nr. 47, berichtet Reichsbahnrat Dr.-

Versuchsanordnung.
Die Brücken wurden auf
einen Prüfstand gestellt und einer der wirklichen Einwirkung

Ing. R. Bernhard über neuartige Untersuchungsverfahren an
eisernen Brücken, woraus hier folgendes mitgeteilt sei.

des Betriebes möglichst nahekommenden dynamischen Wechselbeansprudmng, einschließlich der ständig vorhandenen, sta
tischen Eigengewichtvorlast, ausgesetzt. Zur Erzeugung der erforderlidien äußeren Kräfte wurden zwei sogenannte Er

Die vom Reich sbahnzentralarat Berlin vorgenommenen
Dauerversuche 1 ) an einer ausgebauten eisernen Fußgängerbrücke

und an geschweißten Ycrsuchsträgern hatten einen doppelten
Zweck. Es sollte festgestellt werden, wie sich eine Brücke gegen
über Dauerbeanspruchungen verhält; insbesondere sollten die
Unterschiede zwischen genieteten und geschweißten Konstruk
tionen im Hinblick auf die neuere Entwicklung der Schweiß
technik ermittelt werden.
Sodann sollten die im Laufe der Dauerversuche skh ein
stellenden Veränderungen der Brücken, und zwar vor allem ihre
dynamischen Eigenschaften 8 ), erfaßt werden, um gegebenenfalls
Rückschlüsse auf den Bauzustand im Betrieb befindlicher

schütterungsmaschinen, Bauart Späth - Losenhausen J ), benutzt.
Jede Maschine bestellt aus zwei durch einen Elektromotor gegen

läufig angetriebenen Schwungmassen.

Hiermit können, beliebig

gerichtete, verschieden starke, sinusförmig veränderliche Kraft
impulse von beliebiger Frequenz ausgeübt werden. Die Impulse

entsprechen ungefähr den Kraftwirkungen der unausgeglichenen
hin- und hergehenden Massen des Triebwerkes von Dampfloko
motiven, wie sie im praktischen Fährbetrieb wirklich auftreten,
nur mit dem Unterschied, daß hier die gleichzeitige Vorwärts

bewegung dieser Massen fortfällt.

Brücken zu ermöglichen.

Die größere Erschütterungsmaschine, die sogenannte Arbeits
maschine, diente zur Erzeugung von lotrechten Kräften, und
zwar konnten im Höchstfall Fliehkräfte von 2850 kg mit ihr

*) Näheres, insbesondere über die praktischen und theo
retischen Vorarbeiten, vgl. a. R. Bernhard und W. Späth
in „Der Stahlbau“, Bd. 2 (1929), S. 6l, und S. 122 d. Bl,
*) W. Hort, Stoflbeansprudiungen und Schwingungen der
Hauptträger statisch bestimmter Eisenbahnbrücken. „Die Bauiedmik“, 6. Jahrg. (1928), S. 37.

ausgeübt werden; die kleine Ersdiütterungsmaschine, die soge
nannte Meßmaschine, hatte die Aufgabe, in den Arbeitspausen
die Veränderung der dynamischen Eigenschaften der Brücken
im Verlauf der Dauerbeanspruchung zu messen,

Mit der kleinen

Maschine konnten im Höchstfall periodische Kräfte von 900 kg.
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und zwar nicht nur in lotrechter, sondern auch in jeder be

liebigen andern Richtung ausgeübt werden. Da ihre Exzenter
gewichte in Rollenlagern ruhen und die Exzenterstellungen der
Schwungmassen sorgfältig ausgewogen sind, konnten hiermit
alle Veränderungen, die sich im Laufe des Versuchs ergaben,
also in erster Linie Veränderungen der Briiekcneigenfrcquenz
sowie der zur Bewegung der Schwungmassen durch den Elektro

motor verbrauchten Leistung einwandfrei festgestellt werden.

Um große Durchbiegungen oder Schwingungsausschläge und
mithin

Beanspruchungen

der

Versnchsbr licken

zu

erreichen,

Abb, 1.

Versuchsanordnung bei der genieteten Brücke.

mußten diese möglichst im Takt ihrer Eigenschwingung durch

die umlaufenden Schwungmassen erregt werden. Damit jedoch
nur geringe Arbeitsverlustc durch Nachgeben oder Mitschwingen
der Widerlager entstehen konnten, benutzte; man bis 38 m 3 große

Betonblöcke als Widerlager.
Die Versuche wurden in folgender Weise durchgeführt: Zu
nächst sind mit Hilfe der Meßmaschine die- dynamischen Eigen
schaften durch Aufnahmen von sogenannten Resonanzkurven
bestimmt worden, um den Zustand der Brücke vor Versuchs-

beginn festzustellen.

Hierauf wurde die Meßmaschine außer

Betrieb gesetzt und mit der Arbeitsmasch ine der Brücke eine
bestimmte Anzahl von Belastungswcchseln aufgcdrückt. Nach
Abschaltung der Arbeitsmaschine konnte man dann die dyna
mischen Werte durch Aufnahme von Resonanzkurven mit Hilfe
der Mcßmasdiinc erneut aufnehmen, um auf diese Weise etwa

sich zeigende Veränderungen festzustellen.
Die Ueberwachung und Aufzeichnung der Durchbiegungen,
Spannungen, Schwingungen und Beschleunigungen erfolgte bei
sämtlichen Versuchen auf elektrisch-optischem Wege mit Hilfe
von Kohlenfernmessern und Oszillograph 3 ), worauf hier jedoch

nicht näher eingegangen werden soll.
Genietete Brücke, Zur Verfügung stand eine im
Jahre 1888 erbaute Fußgängerbrücke ans Schweißeisen, die bis
1899 in Benutzung war, von rd. 35 m Stützweite mit 3,2 m

hohen Fachwerkträgern und gekreuzten Elacheisendiagonalen.
Die Eigen schwingungszahl (Resonanzlage) der Brücke, betrug rd.
4 Hertz. Lim günstigere Vcrsuchsbeclingimgen zu erreichen,
mußte durch Kürzung der Brücke um drei Felder, also auf eine
Spannweite von etwa 25 in. Abb. 1, ihre Eigenschwingung auf

rd. 6 Hertz erhöht und somit eine größere Umlaufzahl der Er-

schüttenmgsmaschinen mit entsprechend stärkerer Kraftwirkung
erreicht werden. Die Fundamente waren breit genug ausgcbildet, so daß die Spannweite nötigenfalls noch um ein weiteres

Feld verkürzt werden konnte; die damit erreichbare Erhöhung
der Eigenschwingungszahl auf 9 Hertz hätte der hochstzulässigen
Umlauf zahl der Schwungmassen der Arbeitsmasch ine bei größter
Exzentriziiät der Wuchtmassen entsprochen.
Die Meßmaschine wurde, damit man möglichst genaue Eichergebnissc; erhielt, über dem mittelsten Querträger, die Arbeits
maschine. seitlich daneben befestigt, Abb. 1 und 2. Zwischen den

Abb. 2. Gesamtansicht der genieteten Brücke
auf dem Versuchsstand.

Die Eigensdiwingungszahl dieser geschweißten Fachwerk
brücke betrug infolge der kurzen Stützweite und der verhältnis
mäßig großen Stabquerschnitte 35 Hertz. Da beide Er
schüttern ngsmaschinen im Höchstfall nur periodische Impulse
von 15 Hertz abgeben können, und ihre periodischen Impulse
in Resonanz mit der Eigenschwingung der Versuchsbrücke er

folgen sollten, mußte die Eigensdiwingungszahl der Versuchsträger, im Gegensatz zu der genieteten Konstruktion erheblich
herabgedrückt werden. Durch Auf bringen einer Zusatzlast von
rd. 10 f, in Form von Schienenstapeln, ist es gelungen, die Eigenschwingungszahl bis auf rd. 10 Hertz zu vermindern.

Beide Maschinen konnten in Brückenmitte angebracht
werden, die Ekhmasdiinc über den mittleren Obcrgurt-Knotenpunkten, die Arbeitsmaschine auf den Untergurten des Mittel
feldes, s. a. Abb. 4.

Damit die Schweißnähte am Untergurt des

mittelsten Knotenpunktes nicht vorzeitig abrissen, wurden die

periodischen Kraftimpulse der Arbeitsmaschine durch Zuganker
auf die mittleren Obergurt-Knotenpunkte übertragen.
Zusammenfassung. Nimmt man, um eine praktische
Verglcidismöglidikeit zu gewinnen, an, daß der genietete und

beiden Maschinen konnte ein Zusatzgewicht von 1100 kg auf

gebracht werden, damit man gegebenenfalls Federkonstante und
schwingende Masse der Brücke bestimmen, sowie statische Belastungs- und Eichversuche durchführen konnte.
Geschweißte Brücke. Die zur Verfügung stehenden
geschweißten Fachwerkträger stammten aus einer Versuchsreihe,
die gemeinsam von der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft und
dem Deutschen Stahlbau-Verband durchgeführt worden ist.
Zwei von den seinerzeit nicht für dynamische Dauerversuche,

sondern rein statische Belastungsproben bestimmten FachwerkHauptträgern wurden für die. vorliegenden Zwecke zu einem
räumlichen Tragwerk durch Einschweißen eines oberen und unteren
K-förmigen Fl ach Verbundes vereinigt. Auf diese Weise entstand

Abb. 5.

Versuchsanordnung bei dem

geschmeißten Überbau.

ein 9 in weit gespannter, 2,25 m breiter Versuchsüberbau mit zwei
1,50 m hohen Hauptträgern, von je drei Feldern, Abb. 3. Beide

Hauptträger zeichneten sich, entsprediend den bei den oben er

wähnten statischen Versuchen geforderten Bedingungen, durch
eine verschiedene Anordnung und Wahl der Stabquerschnitte
aus.

Audi waren die Schweißverbindungen beider Hauptträger

aus hier nicht zu erörternden Gründen an den Knotenpunkten

versdiieden ausgebi I det.
3 ) R. Bernhard, Beitrag zur Brückenmeßtechnik. Neuere

Messungen dynamischer Brückenbeansprudiungen.

„Der Stahl

bau“. Bel. 1 (1928), S. 145. — Der Kohlefernmesser beruht auf

der Acndcrung des elektrischen Widerstandes bei Druck
schwankungen einer aus mehreren aneinander geschuldeten
Kohlensdieibdien bestehenden Säule.
Die durch Spannungsschwankungen des zu untersuchenden Stabes hervorgerufenen
Längenänderungen oder die Beschleunigungen an irgendeiner
Meßstelle werden auf die Kohlcnsäulen übertragen und als

elektrische

Stromschwankungen

graphisdi aufgezeidmet.

vom

Oszillographen

photo-

Abb. 4.

Gesamtansicht des geschmeißten

Überbaues auf dem V er sudisst and.
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der geschweißte IJcberbau die Aufgabe einer Eisenbahn!)!'(icke
zu erfüllen hätten, so könnte unter der Voraussetzung einer
halbstündigen Zugfolge, bei der während einer Ueberfahrt nur

einmal die Höthstspanmmg erzeugt wird, die Versudisdauer bis
zum Bruch bei der genieteten Brücke etwa 13 Betriebsjahren

wird dieses Versmhsverfaiireu Bedeutung gewinnen, da
die üblichen Verfahren der dynamischen Werkstoffprüfung
an einzelnen Schwcißraupen oder Schweißnähten schwer
durdizuführen sind,

glekhgesetzt werden. Eine entsprechende Uebertragung auf den
geschweißten Yersudisüberbau ergäbe i'A öetriebsjahrc. Beide

2. Eine gewisse Erhöhung der Eigenfrequenz scheint innerhalb

Zahlen können in diesem Zusammenhang nur die Möglichkeit
von Dauerversuchen in verhältnismäßig kurzer Zeit beweisen,
lassen aber nodi nicht Vergleiche hinsichtlich der Haltbarkeit

3. Eine Erholung nach längeren Pausen, die im prak
tischen Betrieb stets vorhanden sind, wird audi nach Ueber-

beider Bauweisen zu. -

Jedenfalls scheint aus beiden Versuchen hervorzugehen, daß
bei zukünftigen dynamischen Untersuchungen von im Betrieb
befindlichen Brücken, die natürlich nicht bis zur Zerstörung ge

führt werden dürfen, ein Ansteigen der Eigenfrequenz im Ver
lauf von Versuchen, z. B. in mehrjährigen Abständen, auf eine

Verfestigung, d. h. guten Zustand des Bauwerks schließen
läßt.
Eine ansteigende Eigenf requenzkurve deutet zum
mindesten an, daß schädliche Einflüsse des Betriebes noch nicht

zur Wirkling gekommen sind.

Die Ergebnisse dieser erstmalig durdigeführten Versuche
können vorläufig wie folgt zusammengefafit werden:
1. Das Verfahren ermöglicht die Durchführung derartige“!'
Daueroersuche
an
fertigen
Bauwerken
und
Ver
gleiche zwischen verschiedenen Konstruktionen in äußerst
kurzer Zeit. Insbesondere bei geschweißten Bauwerken

einer bestimmten Anzahl von Lastwechseln einzutreten.

schrcitung des l löchstwertes obiger Erscheinung zunächst
ebenfalls zugunsten der Dauerfestigkeit der Konstruktion
anzunehmen sein.
4. Brüche einzelner Konstruktionsleile machen sich in einer

sprunghaften Erniedrigung der Eigenfrequenz der ver
schiedenen Freiheitsgrade bemerkbar.
Irgendwelche endgültigen Schlüsse über die Anwendung
des Verfahrens auf Bauwerke im Betrieb lassen sich noch
nicht ziehen. Ebenso können eindeutige Hinweise auf die
Ursprungs- und Wechselfestigkeit von genieteten und ge
schweißten Konstruktionen aus diesen Versuchen noch nicht
gewonnen werden. Die Versuche sollen an besser geeig
neten, und zwar eigens für derartige Zwecke unter Berück-

fichtigung der bis jetzt gemachten Erfahrungen konstru
ierten Bauwerken planmäßig fortgesetzt werden, wobei
noch offenstehende Fragen hoffentlich geklärt werden
können.

PAUL VON BREITENBACH f.
Kurz vor Vollendung seines 80. Lebensjahres ist um

10. März d. J. Exzellenz Dr. von Breitenbach, frü

herer preußischer Staatsminister und Minister der öffent
lichen Arbeiten, in seinem Ruhesitz Biiekcbnrg einem

Schlaganfall erlegen.
Paul .Breitenbach wurde am 16. April 1830 in Danzig

als Sohn des Justizrats Breitenbach geboren.

Nach dem

Studium der Rechts- und Staatswisseiischaften an den
Universitäten Leipzig und Berlin widmete er sich zunächst
dem Justizdienst; im Jahre 1878 trat er in den preußi

schen Staatscisenbahndieust über. Er erhielt seine Aus
bildung bei der Eisenbahudirektion Hannover und wurde

nach einer längeren Hilfsarbeitertätigkeit bei der Direk
tion der obersehlesischen Bahnen in Breslau 1885 als Re

gierungsrat Mitglied der Eisenbahndirektion Altona. Ais
Betriebsamtsvorstand leitete er die Betriehsämter Hannovcr/Rhoine und alsdann Altona,, woselbst er bei der

Neuorganisation der Eisenbahnverwaltung am 1. April
1893 zum Oberregierungsrat und Vertreter des Präsidenten
der Eisenbahndirektion Altona ernannt wurde. 1897 trat
er als Präsident an die Spitze der in Mainz neu errich

teten preußisch-hessischen Eisenbahudirektion, nachdem er
den Ucbergang der hessischen Staatsbahnen in die gemein
same Verwaltung geleitet hatte. Im Mai 1903 als Eisenbahndirektiouspräsident nach Köln versetzt, wurde er am
11. Mai 1906 zum preußischen Minister der öffentlichen

Arbeiten berufen und übernahm gleichzeitig das Reichsamt für die Verwaltung der Reichseisenbahnen.
Im Jahre 1909 wurde er durdh Verleihung des erb

lichen Adels ausgezeichnet.

Weiterentwicklung des deutschen Wirtschaftslebens durch
führte, daß er für eine ständige, dem Verkehrsbediirfuis

vorauseilende Vermehrung und Verbesserung des Wagenuncl Lokomoti vparks sowie für eine zweckmäßige Aus
nutzung der elektrischen Kraft im Eisenbahnverkehr ein
trat. Der durch ihn geschaffene vortreffliche Zustand der
Eisenbahnen bestand seine Probe im Weltkriege, der an

das gesamte Eisenbahnwesen die höchsten Anforderungen
stellte.
Gleiche Förderung hat er dem anderen Zweige der

seiner Fürsorge anvertrauten Verwaltungen, der Allge
meinen Bauverwaltung, zuteil werden lassen. Die Hodibauverwraltung entwickelte während seiner Amtszeit bei

ständig anwaehsendem Umfang der Aufgaben eine be
deutende und. von großem künstlerischen Ernst geleitete

Tätigkeit.

Den großzügigen Ausbau der Wasserstraßen

und Ströme auf Grund der Kanal- und Hochwasserschutz

gesetze, die Erweiterung der preußischen Seehafen, die An
lage großer Talsperren zur Ausnutzung der Wasserkräfte
für die Elektrizitätsversorgung des Landes hat er mit weit
schauendem Blick in dem Geiste überwacht, daß allerwarts das allgemeine Verkehrsinteresse und das öffent
liche Wohl ausschlaggebend waren. Der sozialen Fürsorge
für alle seine Beamten und Arbeiter hat sich der Minister
mit warmem Herzen angenommen.

Seine Amtszeit ist gekennzeichnet durch eine glän

zende Entwicklung des gesamten Verkehrswesens.

Während des Krieges be

kleidete er vom 22. Mai 1916 bis zum 9. November 1918 das

Amt des Vizepräsidenten des preußischen Staatsministe
riums.

nutzes aufstelltc und — unbeirrt durch die Jahre einer
schlechteren Konjunktur — im Vertrauen auf die gesunde

Am 13. November 1918 schied er aus dem Staats

dienst*), nachdem er das verantwortungsvolle Amt als

Chef der Staatseisenbahnverwultung und als Minister der
öffentlichen Arbeiten über zwölf Jahr© lang verwaltet
hatte.
Das bleibende und größte Verdienst seiner Ministertätigkeit ist, daß er ein großzügiges zehnjähriges Bau
programm für den Ausbau des preußischen Staatsbahn-

ln

dankbarer Erinnerung an seine4 Tätigkeit als Minister
wurde von der Deutschen Reichsbahn am 9. Januar 1928

eine Büste Breitenbachs im großen Sitzungssaal der
Hauptverwaltung aufgestellt, der seitdem den Namen
„Breitenbach-Saal“ führt.

Und am 12. März d. J.

ver

anstaltete der Generaldirektor Dr.-Ing. e. h. Dorpmüller

zugleich im Aufträge der deutschen Reichs- und preußi
schen Staatsregierung im Festsaal des Ministeriums eine
von Quartettgesängen umrahmte Tfauerfeier. Dorpmüller
hielt eine Ansprache, in der er, aus überquellenclein

Herzen sprechend, dem Dank der lebenden Generation

*) vergl, Jahrg. 1918 d, BL, S. 469,

für das Werk Breitenbachs Ausdruck verlieh.
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B.

MITTEILUNGEN.
Das Sdiinkelfest

Ein Städtebau film

des Architekten- und Ingenicurvereins Berlin fand um 15. März
in der üblichen Form, aber unter ersichtlich noch stärkerer Betei

ist von einem eigens dazu gegründeten Ausschuß hergestellt und
vor einigen Tagen in Berlin vorgeführt worden. Das Unternehmen

ligung als früher statt.

Die offizielle Festvcrsammlung wurde

vom Vorsitzenden. Vizepräsident Kühn, mit einer Ansprache
eingeleitet, die — mit kurzen Andeutungen den Stand der Bau
kultur zur ’55chinkelze.it, ihre Herkunft und ihren allmählichen
Verfall schildernd — den geistig-künstlerischen Stimmungs
rahmen schuf. In Vertretung des in letzter Stunde am Erscheinen
verhinderten Finanzministers Dr. Hopker Asch off überreichte

Ministerialdirektor Kießling den Schmkelsiegern die ihnen
zuerkannten Auszeichnungen (vgl. S. 214 d. Bl.).
Don Festvortrag hielt Professor VV. Kreis über das Thema
„Das neue Pauschalien". Programmatisches und Grundsätzliches

hat behördliche Unterstützung gefunden 11. a. vom preußischen
Ministerium für Volkswohlfahrt und von der Deutschen Reichs
bahn-Gesellschaft. Der Film, unter der Leitung von Max
v o n G o I d b c c k und Erich Kötzer entstanden, zeigt zunächst

an Naturaufnahmen die Folgen systemloser Besiedlung mit
willkürlich wucherndem Stadtkörper, dann — bei gleichen land
schaftlichen Voraussetzungen — an einem Modell das Entstehen

eines organischen Stadtgebildes mit harmonischem Ausgleich
zwischen dem Gesamtraum und den funktionellen Teilgebieten
des

Stadtgebildes,

Bilder

von

gut

bebauten

neuen Stadt-

über die Würdigkeit der heutigen Baugesinnung”.

Professor
Kreis unterlegte seine Ausführungen mit Aeufierungen Schellings
über die Zusammenhänge von Schönheit und vollkommener Or

ganisation bei der ästhetischen Wertung der Dinge: „Die höchste
Schönheit und Wahrheit aller Dinge wird angeschaut in ein mul
derselben Idee”. Baugesinnung ist in ihrem Ursprung ein Zurüekgehen auf das Ethos, das jedem künstlerischen Werk zu
Grunde liegt. Die ethische Grundvorstellung ist für den Künstler
zu allen Zeiten der Glaube an das Werk.

Das ethische Ziel

wechselt von Epoche zu Epoche. Es ist heute die Idee der
menschlichen Gemeinschaft. Darum zeigt die neue Baugesinnung

ihre entschiedenste Formcnneubilclung beim Wohnungsbau. Dann

folgen Gemeinschaftsbauten jeder Art. Schulen. Krankenhäuser,

Versorgungsanstalten, Sportanlagen.

Versammlungsräume für

profane und kultische Zwecke reihen sich in einem gewissen Ab
stand an. Der moderne Verkehr ist das mehr äußerliche Symbol
der Gemeinschaftsidee, als Eebensäußerung des aktivierten
Massenwillens aber um so eindruckvoller.

Daraus erklärt sich

die steigende Popularität der ästhetischen Freude an der Ge

staltung der Verkehrseinrichtungen und -mittel, der Brücken,
Bahnhöfe. Plullen, der Dampfer, Autos, Flugzeuge. Bei den
Bauten mit industriellen und geschäftlichen Zwecken ist der for

male Ausdruck weniger durch die Gemeinschaftsiclee bedingt als
durch die betriebliche Forderung. Die Geschäftshäuser haben
daher noch am weitestgehenden die Neigung, sich der Typen
bildung zu entziehen zugunsten einer mehr spielerischen Form-

individualisierung. Gegenüber den amerikanischen Hochhäusern
zeigen die deutschen eine zu Unrecht oft bemängelte städtebau
liche Gebundenheit ihrer baulichen Existenz und Form.
Die Ausführungen des Vortragenden waren begleitet von
einer Reihe von Lichtbildern, die wohl in großen Zügen einen

anschaulichen Rahmen geben, weniger unmittelbar als Beispiele
dienen sollten. Interessant waren einige allgemeine Bemerkungen
bantheoretischer Art, die Professor Kreis seinen Darlegungen an

Aus dem Städtebau film.

Modell der Idealsladt.

vierteln, besonders von Wohnsiedlungen, geben ein Ausblick
auf das Ziel. Der Film ist zur Aufklärung und Aufrütte

lung derjenigen Kreise bestimmt, die für das Diirchdringeu
gesunder städtebaulicher Ideen maßgebend sind, also für Politiker,
Behörden, interessierte Verbände und wirtschaftliche Macht
gruppen, Daneben soll er auch die breiten Massen gewinnen
und sie zur Mithilfe anregen. Das Ziel ist durchaus zu be

grüßen. Die Ausführung des Films allerdings kommt nicht recht
los von der abstrahierenden Vorstellungsart und der nüchternen
Gründlichkeit des Fachmannes, ohne anderseits die Klarheit
einer rein wissenschaftlich-technischen Darstellung zu erreichen.

Die Mittel des Films, seine Beweglichkeit in der Gegenüber
stellung von Situationen und Kontrasten jeder Art sind kaum

fügte. Die Asymmetrie sei wohl die natürlichste Grundlage für
die fast immer äußerst differenzierten Zweckauf orderungen
unserer heutigen Bauten. Sic dürfe indessen ebenso wenig eine
grundsätzliche Forderung sein wie die der Symmetrie, deren Vor

andeutungsweise ausgenutzt.
filmen lernen.

recht es bleibe. Grundform für höhere und feierliche Bauzwecke

äußert sich Bruno Taut in der ersten Nummer des Jahrgangs
1930 der „Wohnungs-Wirtschaft”. Taut unterscheidet Arbeits
gemeinschaften, die sich von innen heraus bilden, und solche, die

zu sein. Die heutige landläufige Uebung, Architektur durch
Schlagworte schematisierend zu kennzeichnen als vertikal, hori
zontal, romantisch, formalistisch oder klassizistisch sei weder
richtig noch falsch, wesentlich sei, daß jede Aufgabe aus ihren
Grundlagen heraus neu gestaltet werde.

Dabei sei z. B. oft ein

Anpassen an örtliche Bedingtheiten nötig, das an sich keineswegs
„romantisch” zu sein brauchte. So wichtig die konstruktive
Durchbildung sei für die Form, so wenig sei es künstlerische
Aufgabe, sich darauf zu beschränken und nur die Konstruktion
wirken zu lassen. Es käme auf die Schlußform an, nicht darauf,

das Entstehen des Bauwerks zu zeigen. Professor Kreis führte
als klassisches Beispiel das Pantheon in Rom an als ein Bauwerk,

dessen Wert und Wirkung vollkommen auf der überragenden
konstruktiven Leistung beruhe, dessen formale Einzeldurchbildung
aber (Säulenvorhalle und Stuckkassetten der Wölbung) unab
hängig von der Konstruktion künstlerische Eigenzwecke verfolge.
Das anschließende Festmahl vereinigte die Mehrzahl der
Teilnehmer zu heiterem und auch ernstem Gedankenaustausch.

Ministerialdirektor Kießling ergriff noch einmal das Wort
zum Glückwunsch für die Schinkelsieger. Er gab dabei der
Hoffnung Ausdruck, daß in Zukunft die Beteiligung an den In
genieuraufgaben reger und erfolgreicher sei, damit die so wichtige
Verbindung der architektonischen und ingenieurmäßigen Arbeit
gefördert werde. Minister für Volkswolilfahrt Hirtsiefer
sprach für die Gäste, Seine Worte fügten zu der festlichen
Stimmung den ernsten Hinweis auf die soziale Verbundenheit
und Auswirkung aller künstlerischen Tätigkeit.
Dr, G, L.
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Hier sollte man von den Russen
Dr. G, L.

lieber Arbeitsgemeinsdiaften von Architekten

durch

äußere Umstände zusammengebracht

werden.

Diese

letzteren waren in Berlin bisher die Regel. Die schlechteste
Form ist nach Tauts Ansicht die, bei der die Architekten ohne ihre
Mitwirkung vom Bauherrn ausgewählt werden und bei der die
sogenannte „Gemeinschaft“ mit dem Namen des Führenden
nur gewisse Einhcitslinien in den Fassaden deckt, im übrigen
aber die einzelnen Abschnitte von den verschiedenen

Archi

tekten mit eigenen Grundrißlösungen selbständig bearbeitet
werden.
Dieses Verfahren bedeutet eigentlich einen Miß
brauch des Begriffes „Gemeinschaft” und einen Mißbrauch
der führenden Persönlichkeit; denn ihr wird eine Verant

wortung zugeschoben, die sie in Wirklichkeit nicht ausüben
kann.
Eine bessere Form ist die, bei der wenigstens der

Bebauungsplan in gemeinsamer Beratung entsteht.
Aber
auch hier führt die Zerlegung in subjektiv entstandene
Abschnitte

zu

kaleidoskopartigen

Verschiedenheiten.

Ein

Sonderfall liegt bei der städtebaulich sehr gut gelungenen
Gehag-Siedlung in Zehlendorf vor, indem hier der Ausgleich
zwischen den Architekten nicht ihnen selbst, sondern einer
anderen, nur organisatorisch tätigen Person Vorbehalten war,
von der auch die Bauleitung ausgeübt wurde.
Uebcr eine

konsequente organisatorische Handhabung der Arbeitsgemein
schaften entwickelt Taut nachstehende Gedankengänge:
„Es sdieint, wie man die Arbeitsteilung unter den Beteiligten
auch vornehmen will, unumgänglich zu sein, daß vor den Ver-

Handlungen mit den Ilinzuzuzieheiiden eine Person die Leitung

tischer Weise bei jeder einzelnen auch noch der Grad und die

und damit das Recht, aber nicht die Pflicht zur Hinzuziehung
weiterer Kollegen erhält. Es ist Sache der Fühlungnahme,
welche Architekten sich schließlich zusaramenfmden und unter
welchen Gesichtspunkten. Diese letzteren müssen möglichst
eindeutig bereits vor Inangriffnahme der Arbeit klargestellt
sein.
Und es scheint ebenso notwendig, daß während der
ersten Arbeiten die für alle verbindlichen Gesichtspunkte
seitens des Führers aufgestellt werden und daß diesem für
den Notfall ein Vetorecht bis zur ‘Möglichkeit des Ausschlusses

Bedingungen der Annäherung angegeben würden. Hier möchte
ich nur eine Zusammenstellung geben, wie ich sie im Laufe vieler
Jahre aus allen möglichen Werken zusammengetragen habe. Es

könnte damit vielleicht eine Lücke ausgefüllt werden, denn
außer in der „Hütte" (25. Aufl. 1. Bd. S. 147), wo sich ein
winziger Anlauf zu einer Zusammenstellung von Näherungs
formeln findet, ist mir nichts einer Zusammenstellung ähnliches

bekannt.
Viele Annäherungen ergeben sich aus binomischen, Exponcntial-

zusteht.
Unter diesen Voraussetzungen kann es der Gemeinschaft über

lassen bleiben,
vertikal teilt.

ob

sie sich die

Arbeiten

und logarithmischen Reihen bei kleinem x durch Weglassung
der Glieder höherer Potenzen; z. B.

horizontal oder

(I ±x)&gt;*^ 1 ± w« (für kleines x), im besonderen:

(l+X)»Äil+2,r;

Sachlich gesehen hat eigentlich nur die horizontale Teilung
eine Berechtigung. Für die Wirtschaftlichkeit der Wohnungen
ist es nicht günstig, daß soviel wie möglich Einzelaufträge
vergeben werden. Und der Gedanke der Arbeitsgemeinschaft

l

.

- -—»1

2

wird nur dann am Leben bleiben, wenn durch ihn die Wirt

+y :

x

und

sentimental

„Arbeitsgemeinschaft“

nennt,

konsequent

durchdacht nichts anderes ist als das richtig geleitete und gut

organisierte große Büro für Entwurf und Bauleitung. Dieses
wiederum ist in der Aufgabe des großstädtischen Wohnungs
baus selbst begründet; es ist notwendig nicht allein aus wirt
schaftlichen Gründen, sondern um für die praktische und

architektonische Entwicklung des Wohnungsbaus an Stelle des

Eladcerns und des resultatlosen Disputieren» eine Stabilität,
ja, man kann sogar sagen, Tradition zu setzen.

Die voll

kommensten Leistungen in der Architektur überhaupt dürften
wohl nur durch die beharrliche und ständige Verfeinerung
des in seinen Grundzügen Gleichartigen zu erreichen sein."

__

x

.

A-2-x.

^3x + |x 3 ; Jn(x + Yx* + 1) äüc — ^ ;

1

1
st —

x

x®
x®
„ ; arcsinxÄx oder genauer x + -^--t

x

3

o

®tnx*x oder genauer

1 -f-x

(l+x)(l + y) st 1+x+y für kleines x und y; y-j-y *1 + x—y
desgl.;

~ —

WCnn

-/
X + V
,
t/x-j-V
y xy ä—oder ——
'

*®. klein

S e 8 en

1
, wenn x und y wenig von ein-

ander verschieden; (14- x, m il 4*

^1+

+ n y-

/1+x*ä0,96 +0.4x (bei O^x^l)
oder genauer ^0,93432 + 0,42695 * (bei0&lt;x&lt;l); i5 Ä:-^--y2

+ yX* (bei 0 &lt; x &lt; 1);
1 H

1 \a
SC f

/x;

« e (für x sehr groß);

log(l—x)

Und es gibt weiterhin

Es könnte demnach sein, daß das, was man etwas modisch

*

-1-y,

,

f^cosa-h^sina; sinx und Igx können bei kleinem x gegen
einander vertauscht werden.

exponierenden, das Risiko übernehmenden Träger dessen
Fälle, in denen dieser Träger die Mitarbeit der anderen offen

,,

x + y ; (SofxÄd oder genauer l + -y; cosa + y bei kleinem

sich

bekennt und angibt, soweit sie von einschneidender Bedeutung
war. Damit wird zugleich den jüngeren Kräften das Feld
zum materiellen Aufstieg und zur Selbständigkeit eröffnet.

__

7-a

eine Jahrhunderte alte Form darstellt, das Vorbild für die
Arbeitsgemeinschaften, so kann dagegen gesagt werden, daß
dann die Frage des Betriebskapitals nicht ganz einfach ist
und daß es andererseits bereits große Büros gibt, die nichts
anderes als Arbeitsgemeinschaften sind.
Es gibt Fälle, in
denen sich eine Tradition und gleichzeitige Elastizität
objektiven Wohnungsbaues arbeitsteilig zeigt, und zwar unter
gesinnungsgemäßer, d. h. innerlich freier Mitarbeit der
sehen, was auch sie für richtig halten.

1

arctgx^x oder genauer x-

Ist der Großbetrieb, der keine durchaus neue, sondern

den

y-;

oder genauer

Vorbilder dafür abgeben werden. Neben der Arbeitserledigung
selbst ergibt sich daraus auch das Maß der Verpflichtungen
und Rechte, die in jeder Beziehung von vornherein festzulegen sind, wenn auch das Naturell der Mifarbeitenden in
einzelnen Fällen ein entsprechendes Entgegenkommen ge

eben

A

1 —y- f -f- 0,04167 x 4 j ; igxmx oder genauer x+y; ctgx;

werden mit einer Art von Großbetrieb oder einer Verbindung
von Architekten im Soziusverhültnis für eine bestimmte Auf
gabe. Wenn man von horizontalen Arbeitsgemeinschaften wie
von etwas Neuem spricht, so muß man sich jedoch klar darüber
sein, daß die Arbeitsform eben dieselbe wie die eines größeren
Büros sein muß und daß die besten bestehenden Büros die

nur

1

®.
V I +x?«1+
wl+ 3‘
x;

st 1 “i“ 2x;

1

/g8

der einzelnen erfolgen, in ähnlicher Weise, wie heute auch
sonst schon die Funktionen des Architekten arbeitsteilig ausgeübt werden. Die Gemeinschaftsarbeit würde hier identisch

Führer

1

ttl =F x;

sinxÄX(fürkleinesx) oder genauerx —y ;cosxä1 oder genauer

teilung je nach der besonderen Erfahrung und Befähigung

dem

\r \=bx

q
v'h+xk
q
1 + x (immer für kleines x gerechnet';

Ferner

untereinander, die sich selten ganz wird vermeiden lassen.
Bei dieser „horizontalen” Zusammenarbeit würde eine Arbeits

in

1
l±a:

a*^l-j-(^o)xÄl~F&lt;2,3026Ioga)x; Jn(l±x’Ä=tx oder genauer

ausgestattete sein muß.
Die Verstimmung des Bauherrn
gegenüber den Architekten, die sonst nicht zu vermeiden ist,
ist jedenfalls schlimmer, als die Verstimmung der Kollegen

die

(1+xP «1 + 3x;

P

Führung eine völlig eindeutige und mit größten Befugnissen

Beteiligten,

-=r\

d^x

schaftlichkeit gewinnt. Das kann geschehen, wenn die Summe
der Erfahrungen mehrerer Architekten zur größeren Voll
endung des Werkes angewandt wird, wenn also das Subjektive
ganz verschwindet. Dies würde die horizontale Arbeitsweise
notwendig machen. Es ist selbstverständlich, daß hierbei die

stattet.

X

kleines x);

4

4

yy + y x (bei 0 &lt; x &lt; 1);
gx

1

—-

ln a (für x sehr klein 1 ;

sc

;log« (für x sehr klein); lo g(l + x)^ 0,43429x (für
x* + ya ^

y + y* + yV Uür 1 &gt;x&gt;y&gt;0);

^ 0,961 x+0,398 y (bei einem größten
cc

relativen Fehler von 4 vH, der bei — = 2,41

eintritt) (Poncelet).
Vf+x* + y*«0,86069 + 0.48702X + 0,28626*/

(für l&gt;x&gt;y&gt;0;; («
(für kleines p):

np

TÖÖ

in* y

W
Abb. 1.

V&amp; + y* &amp; x + y^

/je kleiner y ira Verhältnis zu x);
'

besdileunigung g in nt);

5

pn

—(wenn FallVd

sinnx^asinx (für kleines x) und

tgaxÄatgx desgl.; cos(a + x)Ätcosa + xsina tfür kleines x);
sin«n ä?0,0i745a (bei kleinem a in Graden);

(für

SC

Naherungsformeln für den Bedarf des Bauingenieurs.

kleines x); für den zum Zentriwinkel« gehörigen Kreisbogen

Der Ingenieur ist bei seiner Tätigkeit sehr häufig auf Näherungs
formeln angewiesen. Oft bieten sie den einzig möglichen
Weg, um schwierigere und umständlichere mathematische

»rz= Ä CB (Abb 1) ist s aty- (86—«); für flache Bögen mit derSpann-

Rechnungsvorgänge, die praktisch nicht gut durchgeführt werden

4 h*
weite 21 und der Pfeilhöhe h ist die Bogenlänge r»2i + -y — ;

können, zu umgehen. Es gibt eine ganze Reihe von solchen
Näherungsformeln. Man könnte darüber vielleicht ein Buch

für Bögen ist y ä ~ bei kleinem y. y

|

U—-a?-~J

zusammenschreiben, wenn in streng sachgemäßer mathema
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(Vgl. Z. d. V. d.
I. 1917 S. 93.)

zugrunde, da sich seitdem die Verhältnisse in vieler Hinsicht,
besonders durch die fortgeschrittene Mechanisierung der Groß
baustellen, wesentlich geändert haben, ist das Buch mit vieler
Mühe und Sorgfalt gründlich umgearbeitet und erweitert
worden. Der Verfasser hat die im Ingenieurbau hauptsächlich
verkommenden Arbeiten (Erd-, Fels-, Ramm-, Beton-, Maurer-,
Zimmerer-, Pflastercrarbeiten) unter Berücksichtigung der ver
schiedenen Beförderungsarten und maschinellen Einrichtungen
behandelt. Beispielsweise sind Preisangaben enthalten bei den

Angcnäherlc Streckung eines kleinen

Erdarbeiten für Lüsen und Werfen des Bodens mit der
Schaufel, für Schubkarren- und Muldenkipperbetrieb, für alle
Arten der Beförderung, für Baggerbetrieb und für Neben
arbeiten, bei den Felsarbeiten für Bohren der Sprenglöcher

Annäherungen von Biegungslinien:
wenn z das in

y — ßin y ar

folge derDurchbiegung ver
kleinerte l ist.
f‘

2n
1 — cos —.r

Z \

&gt;

Kreisbogens:
Für OA = 3c wird die Lange des (ge

nügend kleinen) Bogens oc gleich der
Tfliigcntenlänge OB.

---I/ab

U = TZ I 3

wenn a und h die Ellipsenudiscn. Keine Annäherungen, aber
wenig bekannte und manchmal mit "Vorteil zu verwendende

goniometrisdie Formeln und Umstellungen sind:
.

„

3sin'/&gt; — sin 3^

smV =

4

und Asinf^a:) + Bcoh(^x) = flsinO»* + y) füc Ä = ff cos r.
B — flsiny, II —

+ B 1 und

= -y

Dr. Sailer.

Zweite umgcarbeitctc und er
Julius Springer. VIII u. 14-8 S.

in 8°. Geh. 7,50 RM, geh. 9 RM.
Gebiet,

dessen

Bedeutung

mitunter

Rechnung getragen werden kann. Die Gerätekosten, die
Kosten der Sand- und Schotteraufbereitung und für Wasserhaltungsanlagen sind in besonderen Abschnitten behandelt.
Den Schluß bilden Ausführungen über allgemeine Kosten wie
z. B. für die' Unterbringung des Baupersonals, für maschinelle

Beleuchtung der

Baustelle, soziale Lasten, Platzmieten u. dergl. m.

Kostenberechnung im Ingenieurbau.

Ein

Hau stoffbedarf, die Baustoffkosten, der Arbeitsaufwand und
die Kosten für die Bauuufsicht getrennt für sich angegeben.
Bei diesen Angaben sind alle Kahlenwerte in Materialbedarf
oder in Arbeitsaufwand ausgedrückt und nicht wie bisher
üblich in Geldwert; sie sind also unabhängig von den Löhnen
und Materialpreisen, so daß sowohl den jeweiligen Verhält
nissen und dem besonderen Charakter der Arbeit als auch den
schwankenden Löhnen und Baustoffpreisen ohne weiteres

Einrichtungen und deren Betriebskosten,

Buchbesprediungen.
Von Dr.-Ing. Hugo Jl i 11 e r.
weiterte Auflage. Berlin 1929.

mit der Hand oder mit Bohrmaschinen, bei den Rammarheiten
für hölzerne, eiserne und Eisenbetonspundbohlen nsw. Bei
den Beton-, Maurer-, Zimmerer- und Pflastererarbeiten sind der

immer

noch

zu

gering eingeschätzt wird, ist das der Kostenberechnung für
Ingenieurbauten; und doch bildet, wie jeder erfahrene Prak
tiker weiß, die Veranschlagung eines Bauvorhabens eine der
wichtigsten Aufgaben des Bauingenieurs. Daß über das Wesen
der Preisbildung noch eine ziemlich große Unkenntnis herrscht,
zeigt sich immer wieder bei der Durcharbeitung der von ver

schiedenen Seiten eingeholten Angebote für Bauarbeiten und
Hauleistungen, die trotz gut durchdachter Angebotsunterlageii
in ihren Preisen häufig weit auseinandergehen und selten mit
den bei der Bauausführung wirklich entstehenden Kosten überoinstimmen. Teilweise hängt dies von der verschiedenen Be
urteilung der Verhältnisse ab, unter denen die Bauarbeiten

ausgeführt werden können, teils sind auch diese Verhältnisse

Die Anschaffung des wertvollen Buches kann jedem, der mit
dem Veranschlagen von Ingenieurbauten irgendwelcher Art zu
tun hat, bestens empfohlen werden.
Molitor.

Vorn rmrisdiafilkhen Bauen.
Bearbeitet von Regicrungsbaurat Rudolf Stegemann. Herausgogeben von der Arbeitsgemeinschaft des Deutschen Aus
schusses für wirtschaftliches Bauen und des Technischen Aus

schusses des Reichsverbandes der Wohnungsfürsorgegesellschaften.
Siebente Folge. Dresden. Verlag Oscar Laube. 7,50 RM.
Das Buch enthält die Vorträge, die bei der 10. öffentlichen Tagung
des „Deutschen Ausschusses für wirtschaftliches Bauen“ gehalten
wurden. Hauptgegenstand ist der Stahlskelettbau in Technik
und Wirtschaft.

Daneben ist von besonderem

Interesse die

Bekanntgabe der praktischen Erfahrungen, die in Frankfurt
a. Main, mit den zentralen Wirtschaftseinrkhtiingen gemacht
worden sind.

Das Wohnungswesen aufhrdeulsdier Länder.

selbst so mannigfaltig und nicht immer so übersichtlich, daß
ein zutreffendes Urteil schon vor Beginn der Baiiurbeiten
möglich wäre.

Die Finanzierung und Verbilligung des Wohnungsneubaues in

Aus diesen Erwägungen ist es sehr zu begrüßen, daß jetzt
im Verlage von Julius Springer, Berlin, die zweite Auflage des
Buches von Dr.-Ing. H. Ritter „Kostenberechnung im In

Sdiwedcn, Schweiz.

genieurbau“ erschienen ist.

Damit ist sowohl dem Ingenieur,

der sich über die Einzelheiten und über das Wesen dieses Ge

bietes der Ingenieurwissenschaft unterrichten will, als auch
dem Praktiker, der über die Wirtschaftlichkeit einer Anlage
sich Klarheit verschaffen will, ein Hilfsmittel an die Hand ge

geben, das ihm in ausgezeichneter Weise beratend und helfend
dienen wird.

Der

ersten

Auflage

lagen

Erfahrungen

der

Vorkriegszeit

den außerdeutschen Ländern: Vereinigte Staaten von Nord

amerika. England, Oesterreich, Belgien, Frankreich, Holland.
Neun Vorträge von au fierdeutschen Rednern

(in deutscher Spruche) und drei Vorträge von deutschen Rednern,
gehalten auf der 10. Hauptversammlung der Kommunalen Ver
einigung für Wohnungswesen in München am 25., 24, und
25. Mai 1928. München 1929. Mit zahlreichen Abbildungen.
Das Buch gibt an Hund der Vorträge einen Ueberblick über das
Wohnungswesen der wichtigsten außerdeutschen Länder. Für
den Vergleich der Verhältnisse zwischen den verschiedenen
Ländern ist es wertvoll, daß die Vorträge nach Übereinstimmen
der Stoffglieclerung angelegt und gehalten worden sind.

TECHNISCHE NEUERUNGEN.
Sefrimenleslridi (D. R. P.)

dient als Unterlage für Linoleum auf Stockwerkdecken. Es
besteht aus Torfmehl und Magnesit-Zement als Bindemittel.
Das Torfmehl ist wasserabweisend und feuerhemmend impräg
niert. Nach Ansicht des Herstellers soll dies den Vorteil haben,
daß das Torfniehl im Gegensatz zu anderen Zuschlägen kein
Chlor-Magnesium in sich aufnehmen kann, das cs mit auf-

zwischen dem Torfmehl und dem Magnesit ist rein mechanisch
und unter Druck hergestellt. Der Torfzusatz hat weiter den
Vorteil, wärmehaltend und schalldämpfend zu sein. Die Stärke
des Estrichs beträgt mindestens 1,5 cm. Er wird auf einer

reinen Zementabgleichschicht verlegt.

(Herstellerfirma Hilgers

u. Frieser, Berlin W 55; ausgestellt auf der Bfliiwelt-Muster-

schau.)

G.

Eisenbahnzugsicherung. D.R.P. Nr. 485445.
^Sfein&amp;'sendeche
Wz

genommener Feuchtigkeit zusammen später wieder abgeben
würde, daß mithin zerstörende Einflüsse auf andere Baustoffe
wie Eisen und dergl. nidit möglich sind. Die Verbindung

Hermann Baurahauer and Christian Hitze r in Gingen.
Fils. — Abb. 1 zeigt eine Seitenansicht der Skhenmgsemrichtungen,
Abb. 2 und 3 je eine Ansicht von vorn in der Stellung für Vor
wärts- bzw. Rückwärtsfahrt. Ein seitlich an den Sdiiehcn a

angebrachtes, mittels Drahtzug zwangläufig mit dem Strecken
signal verbundenes Exzenter b liegt bei „Frei“-Stelhmg mit
seinem flachen Teil nach oben, bei „Halt“ ragt der erhöhte Teil
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als Anschlag nach oben.

Es dient zur Betätigung der beider

seitigen Hebel ci und ca an dem Lokomotivrahmen d, die ihre

Bewegung auf ein Signal, eine Kontroll- und eine Bremsvor
richtung übertragen. Die Hebel sind an ihrem freien Ende durch
ein Universalgeienk fi bzw. fa mit Lenkern gi bzw. ga verbunden,
die kurbelstangenartig an je einer drehbaren Scheibe lu bzw. ha

angelenkt sind. Die Drehachse der Scheibe hi bildet zugleich das
Küken k eines Dreiwcghahnes I, der die Bremsdrnckluftleitung in
wechselweise mit einer links bzw. rechts am Führerstand als
I

Warnungssignal angebrachten Pfeife m bzw. 112 verbindet. Die
Scheiben Ju, ha sind durch einen zweiteiligen Lenker o verbunden,
dessen Drehzapfen p an der Scheibe lu durch einen Längsschnitt q
des Lenkers hindurehgreift; ebenso ist für den Zapfen r des
Lenkers gi ein Schlitz s vorgesehen. Die Lenker sind je mit einer
Spitze t zum Stechen der Kontrollstreifen an der Vorrichtung 11
versehen, die so angeordnet ist, daß ihre Einstechöffnung in der

Signals nicht sofort auf hören kann, werden die Lenker gt, ga
unter der Wirkung z. B. je einer sie nach unten drückenden,

rechtsseitigen Grenzstellung der Scheibe lu (Abb. 2) dem Lenker gi,

Berlin SO, konstruierte Aufzug zeigt

federnden Klinke x t bzw. x 4 gesperrt.

Die Sperrung kann vom

Eührerstande aus im Bedarfsfälle aufgehoben werden.

Glh.

Aufzug für Lasten bis 50 kg.
Der

von

der

Firma

Bruno

Mädler,

in der um 90° gedrehten linksseitigen Grenzstellung (Abb. 5) da

verschiedene

gegen dem Lenker o gegenübersteht. lieber den Hebeln ci. Ca
ist außerdem je ein Ventil Vi bzw. va ungeordnet, das die zuge
hörige Pfeifenleitung wi bzw. w* beherrsdit. Ueberfährt die

rungsgerüst, bisher meist aus Holz, be
steht aus zweizeiligen Gasrohren. In

Neuerungen.

Das Füh-

einem dieser Gasrohre läuft das Gegen
gewicht. Als Lastorgan wird eine ge

Lokomotive ein auf „Halt“ gestelltes Signal, so wird der Hebel ci
bzw. ca durch das Exzenter b angehoben und das zugehörige

räuschlos

laufende

Gelenkkette

von

Ventil v zu der Pfeife iu bzw, na geöffnet, so daß diese ertönt.

hoher Festigkeit verwendet, weil die

Gleichzeitig tritt die Bremswirkung ein. Der ebenfalls angchobene Lenker gi durchsticht mit schwer Spitze t den Kontroll

bisher üblichen Draht- oder Hanfseile
sich bei großem Betriebe häufig durch-

streifen (bei Rückwärtsfahrt der Leuker o), so daß der Ma-

gerieben haben oder gebrochen sind.
(Ausgestellt auf der Bauwelt-Musterschuu.)
G.

schinenführer auf überfahrene Signale nadigcprüft werden kann.
Damit die Wirkung der Zugsicherung nadi dem üeberfahren des

AMTLICHE NACHRICHTEN.
PreuOen.

in den übrigen Orten der Sonderklassen, c) 1000 RM und mehr in
den Orten der Ortsklasse A, d) 700 RM und mehr in den Orts
klassen B, e) 500 RM und mehr iu den Orten der Ortsklasse C,
f) 300 RM und mehr in den Orten der Ortsklasse D finden die
Vorschriften des Wohnungsmangelgesetzes mit Ausnahme der
§§ 2 und 8 keine Anwendung; jedoch ist im Falle des § 8 die

Der Regier 11 ngs- und Buurat a. D. Wilhelm Sievers in Berlin-

Wilmersdorf, früher Direktor der Teltowkanalverwaltung, ist

gestorben.

*

Fünfte Verordnung über die Lockerung der Wohnungs-

Genehmigung der beteiligten Gemeindebehörden nicht erfor

zioangstvirlschaft oorn 26. Februar 1910.

derlich.

Auf Grund der §§ 1 und (() des Wohnungsniangelgesetzes vom

§ 2.

2(&gt;. Juli 1923 (Reichsgesefzbl. 1, S. 754) wird folgendes angeord net:

§ 5 der Dritten Verordnung über die Lockerung der Wolmungszwangswirtsdiaft vom 13. Oktober 1927 (Gesetzsamml. S. 195)

§ 1.

§ I der Verordnung über die Lockerung der Wohmmgszwangs-

erhält folgende Fassung: Als Gemeinden ohne Wohnuiigsmangcl
im Sinne dieser Verordnung gelten: a) die Gemeinden (Stacltgemeinden, Landgemeinden, Gutsbezirke) mit weniger als 15 000

wirtschaft vom II. November 1926 (Gesetzsamml. S. 300) erhält

folgende Fassung: Auf Wohnungen mit einer Jahresfriedensmicte von a) 1800 RM und mehr in Berlin, b) 1400 RM und mehr

Einwohnern: h) im übrigen die von der Aufsichtsbehörde auf
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Antrag oder nach Anhörung der zuständigen Gemeindebehörde
bezeidmeten Gemeinden (Stadtgemeinden, Landgemeinden, Gnts-

bezirke).

§ 3.

Diese Verordnung tritt am 1. April 1950 in Kraft.

Mit dem

gleichen Zeitpunkt tritt die Vierte Verordnung über die Locke

In allen anderen Fällen werden Personen, die sich bereits im

Besitz einer selbständigen Wohnung befinden, zur Erlangung
einer anderen Wohnung auf eigene Beinühuugen, insbesondere
auf den Tauschweg, zu verweisen sein. Einer Aufrechtcrlialtung
der öffentlichen Wohnraumbewirtschaftung bedarf es hierzu
nicht.

rung der Wohnungszwangswirtschaft vom 29. Mai 1929 (Gesetz-

Im übrigen bemerke ich zur Behebung von Zweifeln, dnT beim

samnil. S. 08, Zentralblatt der Bauverwaltung 1929, S. 396) außer
Kraft.

Inkrafttreten der Vierten Lockerungsverordnung entstanden sind,

Berlin, den 26. Februar 1930.

Der preußische Minister für Volkswolilfnhrt.
II B 409/50 W. M.

daß cs für diejenigen Gemeinden, für die eine Anordnung nach
§ 3 der Dritten Lockernngsverordnnng zwecks Wiedereinführung
der Wohnung'smangelvorschriften bereits ergangen ist, dabei sein
Bewenden behält. Es wird jedoch auch in diesen Fällen von Zeit
zu Zeit einer Nachprüfung seitens der Aufsichtsbehörde bedürfen,
ob die örtlichen Verhältnisse unter Berücksichtigung der oben für

Hirtsiefe r.
Berlin, den 26. Februar 1930.

Abschrift übersende ich zur gefälligen Kenntnisnahme.

Die Verordnung wird in der preußischen Gesetzsammlung ver
öffentlicht.

die Beurteilung des Wohmingsbedarfs gegebenen Merkmale die

weitere Aufrechterhaltung
noch rechtfertigen.

der

Wohnungsmangelvorschriften

Wegen der Einschränkung der Verordnung

über die Bewirt

Für die Anwendung des § 2 zu a) der Verordnung ist die ans

schaftung des Beamtenwohnraums vom 29. Mai 1925 (Gesetzsamml. S. 65) durch § 1 der Fünften Verordnung über die

den Fortschreibungen sich ergebende Einwohnerzahl zur Zeit des

Lockerung der Wohnungszwangswirtschaft nehme ich auf meinen

Inkrafttretens der Verordnung maßgebend. Falls hiernach eine
Gemeinde als solche ohne Wohnungsraangcl gilt, kann die
Wiedereinführung der Wohnungsmangelvorschriflen nur durch

Runderlafi vom 8. Dezember 1926 — II 7 Nr. 1324 — Bezug.

eine Anordnung der Aufsichtsbehörde gemäß § 5 der Dritten
Lockerungsverordnung vom 15. Oktober 1927 erfolgen.
Ich erwarte, daß von dieser Befugnis nur Gebrauch gemacht wird,
wenn eine eingehende Nachprüfung der Lage des Wohnungs
marktes in der betreffenden Gemeinde die zwingende Not

wendigkeit für die weitere öffentliche Wohnraumbewirtschaftung
ergibt. Dabei kann für die Beurteilung des tatsächlichen Wohnungsbedarfs die Zahl der Wolmungsuchenden in etwa vor

Der preußische Minister für Volkswohlfahrt.
HB 409/30.

Au die Herren Regierungspräsidenten usw.

Bayern.
Der Regierungsbaurat bei dem Landbauamt Amberg Emil List
ist in gleicher Diensteseigenschaft an die Verwaltung des ehe
maligen Kronguts in München in etatmäßiger Weise berufen.

handenen Wohmmgslisten, deren Zuverlässigkeit sich bisher
vielerorts als fragwürdig herausgestellt hat, nicht ausschlag
gebend sein.

Württemberg.

Denn tatsächlicher Wolmungsbedarf wird nur an

zuerkennen sein für Haushaltungen, die überhaupt noch keine
selbständige Wohnung haben: für Haushaltungen, die eine selb
ständige Wohnung bereits haben jedoch nur. wenn
1. die bisherige Wohnung derart überfüllt ist, daß eine erheb
liche gesundliei'iiche oder sittliche Gefährdung der Familie zu
erwarten ist;
2. die Zuweisung einer anderen Wohnung mit Rücksicht auf

schwere dauernde Erkrankung

dringend notwendig ist;

Bei der im Herbst 1929 abgehaltenen Staatsprüfung im Hoch
baufach sind die nachstehend auf geführten Prüflinge für be
fähigt erklärt worden: Hans Feldtkeller aus Halle a, d.
Saale, Berudt Gruson aus Magdeburg. Rudolf Rogier aus
Sarnau (Krim), Theodor Sterke 1 aus Coban (Guatemala),

Johannes Wurster aus Stuttgart. Sie haben die Bezeichnung

..Regierungsbaumeister“ erhalten.

eines Familienangehörigen

3. die Wohnung sich in einem derartig schlechten baulichen Zu

stande befindet, daß eine erhebliche gesundheitliche Gefähr
dung der Bewohner zu befürchten ist.

Hirtsiefe r.

Hessen.
Der Privatdozent an der Technischen Hochschule Darmstadt,

Dr.-Ing. Erwin Bramesfeld, ist zum außerplanmäßigen
außerordentlichen Professor ernannt worden.

EILNACHRICHTEN.
NEUE HOCHHÄUSER.

Mündien.

Das neue technisdie Rathaus.

Architekt Oberbaurat Leitenstorfer.
Aus „Der Baumeister“.

LeipzAg. Europahaus.

Architekt Otto Paul Burghardt.

Dresden. Hochhaus am Alberlplalz.
Architekt Hermann Paulirk.
Aus „Deutsche liauzeitung".

Schriftleitung: Berlin C2, Am Festüngsgraben 1. Für den niditamtlidien Teil verantwortlich: Richard Bergius, Berlin.
Drude: Guido Hadtebeil A--G., Berlin SW48, Wilhelmstraße 118.
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Abb. 1.

Schaltbild einer Wohnstraße mit den an die Fahrbahn oorspringenden Ladenbauten.

GROSS-SIEDLUNGEN.
Von Professor Dr.-l ng. e. h. Walter Gropiu s, Berlin.

Das Problem der Errichtung von Großsiedlungen als
in sich geschlossen organisierter Wohnkomplexe hat die
Oeffentlichkeit in letzter Zeit wiederholt beschäftigt. Die
hier abgebildeten Entwürfe des Verfassers zeigen eine
städtebauliche, Verkehrs technische und wohnungstechnische

Licht, Luft und So n n e. Die relativ günstigste

Blockführung für die Belichtung und Besonnung dürfte
bei Berücksichtigung aller wirtschaftlichen und hygieni
schen Gründe der Zeilenbau in nord-südlicher Richtung
liefern bei ausreichendem Abstand der Zeilen voneinander.
Der Zeilenbau hat gegenüber der Blockumbauung den un

Losung für eine Wohnstadt von etwa 20 000 Seelen auf
zwei verschiedenen Geländeabschnitten im Süden Berlins.

wohner an Strom, Wärme, Lebensmitteln, Kleidung u. a.

streitigen Vorteil, daß die Besonnungslage für alle Woh
nungen gleichmäßig gut ausgenutzt werden kann, daß die
Durchlüftung der Zeilen nicht durch Querblöcke behindert
wird und daß die schlecht durchlüftbaren Eckwohnungen
fortfallen. Der nord-südlich gerichtete Zeilenbau wurde in

auf koiisumwirtschaftlicher Grundlage innerhalb der Sied

den vorliegenden Entwürfen konsequent

lung selbst erfolgen soll. Die Planung würde jedoch auch

(siehe Uebersichtspläne Abb. 2 und 5).

Die Aufgabe, die den Plänen zu gründe liegt, besteht
in der räumlichen Disposition des Stadtorganismus unter
der Annahme, daß die Versorgung des Bedarfs der Be

W o h n r u h e.

dann — bis auf die Verschiebung einzelner Gebäude —

durchgeführt

Der Zeilenbau gestattet es, die Fahr

straßen im rechten Winkel zu den Hausblöcken an deren

unverändert gültig bleiben können, wenn die Bewirtschaf
tung der Stadt in der üblichen Weise unter Verzicht auf
eine konsumgenossenschaftliche Organisation vor sich

Kopfseiten vorbeizuführen, die Blöcke selbst dagegen nur
mit Wohnwagen für Fußverkehr zu erschließen, eine Maß
nahme, die sich nicht nur wirtschaftlich in bezug auf die

gehen soll.
Die wichtigste Vorarbeit bestand in der klaren Her
ausarbeitung der Wohn- und Verkehrsfunktionen, also
einerseits in der planmäßigen örtlichen Flächendisposition
(Wohnflächen, Schul- und Spielflächen, Isolier- und
Erhohmgsflächen, Geschäftsflächen), anderseits in der

Straßenbau- und AiiUegerkoaten günstig auswirkt, sondern
auch die für die Bewohner so wichtige Wohnruhe durch
Fernhalten von Staub, Lärm und Gestank der Fahrzeuge
sichert. Der innere Fährverkehr (Geschäftsverkehr) der
Siedlung wurde konsequent in dieser Weise, d. h. in west

zwangläufigeil
Festlegung
der
verschiedenartigen
Verkehrswege (Schnellbahn verkehr, Ueberlandverkehr,
Durchgangverkehr, Schulverkehr, Geschäftsverkehr).
Die Grundforderungen für die Gesamtplanung

östlicher Richtung an den Blockköpfen vorbei, ungeordnet.
Außerdem wurden zwischen die Kopfenden und die Fahr
bahnen Grünstreifen als Lärmisolierzonen für die der
Fahrbahn am nächsten liegenden Wohnblöcke eingeschaltet
und teilweise als Einzelgärten für Einfamilienhäuser be
nutzt (siehe Plan für Wohnflächenisolierung Abb. 9). Das
Einmünden der ost-westlich verlaufenden Wohnstraßen
in die Fernverkehrstraßen (Ueberlandverkehr) wurde

einer Wohnstadt sind: Licht, Luft, Sonne; Wohnruhe; Be

schränkung der Siedlungsdichte; kurze, zeitsparende Ver
kehrswege; rationelle, wohnliche Grundrisse; wohltuendes
Gesamtbild.
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Abb. 2.

Uebersichlsplan Gelände I.

Leicht kupiertes Gelände. Die waldbeslandenen Gebiete erhallen. Der städtebauliche Zusammenhang durch Bahnlinien und
Veherlandsiraßen nicht gestört. Bahnhof seitlich, ventral vor der Siedlung. Geschäft sh aße parallel der Bahn.

Abb. J.

Uebersichlsplan Gelände II.

Leicht kupiertes Gelände, fast durchweg bewaldet. Baumbestand erhalten. Bahnhof seitlidi, ventral vor der Siedlung.
Geschäflstraßen parallel der Bahn.
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Abb. 4.

Flädiennutzungsplan Gelände I.

Wohngebiet entsprechend der natiirlhhen Boden Gestaltung in drei Teile getrennt. Geschäftsbetrieb parallel der Bahn angeordnet.
Die Schulanlagen entgegengesetzt, dem Verkehr entrückt. Sport- und Erholungsgebiet aus Gründen der landschaftlichen Lage
westlich der Bahnlinie. (Die römischen Zahlen beziehen sich auf die Tabelle auf S.238),

Abb. 5.

Flächennutzungsplan Gelände II.

Schul- und Sportflüchen und Erholungsgebiete westlich der Wohnflächen, dem Verkehr entrückt. Geschiiftstraßen und gewerbliche
Anlagen östlich entlang der Bahnlinie angeordnet. Gegenüber dem Bahnhof zentrale Grünflächen durch Geländefallen bedingt,
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Abb. 6.

Verkehrsplan Gelände I.

Die nerschiedenen Verkehrsströme meiden unterschiedlich geführt (Verkehr zum Bahnhof, zu den Luden, zu den Schulen). Line
isolierte Linien führten g des schnelleren Verkehrs ist konsequent durchgefUhrl.
Die Ladenstraße hat die Bedeutung einer

Verkehrsau f nähmest raße.
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Abb. 8.

Wegeplan Gelände I.

Ausschnitt aus dem Uehersidiisplan Abb. 2.

Der Fußgängerverkehr kommt mit den Fahrbahnen so

wenig wie möglich in Berührung. Entlang der Fahrbahn sind grundsätzlich Autoparkstreifen angelegt.
(Die römischen Zahlen beziehen sich auf die Tabelle auf S. 238).

I M 14-4-1 14 l

Abb. 9.

Wohnflächen-Isolierungsplan Gelände I.

Der gleiche Planaussdinilt wie Abb. 8 zeigt die planmäßigen Anlagen von lärm- und slaubisolierenden
bewaldeten Zonen neben den Fahrbahnen.
(Die römischen Zahlen beziehen sidi auf die Tabelle auf S, 238).
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Profilplan einer Wohnstraße.

Profilplan einer Wohnstraße.

Profilplan einer Gcschäftslraße.

Abb. 13.

Profilplan einer Verkehrstraße.

Abmessungen der Wohnstraßen im Gelände I
Nr.

Zahl der
Einwohner

Gesamtbreite

I

2905

50

3

16

11

3703
2690

50
50

5,5

15
16

4430

60

4972
4145

60

4
4

3972

60

3,3
3,5

III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

Abb. 14.

—

a

3

658

20

2

1873

50

672

20

5
2

b

20

20
—

20
—

16
—

Grundriß einer Vierzimmer-Stockmerkmohnung
mit 72 qm Wohnfläche.

Abb. 17. Erd- und Obergeschoß eines Einfamilien-Reihenhauses
mit vier Zimmern, querliegender Treppe und 70 qm Wohnfläche.

Abb. 13 und 16. Grundrisse eines freistehenden Einfamilien
hauses mit acht Zimmern und 171 qm Wohnfläche.

mit fünf Zimmern und 87 qm Wohnfläche.
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grundsätzlich vermieden, so daß Ruhestörungen der Sied

lung vollständig ferngehaltcn werden können. Sie münden

aufgereiht

die

öffentlichen

Gebäude,

Bank,

Hotel,

Schwimmbad, Warenzentrale, Klubhaus, Lichtspielhaus,

nur an einem Ende in eine Durdigangoerkehrstraße, die

Cafe, Restaurant, Läden aller Gattungen und die Garagen

in genügendem Abstand an der Peripherie der Siedlung,
parallel der Sdinellbahnverkehrtinie verläuft und ihrer
seits direkt in die Ueherlandoerkehrstraßen einraündet

sowie etwas abgerückt, teilweise mit Gleisanschluß, Flei

(siehe Verkehrspläne Abb. 6 und 7).
Dadurch, daß auch die gewerblichen Betriebe und
sonstige Verkehrslärm verursachenden Einrichtungen, wie
auch die Schulen und Schulspielflächeu der Kinder, iso
liert liegen, bleibt den Wohnvierteln ans allen diesen
Gründen größte Wohn ruhe ges ichert. Der vorhandene
Waldbestand wurde außerdem als willkommene Schall-

maske weitgehend erhalten.
Beschränkung
d er
Siedlungsdichte.
Die schlimmsten Wohnschäden in den Städten entstam
men skrupelloser Ausnutzung des Bodens. Die Bauord
nungen der vergangenen Jahrzehnte zeigen mit fort

scherei,

der Siedlung grundsätzlich, vermieden wurden.

keine Fahrstraße: Bewohner, die nach dem Bahnhof oder
nach der Ladenpromenade gehen, kreuzen nur ein einziges
Mal eleu Fährverkehr. Die Fußgängertoege sind von den

Fuhrdämmcn abgelöst und durch schützende Grünstreifen
von ihnen getrennt.

Der Fußgänger bewegt sich nur in

den Grünstreifen, geschützt vor den Belästigungen des

Fahrdamnics (siehe Wegeplan Abb. 8 und Straßenprofilpläue Abb. 10 bis 13),
Bei Außensiedlungcn muß mit stark zunehmendem

Bestimmungen gegen dieses Crunclübel im Wohnungsbau.
Die öffentliche Ifand hat die Pflicht, die Grenzen der

gedeihen kann. Der Architekt, der eine Siedlung in ihrer
Gesamtheit plant, muß die richtige Mitte finden zwischen

Kinder,

die zur Schule oder zum Spielplatz gehen, überqueren

schreitender Erkenntnis eine ständige Verbesserung der
kommerziellen Ausnutzung des zu Wohnzwecken zu
nutzenden Bodens so zu ziehen, daß die Volksgesundheit

Bäckerei, Wäscherei, Heizkraftwerk, Betriebs

garage und Kraftomnibuszentrale (siehe Uebersichtsplan
Abb. 2 und 3 und Wegeplan Abb. 8).
Die Verkehrspläne Abb. 6 und 7 zeigen, daß die für
den Verkehr so nachteiligen Straßenkreuzungen innerhalb

Privatkraftwagen verkehr gerechnet werden. Die Garagen
w urden daher in langer Reihe an den Rückseiten der Ge-

schiiftstraßen angelegt (siehe Straßenprofilplan Abb. 12).
Entlang allen Fahrstraßen ziehen sich außerdem Kraft-

den wirtschaftlichen Forderungen — die im Preis für den

Toagen-Parkstreifen, die es den Bewohnern ermöglichen,
ihre Wagen über Tag auf der Fahrstraße bei ihrem Wohn

Boden und für die erforderlichen Straßen und Rohr

block zu parken, ohne die Fahrbahn selbst damit zu be

leitungen

lasten (siehe Wegeplan Abb. 8).
Die Anordnung aller gewerblichen Betriebe entlang

wie in den Kosten zur Ucberwinclung natür

licher Celändehemmungen gegeben sind — und den räum

lichen Forderungen, die Hygiene und Abstaudbcdürfnis
der Menschen untereinander an den Organisator einer

Wohnstadt stellen. Die nur zahlenmäßige Ausnutzung
des Grund und Bodens bis au die äußerste gesetzmäßig
zulässige Grenze kann zu gefährlichen Mängeln der Pla
nung führen, die sich später nach endlicher Behebung der
Wohnungsnot auch wirtschaftlich rächen würden. Maß
geblich ist das Gesamtergebnis der Miet zahlen. errechnet
aus den Kosten des Geländes, der Aufschlüßlung, der
Bauten und der Finanzierung, Ist der Grund und Boden

der Grundlinie der Geschäft- und Durchgangstraßen hat
zur Folge, daß jeder Bewohner, der die Siedlung verlaßt
oder zurückkehrt, sei es im Kraftwagen oder zu Fuß, zu
und von der Bahn kommend, zwangläufig an den Ver

kauf sgeschäften vorbeigefülirt wird und so alle seine Ein
käufe auf dem Wege von und zu seiner Wohnung machen

kann.
Die

Lebensmittel-

und

Warcnversor-

g u n g erfolgt von einer Warenzentrale aus, die zentral

am Bahnhof gelegen ist, nach den verschiedenen Verkauf-

in Außenbezirken noch preiswert, so daß er für die
Mieten nicht zu hoch zu Buche schlägt, so ist es unerläßlich,

stcJJen in der Geschäftstraße und, soweit es sich um Le

die Wohngebiete aufznlockcrn durch weitere Abstände der

halb der Wohnviertel bei jedem achten Block an die Fahr

bensmittel handelt, auch nach Verkaufstellen, die inner

Blöcke und durch Aussparung von Grünflächen, um ge

dämme vorgebaut sind (siehe Abb. 1, Uebersichtspläne

sunde Wohnviertel zu schaffen, die auf lange Sicht bin

Abb. 2 u, 3 und Straßenprofilplan Abb. 12). Diese Ver

den kulturellen Anforderungen genügen können.
Der Uebersichtsplan Abb. 2 zeigt eine Wohnstadt

teilung verbürgt eine leichte Versorgung der Bewohner
mit geringem Wegeaufwand für die kaufende Hausfrau.
Im Uebersichtsplan Abb. 2 liegen die Sport - und

von rd. 6500 Wohnungen mit etwa 20 000 Einwohnern auf
einem Gesamtareal von rd. 945 ha, wovon 506 ha als

Erholungsflächcn westlich der Bahn, durch Unter
führungen unter dem Bahnkörper erreichbar. Im Ueber
sichtsplan Abb. 3 läßt die natürliche Lage des Geländes
die Anlage dieser Flächen auf der der Geschäftstraße ab

Wohngebiet, der Rest zu unbebauten. Erholnngsflädien
und zu gartenwirtschaftlicher Ausnutzung für die Siedler
vorgesehen wurde. Das ergibt eine Siedlungsdichte von

gelegenen Seite der Siedlung zu, so daß sie sogar ohne jede
Kreuzung eines Fahrdamms von allen Siedlern erreicht

21,4 Kopf je Hektar insgesamt und 40 Kopf je Hektar
für das eigentliche Wohngebiet. Der Uebersichtsplan Abb. 3

werden können.

zeigt eine Wohnstadt gleicher Größe auf einem fast ganz
mit Wald bestandenem Gelände von rd. 525 ha. wovon

Rationelle, w oh n liehe Grundrisse.

verschiedene Familien erfassen zu können, wurden neun
Grundrißtypen von 61 bis 171 qm Wohnfläche aufge

stellt, und zwar für dreistöckige Wohnblöcke, für zwei

stöckige Einfamilicnreihenhäuser und für zweistöckige
freistehende Einfamilienhäuser (siehe Grundrifipläne Abb.
14 bis 18). Außerdem wurden west-östlich gerichtete

Wohnungen) und in zweigeschossigen Einfamilienreihen
häusern mit 50 m Abstand von Blockwand zu Blockwancl

f/edigenhäwter unmittelbar senkrecht zur Geschäftstraße
stehend, also mit reiner Südlage für die Wohnzimmer,

(2988 Wohnungen) untergebracht, ferner wurden 600 Ledigenwohnungen in vier- bzw. zehngeschossigen Häusern
geplant (siehe Flächennutzungspläne Abb. 4 und 5).
Kurze, zeitsparende Verkehrswege, Die
Wahl des Zeilenbaus für die Siedlung ergibt als geome
trische Gesamtform der Siedlung ein Rechteck.
Beide
Planungen zeigen als Verkehrsgrundlinie der Gesamt
anlage die Schnellbahn an einer Langseite des Rechtecks
und in deren Mitte den Siedlungsbalmhof. Entlang dieser
vorhandenen Grundlinie verläuft die Hauptdurchgang

in die Planung mit aufgeuommen (siehe Uebersichtsplan
Abb. 2 und 3). Bei der Mehrzahl der Grundrisse wurde
die direkte Zugänglichkeit jedes Zimmers vom Flur aus

bevorzugt, da diese Art von Grundrissen die größte

Variation in der Bewohnbarkeit, also die Erfüllung jeweils
verschiedener Wohnbedürfnisse zuläßt.
Wohltuendes Gesamtbild. Der Verfasser ist

der Ansicht» daß die konsequente Durchführung des
Zeilenbaues, die sich hieraus ergebende Reihung und
Wiederholung der Einheiten und Blöcke, als logische Folge
der Absicht, jedem Bewohner die gleichen Wohnvorzüge

straße, die Ladenstraße, an der sich der gesamte gewerb

liche und geschäftliche Verkehr entwickelt.

Um

möglichst viele nach Einkommen, Kopfzahl und Beruf

etwa 425 ha für Wohnzwecke, der Rest für Erholungsflächen und Gartenbctricb aufgeteilt wurde. Bei diesem
Plan beträgt die Siedlungsdichte 38 Kopf je Hektar ins
gesamt und 47 Kopf je Hektar für clas" Wohngebiet. Bei
beiden Lösungen sind die Wohnungen zur Hälfte in drei
geschossigen Stockwerkhäusern mit 36 m Abstand (2921

Hier liegen
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zu vermitteln, auch eine starke architektonische und städte

bauliche Wirkung verbürgt.

Die natürlichen Gegeben

heiten des Geländes und seine Ausnutzung, die durch die
Verkehrsvorgänge bedingten Intervalle, das Einweben von
Baum- und Pflanzemvuchs zwischen die Baukörper, das
den Blick öffnet und schließt, sichern wohltuenden Kon
trast, lockern und verlebendigen das Schema, vermitteln

zwischen Bauwerk und Mensch und schaffen Spannungen
und Mailstab. Denn Architektur erschöpft sich freilich
nicht in Zweckerfüllung, es sei denn, daß wir unsere psy

chischen Bedürfnisse nach harmonischem Raum, nach
Wohlklang und Maß der Glieder, die den Raum erst
lebendig wahrnehmbar machen, als Zwecke höherer

Ordnung betrachten.

ZAHLENMASSIGE ANGABEN.
. 5.
An Verkehrswegen, nach vier Befestigungsklasscn geordnet,

Die Siedlung enthält (beide Fassungen):

enthält die Gesamtanluge (Entwurf I, s. Abb. 2, 4. 6. 8 u- 9).
1. Klasse: Geschäftstraßc mit regem Verkehr: Längen 3,8 km,

1. 2 310 000 cbm umbauten Raum in Wohngebäuden,
45 000 chm

„

56000 cbm

202 000 cbm

,,

„

„

Schulgebäuden,

„

„

Cemeinschaftshauten,

,,

„ gewerblichen Anlagen,

Flächen 35 020 qm,

2.
3.

2. Die Gesamtzahl der Wohnungen beträgt 6509.
3, Die Durchschnittkopfzalil je Wohnung ist 3.
Die Pcrsonenanzalil in den Ledigendie

wohiuiugen beträgt
Personenanzahl

in

den

Wohnstraße mit geringem Verkehr: Langen 11,8 km.
Flachen 68 440 qm,

2 813 000 cbm umbauten Raum insgesamt.

4.

wohnungen beträgt

Kraftwagen - Parkstreifen

1905,

Klasse

„

Schulgebäuden

«in Straften-

um Straßen-

qm Stmlleu*

ßcfestiguDg

befestig ang

Befestigung

je lfdm
Front

20 000 Einwohner.
4. Zu beheizender Raum in Wohngebäuden

-Plätze;

je cbm um- je Wohnung
bauten Raum (cinsdil, &lt;1,
Geschähst r.)

.

.

2 008 000 cbm,

l. Geschäftsfrauen

1,09

0,0124

.

.

39 000 cbm,

2. Wohnstraßen

0,0242

46 000 chm,

3. Fußwege

2,13
5.15

0,059

5,4
10,5
25,4

4. KraftwagenParkstreifen

2,80

0,032

13,8

„

„

..

„

Gemeinschaftsbauten

„

„

„

„

gewerblichen Bauten

Zu beheizender Baum insgesamt

Längen

7. Umlage der Straßen:

17 495.

Hotelgäste, Angestellte usw

bzw.

14,6 km, Flächen 89 400 qm.
6. Gesamtlänge der Wolmgebäudefroiiteii 29 185 Ifd. m.

600,

Familicn-

Fußwege: Längen 55,8 km, Flachen 165 700 qm,
„

130 000 cbm.

2 223 000 cbm.

um SlmHen-

Befestigung

je Wohnung
(aussdilielll.
Geschäfts! r.)
—

10,5
24,9
10.9

SPLNDWANDRAMMUNG DURCH ALTES PFAHLWERK.
Von Regicruugsbaurat Dr.-Ing. Naiermann, Hameln.
Die im Bau befindliche neue Straßenbrücke über die
Weser in Hameln kreuzt das obere der beiden Hameln er

Weserwehre. Die Wehre {Ueberfallwehre mit senk
rechtem Abfallboden) sind uralte Holzbauten. Erst in
neuerer Zeit — in der Mitte der achtziger Jahre des ver
gangenen Jahrhunderts — sind sie durch massive, eben

falls mit senkrechtem Abfallboden versehene Betonwehre
ersetzt worden,

“Die neuen Betouwehre sind unter Be-

alte Holzwehr waren sehr dürftig. Aus ihnen ging nur
hervor, daß es aus fünf parallelen Pfahlreihen bestand,
von denen die beiden oberen und die untere mit Bohl
werk aus wagerecht liegenden Bohlen bekleidet waren.
Der Zwischenraum zwischen den Pfählen war mit Steinen

und Lehm verpackt. Auf den Pfahlreihen lagen Längs
holme und auf diesen, ziemlich eng aneinander gelegt,
starke mit Beton umhüllte Querbalken. Das Ergebnis

lassung der alten Bauten den Holzwehren unmittelbar
unterhalb vorgesetzt worden. Die örtlichen Verhältnisse
beim Brückenbau zwangen dazu, neben dem Betomvehr,
mitten in das alte Holzwehr hinein, einen massiven

eines Schürfloches, das an einer zugänglichen Stelle bis
auf das bei N W etwa 2 m unter Oberwasser liegende
Unterwasser niedergebracht war, deckte sich so ziemlich

Pfeiler zu setzen, zu

regelmäßig, wie es die alten Risse angaben.

dessen Gründung das Holzwehr

völlig durchfahren werden mußte. Die durch die Boh
rungen festgelegte Gründungssohle lag 5,70 m unter der

mit diesen Angaben, nur standen die Pfähle nicht so

Das unmittelbar neben der Gründungsstelle liegende
und

etwa

um

1 m

zu

unterfahrende

unter

Wasser

wrar

zwischen

Mergel an, überlagert von mehr oder weniger groben
Ki essenden.
Die noch vorhandenen alten Aufzeichnungen Uber das

einen Naßbagger ausgehoben und notdürftig ausgeglichen

worden.

Holzspunclw ariden

Betonwehr

alten Wehrkrone und etwa 1 m unter der Sohle des
Betonwehres; 9 m unter der Wehrkrone stand felsiger

gegründet

Der Boden war in dem Spuhdwandkasten durch

worden. Ob beim Betonieren die Spundwände dicht oder
undicht waren, und wie der Sohlenbeton beschaffen war,

'UM

Abb. 2.
Abb. 1 und 2.
Abb. 1.

Grundriß.
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Querschnitt.

Baugrube des Pfeilers IV.

Abb. 3. Blick in die Baugrube.

Abb. 4. Längs durchschlagener
Pfuhl nach der Herausnahme.

darüber bestand keine Kunde.

Bei der Niederbringung

des Pfeilers war daher auch im Hinblick auf das Betonweh r größte Vorsicht geboten.

Für die Ausführung kamen nur Druckluftgriindimg
oder eiserne Spundwände in Frage, Die Drncklnftgründung schied, abgesehen von den hohen Kosten, wegen
der Gefahr der Beschädigung des Beton weh res infolge
Bodenauflockerung durch ausblasende Luft usw. und
wegen der Gefahr des Aufhängens des Senkkastens an
den Pfählen aus. Fs blieben die eisernen Spundwände.

Auch hierbei erschien die Aufgabe recht gewagt, du der
mit Steinen schwerverpackte Pfahlrost durchrammt werden
mußte und da das hohe Alter des Wehres sehr viele
Unregelmäßigkeiten erwarten ließ. Außerdem mußten
die Bohlen I in tief in den felsigen Mergel hi neingeschlagen werden, um einen dichten Sohlenanschluß zu

erzielen.

getroffen.

Es wurden deshalb alle Sicherheitsmaßnahmen

Als Spundwandsystem wurde das System

Larssen gewählt, weil mit diesem System bei Durchrammung von schweren Bodenarten

Erfahrungen Vorlagen.

bisher die meisten

Trotz der mäßigen Länge von

Abb. 6. Quer durchschlagene
übereinander liegende Balken

Abb. 5. Quer durchschlagener
Pfahl nach der Herausnahme.

vor der Herausnahme.

wechslung vorgenommen werden mußte. Stellenweise war

das Rammen recht schwer. Die Bohlen saßen fest und
brauchten Stunden, bis das Hindernis durchschlagen war,
um dann mehr oder weniger schnell in den Boden einzu
dringen, bis der Mergel in der erbohrten Tiefe erreicht
war. Dann ging das Rammen wieder schwer. Das Ein
rammen der Bohlen in den Felsmergel gelang durch all

mähliche Aufmeißelung ohne Schwierigkeiten. Wieder
holt mußten Bohlen stellengelassen werden, bis die
nächsten geschlagen waren. In beiderseitiger Führung
gelang es dann, die Bohlen durch die Hindernisse hindurchzubringen. Bei Widerständen wurden zur Schonung
der Bohlen harte Schläge tunlichst vermieden. Es gelang
überall, das Hindernis mit weichen, schnellen Schlägen zu
durch meißeln.

Bördelungen der Bohlen sind nur ver

einzelt vorgekommen.

Beim Aushub der Baugrube zeigte sich das in den Abb. 1

und 2 dargestellte Bild.

Auf der nur rd. 36 m 2 großen

Grundfläche des Pfeilers fanden sich mehr als 180 lot
recht stehende Pfähle (das sind im Durchschnitt mehr als
drei Pfähle auf 1 m 2 ).

Offenbar war das Wehr seinerzeit

11 rn wurde wegen der an das Rammen zu stellenden

immer wieder ausgebessert worden.

Anforderungen das Profil IV und als Material Stahl 50/60

vertreten: Eiche. Buche. Kiefer und Fichte, gerade und

gewählt.

krumme, dicke und dünne Pfähle, Pfähle mit und Pfähle

Alle 3,50 m wurden außen an dem Spundwand

An Holzarten waren

kasten Anschlußbohlen zum Anschlüsse vorgesehen, falls
beim Rammen die Spundwände aufreißen sollten. Zur
weiteren Sicherheit wurde für die Rammarbeiten die

ohne Eisenspitzen.

Dazwischen lagen wagerecht zahl

Verwendung des neuen schnellschlagenclen Demag-Union-

unterhalb des Unterwassers des Wehres, außerordentlich
fest und z. T, schwarz, besonders die wagerecht liegenden

reiche Balken und Rundhölzer bis zu 30 cm stark und bis
zu fünf Stück übereinander. Alles Holz war, insbesondere

Rammhammers R 20 vorgeschrieben, der bei einem
Gesamtgewicht von 3 t mit einem 232 kg schweren Schlag
kolben bis zu 240 Schläge in der Minute leisten kann, und
dessen Schlagkraft und Schlagzahl in weiten Grenzen

Balken.

Die Aushubarbeiten waren mühsam, da wegen

der unbekannten Tiefenlage der Pfahlspitzen die Pfähle
nicht gezogen werden durften, sondern freigegraben
werden mußten und die Zwischenräume zwischen den
Pfählen, die mit verkeilten Steinen und verprefitem Lehm
verfällt waren, anfänglich keinen Arbeitsraum gaben.
Beim Aushub ergab es sich,

regelbar ist. Diese schnellen und verhältnismäßig leichten
Schlage versprachen ein besseres Zermürben und Zer
schlagen der im Boden steckenden Hindernisse. Außer
dem war anzunehmen, daß die

hohe Schlagzahl den Boden viel

daß die Spundbohlen an den
Stellen, wo sie schwor hinab

weniger zur Ruhe kommen las
sen werde als die verhältnis

gegangen

w aren,

stemmt hatten.

mäßig langsamen Schläge der
Dam pffall baren. Eine Schlag-

Holz

durch-

Eine Reihe von

Pfählen waren längs und zahl

haube wurde nicht verwendet.
Gerammt wurde mit Doppel
bohlen.
Vor dem Beginn der Ramm
arbeiten wurden zunächst die

reiche wagerecht liegende Bal
ken

quer

durchschlagen

(an

zwei Stellen f u n f wagerecht über

einander liegende Hölzer). Die
großen, zwischen den Pfäh
len verklemmten Steine (Größe:

oberen Quer- und Längsholme
des alten Holzwehres und der
sic einschließende Beton abge

kaum von zwei Mann zu heben,

nommen.

und weichere, schiefrige Steine)

Bei

der

Material; sehr harte Sandsteine

vorsichtig

durchgeführten Rammarbeit ge

hatten den Spundbohlen keine

lang es, alle Bohlen niederzu

Schwierigkeiten bereitet.
Die beigefügten Abbildungen

bringen, ohne daß eine Aus
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3 bis 7 zeigen die Einzelheiten. Die Durdisdilagspuren an

Schlagha ube

den Hölzern waren sämtlich recht sauber wie mit einem

worden. Es hat sich aber
gezeigt, daß es auch bei

scharfen Messer geschnitten, ohne alle Splitterungen.
Nach vollendetem

Aushub zeigte sich die sauber

der

geschlagen

Verwendung

des

stehende eiserne Spundwand völlig unbeschädigt und
wasserdicht. Der Wasserzulauf betrug 0.6 1/Sek.

Rammhammers ein pfehlenswerter ist. die Profile

Ob die Gründung bei Verwendung von St 37 an Stelle
von St 50/60 gelungen wäre, muß stark bezweifelt werden.
St 50/60 ist an sich spröder, anderseits ist er fester und

zu schlagen und auch bei

über LH mit Schlaghaube

Profil 111
zu

Schlaghauben

verwenden,

sobald

deshalb für Meißelarbeit geeigneter als St 37. Die Ver
wendung von Profil IV statt Profil Hl angesichts der
kurzen Länge der Bohlen war nach dem Ergebnis des
Aushubes unbedingt notwendig gewesen. Bohlen Profil HI
hätten nicht die notwendige Steifigkeit für die Dnrch-

leichte, schneiIschlagende

ineifielung besessen.

Lage, auch die stärksten
Profile umzubördeln und

Wie zweckmäßig die Verwendung des Rammhammers
gewesen war, zeigt die gute Verfassung der Spundbohlen
nach dem Aushub. Bei ähnlich schweren Verhältnissen —
es waren, abgesehen von Holz, etwa 3 m schwere Steinpackungen zu durchschlagen gewesen — ist sonst nur bei

vorsichtiger

fachweiser

Rammung unter

Aufwendung

ganz erheblich höherer Rammkosten ein annähernd be
friedigendes Ergebnis zu erzielen gewesen. Bei den

Rammarbeiten wurden Erschütterungen selbst in der
nächsten Umgebung nicht verspürt.
Die Vorteile des Rammhammers (Abb. 8) gegenüber
dem Dampffallbär traten — abgesehen von seiner ein
facheren Bedienung — auch beim Bau eines benachbarten

Brückenpfeilers hervor, der im Flußbett der Weser stand.
Bei diesem wurde beim Rammen im Untergrund eine
Eisenbahnschiene angetroffen, die ein Schiefstei len der
Bohle (Profil V, Stahl 50/60) verursachte. Die Bohle und
die beim Rammen hochgekommene Schiene wurden herausgenommen.

Dabei zeigte es sich, daß

die Schiene

krumm geschlagen war und starke Rammspuren besaß,
während an der Bohle nichts zu sehen war. Bei der Ver
wendung eines 5 t-Fallbären — der bisher nur allein in
Frage gekommen wäre — wäre die Bohle wahrscheinlich
gesprungen. Bei demselben Pfeiler haben im Boden an-

getroffene Drahtseile, Ketten und Rundeisenstangen die
Raminurbeiten nicht gestört.
Alle

bei

dem

Brückenbau

zur

Verwendung

ge

schwere
nissc

Boden hinclerauf treten.

K olben des Rammhammers ist durchaus in der

in der weiteren Folge um
Kopf
zu
zerschlagen,
wenn sie durch Wider
stände um Tiefergehen

Abb. S.

Rammhammer.

behindert werden.
Von Interesse dürfte noch das Ergebnis der Materialuntersuchung der recht wenig korrodierten, weit über
200 jahre alten, mit Bändern gehaltenen eisernen Pfahlspitzen sein. Es ergab sich:
C h c m i s c li e Analys e :

Nagel

Bänder

des Pfahlschuhes
0,04
0,03
0.10
0,02
0,08
0,02

(’
Si

Mn
P

0.282

0,284

S

0.010

0,010

Cn

Spur

—

Bemerkenswert ist der niedrige Gehalt an Kohlen

stoffmengen und Schwefel gegenüber dem heutigen Eisen.

Festigkeitsprüfung:
Nagel

Bänder

.

.

,

26,8

27,0

Zugfestigkeit kg/mnr .

.

.

38.0

41,7

13,0

24,0

.

44,0

70.0

Kerbzugfestigkeit mkg/mm 2

4.9

1,1

Streckgrenze kg/m in 2

Dehnung, vH
Einschnürung,

kommenen Spundwandprofile III. IV und V sind ohne

Der

vH.

.

.

DIE ENTWICKLUNG DES EISENBETONS IM LETZTEN JAHRZEHNT.
Von Regierungs- und Baurat a. D. Dr.-Ing. W. N akouz,

Vorstandsmitglied der Beton- und Monierbau-Aktiengesellschaft, Berlin.
Das verflossene Jahrzehnt hat eine gewaltige Um
stellung der deutschen Volkswirtschaft gebracht. Der
starke Wettbewerb und die dauernden Lohnsteigerungen
haben bei allen Betrieben tiefgehende Folgen gezeitigt:
besonders ist das Baugewerbe hiervon betroffen worden.
Wir sehen einen hemmungslosen Konkurrenzkam pf
zwischen der Unzahl der vorhandenen Bauunternehmun
gen und müssen feststellen, daß die bekannten Bauweisen
sich gegenseitig das Gelände streitig zu machen suchen.
Entscheidend für den endgültigen Erfolg ist die Güte der
hergestellten und verkauften Ware; und es sei untersucht,
ob sich die Eisenbeton bau weise im abgelaufenen Jahrzehnt
in fortschreitendem Sinne entwickelt und im Zusammen

Einen Anhalt über die fortschreitende Entwicklung
der Zementfubrikation geben die regelmäßigen Unter
suchungen, die von dem Laboratorium des Vereins Deut

scher Portlandzement-Fabrikanten in Karlshorst angestellt
werden. Nach Angaben, die der Leiter des Laboratoriums,
Dr. Haegermann, freundlicherweise zur Verfügung gestellt
hat, ist die durchschnittliche Druckfestigkeit der unter
suchten normalen PoiTlandzemeiite in den Jahren 1919 bis
1928 von 223 auf 300 kg/qcm nach sieben Tagen Wasser
lagern ng und von 380 auf 470 kg/qcm nach 28 Tagen kom

binierter Lagerung gestiegen. Bald nach dem Kriege ist
die Fabrikation hochwertiger Portlundzemente aufgenommen und laufend vervollkommnet worden. Nach

hang hiermit ihr Anwendungsgebiet sich geändert hat.

der gleichen Quelle stieg die mittlere Druckfestigkeit der

Die Güte des Betons wird im allgemeinen nach seiner
Festigkeit bewertet; von ihr hängen zum großen Teile auch
die anderen Eigenschaften, wie z. B. die Dichtigkeit uh.
die besonders bei Wasserbauten von Bedeutung ist. Auf
die Festigkeit des Betons haben die Beschaffenheit des
Zementes und seiner Zuschlagstoffe, der Wasserzusatz und
die Art der Verarbeitung einen besonderen Einfluß.

untersuchten Proben mit hochwertigem Zement in den
Jahren 1925 bis 1928 nach dreitägiger Wasserlagerung
von 314 auf 363 kg/qcm und nach 28 Tagen kombinierter
Lagerung von 617 auf 634 kg/qcm.

Noch größere Festigkeiten werden mit dem Tonerdezement erreicht, der um das Jahr 1914 in Frankreich erst

malig hergestellt, bei uns aber erst nach dem Kriege be
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kannt geworden ist und bei dem der hohe Gehalt an Ton
erde und der stark verminderte Kieselsäure- und Kalk
gehalt die hervorstechendsten Unterschiede in der Zu

zu begegnen, daß wir den Beton so dicht wie möglich

machen, und ferner hat auch die chemische Industrie in
den letzten Jahren eine Reihe von Schutzmitteln geschaffen,

sammensetzung gegenüber den Portlandzementen sind.
Heute werden auch in Deutschland vorzügliche Tonerdeoder Sdimelzzemeiite mit solchen Festigkeiten erzeugt, daß
hochbeanspruchte Eisenbeton-Konstruktionen bereits nach
ein bis zwei Tagen ihrer Bestimmung übergeben werden
können.
Die Fortschritte in der Zementfestigkeit sind also un

verkennbar. Auch die behördlichen Vorschriften über die
Lieferung von normalem und hochwertigem Portlanclzement haben dem Rechnung getragen, indem im Jahre

1927 die geforderte Mindestclruckfestigkeit des gewöhn
lichen langsam bindenden Portlandzementes nach 28 Tagen
kombinierter Lagerung von früher 250 auf 350 kg/qcm

und des hochwertigen Zementes, gleichfalls nach 28 Tagen,
von ursprünglich 450 auf 500 kg/qcm erhöht worden ist.

Mit dieser wesentlichen Verbesserung der Druckfestig
keit des Zementes geht Hand in Hand eine sehr viel

größere Gleichmäßigkeit. Fälle, daß Normenzemente den
behördlichen Vorschriften in bezug auf Festigkeit oder
Abbindeverhältnisse nicht entsprechen, kommen wohl
kaum mehr vor, und weiter ist anzuerkennen, daß heute

die die Widerstandsfähigkeit des Betons erhöhen.
Es ist anzunehmen, daß die günstige Entwick
lung in der Steigerung der Betongüte auch in Zu
kunft noch anhalten wird, Eine höhere Druckfestig

keit, als sic die guten Portlanclzemente, hochwertigen Ze
mente und Schmelzzemente heute besitzen, ist vorläufig
kaum notwendig; wohl aber wäre eine Erhöhung der Zug
festigkeit des Zementes sehr erwünscht. Diese würde die
Rißsicherheit vergrößern und bei weitgespanntem Kon

struktionen die Verwendung hochwertigen Stahls ermög
lichen, wodurch kleinere Querschnitte und Verringerung
des Eigengewichtes erzielt würden. Bei den Zuschlag
stoffen wird die Entwicklung immer mehr dahin
gehen, daß bei höher beanspruchten Konstruktionen zwei
oder höchstens drei bestimmte Körnungen getrennt auf die
Baustelle geliefert und dort nach Bedarf zugesetzt werden.
Es wird notwendig sein, daß die Kiesgruben, die bisher
ihr Material ungemischt und unsortiert geliefert haben,
die entsprechenden Einrichtungen, hierfür schaffen.

Dem Zwauge, Menschenhand weitgehend durch Ma

bei den meisten Zementmarken mit gleichmäßiger Be
schaffenheit und Güte gerechnet werden kann.

schinen zu ersetzen, hat sich auch die Betonbauindustric
nicht verschließen können, und wir sehen heute selbst auf
kleineren Baustellen die verschiedensten Baumaschinen.

Die große Bedeutung der Zuschlagstoffe und ihrer Zu

Die jetzt überall durchgeführte Masthinenmischung liefert

sammensetzung für die Güte des Betons ist seit langem

einen weit besseren und gleichmäßigeren Beton als die

bekannt, aber nicht immer richtig gewürdigt worden.

früher vielfach gebräuchliche Haudmischung; auf großen

Weit ausholende und systematische Versuche auf diesem
Gebiete sind zuerst in Amerika angestellt worden und
haben ergeben, daß die einzelnen Körnungen in einem
ganz bestimmten Verhältnis (Fullerkurve) zueinander
stehen müssen, wenn die höchste Betonfestigkeit erreicht
werden soll. Diese amerikanischen Erkenntnisse sind wei
teren Kreisen unserer Fachwelt erst nach dem Kriege zu

gänglich geworden, dann aber durch deutsche Forscher
noch vertieft worden. Eine wirksame Aufklärungsarbeit
sämtlicher beteiligten Stellen hat begonnen und bewirkt,
daß auf der Baustelle heute der Zusammensetzung der

Zuschlagstoffe ausreichende Beachtung geschenkt wird. Es
ist jetzt allgemein bekannt, daß allein durch eine bessere

Zusammensetzung der Zuschlagstoffe ohne Erhöhung des
Zementgehaltes die Festigkeit des Betons um ein Mehr
faches gesteigert werden kann, und es ist vielleicht der
größte Fortschritt der Eisenbetonbauweise im letzten

Baustellen geht man mehr und mehr dazu über, Binde

mittel und Zuschlagstoffe selbsttätig abzuwiegen, oder ab
zumessen,

um

Ungenauigkeiteu

bei

Zuteilung

durch

Menschenhand zu beseitigen und die Gleichmäßigkeit des
Betons zu erhöhen.

Die für die Herstellung und Verarbeitung des Betons
verwendeten Maschinen haben sich im letzten Jahrzehnt
erfolgreich entwickelt. Die Mischmaschinen sind in vielem
verbessert worden; im Jahre 1928 durchgeführte Mischmaschineuversnehe zeigen Wege zu weiterer Vervollkomm
nung. Besonders auffällig sind die Fortschritte im Irans
port des Betons. Vor zehn Jahren wurde das aus den Ma
schinen kommende Mischgut fast ausschließlich durch
Loren zur Verwendungsstelle gebracht: auf großen Bau
stellen waren bereits Kabelkrane verwendet worden; in

Jahrzehnt, daß sich diese Erkenntnis durchgesetzt hat und
hierdurch die Festigkeit des Betons und die Gleichmäßig
keit seiner Güte wesentlich gesteigert worden sind.
Die Frage des richtigen Wasserzusatzes spielt heute
nach weitgehender Einführung der Gußbetonbauweise,
eine sehr viel größere Bolle als früher und ist im letzten

Jahrzehnt der Gegenstand eingehender Untersuchungen
gewesen mit dem Erfolge, daß die Bedeutung des richtigen
Wasserzusatzes für die Festigkeit des Betons überall er
kannt ist und daraus die nötigen Folgerungen für die

einigen Fällen hatte man auch bereits flüssigen Beton durch
Rinnen transportiert. Heute ist bei kleinen Massen der
Betontransport mittels Loren vielfach auch noch nicht zu
ersetzen; auf großen Baustellen ist er dagegen verdrängt

worden durch leistungsfähige Kabelkrane, weitreichende
oder fahrbare Gießtürme und Transportbänder; in letzter
Zeit hat sich hierzu die Betonpumpe gesellt, die für die
Zukunft noch besondere Vorteile verspricht.
Durch den heute üblichen starken Einsatz an Maschinen

jeder Art wird die Leistungsfähigkeit der Baustelle ver

größert, die Ausführungszeit verkürzt, der Anteil der
Löhne herabgesetzt und hierdurch eine Verbilligung des

Praxis gezogen worden sind.

Bauwerks erreicht.

Eingangs ist darauf hingewiesen worden, daß von der
Festigkeit großenteils auch die Dichtigkeit des Betons ab
hängt. Dies trifft nicht unbedingt zu; denn zur Erzielung

Die gesteigerten Leistungen neuerer

Baustcllcneinriditungen sind besonders offensichtlich bei
Großbaustellen, wie Schleusen, Talsperren usw., bei denen
Tagesleistungen von 1000 cbm Beton und mehr heute keine
Seltenheit bedeuten. Dort, wo der Eisenbeton mit anderen
Bauweisen in Wettbewerb tritt, wird er fast immer den

der größtmöglichen Dichtigkeit wird häufig eine etwas
andere Abstimmung der Grundstoffe notwendig, als wenn

die größte Festigkeit allein der maßgebende Gesichtspunkt

Problem des wasserdichten Betons hat früher als an

Vorteil der kürzeren Ausführungszeit für sich haben. Der
Lohnstundenanteil je cbm Beton ist gegen früher herab
gesetzt. Selbstverständlich gibt es auch hier eine Grenze,
die dann erreicht ist. wenn die Verringerung des Lohnanteilcs durch die höheren Abschreibungen auf den ver

nähernd unlösbar gegolten; heute werden bei vielen
Wasserbauten sehr hohe Anforderungen hinsichtlich der

Mehrzahl der deutschen Bauunternehmungen hat in den

ist. Die gleichen Fortschritte aber, die das vergangene

Jahrzehnt bezüglich der Festigkeit des Betons gemacht hat,
sind auch hinsichtlich der Dichtigkeit gelungen. Das

größerten Maschinenpark wieder ausgeglichen wird. Die

Dichtigkeit gestellt und auch erfüllt, Eng verknüpft mit

letzten Jahren trotz großer Kapitalarmut sehr hohe Auf
wendungen für die Beschaffung von Baumaschinen gemacht

der Dichtigkeit des Betons ist seine Widerstandsfähigkeit
gegen chemische Einflüsse. Wenn früher Betonbauten im

und braucht keinerlei Kritik nach dieser Richtung hin zu
scheuen; leider ist aber damit zu rechnen, daß bei dem

Erdreich unter dem Einfluß aggressiver Wässer zerstört
worden sind, so wissen wir heute diesen Schäden dadurch

augenblicklichen Stande der öffentlichen Finanzen ein
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großer Teil dieser wertvollen Geräte in den nächsten

Jahren brach liegen wtfrd.
Es erübrigt noch, auf die Ausführung des Spritzbetons
hinzuweisen. Verfahren, Mörtel unter Verwendung von
Preßluft aufzutragen, sind bereits früher erfunden worden.

hundcrthalle in Breslau wiegt die 65 m weitgespannte
Kuppel 6340 t s während bei der erst unlängst fertig

gestellten Großmarkthalle Leipzig das Gewicht der Kuppel
mit Spannweiten von 65,8 bzw. 70,4 m nur 2160 t beträgt.

Die erfolgreiche Anwendung hat aber erst das letzte Jahr

Mit der Entwicklung des Eisenbetons in Theorie und
Praxis haben die behördlichen Vorschriften Schritt ge

zehnt gebracht; am bekanntesten ist das sogenannte Tor-

halten. Die deutschen Bestimmungen für Ausführungen

kretspritzverfahren. Der hiermit hergestellte Maschinen
putz wird bei großen Flächen, wo sich die Aufstellung der
betreffenden Maschinen lohnt, den Handputz Ersetzen.
Weiterhin spielt der Spritzbeton eine große Holle bei allen

Ausbesserung»-, Umänderung»- und Verstärkungsarbeiten.
Ls wird hin und wieder der Lisenbetonbauweise vor

geworfen, daß ihre Bauwerke für die Ewigkeit geschaffen
sind und jede Umänderung unmöglich ist, falls etwa der

von Eisenbeton- und Betonbauwcrken sind im Jahre 1925

erneut hcrausgegeben worden. Ihre wesentlichen Aenderuugen gegenüber früher sind auf der einen Seite eine
Verschärfung der Bestimmungen über die Aufnahme der
Schubkräfte und auf der anderen Seite gewisse Er

höhungen dfer zulässigen Spannungen sowie eine Berück
sichtigung der Fortschritte auf dem Gebiete der Platten.
Die neuzeitliche Entwicklung des Eisenbetons bringt es

mit sich, daß auch diese Bestimmungen in manchen

Gebrauchzweck ein anderer wird. Bis zu einem gewissen
Grade mag das früher der Fall gewesen sein; heute trifft
es nicht mehr zu. Tm Gegenteil sind Umänderungen und

Jierausgegeben werden müssen. Die entsprechenden Vor

Verstärkungen bestehender Eisenbetonbaiiteu meistens be

arbeiten sind durch den Deutschen Ausschuß für Eisen

quemer zu lösen als bei anderen Bauweisen. Wir haben
mit dem Spritzbeton eine einfache Möglichkeit, neuen Beton
an vorhandenen alten Beton vollkommen einwandfrei auf

beton

Punkten wieder überholt sind und in absehbarer Zeit neu

aufgenommen

worden.

Ferner

hat

sich

als

wünschenswert erwiesen, besondere „Berechnungsgrund-

-Stemmhammer, in der Lage. Beton oder Eisenbeton schnell

lagcn für massive Brücken“ aufzustellen, die fertig votliegen, der Oeffentlichkeit bekannt sind und demnächst
amtlich eingeführt werden sollen. Diese Vorschriften be
rücksichtigen in erfreulicher Weise die Fortschritte, die bei
der Herstellung massiver Brücken gemacht worden sind,

und billig abzubrechen und zu beseitigen, so daß Aenclcrungen von Eisenbetonbaiiteu heute keine Schwierigkeiten

befruchtend auswirken.

zutragen, ohne daß die Auftragfläche eine schwache Stelle
wird. Wir sind weiter durch die Vervollkommnung der

Abbruchwerkzeuge, insbesondere der l^refiluftbohr- und

und werden sich hoffentlich in der Praxis fördernd und

mehr bieten und die Kosten hierfür sich in erträglichen
Grenzen halten.
Hand in Hand mit der Verbesserung des Betons auf
der Baustelle sind auch die wissenschaftlichen Grundlagen
vervollkommnet und verfeinert worden. Auf die gründ

Die 100 m-Crenzc ist bei gewölbten Eisenbetonbrückcn in den letzten Jahren mehrfach überschritten
worden, so hei der Seinebrücke bei St. Pierre-dii-Vauvray 1 ),
Vollendungsjahr 1925 mit 131,8 m Spannweite, bei der

lichen Untersuchungen der deutschen Forscher hinsichtlich
des Einflusses der Zusammensetzung der Zuschlagstoffe
und des Wasserzusatzes auf die Festigkeit des Bauwerkes
ist bereits oben hingewiesen worden. Es ist gerade im
letzten Jahrzehnt auf diesem Gebiete sehr viel nützliche

Vollendungsjahr 1923 mit 121,9 m Spannweite, bei der

Arbeit geleistet worden, so daß heute die Kenntnis aller
Faktoren, von denen die BetonfestigkeH abhängt, sehr
viel besser geworden ist. Audi der Deutsche Aussdiuß für
Eisenbeton ist in seiner wissenschaftlichen Versudistätigkeit weiter fortgeschritten, ln den Jahren 1920 bis 1929
sind die Hefte 43 bis 61 erschienen, von denen die Hefte,
die sich mit der Ermittlung der Widerstandsfähigkeit ver

schiedener Bewehrung gegen Schubkräfte und den Ver

fluchen mit allseitig aufliegenden rechteckigen Betonplatten
befassen, als besonders wertvoll zu erwähnen sind.
Manches Nene ist uns auf dem Gebiet der Statik be

schert worden. Hier sind insbesondere die bahnbrechenden

Untersuchungen deutscher Ingenieure über die Theorie
ebener Platten und räumlicher Schalen zu erwähnen. Von
Amerika ist nach denn Kriege die Pilzdeckc zu uns ge

Cappclen-ßrücke über den Mississippi in Minncapolis,
Lchclsbacher Brücke über die Ammer 2 ) 1929 mit 150 m

Spannweite und bei der oft genannten Brücke von PJougastel 3 ) 1929 mit drei Oeffnungen von sogar je 180 m Licht

weite. Auch bei Eisenbetonbalkenbrii&lt;ken sind die
Spannweiten von Jahr zu Jahr größer geworden. Zur
Zeit befindet sich eine Brücke über die Donau bei Großmehring im Bau mit einer Mittelspannweite von 61,5 in.

Die Beispiele lassen erkennen, daß sich das An
wendungsgebiet des Eisenbetons im Bereich weitgespannter
Konstruktionen beträchtlich vergrößert hat. Als neues Ar

beitsgebiet ist in den letzten Jahren der Betonstrafienbau
hinzugekommen; wenn es sich bei ihm ira allgemeinen
auch weniger um Eisenbeton als um reinen Beton handelt,
so ist es doch notwendig, ihn hier aufzufiihren. Ueber-

treibungen, wie der Eisenbetonschiffbau, der am Ende des

Krieges und in den ersten Jahren nachher Fürsprecher
fand, sind beseitigt worden. Umfassend kann gesagt
werden, daß die Eisenbetonbauwcise im letzten Jahrzehnt

das Arbeitsgebiet gesichert, vertieft und abgerundet hat,
das sie sich seit dem Jahre 1886, als Kocnen die ersten
Berechnungsgruticllagen schuf, errungen hat.

kommen, für deren Berechnung dort empirische Formeln
entwickelt worden sind. Genaue wissenschaftliche Unter

Nicht verschwiegen soll werden, daß der Eisenbeton
auf einzelnen Gebieten, insbesondere der Skelettbauweise,
durch den Stahlbau zurückgedrängt worden ist. Auf die
Gründe hierfür soll nicht naher eingegangen werden. Ein

suchungen hierüber sind dann in Deutschland angestellt
worden, und anschließend hieran ist das ganze Platten
problem erneut aufgerollt und einer für die Praxis brauch

baren Lösung einen großen Schritt nähergebracht worden.
Es gibt auf diesem Gebiete auch in Zukunft noch vieles zu

Blick auf die amerikanischen Verhältnisse mit ihren ge

tun, aber die großen Fortschritte der letzten zehn Jahre
sind unverkennbar.

sunderen wirtschaftlichen Grundlagen zeigt aber, daß der

Die Theorie der räumlichen Schalen hat es ermöglicht,
dünnwandige Kuppeln zu bauen, bei denen die Betonstarke im Verhältnis zur Spannweite geringer ist. als die
Stärke einer Eierschale; so haben Planetarium-Kuppeln

Stockwerken unbedingt konkurrenzfähig ist, und daß auch

Eisenbetonskelcttbau

Hochbauten

bis

zu

zwanzig

bei uns bald ein gerechterer Ausgleich zwischen den beiden

Bauweisen stattfinden dürfte.
Trotz schwieriger wirtschaftlicher Verhältnisse ist auf
allen Gebieten des Eisenbetons im verflossenen Jahrzehnt
erfreuliche Arbeit geleistet worden. Der Eintritt in das

von rd. 40 m Durchmesser nur Betonstärken von 6 cm;

Spitzenleistungen sind die Großmarkthalle Frankfurt a.
Main und die Großmarkthalle in Leipzig. Es ist interes
sant, zu verfolgen, wie sich die Gewichte massiver Kup
peln unter dem Einflüsse der verbesserten Theorie ver
ringert haben. So hat nach einem Aufsatz Dischinger,

Finsterwalde, im

bei

neue

Jahrzehnt ist mit dunklen Wolken verhangen;

schwere Sorgen drücken die Bauwirtschaft. Trotzdem
kann erwartet werden, daß sich die Eisenbetonbauweise
auch in Zukunft fortschreitend und nutzbringend ent
wickelt.

„Bauingenieur“ 1928, die bekannte

Peterskirche in Rom bei 40 m Spannweite ein Kuppel
gewicht von 10 000 t, bei der im Jahre 1913 erbauten Jahr-

l ) vgl. Jahrg. 1924 d. BL, S. 180; — 2 ) ebenda 1929, S. 434; —
3 ) ebenda 1928, S 390.
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EXPLOSIONS-UNFALL
BEIM AUFBRINGEN VON BETONSCHÜTZANSTRICHEN.
Von Dr. Richard Grün, Düsseldorf.
Auf einer Zeche im Industriegebiet waren von einer Firma,

die gewerbsmäßig Betonsdiutzanstrkhe aufbringt, im August

1928 zwei überdeckte Wasserbehälter durch einen Bitumen
anstrich im Inneren gegen die schädlichen Einwirkungen des
Wassers geschützt worden. Die Behälter waren aus Eisenbeton
liergestellt, waren 6 m hodi und hatten ein Fassungsvermögen
von je 100 cbm. Sie lagen dicht nebeneinander und sollten zur
Aufnahme von Speisewasser dienen. Sowohl untereinander als
audi mit einem Pumpenhaus waren die Behälter durdi Rohre
verbunden. Zur Zeit des Unfalles waren sie
Spritzverfahrcn
bereits mit dem Schutzanstrich versehen, der schon teilweise ge
trocknet war. Es sollten nur noch die beim Spritzen nicht

genügend getroffenen Stellen ausgebessert werden.

Mit diesen

Ausbesserungen waren zwei Arbeiter betraut, die sich demgemäß

ins Innere der Behälter begaben, welche durch Einsteigesdiachte
von 80 zu 80 cm I. W. zugänglich waren und mit der Außenluft

in Verbindung standen, ln den Behältern hatte sich durch Ver
dunsten des Lösungsmittels des Betonschutzanstriches ein Casluftgcraisch gebildet, das während dev Nacharbeiten am

28. August 1928 vormittags mit ungeheurer Gewalt explodierte.
Die Eisenbetnndecke wurde hoch in die1 Luft geschleudert,
fiel teilweise in den Behälter zurück und teilweise zur

Seite. Für beide Behälter erfolgte bloß eine Explosion, von
allen. Zeugen wurde nur ein Schlag gehört. Die beiden im
Behälter befindlichen Arbeiter wurden durch die Stichflamme
schwer verbrannt, so daß der eine sofort getötet wurde, während
der andere nach wenigen Stunden starb. Drei andere Arbeiter,
die sich auf der Decke befanden, wurden zur Seite bzw. in die

Luft geschleudert und alle drei schwer verletzt. Einer davon
erhielt außerdem noch schwere Brandwunden durdi die Stich
flamme der Explosion. Das Gasluftgemisdi hatte sich aus dem
Lösungsmittel des Anstridies, der Benzin enthielt, und der Luft
gebildet und stagnierte offenbar schon längere Zeit in dem
Behälter.

Nach den Feststellungen des Dampfkcsselüberwadiungsvereins def Zechen im Oberbergamtsbezirk Dortmund zu Essen-

Ruhr ergab die Destillationsprobe eiuen Siedebeginn bei 58° C.
Es gingen folgende Fraktionen über: bis 170° C 35,3 vH, von
170—250° C 6,8 vH, von 231—270° C 2,1 vH und über
270° C 22,1 vH. Der Anstridi enthielt zu je % Bituma und
leidit siedende Kohlenwasserstoffe, während sich das restliche
Drittel aus höher siedenden Bestandteilen zusammensetzte. Dem
nach mußte der Anstrich als feuergefährlich betraditet werden
und gehört nach der Polizeiverordmmg über den Verkehr mit
Mineralölen und Mineralülgemischeh zur Gefahrenklasse I.

Die Entzündung des Gasluftgemisches konnte nach den amt
lichen Ermittlungen auf drei 'Ursachen zurückgeführt werden:
1. Rauchen im Behälter,
2. Funkenbildung an der elcktrisdien Beleuchtung,
3. Sdmeidflamme eines Schweißbrenners im Pumpenhaus.
Zu 1. Durdi Zeugenaussage wurde festgestellt, daß der
getötete Arbeiter kurz vor dem Unfall nach Streichhölzern ge-

fragt hatte. In dem Arbeitsraum hat er diese nicht erhalten;
der Arbeiter begab sich daraufhin auf den Zechenplatz zu
anderen Arbeitern. Es konnte nicht festgestellt werden, ob er
hier Streichhölzer bekommen hat oder nicht.

Nachdem er sidi

wieder in den Behälter begeben hatte, erfolgte die Explosion.
Es ist keineswegs ausgeschlossen, daß er auf dem Zechenplatz
Streichhölzer erhalten hat und nun versuchte, in dem Behälter
eine Zigarette zu rauchen. Von der ausführenden Firma wird

dieser Arbeiter als durchaus zuverlässig geschildert und als
die ihm drohten.

außerordentlich vertraut* mit den Gefahren,

Dennodi ist es möglich, daß er, etwas benommen durdi die
schlechte Luft in dem Behälter, über die er sich kurz vorher noch
beschwert hatte, zu rauchen versuchte, trotzdem ihm die Gefahr
bekannt war.

Zu 2. Nach der Untersudutng des Dampfkessel überwachungsvercins wurden an den am explodierten Behälter befindlidien

Armaturen für eine hochherzige Birne, die als provisorische
Beleuchtung im Inneren angebracht war. Schmorstellen oder
Spuren von Kurzschluß nicht gefunden. Die Lampe hat aber
den Errkhtungsvorschriften des Verbandes deutsdicr Elektrotedmiker nicht entsprochen, da sie nicht mit einer starken Ueberglocke versehen war und da außerdem die Leitung nicht
besonders geschützt war.
Zu 5, Im Pumpenhaus wurden zur Zeit des Unfalles Schweiß
arbeiten vorgenommen. Es ist möglich, daß die Flamme sich an

dem Sdiweißbreimer entzündet hat, da eine Verbindung zwisdien
diesem Pumpenhaus und den Behältern durch eine Rohrleitung
vorhanden war. Es konnte aber, nicht einwandfrei festgestellt
werden, ob tatsädüidi im Augenblick der Explosion der Schweiß
brenner gebrannt hat oder nidit.
Von

der

Staatsanwaltsdiaft wurde

zunädist

gegen

den

Gesdiäftsfülircr den- Betonsdiutzanstrkh-Firma vbrgegangen, das
Verfahren wurde aber eingestellt, da die Ursache für die
Explosion nidit genügend geklärt werden konnte.
Aus dem sdiweren Unglück sind folgende Lehren zu ziehen:
1. Die Betonschatzmittel dürfen nidit tief siedende Anteile
enthalten, um die Bildung explosiver Gasgemisdie mit der Luft
nadi Möglichkeit hintan zu halten.

Dies trifft besonders zu für

Betonsdiutzanstrkhe, die verspritzt werden sollen. Dem Zündund Flammpunkt saldier Anstridie ist erhöhte Aufmerksamkeit
zu widmen.

2. Die Feuergefährlichkeit der Betonsdiutzanstriche, beson
ders kurz nadi der Verarbeitung, ist besonders hervorzuheben.
Die Baustellen, auf denen Betonsdiutzanstriche verarbeitet
werden, sind durch entsprediende Plakate zu kennzeidmen.
Rauchen, ungesdiützte Lichtleitungen und Schweißen sind zu
verbieten.
3. Bei Verarbeitung der Anstridie in Innenräumen ist für
genügende Ventilation zu sorgen und streng jede Zündmöglidikeit auszusdiliefien. Reichliche Bewetterung ist schon deshalb
notwendig, um GcsuncUieitssdiädigimgen der Arbeiter zu be

seitigen.

MITTEIL UN GEN.
Wilhelm Sievers f.

§jevers war ein echt deutsdier Mann von klarem Blick, vorbild

Am 9. März versdiied in seinem Wilmersdorfer Heim der frühere
Direktor des Teltowkonals, Regierung*- und Baurat a. D.

licher Pflidittreuc und seltener Herzensgüte, der sich überall
Achtung und Liebe erwarb. So konnte es nicht ausbleiben, daß

William Sievers im 76. Lebensjahre.
Wilhelm Sievers ist aus der preufiisdien Wasserbaavcrwaltung
hervorgegangen. Nach seiner Ernennung zum Regieruhgsbau-

voii den verschiedensten Seiten gesudit wurde. Im Landeswasser

meister im Jahre 1883 war er zunächst bei den Wasserbauämtern

Harburg und Bromberg und dann bei den Netze-Regulierungs-

amt, im Rekhswirtschaftsgerkht, in kirdilkhen Körperschaften
und auf kommunalem Gebiet wirkte er an verantwortungsvoller
Stelle mit nie ermüdender Hingebung fast bis zum letzten Atem
zuge.

arbeiten tätig, wo er Vorstand des Wasserbauamts Czarnikau
wurde. 1897 wurde er als Hilfsarbeiter an die Regierung in

Wo es galt zu helfen und Not zu lindern, war er stets

bereit einzugreifen, unterstützt von seiner ihm in innigster
Liebe verbundenen. Gattin. Allen denen, die ihm näher traten
und sein innerstes Wesen kennen lernten, insbesondere seinen
ehemaligen Mitarbeitern und Untergebenen, wird er .unver

Potsdam und nach seiner Ernennung zum Regierungs- und
Baurat im Jahre 1901 an die Regierung in Gumbinnen versetzt.
Nach kurzer Tätigkeit daselbst erhielt er die Berufung als tech
nisches Mitglied in die Bauverwaltung des Teltowkanals, bei
dessen Fertigstellung im Jahre 1906 er die Leitung der Kanal

verwaltung als Kanaldirektor übernahm.

seine Mitarbeit midi nach seinem Ausscheiden aus dem Dienst

geßlich bleiben.

F.

Hochschulen.

In dieser Tätigkeit,

Die Würde eines Doktor-Ingenieurs ehrenhalber

an der er mit allen Fasern seines Herzens hing und in der er

haben verliehen: Rektor und Senat der Technischen Hochschule
Aachen durch einstimmigen Beschluß auf Antrag der F akultät
für Stoffwirtschaft deni Oberingenieur der Ä.E.G, in- Berlin

für die Entwicklung des Berliner Wasserstraßenverkehrs Muster
gültiges geleistet hat, verblieb er bis zu seinem Austritt infolge
Erreidiens der Altersgrenze im. Jahre 1919,

Fritz Frey tag in Anerkennung seiner hervorragenden Ver-
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Tagungen.

&lt;licnste um den Modellbau mul die konstruktive Gestaltung im
Gießereiwesen;

—

der

Senat

der

Technischen

Hochschule

München auf Antrag der Bauingenieur-Abteilung dem Ober

baudirektor Diplomingenieur Dr.-Ing. Johann Baptist Bosch
in "München in Anerkennung seiner großen Verdienste um die

Jngenieurtecimik der Stadt München, seiner Leistungen beim
Ausbau der Münchener Wasserkraftanlagen und beim Bau des

Deutschen Museums; auf Antrag der Maschineningenieur-Ab
teilung dem Oherbandirektor Diplomingenieur Clemens Zell in
München in Anerkennung seiner hervorragenden Verdienste um
den großzügigen Aushau der Energieversorgung Münchens.

Internationaler Siädtehaukongreß Berlin 1931.
Der internationale Verband für Wohnungswesen und Städtebau
gibt bekannt, daß er 1930 keinen Kongreß abhält. Der Verbands
rat hat beschlossen, den XIII. Kongreß aus Anlaß dev Berliner
Banausstellung im Juni 1931 nach Berlin einzuberufen.

Mitteleuropäischer Binnenschiffahristag.
Vom 15. bis 17. Mai 1930 soll in Stuttgart der erste mitteleuro

päische Binnenschiffahrtstag*) stattfinden, der mit vorauf gehenden
Tagungen der Einzelvereine der west- und südwestdeutschen
Schiffahrtinteressenten verbunden ist. Beteiligt sind Deutsch

Zum Ehrensenator der Technischen Hochschule Breslau

land, Oesterreich, Ungarn, die Schweiz und die Tschechoslowakei.

haben Rektor und Senat dieser Hochschule ihren ersten Rektor.
Geheimen Uegiermigsrat Professor Dr. phil. Dr. med. h. c. Dr.Ing. e. h. Rudolf Schenck in Münster i, Wcstf. ernannt in
dankbarer Anerkennung seiner hervorragenden Verdienste inn
die Technische Hochschule Breslau.

Es stehen Vorträge von Professor Dr. Zoepf] Uber das Werden

An den Technischen Hochschulen Berlin, Hannooer, Aachen,

An den Technischen Hochschulen Berlin, Hannooer, Aachen,

Breslau und Danzig waren im Sommer 192,9 eingeschrieben:
Berlin
Mä

Fr

Hannover
Mk

Fr

Aaihen

Breslau

Mk

Mb

Fr

Fr

und die Ziele des Mitteleuropäischen Binnenschiffahrtverbandes,
von Reichsminister a. D. Dr. Gothein über mitteleuropäische

Verkehrs- und Wasserstraßen und von Professor Smreek,

*) 'vgf a. S. 87 d. Bl.

Breslau und Danzig waren im Winter 1929&gt;30 eingeschrieben:
Berlin

Danzig
Mä

Fr

Mä

Hannooer

Fr

Mä

ßreflou

Aathen

Fr
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Fr
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Mi* | Fr

Fr

Mä
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3610 52 1408 31
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578 7 231 3
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Zusammen 4855 65 1697 35
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34 25
|5181 122 1783! 60
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.

aus Danzig .

.

677 11
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247

b) aus anderen

3. Gastteilnebmer .
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Berlin:

im l.Sludienjahr 110 226 273 345 29
66
„ 3.
.,
90
.. 4.
77
59
Höh. Studienj.
Zusammen 402
„ 2.

249 189 182
198 221 198
111 279 209
59 299 264
843 1261 1198

24
20

34
41
148

74
31
22

54
36
62
19 42
28 100
174 294

24 24 73 1232
13 31 73 894
12 44 54 921
19 53 67 910
31 32 50 963
99 184 317 [4920

Hannover:
2.

44

M 5.

20

.. 4.

31
37

Höh. Studienj.

im l.Studienjahr 125 273 191 206 24
» 2.
„ 3.
•j 4.

Höh.

126 233 18C 202
107 292 215 193
„
104 142 264 228
72 74 331 289
Studienj.
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143 160 273
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Breslau:
im l.Studienjahr 15
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33 25
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Höh. Studienj.
Fakultät für;

151
129
85
110

Danzig:

iml.Studienj.
„ 5.

»&gt; 3»

Höh. Studienj.

Höh. Studienj,

2.

aus Danzig

b) aus anderen

deutsdi.Staaten

2, Hörer

a) aus Preußen

Höh. Studienj.
Bauwesen

Maschinen Wirtschaft

Stuffwirtedcaft

(Preußen)

Allg. Wissenschaften
(Danzig)

Fakultät für*. Bauwesen Ma&amp;chinenwirtschaft Stoff w irtschaft

(Preußen)
Allg. Wissenschaften

(Dtmig)

Brünn, über technische Probleme der Wasserstraßen und Binnen
schiffahrt auf der Tagesordnung. Der letzte Tag ist der Besich

digen des Preisgerichts wurde der Oberingenieur der Brücken
bauabteilung der Sdiweizer Bundesbahnen Buhler ernannt.

tigung der Neckarkanalbauten gewidmet. — Auch der Zentral-

Das Ergebnis dürfte bei der starken Beteiligung nicht vor Anfang

verein für deutsche Binnenschiffahrt tagt am 15. Mai in Stuttgart.

Mai d. J. zu erwarten sein,

*

Budibespredmngen.

Der deutsche Normenausschuß
gibt die Normblattontwürfc DIN E276 „Kosten von Hochbauten“
und DIN E 277 „Der umbaute Raum von Hochbauten“ bekannt.
Sie wurden unter Mitarbeit von Vertretern der preußischen und

sächsischen Staatsbauverwaltung, des preußischen Ministeriums
für Volkswohlfahrt, des Deutschen Städtetages, der Architekteuschaft, des Reichsverbandes der Wohnungsfürsorgegesellschaftcn,
des Verbandes Deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine, der
Rcichsforsehungsgesellschaft und von Siedlungsgesellschaften aufgestellt und sollen durch Einführung im ganzen Reiche die Mög
lichkeit schaffen, einen zuverlässigen Maßstab zur Ermittlung und
zum Vergleich der Neubaukosten zu gewinnen. Einsprüche bis

Die Forderung non Massengütern.
Von Professor G. von Hanffstengel in Charlottenburg.
2. Band, 2. Teil: Krane und zusammengesetzte Förderanlagen.
Dritte Auflage. Berlin 1929. Julius Springer. VII u. 352 S.
in 8° mit 431 Abb.

Geb, 24 RM.

Den zweiten, bisher die Einzelfordcrer behandelnden Band
dieses bekannten Werkes hat der bisherige Verfasser in der
dritten Auflage in zwei Teile geteilt, weil der zu bewältigende
Stoff inzwischen sehr stark angcwadisen war.

Weiter hat er

diese Auflage nicht mehr selbst bearbeitet, sondern dies in allen
ihren Teilen einer Reihe von erfahrenen Sonder-Fachleuten über

zum 15, April d. J. an den Obmann der Reichshochbaunormung,
Ministerialrat Dr. Kromer, Dresden-A., Seariustr. 8.

tragen. Der erste Teil, der die Bahnen und Wagenkipper be
handelt, ist im Juhrg. 1927 d. Bl„ S. 393, besprochen worden.

hu Ausschuß für Dachpappen sind in mehrjähriger Arbeit zwei
Nonnblatteiitwürfe über teerfreie Dachpappen als noch nicht
endgültige DIN-Entwürfe aufgestellt, und zwar DIN DVM2128

Der vorliegende zweite umfaßt die zur Massengutförderung ver
wendeten Formen von Kranen und außerdem zusammengesetzte
Förderanlagen; es fehlen also unter den Einzelförderern die
bisher im zweiten Band behandelten Aufzüge; der Abschnitt über

Bitumendachpappen (teerfreie Dachpappen) mit beiderseitiger
BitnmendeLksdikht — und DIN DVM2129 — Tränkmassen und

Deckmassen für Bitumendachpappen mit beiderseitiger Bitumendeckschicht —.

Sie stützen sich auf mehrfache Untersuchungen

teerfreicr Dachpappen in Materialprüfungsämtem.

Prüfver

fahren für diese Pappen und Tränkmassen werden in kurzer
Zeit ebenfalls der Ocffentlkhkeit übergeben werden (vgl. a. Jnhrg.
1929 d. Bl., S. 859). Kinwünde gegen diese Entwürfe werden bis
zum I. Mai 1950 in doppelter Ausfertigung an die Geschäftsstelle

des deutschen Normenausschusses, Berlin NW 7, Dorothocnstr. 47,
erbeten.

Pädagogische Akademie in Kassel.
zur

Erlangung

von Vorentwurfskizzen

unter

allen in der Provinz Hessen-Nassau ansässigen Architekten mit
Frist bis zum 19. Mai d. J. Zur Verfügung stehen fünf Preise
von 7000, 5000, 4000, 3000 und 2000 RM, ferner können drei Ent

würfe für je 1000 RM angekauft werden. Fadipreisrichter sind:
Ministerialdirektor Kießling, Berlin, Ministerialrat Neuhaüs, Berlin, Professor Mebes, Berlin, Professor Te«scnow, Berlin, Stadtoberbaurat Jobst, Kassel; Ersutzpreisriditer: Obcrrcgienmgs- und -baurat Trümpert, Kassel,
Architekt Pa u Isen. Berlin.

Unterlagen können für 5 RM von

Kedmungsrat Meyfartli, Kassel, Regierung, Zimmer 141, bezogen
werden.

Neugestaltung des lleichskan/Aerplatzes in Charlotlenburg.
ausgeschrieben vom Berliner City-Ausschuß unter allen in Berlin

geborenen oder ansässigen Architekten und Ingenieuren mit Frist
Ins zum 51. Mai d. J. Ausgesetzt sind drei Preise von 2500, 1000
und 600 RM. ferner 900 RM für Ankäufe zu je 300 RM. Im
Preisgericht u. a. Professor Hermann Ehlgötz, Stadtbuurat

Hahn, Vizepräsident Kühn, Ardiitekt Martin Mac liier,
Heinrich
Mendelssohn,
Regienmgsund
Baurat
S c h u p p a n , Stacltbaurut Dr. Wagner.

wie Uneinhcitlichkeit u. a., liier nicht auf.

Unterlagen für 5 RM

in der Geschäftsstelle des City-Ausschusses, Kielganstraße 1.

Demgemäß sind die Zweiseilgreifer, ihre Seilführung

und ihre Winde viel eingehender und unter Aufnahme vieler
neuer Formen und Ausmerzung veralteter behandelt. Aehnliches
gilt für die Verladebrücken und Drehkrane, Don bisher sehr
stiefmütterlich behandelten Krangerüsten ist ein besonderes

Kapitel gewidmet; auch eine Berechnung der Krangcrüste wird
in großen Zügen gegeben unter Betonung der Abweichung vom
Brücken- und Hochbau. Dr.-lng. Franke hat die Kabelkrane
sehr viel ausführlicher und unter verschiedenen neuen Gesichts
punkten behandelt.

Direktor S c h m a r j e legt in dem neuen

Abschnitt „Zusammengesetzte Förderanlagen“ zunächst die all
gemeinen Gesiditspunkte dar, nach denen eine zusammengesetzte
Förderanlage zweckmäßig auszuführen ist, und beschreibt dann
eine Reihe ausgeführter Anlagen dieser Art. Die Erörterung
dieser hier besonders wichtigen allgemeinen Gesichtspunkte auf
Grund reicher Erfahrung des Verfassers hat den Wert des Buches
sehr erhöht.

So ist dessen Gruhdcliurakter als vorwiegend beschreibend
mit leicht kritischem Einsdüag, 'in erster Linie den Bau, in
zweiter den Betrieb behandelnd, zwar geblieben; aber durch die

eingehendere Bearbeitung und vielseitigere Beleuchtung hat es
sehr gewonnen. Die reichlich beigegebenen Abbildungen sind
gut mit sehr wenig Ausnahmen. Die rechnerische Betrachtung
ist noch immer sehr lückenhaft, wirtschaftliche Gesiditspunkte
sind zahlenmäßig fast gar nicht verfolgt. Das Budi kann durch
aus empfohlen werden.
Aachen.

Ililfsschulgebäude in Nürnberg
(vgl. 1929 d. Bl., S. 596). Den ersten Preis (2500 RM) erhielten
die Architekten Brendel und Kä Iberer, den zweiten Preis
(2000 UM) Ardiitekt Willi Blnurock, den dritten Preis

Mewes legt seinen

über zwei Drittel des ganzen Buches ausraachenden Ausführungen
zwar die zweite Auflage des Werkes zugrunde, hat sie aber in
manchen Teilen völlig umgearbeitet und sehr stark erweitert,
entsprechend der gewaltigen Entwicklung der Krane und ihrer

Organe.

Wettbewerbe.
Ausgeschrieben

zusammengesetzte Förderanlagen umfaßt nicht nur die Einzel-,
sondern auch die im ersten Band besprochenen stetigen Förderer,
ist also ein Schlußstück beider Bände. Da die Krane, bis auf
die ^Kabelkrane, von ein und demselben Verfasser. Oberingenienr
Mewes, behandelt sind, treten die Mängel von Sammelwerken,

Tleumann.

Einflüsse auf Beton.
Ein Ausknnftsbuch für die Praxis. Unter Mitarbeit von Dr.
F. H unde shagen und Prof. Otto Graf herausgegeben von

(1500 RM) Ardiitekt Fritz Mayer, den vierten Preis (1000 RM)
Ardiitekt Hans Macher, sämtlich in Nürnberg.

Prof. Dr.-lng. A. Kleinlogcl, Privatdozent an der Technisdicn Hochschule Darmstadt. Dritte neubearbeitete und be
deutend erweiterte Auflage. Lieferung l. Berlin 1929. Wilhelm

Bebauungsplan Karlsruhe.
Bei dem Wettbewerb zur Bebauung des ehemaligen Gottesauer
Exerzierplatzes mit Kleinwohnungsliäuscrn (vgl. S. 89 cl. BI.)- er
hielten den ersten und zweiten Preis (3200 und 2500 RM) Architekt
Karl Th. Fritz, den dritten Preis" (1800 RM) Ardiitekt Hans

Zippelius, den vierten Preis (1400 RM) Regierungsbaumeister
Dr.-lng. Alfred Fisc her, den fünften Preis (800 RM) Dipl.-Ing.

Ernst u. Sohn.

96 S. in gr. 8° mit 43 Abb.

Geh. 6 RM.

Die vorliegende erste Lieferung des alphabetisch geordneten
Auskunftsbudies hat sich in ihrem Umfange von „Abbinden“
bis „Chlormagnesium“ im Verhältnis zur letzten Auflage um
etwa 16 Seiten vergrößert. Daß überdies in verhältnismäßig

(vgl. 1929 d. Bl., S. 524). In dem internationalen Wettbewerb
sind insgesamt 71 Entwürfe eingegangen. An erster Stelle steht

kurzer Zeit drei Auflagen des Werkes aufgelegt werden konnten,
ist ein Beweis für die große Nachfrage der Eisenbetouingenieure
nach dem wohlgelungenen Buch. Mit ihm ist in der Tat eine
erhebliche Lücke im Schrifttum ausgefüllt worden, und dies
rührt letzten Endes auch daher, daß die heutige Ausbildung
unserer Eisenbetoningenieure in diemisdi-tedmologisdier Hin

Deutschland mit 39 Entwürfen, an zweiter Stelle Schweden mit
zwölf und an dritter Stelle Norwegen mit fünf Entwürfen.

wird

A. M ü 11 e r - K i r c li e n b a u c r, sämtlich in Karlsruhe,

Straßenbrücke über den Mälarsee bei Stockholm

sicht etwas zu wünschen übrig läßt. So mancher Betonfadimann

Dänemark, Oesterreich, Ungarn, der Schweiz und den Ver
einigten Staaten von Amerika eingelanfen.

somit um so lieber zu dem bewährten Auskunftsbuch

greifen. Ein sachliches Eingehen auf die Hauptstich werte kann
erst nach Erscheinen der letzten Lieferung erfolgen.
Berlin.
Magistraisoberbauraf Dr, Luz Danid.

Außerdem sind nodi Arbeiten aus England, Frankreich, Finnland,
Zum Sachverstän
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Tabellen, zur Lösung der Bogenkonsirukiionen (Parahel

mann, Architekt, beide in Stuttgart.

bogen), eingespannier Bogen, Gewölbe und Zmeigelenk-

von der Gasverbrauch G. m, b. H., Berlin W 30, Geisbergstr. 3
bis 6. Preis 5,00 RM.

hogen mit veränderlichem Querschnitt,
Winklcrsdie Zahlenwerte zum raschen
linien, Grenzmomente und Querkräfle
sdien Theorie mit ZaMenbcispielen von
Charlottenburg 2. Zementverlag G. m.
48 Abb. Geb. 5,60 RM,

Dem

Verfasser

ist

aufgefallen,

Aufträgen der Einfhiflauf Grund der Ritter
Dr.-lng. Bcla Enyedi.
b. H. 100 S. in 8° mit

dafk

obwohl

die

Bogen-

systeme immer mehr an Bedeutung gewinnen und allmählich
fast so oft zur Verwendung gelangen wie die durchlaufenden
Träger, bisher kein Tabellenwerk vorhanden ist, das sämtliche
statischen Werte in ebenso einfadier Weise anzugeben ge
stattet, wie die Winklersdien Zahlen beim Durchlaufträger.
Diesem Mangel soll durch das vorliegende Werkdien ab
geholfen werden, indem hier die zur statischen Untersuchung
des Parabelbogens nötigen Werte und zwar die Einflufilinien
für die Auflagerkräfte und -momente sowie für die Momente
von zehn Zwisdienquerschnitten, ferner die Grenzwerte der

Momente und endlidi die Momente für gleidimäßig verteilte
Vollbelastung und patabclförmige Voll- und Halhbelastung in
Tafeln zusammcngestellt werden.

Die Tabellen sind nicht nur

für Parabelbögen, sondern auch für fluche Kreisbögen verwend
bar.

Sehr wertvoll ist, daß die Tabellen nicht nur für konstante

1929.

Herausgegeben

Das kleine Buch gibt auf knappem Raum und in übersichtlicher,

typographisch ausgezeichneter Darstellung Auskunft über Zu
ständigkeiten, Leitungen, Gasmesser, Gasherde, Heißwasser
bereiter, Gasheizung, Abgasrohre, Sdiornsteine usw. und ist vor
allem als Ratgeber für den Ardiitekten bei der Entwurfsarbeit
zu empfehlen. Ein Anhang enthält eine Auswahl bewährter Gas
geräte mit den für den Einbau erforderlkhen Zahlenangaben.
W. G.

Der große Brockhaus.
Handbuch des Wissens in 20 Bänden.

15, völlig neu bearbeitete

Auflage von „Brockhaus-Konversationslcxikon”. Leipzig 1929.
Band 1 bis 4 (Ä bis Dob).
Die Brauchbarkeit eines solchen Nachschlagewerkes läßt sich
vielleicht am besten dadurch erkennen, daß man vom Stand

punkt eines bestimmten Berufsinteresses aus die Stichworte und
ihre Bearbeitung durchsicht. Der Techniker wird dann feststeilen können, daß die technischen Fachgebiete — bei allem
anerkennenswerten

Bemühen

um

AllgemeinverständUchkeit —

eine sachkundige Bearbeitung aufweisen.
knappe
er vor

Jeder findet eine

Uebersidit seines Sonderfadics und damit — was
allem sucht — eine verläßliche Unterrichtung über

ßogenqiiersdmitte, sondern auch für Veränderlichkeit der Träg

die diesem angelagerten technischen Gebiete.

heitsmomente aufgestellt wurden und zwar sowohl bei dem

wird z. ß. in den außerordentlich zahlreichen Siadtplänen,
die; in der Mehrzahl auch ein Strufienverzeichnis aufweison, ein unmittelbar verwertbares Material für seine*
Arbeit finden. Ein Artikel wie der Uber Brücken unterrichtet
ihn über alles audi konstruktiv Wesentliche dieses Nach

eingespannten Bogen als uudi hei dem Zweigdenkbogeu für
acht verschiedene Werte der Verhältniszuhl
^ __ Trägheitsmoment im Kämpfer

Trägheitsmoment im Scheitel
nämlidi beim eingespannten Bogen für K = 1 bis K = 8 und

beim Zweigdenkbogen für K=1 bis K = Vs. d. h. also; beim

('ingespannten Bogen kann der Kämpferquerschnitt von der
einfachen bis zur doppelten Höhe des Schcitelqucrsdinitts, beim
Zweigelenkbogen von der einfachen bis zur halben Höhe des

Sdieitelquerschnitts sidi ändern. Damit sind die für die prak
tische Anwendung in Frage kommenden Grenzen der Ver-

iinderlidikeit

des

Bogenquersdinitts

berücksichtigt.

Durch

Zahlenbeispiele ist die Anwendung der Tafeln erläutert. Der
Drude ist sehr klar und die Abbildungen sauber und deutlich.
Das Buch kann den Statikern, die mit der Aufstellung .oder der
Nadiprüfung von Bogenbrückencntwiirfen zu tun haben, als
zeitsparend warm empfohlen werden.
Dr.-/ng. F. Kann.

Der Architekt

bargebietes seines Berufes. Und aus dem Bereich der allgemeinen
Kunstgeschichte wird er nicht leicht eine Frage umsonst stellen.

Hier gebc'ii die farbigen Textbildcr eine willkommene Ergänzung
der
und
des
den

Anschauung. Man muß einen solchen Band wie ein BilderLesebuch durchblättern, dann c’rsdi ließt sidi erst die Vielfalt
Gebotenen, die ein Nachsch lagen der Stichworte allein auf
ersten Blick oft nicht erkennen läßt.

'Tnschorikalender für Venoaltungsbeamte 1930.
ITerausgegehen von Prof. Dr. F, Kuhnert.

Berlin.

27. Jahrgang.

Carl Heymanns Verlag.

Neben dem besonders gebundenen Kalendarium enthält der nmd
450 Seiten starke Hauptteii eine erschöpfende und iibcrsiditlidie
Aufstellung des Personalbestandes der Reichs-, Staats- und
Komnuinalbehörden bis zu den Städten mit 10 000 Einwohnern.

Gastoeiser für Architekten. Bauherren, Gasfachleute.
Zusammengcstellt

auf

Anregung

des

Stuttgart von Baurat Walter Bnnser

städtischen

Gaswerks

und Hans Zimmer

Wertvoll ist das alphabetische Verzeichnis der Städte und
Landgemeinden Deutschlands sowie das aller genannten Per
sonennamen bei den Behörden.

AMTLICHE NACHRICHTEN.
Preulien.

Erlaß, betreffend die Herstellung und tlnterhallung non

Zu der Abnahme und Ueberwadiung von Blitzschutzanlagen
können auch die der Dicnstaufsicht des Herrn Ministers für

Blitzableiieranlagen auf Siaalsgebäuden.

Handel und Gewerbe unterstellten Dampf kesselüberwadiungs-

Berlin, den 5. März 1950.
Mit Zustimmung der übrigen Herren Minister ersudie ich unter

tätige Sadiverständige besitzen, hcrangezogen werden.

vereine, die; in ihren elektrischen Abteilungen auf diesem Gebiet

Hinweis auf die mit Runderlaß vom 10. Dezember 1926 —
HL 1 Nr. 3/IIa - 2 — den Hochbauämtern überwiesene Druck

Die Bestimmungen meines Runderlasses vom 6. Mai 1926 —
111 I. 187 C 1. 3254b — betreffend Pächtern oder anderen
Nutzern überlassene stuatscigene Grundstücke bleiben ” unver

schrift „Blitzsdiutz” bei Um- und Erweiterungsbauten, baulichem

ändert bestellen.

Veränderungen, insbesondere beim späteren Fanbau von Zcntralheizungsanlagen, Gas- und Wasserleitungen usw. auf ent

sprechende Erweiterung oder Anschluß der ßlvtzablcitcvanlage
Bedadit zu nehmen.

Die Kosten der Erweiterung oder Aen-

derung der Blitzableiteranlage sowie die der erstmaligem genauen
Untersuchung sind aus den betreffenden Banfonds zu bestreiten.

Die zur Ueberwadiung der Anlage nötigen regelmäßigen Unter
suchungen durch sachverständige Personen sind nach den auf
Seite 36 bis 58 der Druckschrift gegebenen Vorsdiriftcn im all
gemeinen mindestens alle sechs Jahre vorzunehmen. Nur bei

besonders gefährdeten

Gebäuden, solchen,

in denen große

Menschenansammlungen stattfinden und bei Gebäuden mit be
sonders wertvollem Inhalt (S. 30 bis 31), kann die Zwischenzeit
auf 2 bis 3 Jahre verringert werden.
In Abänderung des Runderlasses vom 24. Mai 1919 — III 635 B
— können die Blitzableiteruntersudnmgen überall dort, wo den

Ortsbaubeamten die notwendigen Meßgeräte nicht zur Verfügung
stehen, zuverlässigen sachverständigen Unternehmern gegen vor
her zu vereinbarende Vergütung übertragen werden. Diese

Der preußische Finanzminister.
TH 1 Nr. 10/Ha — 2.

Hodibauabteihmg.

1C 1. 1855 b.

Bayern.
Vom Staatsministerium für Unterridit und Kultus wurde ge
nehmigt, daß der Assistent für Ingeiiieurwissenschaften an der

Technisdicn Hochschule München Diplomingenieur Dr.-Tng. Otto
Streck als Privatdozent für Energiewirtschaft und der Diplom
ingenieur Dr.-lng. Ridiard Finstcrwalder in Mündich als
Privatdozent für Geodäsie an der Bauingenieur-Abteilung der

Technisdien Hodischule Mündien zugelassen werden.

Baden.
Der Regierungsbaumeister Gustav Schneider beim Wasserund Straßenbauamt Waldshut ist zum Regierungsbaurat ernannt

Kosten fallen nicht dem Baufonds zur Last (vergl. auch Ziffer 1 f

worden.
Versetzt sind die Regierungsbauräte Eugen Scho nie in Karls
ruhe nach Königshofen, Erwin Maier in Konstanz nach Ucber-

der Richtlinien V. 27. Januar 1928 — Pr. Bes. BL S. 49).

lingen.

Schrift leitung; Berlin C 2, Am Festungsgraben 1. Für den nicht amtlichen Teil verantwortlich; Richard Bergius, Berlin.
Drude: Guido Hackebeil A.-G., Berlin SW48, Withelmstraße 118.
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Alle Rechte Vorbehalten.

Ansicht des Verwaltungsgebäudes an der Gutleutstraße.

ELEKTRIZITÄTSWERKE FRANKFURT AM MAIN.
NEUE MAGAZIN- UND WERKSTÄTTENGEBÄUDE.
Architekt; Baurat Adolf Meyer f. — Konstruktive Bearbeitung: Dr.-Ing. Craemer,
Der von den städtischen Elektrizitätswerken in
Frankfurt a. Main errichtete Neubau auf dem etwa
12 000 qm großen Gelände Gutleutstraße 280 ist dazu

mulatorenraum des elektrischen Prüfamtes 6, die Zähler
magazine mit Zählerannahme und -ausgabe. außerdem
in den oberen Geschossen Dienstwohnungen für Wcrk-

bestimmt, die Magazine und Werkstätten, ferner die

angcstellte

Banabteilung für den Ausbau und den Betrieb der

zur Aufrechtcrhaltung

eines stets bereit

stehenden Störungsdienstes.

Kabelnetze, Transformatoren-, Strich- und Schalt
stationen, außerdem Laboratorien, Eich- und Lager

Der Verbindungsbau mit Montagehalle nimmt die Ver
suchsmaschinen, die Transformatoren und die Prüfstätten
der Einrichtungen für Reinigen und Regenerieren des
Transformatorenöles auf. Tm Mittelbau liegen im Unter

räume des elektrischen Prüfamtes 6 aufziinehmeii. Das
Grundstück befindet sich zwischen der Gutleutstraße
und dem Anschlußgleis der städtischen Hafenbahn und
grenzt unmittelbar au den Neubau der städtischen Auto
garagen. Nach der Gruudstückstiefc gliedert sich der
Bau in den an der Straße gelegenen viergeschossigen
Verwaltungsbau, den anschließenden von einer Kuppel
überspannten Montagehof und weiter in Werkstätten- und

geschoß die Wohlfahrtseinrichtungen. Mannschaftsräume,
Speisesaal, Speiseküche und sanitäre Einrichtungen. Im
Erdgeschoß befinden sich die großen Reparaturwerk
stätten mit Werkzeugmaschinen zur Anfertigung der
gesamten Netzausbauteile, soweit diese in eigener Werk
statt hergestellt werden, und die Werkstätten für die

Lagerräume und Kabellagerplätze.

Straßenbeleuchtungsabte iliing,

Tin Verwaltungsbau liegen die Büros der Netzbau-

Schreinerei,

Lackiererei

und Schmiede. Alle übrigen Räume des Mittelbaues
sind als Lagerräume ausgebaut und dienen zur Lagerung
des umfangreichen Materialienbestandes.

und Netzbetriebsabteilungeu, die Eichräume, Meßräume,
Laboratorien, Photometriesaal, Maschinensaal und Akku
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Zäklermagazin.

Das Kabellaser dient zur Unterstellung der Kabel
trommeln mit Kabeln für alle erforderlichen Quer

schnitte und Betriebsspannungen.

Ein anschließender

Garagenbau ist zur Aufnahme der Betriebsautos be

stimmt. Zu beiden Seiten des Baukomplexes liegen Einund Ausfahrtstraßen für den Autoverkehr, um das An-

und Abfahren der Material- und Montagekolonnen
verkehrstedmisch reibungslos und raschestens abwkkeln
zu können.

Bei der Aufstellung des Projektes wurde besonderer
Wert darauf gelegt, die Organisation des Gesamtbetricbes durch klare und eindeutige Raumdispositionen
herauszuarbeiten. Die gewählte Baukonstruktion und
die Anordnungen der reichlich vorgesehenen Lichtöffnungen ermöglichen dem leitenden Organisator, not
wendig werdende Veränderungen in der Raumzuteilung
jederzeit vornehmen zu können. Die Durchführung
eines Einheitsmaßes im Grundriß und Aufbau gewähr
leistet die bestmögliche und wirtschaftlich günstigste

Durchführung des Bauvorhabens.

Jeder Arbeitsplatz

ist gut belichtet. Die Einrichtungen, besonders auch die
für die Wohlfahrt des Personals, wurden nach sanitären

und hygienischen Grundsätzen durchgeführt.
Besonders bemerkenswert ist der Neubau dadurch,
daß er als reiner Eisenbetonbau ohne äußeren Verputz

hergestellt wurde.
Die außerordentlich schwierigen
Anforderungen der übersichtlichen Raumverteilung, der
sehr hohen Belastungen der Magazinräume, der guten
Verkehrsverbindungen führten zu kühnen und eigen

artigen Eisenbetonkonstruktionen, bei denen die
modernsten Errungenschaften der Technik Anwendung
fanden.

Die

dünnen

Außenwände

aus

Beton

und

die Eisenbetonclächer erforderten naturgemäß eine sehr
sorgfältige Isolierung gegen äußere Temperatureinflüsse,
die durch Torf- und Celotexplatten sowie Zellenbeton
bewirkt wurde. Bei der Anbringung der LichtfJachen
wurden die Möglichkeiten der Verbindung von Beton
mit Glas in hohem Maße ausgenutzt. Glasbausteine und
Prismengläser unterbrechen die Decken- und Wand
konstruktionen in charakteristischer Weise.

6PONDSTUCKR£fM2E
Vermaltungsbau. Zweites Obergeschoß. Beamtenmohnungen. M. etwa 1:300.
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Schaubild.

Hofansidit Einfahrtseite.

Längsschnitt.
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Erdgeschoß.
MAGAZIN- UND WERKSTÄTTEN GEBÄUDE DER STADT. ELEKTRIZITÄTSWERKE FRANKFURT A. MAIN.

Außeuansicht der Werkstätten- und Lagerräume.

MAGAZIN- UM) WERKST ATTENGEBÄUDE DUR STADT. ELEKTRIZITÄTSWERKE FRANKFURT A. MAIN.
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Montagehalle.

Blick in die Kuppel.

Blick aus dem Kuppelraum.

Rampenanlage vor den Werkstätten- und Lagerräumen.

MAGAZIN- UND WERKSTATT EN GEBÄUDE DER STADT. ELEKTRIZITÄTSWERKE FRANKFURT A. MAIN.
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VORARBEITEN FÜR DAS SCHIFFSHEBEWERK NIEDERFINOW.
Von Regierungsbaurat Plärre, Eberswalde.
Der Hohcnzollernkanal bildet einen wichtigen Teil
der großen Binnenwasserstraße, die nach Fertigstellung
des Mittellandkanals Norddeutschland vom Rhein bis zur

Weichsel durchquert. Von der Havel zur Oder führen
zwei Schilfah rtstraßen, die sich in Spandau gabeln: in
südöstlicher Richtung über Fürstenberg zur mittleren

Oder der Oder—Spree-Kanal, wichtig für die Verbindung
der Stadt Berlin mit Breslau und Oberschlesien, und in
nordöstlicher Richtung über Hohcnsaaten

zur

unteren

Oder der Hohcnzollernkanal, wichtig für die Verbindung
der Stadt Berlin mit Stettin und der Ostsee (Abb. 1).
Der im letzten Jahrzehnt vor dem Weltkrieg er

baute Hohcnzollernkanal stellt gegenüber der bisherigen
Wasserstraße, dem von Friedrich dem Großen erbauten

Finowkanal, eine wesentliche Verbesserung dar, nicht
nur weil seine Schleusenkammern Abmessungen von
67 X 10 m haben gegenüber 41 X 53 m beim Finowkanal,

sondern hauptsächlich weil der HohenzoIIernkanal das
Gefälle von rd. 56 ra, um das sein Scheitel über dem

Wasserstand der Oderniederung liegt, an einer einzigen
Stelle überwindet, nämlich durch die vier Schleusen von

je 9 m Gefälle der Schleusentreppe Niederfinow, während
der Finowkanal von seiner Scheitelhaltung zur Oderniederung 13 Schleusen mit durchschnittlich 2,90 m Gefälle

benötigte (Abb. 2 und 4).
Schon beim Bau des Hobenzollernkanals war man

sich darüber klar, daß die Schleusentreppe allein den
Anforderungen des Verkehrs auf die Dauer nicht ge
wachsen sein würde. Das preußische Wassersiraßengesetz vom 1. April 1905 sah daher, zugleich als Reserve,
von vornherein einen zweiten Abstieg vor, sei cs als

zweite Schleusentreppe, als Aufzug auf geneigter Ebene
oder als Schiffshebewerk, Tatsächlich ist auch der Ver
kehr au der Schleusentreppe Niederfinow nach der Uebersicht iu Abb. 5 gestiegen und hat damit zeitweise schon
trotz 24-stündigem Schleusen betrieb die Grenze der
Leis tu ngs f äh i gk eit erre i eilt.

Außer dem wachsenden Verkehr haben aber in den
letzten Jahren hauptsächlich gewisse Bauschäclen an
einzelnen Schleusen der Schleusentreppe, die auf die
äußerst schlechten Baugrundverhältnisse zurückzu führen

sind, die Notwendigkeit ergeben, den zweiten Abstieg

"Hohenzollern

100

Abb, 4.

Lageplan der Schleusenanlage Niederfinow,

a Dienst gehöl le, b Dienstgehäude der Bauleitung, c Werkstätten• d Barackenlager, e Sidierheilslor, ! Kanalbrücke, g Wasserbelrtilter.
h künftige Straße, i bisherige Straße, k Notstraße, l Windschutzpßanzungen, m Krafthaus.
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beschleunigt herzustellen, damit bei einer etwaigen dring
lichen Instandsetzung der Schleusentreppe der Hohenzollernkanal nicht zum grollen Nachteil der Handels-,

Industrie- und Schiffahrtkreise gesperrt werden müßte,
sondern unter Benutzung des zweiten Abstiegs weiter
befahren werden kann.
Als schließlich während des Krieges der Beschluß
gefaßt wurde, den Mittellandkanal und die durch ihn
verbundenen Wasserstraßen für Schiffe von 1000 t Trag

fähigkeit auszubauen, ergab sich eine neue Notwendig
keit für den zweiten Abstieg, denn die Schleusentreppe
Niederfinow vermag nur Schiffe bis zu 600 t Tragfähig
keit zu schleusen.

Eingehende Untersuchungen der Verwaltung und
zwei Wettbewerbe unter den einschlägigen Industriefirmen in den Jahren 1906 und 1912 hatten ergeben, daß
bei den in Niederfinow vorliegenden Verhältnissen ein
Schiffshebewerk mit senkrechtem oder nahezu senk
rechtem Hub zweckmäßiger ist als eine zweite Schleusen
treppe oder ein Aufzug auf geneigter Ebene. Nach dem
Ergebnis der Untersuchungen ist nämlich ein Schiffshebe

werk gegenüber einer Schleusentreppe
1. billiger im Bau, hauptsächlich wegen der in Niccler-

finow

vorliegenden schwierigen Baugrund Verhält

nisse, die für jede der einzelnen Schleusen einen

kostspieligen Grundbau erfordert hätten,
2. billiger im Betriebe, denn ein Hebewerk benötigt
weit weniger Bedienungsmannschaften und elek
trischen Strom,
3. vorteilhafter für die Schiffahrt, denn der Hubvor^ang
dauert einschließlich Ein- und Ausfahrt beim Hebe
werk nur 20 Minuten gegenüber zwei Stunden bei

der Schleusen trenne,
4. sparsamer im Wasserverbrauch, denn ein Hebe
werk benöligt so gut wie kein Wasser ans der oberen

Haltung, deren Zuflüsse den Wasserverbrauch einer
zweiten Schleusentreppe nicht hätten decken können.
Ein

Aufzug

auf

geneigter

Ebene,

wie

z. B.

in

Abb. 5 nach einem Entwurf der M. A. N. darTstcllt,
kam nicht in Betracht, hauptsächlich weil der in
Niederfinow senkrecht zur Kanallinie verlaufende
Geländehang sich für die Anlage einer ciuergeneigten
Ebene nicht eignet (eine längsgeneigte Ebene kommt bei
derartigen Schiffs großen überhaupt nicht in Fra^e), weil
ferner die schlechten Baugrund Verhältnisse des Han^s es

bedenklich erscheinen ließen, diesen den großen beweg
lichen Lasten eines Aufzugs auf geneigter Ebene auszu
setzen.

Abb. 5.

Aufzug auf geneigter Ebene (M.A.N.),

Aus der großen Zahl der Vorschläge für Hebewerke
mit senkrechtem oder nahezu senkrechtem Hub schied
weiter das Trockenhebewerk aus, bei dem die Schiffe auf
einer Art Rost ohne das sie tragende Wasser gehoben und
gesenkt werden. Abb. 6 zeigt das Modell eines von der Firma

Klönne, Dortmund, vorgcschlagcnen Trockenhebewerks.

Das Trocken Hebewerk vermag jedoch gegenüber dem
Naßhebewerk weder hinsichtlich der Bau- und Betriebs

kosten, noch hinsichtlich der Leistungsfähigkeit Vorteile
zu bieten, hinsichtlich der Betriebssicherheit aber be
gegnet es angesichts der mehr als 50 vH Holzschiffe, die

auf dem HohenzoJlernkanal noch verkehren, allergrößten
Bedenken. Wir wollen froh sein, in der Wasserfüllung
des Trogs ein Mittel zu haben, das uns gestattet, nicht
nur die Schiffe während des Hubs elastisch und sicher zu

lagern, sondern auch die zu hebende Last unter allen
Umständen selbsttätig gleich groß zu halten, so daß stets

vollkommener Gewichtsausgleich

durch Gegengewichte

möglich ist J ).
So entschloß man sich denn zu einem Schiffshebe

werk mit senkrechtem oder nahezu senkrechtem Hub
und Naßförderung und war sich klar darüber, daß es
sich bei den gestellten Anforderungen um eine Aufgabe
handelt, wie sie bisher auch annähernd noch nicht gelöst
worden ist; soll doch eine Last von rd. 4100 t, wie sie dem

Gewicht des Trogs mit Wasserfüllung und Schiff entspricht,
in wenigen Minuten um mehr als 36 m gehoben oder ge

senkt werden.
*) lieber die Frage des Trockenhebewerks vgl. Jahrg. 1927
d. BL, S. 612, und Zeitschrift für Binnenschiffahrt 1927, Heft 10.

Abb. 6.

Trocken hehemerk.
Modell der Firma

Klönne,L)urlmund.
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Abb. 7.

Doppelhebewerk mit Gewicht aus gleich am

Grand-Western-Kanal. 1796. 1838.

Abb.8. (rechts). Hebewerk mit Drahtseilen und Gegengewichten
bei Anderton (Englandj. 1906.

Querschnitt.

Hub

16,933 m

Troglänge il30m
Trogbreite

Längsschnitt.
Abb. 9.

Querschnitt.
Hydraulisches Schiffshebewerk am Centrekanal (Belgien). 1909.

Die zehn auf der Welt bestehenden Schiffshebewerke
sind sämtlich Naßhebewerkc. Die beiden englischen
Hebewerke am Grand-Western-Kanal und bei Anderton

sind Doppelhebewerke.

Druckwasserkolben hätten aufgenommen werden können
und mehrere Kolben an einem Schiffstrog ein gegen

seitiges Verklemmen befürchten lassen mußten.
Das bisher größte Schiffshebewerk in Henrichenburg*) ist für 600 t-Schiffe gebaut und hebt die ent

Beim ersteren (Abb. 7), das

zwar schon 1838 erbaut wurde, aber nur 8 t~Schiffe hebt

und kleiner ist als das weiter unten erwähnte Modell im
Maßstab 1 : 5 des Schiffshebewerks Niederfinow, wird das

sprechende Troglast von 2400 t rd, 14 m hoch (Abb. 10).
Ansgeglichen wird diese Last durch den Auftrieb von

Troggewicht durch einen gleich großen zweiten Trog aus

fünf eisernen Schwimmern, die in mit Wasser gefüllten

geglichen, in Anderton (Abb. 8) werden 100 t-Schiffe 15 rn
hochgehoben, und zwar in zwei voneinander unab

Schächten von rd. 10 m Durchmesser und rd. 30 m Tiefe

hängigen Trögen, deren Gewicht durch Gegengewichte
ausgewuchtet ist.

$60 m

Sieben weitere Hebewerke (eins in

auf- und niedergleiten. Der Trog wird durch vier selbst

sperrende Schraubenspindeln nach dem Patent Jebens
angetrieben, geführt und gegen zu schnelle Bewegungen
gesichert. Dieses Bauwerk hat sich in einer mehr als
dreißigjährigen Betriebszeit gut bewährt. Es hätte also
nahe gelegen, die gleiche Bauart für Niederfinow anzu
wenden. Der hier vorhandene schlechte Baugrund, auf
den weiter unten noch eingegangen werden soll, ließ es

Nord Frankreich, vier am Centrekanal in Belgien 2 ), zwei
am Trentkanal in Kanada) arbeiten gleichfalls mit zwei

Schiffströgen, jedoch in der Weise, daß jeder Trog auf
einem Drude wasserkolben ruht und die beiden Kolben
durch eine Leitung verbunden sind, so daß das beim
Senken des einen Trogs erzeugte Druckwasser den

jedoch als äußerst bedenkliches Wagnis erscheinen, in
Niederfinow Schwimmerschächte, die der größeren Last

anderen Trog hebt (Abb. 9). Diese Abhängigkeit der
beiden Tröge voneinander bringt eine gewisse Betriebserschwerung und verminderte Betriebsleistung mit sich.

wegen erheblich weiter.und tiefer hätten sein müssen als

die am Schiffshebewerk Henrichenburg, wasserdicht her

Bemerkenswert ist, daß das oben erwähnte Schiffshebe

zustellen und zu erhalten.

werk bei Anderton ursprünglich (1875) auch als Druckwasserhebewerk gebaut wurde, aber später (1906) in ein
Gegengewichtshebewerk mit voneinander unabhängigen

Von den vielem Entwürfen, die im Laufe der obenerwähnten beiden Wettbewerbe und unabhängig von

Trögen umgebaut wurde.

diesen unfgestellt, aber sämtlich wegen technischer Be
denken oder hoher Kosten verworfen wurden, sollen im

Die genannten sieben Druck -

wasserhebewerke heben nur Schiffe bis zu 300 bzw. 400 t

folgenden nur wenige von besonderer Eigenart erwähnt

Tragfähigkeit auf 15 bis höchstens 19,80 m Höhe. Für

werden, wobei die Entwürfe nicht in zeitlicher Reihen-

Niederfinow kam diese Bauweise nicht in Frage, weil dort
die weit größeren Hublasten nicht mehr durch einem

3 ) Zeitsdirift für Bauwesen 1901, S. 278;

Zentralblatt der

Bauverwaltimg 1895, S. 509; 1896, S, 308; Zeitschrift des V. d. I.
1899, S. 941.

a ) „Die Bautechnik“ 1925, S. 501.
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Abb. 10. Schiffshebewerk bei Henrichenburg, Dorlmund-Ems-Kanal.

und in Niederfinow nur mit Rücksicht auf den schlechten

folge, sondern sachlich geordnet wiedergegeben werden

Baugrund nicht in gleicher Weise verwendet werden
konnte, entwarf ßaurat Jebens ein Schiffshebewerk mit

sollen. Zum Teil stammen diese Entwürfe noch aus der
Vorkriegszeit, sind daher nur für Schiffsgröfien bis zu
600 t bemessen.

wagerechten Schwimmern 4 ) (Abb. 15), die in ein offenes

Unter Beibehaltung des Schwimmer prinzips, das
sich beim Henrichenburger Hebewerk bewährt hatte

Längsschnitt durch den Schwimmer.
Abb. 11 bis 13.

4 ) Deutsche Bauzeitung vom 7. J uni 1909.

Abb. 12.

Ansicht.

Abb. 13. QuersdiJiift

Schwimmerschiffshebemerk oon Ollert und Rottmayer. 1924.
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jQ/mo&amp;iät.

Abb. 15 (oben).
Schiffshebewerk mit wagerechten Schwimmern und

Hub
nj 36m
Troglänge 53 m
Trog breite 6 m

Schraubenführungfjebens).

Abb. 14 (oben).

Schiffshebewerk
Niederfinow.
Entmin f M. A. N.

Querschnitt in

Querschnitt durch zmei
Schwimmerschächte.

Trogmitte.
Hub rd.36m
:ß

Troglänge asm.

Trogbreite 12m.

Abb. 16.

Schwimmerhebewerk (Harkort 1922).

V
Trogbreite rm.

Abb. 17.
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Schwinghebel auf Schwimmern

(Haniel und Lueg 1906).

Abb. 20.
Abb. 19.

(Beuchelt 1922).

Waagebalken mit Wasserdrudebremsen.

Becken eintaudien, dessen Herstellung bei 36 m Hub unter

den Niederfinower Verhältnissen zu großen Schwierig
keiten geführt hätte. Die Firma Harkort, Duisburg,
setzte in einem späteren Entwurf die Schwimmerschächte
nicht unter den Sdiiffstrog, sondern seitlich daneben. Wie
die Abb. 16 zeigt sind dann als Verbindung zwischen den

Schwimmern und dem Trog Traggerüste erforderlich, die
das Gelände bei hochstehendem Trog um 68 m überragen
und zu statischen Bedenken Anlaß gaben. Ein späterer
Entwurf von Ollcrt und Rottmayer“) (Abb. 11 bis 13)

hebt das Gewicht des Trogs durch einen Schwimmer auf,
der über dem Trog ungeordnet ist. Die Lösung wirkt
zwar architektonisch gut, konnte aber nicht befriedigen
wegen der Schwierigkeiten, die die Durchbildung der
Stopfbuchsendichtung am unteren Ende des Schwimmer
turms verursacht hätte. Der Bau wäre zudem der be

trächtlichen Gründungskosten wegen recht kostspielig ge
worden.

Von den Hebewerkbauarten, die das Gewicht des
Schiffstrogs durch das Gewicht eines zweiten Trogs oder
durch Gegengewichte aufheben, seien zuerst einige er

wähnt, die den Gewichiausgleich durch Hehelwirhung
herbeiführen.

Waagebalken mit Zahnstangen und Wälzlagern

Da

ist

zunächst

das

in

Abb.

18

wiedergegebene, nach Angaben von Umlauf, Wien,
und Offermann, Buenos Aires, entworfene Schiffs
hebewerk mit Hubzylinder-Trommel der M. A. N.,
deren Gewicht in der Hauptsache durch den Auftrieb des
in das Unterwasser eintauchenden Teils der Trommel auf
gehoben wird. Es ergaben sich Bedenken wegen der
Schwierigkeit, die Trommel stets genau kreisrund zu er

halten, den wechselnden Wasserständen der Kanal
haltungen Rechnung zu tragen und die Schiffe während
der Fahrt genügend sicherzustellen.
Nach ähnlichen Grundgedanken sind die beiden
folgenden Hebewerke entworfen. Das mit schwimmen
den Schwinghebeln

von Haniel

u. Lueg, Düsseldorf,

(Abb. 17) bewirkt die Bewegung hauptsächlich durch

Füllen

und

angebrachten

Leeren

der

Wasserkästen,

seitlich

das

des

mit

Sdiwimmers

schwimmenden

Waagebalken von der M. A. N. 6 ) (Abb. 14) sicht ein oberes
und ein unteres Becken seitlich nebeneinander vor, in die
der Trog abwechselnd eintaucht, so daß er „über den

trockenen Scheitel“ gehoben wird und keine Tore be
nötigt. Die Schwimmertrommel kann um den seitlichen Ab

stand der Becken seitlich bewegt werden. Die Leistungs
fähigkeit kann dadurch wesentlich gesteigert werden, daß
an Stelle der Gegengewichte ein zweiter Trog an die

Waagebalken an gehängt wird. Wenn die Hafenbecken,
ähnlich wie auf Abb. 5 dargestellt, mit besonderen Liege
plätzen für wartende Schiffe ausgestattet werden, kann
die Leistungsfähigkeit weiter erhöht werden, eine An
ordnung, die jedoch, wie oben schon gesagt, für Nieder
finow nicht in Betracht kam, weil hier der Geländehang
senkrecht zur Kanallinie verläuft.

Nach dem Grundsatz des Waagebalkens, jedoch
mit fester Lagerung der Drehachse, arbeitet der
Vorschlag der Firma Beuchelt u. Ko., Grünberg, nach
Schnapp und Bruno Schulz (Abb. 19), der im Wett
bewerb 1912 hauptsächlich wegen der sicheren Führung
der Lasten und deren geschickter Abbrerasung durch
ßrcmsschaufeln bei Gleichgewichtsstörung von der Aka
demie des Bauwesens als bester Vorschlag bezeichnet und
von der Verwaltung zur Ausführung bestimmt wurde.
Dabei sollte an vier Waagebalken zunächst nur ein Trog
hängen, am anderen Ende sollten Gegengewichte an

gebracht werden.
Der Krieg verhinderte jedoch die Ausführung.

In
zwischen trat, wie oben erwähnt, die Notwendigkeit ein,
für den Hohenzollernkanal und das Schiffshehewerk
Niederfinow einen Ausbau für Schiffe von 1000 t Trag
fähigkeit ins Auge zu fassen. Von neuem erhoben sich

die schon vorher gehegten Bedenken, ob die nunmehr
entsprechend vergrößerten Lasten auf den vier Stahl
zapfen, die jetzt je etwa 2600 t Last aufzunehmen gehabt
6 ) „Bauingenieur“ 1923, S. 529 u. 615.

6 ) Zentralblatt der Bauverwaltung 1924, S. 233.

Abb. 21. Vorschlag Beuchelt (Abb. 20). Gesamtansicht.
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Längsschnitt

.

Schnitt c-cL

....

151,0-

Abb. 22.

Naßförderung mittels Laufkatze (Roeder 1906).

Äbb. 24.
Abb. 23 und 24.

Grundriß.

Horizontalschnitt und Aufsicht.
Schraubenturm der Gutehoffnungshütte

(Patent Oelhafen und Löhle) 1906.

hätten," genügend sicher gelagert werden könnten, Be

Elbe-Kanal vorgeschlagcn und 1906 für zwei Tröge in
Anderton (vgl. Abb. 8) ausgeführt worden. Audi im

denken, die sich bei den späteren Lagerversuchen mit 45 t
Belastung voll bestätigt haben. Nach mehrfachen an
deren Vorschlägen reidite die Firma Beuche!t daher noch
einen Entwurf ein. bei dem der Trog beiderseits

Wettbewerb 1906 Avaren sie vorgeschlagen worden, A\Tenn

audi bei geänderter Gesamtanordnung, nämlich von den
Felten u. Guilleaume-Lahmeyerwerken nadi Roeder für
ein Hebewerk mittels Laufkatze „über den trockenen
Scheitel“ (Abb. 22) und von der Gutehoffnungshütte nadi
Oelhafen und Löhle für den sogenannten Sdiraubcnturm
(Abb. 25 und 24). bei dem der Trog Antrieb und sichere

durch Waagebalken gehalten wird und auf sich abwälzenden Lagerzapfen (Wälzlagern) ruht (Abb. 20 und 21).
Aber auch dieser vermochte die Bedenken gegen die
Lagerung um so weniger zu zerstreuen, als bei dieser

Lösung ein sicheres Führen des Trogs, besonders bei
größeren Gleichgewichtsstörungen, durch die an Zahnstockleitern laufenden Ritzel nicht gewährleistet schien.
Man verließ daher den bisher verfolgten Grundsatz,

Führung durdi einen ringförmigen „Drehwagen“ erhielt,
der sich im Innern eines Hohl Zylinders von rd. 36 m
Durchmesser an Schienen schraubenförmig auf- und

niederbewegen und bei Avesen fliehen Gleidigewiditsstörungen die Bewegung abbremsen und unterbrechen

die Sicherheit des Bauwerks in der Anwendung von

möglichst wenigen, daher aber stark belasteten, bewegten

sollte.
Wesentlich

Bauteilen zu erblicken, und ging zurück auf den Gewichts
ausgleich durch Gegengewichte, die an Drahtseilen

hängen. ln der damit verbundenen Aufteilung desgroßen Troggewichts auf eine große Anzahl Drahtseile,
Seilscheiben, Lager und Gegengewichte erblickte man eine
wesentliche Sicherheit, weil beim Versagen selbst mehrerer
dieser Bauteile noch keine Betriebsstörung oder gar Zer
störung des Bauwerks cinzutreten braucht.
Gegen
gewichte an Drahtseilen

waren schon

1895 von Haniel

vereinfadit, aber auch weniger sicher
kehrte der Grundgedanke der AusAvuditung durdi Gegengewidite an Drahtseilen dann bei einem EntAvurf der Gute
hoffnungshütte von 1912 und einem EntAvurf der Demag.
Gutehoffnungshütte und Dyckerhoff u. Widmann von 1921
Avicder. Bei ersterem sollten je vier Gallsdie Ketten an

jeder Trogecke, bei letzterem vier Schraubenspindeln,
ähnlich denen in Henridieuburg, den Trog antreiben, geracleführen und gegen Abstürzen sichern.

u. Lueg, Düsseldorf, für ein Hebewerk am Donau-Moldau-

(Sdiluß folgt.)
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WOHNUNGSWESEN.
WOHNHAUS FÜR ALLEINSTEHENDE FRAUEN IN BASEL.
Architekten Artaria und Schmidt, Basel.
Das Haus*) enthält 22 Wohneinheiten und zwar: drei Drei

zimmerwohnungen (Nutzfläche 59 qm) und zwölf Zweizimmer
wohnungen (45 qm) im Hauptflügel, drei Zweizimmerwohnungen
*) Schweizerische Bauzeitung, Jahrg. 1929, lieft 24.

und vier Einzimmerwohnungen (56 qm) im Seitenflügel; außer
dem je ein gemeinsames Wohn- und Eßzimmer, Küche, Personal
räume usw.

Sämtliche Wohnungen sind von Fluren aus zu

gänglich, für die Qucrlüftimg jedoch nidit allein auf diese Gänge
angewiesen, denn ein besonderer Luftschacht sorgt für die Ent
lüftung von Küche, Bad und Abort. Die Geschoßhöhen betragen
2,50 m im Lichten. Konstruktion: Eisenskelctt; Decken: Koenensche Rippendecken in Bimsbeton; Aufienmauern: außen Bims
beton, 12 cm stark, innen Bimsplattenwand, 5 cm stark, da
zwischen

10

cm Hohl raum

sammen 27 cm stark.

zur

Aufnahme

der

Stützen,

zu

Alle* Fenster haben eiserne Rahmen und

Spezial-Doppelverglasungen mit luftleerem Zwischenraum zum

Zwecke der Wärmeisolierung. Erfahrungen über die Bewährung
dieser Konstruktion sollen noch nicht vorliegen.
JUNGGESELLENHAUS IN PARIS.
Architekt H. M. Sau vage.
Das Haus**) steht auf einem von drei Straßen umgebenen
Grundstück mit einer Grundfläche von etwa 50 X 35 m.

Von

den neun Geschossen enthält das erste bis sechste Obergeschoß
im Ganzen 3X 13 = 59 Junggesellenwolmungen. Der Hauptraum
jeder Wohnung Hegt nach einer Straße zu; er geht durch zwei
Geschosse und hat eine durchschnittliche Grundfläche von
5X7 m. Die Wohnungen sind von Fluren aus zugänglich, die
im ersten, dritten und fünften Obergeschoß an drei Seiten des

Gartenhofes herumgeführt sind und auf die auch das gemeinsame

Slraßenansicht.

Links: Obergeschoßgrundriß
(Ausschnitt).

Treppenhaus und der Aufzug münden. Am Eingang jeder
Wohnung liegt eine kleine indirekt beleuchtete Küche, die mit
elektrisch betriebenen Apparaten ausgestattet ist. Im zweiten,
vierten und sechsten Obergeschoß liegen nach dem Gartenhof
zu die Schlafzimmer, Bäder und Aborte. In jeder Wohnung

**) „La tcchnique des travaux“ 1929, Heft 11.

Grundriß des 2., 4. und 6. Obergeschosses.

Grundriß des

Ansicht des Seitenflügels.
WOHNHAUS FÜR ALLEINSTEHENDE FRAUEN IN HASEL.

3. und 5. Obergeschosses.

JUNGGESELLENHEIM IN PARTS.
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Wohnungsbaalen des Rathenower Bauoereins.

Innenhof
des Junggesellenhauses in Paris.

Wohnblock oon Nordmeslen gesehen.

befindet sich eine einläufige Treppe, die vom Hauptwohnraum

aufgestellt. Der Bau der Wohnungen soll über eine Anzahl von
Jahren verteilt werden. Im vergangenen Jahr wurden 84 Woh
nungen gebaut. Das zur Verfügung stehende mit Kiefern
bestandene Gelände ist durch dreigeschossigen Zeilenbau auf

aus in das obere Geschoß führt.

Das Gebäude ist als Eisen-

skelcttbau konstruiert. Besonderer Wert wurde auf Sdiall- und
Wärmeisolierung gelegt. Bei den Decken wurde zu diesem
Zweck Solomit, bei den Wänden Celotex verwendet, lieber die

geschlossen.

Trotz der sdiräg zum Meridian geriditeten Lage

geruchlose Müllbeseitigungsvorriditung in der Küche werden wir

der Verkehrstraßen wurden die Zeilen von Norden nadi Süden

an anderer Stelle berichten.

orientiert. Die Grundrisse der Sedisfamilienhäuser zeigen, ab
gesehen von der Breitenlage der Zimmer, nidits wesentlid\
Neues. Sie sollen einen Uebergang von den bisherigen örtlidien
Wohngewolmheiten zu den heute als zweckmäßiger erkannten

WOHNUNGSBAUTEN DES RATHENOWER BAUVEREINS.
Ardütekt Otto Haesler, Celle.

darstellen. Alle Wohnungen haben zentrale Beheizung und
Warmwasserversorgung.
Mit dem Zentralheizwcrk ist eine
maschinell betriebene zentrale Wasdianlage verbunden.
G,

Auf Veranlassung des Rathenower Bauvereins hat Otto
Haesler einen Bebauungsplan für insgesamt 650 Wohnungen

Wohnung sh auten des Raihenoroer Bauvereins.

Lageplan.
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MITTEILUNGEN.
Clemens Hersdiel f.

Reichsbahn und Kraftmafienverkehr.

Clemens Hersdiel, der bekannte amerikanische Wasserbau
ingenieur und Erfinder des Venturimeters, ist am 3. März d, J„

88 Jahre alt, in Neuyork gestorben,

lieber seinen Lebensgang

ist gelegentlich seines 86. Geburtstages im Jahrg. 1928 d, BL,
S. 330, berichtet.
Er war Doktor-Ingenieur ehrenhalber der
Technischen Hochschule Karlsruhe und zählte zu den hervor

ragendsten Ingenieuren seines Vaterlandes.

E.

Einnahmen der Reichsbahn in einem Maße, daß sie es für not

wendig gehalten hat, die Aufmerksamkeit der Oeffentlkhkeit
auf die daraus entspringenden schweren Folgen für das Reichs-

HoHisdmlen.
Die Würde eines Doktor-Ingenieurs ehrenhalber
haben verliehen: Rektor und Senat der Technischen Hochschule

Breslau dem Bergwerksdirektor a. D. Bergassessor Adolf
Dröge in Berlin in Anerkennung seiner Verdienste um die
schlesische Wirtschaft;

—

Herausgegeben von der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft, Haupt
verwaltung. Berlin, Voßstrafie 55. 1930. 88 S. in 8°. Geh.
In den letzten Jahren hat der Kraftwagen als Verkehrs
mittel eine solche Bedeutung gewonnen, daß ein Unter
nehmen von dem Umfang der Deutschen Reichsbahn in ihm
einen gefährlichen Wettbewerber erkennen muß. Das Ein
dringen des Kraftwagens in ihren Aufgabenkreis beeinflußt die

Rektor und Senat der Technischen

Hochschule Darmstadt auf einstimmigen Antrag der Ab
teilung für Bauingenieurwesen dem ordentlichen Professor der
Ingenieurwissenschaften an der Technischen Hochschule München
Heinrich Spangenberg in Anerkennung seiner hervor
ragenden Verdienste um die Konstruktion und Ausführung weit
gespannter Massivbrücken.

Budibesprechungen.

bahnuntemehmen und die gesamte Wirtschaft zu lenken.

Ihre

Auffassungen über dieses wichtige vevkehrswirtschaftliche Pro
blem darzulegen, ist die vorliegende Schrift bestimmt.
Im ersten Kapitel werden die Einwirkungen des Kraftwagen
verkehrs auf die Finanzen der Reichsbahn nachgewiesen. Die
auf den Kraftwagenverkehr zurückzuführenden Einnahmeausfalle
werden getrennt für den Personen- und Güterverkehr ermittelt.
Danadi ist für das Jahr 1929 mit einem Gesamtverlnst von
4t0 Millionen RM zu rechnen. Die Tragweite dieses Ausfalls für

die Finanzlage der Deutschen Reichsbahn wird eingehend
beleuchtet.
Unter der Ueberschrift „Das Kosteuproblem" wird im zweiten

Wasmuths Lexikon der Baukunst.

Kaoitel zu der vielfach verbreiteten Meinung Stellung genommen,
daß der Kraftwagenverkehr ein geeignetes Mittel zur Rationali

Erster Band, A bis Byz.

sierung der Verkehrswirtschaft sei. Gegen die Berechtigung
dieser Auffassung wird ausgeführt, daß der Kraftwagenverkehr

Unter Mitwirkung zahlreicher Fach

leute herausgegeben von Günther Wasmuth. Schriftleitung:
Dr.-Ing. Leo Adler. Verlag Ernst Wasmuth A.-G., Berlin.
Behandelt wird die Baukunst in Theorie und Praxis, im wesent
lichen ubgegrenzt und bearbeitet für den Interessenkreis des

Architekten. Die Stichwortliste legt besonderen Wert auf
Vollständigkeit und erreicht sie selbst für weitgehende An
sprüche. Insbesondere zeigt das eine Nachprüfung auf dem
fast unübersehbar gewordenen Gebiet moderner Bauweisen und
Baustoffe, das sehr glücklich am Schluß des Bandes durch ein

Herstellerverzeichnis ergänzt wird.
baukünstlerischen

und

Für die Bearbeitung der

bauwissensdiaftlichen

Artikel

ist

die

übliche lexikalisch-anonyme Darstellung verlassen zugunsten

Kosten der Fahrbahn für den Kraftwagenverkehr jährlich 400
bis 500 Millionen RM, während die Reichsbahn ihre Fahrbahn
kosten 'estlos selbst aufbringen muß. Daneben sind der Reichs
bahn auch weit höhere Öffentliche Lasten aufgebürdet als dem

Kraftwagenverkehr.
Das Sc Jußkapitel erörtert die Möglichkeiten einer wirtschaftlich

gesunden Verkehrsteilung.

Dabei kommt, da der Verkehr der

Privatpersonenkraftwagen auch nach Ansicht der Reichsbahn bei
diesen Erwägungen aussdieiden muß, zunächst der Kraftomnibus

selbständiger, mit Namen gezeichneter Aufsätze von Spezialisten.
Das hat Vorteile und Nachteile: Vorteile durch die damit er

verkehr in Betracht. Er bereitet, obschon er an sich meist Ver
lustbetrieb ist, wegen der Zuschüsse, die er mittelbar oder un

reichte Lebendigkeit des Vortrages und die Schärfe der Beleuch
tung im Einzelfall; Nachteile durch eine gewisse Unausgeglichen
heit in der Systematik der Stoffverteilung und in der lexika

lischen Prägnanz.

im ganzen um ein Vielfaches teurer ist als der Schienenverkehr

der Reichsbahn. Wo er den Verkehr billiger bedienen kann als
die Reichsbahn, wird ihm das, von besonderen Fällen abgesehen,
ermöglicht auf Kosten der Allgemeinheit, Sie trägt von den

mittelbar aus öffentlichen Mitteln erhält, den Schienenwegen
einen ungesunden Wettbewerb. Als Abhilfe wird empfohlen eine

Der Spezialist ist weniger geneigt, Einzel-

tatsadien seines Arbeitsgebietes — wie es das Wesen des
Lexikons verlangt — neutral aufzählend ancinanderzureüien,

als sie seiner theoretischen Lehrmeinung entsprechend formend
aufzubauen. Et setzt oft an Wissen und an Folgewilligkeit für
seine Darstellung mehr voraus, als von dem Normalbenutzer
erwartet werden darf, und der Lexikonredakteur ist den Fadiautoritäten gegenüber kaum imstande, den erforderlichen Aus
gleich zu schaffen. So ist z. B. lexikalisch und wissenschaftlich

Verminderung der im öffentlichen Omnibusverkehr tätigen
Unternehmen im Wege der Neuregelung des Konzessions
verfahrens.
Die Verwendung des Lastkraftwagens im Nahverkehr wird im
allgemeinen als ein Verkehrsfortschritt anerkannt, der Wett
bewerb aber, den dieses Beförderungsmittel im Fernverkehr mit

Erfolg aufgenommen hat, wird als volkswirtschaftlich bedenklich
und ungesund bezeichnet.

Es nutzt die Preislage, die das nach

volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten aufgebaute Gütertarif
system der Reichsbahn für den Schienenweg geschaffen hat, für

gleich ausgezeidmet gelungen der Aufsatz über „Barock-Bau
kunst“. Ueber Gebühr ausgedehnt und zu persönlich gehalten
dagegen ist ein Aufsatz wie der über „Bauberatung“. Im allge
meinen sind überhaupt die Beiträge über Kunstgesdiidite und
Die Bearbeitungen aus dem

Privatvorteile aus. Auf dem Wege der Tarifgestaltung allein
wird nach Ansicht der Reichsbahn eine gesunde Verkebrsteilung
ohne Schädigung der Allgemeinheit nicht zu erreichen sein. Es
werden vielmehr besondere Maßnahmen getroffen werden müssen.

Gebiet des Bauingenieurwesens liegen — wie etwa der Aufsatz
über „Brücken" — unter diesem Niveau. Ein Mangel in der

Durch gesetzliche Regelung muß der Betätigungsrahmen des
Schienen- und Lastkraftwagenverkehrs gegeneinander abgegrenzt

Gesamtanlage ist das Fehlen genügend großer und zu Einzel

werden. Es wird für erforderlich erachtet, daß jede Lastkraft
wagenleistung, die für Dritte gegen Entgelt im Ueberland-

Bautheorie Glanzstücke des Werks.

studien geeigneter Stadtpläne mit Strafienverzeidmissen.

Viel

verkehr ausgeführt wird, einer Konzessionspflkht unterworfen

leicht läßt sich das in dem vorgesehenen Ergänzungsband nach
holen. Alles in allem genommen ersdieint aber dodi der Ver
such gelungen, bei sadilidi ersdiöpfender Gründlidikeit die
Farblosigkeit des Ublidien Lexikonstils zu überwinden.
Die
Ausstattung und der Reichtum der Bildbeigaben sind in jeder

wird.
Das hier erörterte Verkehrsproblem reicht weit über Deutsch
land hinaus, es greift aber auch tief in die Interessen zahlreicher
Groß- und Kleinbetriebe hinein. Es ist daher erfreulich, daß
die Deutsche Reichsbahn ihre Stellung dazu klar und sachlich
dargestellt hat. Das Studium der Denkschrift kann allen, die

Weise anzuerkennen, so daß der erste Band des auf vier Bünde

berechneten Lexikons der Fachwelt mit dem fertigen Werk ein
vorzügliches Handbuch in sichere Aussicht stellt.
Dr. G. L.

an diesen Fragen beteiligt sind, angelegentlichst empfohlen
werden.
Boogen.

Sneisemasser für Kesselhefriebe.
Die Vereinigung der Grofikesselbesitzer, Berlin, hat ihre For
schungen und Betriebserfahrungen an Aufbereitungsanlagen

Eine Einführung in die Literatur.

von Rohwasser für Kesselspeisung zu „Richtlinien für Bauart,
Abnahme und Betrieb von Wasseraufbereitungsanlagen“ zu

G. Jacoby. Kiel 1929. A. F. Jensen. 48 S. in 8° mit 16 Abb.
Geh. 2,00 RM.

sammengefaßt, die mit den Aufbereitungsfirmen und dem
Wasserreiniger-Verband beraten und vereinbart wurden. Die

Das Schriftdien enthält, geschichtlich geordnet, unter ein
gehenden Hinweisen auf das Wissenswerteste die wichtigsten

Aus der Geschichte der Leuchtfeuer und Seezeichen.

Ausgabe März 1930 ist erschienen und zum Preise von 0,50 RM

Von Regierungsbaurat

Daten aus dem gesamten Gebiet des Seezekhenwesens. Diese
Angaben gewinnen noch an Wert durch die vielen Hinweise auf

beim Beuth-Verlag G. m. b. H., Berlin S 14, Dresdener Straße 97,
zu beziehen.

ein übersichtlich geordnetes, inhaltreiches und mit großer Sorg
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falt zusammengetragenes Literaturverzeichnis. Einige bildliche
Darstellungen der wichtigsten optischen Gesetze und ihrer Nutz
anwendung auf die Ausbildung der Leuchtfeuer vervollständigen

Wasserstande.

das Ganze.

Die Wasserstands- und Eisverhältnisse der norddeutschen
Sirojngebiete im Februar 1930.

Nach einer allgemeinen Uebersicht über die Entwicklung
des Seczcichenwesens und einer geschichtlichen Betrachtung be

nivellements gelangenden Nachrichten.)

merkenswerter Leuchtfeuer folgen Angaben über Höhen, Ein
teilung, Unterscheidung, Lichtstärke und Sichtweite der Feuer.
Es werden dann die Feuerschiffe, Tagesmarken und Nebclsignale,
und nadi einem kurzen Abriß der Gcschkhte des Lkhts die

Lampen, Leuchtapparate. Laternen und ihre Betriebsstoffe be

(Nach den an die Landesanstalt für Gewässerkunde und Haupt
Der Februar war verhältnismäßig noch ärmer an Niederschlägen

als der vorhergehende trockene Januar. Fast in ganz Nord
deutschland fiel weniger Niederschlag als die Hälfte, im Gebirge
stellenweise sogar weniger als ein Viertel des langjährigen
Durchschnitts für Februar. Dieser Mangel an Niederschlägen

Diese kurze Uebersicht möge genügen, um zu zeigen,

bewirkte, daß die Wasserstände sich in einem Bereich bewegten,

wie reichhaltig der Inhalt des Sdiriftdicns ist, das jedem, der
sldi für das Scczeichenwesen interessiert, mehr als ein einfadies
Nadischlagebuch sein wird.
Eh.

der für die Jahreszeit ganz ungewöhnlich niedrig liegt. Nur bei

handelt.

der Memel, wo Eisstand herrschte, und bei der Ems lagen die
Wasserstände im Bereich des Mittelwassers. In den anderen

Flußgebieten bewegten sie sich vorwiegend zwischen Mittel- und

Die Zeitschrift für Bauwesen
enthält in Heft 3 (Marz) 1930 folgende Aufsätze: Der Ursprung
des Quersdiiffes, von Friedrich Wachtsmutli, Marburg
(Lahn), mit 25 Abb. — Die bisherigen Ergebnisse der Aus
grabungen in Trier, von Hans Lehmann, Trier, mit 8 Abb. —
Die Rekonstruktion des Mausoleums Puma Punku und der
Sonnenwarte Kalasasaya in Tihuanaku in Bolivien, von Edmund
Kiss, Recklinghausen, mit 17 Abb. — Die künstlidie Entwässe

Mittelniedrigwasser. An der Elbe und am Rhein wurde das
mittlere Jahresniedrigwasser sogar unterschritten. Der Inhalt
des Ederstaubeckens bei Waldeck nahm von 171 auf 170 Millionen
Kubikmeter ab.
Wie aus der Zahlentafel hervorgeht, sind die Monatmittel

Beermann in Düsseldorf. — Die Südwestsdmtzinauer auf

diesmal erheblich niedriger als der Februardurdischnitt für die
Jahresreihe 1896/1925. An den meisten der in der Zahlentafel
aufgeführten Pegelstellen ist das Fcbruarmittel diesmal das
niedrigste unter allen entsprechenden Werten seit 1896.
Dt. W. Friedrich.

Helgoland und ihre Vorgesdiichte, von Ministerialrat Verl o h r,

Wasserstände im Februar 1930.

rung der Rheinniederung Bislich—Emmeridi, von Rcgienuigsbaurat Stracke und Regierungsbaumcister a. D, Dr. rer. pol.

Berlin, und Regicrungsbaurat Bahr, Helgoland, mit 13 Abb.
(Sdilufi von S. 32 ln Heft 2),

Gewässer

Pegelstelie

Wettbewerbe.
Preisausschreiben der Akademie des Bauwesens in Berlin
auf dem Gebiete des Hochbaues (vgl. S. 74 d. BL).
Eür die Abgabe und Einsendung der Wettbewcrharbeilen ist

Memel
Weichsel
Oder

auf Seite 3 des Preisaussdtreibens die Ansidit der Geschäfts*

stelle wie folgt angegeben: „Berlin C2, Am Festungsgraben I“.
Diese Anschrift ist zu streichen und dafür zu setzen: „Berlin

Warthe
Netze

NW40, Alt-Moabit 4—10 (Landesausstellungspark) vom 5. April

Elbe

d. J. ab in der Zeit von 9 bis 14 Uhr.

Saale
Havel

Einlieferfristen.

7. April: Preisausschreiben der Akademie des Bauwesens in
Berlin auf dem Gebiete des Hodibaues, S. 74 u. 264.

13. April; Seefahrtsdmlgebäude in Altona, S. 181.
1. Mai: Badeanlagen in Split (Jugoslavien), S. 198.
19. Mai: Pädagogische Akademie in Kassel, S. 247.
31.Mai: Nei^gestaltung des Reichskanzlerplatzes in Clmrloücnburg, S. 247.
20. Juli: Stadterweiterung usw. von Madrid, Jahrg. 1929, S, 771.
6. Oktober: Beuth-Ausgabe 1930, S. 154.
1. November: Schinkelpreis 1931, S. t07.

Spree

Weser

Aller
Ems
Rhein
Main
Mosel

Tilsit
Kurzebrack
Ratibor
Frankfurt

Landsberg
Vordamm

Barby

Wittenberge
Trotha U. P.

Spandau U. P.

Kersdorf U.P.
Minden
Westen

Greven
Maxau
Kaub
Köln

Wertheini
Trier

Februar 1910
NW

MW

HW

213 231 263
5t
61
72
110 125 156
65
81 101
23
41
59
39
-4
12
40
55
20
78
97
55
124 144 166
48
58
63
203 224 230
184 203 224
205 223 244
99 173 310
309 337 366
94 126 162
67 121 194
99 113 135
96 199
50

MW
Feb.

Jahresmittel 96/29«)

96/25«) MNW MW MHW

341
211
177
202
144

78
234
258
257
110
264
337
366
305
371
222
274
211
162

76
25
80
51
-36
—45
23

43
117
22
178
163
181
-10
290
101
76
83
-

5

242
181
178
160
66

28
172
187
210

74
225
264
287
168
429

236
256
158
101

610
526
601
370
252
140
454

441
484
143
306
565

480
567
661

522
643
422
476

') Bpi Rersdorf 1914/25.

AMTLICHE NACHRICHTEN.
Preußen.
Erlaß, betreffend Vereinfachung bei dem Abschluß von

Verträgen über Bauausführungen.
(Vorgang Erlaß vom 25. November 1926, betr. Verdingungs
ordnung für Bauleistungen — Jahrg. 1926 d. BL, S. 578 —.)
Berlin, den 10. Januar 1930.
§ 2 der Formblätter

Nr. 19, Vertrag für Bauten, bei denen der Staat alleiniger Bau
herr ist,

Nr. 20, Vertrag für Bauten, bei denen der Staat lediglich als
Bauausführender für einen anderen Bauherrn auftritt,
Nr. 21, Vertrag für Bauten, bei denen neben dem Staat als an
teiliger Bauherr noch ein Mitbauherr vorhanden ist,
ist künftig wie folgt zu fassen:
„Der Ausführung der Arbeiten und Lieferungen liegen die an
gehefteten, von beiden Teilen unterschriebenen besonderen Ver

tragsbedingungen zugrunde.

Für die Ausführung maßgebend sind ferner die auf den Gegen
stand bezüglichen .

. .

Blatt Zeichnungen, die als zu diesem

Vertrage gehörige Anlagen von beiden Teilen durch Unterschrift
anerkannt sind.”
Zu den besonderen Bedingungen dient das Formblatt 86 I

(besondere Vertragsbedingungen).
Folgende Formblätter sind also bei Bauleistungen und Bau
lieferungen bis auf weiteres nicht mehr zu verwenden:
Nr. 85, Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von
Staatsbauten,

Nr. 86, Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von
Leistungen und Lieferungen.
F I, Technische Vorschriften bei der Verdingung und Aus
führung von Maurerarbeiten (S. 285 der Dienstanweisung
für die Ortsbaubeamten der Staatshodibauverwaltung),
F II, Technische Vorschriften bei der Verdingung und Aus
führung von Steinmetzarbeiten (S. 290),
FIII, Technische Vorschriften bei der Verdingung und Aus
führung von Glaserarbeiten (S. 194),
G,
Besondere Bedingungen für die Verdingung und Aus
führung eines Gebäudes in Gesamtunternehmung (S. 296).
Der preußische Finanzminister.
I C 2.14626b.
Unterschrift.
111 i Nr. 206/Td—8.
An die nachgeordneten Behörden.
«

Die Staatsprüfung haben bestanden: die Regierungsbauführör
Hans Joachim Kessel, Werner Weber (Masdiinehbaufäch).
Infolge Neugliederung des rheinisch-westfälischen Industrie
gebiets (Ges. vom 29. Juli 1929 — GS. S. 91 •—) werden a) das

Pr. Hochbauamt in Elberfeld jetzt als Pr. Hodibauamt Wupper
tal, b) das Pr. Hochbauamt in Duisburg jetzt als Pr. Hochbau
amt Duisburg-Hamborn, c) das Pr. Hochbauamt in M.-Gladbach
jetzt als Pr. Hodibauamt Gladbach-Rheydt und d) das Pr. Hoch
bauamt in Krefeld jetzt als Pr. Hodibauamt Krefeld-Uerdingen

geführt.

Schriftleitung: Berlin C 2, Am Festungagraben 1. Für des nicbtamtlidien Teil verantwortlich: Richard Sergius, Berlin.
Druck: Guido Hadcebeil A.-G„ Berlin SW48, Wilhelmstraße 113.

Zentralblatt der Bau Verwaltung
MIT NACHRICHTEN DER REICHS- UND STAATSBEHOERDEN • HERAUSGEGEBEN IM PREUSS. FINANZMINISTERIUM

SCHRIFTLEITER: INGENIEURBAU RICHARD BERGIUS • HOCHBAU Dr.-Ing. GUSTAV LAMPMANN
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Alle Redite Vorbehalten.

Erster Preis. Verfasser: Regierungsbaumeister Bruno Kleinpoppen, Gladbadi-Rheydt.

WETTBEWERB STAATLICHE POLIZEIUNTERKUNFT ESSEN.
Yon Ministerialrat Schellberg.
der Planung überlassen bleiben. Die Beibehaltung des
jetzigen Hohlwegs war nicht Bedingung. Bezüglich der

Die Ausschreibung des vorliegenden Wettbewerbs er
folgte im Frühjahr 1929 mit Frist bis zum 15. Dezember
1929. Zur Beteiligung waren alle zur preußischen Staats

hochbauverwaltung gehörigen höheren Baubeamten ein

Beschaffenheit des Baugrundes ist durchgehend damit zu
rechnen, daß unter einer etwa 1,0 bis 1,80 m starken, zum

schließlich der Regierungsbauführer eingeladen, Gegen

Teil sandigen Lehmschicht mit fest anstehendem Sand

stand des Wettbewerbs war in erster Linie die städte

stein zu rechnen ist.

bauliche Gestaltung der Gesamtanlage.

weitergehenden Aenderungen der vorhandenen Gelände
oberfläche ein kostspieliges Anschneiden des Felsens ver

Dem Umfange des Raumprogramms nach war die

mieden werden.
Die in Essen gültige Bauordnung sieht für das be
treffende Gelände im allgemeinen nur zweigeschossige
offene Bebauung vor. Das Bau Programm spricht jedoch
ausdrücklich von der Möglichkeit oder der Notwendigkeit
der Zulassung von dreigeschossigen Bauten, auch in

vorliegende Bauaufgabe als die größte derartiger Anlagen
zu bezeichnen, die bisher, teils als Neu-, teils als Um
bauten, in den verschiedenen Provinzen Preußens aus

geführt worden sind. Unter Berücksichtigung der Grund
sätze der neugeschaffenen Raumbedarfsordnung' war hier
zum ersten Male die Möglichkeit gegeben, eine in sich
geschlossene Anlage auf einem auch seiner Lage nach
bemerkenswerten Gelände zu schaffen.

Es sollte deshalb bei beabsichtigten

Gruppen, und der Höherführung gewisser Bauteile, falls
es aus städtebaulichen Gründen erwünscht ist.

So ist es auch

Das Er

verständlich, wenn die beteiligten Ministerien den Be
schluß faßten, einem möglichst großen Kreis von Bau

gebnis des Wettbewerbs erwies die Notwendigkeit dieser

beamten die Möglichkeit zu bieten, ihre in den ver

gangenen Jahren gewonnenen praktischen Erfahrungen

Das Raumprogramm umfaßt eine große Zahl ver
schiedener Gebäudegruppen. Es sind unterzubringen an

bei Schutzpolizeibauten zu verwerten. Der etwa 5,52 ha
große Bauplatz liegt im Süden der Stadt Essen in vor

schaften; zwei berittene Züge mit 89 Pferden nebst den

Erweiterung des Raumprogramms.
Personen, Pferden, Kraftwagen u. dgl.: vier Fußbereit

läufig noch unbebautem, etwas welligem Gelände zwischen

zugehörigen Stallungen, Krankenstall, Beschlagschmiede

einer

hergestellten großen Ausfallstraße

usw.; ein Radfahrerzug; eine Kraftfahrbereitschaft mit

(Norbertstraße) und einem geschützten Grünflächen
streifen. An die beiden. seitlichen Nachbargrenzen stoßen
vorläufig noch Ackerflächen, über deren etwaige Auf

Räume für sichergestellte Kraftwagen; Fahrzeugschuppen

kürzlich

neu

39 Kraftwagen verschiedenster Größe nebst Ausbessereien;
für 12 Pferdewagen; die erforderlichen Geschäfts-, Versammlungs-, Lehr- und Wohlfahrträume für beamtete
und nichtbeamtete Hilfskräfte; 78 Familienwohnungen
von drei bis vier Räumen; sechs sonstige Dienst-, Werkund Mietwohnungen; ein Krankenhaus für 40 Betten mit

schließung zu Bauzwecken bisher nichts feststeht. Die
Grundstückfront an der Norbertstraße wird durch eine
etwa 1 bis 3 m hohe Böschung gebildet, die im Bereiche
des hier fluditliniengemäfi festgesetzten 5,0 m tiefen Vor
gartens liegt und in die zur Zeit nur an einer Stelle ein

Sprech-, Untersuchungs- und Sonderbehandlungsräumen;

schmaler, unbefestigter Hohlweg einschneidet. Eine oder
mehrere leistungsfähige Auffahrten sind für das Grund

Räume für Fernsprechvermittlung, Funkverkehr und
Polizcimeldeanlage; ein Wirtschaftsgebäude mit den

stück notwendig.

nötigen Küchen, Speise-, Wohlfahrt- und sonstigen Neben-

Die geeigneten Stellen hierfür sollten
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Erster Preis. Verfasser: Regienuigsbaumeisler
Bruno Kleinpoppen, Gladbach-Rheydt.

Urteil des Preisgerichts.
Die Arbeit macht durch die übersichtliche und städtebaulidi

schöne Anordnung der Gebäudegruppen, die in ihren Propor
tionen gut abgewogen sind, einen ausgezeichneten Eindruck.
Klare und übersichtlidie Anordnung der Bereit schaftsräume,
klare Lage von Garagen und Stallräumen, an sich, richtige Lage
der Wohnungen, die allerdings in ihren rückwärtigen Bauteilen
sich besser in länger gezogenen und niedrigeren Bauteilen ent
falten werden. Die Anlage verspricht in städtebaulicher Be
ziehung ein gutes Bild, sowohl oori der Norbertslraße, als auch
von den höher gelegenen, östlichen Höhen der Stadt aus.

Zmeiler Preis. Verfasser: Regierungsbaumeisler Herbert Knothe
und Regierungsbauführer Ernst Krüger, Düsseldorf.

Urteil des Preisgerichts.
Sehr glückliche Anordnung der einzelnen Wohn- und Zweck
bauten und der Plätze mit nicht ganz befriedigender Lage des
Garagenhofes, gute Architektur und vortrefflicher Städtebau.
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räumen; eine Turnhalle; eine Reithalle; eine Schreinerei
und sechs Handwerksstuben; ein Munitionssdmppcn.
Außerdem sind vorzusehen: ein größerer Tum- und Sport
platz; eine Reit- und Sprungbahn; ein Einfahr- und Auf
stellplatz für Kraftwagen; ein Pistolen- und ein Kleinkaliberschießstand.
Mit Rücksicht auf den Dienstbetrieb sind die Fuß

bereitschaften je für sich abgeschlossen mit den nötigen
Wasdbirä innen und Aborten unterzubringen. Die Unter
bringung mehrerer Bereitschaften in einem Gebäude ist

zulässig. Die berittenen 'Züge sollen in möglichster Nähe
der Ställe liegen. Das gleiche gilt von den Yeterinäreinrichtungen. Der Pferdebetrieb ist von dem Kraft
wagenbetrieb möglichst zu trennen. Die Unterkunfts

wache, Polizeimelclerufanlage, Fahrbereitschaft und das
Ueberfallkommando sind im Anschluß an die Kraftwagen
hallen so zu legen, daß eine schnellstmögliche Abfahrt bei

Alarmierungen gewährleistet ist.

Die Wohlfahrträume

für die Verwaltungsbeamten, Offiziere usw. sind irn Zu
sammenhang mit der Kantinen- und Beamtenküche an
zuordnen. Die Kantinenraume müssen in unmittelbarer

Verbindung mit den Wohlfahrträumen der Beamten
stehen.
Die preisgekrönten und angekauften Entwürfe zeigen,
daß die vorstehenden Forderungen in befriedigender
Weise erfüllt werden konnten. Bezüglich der günstigsten
Lage der wesentlichen Gebäudegruppen darf folgendes

Ergebnis festgehalten werden:
Die Beamtenwohniingen liegen zweckmäßig für sich
abgeschlossen an der nordwestlichen Ecke des Baugeländes,
von der Norbertstrafie aus bequem zugänglich. Die Woh
nungen haben alsdann die gute Ost-Westlage und aus

reichend bemessenes Gartengeländc.
Die Bereitschaften nebst zugehörigen Wohlfahrträumen sind als Hauptgebäudegruppe im Schwerpunkt
des Geländes teils in guter Ost-Westlage, teils in Südlage
der Wohnräume angeordnet, derart, daß sowohl die
Norbertstraße als auch die Kraftwagcnhallen, Ställe und
Plätze auf dem übersichtlichsten und kürzesten Wege er
reichbar sind.

Dritter Preis.

Verfasser: Regierungsbaumeister Adolf Schulz,
Kassel-Kirchditmold.

Urteil des Preisgerichts.
Wohnungen in gesunder Lage, wenn auch in eiroas er

Die Kraftwagen sollen einschließlich Kraftwagenhof

schwerter Zugänglichkeit und Absperrmöglichkeit gegen den

auf der nordöstlichen Seite de« Geländes möglichst nahe
der Norbertstraße liegen. Das setzt voraus, daß die
starke Höhendifferenz zwischen Norbertstraße und Kraftwagenhof durch eine parallel der Straße laufende

ländeunterschiede. Ueberlegie Anordnung der Plätze und eine
städtebaulich vortrefflich wirkendes Gesamtbild.

Dienstbetrieb. Günstige Lage der Garagen, gute Anordnung der
Bereitschaftsräume, beides unter glücklicher Ausnutzung der Ge

Rarapenanlage überwunden wird.
Die Turnhalle liegt gut nahe dem Uebungsplatz und
dem Bereitschaftsgebäude. Die Reithalle, den Ställen sich
anschließend, und der Reitplatz haben ihre beste Lage in
der südöstlichen Ecke des Geländes. Die Stalldünste
sind hier für die Unterkunft bei der herrschenden Wind
richtung am wenigsten störend. Auf dem rückwärtigen

Gelände, dem Walde anschließend, liegen das große Hand
ball fehl und die Schießstände.

Die starken Unterschiede

der Geländehöhen erfordern bei den großen Spielplätzen
besondere Rücksichtnahme, ln den südwestlichen Gelände
zipfel, vom Walde umgeben, gehören zweckmäßig das
Krankenhaus und die Erholungsplätze.
Eine große Schwierigkeit, aber auch der besondere
Reiz der Bauaufgabe lag darin, innerhalb des verfüg
baren Baugeländes die geforderten Baugruppen zu einer
praktisch und künstlerisch befriedigenden Einheit zusammenzuschließen. Nach dem einstimmigen Urteil des
Preisgerichts hat der erste Preis die beste Verwirklichung

des Baugedankens gebracht.

Als Gesamtergebnis des

Es ist jedoch zu erwarten* daß sich diese Nachprüfung

Ideen Wettbewerbs darf festgehalten werden, daß in den
preisgekrönten und angekauften Entwürfen eine große

mit dem Ergebnis des Preisgerichts deckt.
Nach den bisher vorliegenden Berechnungen ist für

Zahl wertvollster Baugedanken und Anregungen enthalten

das geplante Bauvorhaben mit einem Kostenaufwand von
rund 6 000 000 RM zu rechnen. Das Baugelände wurde
schon im J ahre 1928 vom Preußischen Staat für 625 000 RM

sind, daß insgesamt das Niveau der Arbeiten der rund
80 Bewerber ein sehr bemerkenswertes war.

Die finanzielle Auswirkung der einzelnen preis
gekrönten Entwürfe wird noch besonders nachzuprüfen
sein. Diese Nachprüfung ist gerade im vorliegenden Falle,
wo
gegebenenfalls
erhebliche kostspielige Boden
bewegungen in Frage kommen können, nicht zu umgehen.

angekauft. Mit Rücksicht auf die unhaltbaren Zustande
in der gegenwärtigen Unterbringung der Essener Schutz
polizei soll mit den ßauarbeiten tunlichst bald begonnen
werden.

Es sind im Staatshaushalt für 1950 zunächst

500 000 RM bereitgestellt worden.
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Erster Ankauf (oben und links). Verfasser: Regierungsbaurat
Walther Genzmer, Berlin, Mitarbeiter Regierungsbauführer
Ulrich II offmann, Berlin.

Urteil des Preisgerichts.
Riditige Anordnung der Wohnbauten, klare aber etwas lang
gedehnte Anordnung der Bereitschaftsräumc mit ungünstig be
lichteten Fluren, städtebaulich befriedigende Wirkung.

Zweiter Ankauf (rechts und unten). Verfasser: Regierungs- und
Baurat Walter Wolff, Berlin, Mitarbeiter Regierungsbauführer
Kurl Fiebelkorn, Potsdam.

Urteil des Preisgerichts.
Der Entwurf zeigt eine städtebaulich sehr eindrucksvolle

Lösung mit guter architektonischer Durchbildung, die leider
darunter leidet, daß die Wohnungen in unzweckmäßiger Weise
mit den Bereiischaftsbauten in unmittelbarer Verbindung stehen
und in keiner Weise von dem Dienstbetrieb ausgesdialtet werden
können.

WETTBEWERB STAATLICHE POLIZEIUNTERKUNFT ESSEN.
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Fünfter Ankauf, Verfasser: Regierungsbaumeister Adolf Schulz,
Kassel-Kirchditmold,

Mitarbeiter Regierungsbauführer Ernst

August Meyer, Kassel.

Urteil des Preisgerichts,
Gesunde aber nicht sehr günstige Lage der Wohnbauten, die
aus dem Dienstbetrieb nicht leicht auszuschalten sind. Nicht sehr

glückliche Anordnung der Bereit sch aftsräume, aber städtebaulichgute und sich in das Gelände einfügende Gesamtanordnung.

Dritter Ankauf. Verfasser: Regierungsbaurat Meyer, Bodium.

Urteil des Preisgerichts.
Aehnliche Anlage

wie

siebenter

Ankauf

mit

ähnlichen

Mängeln, aber gutem Gesamteindruck.

Vierter Ankauf,

Sechster Ankauf.

Verfasser: Regierungsbauführer

Kurt oom Scheidt, Hannooer.

Verfasser: Regierungsbaumeister Kurt Spießbadi. Norderney.

Urteil des Preisgerichts.

Urteil des Preisgerichts.

Gute Anordnung der einzelnen Baugruppen, sowie der ge
forderten Plätze. Nidct sehr glücklicher Zwiespalt zwischen

Zu enge Aufreihung der Bereitsdiaffsflügel, ungünstige
Durchquerung des Wohnviertels, nicht sehr vorteilhafte Lage von
Turnhalle und Stallbauten im rückwärtigen, stark abfallenden
Gelände. Uebersiddlidie Anordnung der Gebäudemassen, gute
Aufreihung der Plätze und 'städtebaulich nicht ungünstige Ge

Bauteilen mit und ohne Dach, die städtebaulich ein ziemlidi un

befriedigendes Gesamtbild ergeben.

samtwirkung.
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Siebenter Ankauf. Verfasser: Regierungsbaurat
Ludwig Frenzei, Duisburg.

Achter Ankauf. Verfasser: Regierungsbaurat
Fernholz, Breslau.

Urteil des Preisgerichts.
Urteil des Preisgerichts.

Etwas akademische Anordnung der Baumassen ohne ge

nügende Rücksicht auf die Höhenlinien, infolgedessen im Hin
blick auf die Bereit sch aftsräume nicht ganz befriedigende. Lage,
der Stallbauten und Garagen. Der städtebauliche Eindruck ent
spricht in seinem übermäßig feierlichen Aufbau nicht ganz dem
Charakter einer Polizeiunterkunft.

Der Entwurf ist auch in seiner Variante nicht ohne glückliche

Ideen, fühlt sich einigermaßen in das Gelände ein, zeigt aber
etwas gesuchte Originalität, die an mehreren Stellen zu unzweck

mäßiger Anordnung der Bauten und Plätze führt.

WETTBEWERB STAATLICHE POLIZEIUNTERKUNFT ESSEN.

VORARBEITEN EUR DAS SCHIFFSHEBEWERK NIEDERFINOW.
Von Regierungsbaurat Plarrc, Eberswalde.
(Schluß von Seite 260.)

Der

von

der Reichswasserstraßenvcrwaltung

auf

gestellte, im Neubauamt Eberswalde bearbeitete Entwurf
vom Jahre 1926 wurde durch die preußische Akademie
des Bauwesens 7 ) günstig beurteilt und nunmehr zur Aus

führung bestimmt; sein Querschnitt ist in Abb. 25
wiedergegeben. Er sieht für den Antrieb und die Gerade
führung einerseits und die Sicherung gegen Schiefstellen
und Abstürzen anderseits getrennte Organe vor. Aus dem
Schema in Abb. 26, auf der alle der Führung dienenden
Rollen, Schienen usw. der Uebersichtlichkeit wegen fort-

gelassen sind, geht hervor, daß Antrieb und Gerade

säulen stellen nichts weiter dar als eine Umkehrung der
am Henrichenburger Hebewerk verwendeten langen
Spindeln und kurzen Muttern. Hierdurch fällt die bei

langen Spindeln bestehende Knickgefahr fort, die für ein

führung bewirkt werden durch vier auf dem Trog ge
lagerte, mechanisch miteinander gekuppelte, elektrisch an

Hebewerk von mehr als 36 m Hub um so größer wäre, als

getriebene Ritzel, die den Trog an mit dem Hebewerk -

gerüst verbundenen Zahnstockleitern auf und ab bewegen.
Der Sicherung dienen vier mit „Drehriegel“ bezeichncte
kurze Schraubenspindeln, die gleichfalls am Trog gelagert
sind und vom Antrieb der Ritzel derart mit augetrieben

werden, daß sie sich, wenn Gleichgewicht zwischen Trog

und Gegengewichten besteht, ohne Berührung zwischen

den Gewinden der sie beiderseits umfassenden, am Gerüst

befestigten „Mutterbackensäulen“ auf und ab bewegen.
Bei einer Störung des Gleichgewichts (Troglcerlauf, Ab
reißen mehrerer Gegengewichte, zu großer Wasserfüllung
usw.) über ein durch vorgespannte Federn geregeltes
Maß (4 X 50 = 120 t) hinaus gibt jedoch der Trog gegen

über den im Eingriff befindlichen Ritzeln zufolge deren
Lagerung auf einer Schwinge so viel nach, daß die Ge
winde der Drehriegel und Mutterbackensäulen sich gegen
seitig berühren und die Ueberlast in der einen oder
anderen Richtung auf das Hebewerkgerüst unmittelbar
abgestützt wird (Reichspatent 380 377, Loebell). Wie
Modellversuche im Maßstab 1 : 5

mählich auftreten kann und erst eine kräftige Federung
überwunden werden muß, ehe der Abstand zwischen den
Gewinden der Drehriegel und denen der Mutterbacken
säulen (30 mm) zurückgelegt ist. Maximal- und Minimal
ausschalter setzen gleichzeitig die Ritzel und Dreh
riegel still.
Die kurzen Drehriegel und langen Mutterbacken

(vgl. Abb. 34 bis 56)

erwiesen haben, geschieht dieses Abstützen, auch wenn
sich der Trog in Fahrt befindet, ohne Stoß, da jede mög
liche Gleichgewichtstörung in wirksamer Größe nur all

die Spindeln mindestens je einen Stoß erhalten müßten,
der außerordentlich große Zug-, Druck- und Drehkräfte
zu übertragen hätte.

Außerdem hat die Henrichenburger

Anordnung, weil sie als Antrieb benutzt wird und zu

gleich selbstsperrend sein muß, einen äußerst geringen
Wirkungsgrad. Für Niederfinow wird dies dadurch ver
mieden, daß iu der obengeschilderten Weise zürn Antrieb

und zur Sicherung getrennte Organe (Ritzel und Dreh
riegel) angeordnet wurden, und zwar derart, daß letztere
nur im Gefahrfalle wirksam werden.

Das Niedcrfinower Hebewerkgerüst besteht nach dem
inzwischen weiter durchgearbeiteten Entwurf von 1926

im

Querschnitt

(Abb.

25)

aus

Zweigelenkrahmen,

weil solche nur einen
verhältnismäßig schmalen
Grund bau erfordern. Die durch Windkräfte, Wasser
schwankungen im Trog und Stöße der Antriebritzel ver

ursachten seitlichen Durchbiegungen und Schwingungen
des Gerüsts werden durch insgesamt vier Seitenstreben

gedämpft.

Im Längsschnitt (Abb. 27 und 28) stellt das Gerüst in
seinem Mittelteil, der auch die Zahnstockleitern, die Mutter
backensäulen und die Trogführungen trägt, einen ein
gespannten Rahmen dar. Die vier Mutterbackensäulen
(siche oben), die im äußersten Fall (Trogleerlauf) den

gesamten Gewichtsunterschied zwischen den Gegen
gewichten und dem leeren Trog (2600 t) aufnehmen

7) Zcntralblatt der Bauverwaltung 1927, S. 341.
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müssen, werden nach den Erfahrungen an dem weiter
unten erwähnten Modell im Mafistab 1 :5 nicht in die
Gcrüststiele eingebaut, sondern neben diese an die Seil
scheibenträger angehängt, weil sie so besser auszurichten
sind und die Kräfte besser aufnehmen können. Mit dem

Mittelteil ist der den oberen Haltimgsanschluß tragende,
für sich standfeste Westturm verschieblich, der ein
gespannt gelagerte Ostturm gelenkig verbunden. Dieser
Turm trägt in Höhe der oberen Lage des Trogs einen

Prellbalken, der verhindert, dafi das östliche Trogtor
etwa durch ein vom Oberwasser her in den Trog ein

fahrendes Schiff herabgestoßen wird.

zugehörigen Rahmen,

Körbe

usw.

das Gewicht

des

Trogs vollständig ausgeglichen wird. Von den restlichen
256— 192 = 64 Drahtseilen tragen je zwei einen eisernen

Rahmen, der die Gegengewichte führt und nach Abb. 30
sechs Gegengewichtdrahtseile so umfaßt, daß die Ge
wichte beim Reißen der Drahtseile an gefederten Stangen
an diesem Rahmen hängen bleiben. Unzulässige Seil-

längungen, wie sie Seilbrüchen vorausgehen, sind außer
dem an den je zwei Gegengewichtstangen verbindenden

Waagebalken leicht erkennbar. Bezüglich der Seilscheibenlager haben eingehende Versuche in natürlicher Größe

Das Gerüst ist in St 37 geplant in der Erwägung, daß

ergeben, daß unter den Verhältnissen am Hebewerk
(Lagerlast rd. 45 t, n = 0,655/min, Wechsel der Dreh-

seine hierdurch gegenüber einem hochwertigeren Baustahl
bedingte größere Masse den seitlichen Durchbiegungen

richtnng nach 3,3 Umdrehungen und 15 Minuten Still
stand) Gleitlager den Anforderungen nicht genügen 8 ). Es

und Schwingungen des Gcrüsts mehr Widerstand zu
bieten vermag. Eisenbeton wurde als Baustoff’ des Gerüsts
nicht gewählt, weil man glaubte, au einem Eisenbetonbau
die auf zunehmenden großen Kräfte nicht so sicher ver

kommen daher nur Wälzlager in Betracht, wegen deren
genauer Durdihildung die Versuche noch im Gange sind.
Audi über die zu verwendenden Drahtseile sollen be

folgen und in den Grundbau führen zu können wie an

geben. Zunächst sind Rundlitzenseile in Längssdilag von

einem Stahlgerüst. Audi befürchtete man, daß durch die
zu erwartenden Schwingungen und Erschütterungen Risse
im Eisenbeton entstehen könnten. Ferner läßt sich ein

52 mm Durdimcsser vorgesehen, bestehend aus 6 Eitzen zu
je 37, zusammen 222 Drähten von 2,4 mm Durchmesser

Stahlgerüst nötigenfalls leichter ändern und verstärken als
ein Eisenbetonbau und belastet den Baugrund weniger.
Der in dem Hebewerkgerüst auf und ab fahrende
Trog (Abb. 29) hat 85 m nutzbare Länge, 12 m Ikhte
Breite und im allgemeinen 2,5 m Wassertiefe, faßt also
entweder ein Schiff von 1000 t Tragfähigkeit oder glcidizeitig ein 600 t-Schiff nebst Schleppdampfer oder ein
550 t-Sdiiff (Berliner Maßkahn) und zwei Finowkähne
(225 t) oder vier Finowkähne. Er ist beiderseits durch
je ein elektrisch betriebenes Hubtor verschließbar und
wiegt, des leichteren Gewichts und der Rostgefahr wegen
aus St 52 hergestellt, einschließlich der Tore und der auf
ihm stehenden Antriebe usw. ohne Wasserfüllung rd.
1500 t, mit dieser rd. 4100 t.

Dieses Gewicht wird auf jeder Seite des Trogs von
128, insgesamt also von 256 Drahtseilen gehalten, die je
paarweise über 128 doppelrillige, oben auf dem Hebe
werkgerüst gelagerte Seilscheiben von
laufen und am anderen Ende durch
aus Schrottbeton von je rd. 20,5 t
sind, so daß hierdurch und durch

Abb. 25.
Abb. 25 und 26.

3,5 m Durchmesser
192 Gegengewichte
Gewicht beschwert
das Gewicht der

Querschnitt.
Entwurfsstand 1929.
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sondere, noch nicht abgeschlossene Versuche Aufschluß

und Hanfseele, Bruchfestigkeit des Drahtes 150 kg/mm 2 ,

rechnerische Gesamtbruchfestigkeit 150 t, während die am
Hebewerk

von

einem

Seil

aufzunehraende

Last

nur

rd. 22 t beträgt. Zur Aufhebung des Dralls der Draht
seile läuft immer je ein redits- und ein linksgängiges Seil
über eine Seilsdieibe. Am Gegengewicht ist jedes Seil
ende mit einer Spann Vorrichtung versehen. Die Seile
müssen vor dem Auflegen gereckt werden, um bleibende
Dehnung zu beseitigen. Hierfür wurde eine besondere

Seilreckmasdiine in Niederfinow aufgcstellt. Die elastische
Dehnung der Seile hat sich bei eingehenden Versuchen
als unschädlich erwiesen.

Das vollständige Gleichgewicht zwischen Trog und
Gegengewichten würde gestört werden, wenn beim Aufund Abfahren des Trogs das rd. 90 t betragende Gewicht
der Drahtseile von der Trogseite über die Seilscheiben
hinweg auf die Gegengewichtseitc wandert und um
gekehrt. Dies verhindern vier Gelenkkctten, die an vier
Stellen einerseits unten am Trog, anderseits, durch Um
lenkrollen im Grundbau des Hebewerks geführt, an ent8 ) Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure 1929, S, 73.

sprechend gekürzten Gegengewichten angehängt und je

auch bei Ausfall eines Motors die Geradeführung des

Längeneinheit so schwer sind wie die gleiche Längen-

Trogs gewährleistet ist, sind je ein Motor zu 75 PS vor
gesehen, die den Trog an den vier Zahnstockleitern in rd.

einheit von

256
^ Drahtseilen (Abb. 25), so daß stets das

5 Min. (=. 12 cm/sek) auf und ab bewegen und zugleich
die vier Drehriegel (siehe oben, Abb. 26) in Drehung ver

gleiche Seilgewicht, das oben über die Seilscheiben von
der Trog- auf die Gegengewichtseite wandert, durch das
gleichzeitig unten auf die Trogseite wandernde Gewicht

setzen. Der Antrieb hat nur die Reibung der 256 Seil
scheibenlager und die Seilsteifigkeit der 256 Drahtseile zu
überwinden. Die Versuche in natürlicher Größe 0 ) haben

der Ketten ausgeglichen wird.
Für die obenerwähnten vier Trogantriebe, die durch
ein Wellenrediteck miteinander verbunden sind, so daß

Z. d.V.D.L 1929, S.73, u. 1929 d. Bl., S. 194.
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Abb. 27 bis 30.

Entwurfsstand 1929.

272

Abb. 31.

Ostpfeiler der Kanalbrücke.

erster© im Höchstfall beim Anfahren für Wälzlager zu rcl.
1 t, letztere zu rcl. 19 t, insgesamt also zu rd, 20 t für das

ganze Hebewerk ergeben, so daß bei der oben erwähnten
Vorspannung von 120 t der den Eingriff der Drehriegel

regelnden Federn für sonstige Gleichgewichtstörungcn ge

nügender Spielraum bleibt. Leonard-Steuerung gewähr

leistet stoßfreies Anfahren und Bremsen. Maximal- und
Minimalausschalter sichern ein rechtzeitiges Einsetzen der
Bremsen bei zu großer und zu geringer Stromaufnahme

zufolge Gleichgewichtstörungen über ein gewisses Maß
hinaus. Um Strom zu sparen, wird der Trog oben wenige
Zentimeter tiefer, unten entsprechend hoher an der an

schließenden Haltung angelegt als normal, so daß er beim

Abwärtsfahren schwerer, beim Aufwärtsfahren leichter ist
als die Gegengewichte. Für die Frage, in welchem Um
fange Wasserballast zweckmäßig ist, werden die Betriebs
erfahrungen am Hebewerk selbst maßgebend sein müssen.
1 cm Wasserfüllung entspricht einer Last von 10 t.

An den Troganlegestellen sind an der oberen Haltung
im Westturm, an der unteren Haltung in einem besonderen

Haltungsabschluß je zwei elektrisch betriebene Hubtore
vorgesehen, deren je eins dem Regelbetrieb dient und nur
einen i. M. 100 mm breiten „Spalt“ zwischen sich und dem
entsprechenden Trogtor frei läßt, während das andere nur
im Notfall als Hilfstor dient. Vor dem Oeffnen des Trogund Haltungstors einer Trogseite muß der Spalt so ge
dichtet werden, daß beim Oeffnen der Tore das Wasser
durch ihn nicht ausläuft. Dies wird bewirkt durch einen
eisernen U-förmigen Rahmen, der von der Haltungsseite
her durch zwölf gekuppelte, elektrisch an getriebene, ge

federte Exzenterpressen wagerecht vorgeschoben wird,
bis er sich mittels seiner Gummileiste gegen einen Schild

legt, der am Trogende den eigentlichen Trog U-förmig um
faßt (Abb. 32). Versuche haben gezeigt, daß ein Druck
von etwa 8 kg je cm Gummileiste erforderlich ist, um
gutes Abdichten zu gewährleisten, so daß für die 25 in

lange Leiste insgesamt 20 t Druck erforderlich sind. Ent

sprechende Sicherheitzuschläge

sind natürlich geboten.

Eine elektrische Heizvorrichtung verhindert das An frieren
der Gummileiste. Das beim Oeffnen des Dichtungs
rahmens abfließende Spaltwasser wird vom oberen Haltungsabschln ß in einer Rohrleitung zum Unterwasser ab
geführt. Beim unteren Haltungsabschluß fließt es in die

Abb. 33. Gegenhalter für den Anschluß des Trogs an die
obere Haltung am Westturm des Gerüsts (Schema).

273

haben.

Auf diese Weise ist volle Kraftschlüssigkeit in

jeder Endstcllung des Trogs gewährleistet, und eine gleich
mäßige Verteilung der Kräfte findet auch statt, wenn
wagerechtc oder senkrechte Kräfte am bereits angeschlosseiien Trog an greifen. Im übrigen übertragen besondere
Längsführungsrollen die auch während der Fahrt längs
wirkenden Wind- usw, -kräfte auf die am Mittelturm des
Ger ü s ts befestigten Län gs f i i 1 m i n gssch i enen.

Für den reinen Betrieb des Hebewerks sind nur drei

Personen erforderlich, nämlich ein Betriebsleiter, ein Ma
schinist und ein Gehilfe. Die hauptsächlichsten Betriebseinrichtungen des Hebewerks wurden an einem 1025 in
Eberswalde im Maßstab 1 : 5 errichteten Teilmodell

(Abb. 54) erprobt, das in Abb, 55 während des Troglcerlaufs dargestellt ist. Sie haben sieh dort gut bewährt, ver
schiedentlich aber auch wesentliche Verbesserungen er
fahren. Abb. 56 zeigt den Trog des Modells mit einem der
oben beschriebenen Drehriegel vor dem Einbau.
Der Baugrund ist, wie gegen 500 Bohrungen gezeigt
haben, sehr ungünstig 10 ). Der Hang wird, wie in Abb. 29

aiigedeutet, durch das stark verdrückte Berührungsgebiet
von Diluvium und Tertiär gebildet, in das ein stark be
Abb. 34,

lastetes Bauwerk von größerer Grundfläche nicht hinein
gesetzt werden kann. Das Hebewerk mußte daher so
weit vom Hang abgerückt werden, daß es im einheitlichem

Teilmodell.

betonierte Irogkammer und wird daraus durch gelegent

Diluvium steht. Audi hier wurde genügend tragfähiger

liches Pumpen entfernt. Die Fuge an der Innenfläche des
Dichtungsrahmens ist in Abbildung 52 noch durch eine

Baugrund erst in rd. 20 m Tiefe unter Gelände und rd,
18 m unter dem Grund Wasserstaue! angetroffen.

Stopfbuchse gedichtet. Da eine solche aber, besonders bei
Frost, zu Schwierigkeiten Anlaß geben kann, sind Versuche
im Gange, die Fuge in anderer Weise zu dichten.
Damit der vom Dichtung»rahmen auf den Trog über
tragene Pressendruck sowie der vom Wasser im Spalt und
vom Wind auf den Trog ausgeübte Druck (insgesamt bis
zu rd. 240 t) nicht den Trog aus seiner Lage längs
verschieben, verhindern dies an jedem Tragende zwei
Gegenhalter (Abb. 53), d. h. senkrechte, am Gerüst ge
lagerte einarmige Hebel, die durch kleine Elektromotoren

Der Grundbau des Hebewerks besteht, wie aus Abb. 25
und 28 ersichtlich, aus einer 112 m langen, 55,5 m breiten
und 8 m tiefen Fisenbetonwanne, deren rd. 4 m starke

Sohlenplattc, durch zwei Querfugen unterteilt, auf neun
Einzclpfeilern ruht und durch eine Dichtung aus mehr
fachen Teerpapplagen mit Goudronanstrich allseitig gegen
das rd. 6 m über Plattenoberkante anstehende Grund
wasser gedichtet ist. Diese Dichtung ist über den Pfeilern
in diese tief hineingeführt worden, um sie nicht durch
(len über den Pfeilern wirkenden Auflagerdruck zu ge

jeweils so weit angezogen werden, daß sie mittels eines

fährden. Die Pfeiler wurden nach Senkung des Grund

am Trogboden gelagerten Gelenkvierecks den Trog in
seiner jeweiligen Stellung zum Haltungsabschluß festhalten. Die Motoren für den Dichtungsrahmen werden

wassers um 10 m bis rd, 20 m unter Gelände im Druckluft

verfahren abgesenkt. Der gesamte Grundbau wurde in
den Jahren 1928 und 1929 glücklich vollendet. Abb. 37
stellt die Baustelle im Dezember 1928 dar,

derart gesteuert, daß sich dieser erst vorwärts zu schieben

beginnt, wenn Maximalausschalter die Motoren beider

Gegenhalter stillgesetzt und diese den Trog fcstgelegt

Abb. 35.

10 ) ..Die Bautechnik” 1926, S. 154.

Trogleerlaaf am Teilmodell.

Abb. 36.
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Trog des Modells mit Drehriegel.

Abb. 37.
Die Baustelle
im Dezember 1928.

Leitwerke vermitteln ein glattes Ein- und Ausfahren der
Schiffe.

Abb. 38 zeigt ein Schaubild des Hebewerks aus dem

Jahre 1928, das gegenüber den obigen neueren Abb. 23 und
27 bis 29 geringe Abweichungen auf weist. In Höhe der
ßrüdcenplattform führt nach dem Vorschläge der Aka
demie des Bauwesens um das Hebewerk ein 3 m breiter

Der östliche Zwischenpfeiler der Kanalbrücke von
17X32 rn Grundfläche (Abb. 31) wurde im Jahre 1929
gleichfalls im Druckluftverfahren abgesenkt, und zwar

Umgang, der durch vier neben den Mutterbackensäulen
in das Gerüst eingebaute Aufzüge zugänglich ist. Am

Grünberg, patentierten Verfahren tl ), das wegen der Ge

18,20 m tief s c h r ä g nach dem der Firma Beuchelt u. Ko.,

fahr einseitigen Hangdrucks besondere statische Vorteile
bot und sich unter den vorliegenden schwierigen Verhält
nissen gut bewährt hat. Der westliche Zwischenpfeiler
soll daher 1930 in ähnlicher Weise, jedoch ohne Verwen
dung von Druckluft, abgesenkt werden.

Unterhaupt sind außer dem Hubtorantrieb usw. Räume
für die Abfertigung der Schiffer und für den Aufenthalt
der Beclienungsleute, ferner ein Raum für eine Pumpe
vorgesehen. Etwas abseits ist noch ein kleineres Haus
geplant, das Werkstatt- und Lagerräume sowie eine Woh

Die westlich an die Kanalbrücke anschließende obere
Kanalstrecke (vgl. Abb. 4, S, 254) verläuft auf rd. 150 m
Länge in 30 m Breite zwischen Ufermauern und kann west
lich durch ein Sicherheitstor abgeschlossen werden, das vom
Hebewerk aus elektrisch betätigt werden kann, wenn ein
undichtes llaltungstor am Hebewerk dies erfordert.

nung enthalten soll.

Das Hebewerk mußte mit der oberen Kanalhaltung
durch eine 136 m lange Kanalbrücke verbunden werden,

weil es die ungünstigen Baugrundverhältnisse (s. o.) auch
nicht gestatteten, den Oberkanal mittels einer Damm
schüttung an das Hebewerk heranzuführen. Die Brücke

Abb. 59 zeigt das Sicherheitstor im jetzigen Zustand, ohne

hat 28 m Lichtweite bei einer Wassertiefe von zunächst
3,25 m. die später bei etwaiger Anspannung des Hohen zollcrnkanals für den Verkehr von 1000 t-Schiffen auf
3.90 m erhöht werden kann. Der östliche Schleppträger
des Gerberbalkens ist am Hebewerk gelenkig an

die noch geplanten seitlichen Türme. Das Tor wird an
Drahtseilen bewegt, die von einer, auf einem Brücken

ende aufgestellten Seiltrommel aus auf- und abgewickelt
werden. In halber Höhe der Brücke ist ein Fnßgängcrsteg angeordnet.
Westlich des Sicherheitstors
er
weitert sich der Oberhafen zu vierschi ff iger Breite
von 66.20 in bei G. W. Sohle und Böschungen des
Oberhafens sind durch eine 0.30 m starke, eingewalzte,

geschlossen. Sein Trog erhält wie der Hebewerktrog nur
12 m Lichtweite, damit das Hebewerk durch sein Gewicht

möglichst wenig belastet wird und keinen Wasserdruck
von der Brücke her erhält, ln den Brückentrog eingebaute

") vgl. Zeitschr. f. Banw. 1929, S. 198.

Abb. 38.

Schaubild des
Hebewerks.
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Abb. 39,
Sicherheitstor
im Oberkanal
des Hebewerks.

durch Sand- und Steinschüttung geschützte Tonschicht ge
dichtet. An der Süd-(Einfahrt-)seite sind für wartende

St 52, schließlich rd. 6000 t Maschinenbauteile des Hebe
werks. Der im Jahre 1926 zu 25,7 Millionen RM ver

Schiffe in je 55 m Abstand elf Anlegepfeiler aus Beton

anschlagte Kostenbetrag wird bei Berücksichtigung der in

derart errichtet, daß sie auf gewachsenem Boden stehen
und die Dichtungsschicht nicht durch dringen. Die für die
nächste Trogfüllung bestimmten Schiffe dürfen auf der

zwischen eingetretenen und etwa noch eintretenden Lohn-

und Preissteigerungen voraussichtlich ausreichen. Hierbei
ist, um einen Kostenvergleich mit anderen Vorschlägen
für hohe Kanalabstiege zu ermöglichen, besonders hervor
zuheben, daß von dem genannten Betrage rd. 4,5 Mil
lionen RM auf die Vorhäfen, rd. 4 Millionen RM auf die

Kanalbrücke bis rd. 80 m an das Hebewerk heran fahren

und sollen dann durch eine Seilzugeinrichtung in den Trog
hineingezogen werden. Die aus dem Trog ausfahrenden
Schiffe werden, ähnlich wie Jetzt schon an der Schleusen
treppe. durch eine Treidellokomotive durch den ganzen
Oberhafen bis zu dessen Mündung in den Hohenzollem-

durch den schlechten Baugrund bedingte lange Kanal
brücke und rd. 5,6 Millionen RM auf den aus derselben

Ursache besonders schwierigen und kostspieligen Grund
bau des Hebewerks entfallen.

kanal geschleppt.
Der Unterhafen ist gleichfalls vierschiffig vorgesehen,

In den Jahren 1926 bis 1929 sind die beiden Vorhäfen,
das Sicherheitstor, die gesamten Grund bauten des Hebe
werks, das Landwiderlager und der östliche Zwischen

seiner Krümmung wegen aber auf 75,54 in bei G. W. ver

breitert. Er hat seine Einfahrtseite gleichfalls südlich und
erhält für die ein- und aus fahren eleu Schiffe die gleichen
Einrichtungen wie der Oberhafen. Die auf Einfahrt war
tenden Schiffe sollen an hölzernen Landestegen liegen, ein

pfeiler der Kanalbrücke fertiggestellt (vgl. die Flieger
aufnahme Abb. 40 vom Mai 1928). Eine umfangreiche
Baustelleneinrichtung, umfassend Ladestellen in den
Häfen, Becherwerk, Seilbahn und Silo für lose im Kahn
bezogenen Zement und Traß, Vollbahnanschluß zum

Leitwerk soll glattes Einfahren gewährleisten. Der Unter
hafen wurde größtenteils in torfigem Boden durch Naß
bagger ausgehoben, seine Böschungen sind durch Stein

2,5 km entfernten Bahnhof mittels Motorfähre, Wasser

bewurf, kurz vor dem Hebewerk ebenso wie die Sohle

leitung und Kanalisation, Barackenlager mit Speiseanstalt,

durch Betonsechseckpflaster gesichert.

Badeanstalt usw. wurde von der Bauverwaltung so recht

Das Hebewerk braucht für eine Hebung oder eine
Senkung rd. fünf Minuten, einschließlich Einfahrt und
Ausfahrt der Schiffe 20 Minuten, kann daher unter Be

zeitig erstellt, daß den Unternehmern hierfür besondere
Kosten nicht erwachsen. Ferner wurden ein Diesel-Kraft
haus für 500 kVA, mehrere Wohnhäuser und ein später
zum Gasthaus bestimmtes Bürogebäude erriditet.
1950 wird der westliche Zwischenpfeiler hergestellt
und mit den Stahlbauten und den Maschinenbauteilen be

rücksichtigung der erfahrungsgemäß eintretenden Yerkchrsschwankungen und der zur Zeit vorhandenen Fahr
zeuge bei 24-stündigem Betrieb rd. 10 Millionen Trag

fähigkeitstonnen jährlidi bewältigen, die am Hohenzollernkanal etwa 5 Millionen Ladungstonnen entsprechen.

gonnen werden, auf die kürzlich

Der Bau umfaßt rd. 72 000 m 8 Beton, wovon rd.
54 000 m 3 auf den Grundbau des Hebewerks selbst ent

fallen, ferner rd. 6600 t Stahlbauten für Gerüst und Trog

worden ist. Nach deren Bauplan soll das Bauwerk Ende
1933 betriebsfertig sein. Bis dahin soll auch der Ueberbau
der Kanalbrücke fertiggestellt sein, Uebcr die Bauausfüh

des Hebewerks und rd. 5200 t für die Kanalbrücke in

rungen im einzelnen wird seinerzeit berichtet werden.

an eine ans sieben

Firmen bestehende Arbeitsgemeinschaft Auftrag erteilt

Abb. 40.
Bauiüstand
Mai 1928
mit der daneben

liegenden
Schleusentreppe.
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MITTEILUNGEN.
S. 493 und 785), wird jetzt vom Normenausschuß mit Einspruch
frist bis 1. Juni d. J. als zweite Vorstandsvorlage dasselbe Norm

Hodisdiulen.
Die Würde eines Doktor-Ingenieurs ehrenhalber
haben verliehen: Rektor und Senat der Technischen Hodisdiule

Aachen durch einstimmigen Beschluß auf Antrag der Fakultät
für Bauwesen dem Oberbürgermeister der Stadt Essen Franz
Bracht, Staatssekretär z. D., dem verständnisvollen Helfer
für Wirtschaft und Industrie in schwerer Zeit, dem weitsichtigen
Führer im Rate für sozial gesunde Siedlung in Stadt und Land,

dem tatkräftigen Förderer der großzügigen Neugestaltung der
Stadt Essen, in besonderer Anerkennung seiner erfolgreichen Be
mühungen um die Verknüpfung der technischen Wissenschaften
mit dem praktischen Leben durch Gründung des Hauses der
Technik;

—

Hannover

Rektor

auf

und

Senat

einstimmigen

der

Technischen

Antrag

der

Hochschule

Fakultät

für

Maschinenwesen dem Reidisbahndirektor Friedrich Fuchs in

Berlin-Zehlendorf in Anerkennung seiner hervorragenden Ver
dienste um die Förderung der wissenschaftlichen Erforschung und
Weiterentwicklung der Lokomotiven und Triebwagen.

Ausstellungen, Tagungen.

neuen Titel: Baugrundsätze für Benzinabscheider

veröffentlicht.

Dabei sind alle Bestimmungen verwaltungs-

tedmischer Natur aus dem Normblatt herausgenommen; ander

seits aber Bestimmungen zugesetzt, denen Abscheider ohne
selbsttätigen Abschluß zum Schutze der Kanalisationsanlagen ge
nügen müssen.

Einsprudizusdiriften an den Deutschen Normen

ausschuß, Berlin NW 7, in doppelter Ausfertigung erbeten.

Kircbenbau.
Eoangelischer Kirchenbau.
Der Generahuperiniendent der Kurmark D. Dibelius schreibt
uns zum Thema des modernen evangelischen Kirdienhaues mit

Bezug auf die Aufsätze in Nr. ? d. Bl. Gegen das hier vorgeschlagene kirchliche Gutachterkollegium für Kirdienbauien hat
er praktische und rechtliche Bedenken und hält es für richtiger,
nach dem Vorbild der Berliner Prooinzialkirdie besondere
Kirchenbauämter einzurichten. Wir entnehmen dem Schreiben

die folgenden weiteren Ausführungen:

Ausstellung Stockholm 1930.
Die Ausstellung wird vom Mai bis Oktober d. J. stattfinden.

Sie wird in drei gleichwertige Gruppen gegliedert sein: I. Archi

tektur, hauptsädüidi Wohnungsgestaltung. II. Verkehr, Straflenund Gartenbau, der Rahmen des Lebens außerhalb des Heimes.

III. Hausgerät und Inneneinrichtung.

blatt in der „Baunormung1' vom 28. März d. J. Nr. 3 mit dem

Das Ausstellungsgelände

liegt am Ufer des Djurgardsbrunnsvikens, einer schönen Bucht
innerhalb der Stadt.

Der Hafenoerband des Rheinstromgebietes

„Denn meines Erachtens haben Sie den Finger auf die richtige
Stelle gelegt: der evangelische Kirdibau kann nur durch eine
Synthese von vernünftiger Auffassung der Bauherrnpflicht, von
künstlerischem und technischem Können des Architekten und von

einer gemeinsamen Verbundenheit aller Miiwirkenden durch ak
tive Teilnahme am kirchlichen Leben gesund werden. Das recht
verstandene praktische Bedürfnis der Gemeinde ist das Ent
scheidende. Die evangelische Gemeinde von beute braucht
Räume, immer wieder Räume. Räume für den Gottesdienst und
Raume für das Gemeindeleben.

hält seine Hauptversammlung am 9. Mai d. J, in Dortmund

ab. Die Tagesordung sieht neben dem geschäftlichen Teil zwei
Vorträge des Hafendirektors Dittmar, Dortmund, über „Der
Dortmunder Hafen und die Notwendigkeit des Ausbaues des
Dortmund-Ems-Kanals” und des Regierungsbaurats Wehr
span, Wanne-Eickel, über „Westdeutsche Kanäle” vor. Mit
der Tagung werden Besichtigungen der Häfen von Dortmund und

Wapne-Herne verbunden.

Die wirtschaftliche Lage der Reichsbahn.
Am 24, und 25. März d. J. hielt der Verwaltungsrat der Deut
schen Reichsbahn-Gesellschaft in Berlin eine regelmäßige Tagung
ab. Dabei wurde auch der Wettbewerb mit dem Kraftwagen

besprochen. Der Verwaltungsrat stimmte der Hauptverwaltung

Räume, die man zusammen-

zichen kann und die doch ohne gegenseitige Störung gleichzeitig
getrennt benutzt werden können.

Gemeindeleben von heute ist

Arbeit in hundertfältig verschiedenen Kreisen, durch gemein
schaftlichen Gottesdienst gekrönt.
Das Bauprogramm muß aus der praktischen Verbundenheit mit
der Arbeit der Gemeinde herauswadisen und muß sich — da man

für lange Zukunft baut — die Erfahrungen anderer Gemeinden
zunutze machen. Im Großen wie im Kleinen. Nur ein einziges
Beispiel aus der Praxis; Die Kirche steht nicht mehr auf freiem

Platz, sondern innerhalb einer Gebäudegruppe nach dem Hof
heraus. Das ist für die Großstadt durchaus richtig. Nur freilich:
wenn dieser Hof, auf dem die Kirche steht, rings von Miethäusern
umgeben ist, auf die die Kirche keinen Einfluß hat, dann kann
man in dieser Kirche am Freitag vormittag keine Konfirmation

darin zu, daß es nicht darum gehe, den Kraftwagen als tech
nischen Fortschritt zu bekämpfen, sondern daß die Forderung
aus volkswirtschaftlichen Gründen dahin gehen muß, einen

halten, weil auf drei Höfen rund herum Teppiche geklopft

gesunden Wettbewerb zwischen den Verkehrsmitteln auf ge

gespielt wird, ohne daß man es hindern kann. Das sind alles
Dinge, die bedacht Werden müssen. Hier muß man eine große

rechter Arbeitsgrundlage zu führen.

Geschieht das nicht, so

gerät das volkswirtschaftlich aufgebaute Tarifsystem der Reichs
bahn in Gefahr zu ungunsten der lebensnotwendigen, bisher

auf der Reichsbahn billig beförderten Massengüter.
Die immer noch fehlende, seit Sommer 1929 erstrebte finanzielle

werden. Und mitten in den Gottesdienst klingen auch am Sonn

tag plötzlich die Klänge einer Drehorgel hinein, die auf dem Hof

praktische Erfahrung haben.
Das Allerschlimmste ist die Frage der Akustik. Aus dem prak
tischen Bedürfnis einer evangelischen Gemeinde heraus gestaltet,
muß ein Kirchenraum zunächst und vor allem eine mühelose

Entlastung (Antrag auf Tariferhöhungen) setzt die ReichsbahnVerwaltung nicht instand, für Unterhaltung und Erneuerung

Akustik haben. Alles andere kommt in zweiter Linie. Was nützt
mir ein wundervoller Kuppelbau, bei dem für fünfhundert Plätze

in dem erforderlichen Umfange zu sorgen.

Durch die schlechte

anderthalb Millionen Mark verschwendet werden, wenn der

Verkehrsentwicklung des Jahres 1930 ist die finanzielle Lage

Prediger Mühe hat, sich mit diesen paar hundert Menschen

der Reichsbahn immer schwieriger geworden.

Bis zum 23. März

blieben die Einnahmen um über 90 Millionen RM gegen die an

sidi schon niedrigen entsprechenden Einnahmen des Vorjahres
zurück. Der Verwaltungsrat gab in Anbetracht dieser Lage im
Interesse einer weiteren gesunden Wirtschaftsführung der
Reichsbahn seine Zustimmung zu einem sofort durchzuführenden

Einschränkungsprogramm trotz schwerer Bedenken
wegen der Auswirkung auf die allgemeine Wirtschaft.

Durdi

Herabsetzung der Tagewerke des Personals, Entlassung von
Arbeitern und durch Unterlassung nötiger Arbeiten an Bauten
und Fahrzeugen müssen so lange weiter entsprechende Ein
sparungen vorgenommen werden, bis die Betriebseinnahmen
wieder die notwendige Höhe erreicht haben. Die Mittel, die
der Reichsbahn durch den Anschluß des Reiches an die Mobil!-

sierungsanleihe züfließen sollen, können nicht für Ausgaben des
laufenden Betriebes verwendet werden und entbinden die Ver
waltung nicht von der Verpflichtung, für den Ausgleich der
Betriebsredmung durch Erhöhung der Einnahmen Sorge zu

tragen.
•

*

Deutscher Normenausschuß.

akustisch zu verständigen?
Sie sehen: ich nehme die Sache ganz nüchtern und ganz praktisch.

Von der Zweckmäßigkeit her muß der evangelische Kirchbau
emporwadisen, nicht aus sakralen Stilexperimenten.

Wenn aus

der Gemeinde heraus eine neue liturgische Bewegung entsteht —
zur Zeit ist sie noch nicht da —, dann wird sie sich auch die

Räume schaffen, die sie braucht. Aber die Räume hinzustellen,
weil der Architekt und der Pfarrer gewissen liturgischen Idealen
nachhängen, halte ich für ein Unrecht gegen die Gemeinde.”

Ausmalung von Innenräumen.
Ueber dies Gebiet ebenso häufiger wie beklagenswerter Miß
griffe, insbesondere bei der Instandsetzung alter Kirdienräume,
äußert sich nach einer Veröffentlichung der „Frankfurter
Zeitung“ Professor Fritz Wiehert, Frankfurt a. Main, in
einem Bericht als Bezirkskonservator wie folgt: „Ein wesentlicher

Teil der Ursachen (dieser Fehlgriffe) muß allgemein, also ab
gesehen von den Verhältnissen in irgendwelchen Einzelfällen,
in der Unkenntnis oder Nichtbeachtung der — eigentlich selbst
verständlichen — Grundregel erblickt werden, daß der Entwurf
zur Ausmalung eines Raumes Sache des Architekten ist und

Nachdem bereits zwei Entwürfe für das Normblatt DIN 1999

nicht etwa des Malers.

über Leich tflüssigkeitsabscheider aufgestellt und zur Öffentlichen

wie der äußeren Architektur, sei es an einem neuen oder an

Stellungnahme bekanntgegeben waren (vgl. Jahrg. 1928 d. Bl.,

einem alten Bauwerk, ist ein unabtrennbarer Teil der bau

277

Die farbige Behandlung der inneren

künstlerischen Gesamtschöpfung.
Ein Maler, der sich zur
farbigen Wiederherstellung eines Kirchenraumes erbietet, mag
im Bereich seiner eigenen Kunst sehr befähigt sein und sehr
Beachtliches leisten, aber er wird den besonderen Bedingtheiten

jener ganz andersartigen Aufgabe in der Regel nicht gewachsen
sein.

Zur architektonischen und nicht malerischen Erneuerung

eines Architekturwerk'; gehört das spezifisch architektonische
Gefühl eines erfahrenen Baukünstlers.

An einer Reihe von

Fällen verschiedenster Art könnte dargetan werden, daß überall,
wo Neugestaltungen kirchlicher Räume

nach Entwürfen von

Malern ausgeführt worden sind, das Ergebnis den letzten und
ernstesten Forderungen der Denkmalpflege nicht entspricht.“

Wettbewerbe.
Kleinwohnhäuser der Bausparer in Bayern.
Der Bund Deutscher Architekten, Ortsgruppe München, hatte den
Landesbezirk Bayern des BDA zu einem Wettbewerb zur Er
langung von Werbeentwürfen für Klcinwohnhäuser der Bau

sparer der öffentlichen Bausparkasse in Bayern eingeladen. Die
Entwürfe weisen Einfamilienhäuser mit festen Baiisummcn von

10 000 bis 50 000 RM für kleinste Sparer auf dem Lande sowohl

Engineering for masonry dams
by W. P. G r e a g e r.

Second revised edition. Neuyork 1929.
John Wiley u. Sons, Tnc. 286 S. in 15X23 cm mit 116 Ab

bildungen und Diagrammen sowie 32 Tafeln. Geb. 4 Dollar.
Der Verfasser behandelt in diesem Buche eingehend, aber
in elementarer Weise die Theorie der Schwergewichtsmauem,
während die Staumauern der aufgelösten Bauweise nur kurz
weggekommen sind. Die Gewölbestaumauern empfiehlt er mit
Hilfe von Versudismodellen zu untersuchen im Hinblick auf

die Ergebnisse mit der Versuchsmauer

am Stevensonbach.

Außer diesen theoretischen Erörterungen werden praktische

Fragen ausführlich behandelt, beispielweisc die geologischen
und hydrologischen Verhältnisse, die maschinellen Einrich
tungen, die Dehnungsfugen sowie die Bauausführung der
Stauwerke. Die verhältnismäßig starke Verbreitung dieses
Buches in Amerika zeigt, daß der praktisch tätige Ingenieur
dort auf theoretische Untersuchungen weniger Wert legt, daß
das Werk dagegen wertvolle Angaben über manche praktischen
Dinge, namentlich gewisse Einzelheiten enthält, die auch für
den deutschen Ingenieur von Bedeutung sein dürften.
Dipl.-Ing A. Floris.

wie für die wirtschaftlich bessergesteüten Sparer in der Stadt
auf.

Der Wettbewerb wurde mit 210 Arbeiten beschickt.

Vom

Preisgericht würden ausgezeichnet mit ersten Preisen die Archi

tekten Norkauer, München; Thomas Wechs, Augsburg;
Gustav Gsaenger, München; mit zweiten Preisen die Archi

tekten Norkauer, München; Frcymuth, München; Landes
baurat Sch meißner, Nürnberg; Prof. Meyer-Eming,
Nürnberg;

mit

dritten

München;

Thomas

Preisen

Wechs,

die

Architekten

Augsburg;

Prof.

Stcidle,

Meyer-

Eming, Nürnberg. Angekauft wurden Arbeiten von den Ar
chitekten Gustav Gsaenger, Mich. Simon, Emil V rey-

muth, Fritz Hessemer, L. Ritzhaupt, Norkauer,
Landesbaurat Dr. Wenz, sämtlich in München, Landesbaurat

Aus amerikanischen Versuchen mit Eisenheionbalken
zur Ermittlung der Widerstandsfähigkeit oersdiiedener

Bewehrung gegen Schubkräfte.
Von Otto Graf.
Berlin 1929.

Deutscher Ausschuß für Eisenbeton.

Wilhelm Ernst u. Sohn.

Heft 61.

30 S. in gr. 8° mit 120 Abb.

und 15 Tafeln. Geb. 10,40 RM.
Die deutschen Eisenbetonbestimmungen von 1925 haben in
§ 18, Ziff. 4 bekanntlich eine scharfe Vorschrift für die Be

rechnung der Schubspannungen. Um die Berechtigung hierzu
nochmals nachzuprüfen, hat der Deutsche Ausschuß für Eisen
beton eine Reihe neuer Versuche in Angriff genommen, deren

Ergebnisse voraussichtlich bald vorliegen werden: außerdem

Sch meißner, Nürnberg. Thomas Wechs, Augsburg.

werden jetzt im 61. Heft amerikanische Versuche über die Be

St Nikolauskirche in Mannheim.

Zeit die ersten außerdeutschen Versuche dieser Art.
drei Versuchsreihen:

wehrung gegen Schubkräfte mitgeteilt. Dies sind seit längerer

Den ersten Preis (1800 RM) erhielt Dipl.-Ing. Hermann Otto
Kunkel, Karlsruhe, den zweiten Preis (1200 RM) Architekt
Willy Drinneberg, Mannheim, den dritten Preis (800 RM)
DlpL-Ing. Edmund Meurin, Mannheim. Für je 400 RM
wurden angekauft die Entwürfe von Architekt Kuhn, Heidel
berg, und von Architekt Plate n, Mannheim.

Es sind

A. Versuche von Slater, Lord und Zipprodt.
Shear tests of reinforced concrete beams (d, h, Schubversuche
an Eisenbetonbalkeu), technologic papers of the bureau of
Standards, No. 314, 1926.
Die Versuchskörper waren meist 3,25 m lang und 0,91 m
hoch, die Stützweite betrug 2,90 m; sie hatten oben und unten

Bucbbesprediungen.

schwere

Bewehrung

aus

Rundeiscn.

Die

Schubbewehrung

Deutscher Baukalender 1930,

fehlte entweder ganz oder bestand aus Bügeln, die senkrecht

58. Jahrg.

oder wagerecht oder gekreuzt waren, außerdem einseitig
schräg oder schräg gekreuzt. Untersucht wurde der Einfluß
der Stegstärke bei Körpern ohne und bei Körpern mit Be
wehrung durch Bügel gegen Schubkräfte. Weiter der Einfluß

Herausgegeben vom Verlag der „Deutschen Bau-

zcitung“, Berlin.
Das altbewährte Nachschlagewerk erscheint äußerlich in der
selben dreiteiligen Form wie früher, innerlich aber mit nicht
unbedeutenden und recht bezeichnenden Aenderungen insofern,
als der dritte Teil auf die früher dort gebrachte Sammlung von
Ärchitekturaufnahmen verzichtet und statt dessen eine Zu

sammenstellung aller wesentlichen, für die Baupraxis nötigen
technischen Angaben und Tabellen bietet. Der zweite Teil bringt,
wie üblich, im wesentlichen technisch-theoretisches Material und
der erste Teil (gebunden) neben dem Kalendarium Angaben perso
neller, rechtlicher und organisatorischer Art. Die Ueberskhtlichkeit hat so bei gleichzeitiger Vermehrung des Umfangs ge

Der Keil.
Eine Schriftenreihe für moderne Probleme. Herausgegeben von
Fr. Boch und G. G. Wicßner. Verlag Ernst Fromman,

Nürnberg. Heft 1; Allanen. Eine Werbesdirift für das flache
aus dem

der

Bügel

von

ver

schiedener Starke. Schließlich auch der Einfluß der Anordnung
der Bügel; dabei fand sich, daß die Hochstlast durch wage

rechte Bügel nicht erhöht wird, und daß schräg liegende Bügel
wirksamer sind als senkrecht stehende. Die Beanspruchung
der Eiseneinlagen ist durch Feinmessungen festgestellt, sie ist
etwas kleiner ausgefallen als die berechneten Werte und zwar

72 % bei den Bügeln und 95 % bei der Hauptbewehrung.
B.

Versuche

nach

dem

Bericht

von

Richard.

Bulletin No. 166 of the engineering experiment Station of the
university of Illinois, Urbana 1927. Es handelt sich um fünf

wonnen.

Dadi

der Druckfestigkeit des Betons und

IS. Jahrhundert.

Von Paul

Jakob

Mal-

p e r g e r.

Die Schriftenreihe will sich dem Fluch des periodizierten Urteils
zwanges der Zeitschriften entwinden und Bekenntnisse geben von
Bekennern, „deren Schaffen der Zukunft gehört“. Sie meint es
mit diesem Programm wohl ernster, als das Traktat über das
flache Dach des guten Malperger za nehmen ist. Dessen Weit
schweifigkeit beweist nur, daß damals wie heute künstlerische
Formfragen in der Literatur wohl Parallelen haben, aber durch
sie keinen schöpferischen Antrieb erhalten können. Sehr neckisch
und lehrreich ist aber die fast vollkommene Parallelität der
literarischen Begründung Malpergers zu der moderner Apolo
geten des flachen Daches, die alles heranzieht, nur nicht die
Formabsicht, die für das flache Dach damals und heute der

eigentliche Beweggrund ist. Trotz solcher, also mehr indirekten

Gruppen von Versuchen aus den Jahren 1910, 1911, 1913, 1917
und 1922. Besonders wichtig für uns sind die beiden letzten

Gruppen, weil in Stuttgart*) in den Jahren 1908 bis 1912 ganz
ähnliche Versuche durchgeführt sind. Auch hier hat man durch

Feinmessungen die in den Bügeln, in den abgebogenen Eisen
und in der Hauptbewehrung auftretenden wirklichen Span
nungen bestimmt und sie mit den Redmungsergebnissen ver

glichen. Bei der Hauptbewehrung (1922) fand sich, daß bei
geringen Belastungen die Versuchswerte erheblich unter den
Rechnungswerten blieben. Unter hohen Lasten standen im
mittleren Balkenteil, der nur Biegungsmomente aufzunehmen

hatte, Versuch und Rechnung in gutem Einklang. Zwischen
den Laststellen und dem Auflager überschritt, aber die wirk
liche Spannung die berechnete beträchtlich, weil der Gleitwiderstand überwunden war, und deshalb die Endhaken der
Eiseneinlagen in Tätigkeit treten mußten. Man darf sich daher
auf die Teilnahme des Betons hier nicht zu sehr verlassen.
C. Versuche nach dem Bericht von Rich-ard

undLarson. Bulletin No. 175 of the engineering experiment

Programmbewährung erweckt das erste Heft Interesse für die

folgenden Schriften der Reihe, unter denen die Ankündigung
Namen wie Kandinsky, Hannes Meyer, Moholny-Nagy nennt.

*) Vergl. die Hefte 10, 12 und 20 des Deutschen Aus
schusses für Eisenbeton. Zentralbl. d, Bauverw. 1911, S. 492
und 1912, S. 104.

Dt. G. L.
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Station of the university of Illinois, Urbana 1928. Hier liegen
zwei Versudisgruppen vor, von 1911 und 1917.

Alle Balken

sind als durchlaufende Balken gebaut auf zwei Stützen im
Abstande von 5,66 m mit Kragarmen an beiden Seiten von

0,92 m Länge.

Die Schubbewehrung besteht aus abgebogenen
Eisen und Bügeln; 1911 sind zahlreiche Bügel eingelegt, 1917

weniger Bügel, aber mehr abgebogene Eisen. Die Ergebnisse
bestätigen fast immer die Erfahrungen, die man bei uns stets

gemacht hat; die Balken, die den deutschen Vorschriften
genügen, haben in der Regel besser abgeschnitten als die
jenigen, bei denen dies nicht der Fall war.

Das Fehlen von

Endhaken, die in Deutschland vorgeschrieben sind, hat sich
nicht gut bewährt. Die Ergebnisse sind lehrreich, wenn Ab
weichungen von bewährten Regeln zu erörtern sind. L.-M.

Noch, eine neue Zeitschrift: „Der Bautenschutz".
Von der richtigen Erfahrung ausgehend, daß dauernd durch be
sonders schädliche Einwirkungen von außen her oder durch
fehlerhafte Ausführung zahllose Beton- und Eisenbetonbauten
verloren gehen, hat sich der Verlag der Zeitschrift „Beton und
Eisen“ (Wilh. Ernst u. Sohn, Berlin W 8) entschlossen, als monat
liche Beilage eine Zeitschrift für Versuche und Erfahrungen auf
dem Gebiete der Schutzmaßnahmen und der Baukontrolle mit
dem Titel „Der Bautenschutz“ herauszugeben. Heft 1
vom März 1930 liegt bereits vor; als Schriftleiter ist Prof. Dr.-Ing.

A. Kleinlogel, Darmstadt, tätig.

Einzelpreis eines Heftes

je nach Umfang 0,80 bis 1,60 RM für 8 bis 24 Textseiten in 8°.

bedarfes.
München
14 Abb.
Bezieher

Beihefte zum Gesundheits-Ingenieur, Reihe II, Heft 6.
und Berlin 1929, R, Oldenbourg. 20 S. in 4° mit
u. 9 Zahlentafeln. Geh. 3,80 RM (Vorzugspreis für

des G.-I. 3,25 RM),
Dr.-Ing. Kaufmann, Walther. Statik der Tragwerke. 2. Auf
lage. Handbibliothek für Bauingenieure. IV. Teil. 1. Band,
Berlin 1930,
Julius Springer. VIII u. 322 S. in gr, 8° mit
368 Abb. Geb. 19,50 RM.
Krankenhausbau.
Bearbeitet von R. Schachner,

II. Schmieden, H. Winterstein. Handbüchcrei für das
gesamte Krankenhauswesen, herausgegeben von Adolf Gottstein. Band I. Berlin 1930. Julius Springer. IX u. 544 S.
in gr. 8° mit 244 Abb. Geh. 26 RM, geb. 27,60 RM.
Le Corbusier und Pierre Jeanneret. Ihr gesamtes Werk von
1910—1929. Herausgegeben und übersetzt von O. Stonorov

und W. Bocsiger. Einleitung und erläuternder Text von
Le Corbusier in Zusammenarbeit mit den Herausgebern.
Zürich 1930. Dr. H. Giersbergcr u. Ko. 225 S. Abb, im Format
28,5 X 33,5 cm mit Erläuterungen. Geb. 24 RM.

Lifsdiitz, S. Vorlesungen über Bauakustik. Ins Deutsche
übersetzt von L. Zolotnitzky. Wlttwers technische Hilfsbüdier, Band 10. Stuttgart 1930. Konrad Witt wer. 119 S. in 8°
mit 92 Abb. Geb. 6,80 RM.

Mieder,

Fr.

-reinigungsanlagen.

Amerikanische

Abwasserbeseitigungs-

Alle bei der Sdiriftteitung eingehenden Werke werden in
diesen Verzeichnissen aufgeführt. Rüdesendung der von den
Verlagsansialien eingesandten Werke an die Verleger kann nicht
stattfinden. Bücher können durch den Verlag Guido Hackebeil

A.-G., Abteilung Buchhandel, Berlin S 14, Sialltdireibersiraße 34(35, bezogen werden.
Bestimmungen des Deutschen Ausschusses für Eisenbeton,
September 1925. 5. Aufl, Berlin 1930.
47 S. Folio. Geh. 1,80 RM.

Wilhelm Ernst u. Sohn.

Betriebsführung in Ziegeleien,

Halle (Saale)

1930. Wilhelm Knapp. 35 S. in 8°. In Pappe 2,50 RM.
Dr.-Ing. Brennecke, L. Der Grundbau, 2. Band: Pfahlrost-

gründung (Bohlwerke, tiefer und hoher Pfahlrost). In vierter
Auflage neubearbeitet und herausgegeben von Dr.-Ing. Erich

und

Teilbericht über eine Studienreise nach den

Vereinigten Staaten von Nordamerika.

Büdierliste.

Benfeij, G.

Dr.-Ing. Holzapfel, Adolf. Graphische Kostenvergleiche im

Kanalisationsentwerfen unter Zugrundelegung des Arbeitszeit

Beihefte zum Gesund

heits-Ingenieur, Reihe II, Heft 7. München und Berlin 1929.
36 S. in 4° mit 52 Abb. Geh. 6,80 RM (Vorzugspreis für Bezieher

des G.-I. 5,80 RM).
Dr. Mayer, Heinrich.

Die Obere Pfarrkirche zu Bamberg.

Bamberger Hefte für fränkische Kunst und Geschichte, Heft 10/11.
Herausgegeben von H. Burkard und J. M. Ritz. Bamberg
1929. St. Otto-Verlag, G. m. b. H.
tafeln. Geh. 2 RM.

67 S. in gr. 8° mit 14 Bild

Mitteilungen aus dem mechanisch-technischen Laboratorium
der Technischen Hochschule München. Dritte Folge. Heraus
gegeben von Ludwig Föppl. Heft 34. München 1930.
Theodor Ackermann. 44 S. in 4° mit zahlr. Abb. und Flgurentafeln. Geh. 13,50 RM.

Dr.-Ing. Nöll, Friedrich.

Die Neutralisation säurehaltiger

VII u.

Abwasser durch Karbonatgesteine. Beihefte zum GesundheitsIngenieur, Reihe II, Heft 8. München und Berlin 1929. R. Oldenbourg. 21 S. in 4° mit Abb. und Zahlentafeln. Geh. 4 RM

Dr. Ertel, Arthur. Internationale Betriebsstatistik elektr.
Bahnen für die Jahre 1924, 1925 und 1926. Sonderdruck aus
dem Bericht über den IV. internationalen Straßenbahn- und

(Vorzugspreis für Bezieher des G.-I. 3,40 RM).
Reichsbahn und Binnenschiffahrt. Ausführungen der Deut
schen Reichsbahn-Gesellschaft im Aufträge des Unterausschusses 1

Lohme y er.

Berlin 1930.

278 S. in gr. 8° mit 231 Abb.

Wilhelm Ernst u. Sohn.

Geh. 23 RM, geb. 25 RM.

Kleinbahnkongrefl in Kopenhagen 1927.

Wien XH/2,

Graf-

Seilern-Gasse 16. Selbstverlag. 153 S. im Format 23,5 X 29,5 cm.
In Pappe 6 RM oder 10 Sdi.

Dr.-Ing. Gesteschi, Th. Grundlagen des Holzbaues. 3. Aufl.
Berlin 1930.

Wilhelm Ernst u. Sohn.

VIII u. 140 S. in gr. 8°

mit 226 Abb. Geh. 7,50 RM, geb. 9 RM.

Graf, Otto,

Druck- und Biegeversuche mit gegliederten

Stäben aus Holz. Forschungsarbeiten auf dem Gebiete des
Ingenieurwesens, Heft 319. Berlin 1930. VDI-Verlag G. m. b. H.
II u. 14 S. DIN A4 mit 86 Abb, u. 11 Zahlentafeln. Geh. 2,50 RM

(für VDI-Mitglieder 2,23 HM).
Graf, Otto. Versuche über das Verhalten von Zementmörtel

in heißem Wasser.

Ausgeführt in der Materialprüfungsanstalt

des Ausschusses zur Prüfung der Fragen des binnenländisdien
Verkehrs nebst einem Vor- und Nachwort aus Anlaß der Ver

öffentlichung der Ausführungen des Reicbsaussdmsses der deut
schen Binnenschiffahrt zum gleichen Thema, Berlin 1930.

Ruhrländisches Bauwesen 1904—1929. Zum 25jährigen Be
stehen des Ruhriändisdien Architekten- und Ingenieurvereins in

Essen. Im Auftrag des Vorstandes unter Mitwirkung zahlreicher
Mitglieder herausgegeben von Dr.-Ing. Heinrich Reisner
in Essen.

Essen 1929.

140 S. in gr. 8° mit zahlr. Abb.

Zu

beziehen durch Reg.-Baumeister Bartels, Essen, Frankenstr. 229
oder durch die Verlagsbuchhandlung Baedeker, Essen, Baedeker
haus. In Pappe 7,50 RM.
Sdiemior, Georg. Hilfstafeln zur Bearbeitung von Melio
rationsentwürfen, Kanalisationen und anderen wasser- und tief

an der Technischen Hodisdmle Stuttgart in den Jahren 1928
und 1929. Deutscher Ausschuß für Eisenbeton, Heft 62. Berlin

bautechnischen Aufgaben. 3. Auflage. Berlin 1930. Paul Parey.

1930.

21 Tafeln, Format 40 X 32 cm,

Wilhelm Ernst u. Sohn.

26 S. in gr. 8° mit 36 Abb.

Geh. 4,30 RM.

Geb. 20 RM.

Ing, Dr. tedm. Schoklitsch, Armin.

Der Wasserbau.

Ein

Gregor, Alfred. Der praktische Eisenhodibau, I, Band: Ent
wurf der Stahlbauten, Beredmung und Ausführung der Dadi-

Handbuch für Studium und Praxis, 2. Band. Wien 1930.

und Hallenbauten. 5. Auflage. Berlin 1930. Hermann Meusser.
XII u. 285 S. in Folio mit 379 Abb. Geb. 48 RM.

Geb. 78 RM.

Dr. Haupt, Richard. Kurze Geschichte des Ziegelbaues und
Geschichte der deutschen Ziegelbaukunst bis durch das zwölfte
Jahrhundert. Heide in Holstein 1929. Beider Anzeiger. 148 S.

lung und Betriebslehre im Malergewcrbe und verwandten Be
rufen. München 1930. Georg D. W. Callwey. 106 S. in Folio,
ln Pappe 6 RM.

in gr. 8° mit 72 Abb.

Geb. 5,50 RM.

Dr. Hemmelmayr, Franz.

ingenieure und verwandte Berufe mit besonderer Berücksichti
gung der Studierenden. Enke’s Bibliothek für Chemie und

Dr. Herzfeld, Alexander.

IX u.

Preußisches Wasseistrafrccht.

Kommentar zu den Strafbestimmungen des preußischen Wasser

gesetzes.

VI u. 715 S. in gr. 8° mit 1349 Abb. u. 45 Tafeln.

Stolz, Nikolaus, Grundlagen und Kalkulation, Preisermitt

Wasserkraft-Jahrbuch 1928(29.

Chemische Technologie für Bau

Technik. 18. Band. Stuttgart 1930. Ferdinand Enke.
123 S. in 8° mit 27 Abb. Geh. 7 RM, geb. 8,50 RM.

Springer.

Mitteilungen des deutschen Wasserwirtschafts- und

Wasserkraft-Verbandes E. V. 1930, Nr. 27. Berlin-Halensee.
Joachim-Friedrkh-Straße 50. 98 S. in 8°. Geh. 4,50 RM,

4. Jahrg.

Herausgeber;

Dr.-Ing. e. h. K. Dänischer und Ingenieur Carl Reindl,
München. München 1929. G. Hirth A.-G. 487 S. in 8° mit
223 Abb. Geb. 22 RM.
Weidle, Karl, Bauformen in der Musik. Kassel 1925.
Bärenreiter-Verlag. 91 S. in 8° mit 14 Abb. Geb. 4 EM.

Dr. Wilser, J. L. Heutige Bewegungen der Erdkruste, er
kennbar an Ingenieurbauten im Oberrheintatgebiet. Stuttgart
1929. E. Schweizerbartsche Verlagsbuchhandlung (Erwin Nägele)
G. m. b. H.
Geh. 4 KM.
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Julius

36 S. in gr, 8° mit 2 Karten und I Kurventafel.

AMTLICHE NACHRICHTEN.
Preu (ien.

beten; ferner wurde genehmigt, daß der ordentliche Assistent am

Auf Grund des Gesetzes über Einführung einer Altersgrenze
tritt der Ministerialdirektor, Wirkliche Geheime Oberregier ungs-

gebiete aus der theoretischen Elektrizitätslehre an der Maschinen

rat Dr. Conze im Ministerium für Volkswohlfahrt, stellver
tretender Bevollmächtigter zum Reichsrat. zum l. April 1930 in

den Ruhestand.

Zur Beschäftigung überwiesen sind die Regiernngsbaumeister (H)
Ernst G Henke der Regierung in Köslin, Alfred Grünewald der Regierung in Liegnitz, Fritz Hetzelt der preufi.
Bau- und Finanzdirektion in Berlin, Heinrich Pflug der Re
gierung in Kassel und Edgar Romeyer der Regierung in
Breslau.
Versetzt sind die Regierungsbaumeister (H) Daubitz von
Potsdam nach Kottbus, Dr.-Ing. Kluge von Gleiwitz nach Halle
und Waue von Beuthen nach Breslau.

Die Staatsprüfung haben bestanden: die Regierungsbauführer
Fritz Steinbrecher. Oscar bleck (Hochbaufach); — Wulff

Niebuhr (Wasser- und Strafienbaufach); — Bruno A inend,

Richard K rings (Maschinenbaufach).
Dem Regierungsbaumeister (H) Erich Wiegand ist die nach
gesuchte Entlassung aus dem Staatsdienste erteilt worden.
Der Oberbaurat a. D. Geheime Baurat Holmgren in Ra
thenow. früher bei der Verwaltung der Märkischen Wasserstraßen
in Potsdam, und der Regicrungsbaiirat German ns, technischer

Elektro-physikalischen Laboratorium der Technischen Hochschule
München, Dr. phil. Hans Edler, als Privatdozent für Sondcr-

ingenieur-Abteilung dieser Hochschule zugelassen werde.
Vom Staatsministerium für Unterricht und Kultus wurde vom
1. April d. J. an der außerordentliche Professor für angewandte
Chemie, insbesondere Gärungschemie, in der Chemischen Ab

teilung

nischen

Auf Vorschlag des Reichskanzlers hat der Reichspräsident den
Reichsminister

v on

G u e ra rd

zum

Reichsverkehrsminister

ernannt.

Heeresbauverwaliung.

Die Oberregierungsbauräte Mascke in

Königsberg i. Pr. und Köhler in Berlin sind gegenseitig ver
setzt worden.

Hochschule

Der Geheime

München

Dr.

Heinrich

München

in

etatmäßiger

Eigenschaft

ßaurat Dr.-Ing. e. h. Gottlieb Lippart in

München, Vorstandsmitglied der Maschinenfabrik AugsburgNürnberg A.-G., ist gestorben.

Württemberg.
Bel der im Dezember 1929 bis Februar 1930 abgehobenen Staats

prüfung im Baiiingenieurfach sind die nachstehend aufgeführten
Prüflinge für befähigt erklärt worden: Karl Becker aus Nordhauscii, Rudolf Eisenhart aus Schwaigern, Obcraint Bracken
heim,

Deutsches Reich.

Technischen Hochschule

ernannt.

Direktor der Duisburg-Ruhrorter Häfen-Aktiengescllschaft, sind

gestorben.

der

Liters zum ordentlichen Professor daselbst in etatmäßiger
Weise befördert.
Vom Staatsministerium für Unterricht und Kultus wurde mit
Wirkung vom 1, Mai d, J. an der Oberregierungsrat der Ober
postdirektion München Robert Vorhoelzcr zum ordentlichen
Professor für Baukunst in der Architektenabtcilung der Tech

Max

Finkbeine r

aus

Eßlingen

a.

Neckar,

Fritz

Habermaas aus Glogau, Karl Hehl aus Heidenheim-Brenz,
Gerhard He yd aus Leuzendorf, Oberamt Gcrabronn, Felix
Hollcnberg aus Neustadt i. Meckl., Alfred Kilian aus Ulm
a. cl. Donau, Fritz Konz aus Plochingen, Oberamt Eßlingen,
Eberhard Kuen aus Stuttgart-Cannstatt, Otto Lang aus Göp
pingen, Adolf Maie r aus Unterriexingen, Oberamt Vaihingen,

August Rapp ans Widdern, Oberamt Neckarsulm, Eugen Rau

Der Vorstand des Heercsbauverwaltungsamts Eisenach. Regie

aus

rungsbaurat Schettler, ist gestorben.

Sch m i d t aus Dorzbadi, Oberamt Künzelsau, Karl Süsser
aus Pfrondorf, Oberamt Tübingen, Guido Tritt ler aus Bon

ReidisoermögensDenvaliung für die besetzten Gebiete. Der
Regienrngsbaurat Kegel vom Reichsvermögensamt Landau ist
aus dem Rekhsdienst ausgeschieden und zur Stadtverwaltung

Stuttgart,

Ernst

Schilp

aus

Neckarsulm,

Hermann

dorf, Oberamt Herrenberg. Sie haben die Bezeichnung „Regierungsbaumeister” erhalten.

Hagen i. Westf. übergetreten.

Hamburg.

Bayern.

Der Senat hat den Baudirektor bei der Baubehörde Erich

Das Staatsrainisterium für Unterricht und Kultus hat die durch
Ableben des Geheimen Baurates Dr. K. Pressei erledigte
ordentliche Professur für Tunnelbau und Baumasdiincnkunde an

der Technischen Hochschule München dem Regierungsbaurat I. Kl.
bei der Obersten Baubehörde in München, Karl H e t z e 1, unge

Bunnie s zum Ersten Baudirektor, den Oberbaurat bei der

Baubehörde Wilhelm Sieveking zum Baudirektor, den Bau
rat bei der Baubehörde Ernst Meyer zum Oberbaurat und den
Brandingenieur Julius Boysen zum Baurat bei der Polizei
behörde ernannt.

Bl EILNACHRICHTEN.

Berlin, Verwaltungsgebäude des GDA.
Architekt Joh. E. Sdiaudt.
Aus „Die Pyramide".

Haßloch i. Bayern.

Wasserturm.

Arch. Dipl.-Ing. Josef Müller-Henneberg,
Neustadt a. d. Haardt.

Wohltorf bei Hamburg. Eoang. Kirche.
Architekten Beusel und Kamps.
Aus „Die Baugilde“.

Ausführung Wayfi u. Frey tag A.-G., Frankfurt a. M.

Schriftleitung: Berlin C 2, Am Festungsgraben 1. Für den niditamtlidien Teil verantwortlich: Richard Bergius, Berlin.
Druck; Guido Hackebeil A.-G., Berlin SW 48, Wilhelmstraße 118.
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SCHATTENKURVEN UND BESONNUNGSDIAGRAMME.
Von Dipl.-Ing. Ludwig K ütt ner, Breslau.
Um den Stand der Sonne festzulegen, muß man drei
Größen kennen: die Deklination der Sonne, ferner den
Azimut für eine bestimmte Stunde und die dazugehörige
Zenitdistanz der Sonne. Um die Schattenkurve für einen

Um die Besonnung von Gebäuden, Wohn räumen usw.

und den Einfluß der verschiedenen Faktoren schnell be
urteilen zu können, muß man sich mit der Bewegung des
Schattens befassen. Betrachtet man den Schatten eines
senkrecht stehenden Stabes, so durchläuft ein be

Tag zeichnen zu können, ist es am einfachsten, für eine

zur

bestimmte Deklination, d. h. für einen bestimmten Tag

Spitze des Stabes gehört, eine Kurve mit bestimmten
Eigenschaften. Bei Sonnenaufgang kommt der be

des Jahres, von Stunde zu Stunde Azimut und Länge des

stimmter

Punkt

des

Schattens,

z. B.

der.

der

Schattens aufzutragen. Die Verbindungslinie der End
punkte des Schattens gibt dann die gesuchte Kurve.
Nun läßt sich leicht beweisen, daß die Tangens

trachtete Punkt des Schattens aus der Unendlichkeit, um

sich bis zur Mittagzeit dem Fußpunkte des Stabes immer

funktion des Zeuitabslandes der Sonne gleich der Schatten
länge des Stabes von der Länge / ist. Man kann jetzt also
für eine bestimmte Deklination, also für einen bestimmten
Tag, die zu den verschiedenen Tagesstunden (Ortszeit) ge
hörigen Azimute und Zenitabstände aus Tabellen ersehen
und die Kurven zeichnen; jedoch ändern sich Azimut und
Zenitabstand mit der geographischen Breite. Die sich er
gebenden Unterschiede sind aber für Deutschland nicht
sehr groß und im Sommer kleiner als im Winter.
Je nördlicher man geht, desto ungünstiger wird die

mehr zu nähern. Nachmittags entfernt er sich, um bei
Sonnenuntergang wieder in der Unendlichkeit zu ver

schwinden. Bei näherer Ueberlegung ergibt sich, daß der
geometrische Ort für die Wanderung dieses Schattenpunktes ein Kegelschnitt sein muß. Die Kurve ist eine
Funktion der Stellung der Sonne am Himmel und für

jeden folgenden Tag anders. Es ist aber nicht nötig, die
Kurven für jeden Tag zu bestimmen; Kurven in einem
Abstand von zwei bis vier Wochen genügen für die Praxis.
Um allgemein gültige Größen zu finden, sei auf der

Horizontalebene die Bewegung desjenigen Schattenpunktes
und um astronomische Tabellen benutzen zu können, sei

Besonnung. Nimmt man nun die Hamburger Ortszeit
(Hamburgs geographische Breite ™ 53^°) als einheitliche
Grundlage für die Planung, so wird man im größten Teil
Deutschlands vom Standpunkt der Durchsonnung etwas

statt der mitteleuropäischen Zeit die wahre Ortszeit gesetzt.

günstiger bauen, als in der Berechnung zugrunde gelegt

betrachtet, der von der Spitze eines senkrecht stehenden
Stabes von der Länge / ausgeht. Aus demselben Grunde
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wurde. Ein sehr genaues Rechnen hat aber nur
dann Sinn, wenn die Ausführung in der Praxis

dieses rechtfertigt.
Abb, 1 zeigt die sich ergebenden Schatten
kurven für Hamburger Ortszeit für ein ganzes
Jahr in Abständen von zwei bis vier Wodien.
Im Hauptpunkt, wo der Doppelkreis sidi be
findet, hat man sidi den senkrecht stehenden
Stab von der Länge /, wie dies der Einheits
maßstab angibt, zu denken. An den Kurven
stehen rechts die Deklination der Sonne, links die
zugehörigen Daten.
Verbindet man bei den

Kurven die Punkte gleicher Uhrzeit miteinander,
so erhält man die dünnen, geraden Linien, an

denen die zugehörigen Uhrzeiten angesdrrieben
sind.

Beispiele. Aufgaben und ihre zeichnerische

Lösung.
Yorbemer k u n g : Alle im folgenden ge

nannten

Tageszeiten

sind

nidit

auf

mittel

europäische Zeit, sondern, wie schon erwähnt,
auf wahre Ortszeit bezogen. Die Schattenkurven
gelten für die geographische Breite von 53 lA°.

Aufgabe 1 (Abb, 2),
Es werden die Richtung und der Mindest
abstand der Hauszeilen gesucht; die Erdgeschoß
fenster, deren Sohlbank 1,80 m über dem Gelände
liegt, sollen am 22. Dezember von 11 Uhr bis
14 Uhr von der gegenüberliegenden Hauszeile

keinen Schatten erhalten, also voll von der Sonne
beschienen werden.
Die Gebäude sind flach
gedeckt, die Traufe liegt 15 m über dem Gelände.

Lösung: Man legt auf das Blatt Schatten
kurven ein Blatt Pauspapier, verbindet (s. Abb. 2)
auf der Kurve ö rr —23b?° s d. i. die Kurve des

22. Dezember,

den

11 Uhr-Punkt

mit

dem

14 Uhr-Punkt (in der Abbildung mit kleinen
Pfeilen hervorgehoben) und zieht hierzu durch
den Hauptpunkt eine Parallele. Der Abstand
der beiden Parallelen im Einheitsmaßstab ent

spricht dem lichten Gebäudeabstand und ergibt
sich zu 4,7 Einheiten. Schattenwerfende Höhe
15 — 1,8 = 13,2 m, der lichte Gebäudeabstand

ist dann 15,2*4.7 = rd. 62 m.

Der Schatten des

gegenüberliegenden

gleitet

Hauses

also

am

22. Dezember von 11 bis 14 Uhr unterhalb der

Erdgeschoßfenster der Südfront entlang. Nur vor
und nach diesem Zeitpunkt macht sich der
Schatten cles gegenüberliegenden Hauses im
Zimmer bemerkbar. Die Richtung der Bauflucht
von der Südrichtung nach Westen gemessen ist
rd. 75°.
ln den folgenden Beispielen 2 bis 5 werden
Einzelheiten zu der ira Beispiel 1 gefundenen

Aufteilung untersucht unter Beibehaltung der
Baufluchtrichtung zum Horizont.

Aufgabe 2 (Abb. 2).
Von welchem Tage an werden die Erd

geschoßzimmer der Südseite einer beliebig langen
Doppelreihe Häuser von den unter Aufgabe l

verlangten Eigenschaften bei untergehender Sonne
nicht mehr vom Schatten der gegenüberliegenden
Häuserreihe berührt?
Lösung: Von dem Tage an, an welchem die
Sonne an der Stelle untergeht,

wo die

ver

längerte Bauflucht den Horizont schneidet, oder
anders ausgedrückt: Es ist diejenige Schatten
kurve maßgebend, die von der Baufluchtlinie, die
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clurdi den Hauptpunkt gezogen ist, in der Un
endlichkeit tangiert wird (vgl. in Abb. 2 die
Pfeilspitzen auf der rechten Seite, die in Richtung

des Tangenten-Berührungspunktes weisen). Diese
Kurve ist 5 = — 10° oder

in der Nähe des

23. Februar

/vr, i

20. Oktober

,

; genau ausgedrückt ist es der lag.

an dem der Azimut der untergehenden Sonne

75° beträgt.

Aufgabe 5 (Abb. 3).
Um wieviel Uhr werden am 21. Juni die
Erdgeschoßziminer der Nordscite vom Schatten

der gegenüberliegenden Häuserreihe getroffen?
Lösung: Man zieht zu den beiden Bauflucht
linien der Aufgabe 1 eine Parallele im Abstand
von

4,7

Einheiten

südlich

vom

Hauptpunkt;

dann schneidet die südliche Bauflucht die
Schattenkurve des 2t. Juni etwa in dem Punkte
19 16 Uhr (in Abb. 3 die mit dem Pfeil bezeichnete

Stelle).
Aufgabe 4 (Abb. 4).
An dem Gebäude ist ein längerer Balkon,
der 1,60 m auskragt. Die Sohlbank des darunter*
‘'liegenden 1,0 m breiten und 1,60 m hohen
Fensters befindet sich 2 m unter der Unterkante

Balkon. Es soll festgestellt werden, zu welchen
Tageszeiten und an welchen Tagen der Schatten
des Balkons das Fenster verdunkelt, wann also
kein Sonnenstrahl auf die Sohlbank fällt,

Lösung:
zur

Man

Bauflucht

in

zieht eine Linie parallel
einem

Auskragung des Balkons

Einheitsabstand
_ 1,6 m _

Höhe Sohlbank bis U.-K. Balkon ” 2,0 m “ °’ H()

nördlich vom Hauptpunkt. Daun geben alle
Kurven, die unterhalb, also südlich dieser Linie
liegen, die Tages- und Jahreszeiten an, während
welcher die Sohlbank und damit das 'Zimmer
Doll im Schatten des Balkons liegen (Abb. 4).
Für den Fenstersturz ergibt sich ent
sprechend eine Parallele, die in einem Einheitsabstancl von ^ m = 4,0 nördlich vom Haupt0,4 m

punkt gezogen werden muß. Dann geben alle
Kurven, die nördlich dieser Linie liegen, alle
jene Tages- und Jahreszeiten an, zu denen das
ganze Fenster von der Sonne beschienen wird

Endlich geben alle die Kurven, die zwischen
den beiden konstruierten Parallelen liegen, jene
Tages- und Jahreszeiten an, zu denen eine teil

weise Beschattung der Fenster eintritt.

Aufgabe 5 (Abb. 5 und 8).
Wie lang muß der Balkon der Aufgabe 4
sein, wenn am

die Sonne bis 11 Uhr
24. Juli
und nach 13 Uhr an das Fenster gelangen soll?

Lösung: Abb. 4 wird vervollständigt.

Man

denke sich eine, horizontale Ebene in Höhe des
Fenstersturzes.

Besonnung der Soh1b ank:

1. Oestliche Balkon Begrenzung.
a) Um eine vollständige Beschattung nach 11 Uhr
zu erreichen, zieht man (s. Abb. 5) parallel zu

der in Frage kommenden Balkonkante, also
senkrecht zur Bauflucht, eine Linie AB durch

den II Uhr-Punkt der "J

-Kurve. Die Linie

24. J uli
ist dann vom Hauptpunkt 0,11 Einheiten ent-
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fernt.

Diese Strecke ist mit der Höhe Sohlbank-Balkon-

Tages- und Jahreszeiten an, zu denen der erste oder letzte

unterkante, also mit 2 m zu multiplizieren, also 0,11 * 2 m
= 0,22 m. Um 0,22 m muß demnach der Balkon das

Sonnenstrahl in die Erdgeschoßwohnungen fällt.

Fenster in der Baufluchtlinie nach Osten überragen

eine andere Himmelsrichtung, z. B. in die der Aufgaben 1

(s. Abb. 8).

b) Um festzustellen, wann das westliche Ende der
Sohlbank zum ersten Male Schatten erhält, kann man

folgendermaßen vergehen; Länge der Sohlbank = 1 m;
hierzu der östliche Balkonüberstand ~ 0,22 m, zusammen
1,22 m. Hohe bis zur Balkonunterkante = 2 m. Mit dem Einheitsabstand =

’

-— = 0,66 vom Hauptpunkt zieht man

2,00 m

•

eine zweite Parallele CD zu der in Frage kommenden

Balkonkante, also senkrecht zur Bauflucht, Dann stellen
die Kurven, die zwischen der zuletzt konstruierten Linie
CD und der vorher konstruierten AB liegen, die Tages
und Jahreszeiten dar, während welcher die Sohlbank teil
weise beschattet wird.
2. Westliche Balkon begren zun g. a) Voll

Dreht man nun die Häuser der letzten Aufgabe in
bis 4, so erhält man die - Besonnungszeiten der Abb. 7.

Man erkennt dann, daß die Erdgeschoßwohnungen z. B.
am 22. Dezember überhaupt keinen Sonnenstrahl erhalten.
Diese Diagramme sind aber verzerrt, da die Uhrzeiten
durch ein Strahlenbündel dargestellt sind, so daß auf den

Kurven die gleichen Zeiträume nicht durch gleiche Ent

fernungen dargestellt werden.
Entzerrte Diagramme erhält man dann folgender
maßen: Auf der Abszisse trägt man z. B.. die Uhrzeiten,
auf der Ordinate die Monate ab (s. z. ß. Abb. 10) und
überträgt die Linien des verzerrten Diagramms. Dann er
hält man an Stelle der geraden Linien Kurven. So ent
spricht z. ß. dem verzerrten Diagramm der Abb. 6 das
entzerrte Diagramm der Abb. 10.

ständige Beschattung, b) teilweise Beschattung.
Bei a) und b) verfährt man wieder wie unter 1. und
erhalt unter a) die Linie EF mit einem Einheitsabstand
0,46. Das bedeutet, daß der Balkon das Fenster um
0,46 - 2 in “ 0,92 m westlich in Richtung der Bauflucht

überragen muß (s. Abb. 8).
Linie GH.

Unter b) erhalt man die

Besonnung des Fenstersturzes:
Bei der östlichen und westlichen Balkonbegrenzung ist
es nur nötig, die äußeren Grenzen der teilweisen Beson
nung zu linden; es ergeben sich die Linien IK und LM.
Aus dem Diagramm ist dann zu erkennen, an welchen
Tagen des Jahres und zu welchen Stunden das 1 m breite
und 1,60 m hohe Fenster vollständig im Schatten des Bal

kons liegt (dunkel angelegte Flächen in Abb. 5). Zu diesen
Zeiten fällt kein Sonnenstrahl in das Zimmer.
Zu den Zeiten aber, die der hellanlegten Fläche in
Abb. 5 entsprechen, ist das Fenster nur teilweise im
Schatten des Balkons. Zu diesen Zeiten fällt also immer
etwas Sonne in das Zimmer.
Zu allen übrigen Zeiten, die im Diagramm nicht an
gelegt sind, scheint die Sonne voll in der ganzen Größe
des Fensters in den dahiuterliegenden Raum. Die bisher

nicht erwähnten großen dunklen Flächen im Diagramm
unten rechts und links sind einmal durch die Stärke der

Mauer bedingt (vgl. die nächste Aufgabe), ferner aber
noch dadurch, daß die Sonne im Sommer soweit ira Norden
auf- und untergeht, daß sie in den Morgen- und Abend
stunden nicht mehr die Südseite des Hauses bescheinen
kann.

Aufgabe 6 (Abb. 6, ? und 9).
Gegeben seien Häuserzeilen mit drei Wohngeschossen
in einem lichten Abstand von 30 m in Nordsüdrkhtung.
Fronthöhe 12 m, flaches Dach; die Mauerstärke sei 38 cm.
Von wann bis wann fällt entsprechend der Abb. 9 kein

Sonnenstrahl in die Wohnungen des Erdgeschosses?
Lösung für eine lichte Fensteröffnung von 1,50 m:

Man zeichnet die Fensteröffnungen der Ost- und Westfront
des Hauses (s. Abb. 9) und zieht dann durch den Haupt
punkt parallele Linien (Abb. 6) zu den Grenzlichtstrahlen,
die in Abb. 9 als Doppellinien angedeutet sind. Dann fällt
in der Zeit zwischen den beiden Strahlen (in Abb. 6 die
mittlere angelegte Fläche) keine Sonne in die Wohnung,

Literatur.

also z. B. am 22. Dezember von 11 bis 13 Uhr.

Berliner astronomisches Jahrbuch für 1950.

Einfluß des lichten Hausabstandes von 30 m bei einer
Gebäudehöhe von 12 m: Der Sturz der Erdgeschoßfenster
Hegt 3,60 m über dem Gelände, dann ergibt sich bei 12 m
Fronthöhe und 30 m lichtem Häuserabstand ein Einheits
abstand von

12,0.5— 3,t&gt; m

= 3,57.

Zieht

man rechts

Hilfstabelle der Hamburger Sternwarte in ßergeclorf, heraus
gegeben von Dr. R. Schorr, Hamburg 1916, freuncllkhst zur

Verfügung gestellt durch Privatdozent Dr. Stumpf, Breslau.
Bemerkung: In der Literatur war eine Lösung der be
handelten Frage auf ähnlichem Wege nicht zu finden; sollte
jedoch einem Leser aus der Literatur eine exakte Methode be
kannt sein, so wäre eine Mitteilung hierüber an die Schriftleitung
des Blattes dankenswert.

und

links vom Hauptpunkt in einem Abstand von je 5,57 Ein

heiten zwei Linien entsprechend Abb. 6, so geben sie die
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Ansicht nach den Tagräumen und dem Terrassenbail von der Sonnenbadlerrasse

des Operationsbaues.

KR ANK ENHAUS WA I BI .INGEN,
Architekt Dr.-lng, R i c h a r cl Docker; Stuttgart.

Das auf Grund eines Wettbewerberfolges gebaute

gelöst. Die bis zur Decke durchgehenden Türöffnungen

ßezirkskrankenhaus in Waiblingen*) ist eine ein
bändige Anlage für 65 Betten. Es ist als Erweite
rung des bestehenden Krankenhauses geplant und kann

haben Schiebefenstervcrglasung. In etwa 2,20 m Höhe
setzt vor einem breiten Kämpfer ein nach außen ansteigen
des, etwa 1,30 m ausladendes Vordach an, das sich über
die ganze Länge der Terrassen hinzieht. Es schützt vor

seinerseits um den Raumbedarf von 60 bis 70 Betten er

weitert werden. Die Besonderheit des Neubaues liegt in
der Terrassen form des Querschnitts. Die Betten können in
beiden Geschossen unmittelbar aus den Krankenzimmern
auf die längs der ganzen Südfront durchgefährten Ter
rassen geschoben werden. Die Außenwände der 4,15 m
hohen Krankenzimmer sind völlig in Fensterflächen auf-

Sonne und plötzlidi einsetzendem Schlagregen und ver
hindert zugleich die Einsicht von der oberen Terrasse auf
die untere. Durch die Neigung wird bei tief stehender

Sonne eine möglichst lange Besonnung der Innenräume
ermöglicht. Namentlich im Herbst und Frühjahr ist das
von besonderem Wert. Der Neubau ist als Eisenskelett
konstruiert. Er hat 21 000 cbm umbauten Raum mit einem
Einheitspreis von 46,30 RM. Die Mehrkosten für die Tcr-

*) Vgl. das Buch: Richard Docker „Terrassentyp”.

rassenausbi klung gegenüber einem zweigeschossigen
Normalbau (einschl. Schiebefenstertüren, Vordächern, Tefrassendichtung, Geländer usav.) beredinet der Architekt

Akademischer Verlag Dr. Fritz Wedekind u. Ko. Stuttgart 1929.
Die hier wiedergegebenen Abbildungen sind dem Budi ent
nommen, dessen zweiter Teil an einer Lichtbildersammlung

weitere, allerdings größtenteils sdion bekannte Beispiele der An
wendung des „Terrassentyps” zeigt, von der Flachdadivilla bis

mit 5 bis 5,5 vH der Gesamtbausumme, was in Anbetracht

der benutzungsmäßigen und gesundheitlichen Vorteile des

znm amerikanischen Hodihaus.

Typs als unerheblich zu bezeichnen ist.
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Dr. G. L.

Ausfachung der Fensterpfeiler.

Grundriß des Erdgeschosses.

Gesamtbild der Eisengerippekonstruktion.

KRANKENHAUS WA l B LI N Cm EN.
Architekt Dr.-lng. Richard Docker, Stuttgart.
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BEWEGUNGEN DER ERDKRUSTE
UND IHR EINFLUSS AUF INGENIEURBAUTEN.
Bewegungen der Erdkruste, ihr „Atmen“, beginnen in der
neuen Ingenieurtechnik eine Rolle zu spielen, nachdem solche

Vorgänge und ihre Einwirkung auf Ingenieurbauwerke wieder
holt beobachtet worden sind. Aus alten Nivellements will man

Unstimmigkeiten festgestellt haben. Abgesehen von Unter
suchungen von Geologen, deren sich viele mit dieser Frage
beschäftigt haben, haben nach Stiny (Schmidt) viele Fein
messungen auf Bodenveränderungen hingewiesen 1 ). Die Erde

besitzt eine recht bewegliche Oberhaut, worüber nach geolo
gischen Forschungen Zweifel heute nicht mehr gestattet sind.
Für den Ingenieur haben nicht frühere, vorgeschichtliche Um
gestaltungen der Erdoberfläche Interesse, sondern nur solche
Bewegungen, die sich in der Gegenwart abspielen oder für
die Zukunft zu erwarten sind, die in merkbaren Formen auftreten und von Einfluß auf den Bestand von Bauwerken sind
oder sein können. Diese Angelegenheiten sind bisher fast nur

von Geologen bearbeitet worden, aber auch der Ingenieur muß
ihnen seine Aufmerksamkeit zuwenden, wenn ihm dieses Feld
an sich auch etwas fern liegt und nicht leicht zu erfassen ist.

Neben den hydrologischen Untersuchungen sollte man also

bei großen Ingenieurwerken auch Schollenwanderungen prüfen,
um danach die richtigen Baumiftel anwenden zu können.

Nicht unter diese Betrachtung fallen Bodensenkungen in
Kohlengebieten durch unterirdischen Abbau der Steinkohle,
wie z. B. im Rhein-Ruhr-Bezirk, wodurch erhebliche Senkungen
der Erdoberfläche eintreten, die u. a. zu weitgehenden baulichen

Maßnahmen bei den Schiffsschleusen und anderen Bauwerken
des Rhein-Herne-Kanals, nachträglichen Brückenhebungen u. a. m.

geführt haben* *).

Vorrichtungen im Kohlensenkungsgebiet

wurden auch für eine hohe Sperrmauer in Australien nötig,
indem man einen entsprechend großen Sicherheitspfeiler im
Abbaugebiet stehen ließ 8 ). Desgleichen kommen die auf vul
kanischem Grunde durch Erdbeben bei Auslösung innerer

Spannungen hervorgerufenen Senkungen hier nicht in Betracht,
wiewohl ihre Wirkungen bedeutend und gefahrvoll sein
können. Die Frage der Erdbeben ist bei deutschen Talsperrbauten nach den Üblen Erfahrungen in Kalifornien und Japan
zwar erörtert worden, ohne jedoch zu besonderen Maßnahmen

geführt zu haben. Auch Ktistenhebungen und Senkungen sind
seit langem beobachtet worden.
Die Bewegungen der Erdkruste hat man sich nicht als
plötzliche und scharfe zu denken; es sind langsame Aenderungen und schwache Wölbungen oder Vertiefungen in großen
Linien. Nicht nur die Tatsache der Senkung oder Hebung an

sich, sondern auch die Geschwindigkeit und Dauer des Vor
ganges sprechen mit, weil diese schnell kommenden Störungs
linien von besonderem Einfluß auf die Bauwerke sind. Es ist

also zu beaditen, ob die Aenderungen sich plötzlich oder in
Zeiträumen von Menschenaltern oder mehr vollziehen. Es

bedarf keiner weiteren Ausführung, daß solche Verbiegungen
der Erdoberfläche für Bauanlagen, besonders langgestreckte,
durch Rissebildung, Undichtigkeit oft nicht übersehbare Folgen
haben können. Auch die Flußtäler könnten durch Senkung der

Versumpfung, Unterwaschung oder Seenbildung, durch
Hebung der Austrocknung, vermehrter Schotterbildung und
sonstigen Ablagerungen ausgesetzt sein.
Es ist nicht zu verkennen, daß genaue Feststellungen
schwierig zu machen sind. Stiny hat an österreichischen Ge

birgen und Flußtalern aus eigenen Beobachtungen und auf
Grund eines umfangreichen Schrifttums sehr eingehend die
Wirkungen

von

wagerechten . und

senkrechten

Krusten

bewegungen auf den Lauf von Wildbächen und von anderen

kleineren und größeren Gewässern verfolgt. Er unterscheidet
hierbei die sanfte Aufwölbung, die Wellung, die Aufbeugung,
Emporhebung usw., alles Erscheinungen, die für die Bildung
von Wasserscheiden und den Lauf von Flüssen von Bedeutung

geworden sind.

Abtragende Kräfte von außen und innere

Kräfte sind dabei am Werke. Wasserkraft- und Eisenbahnanlagen, Straßen- und Tunnelbauten u. a. m. werden davon

berührt.

Spannungen im Gebirge beim Bau des Tauern-

die Bewegung der Erdkruste die Arbeiten störte, so z. B. seien

auf der Strecke Diersheim—Sondernheim Senkungen und süd
lich und nördlich davon ein Aufsteigen bei Basel—Kehl in Form

der Vogesen-Schwarzwald-Aufwölbung und bei Speycr-Mannheim-Oppenheim beobachtet worden. Infolgedessen seien auf
der erwähnten Strecke, trotz der Regelungswerke des Rheins,
keine Austiefungen, sondern Ablagerungen erfolgt. Die Aus
tiefung kommt nach Wilser hier nicht zur Geltung, weil der
Rheintalboden und damit Bett, Strom und Ufer sich sacht,
aber beständig absenken. Die alten Sorgen wegen Ver

sumpfung und Ueberflutungen würden hier wiederkehren,
denn diese lägen in dem geologischen Aufbau begründet. Zu
den künstlich hervorgerufenen Veränderungen des Strom
bettes treten somit die natürlichen Vorgänge des Erdbodens.
Den Anteil der Stromregelnng und der Erdbewegungen fest
zustellen, wird schwierig sein, wenn es überhaupt möglich ist.
Zu einem Gleichgcwkhtzustand würde der künstlich geregelte
Fluß ebensowenig je gelangen wie der natürliche. Damm
brüche und Grundwasserspiegeländerungen können Vor
kommen. Das ist, wenn diese Behauptungen zutreffen sollten,
naturgemäß eine ernste Mahnung für die Strombautechuik, auf
der Hut zu sein.

Auch die Felsstrecke des Rheins sei eine

aktive Hebungszone.
Wir erfahren weiter, daß der Loretotunnel bei Freiburg
(Höllentalbahn), dev in Buntsandstein und Gneis liegt, Stö
rungen und Bewegungen, seitlidi und in der Längsrichtung,
zeigt, mit deren Fortdauer gerechnet werden muß. Man hat
versucht, durch kurze Mauerstücke beim Tunnelausbau den

Verschiebungen Rechnung zu tragen.

Feinvermessungsmarken

sind dabei eingebaut worden. Auch au! der Eisenbahnstrecke
Basel—Heidelberg will man aus Senkungen und Hebungen der

Eisenbahngleise auf Bewegungen der Erdkruste schließen.
Krafthäuser und sonstige Einzelwerke dürften unter diesen

sanften Aenderungen weniger leiden als langgestreckte Bau
anlagen. Auf jene wirken mehr plötzliche und scharfe Sen
kungen, wie im Kohlenahbaugebiet, und dynamische durch
Umdrehungen von Maschinenteilen hervorgerufene Erschütte
rungen, die man durch entsprechende Sicherheitszuschläge zum

Gewicht der ruhenden Lasten bei den statischen Berechnungen

auszugleichen sucht.
Wie wir wissen, sind bei mehreren neueren Druckstollen
für Wasserkraftanlagen nach ihrer Inbetriebnahme starke
Schäden durch Risse und Undichtigkeiten eingetreten, z. B. beim
Ritomstollen. Stollen und Schächte im Berginnern sind Stellen,
an denen man Bewegungen und Störungen der Erdkruste mit
am ehesten merken und durch Messung feststellen kann.
Man hat solche Risse vielfach kurzer Hand auf Nachgiebig
keit der Stollen- oder Schachtwandungen des Gebirges gegen
über dem inneren Wasserdrude, der in neueren Anlagen dieser
Art bis 720 m beträgt, zurückgeführt. Durch Probeabdrücke
in Versuchsstrecken hat man die Elastizität des Gesteins und

die Undichtigkeit des Gebirges festgestellt, um damit Grund
lagen für die statische Berechnung der Stollenwandungen und
ihre Bauweise zu gewinnen. Das ist wohl zum erstenmal ge

schehen beim Stollen des Amstegwerkes in der Schweiz. Andere
Anlagen sind damit gefolgt, z. B. das Spulierseewerk und das
Teigitsdiwerk in Oesterreich, das Barbcrine- und Grimselwerk usw.

Es scheint aber doch keineswegs ausgeschlossen, daß auch
hier Vorgänge in den Bergen mifgewirkt haben, so daß die
Risse und Brüche der Stollen nicht etwa allein auf ungenügende
Berücksichtigung des Gebirgsdruckes und zu schwache Stollen

auskleidungen zurückgeführt werden können, sondern daß
hier sehr wohl nachträglich dynamische Kräfte, nicht nur

Gebirgsdrudc im gewöhnlichen Sinne, mitgewirkt haben.

Die

Schäden dürfen dann nicht etwa der Unachtsamkeit der
Erbauer oder dem Versagen der Ingenieutkunst zur Last gelegt

tunnels, die sich durch Bergsdilöge (knallendes Gebirge) viel
fach bemerkbar machten, ließen vermuten, daß sich dieses

werden.

Gebiet ira langsamen Aufstieg befindet.

Diese etwaigen Gebirgsverschiebungen und Störungs-

gebiete voraussthauend zu erkennen, wird Sache der Geologen
sein müssen. Wie man sich gegen ihre Wirkungen durch bau-

.*) „Wasserwirtschaft“ (Wien) 1926, S. 179 u. ff.
*) Siehe Jabrg. 1913 d. Bl„ S. 507 u. 320, u. 1914, S. 72 u. 508.

9 ) Handbuch der Ingenieur-Wissenschaften,
sperren“, S. 172.

Einige weitere Beispiele mögen die Bedeutung dieser Vor
gänge erkennen lassen. Wilser 4 ) will an dem Ergebnis der
Rhein-Korrektionsarbeiten auf der Strecke Basel—Mainz nachweiseu, daß der Erfolg zum Teil nicht voll erreicht wurde, weil

*) Wilser, Heutige Bewegungen der Erdkruste, erkenn

Bund „Tal

bar an Ingenieurbauten im Oberrheintalgebiet (vgl. die Buch

besprechung auf S. 295 dieser Nummer).

287

liehe Maßnahmen sichert und schützt, ist dann Aufgabe des

Ingenieurs.
Wie weit bestehende Tunnelanlagen, besonders Wasserdrudcstollen, unter diesen Umständen Bestand haben werden,
wird von der Art und Größe der Verbiegungen abhängen,
ebenso der praktische Wert von Berechnungen der Stollen
auskleidungen nach der heute üblichen Weise, wenn Störungen
im Aufbau des Gebirges alle Rechnungsgrundlagen und Vor
aussetzungen umwerfen. Hier steht der Forschung noch weites
Neuland offen.

Stiny ruft unbeschadet der geologischen Forschung die
Ingenieure zur wissenschaftlich-praktischen Mitarbeit auf, um
zunächst brauchbares Material zu sammeln. Er möchte Ver

einigungen von Ingenieuren und Geologen lierbeigeführt sehen,
die in systematischer Zusammenarbeit die Aufklärung zu
fördern suchen. Sowohl in Deutschland wie in Oesterreich und
anderwärts ist nach dieser Richtung bisher wohl wenig und

Vergleich brauchbar sein. Bei Feststellung des Ausmaßes und
der Verteilung der Krustenbewegungen dürfte gerade der
Ingenieur mit seiner genauen Arbeit und den klaren Messungs
verfahren fördernd wirken können, da bisher viele Ergebnisse
nur mutmaßlicher Art sind. Am Oberrhein will man, wie wir

sahen, die Bodenvorgänge nicht so sehr durch Feinnivellements
als vielmehr durch vermehrte Einfressung des Stromes in der

Hebungstrecke und Ablagerungen, in den Senkungsgcbieteu
beobachtet haben.
Das Zusammenwirken von Ingenieuren und Geologen bei
großen Werken der Ingenieurbaukunst, vornehmlich bei ihren

Gründungen, bei der Durchstechung der Gebirge, der Auf
lagerung von Druckrohrleitungen an Berghängen, Herstellung
von tiefen Erdeinschnitten nsw., für das ich schon vor langen
Jahren eine Lanze gebrochen habe 6 ), ist immer mehr zur

Notwendigkeit geworden.
Berlin-Charlottenburg.

nur Vereinzeltes geschehen, obwohl die Frage große prak

Prof. E. Mattem,

B) „Ausnutzung der Wasserkräfte“, 2. Aull. 1908, S. 23 u. ff.,

tische Bedeutung hat.

und Handbuch der Ingenieürwissenschaften, Band „Talsperren“,

Man wird nur verhältnismäßige Werte durch Messungen
erwarten dürfen, da die Meßgeräte selbst auf beweglichem
Grunde stehen. Immerhin könnten die Ergebnisse für den

S. 157 u. ff. Ein Geologe war schon bei Bearbeitung der An
leitung für Bau und Betrieb von Sammelbecken in Preußen vom

Jahre 1907 hinzugezogen (s. Jahrg. 1907 d. Bl., S. 526).

KLEINBAHNVERLEGUNG IM MOOR.
Von Regierungsbaurat Garbe, Oebisfelde.
Betriebssicherheit verlangte daher die Aufsichtsbehörde der
Kleinbahn, daß auch unter der zu verlegenden Strecke das Moor

ln dem westlichen (braunschweigischen) Teile des Drömlings
— dem ausgedehnten Niederungsmoor auf der Wasserscheide
zwischen Aller—Weser einerseits und Ohre—Elbe anderseits —

kreuzt der Mittellandkanal die einspurige Kleinbahn Wiftingen—
Oebisfelde (Abb. 2). An der Kreuzungsstellc liegt der Kanal
spiegel

auf

+ 56,00 m N N,

das

Gelände

im Mittel

ausgekoffert würde. Gegen den Hang läuft die Moorschicht aus,
während sie in entgegengesetzter Richtung eine Mächtigkeit bis
zu rd. 2,30 ra erreicht.

Diese Auskofferung des Moores in un

mittelbarer Nähe des bestehenden Bahnkörpers verlangte be
sondere Sicherungsmaßnahmen. Erschwerend fiel weiter ins Ge
wicht, daß während der Bauzeit mit Geländeübcrflutungen durch
Hochwasser der Aller gerechnet werden mußte. Die Dauer und

auf

+ 56,80 m NN und die Sdiienenoberkante des vorhandenen
Bahndammes auf -f 58,27 m NN (Abb, 1). Im Anschluß an

das Ueberführungsbauwerk über den Kanal muß’S. O. bis auf

Häufigkeit solcher Ueberschwemmungen des braunschweigischen

+ 61,55 m NN gehoben werden. Dabei darf die Gleisachse im
Grundriß aus betriebstechnischen Gründen keine Verschiebung
erfahren. Um die Ausführung der Dammerhöhung und der
Kunstbauten im Zuge der alten Gleislage zu ermöglichen, wurde
daher eine vorübergehende Verlegung der Kleinbahn erforder
lich, und zwar auf eine Länge von rd, 1600 m. Hiervon liegen
etwa 1000 m im Moor, während der Rest in den sanft ansteigen

Drömlings entziehen sich jeder Beurteilung im voraus; in nassen
Jahren (z. B. 1927) können sic vom Frühjahr bis in den Herbst

anhalten oder mit kurzen Unterbrechungen häufig wiederkehren,
ln dem ebenen Gelände mangelt es an Vorflut, so daß über

schwemmte, von der Aller entfernt liegende Flächen erst nach
geraumer Zeit wasserfrei werden. Das Moor unter Wasser
haltung ausznheben, war nicht zulässig, wie auch der Kanal

den Hang fällt, der hier die Lüneburger Heide gegen Osten
abschließt.
Wie versichert wird, ist beim Bau der Kleinbahn das Moor
vor dem Schütten des Bahnkörpers entfernt. Aus Gründen der

selbst im gesamten Drömlingsgcbiet im Nassen ausgebaggert
werden muß.
Der Entwurf sah eine eiserne Spundwand vor, die am

Bösdiungsfufie des bestehenden Bahndammes entlang gerammt
und fortlaufend wieder gezogen werden sollte, so daß in ihrem
Schutze das Moor in voller Breite des Dammquerschnittes der

i

verlegten Strecke, aber in nicht größerer Ausdehnung als fort
laufend 10 m — längs der Bahnachse gemessen — ausgekoffert

werden konnte. Bei der öffentlichen Ausschreibung der Bau
arbeiten war in erster Linie die Abgabe eines Angebotes für
diese Lösung gefordert. Den Unternehmern war es jedoch über
lassen, außerdem andere Vorschläge mit Kostenangaben zu
machen. Während die meisten Unternehmer die entwurfsraäßige

Lösung beibehielten, gingen vereinzelt Vorschläge ein, die den
ßauvorgang ohne Spundwandrammung einrichten wollten, dabei
aber eine genügende Sicherung des bestehenden Bahndammes

während der danebenlicgenden Moorauskofferung vermissen
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mindestens 4,20 m in das Liegende der Moorsdiicht —- vor

wiegend Sand verschiedener Korngröße — hineinreichen.

Dem Unternehmer lag die Verpflichtung ob, die Schnitt
streifen der Moorauskofferung — quer zur Bahnachse — sofort

mit Sandboden bis GelündehÖhe zu verfüllen derart, daß
zwischen dem Baggerschnitt vor Ort und der nachfolgenden
Sandschüttung kein größerer Abstand als 10 ui blieb, der aber

täglich bei Arbeitsschluß auch verfüllt sein mußte (Abb. 3).
Das ausgekofferte Moor war auf eine nahe dem Schwer

punkt des Aushubs gelegene Ablagerungsfläche zu schaffen, dort
auf 0.50 m Höhe zu verkippen und roh einzuebnen. Für die
Gewinnung des Sandbodens zum Verfüllen stand eine Ent
nahmestelle am Hang zur Verfügung, wo der Boden zwecks

möglichst erschöpfender Ausnutzung der Flädie zum Teil auch
unter Wasser zu gewinnen war.

Die Entnahme aus dem Kanal

schied aus, weil dazu die Abdeckung des Moores in rd. 2,50 m

Mächtigkeit erforderlich gewesen wäre und die dafür angesetzten
Abb. 3. Mooraushub und Sandoerfüllung im Schutze

Baggergeräte von der Kleinbahnstreckc nodi zu weit entfernt
waren. Sowohl die vorübergehende Verlegung als auch an

der eisernen Spundwand.

schließend die endgültige Höherlegung der Kleinbahn müssen
außerdem beendigt sein, wenn die Kanalbagger diese Kreuzungs
stelle erreichen. Zn beachten bleibt auch, daß die beim Kanul
aushub auf der Moorstrecke anfallenden Sandmassen nidit aus
reichen, um den Bedarf für die Leinpfaddämme zu decken.

Für die eiserne Spundwand

hat der Unternehmer das

System Larssen, Profil, III mit W = 1363 cm 3 verwendet, und

zwar 60 m Grundrißlänge.

Jede einzelne Bohle ist mindestens

15mal gerammt und wieder gezogen.

Bis auf einige wenige ver

bogene Stücke sind alle Bohlen nach Beendigung der Bammung
tadellos erhalten. Wenn auch die vorgehaltene Länge von 60 m
Wand ausgereicht hat, so wären doch etwa 100 m im Interesse

eines ungehinderten Bagger- und Schüttbetriebes vorteilhafter
gewesen.

Die durchschnittliche Rammleistung betrug 21 lfd. m

Wand je Tag. Der Pfahlzieher (Demag-Union) brauchte nur
nahe dem Hang in Tätigkeit zu sein, wo das Moor geringe
Mächtigkeit hat. und die Bohlen mit dem größten Teile ihrer
Länge in Sand standen. An Rammtiefe ließ sich hier nicht viel
sparen, weil bei der beschränkten Höhe der Ramme die letzte
Bohle jeweils so tief eingesdilagen werden mußte, daß sich die
folgende ins Schloß schieben ließ. Tn den Strecken mit stärkerer
Moorsdiicht genügte zum Ziehen der Bohlen eine Rammwinde
mit angesdilossenem Flasdienzug, um eine durchschnittliche
Tagesleistung von 22 lfd. m Wand zu erzielen (Abb. 4).

Bei der Moorauskofferung wurde ein neuzeitlicher Raupen
bandgreifer verwendet; ein gleiches Gerat arbeitete in der Bodenentnahmc und anschließend in der Einschnittstrecke am Hang.
Die Bau Unternehmung F. u. J. Heinke in Legde bei Wils
nack, der die Kleinbahnverlegung übertragen war, hat in einer
Gesamtarbeitszeit von etwa 120 Kalendertagen rd. 23 000 m 3

Moor ausgekoffert und verkippt, die gleiche Menge Sand
verfüllung eingebracht, rd. 5000 m s Boden im Einsdinitt ge
wonnen und gemeinsam mit rd. 7000 m 3 Entnahmeboden in den

Abb. 4.

Dammkörper über Gelände eingebaut, 1600 lfd. m Gleis nebst

Pfahlzieher und Ramme für die

zugehörigen Oberbaustoffen herangeschafft und verlegt sowie

eiserne Spundwand.

zwei Grabenbrücken (eiserner Uebcrbau auf hölzernen Jochen)
hergcstellt. Die Gesamtbaukosten ohne Grunderwerb, ein

ließen und deshalb verworfen werden mußten. Die Ausführung
wurde daher nach der Entwurfslösung angeordnet. Nach der
statischen Berechnung mußten die 7,00 in langen eisernen Spund

schließlich Baustofflief er ung, jedoch ausschließlich Schwellen,
haben rd. 210 000 RM betragen. Die außergewöhnliche und an
haltende Trockenheit des Sommers und Herbstes 1929 hat den

bohlen mit einem Widerstandsmoment von rd. 850 cm 3 jeweils

Fortgang der Bauarbeiten sehr begünstigt.

TAGUNG DES DEUTSCHEN BETONVEREINS.
i.
Die anläßlich der 33. Hauptversammlung des deutschen
Betonvercins in den

Kroll-Sälen in Berlin am

17.,

fassungsanlage ist die Tiefe der Absenkung im Sammelbrunnen
maßgebend.
Die Beschaffenheit des wasserdurchlässigen
Bodens setzt aber der zweckmäßigen Ausführung wegen der
teueren Wasserhaltung enge Grenzen. Der Gedanke, den An
drang des Wassers durch das neue Joostensche Versteinerungsverfahren zu bewältigen, lag daher nahe. Die Vorversudie
zeigten, daß die diluvialen, quarzhaltigen Kiese und Sande des
Rheintales sich vorzüglich versteinern ließen und daß Festig-

18. und

19. März d. J. gehaltenen wissenschaftlichen Vorträge und
Besprechungen konnten auch in diesem Jahre sich eines regen
Besuches der Fachwelt erfreuen. Die Besucherzahl hatte
1100 weit überschritten.

Nach kurzer Begrüßung der Anwesenden durch den Vor

sitzenden eiöffnete Direktor Dipl.-Jng. Lang, Düsseldorf, die
Vortragsreihe mit seinem Bericht über die „Erstmalige prak
tische Grofianwendung des chemischen Versteinerungsver

keiten von 30 bis 40 kg/qm erzielt wurden.

kanal

wurde mit

Larssenspundwänden

Der Heberohr

eingefaßt und der

fahrens beim Bau der Wassergewinnungsanlage des neuen
Wasserwerks der Stadt Düsseldorf am Staad“. Die Zunahme

Boden unterhalb der Spundwände auf eine Stärke von 1 m
und innerhalb auf eine solche von 1,50 m, im ganzen also auf
2,50 m unter der Rohrkanalsohle verdichtet und fast wasserdicht

der Bevölkerung und der damit steigende Wasserbedarf zwangen

abgeschlossen (s. Abb. 1, S. 290). Gleichzeitig mit dem Einschlagen

die Stadt Düsseldorf,

weitern.

Für

die

ihre Wasserwerke

wirtschaftliche

wesentlich

Ausnutzung

zu

er

von 25 mm weiten Stahlrohren,

der Wasser

die unten mit einer feinen

Lochung und aufgeschraubter Stahlspitze versehen waren, wurde
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Abb. 1.

Abb-2, Sprungturm der Badeanlage am Genf er See.

Einspritzen der Chemikalien hinter der

Spundwand des Heberohrkanals.

Architekt Zollinger.

Chernikal 1, eine Kieselsäurelösung, mit 15 atm. in fünf
Schichten von je 0,50 cm Starke und umgekehrt Chernikal 2,

Helsingfors. Der finnische Betonverein hält die Verbindung
mit den ausländischen Fachverbänden, insbesondere mit dem
deutschen Betonverein aufrecht. Der Vortragende zeigte an

eine

Salzlösung, heim Ziehen der Rohre in die gleichen
Schichten eingeprefit. Durch Einwirken beider Chemikalien
aufeinander wird ein Kieselsäure-Gel ausgeschieden, das die
losen Kies- und Sandmassen sofort und bleibend verfestigt
und verdichtet1 ). Die Anwendung ermöglichte es, eine Anlage
zu schaffen, durch die das Wasser in den .Sammelbrunnen 2 m

tiefer als bisher abgesenkt und eine soldie Ergiebigkeit erzielt
wurde, daß 25 Rohrbrunnen und die Inanspruchnahme weiteren
wertvollen Geländes erspart werden konnten. Die gesamten
Versteinerungsarbeiten wurden von der Finna Beton- und
Tiefbau-Gesellschaft Mast. m. b. ff., Berlin, der alleinigen
Lizenzinhaberin des neuen Verfahrens für

den

Tiefbau

in

Deutschland, ausgefiihrt. Ein anschließender Film veran
schaulichte den Bauvorgang in allen verschiedenen Abschnitten.
Die Aussprache bot dem Erfinder Dr.-fng. Joost en und

Dr.-fng. Mast Gelegenheit, ergänzende Erläuterungen über
das Yersteinerungsverfahren in

verschiedenen Bodenarten,

über seine Festigkeit und Beständigkeit zu geben. Die Be

obachtungen liegen über vier Jahre zurück und zeigen, daß die
versteinerten Schichten sich gut gehalten und gegen Säuren
sich widerstandsfähiger als Beton gezeigt haben. Als Bodenart
eignen sich am besten quarzhaltige Sande, soldie mit geringem
Tongehalt sind audi brauchbar, selbst bei Sdiliefsand und
moorhalligen Schichten ist das Verfahren möglich. Selbst
verständlich ist die Festigkeit bei derartigen Bodenarten

wesentlich geringer.

Es folgte, der Vortrag des finnischen Ingenieurs Otto
Weyerstall, I lelsingfors, über „Die Entwicklung des
Eisenbetonbaues in Finnland und die Einführung der Bau
kontrolle“. Die im Jahre 1906 in Finnland eingeführte Eisen
betonbauweise wurde durch die überall im Lande vorhandenen

brauchbaren Zuschlagstoffe wesentlich begünstigt.

Weiterhin

wurde diese Bauweise durch den Aufstieg der Industrie und
die Gründung eigener Zementfabriken gefördert, die ihre Er
zeugnisse den örtlichen Bedürfnissen anzupassen wußten. Ent
sprechend dem Klima kommen dort nur Zemente in Frage, die
einen raschen Baufortgang ermöglichen. Neben der Verwen

dung frühhochfester Zemente ist die sachgemäße Anwendung
aller Maßnahmen bei Betonherstellung während des Frostes
Vorbedingung für die Bauausführung, ln den ersten Jahren
bestand keine Bauaufsicht. Die Baupolizei hat sich erst 1911
mit der neuen Bauweise beschäftigt. Die amtlichen Eisen
betonbestimmungen, die sich den Riditlinien des deutschen
Betonvereins anpassen, sind erst im Jahre 1929 eingeführt. Die
Erhärtungsprobe an Balken ist bei den meist herrschenden

niedrigen Wärmegraden ein wertvoller Maßstab. Die Bauanfsicht wird größtenteils durch Zivilingenieure ausgeübt. Der
Wichtigkeit der Bauweise entspricht auch die Einrichtung eines

einer Reihe von Lichtbildern, wie sich die Eisenbetonbauweise
im Hoch- und Tiefbau und insbesondere bei industriellen An

lagen eingebürgert hat.

Professor O. Graf, Stuttgart, brachte „Mitteilungen aus

neueren Versuchen über die Bewehrungen

balken gegen Schubkräfte“.

von Eisenbeton-

Dieses vielbesprochene Gebiet,

das in den letzten Jahren zu zahlreichen Erörterungen Anlaß
gab, kann nur durch weitere Versuche geklärt werden. Auf
dem internationalen Baukongreß in Wien hat Professor

Dr.-Ing. Mörsch über die umfangreichen Versuche berichtet,
zu denen die Aktiengesellschaft Wayss u. Freytag die Mittel
zur Verfügung stellte*). Auf diese Versuche sich stützend hat
der Deutsche Ausschuß für Eisenbeton die Sduibbewehrungsfrage eingehend beraten und die Versuchsanstalt der Tech
nischen Hochschule Stuttgart mit dem weiteren Ausbau dieser

Versuche beauftragt.

Die bis jetzt vorliegenden Ergebnisse

und der noch durchzuführende Versnchsplan werden ge
schildert. Bisher hat sidi gezeigt, daß kein Anlaß gegeben ist,
die an Stelle der Weisungen vom Jahre 19(6 getretenen Be
stimmungen vom Jahre 1925 über die Schubsicherungen ab

zuändern.
In dem Vortrage „Fortschritte im Eisenbeton-Hochbau im
Jahre 1929“ gab Dr.-Ing. W. Petry, Oberkussel, einen Rück
blick auf das vergangene Baujahr und zeigte unter Vorführung
zahlreicher bemerkenswerter Neubauten des Jahres 1929 im
Lichtbilde, welche Fortschritte diese Bauweise erzielt hat.
Zur Zeit werden die amtlichen Eisenbetonbestimrnungen neu
bearbeitet. Neben den allgemeinen Beton- und Eisenbeton

bestimmungen werden auch die bisher fehlenden Berechnungsgrundlugen für massive Brücken erscheinen. Die höheren
zulässigen Spannungen

werden

von

der

genauesten

Be

rechnung, Durchbildung und Ausführung des Bauwerkes und

durchaus sachkundiger Bauüberwachung abhängig gemacht.
Die sorgfältige Auswahl der Binde- und Zuschlagstoffe und
vor allem der Nachweis der richtigen Kornzusammensetzung
sowie die möglichst getrennte Aufgabe von Sand und gröberen
Zuschlagstoffen und die fortlaufenden Steifeproben werden die

Voraussetzungen für die Zulassung etwaiger Steigerung der
Spannungen bilden. Der durch die Baukontroll-Leitsätze ein
geleitete Schritt ist durch Verhandlungen mit dem Bund der
Sand-Kieswerke ergänzt worden mit dem

Ziel,

besser

zu

sammengesetzten Kiessand und g. F. nach Korngröße getrennte
Zuschlagstoffe zu erhalten. Ein Beispiel für die zweckmäßige
KiesaufBereitung bietet das Kies werk der Deutschen Reichs
bahn in Marstetten i. Württ., in dem durch Vorbehandlung der
Zuschlagstoffe

Festigkeitsteigerimgen

von

150

bis

200 v H

gegenüber dem Naturgemisch erzielt worden sind. Derartige

Lehrstuhles für Eisenbetonbau an der Technischen Hochschule

Qualitätsarbeit sollte aber auch durch Erleichterung in den

*) Vergl. auch Jahrg. 1929 d. Bl., S. 157, Anwendung des

! ) Vergl. Jahrg. 1928 d. BL, S. 849.

Verfahrens beim Bau der Siemens-Anschlußbalm in Berlin.
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Abb. 3.

Marine-Ehrenmal Laboe.

Abb. 4. Dreigelenkbogen-Doppelbinder der Salzlagerhalle
der Stickstoffwerke A.-G, Waldenburg i.Schles.

Forderungen bezüglich der Sicherheiten belohnt werden. Die
bei Zusammenwirken richtiger Berechnung, guter Durch
bildung und sorgfältiger Bauausführung entstehenden Eisen
betonbauten können von keiner anderen Bauweise übertroffen

werden.

Daß derartige Bauten auch unter Hitze und Kälte

wenig zu leiden haben, beweisen nidit nur Fabrikbauten, in
denen Wärme von einigen 100 Grad vorhanden ist, sondern
auch die Eisenbetonbauten im hohen Norden und die Stau
Die Fortschritte werden am besten durch die immer neuen

Bauverfahren und Schalungsweisen sowie durch weitgehende
Maschinenverwendung und verbesserte Betonbeförderung ge
kennzeichnet, Ein neues Verfahren der Betonbeförderung
durch die Betonpumpe von Giese und Hell in Kiel zeigt die

brauchbare Lösung eines schon lang erstrebten Verfahrens, das
kein Wasser absondert, den Beton gut mischt und in fast
plastischer Konsistenz befördert. Diesem Verfahren hat das
Marine-Ehrenmal Laboe (Abb. 3), bei dem der Beton 28 m

bisher unbekannte Mannigfaltigkeit der Gestaltung brachte.
Zwar kann der Eisenbau durch leicht fließende Linien

führung geschmackvoll durchgebildet werden, doch bleibt er

des Eisenbetons klar erkennen,

immer mehr oder weniger Gerippe und erhält erst in Ver
bindung mit Beton die wirklich künstlerische Behandlung.
Denn erst durch Vereinigung beider Baustoffe werden Form
fähigkeit und Flächen erzielt. Ein wahrer Kunstgenuß wird
durch eine unbefangene, nidit vom Wissen besdiwerte An
schauung vermittelt. Das Wissen möge dem Kritiker über
lassen bleiben, der allerdings neben der Kunstgeschichte und
den neuzeitlichen Kunsttheorien auch die Grundlagen des
menschlichen Frkenncns beherrschen muß, wie sie in der
Aesthetik, in der Lehre des Gefühls, festgelegt sind. Die

•Der Vortrag des Direktors Müller der Philipp Holzinann-Aktiengesellschaft, Berlin, über „Beton und Eisenbeton
im Wohnungsbau“ zeigte, welche Bedeutung sich diese Bau
Er

besprach zunächst die Anwendungsmöglichkeiten, ferner die
Wirtschaftlichkeit und schließlich die konstruktive Ausbildung
der Wohnungsbauten in Beton- und Eisenbeton-Ausführung.
Gründliche Kenntnis und langjährige Erfahrungen in den
Eigentümlichkeiten des Wohnungsbaues sind unerläßliche Vor
bedingungen. um Mißerfolge zu vermeiden. Der reine Betonbau
bietet Ersatz für den Ziegelbau und besitzt im Leichtbeton

viele

Vorzüge.

Der

Leichtbeton

richtige Beurteilung hängt von der Kenntnis der psycho
logischen Grundsätze der Aesthetik und der Beherrschung der
optischen Gesetze ab. Um nidit der Madit der Mode, die das

wird

entweder durch die Wahl der Zuschlagstoffe, z. B. Bimskies,

Lavasancl und Flugasche, oder durch die Art der Herstellung,
z. B. Luft- oder Schaumbeton, gekennzeichnet.

Neue meist audi für das Bessere erklärt, zu erliegen, muß der
Kritiker allein dem anschaulichen Sehen vertrauen, das durch
stets erneute Betrachtung der Meisterwerke aller Zeiten ge

Die Wahl der

Einschulung und die Art der Betonbefördernng sind für die
Wirtschaftlichkeit der Ausführung von großer Bedeutung. Die
Gleitschalung und die Betondruckpumpe haben die An
wendung der Betonbau weise im Wohnungsbau wesentlich ge
fördert. Für abgelegene Baustellen, an denen die Herstellung
des Betons gewisse Schwierigkeiten bereitet, kommt der Haus
bau aus Beton-Werkstücken in Betracht.

Aesthetik“.
Der Eisenbetonbau ist für die Schaffung neuer
organischer Bauformen von hoher Bedeutung. Dies ist vielfach
ebenso wenig bekannt, wie die von dieser Bauweise gestellte
Anforderung an die künstlerische Gestaltung. Der grund
Baustoffen besteht in dem einheitlichen monolithischen Ge
bilde, das vollständig neue, konstruktive Grundsätze und eine

danken. Die Dreigelenkbogen-Doppelbinder der Salzlager
halle der Stickstoffwerke-Aktiengesellschaft Waldenburg i. Schl.
(Abb. 4) wurden in 14 Tagen hergestellt. Die gezeigten Fort
schritte lassen die bedeutende, weitere EntwickUmgsmöglichkeit

gegenüber

bau erfolgt.
Provinzialkonservator Prof. Erich Blunck, Berlin, be
schloß die Vortragsreihe des ersten Tages mit seinen be
merkenswerten Ausführungen über „Eisenbetonbau und

sätzliche Unterschied zwischen Eisenbeton und den übrigen

hoch gepumpt wurde, z. T. seine schnelle Fertigstellung zu ver

diesem

zur Verkleidung von Skelettbauten unterschieden. Für den
Beton- und Eisenbeton sind heute die Schwierigkeiten im

Wohnungsbau überwunden, wenn dein Wärme- und Feuchtigkeitschutz sowie der Schallsicherheit genügend Beachtung
geschenkt wird. Diese Bauweise besitzt auch den Vorteil, daß
bei ihr die Austrocknung bedeutend schneller als beim Ziegel

mauern in Schneeregionen der Alpen.

weise auf dem Gebiete des Wohnungsbaues errungen hat.

Bauten aus kleinen Blöcken, die von einem Mann gehandhabt

werden können, solche aus größeren Blöcken, die mit Hebekranen versetzt werden, und schließlich die Plattenbauweise

schult und geübt, werden muß.
An Hand neuerer, im Lichtbild vorgeführter Eisenbeton
bauten wird gezeigt, wie diese Bauformen trotz knappester
Fassung stets Fläche zeigen und ästhetisdi befriedigen; das
Beispiel des Sprungturms des Ardiitekten Zollinger am Genfer
See (Abb. 2) möge zum Beweise dienen.
(Forts, folgt.)

Hier werden wieder
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MITTEILUNGEN.
Emil Holmgrcn fIm 78. Lebensjahre ist am 25. März d. J. der weiten Kreisen

der preußischen Wasserbaubeamten und der Unternehmerschaft

bearbeiter in der Verwaltung der Märkischen Wasserstraßen und
war während des Krieges auch beim Chef des Feldeisenbahnwesens als Berater für Transportfragen tätig. Infolge des

bekannte Oberbaurat a. D. Geheime Banrat Holmgrcn in
Rathenow, wo er seinen Ruhesitz genommen hatte, versdiieden.
Nach seinen Studien als Bauingenieur in Hannover und Berlin
1880 zum Regierungsbauführer und 1884 zum Regierungsbau
meister ernannt, hat er den Ruf als hervorragender Praktiker

Altersgrenzcngcsetzcs schied er am 31. März 1921 — kurz vor

schon durch seine Arbeit unter Eugen Mohr beim Bau des OderSpree-Kanals (1886—1891) und bei der Kanalisierung der oberen
Oder (1891—1894) begründet. Es schloß sich die Bauleitung der
StadisehJeusc in Templin und eine zweijährige Tätigkeit als

seinen Beruf schon in der Jugend gewonnen, was überdies seiner

her noch zum Oberbaurat ernannt — aus dem Dienst.

Als Sohn eines Bauunternehmers

aus der damaligen Eisen

bahnzeit hat Holmgren Verständnis für schaffende Arbeit und

frischlebcndige Bautätigkeit sowie praktische Fähigkeiten für
natürlichen Veranlagung aufs beste entsprach, und hat sie im
Laufe seiner 40jährigen Dienstzeit dem Staate, insbesondere bei
dem Ausbau der märkischen Wasserstraßen, widmen können.

technisches Mitglied der Regierung in Danzig an, bis er 1898

Er war ein Mann von vorbildlichen Beamteneigenschaften und von

das Wasserbauamt Rathenowr übernahm, mit dem von 1904 ah

besonderem Geschick in der Menschenbchandlung und bei Ver
handlungen, wenn es galt, widersprechende Meinungen aus-

die Oberleitung über die Verbesserung der Vorflut- und Schiff
fahrt in der unteren Havel als Rcgierungs- und Bauratstelle

zuglcidicn.

An Anerkennung für seine erfolgreiche Tätigkeit

1912 mit der technischen Leitung des Hauptbauamtes in Potsdam
für den Groflschiffahrtweg Berlin—Stettin, dessen Ausbau er
1914 zum glücklichen Ende führte. Er blieb dann als Sach

hat es ihm nicht
Als Vorgesetzter
Wesen mit einer
trauten jüngeren

Besuch der Technischen Hochschulen München, Dresden, Stuttgart,
Karlsruhe, Darmstadt und Braunschmeig im Sommer 1 929.

Besuch der Technischen Hochschulen München, Dresden, Stuttgart,
Karlsruhe, Darmstadt und Braunschweig im Winter 1929jl0.

verbunden war.
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verpflichtet sind. Er ließ jedem seine Selbständigkeit und wußte
Arbeitsfreude und Verantwortungsbewufitsein lebendig zu er
halten. Nichts bestätigt das Vertrauensverhältnis besser als der

Ehrenname „Vater Holmgren“, den ihm die jüngere Generation
beigelegt hat.
Mit Holmgren, um den eine verheiratete Tochter und ein
Sohn trauern, ist einer unserer besten und erfolgreichsten
Wasserbaupraktiker von uns gegangen. Sein Andenken wird
bei allen, die dienstlich und außerdienstlich mit ihm in Be

rührung gekommen sind, ein ehrendes und gesegnetes sein.
O—.

Ausstellungen, Tagungen.
hinzu

Berlin, Wilhelmstraßc 92/93) in der Zeit vom 8. bis 23. April 1930.

Die Ausstellung besteht aus zahlreichen Lichtbildern. Zeich
nungen und Modellen von Entwürfen und ausgeführten Bauten.

Weitere Ausstellungen ähnlicher Art sind vorgesehen. Sie sollen
die Bauwelt-M usterschau ergänzen. Der Bau welt-Verlag beab
sichtigt damit, eine Brücke zu bilden zwischen dem planenden
Schaffen des Architekten und den Mitteln zu seiner Umsetzung
in die Wirklichkeit, wie sie in der Musterschau gezeigt werden.

Eröffnung des Hauses der Technik in Essen.

unter

Einsatz

von

Mitteln

der

wertschaffenden

Arbeitslosenfürsorge berichtet werden.
Während bis zum Beginn des Jahres 1926 die Belegschaften
der bergbaulichen Betriebe im Kernrevier des Ruhrbergbaues
ständig abgebaut werden mußten, begann sich zu gleicher Zeit

nicht behoben worden konnte.

Nach dem Urteil der zustän

digen Arbeitsmarktbehordc durfte damit gerechnet werden, daß
ein Teil der erwerbslosen Ruhrbergacbeiter hier lohnende Dauer
beschäftigung finden würde.
Die Sied lungs Wohnungen sind im Flachbau als Ein- und
Zweifamilien-Doppel- und Reihenhäuser nach bewährten Typen
der Westfälischen Heimstätte errichtet und enthalten an Räumen:
Wohnküche und drei bis vier heizbare Zimmer mit zusammen
57 bis 72 qm Wohnfläche. Ferner sind vorhanden Wasch-, Spül-

uncl Futterküche, ein Kleintierstall, genügender Abstellraum und
für jede Wohnung ein kleiner Nutzgarten. Als Träger der Maß
nahme trat die Westfälische Heimstätte G. m. b. PL. als Bauherr

Das Haus der Technik in Essen hat am 1. April seine neuen

Räume in einem Neubau der Sparkasse, im Mittelpunkt Essens
Es handelt sich um das seit 1927

bestehende wissenschaftliche Fortbildungsinstitut für alle Zweige
der tedmischen und angrenzenden Wissensdmften für solche
Persönlichkeiten, die auf Grund einer abgeschlossenen höheren
technischen Ausbildung schon in der Berufspraxis stehen (vgl.
Jahrg. 1927 d. Bl., S. 434). Die eigenen Räume bestehen aus
einem großen Vortragsaal, der bis 300 Personen faßt, zwei
kleineren Hörsälen für je 120 Personen, einem schönen Lcsc-

saal, einem Büdierraum, einem Vereinssitzungszimmer, einem
Dozenten- und den Geschäftszimmern. Für Lichtbildvorführungen sind alle Einriditungen nach dem neuesten Stande der

Tedinik getroffen.

Westfalen

auf einer der östlichen Randzechen des rheinisch-westfälischen

gekommenen Räumen der Bauwelt-M usterschau (Architektenhaus

gelegen, einweihen können.

Im Anschluß an den Aufsatz „Arbeitsmarkt und Umsiedlung
in Preußen” in Nr. 24 des Jahrgangs 1928 d. Bl. soll nachstehend
kurz über eine größere Umsiedlungsmaßnahme in der Provinz

Steinkohlenbezirkes, der Gewerkschaft Westfalen in Ahlen, ein
empfindlicher Arbeitermangcl bemerkbar zu machen, der örtlich

Eine Walter-Gropius-Ausstellung
veranstaltet der Bauwelt-Verlag in den oberen, neu

Wohnungswesen.

Umsiedlung von betriebsüberzähligen Ruhrbergarbeiterfamilien muh Ahlen i.Westf.

Ebenso ist ein Expcrimentiertisch mit allem

notwendigen Zubehör angelegt. Auch eine Antennenanlagc und
die Möglkhkeit für Rundfunkübertragung der Vorträge mit
besonderen Einrichtungen ist vorhanden. Der Entwurf und die
Bauleitung lag in den Händen der Ardiitekten Metzendorf

ein neugegründeter örtlicher Bauverein auf. dessen Gesellschafts
kapital sich in Pfänden der Heimstätte, der Stadtgemeinde Ahlen
und der Gewerkschaft Westfalen befindet. Die Baugnmdstücke
verbleiben zunächst im Eigentum des Vereins und werden nach

Ablauf einer Bewährungsfrist und Erstattung einer Tilgungs
summe von etwa V» der Baukosten für die Wohnung an die Um

siedler aufgelasscn. Die Planung und Bauoberaufsicht sowie die
gesamte technische Bearbeitung lag in Händen der Westfälischen
Heimstätte G. m.b. H., während die Bauarbeiten vom Bauverein,
zum Teil in Fachlosen, an örtliche Unternehmer vergeben worden

sind. Die örtliche Bauleitung hatte ein Privatarchitekt. Das
Baugelände in Größe von ungefähr 75 Morgen stellte die Zeche
kostenlos zur Verfügung. Die Aufschließung desselben (Aus
bau der Straßen mittels des von der Gewerkschaft unentgeltlich

überlassenen Wegebaumaterials, Lieferung und Vergebung aller
Versorgungsleitungen bis an die Hausanschlüsse)

besorgte die

Stadt unter Verzicht auf Ansiedlungsgebühren,
Die Finanzierung der Maßnahme ergab unter

Zugrunde

legung des fcstgestellten Einheitspreises von 20,49 RM für den
Kubikmeter umbauten Raumes sowie eines Betrages von durch
schnittlich 8 400 RM an reinen Baukosten für die Wohnungs

einheit folgendes Bild:
1 500 RM zu 8H v H Verzinsung u. Tilgung (Landes

pfand br.-Anst.)
5 000RM zu 1 vH

Verzinsung (werfschaff. Arbeits

I 000RM zu 4vH

Verzinsung (wertschaff. Arbeits

losenfürsorge)
900RM zu 3vH

127,50 RM
50,00 RM

losenfürsorge)
40,00 RM
Tilgung (.Arbeitgeberdarlehen der
Zeche)
27,00 RM

8 400 RM.

Hiernach betrügt der Aufwand an Verzinsung und
Tilgung für die Wohnung
244,50 RM

Dazu treten Vcrwaltungskostcn, Steuern, Reparaturen
nsw. rund

55,50 RM

Mithin ergibt sich eine jährliche Gesanttbelastung
von rund

lÜö4A-• iJiit

nalisierungsmaßnahmen auf der als Großsiedlung aufgezogenen
Baustelle, gleichzeitig mit den Umsiedlimgswolmungen 38 Hauszinssteuerwohnungen errichtet worden sind. Letztere wurden

Das Haus der Tedinik in Essen.

und Schneider, Essen (s. Abb,). Das „Haus der Technik“ ist ein
eingetragener Verein mit einem Vorstand, dem führende Männer
der Technik und Industrie angehören, und einem Kuratorium,

mit Bergarbeiterfamilien besetzt, die in Ahlen als wohnungs
bedürftig vorgernerkt waren. Die Vermittlung der erwerbslosen
Ruhrbergarbeiterfamilien, unter denen die kinderreichen, ge
lernten Arbeiter bevorzugt wurden, erfolgte durch das Landes
arbeitsamt. Abteilung Bergbau, in Bochum in unmittelbarer

das sich aus den Vertretern der technisch-wissenschaftlichen Ver

eine, der Technischen Hochschulen und Universitäten, der KaiscrWilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, der
Ministerien und der Industrie zusammensetzt. Halbjährlich wird

Fühlungnahme mit der Zechenleitung.

Durch die Umsiedlung hat sich die wirtschaftliche Lage der

wie bisher ein bestimmter Vortragsplan unter Berücksichtigung
der verschiedensten Fachgebiete aufgestellt. Geschäftsführer

Betroffenen, die an ihrem alten Wohnsitz in kümmerlichen Ver

hältnissen gelebt hatten, offensichtlich erheblich gebessert. Be
zeichnend ist, daß anfänglich dem Zuge der Siedler nach Ahlen
ein Zug. von Pfändungsprotokollen gefolgt sein soll. Heute jedoch

und Leiter ist seit Anfang des Bestehens des „Hauses der

Technik“ der ursprüngliche geistige Schöpfer der Einrichtung
Dr.-Ing. Heinrich Rcisner, Essen, den das allgemeine Ver
trauen seiner Fachgenossen auf diesen Posten berief.

300.00 RM

die als durchaus tragbar zu bezeichnen ist.
Das günstige finanzielle Ergebnis der Maßnahme ist in erster
Linie darauf zurückzuführen, daß. unter Anwendung von Ratio

ist wahrzunehmen, daß eine Reihe der Leute sich bereits soweit

M.

erholt hat, daß sie die Wohnungen mit eigenen Mitteln nach
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ihren Wünschen ausgestalten und verschönern konnten. Weiter
hin hat der Bau der Umsiedlungswohnungen den ortsansässigen

In der Ausgabe 1920 der Sonderbestimmungen der A, R. Eng.
Ass. findet sich die Formel I—

Handwerkern zusätzliche Arbeit und lohnenden Verdienst ge

30000

(L in Fuß), die die

bracht, da bei Vergebung der Arbeiten zur Bedingung gemacht
worden ist, daß 75 v H der damals in Ahlen befindlichen arbeits
losen Bauhandwerker an den Bauten beschäftigt werden mußten.

Die notwendig gewordenen, zum
bewegungen machten es ferner
größere Anzahl von erwerbslosen
zuziehen. Schätzungsweise läßt

frühere I = S $
jetzt vielfach verdrängt hat. Sie gibt
100 vH Zuschlag bei Spannweite 0; 75 vH bei 30 m; 42,8 vH

Teil sehr umfangreichen Erd
möglich, vorübergehend eine
ungelernten Arbeitern heran

bei 60 und 25 v H bei 90 m Spannweite.

I on der Studien ge seildiaft für Automobil Straßenbau.
Der Verlag der Studiengesellschaft, Charlottenburg 2, Knesebeck-

sich sagen, daß der weitaus
größte Teil der finanzierten Baukosten am Ort verblieben ist.
Audi für den Konsum und das ganze örtliche Wirtschaftsleben
erwies sidi die Auswirkung der Maßnahme als sehr beaditlidi,
da der Bevölkerungszuwachs im ganzen auf nahezu eintausend

Menschen beziffert werden kann.

Dr. S.

straße 30, hat neuerdings herausgegeben: Vorschriften für die
Prüfung von natürlichen Gesteinen und von Beton im Straßen

bau, die aus den vorläufigen Richtlinien hervorgegangen und
von dem Ausschuß für Prüfung und Normung von Straßenbau-

Willy Genzrner.

stoffen beim Reichsvcrkelirsministerium aufgestellt sind, ferner
das vom Teerausschufi ausgearbeitete Merkblatt für Oberflädien-

Konstruktion und Technik.
Zur Frage der statischen und dynamischen Beanspruchungen

teerungen (Preis 0,20 RM zuzügl. Porto). Schließlich wird in den
„Mitteilungen“ der Gesellschaft, Nummer 3 vom 8. April d. J„

der Eisenhahnbrücken
gibt G, Lang. Brückeningenieur der „Baltimore and Ohio

eine gutachtliche Stellungnahme der braunschweigischen Baudirektion über die Brauchbarkeit der auf braunschweigischen
Staatsstraßen versuchsweise aufgestellten rückleuchtenden War
nungstafeln für den Kraftfahrzeug-Verkehr und solcher mit

Rd. Cy.“, in seinem Bericht Nr. 1 (Amerika) zu Artikel III des

Fragebogens der 11. Sitzung der association internationale du

besonderer eigener Lichtquelle der verschiedensten Systeme

congres des diemins de fer Ausführungen, die bei uns wohl nur

teilweise bekannt sind und deren auszugsweise Wiedergabe aus
dem Bulletin 1929, Nr. 5, sich empfiehlt. Für die statisdie und
dynamische Beanspruchung von Brücken hat der Amerikaner die
Bezeidxnungen „deadand liveload stresses“ und „impakt stresses“.

bekanntgegeben.

Die Ausgabe 1906 der Belastuugsvorschriften der „American
Railway Engineering Association“ für Eisenbahnbrücken ent-

als sogenannte Industrie-Schutzbrille eine Neuausführung er

Die Siroofsdie Steinsdiläger-Sdiutzhrille
(Jahrg. 1926, S. 486) hat jetzt zu ihrer allseitigen Verwendbarkeit

fahren mit Aluminiumgehäuse,

300
. „7^ &gt;worin S die
L -f- 3Ü0

innen

hielt die Formel für den Stoßzuschlag / = S r

schwarz

lackiert.

Es

werden periskopisdie Muschel-

Größtlast und L die Belastungslänge in Fuß ist, die in einem

Prefihartgläser mit Seipps
Schutzbrillengläserringen bei

Brückenglied die größte Beanspruchung hervorruft (Formel
von Schneider oder Pencoyd). Ein zwischen 1907 und 1911 unter
dem Vorsitz von F. E, Tourneaure tagender, von der American

reichlichem, verdecktem Luft
zutritt verwendet, die den

Railway Engineering Association berufener Ausschuß schlug

Augen sowohl gegen Splitter
als auch gegen Spritzer Schutz gewähren (vcrgl. die Abb.). Der
außerordentlich ermäßigte Preis ist durch die Massenabsatzhercchnung ermöglicht. Alleinhersteller ist die Arbeiter-Schutz-

o 000 000

dafür die Formel I = —^ vor und bezeidinete als Stoß-

Ursachen unausgeglichene Triebradgegengewichte, Unebenheiten
der Fahrbahn, Flachstellen der Radreifen, eiförmige Räder, Ge
schwindigkeit des Lastauftretens und Einflüsse der Biegung der
Träger auf die lotrechte Lasteinwirkung.

mittelfabrüc J. Sei pp, Frankfurt a. Main-Eschersheim.

Auf Grund weiterer Arbeiten gab der Ausschuß 1916 noch
einen Bericht mit folgenden interessanten Ergebnissen heraus:
Bei gut unterhaltener Fahrbahn sind unausgeglichene Triebrad
gegengewichte die Hauptursache der Stöße. Die Unebenheiten

Flußtäler am Meeresboden, im Moor ertrunkene Dünen und

Neue Blätter der geologisdien Übersichtskarte 1: 200000.
andere Erscheinungen beweisen, daß die hinterpommersdie Ost
seeküste dereinst erheblich höher als heute gelegen haben muß.
Sie muß um mehr als 30 m gesunken sein, seit die Schmelzwasser-

der Fahrbahn haben bei Brücken über 18 bis 21 m Spannweite

ströme der eiszeitlichen Riesengletscher jene Täler ausfurchten,
seit nach dem Ende der großen Vergletscherung jene Dünen auf
dem damals hoher liegenden, trockneren Lande entstanden. Die
von der preuß. Geologischen Lanclesanstalt (Berlin N 4) heraus

wenig Einfluß. Wenn die Geschwindigkeit der Triebradbewegung in Einklang kommt mit den Eigenschwingungen der be
ladenen Brücke, so tritt Häufung (Resonanz) ein. Die betreffende
Geschwindigkeit heißt „kritische G.“; darüber und darunter
nehmen die Stoßwirkungen ab. Je größer die Brückenlänge,
desto niedriger ist die kritische Geschwindigkeit. Bei langen
Brücken erreicht der Stoßzuschlag seinen Größtwert bei gerin
geren Geschwindigkeiten als bei kurzen. Bei kurzen Brücken,
bei denen die kritische Geschwindigkeit durch die Züge nicht
erreicht wird, wird die Wirkung der Gegengewichte konstant,

gegebenen Blätter der geologischen Uebersichtskarte, L u u c n -

b u r g i. Pom. und S toi p münde, lassen diesen Vorgang

deutlich erkennen.

schöner Weise geformt hat, wie die Schmelzwässer ein gewaltiges,
jetzt vermoortes Urstromtal in den Boden gerissen haben und

auch, wie die Fonpen der Wirtschaft, des Verkehrs, der Siedlung

aber die der Unregelmäßigkeiten von Fahrbahn und Rädern
werden von Bedeutung. Die Unterschiede der Bauweise der
Brücken äußern sich besonders in der Fahrbahn. Eine elastische

durch jene um Zehntausende von Jahren zurückliegenden Vor
gänge noch heute beeinflußt und bestimmt werden.

Fahrbahn ist günstiger als eine starre, Compound- und elek
trische Lokomotiven üben geringe Stoßwirkungen aus, die nicht

zu Häufungen neigen.

Budibesprediungen.
Konstruktion und Gestaltung großer Geschoßbauten in

Die Wirkung der Unregelmäßigkeiten

der Räder überträgt sich nicht bis zu den Hauptträgern.

Eisenbeton.
Von Ür.-Ing, Wilhelm Stört/..

Da

gegen üben schwcrbeladene Güterwagen bei großen Geschwindig
keiten bedeutende Stoßwirkungen aus.

Ass. 1916 niederlegt:
Die Wirkung der reinen Geschwindigkeit des Lastauftretens

werden. Bei entsprechender Ueberhöhung verschwindet sie ganz.
Für Spannweiten über 30 m ist die Häufung der Wirkung der

der

nehmen.

Grüßtwirkung

1929 d. Bl., S. 448).

entsprechenden

Belastungslänge

zu

Theorie und Beobachtung weisen darauf hin, daß L

Der Verfasser behandelt nur den Eisen

betonskelettbau. Die dazu gegebene knappe Erörterung der
konstruktiven und statischen Voraussetzungen dürfte für Archi

Hohe Werte sind hierbei aber we

empfiehlt sich vermutlich, in den Formeln den Wert von L gleich

der

Verlagsbuch

unverstandene Verwendung konstruktiver Grundgedanken zu
„architektonischer Gestaltung“, ein Vorgehen, dessen Schädlich
keit in diesen Blättern schon gekennzeichnet wurde (vgl, Jahrg.

ist sehr gering und kann bei Brücken über 15 m vernachlässigt

sentlich dadurch eingeschränkt, daß für große Spannweiten die
zur Häufung führende Geschwindigkeit nicht sehr hoch ist. Es

Stuttgart 1930.

handlung Konracl Wittwer. 35 S. Text mit 29 Abb. und 27 Tafeln
in 8°. Geh, 4,80 RM, geb. 6 RM.
Die kleine Schrift wendet sich — vom Standpunkt des Inge
nieurs — gegen die häufig beliebte spielerische und technisch

Gegenüber diesen praktischen Ergebnissen sind die der amerika
nischen theoretischen Untersuchungen durch den Ausschuß der
Am. R. Eng. Ass. in Proceedings American Railway Engineering

Gegengewichte maßgebend.

Weiter zeigen sie, wie das große Eis den

Boden aufgeschüttet und die Landschaft in z. T. modellhaft

tekten leicht verständlich sein und insbesondere belehrend für die
jenigen, denen Konstruktion und Technik mehr ist als ein
beliebig zu verwendendes Hilfsmittel. Nicht ohne weiteres klar
wird allerdings, ob der Verfasser seinerseits mit dem, was er
bei den Architekten „Diktatur des Ausdruckwillens“ nennt, ein

als Belastungslänge aufgefußt werden muß. Bei elektrischen
Lokomotiven ist die Stofiwirkung wesentlich geringer als die

volles Verstehen bekundet für die Formungsabsicht
(nicht Formenabsicht!), die für alle architektonische Arbeit
wesentliche Voraussetzung ist.
Dr. G. L,

Formeln ergeben.
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ha Science des Plans de Villes.

falen (Dr. pliil. Weiflner, Essen 1929) kurz besprochen werden.

Von A. Augustin Rey,

Dr. Wilser weist auf einen Zusammenhang zwisdien hydro
logischen und geologischen Vorgängen am Oberrhein zwischen
Basel und Mainz hin und zieht daraus Schlüsse auf Sdiollenbewegungen der Erdkruste in diesem Gebiete in jetziger Zeit.
Die etwa 1870 beendigte Korrektion dieses Teiles des Rheins

Justin Pidoux. Charles Barde.

Lausanne 1928. Payot u. Cie., Paris, Dunod, Rue Bonaparte 92.
XIV u. 495 S. in 4° mit 440 Abb. u. 9 Tafeln. Geh. 175 Fr.

Die Uebernahme der mittelalterlidien Grundstückteilung ist eine

der widitigsten Ursachen der Mängel der heutigen Städte, in
denen das Eigenbaus -verschwunden und das Miethaus an seine
Stelle getreten ist. Durch seinen anderen Grundriß hat es eine

andere Grundstückteilung, damit auch einen anderen Stadtplan
ziir Voraussetzung. Die Terrainspekulation, sehr an der Grundstüdczersplitterung interessiert, hat versucht, diesen Zustand zu
einem dauernden zu madien und hat ihn auch auf völlig unerschlossene Gelände angewendet, obwohl diese in den meisten
Fällen in einer Hand vereinigt waren.
Der Städtebau des 19. Jahrhunderts, soweit von einem solchen
im eigentlichen Sinne des Wortes überhaupt die Rede sein kann,
hat sich merkwürdigerweise zunädist mit den ästhetischen Pro
blemen der Stadt, dann erst mit den technischen und ganz zuletzt

mit den sanitären und hygienisdien Fragen beschäftigt. In bezug

hat den Flußlauf von Basel bis Mainz um 100 km auf 331 km
Länge verkürzt; die Höhe ist bei Basel 250 in, bei Kehl 155 m,
bei Mainz 85 m über NN. Die Verringerung in Länge und
Breite hätte theoretisch eine Tiefcrlegung des ganzen Strom
bettes herbeiführen müssen. Das ist nidit der Fall. Die

Aenderungen bestehen in Erosion,

Akkumulation und einem

angenäherten Cleidigcwiditzustand, sie folgen dabei den tektonisdi verschiedenen Absdmitten, Im südlichen Teil, zwisdien
den Vogesen und dem Schwarzwald, herrsdit Erosion, in einer
Teilmulde dieses AufwÖlbungsgebiets aber Akkumulation. Tn

der Zabern-Kraidigau-Senke befindet sidi ein Gleidigewichtznstand. Nördlkh, zwisdien der Haardt und dem Odenwald,
tritt wieder Erosion auf. Diese drei geologisdien Hauptzoncn

auf sanitäre Einrichtungen wurde mit Rücksidit auf die Volks

wie auch deren Unterabschnitte ziehen quer durch den Rhein

gesundheit vieles getan, jedoch ohne in der Organisation der

talgraben in SW-NO-Riditung, also im variskisdien Streichen.
Dieser Graben macht die säkularen, weitspannigen Bewegungen
seiner Rahmengebirge mit, wozu noch geringe eigene Vorgänge

Leitung«- und Konalnetze usw. bisher etwas Vollkommenes er

reicht zu haben.

Mit den eigentlidien hygienisdien Problemen

beginnt man skh jedodi erst heute zu beschäftigen.

Eines der

widitigsten hygienischen Probleme ist die Lage der Wohnung
zur

Sonne

und

zur

Hauptwindriditung

sowie der

Abstand

zwisdien den Häusern. Gesichtspunkte, denen neben den Forde
rungen des Verkehrs der entscheidende Einfluß auf die Plan
gestaltung zukommt. Jeder Versuch zur Hebung der Volks
gesundheit muß sdieitern, wenn diese elementaren Forderungen
von Licht, Luft und Besonnung nicht erfüllt werden.
Besonders eingehend mit diesen Problemen befaßt sidi das von
A. Augustin Rey, Justin Pidoux und Charles Barde her
ausgegebene Budi, dem eine Arbeit über die Lage der Woh
nungen zu den Himmelsrichtungen zugrunde liegt, die anläßlich
des 2. Internationalen Kongresses für Wohnungshygiene in Genf
1906 verfaßt worden ist. Es mutet zunächst merkwürdig an, daß
bei den Verfassern außer zwei Architekten ein Astronom, Justin
Pidoux, an der Bearbeitung dieses Buches beteiligt ist. Bei der

Bedeutung jedodi, die die Fragen der Besonnung, des Klimas,
der geographischen und meteorologischen Verhältnisse für die
Schaffung hygienisch einwandfreier Wohnungen haben, ist es
durchaus richtig und zweckmäßig und sollte längst als selbst
verständlich gelten, alle Ergebnisse exakter Wissenschaft auch

kommen. Aus der Flußarbeit der letzten 60 Jahre ist zu
schließen, daß der jetzige kunstlidie Fluß ebensowenig zu einem
Gleidigewichtzustand kommen wird wie der frühere natürliche.
Die Ursache liegt in den sich auch heute noch abspielenden
Bewegungsvorgangen in der Erdkruste. Der Verfasser hat midi

die Störungen an Eisenbahnanlagen im Rheintalgraben erwähnt
und darauf hingewiesen, daß an tektonischen Bruchzonen ver

mehrte und immer wiederkehrende Ausbesserungen vorgenom
men werden müssen.

Auch für Ingenieurbauten sind Fest

stellungen über Krustenbewegung nötig durch genaueste und
von Zeit zu Zeit zu wiederholende Messungen bei sorgfältiger

Auswahl und Sicherung der Kontrollpunkte.
Schwäbisch Gmünd.

Haußmann.

Die Briickenbauten der Stadt Halle
in. den Jahren 1926 bis 1928. Eine Erinnerungssdmft, heraus
gegeben vom Magistrat der Stadt Halle u. S. (Städtische Tiefbauverwaltung: Stadtbaurat Prof. Dr.-lng. H e i l m a n n.)
Selbstverlag.
160 S, in gr. 8° mit 106 Abb. und einem

Stadtplan,
Die mitteldeutsdie Industriezentralc Halle a. S, hat in den

für die Fragen des Städtebaues nutzbar zu machen, Das Budi
behandelt die gesundheitlidien Verhältnisse der Städte auf
Grund dieser astronomischen Gegebenheiten, die Grundelemente

letzten, Jahren auf dem Gebiete des städtischen Tiefbaues Her
vorragendes geleistet, was insbesondere auf die energievolle und

der wissenschaftlichen Städteplammg, Straßen, ihren Verlauf,
Plätze, Wohnhaustypen, Gebäudehöhe, rationelle Teilung des
Geländes, Geschäfts-, Industrie-, Wohnviertel, Verkehrswesen,
Kanalisation. Außerdem die Ausdehnungsmöglichkeiten der
Städte nach verschiedenen Gesichtspunkten,

Unter die gelösten Bauaufgaben fallen auch die in dem vor
liegenden Buche beschriebenen Saalebrücken, und zwar
der Neubau der Ciebicheusteinbrücke bei Cröllwitz, die Ver

Zum Schluß werden Berechnungen über die mögliche Bevölke
rungsdichte einer nach einwandfreien Grundsätzen gebauten
Stadt gegeben. Auf den ersten Blick könnte man meinen, daß
eine nach einem soldien Plan erbaute Stadt, in der es keine

übervölkerten Viertel geben wird, den Grund und Boden schlecht
ausnutzt, d. h, ihn unrentabel macht. In Wirklichkeit aber
können bei einer solchen Planung auf gleichem Raum genau
soviel Menschen wie heute, aber ohne die Nebenerscheinung der
Uebervölkerung untergebradit werden. Dies liegt daran, daß in
einer planmäßig geordneten Stadt nicht, wie in der heutigen
unorganisierten, planlosen Stadt, auf der einen Seite sinnlos
Platz verschwendet wird, der dann für die zweckmäßige Unter
bringung von Wohnungen wiederum fehlt.
So richtig diese Ergebnisse auch sind, darf doch nicht ver
gessen werden, daß die Bevölkerungsdichte der heutigen Groß
städte nicht den Maßstab bilden darf für die Bevölkerungsdichte
einer Stadt überhaupt. Gewiß kann bei konsequenter Planung
auch auf begrenztem Raum der einzelne möglichst vorteilhaft

sachkundige Initiative des Leiters der Tiefbauverwaltung, Stadt
baurat Professor Dr.-lng. Heilmann, zurückzuführen ist.

breiterung der Siebenbogenbrücke und die Fufigängerüberführung beim Forstwerder, ln eingehender und praktisch ver
wendbarer Weise sind die statischen Grundlagen, Konstruktion
und Ausführung der Bauwerke beschrieben und mit sehr guten
und zahlreichen Abbildungen belegt, so daß das Buch jedem
Bauingenieur Wertvolles für die Aufgaben des Brückenbaues
bietet.
Die

Giebidiensteinbrücke

ist

eine

bemerkenswerte

Eisen-

betonausführung mit kleineren Nebengew ölben und einem
großen Mittelbogen auf Eisenbetonsenkkästen; sie wurde in
zwei Teilen durdigeführt zur Aufrechterhaltung des Verkehrs
über die nach dem ersten Bauabschnitt ausgefahrene eiserne
Brücke von 104 m Spannweite. Das beim Gewölbe angewendete

Expansionsverfahren ist in seiner praktischen Durchführung
eingehend beschrieben. Die Erscheinung der Brücke in der
Landschaft ist äußerst glücklich und findet einen belebten Aus
druck in den vor den beiden Hauptpfeilern stromaufwärts vor

gesehenen großen Tierfiguren, welche der festen Lagerung

und durch weitgehende Auflockerung des Stadtgebietes möglich.

der Brücke im Flußbett sinnfälligen Ausdruck verleihen.
Hervorzuheben ist noch die materialgerechte Behandlung aller
Betonsichtflächen unter Verwendung von Mansfelder Kupferschladte.
Die Siebenbogenbrücke und die Forstwerderbrücke sind

Fragen abhängig sind.

ebenfalls ingenieurtechnisch interessante Ausführungen, die mit
gleicher Sorgfalt beschrieben sind. Die erstere stellt die Ver

. untergebradit werden.

Eine vollkommene Lösung ist aber nur

bei Verzidit auf die heutige Bevölkerungsdichte der Großstädte
Hier berühren sich die Probleme des Städtebaues mit denen der
Landesplanung, die wiederum von wirtschaftlichen und politischen

Ludwig Hilberaeimer.

breiterung einer bestehenden Brücke von 7.70 m auf 15 m dar

Heutige Bewegungen der Erdkruste, erkennbar an Ingenieur
bauten im Oberrheintalgebiei,
Von Dr, J. L. Wils er. Stuttgart 1929. Verlag Schweizerbart.

und die letztere die Ueberbrütkung des Flußlaufes mit einem
eleganten Eisenbetonbogen von 4? m Spannweite,
Stadtbaurat Professor Dr. Heilmann hat sich mit der Heraus

36 S. in gr. 8° mit 2 Karten u. 1 Tafel.

gabe des hervorragend ausgestatteten Werkes, dessen Studium

Geh. 4 RM.

Diese Schrift kann in Hinsicht auf die an . anderer Stelle zu

mit Recht empfohlen werden darf, den Dank der Fachwelt
verdient.
Dr. O. Muy.

behandelnden tektonischen Bewegungen in Rheinland und West
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AMTLICHE NACHRICHTEN.
Prcuüen.
Versetzt sind: der Oberbaurat (TI.) Scheibner von Dort
mund nach Berlin unter einstweiliger Ueberweisung an die
preuß. Bau- und Finanzdirektion; — die Regiemngs- und Bauräte (H.) Goehrtz von Köslin an die Regierung in Hannover,
Bl eil

von Hannover

an die Regierung in Magdeburg;

—

die Regiernngsbauräte Reinhold Frenzei von Salzwedel nach
Halle als Vorstand des Hodibauamls IT. Nauck von Gum
binnen nach Magdeburg als Vorstand des Hochbauamts III; —
der Regierungs- und Baurat (W.) B a e t j e r vom Wasserbauamt I in Kassel an die Wasserstrafiendirektion in Hannover; —

die Regierungsbauräte (W.)

Gustav S c h m i d t vom Pregel-

bauamt in Insterburg nadi Kassel als Vorstand des Wasserbau
amts 1, Suckel vom Wasserbauamt I in Kassel nadi Gentbin

bahn r a t : die Reichsbahnbaumeister Sockel in Altona,
S c h i n k c , Sturm und Wiens in Berlin, Seit mann in
Dresden und Otter in Stuttgart; — zum Reichsbahnamt man n :

die

technischen

Reichsbalmoberinspektoren

Schmiede b erg in Liegnitz, S c h ü r g in Köln, P o s s e k c 1

in Trier, Fricke in Berlin, Alker in Ludwigshafen
a. Rhein, Kappel meier in Regensburg und Scliroth in
Wülknitz.
Versetzt sind: die Reichsbahnoberrate Oppermann, Vorstand
des Betriebsamts Waldenburg i. Schles., als Vorstand zum
Betriebsamt Minden i. Westf., Deifi, Vorstand des Betriebsamts Minden i. Westf.. als Dezernent zur Rcichsbalindirektioii
Magdeburg und Wi c ß n e r, Dezernent der Reichsbahndirektion

Berlin, in gleicher Eigenschaft zur Rcichsbalindirektioii Magde
burg;

—

die

Reichsbahn rate

Abrahams.

Vorstand

des

als Vorstand des Wasserbauanits, Gramberg II vom Wasser
bauamt II in Kassel'nadi Insterburg zur Verwaltung des Pregel-

Betriebsamts Glückstadt, als Vorstand zum Betriebsamt Walden

bauamts, Sichert von Grofi-Wustcrwitz an das Wasserbau
amt in Genthin, Thiele vom Wusserbauamt in Tilsit an das

Halle a. d. Saale, als Vorstand zum Betriebsamt Glückstadt,

Wasserbauamt I in Kassel, Eridi Müller vom Kanalbauamt in

Merseburg ah das Wasserlmuarat II in Kassel, Schlonski
vom Kulturbauamt in Tilsit an das Kulturbauamt in Münster

i. Westf., Schmcling von der Kulturbauabteilnng Seehauseii
i. Altra. an das Kulturbauamt in Trier. Honnef vom Kulturbauamt in Trier an das Kulturbauamt II in Magdeburg; — die

Regicnmgsbaumeister

(W.)

Baus

von

der

Wasserstrafien

direktion in Hannover an das Wasserbauamt in Tilsit. Herrgeist vom Polizeipräsidium in Berlin an das Kulturbauamt
in Tilsit.

Dem Regierungsbaurat (H.) Adolf Meyer in Dortmund ist
die Vorstandstelle des dortigen Hochbauamts übertragen
worden.
Der Oberregierungs- und -baurat (W.) Pfannmüller beim
Oberpräsidium in Münster i. Westf.. der Regierungsbaural (W.)
Seeflut h,

Vorstand

des

Kulturbanamts

in

Frankfurt

a. d. Oder, und der Regiemngs- und Baurat (W.) P r o b s t bei

der Wasserstraßendirektion in Hannover sind in den dauernden
Ruhestand versetzt worden.
Das Vorarbeitenamt für den Aachen-Rhein-Kanal in Aachen ist
Ende März 1930 aufgelöst worden.

Deutsches Reich,
Reichsbahngesellschaft. Ernannt sind: zum Reichs hahn
oberrat: die Reich sbahnräte Schmidt-Klewitz in

Eberswalde, Troitzsch in Hirschberg i. Schles., Hipp in
Wiesbaden,

L ü 11 g c in Essen,

Bühl in Uersfeld,

K o 11 -

mann in Halle a. d. Saale, Wiedemann und Böttcher
in Dresden und Wehner in Düsseldorf; — zum Reichs

burg i. Schles.. Alte u b u r g , bisher bei der Reichsbahndirektion

He ns eh, Vorstand des aufgelösten Neubauamts Gevelsberg,
zum Betriebsamt Hagen i. Westf. 1, Metzig, Vorstand des
aufgelösten Neubauamts Friedberg i. Hess., zum Betriebsamt
Berlin 3. Johannes Franke, Vorstand des aufgelösten Neu
bauamts Dessau, zur Reichsbahndirektion Dresden, Schön
herr, Leiter einer Abteilung beim Ausbesserungswerk Branden
burg-West, in gleicher Eigenschaft zum Ausbesserungswerk

Wittenberge, Frannholz, bisher bei der Reichsbalmdirektion
Nürnberg, als Vorstand zum Maschinenamt Kempten i. Allgäu
und Raible, bisher bei der Reichsbahndircktion Stuttgart,
als Vorstand zum Maschinenamt Ulm; — die Reichsbahnbau-

raeister

Rudolf

Beyer,

bisher

beim

Betriebsamt

Hagen

i. Westf. 1, zum Betriebsamt Koblenz 1 und Rosteck, bisher
beim Betriebsamt Berlin 10, zur Reichsbahndirektion Köln.

Uebcrwicsen ist der Rcichsbalmrat Dannecker, bisher beim
Maschinenamt Stuttgart, der Reichsbahndircktion daselbst.
In den

Ruhestand

Wirsing,
Nürnberg;

sind

Vorstand
—

getreten:

der

der

Reichsbalmrnt

Karl

Materialienbcschaffungsinspektion

die Reichsbnhnamtmänner Max Martin und

Otto Beyer beim Reithsbahnzentralamt in Berlin und Josef
Kallmünzer beim masdiinentechnischen Büro der Reichs
bai i nd i rek tion M ün di en.

Gestorben sind: der Direktor bei der Rekhsbahn August
Lüders beim Hauptpiüfungsamt der Deutsdien ReidisbahnGesellsdiaft
in
Berlin,
der
Reichsbahnoberrat
Anton
Sc heu ff eie, Dezernent der Reichsbahndirektion Stuttgart,
die Reichsbahnamtmänner Friedrich Tsc h i r n e r, Leiter des
Bahnbetriebswerks Mainz, und Max S t a h u b e r, Vorsteher des

masdiincntechnisdien Büros der Rekhsbahndirektion Regensburg.

BI EILNACHRICHTEN.

Erfurt, Kaufhaus Schellhorn.
Architekt Heinrich Herrling, Erfurt.

Hamburg. Gaststätte am Millerntor.

Berlin-Copenidc, Dorotheenschule.

Architekten G. Henry Greil-Peter Prater.

Architekt Max Taut, Berlin.

Aus „Moderne Bauformen“.

Aus „Die Baumell",
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ERWEITERUNGSBAU DES KOLLEGIENGEBAUDES
DER ALBERTUS-UNIYERSITÄT IN KÖNIGSBERG I. PR.
Von Regierungsbaurat Robert Liebe nthal, Königsberg i. Pr.
Aufgabe des in den Abbildungen dargestellten Baues
war die Erfüllung eines Raumprogramms, das etwa der

Verdoppelung des im alten Stülerschen Kollegiengebäude
am Paradeplatz (vollendet 1862) vorhandenen Raumes
gleichkam, auf dem sehr engen und schiefwinkligen, bis
her als Garten unterhaltenen Grundstüdeteil zwischen der
rückwärtigen Gehäudefront und der Tragheimer Garten
straße.

Gefordert war eine größere Zahl von Arbeits

und Uebungsräumen für Seminare, Raume für die Uni
versitätskasse, die akademische Verwaltung und die
Studentenschaft sowie mehrere Hürsäle von größerem

Fassungsvermögen als die vorhandenen und ein Audi
torium Maximum, das bei den bedeutenderen akademi
schen Akten zugleich als Aula an Stelle der zu klein

gewordenen alten dienen sollte.
Der auf Grund dieses Programms im Sommer 1924
aufgestellte, in den Jahren 1925 bis 1927 ausgeführte Ent
wurf gruppiert die neuen Gebäudeteile um zwei Hofe,
einen kleinen Wirtschaftshof und einen gärtnerisch an

gelegten, etwas größeren Hof. Die Verbindung mit dem
alten Bau wird über die vorhandene alte Mitteltreppe
und zwei neue in den Körper des alten Hauses hinein

gebaute Treppenhäuser hergestellt, wobei die Zugänge zu
den neuen Teilen jedesmal in Höbe der Zwischenpodeste
liegen. Den drei Treppen entsprechen drei Trakte des
Neubaus.

Der Nordtrakt enthält in vier Geschossen die

Kassenräume, zwei große Hörsäle und das mathematische
Seminar, der längere südliche wird in seinem oberen Teil
ganz durch das neue zweigeschossige Auditorium Maxi
mum eingenommen. Darunter liegen in zwei Geschossen

weitere Hürsäle und eine Dienstwohnung. Im Mitteltrakt
gelangt man in drei Geschossen über Aufenthaltshallen

eine Anordnung, die zusammen mit der schwach bogen

förmigen Gestaltung der Balken den Decken eine be
merkenswerte Leichtigkeit der Erscheinung gibt und auf
ungezwungene Weise mit der Stimmung der Gewölbe und
Balkendecken des alten Baues harmoniert. Der Fußboden
der beiden Hörsäle steigt in niedrigen Stufen an. Seine

Ausführung in linoleumbelegter Holzdielung auf ge
mauerten Schwemmsteinwangen hat sich als akustisch
günstig bewährt. Hier wie in allen übrigen Räumen
haben die Massivdecken zur Verhütung der Schallüber
tragung eine Auffüllung von drei Lagen wechselnder
Dichte erhalten: Schlacke, darüber magerer Schlacken
beton, darüber Zementestrich mit Linoleum.
Besondere Vorkehrungen auch in konstruktiver Hin
sicht erforderte das Auditorium Maximum. Als Hörsaal
hat es zahlreiche Einrichtungen technischer Art erhalten,
die unsichtbar gemacht werden können, wenn der Raum
als Festsaal benutzt wird. Die 12 qm große SchreibtafeJ
hinter dem Katheder ist durch eine elektrische Aufzug
anlage im Fußboden zu versenken, die Führung für die
ebenfalls elektrisch betriebene Verdunkelungsaulage der
acht Fenster läuft unsichtbar in Schlitzen zwischen Wand

pfeilern und Fensterrahmen, die Projektionsöffnung für
epidiaskopische und Kinoprojektion ist außer Gebrauch
durch eine bewegliche Paneelfüllung verdeckt. Die Pro
jektion erfolgt von rückwärts auf einen transportablen
Leinwandrahmen, der mit Hilfe der Versenktafel in die
erforderliche Höhe gefahren wird. Die Beleuchtung ist,
ebenfalls dem doppelten Verwendungszweck des Raumes
angepaßt, halbindirekt; über der aus akustischen Gründen

in verputzter Holzschalung ausgeführten Decke, die in

ihrer Mitte ein Glasoberlicht in Eichenrahmenwerk ein

zu einem besonderen Treppenhaus für die ah der rück

faßt,

wärtigen Straßenfront vereinigten Räume des geographi

Tiefstrahlarmaturen. Um die Decke nicht schwer er
scheinen zu lassen, wird sie durch eine unsichtbare Röhren-

schen Instituts, des Instituts für Altertumskunde,

des

befindet sich ein feuersicherer Lampenraum

mit

theologischen, semitistischen, psychologisch-pädagogischen

beieuditung in Gesimshöhe aufgehellt.

englische,

juristische

konstruiert (Riemen und Blindboden auf Lagerhölzern,
darunter Abluftkanäle). Die eichene Wandbekleidung

Tm Kellergeschoß befinden sich die Dampf

der beträchtlichen Raumhöhe günstig. Das gesprochene
Wort und der Ton der eingebauten Orgel klingen

und deutschen Seminars. Der Altbau beherbergt nach
teilweisem Umbau und neuer Aufteilung das historische,

romanische,

philosophische

und

Seminar, die Zimmer des Senats, der Fakultäten und
Dozenten, die Verwaltung und das mit Hilfe einer Stif
tung der Stadt Königsberg neu ausgestattete Zimmer des

Rektors.

Aus akustischen

Gründen ist das Podium für den Lehrkörper aus Holz

dient demselben Zweck. Die hierdurch und durch die
breite Grundrißform des Raumes erzielte Akustik ist trotz

gleich gut.

warmwasserheizung mit Zubehör sowie die vom Verein

Die

Studentenwerk betriebenen Erfrischungsräume der Stu

dentenschaft. Die erforderlichen Wasch- usw.-Räume für
Studenten, Studentinnen und Dozenten sind ira Hause
verteilt. Der im Keller belegene Raum für Fahrräder
ist durch einen besonderen Eingang von der Gartenstraße

architektonische

Gestaltung

war

der

verant-

wortungsreichste Teil der Entwurfsarbeit und der Aus
führung. Als Kern des baulichen Problems erschien dem
Verfasser die Umwandlung des frontal als Wand des

Paradeplatzes gedachten Stülerschen Baues in einen
körperlich empfundenen neuen Organismus. Die Lösung
wurde gefunden in der Einordnung des alten Baues als

aus zu erreichen.

Der konstruktive Aufbau ist im allgemeinen der
übliche eines Backsteinbaues mit Hohlsteindecken zwischen

Risalit in eine Hintergrundarchitektur, aus der im neuen

Bauteil der Aulabau, der nördliche Hörsaalbau und das

Eisenbetonbalken. Bei den weitgespannten Decken der
beiden Hörsäle im Nordflügel sind die Balken als zwei
geschossige Stockwerkrahmen ausgebildet, die zur Ver

Treppenhaus des Seminarflügels ebenfalls risalitartig heraustreten. Die stellenweise stark bewegte Führung des
Grundrisses ist aus der Enge des Bauplatzes entstanden.

minderung der Feldlasten diagonal überkreuzt liegen,
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Südansicht mit Altbau.

Gartenhof.

Ansidit oon Westen (Seminar/lügel).
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Ansicht von Süden (Auditorium maximum).

Eielitz und Katherine Kraus mit Bronzebüsten im

indem durch die Brechungen die Längenmaße der ver
bindenden Teile in günstiger Welse vergrößert werden.

Innern beteiligt.

Das Auditorium Maximum erhält ein

Die verschiedene Höhe der Baukörper, wenn auch zunächst

Wandgemälde in Fresko von der Hand Edmund von

durch die Profile der umgehenden Straßen bedingt, hat im
künstlerischen Sinne die Bedeutung, daß durch das An
schwellen der Geschoßzahl vom dreigeschossigen Seminar
flügel über die viergeschossigen Risalite zum fünfgeschos
sigen Mittelbau der alten TTanptfront dem körperlich um
gestalteten Hause die Richtung nach vorn, das Gesicht,
erhalten bleibt.
Die Durchbildung im einzelnen ergab sich aus der
Auffassung des Gesamtbaues als einer Einheit. Geschoß
höhen und Achsenmaße des Altbaues sind den Pro
portionen des Neubaues zugrunde gelegt, auch die Farbe
seiner gelben Ziegel ist auf die Putzflächen und Betongliederungen der neuen Teile übernommen. Die Einzel-

F r e y h o I d s.

Die Baukosten betragen
für den Neubau

I 176 000 RM,

für die Umbauten im Altbau .
für die tiefere Gründung

.

271 000 RM,

.

5 500 RM.

für die Nebenanlagen ....

28000 RM,

für die innere Einrichtung .

zusammen

heilen gehen von den Formen des alten Baues aus, ohne
sich an sie zu binden.

Die Universitätswappen der Aulafenster

wurden in böhmischem Schliff nach Entwürfen des Bauleitenden und von Marion Schmidt ausgeführt.
Die Bauausführung erfolgte in zwei Abschnitten, um
trotz der starken Eingriffe in den Bestand des alten Hauses
die Weiterführung des Unterrichtsbetriebes zu ermög1 ichen.

.

224 000 RM,

1 702 500 RM.

Der Vorentwurf wurde in der Hochbauabteilung des

Als Beispiel sei auf die Dach

brüstungen aus vergoldetem Schmiedeeisen hinge wiesen,

preuß. Finanzministeriums anfgestellt. Die Oberleitung

die an den Risaliten des Neubaues die Beziehung zu den

als Referent des preußischen Finanzministeriums hatte

i errakottasäulchengalcrien des Altbaues hersteilen.
weitere mögen die Abbildungen erläutern.

Das

Ministerialrat Dr. h. e. Schi n d o w s k i, die Bauaufsicht

An dem bi Id ha uerischen Schmuck des Gebäudes war

als Sachbearbeiter des Regierungspräsidenten in Königs
berg die Oberregierungs- und -baurate Trümpert und
Dr.-lng. M ey er. Die Bearbeitung des ausführlichen Ent
wurfs und die Bauleitung lagen in der Hand des Ver

Prof Hermann Brachert mit den Marmorfiguren der
Aulafront, Rudolf D ändert mit der gesamten Archi
tekturplastik, dieselben Künstler sowie die Bildhauer
Prof. Stanislaus Gau er, Walter Rosenberg, Ernst

fassers, dem Architekt Boragk

und die Techniker

N o e t z c 1 und Poer s c h ke zur Seite standen.
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Abb. 1.

Ansicht der Talsperre von der Unterivasserseite.

TALSPERRE KR1EBSTE1N IN SACHSEN.
Die große Erwerbslosigkeit im Freistaat Sachsen veranlaßte die Staatsregierung im Herbst des Jahres 1926,
den Bau der Talsperre bei Kriebstein als Notstandsbau
im Rahmen des Arbeitsbeschuffungsprogramms der Reichsregierung in Angriff zu nehmen.

Die Talsperre bei Kriebstein liegt rd. 5 km oberhalb
von Waldheiin im Tale der Zschopau, eines Nebenflusses

der Freiburger Mulde. Sie hat die Aufgabe, das Hoch
wasser der Zschopau durch Auffangen der schädlichen
Hochwassersputzen zum Schutze der Unterlieger zu ver

mindern. Daneben dient der Abfluß aus der Talsperre
zur Erzeugung von elektrischer Energie.

größtes Hochwasser wurden

zur Festlegung

der Ent-

lastuugsanlagen 900 cbm/sek (d. s. 517 1 auf ein qkm) an
genommen. Das Flußbett unterhalb der Talsperre ver
mag ohne erheblichen Schaden 500 bis 600 cbm/sek abzu-

lühren. Bei sachgemäßer Handhabung des Betriebes kann
durch die

Entlastuugsanlagon —

drei

Grundablässe —

und durch die acht Hochwasserüberfälle der Sperrmauer,
deren Abfluß durch Schützen tafeln zu regeln ist, der Stau
see rechtzeitig so gesenkt werden, daß die gefährlichen
Hochwasserspitzen um mindestens 200 ebin/sek vermindert

werden. Da gerade diese Hochwasserspitzen bekannter
weise die großen Schäden verursachen, wird durch die

Den wasserwirtschaftlichen Untersuchungen lagen die.
Aufzeichnungen der Wasserstandsbewegungen der Zscho

Talsperre ein recht beachtenswerter Hochwasser sch utz er

pau am Pegel in Waldheim während der Zeit vom 1. No

kommen sicheren Hochwasserdienst, wie er in Sachsen
eingerichtet ist, voraus.

vember 1903 bis 1. November 1925 zugrunde. Das Ein

zugsgebiet der Zschopau an der Sperrstelle betragt
1740 qkm, der Beckeninhalt rd. 12 Millionen cbm. Als

Roll-Schühen

reicht.

Allerdings setzt die ßetriebsführung einen voll

Der für den Hochwasserschutz auf dieser Einßstrecke
geschaffene Speicherraum wird außerdem noch anderweit

Hochwasserüberfall
Schnsllsch/uß - Schützen

Sturzbecken

krafthaus

&lt;*0

Abb. 2.

Lageplan der Sperrmauer mit Nebenanlagen.
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M. 1:1200.

nutzbar gemacht.

Mehr als 5000 PS

Roh Wasserkräfte lagen dort ron Alters
her brach. Zur Ausnutzung der Wasser
kraft sind in einem Kraftwerke un

mittelbar unterhalb der Sperrmauer
eine kleine und zwei größere Francis-

Spiral-Turbinen mit vertikaler Welle
und einer Jahresleistung von zusam
men rd. 37 Millionen PS-Stunden ein

gebaut worden. Die Anordnung der
Turbinen wurde so gewählt, daß
ein besonderer Generatorboden entfällt

und die Generatoren mittels guß
eiserner Füße auf den Traversenringen

der Spiralturbinen abgestützt werden.
Die Schluckfähigkeit beträgt bei den
beiden größeren Turbinen je 13,75 cbm
bei 300 Ümdr./Min., bei der kleinen
Turbine 8,10 cbm bei 575 Umdr./Min.
Als wasserseitiger Abschluß sind

Schnellschlußschütze eingebaut. Diese
sind mit hydraulischer Betätigung aus
gerüstet und können von der Zentrale

mittels Druckknopfsteuerung innerhalb
zehn Sekunden geschlossen werden.
Während der hydraulische Teil
des

Kraftwerkes

von

der

Firma

J. M. Voith, Heidenheim, errichtet
worden ist, hat den Ausbau des elek
trischen Teiles die Firma Sachsenwerk,
Licht- und Kraft-A.-G. in Nieder
sedlitz-Dresden übernommen.

Die

Sperrmauer

der

Talsperre

Kriebstein ist in Gußbeton ausgeführt
worden und hat eine Kronenlänge von
rd. 240 m. Die Betonmischung bestand
aus 141 kg Bindemitteln und 766 1
Zuschlagstoffen; die Bindemittel aus

104 kg Zement und 37 kg Traß; die
766 1 Zuschlagstoffe bestanden aus:
115 1 Grubensand,
0—2 mm Korngröße

= 15vHRt,

115 1 Steinsand,
0—7 mm Korngröße

.

15vHRt,

314 1 Feinschlag,
7—30 mm Korngröße

— 41 vH Rt,

222 I Klarschlag,
30—60 mm Korngröße = 29 vH Rt.

Nach den statischen Untersuchungen
erhielt der Malierquerschnitt bei einer
größten Höhe von rd. 30 m eine
Sohlenbreite von rd. 22 m und eine
Kronenstärke von rd. 4 m.

samte Mauerwerkinhalt
70 000 cbm Beton.

Der ge

beträgt rd.

Als Grundrifiform

ist ein Kreisbogen von 220 m gewählt

worden.
Die konstruktive Durch
bildung der Sperrmauer ist in ihren
Hauptteilen aus Abbildung 2 bis 5 zu

ersehen.

Besonderer Erwähnung bedürfen
die Schwierigkeiten bei der Gründung
der Sperrmauer. Der Baugrund be
stand in der Hauptsache aus fein
körnigem Granulit, der jedoch —

namentlich auf dem rechten Hange

größerer Tiefe nötig. Die Arbeiten in diesen Verwitterungsgängen boten
wegen des steilen Hanges und wegen der bisweilen überhängenden Felsen
besondere Schwierigkeiten; sie erforderten besondere Ausfühmngsregeln, um
auf die ganze Mauerbreite die Gründung niedertreiben zu können.
Die Sperrmauer ist von der Firma Wayß u. Freytag A.-G., Dresden, aus

geführt worden.

Bei dem Bau, der innerhalb drei Jahren vollendet wurde,

Verwitterungsadem

sind durchschnittlich 400 Erwerbslose, vornehmlich aus dem Chemnitzer und

durchzogen war. Infolgedessen war
an verschiedenen Steilen der Aushub

Waldheimer Industriebezirk, beschäftigt worden, so daß sich eine Leistung
von rd. 215 000 Erwerhslosentagewerken ergeben bat.
Abb. 1 gibt einen Blick auf die Mauer von der Unterwasserseite wieder.

— von

mehreren

mehrerer

Yerwitterungsschlitzc

von
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DER DETROIT-KANADA-UNTERWASSERTUNNEL.
Von Dr.-Ing. Dr. rer, pol. Haller, Regierungsbaumeister a. D., Reutlingen.
Der zur Zeit zwischen den Geschäftsvierteln

verwertet werden. Die Anordnung der Frisch- und Ab
luftkanäle ist in den Querschnitten der Abb. 1 und 4

von

Detroit (Midi.) und Windsor (Ontario in Kanada) im Bau
befindliche Tunnel*) ist der dritte große Unterwasser
tunnel zur Abwicklung des Straßenverkehrs in den Ver
einigten Staaten.
Gegenüber dem unter dem Hudson

dargesteilt. Jeder der beiden Belüftungstürme erhält zwölf
Ventilatoren, je sechs für die Einpressung von Frischluft
und für die Absaugung der verbrauchten Luft. Wie beim
Alamedatunnel, so wird auch hier der Betrieb der ganzen
Anlage von einem einzigen Dienstraume aus kontrolliert.

durchfuhrenden Hollandtunnel 2 ) und jenem zwischen
Oakland und Alameda, Kalif., treten beim Bau des DetroitKanada-Unterwassertunnels verschiedene neuartige Ge

Bei Höchstbelastung der Belüftungsanlage werden in einer
Minute etwa 28 000 cbm Luft erforderlich, wobei sich
dann innerhalb 1 Y* Minuten ein vollständiger Luftwechsel
im Tunnel vollzieht. Die Kraftversorgung der ganzen
Buriehsanlage ist so geplant, daß jeder Teil der Betriebs,

sichtspunkte auf. Die Lage sowie die generelle Ausbil
dung des neuen Tunnels sind in der Abb. 1 im Grundriß,

Längen- und Querschnitt dargestellt. Die Gesamtlänge
zwischen den beiden Portalen beträgt 1540,5 m, einschl.
der beiderseitigen Einfahrten 1753,5 m; die Fahrbahnbreite mißt im allgemeinen 6,6 m, die lichte Höhe 4,1 ra.
Bei der 'Zufahrtrampe auf der amerikanischen Seite sind
zwei Zugänge mit je 4,2 m Breite vorgesehen. DieGrößenbemessnng des neuen Verkehrsweges ist berechnet für
1000 Personen- und Lastkraftwagen in der Stunde nach
beiden Richtungen. Wie die Abb. 1 zeigt, haben die
beiderseitigen Rampen Gefälle von 3,97 vH und 5,00 vH.
Für die Tiefenlage des Tunnels waren die in der Nähe
gelegenen Hafenanlagen bestimmend. Die engen Raum
verhältnisse auf der amerikanischen Seite gestalteten die

einrichtung entweder vom kanadischen oder vom ameri
kanischen Ufer aus gespeist werden kann.
Der ünterwasserschildvortrieb war bisher in den
Staaten unbekannt. Sowohl aus wirtschaftlichen als auch
aus Sicherheitsgründen wurden die einzelnen Tunnelstückc
aus Stahl ausgeführt. Das Gewicht der in den Abb. 2 n. 4

dargestellten Stahlkonstruktion beträgt 2,3 t für 1 Linearfufi (0,3 lfdm) gegenüber 8 t bei etwaiger Verwendung
von Gußeisen.

zweckmäßigste Ausbildung der Zufahrt- und Gefällverhältnisse etwas schwieriger, als auf dem kanadischen Ufer,

Das unter dem Fluß gelegene Tunnclstück ist in neun

Ringe unterteilt, deren erster, auf der amerikanischen

wo mehr Platz verfügbar war.
Wie aus der Abb, 1 u. a. zu ersehen ist, zerfällt der
ganze Unterwassertunnel einschl. beider bis zu den Por

Seite gelegener 66 m mißt; die übrigen acht Tunnelröhren
stücke haben eine Länge von je 74,4 m. Das erstgenannte
kürzere Stück liegt in einer Kurve mit 360 m Halbmesser,
jeder dieser neun Ringe hat eine 3 /s" starke vernietete
Stahlblechhaut mit abwechselnd 2,48 m und 1,32 m breiten

talen offenen Zufahrten in sieben Abschnitte. Der zwischen

den Ventilationstürmen und der Hafenuferlinie gelegene
Teil muß mittels Schild vorgetrieben werden, während

Blechen; ihr Durchmesser beträgt 9,3 m. Die Konstruk
tionseinzelheiten der Tunnelringe zeigen die Abb. 3 u. 4.
Abb. 3 stellt die ebenso einfache wie wirksame Stoß

für den restlichen Teil des Tunnels am Ufer fertiggestclite,
hernach an der Einbaustclle zu versenkende Röhrenstücke

(Ringe) vorgesehen sind.
Für die Belüfiungseinrichtnngen konnten

Jeder der in Abb. 2 im Detail verzeich-

neten Segmentstahlringe wiegt 453,6 kg; elf solcher Einzel
segmente nebst Anschlufistück bilden einen Tunnelring.

fugenausbildung dar. Für die Berechnung und konstruk

die in

tive Ausbildung der Tunnelröhre unter dem Fluß wurden
eine Belastung durch eine 5,6 m hohe Lettenschicht und

zwischen beim Hollandtunnel gesammelten Erfahrungen

eine 14,1 m hohe Wassersäule angenommen. Die durch

1 ) Eng. News Record, Vol. 103, Nr, 16 vom 17. Okt. 1929.
») s. Jahrg. 1928 d. Bl., S. 195.
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Abb. 5.
1160 kg/cm 2 , die des Betons mit rd. 3 kg/cm 2 bei einer hochst

zulässigen Druckspannung von 4,7 kg/cm 2 in Rechnung
gestellt. Der Entwurf sieht vor, daß die Tunnclringe mit
Hilfe des Wasserauftriebs schwimmend an die Einbau
stelle geschleppt werden können und erst dort den zur

Versenkung notwendigen Betonballast erhalten.

Das mit

Schild vorzutreibende Tunnelstück ist auf der ameri
kanischen Seite 139,8 m, auf der kanadischen 295,8 m

lang.

Der für den Vortrieb benutzte Schild hat einen

Durchmesser von 9,5 m bei einer Länge von 4,6 m. Diese

mit Schildvortrieb allsgeführten Strecken sind die größ
ten bisher erbauter Tunnel dieser Art, da der größte
Durchmesser des Hollandtunnels nur 9,1 m beträgt. Einzel

heiten des Schildes sind in der Abb. 5 dargestellt. Am
Umfang des Schildes sind 30 Winden mit je 250 t Lei
stung gleichmäßig verteilt. Jede übt einen Druck von
rd. 300 kg/cm* auf den Plunger aus.

Bis zur Nieder

schrift der in der Fußnote angegebenen Quelle kamen
lediglich Druckbeanspruchungen von 100 t statt der rech
nungsmäßig vorgesehenen von 250 t vor. Der Schild hat

vier Arbeitsplattformen. Wegen der festen Beschaffenheit
des Tones muß der ganze Aushub im Schild mittels Ton
schneidern gelöst werden, da das Material beim Vortrieb
des Schildes nicht von selbst herunterfällt.
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Einzelheiten der Schild- und Windenanordnung.

Die Ausbildung der Aussteifung der Unterwasser
ringe im Flußbett zeigt die Abb. 6. Die Hölzer sind dabei

einen davon bildete der Boden. Bei der Auskleidung der
einzelnen Ringe mußte auf die jederzeitige Ausbalanzie-

so bemessen worden, daß sie einem effektiven Drude von

rung die größte Rücksicht genommen werden. Mit einer

1500 t nach Einbau der Ringe in den ausgebaggerten Rohr
graben der Flußsohle Widerstand zu leisten vermögen.
Nach Fertigstellung der Stahlkonstruktion wurden die

doppelten Gießanlage konnte der Beton gleichzeitig auf
beiden Seiten des Querschnitts gleichmäßig eingebradit

einzelnen Ringe nach dem Flufiufcr gewälzt und dort,

Ausbaggerung

werden.

Nach Fertigstellung der einzelnen Ringe und
eines

6

m

breiten

Rohrgrabens

mit

zwecks Einbaues der Betonumkleidung, im Wasser ver
ankert. Zur Herstellung des Betons diente ein 1 Kubik-

Böschungsneigungen 1 : 1 konnten die Tunnelstücke ver

yardmischer (0,76 cbm) sowie ein Gießturm von genügen
der Höhe. Zur leichteren Verteilung des Gußbetons wurde

Im Rohrgraben war ein Sandbett von 0,45 m Stärke vor

senkt werden.

An Aushub wurden 192 000 cbm geleistet.

gesehen, das aber stellenweise, um das notwendige Ge
fälle zu erreichen, 0,60 bis 0,90 m tief geschüttet werden
mußte.

auf jedem Ring ein Feldbahngleis verlegt. Der innere
Betonmantel wurde in zehn Einzelabsdmitten gegossen;

STÄDTEBAU UND LANDESPLANUNG.
IHRE KLÄRE BEGRIFFSBESTIMMUNG ALS NOTWENDIGSTE GRUNDLAGE EINER GESETZLICHEN REGELUNG.

Von Dr.-Ing, Hellmut Delius, Berlin.
I. Der gesetzlichen Regelung städtebaulicher Maßnahmen,

setzlichen Regelung zeigt sich evident, daß man sich über den
Inhalt des Begriffs „Städtebau“ keineswegs klar und erst recht
nicht einig ist.

die fast einhellig von allen Seiten als notwendig anerkannt und
begrüßt wird, droht zur Zeit die Gefahr, aufs neue verschleppt
zu werden, da es ganz unmöglich erscheint, die verschiedenartigen
zum Ausdruck gebrachten Auffassungen zu einem gesetzgebe
rischen Willen zu vereinigen. Audi die Fachleute des Städte

Nach Heiligenthal — Städtebaurecht und Städtebau, T. Bd„
S. 32 — ist unter Städtebau im allgemeinen stets „die Planung

für das Wirtschaftsgebiet einer zentral entwickelten Stadt oder
eines Industriebezirks zu verstehen. Beschränkung der Planung

baues sind in der am meisten umstrittenen Frage der Fladien-

aufteilungsplänc keineswegs einheitlicher Meinung. Wenn jedodi

auf zufällige Gemeindegrenzen wäre sinn- und zweckwidrig."

den heutigen Gedanken des Städtebaues und der Landesplanung
gedient und baldigst eine den jetzigen Verhältnissen angepaflte

Wenn an dieser Stelle Hciligenthal vielleicht auch keine präzise
Begriffsbestimmung geben wollte, so halten wir trotzdem diese
Definition in keinem Falle für ausreichend, da sie nicht nur nicht,

gesetzliche Grundlage geschaffen Werden soll — und es geht gewiß

nicht an, die Dinge gerade auf diesen wichtigen Entwicklungs

wie doch anscheinend beabsichtigt, allgemein genug ist, sondern
ebenfalls die beiden Begriffe Städtebau und Landesplanung mit
einander vermischt und die Landesplanung zu einem Teilgebiet
des Städtebaues stempelt. Planung allein kann den Inhalt des

gebieten planlos weitertreiben zu lassen —, muß eine Basis für

die wiederstreitenden Meinungen gefunden werden.
Diese gemeinsame Plattform kann ohne Kompromißlerei, die
der Sache nicht dient, nach unserer Meinung geschaffen werden,

Begriffs Städtebau nicht ausreichend wiedergeben. Ebensowenig

wenn man von dem Gegenstand der beabsichtigten gesetzlichen

genügt allein die Bezugnahme auf ein zentral entwickeltes Geraeindegebiet. Noch weniger kann die Planung für das Wirt
schaftsgebiet eines Industriebezirks Städtebau allein sein. Sie

Regelung, unbeeinflußt von staats- oder kommunalpolitischen
Gesichtspunkten, ausgeht und sich eine klare und vernünftige
Begriffsauffassung von den zu regelnden Materien — nämlich

muß schon Landesplanung sein, wenn man überhaupt, wie es

Städtebau und Landesplanung —, die bisher in den Entwürfen

notwendig ist, den Begriff des Städtebaues von dem der Landes
planung trennen will. Dann genügt aber nicht die Heranziehung

und Vorschlägen in unglücklichster Weise vermischt sind, zu eigen
macht und die Möglichkeiten der praktischen Durchführung dabei

eines so speziellen Wirtschaftsgebietes, wie es ein Industrie

Im Auge behält. Zu diesem Zwecke ist cs unerläßlich, beide
ihrem Inhalt, ihren Funktionen und ihren Mitteln nach scharf

gebiet ist.
Gewiß ist gegenüber den Auffassungen früherer Jahrzehnte
eine Ausweitung des Begriffs Städtebau, insbesondere nach seiner
wirtschaftlichen Seite hin, notwendig. Dem geben, auch z. B. die

zu scheiden und die Maßnahmen zu ihrer Durchführung dem

entsprechend auch getrennt gesetzlich zu regeln, falls man über
haupt diese Regelung für alle Fälle — gesetzlich — für not

Begriffe „Raumwirtsdiaft“ (Arntz, Köln)

wendig hält.
Die beiden Begriffe „Städtebau“ und „Landesplanung“ haben
miteinander wissenschaftlich und praktisch nur soviel zu tun, als

sie Teilgebiete eines großen Gebiets sind, das man als Planungs
wissenschaft bezeichnen könnte
andere Teilgebiete

geboren.

werden.

und dem außer ihnen noch

— volkswirtschaftliche, soziale u.

a.

—

und „Baupolitik“

(Brunner, Wien) Ausdruck. Nach diesen Begriffen kann Städte
bau allgemein entweder als „räumliche Auswirkung der Wirt
schaft“ oder als „Wirtschaften in und mit dem Raume“ gedeutet
baues.

an

Das erste ist für uns aber nur ein Teil des Städte

Er hat auch noch andere räumliche Auswirkungen und

umfaßt außer der räumlichen Auswirkung — Stadtbaukunst —

Die wissenschaftliche Durchdringung des Städtebaues

noch vieles andere {Städtebautechnik usw.).

Die zweite Aus

geht ins Altertum soweit zurück, wie man sich auch theoretisch
mit der Anlage von Städten und dem, was «dazu gehört, befaßt
hat (vgl. Vitruv; Filaretc, Sforzinda: Alberti u. a.; Munter,

verständlich und kein besonderes Kennzeichen.

Geschichte der Idealstadt, Städtebau 1929). Die Wissenschaft
der Landesplanung hingegen ist verhältnismäßig jung. Beide

(vgl. mittelalterliche Stadtgrundrisse gegründeter Städte).

legung — Wirtschaften in und mit dem Raume — ist nur selbst

'Wir können unter Städtebau im weiteren allgemeinen Sinne

Disziplinen hängen mit wirtschaftlichen Fragen zusammen. Da
bei spielen für den Städtebau nur die wirtschaftlichen Fragen

lokaler Natur, für die Landesplanung diejenigen der Landes
und Volkswirtschaft eine Rolle. Infolgedessen haben auch bisher,
entsprechend den Wandlungen der wirtschaftlichen Anschauung
und der Wirtschaftsentwicklung, die Begriffsbildimg „Städtebau“
und dementsprechend die praktische Auswirkung desselben

dauernden Veränderungen unterlegen,
II. Eine einheitliche Formulierung des Begriffs „Städtebau",
die das erfaßt, was heute unter Städtebau zu verstehen ist, ist
mir nicht bekannt. Sie wird auch von vielen Städtebauern

merkwürdigerweise deshalb nicht für notwendig gehalten, weil
man sich über das, was Städtebau ist, angeblich allgemein klar
sei. Das nimmt auch Dr. Ranck, Hamburg, in seiner Ab

handlung „Die Entwicklung des Städtebaues in Deutschland seit
dem Weltkriege“ (Stadtbaukunst 8/1929) an. Es ist bedauerlich,
daß er hierbei die ihm geläufige Bedeutung nicht mitgeteilt hat.

Es gibt jedoch auch. Stimmen, die den Mangel einer präzisen
Begriffsbestimmung beklagen (Ztsdir. f. Kommunalwirtsdi. 4/1950:
Kalbfuß, Inhalt des Begriffs Städtebau). Bei der Frage der ge

Städtebau als

Zweckform muß immer wirtschaftlich sein und war es von jeher

deshalb nur verstehen:

„Die wlssensdiaftlidie Lehre von der Planung und Aus
führung von Siedlungsanlagen — oder von Teilen derselben —

im weitestem Sinne, d.h. mit „allem Zubehör" (Wohn- und Pro-

duktionsstätten, einschließUdi der dazugehörigen Verkehrs-,
Wasserbauanlagen, Erholungs- und Nutzgrünflädien usw.) nach
den Regeln der Siädtebautedmik, der Stadibaukünst, der Wirt

schaft und Hygiene"
Eine ähnliche, wenn auch etwas begrenztere Auffassung über

den Begriff „Städtebau“ finden wir bei Schwartz, Königsberg
(Reichshauordnung und Reichsbaugesetz, Zentralbl. d. Bauverw.
1929, Nr. 52): „Städtebau, mit welchem Ausdruck man ganz all

gemein die Planungs- und Durchführungsarbeit für die Ge
staltung und Führung des Verkehrs und seiner Verbindung mit
den menschlichen Siedlungen sowie deren Gestaltung selbst

begreift.“
Städtebau im engeren Sinne kann dann nur die Anwendung

dieser obengedeuteten Lehre mit ihren Regeln auf die Planung
und Ausführung von Siedlungsanlagen oder ihrer Teile für ein
bestimmtes Gebiet sein. Dieses ist stets verwaltungsmäßig ab
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gegrenzt, braudit aber keineswegs notwendigerweise ein wirt
schaftlich begrenztes Gemeindegebiet — Stadt, Dorf usw. — zu

sein, wenn auch von mancher Seite die Uebereinsiimmung von

Wirtschafts- und Verwaltungsgrenzen als unbedingte Voraus
setzung für den Städtebau eines Gemeinwesens angesehen wird.
Sowie auf die über die Verwaltungsgrenzen hinausgehenden Wirt
schaftsgrenzen eines umfassenderen Bezirks eingegangen wird,

kerung zur Verfügung steht —Stadtbaurat Dr. Wagner-Berlin
bezeichnet als Gegenstände der Landesplanung: Festsetzung von
Ueberlandstraßen erster Ordnung, Ausweisung von Verkehrsbändern für Eisenbahn und Schiffahrt, Schutz von Bergbau
gebieten, Frcihaltung der Grundwasserströme von der Bebauung
zur Sicherung der Wasserversorgung von Anstellungen, Sicher

stellung dev großen Erliolungsflächen (Wälder, Naturschönheiten).
Ans den Satzungen und Geschäftsberichten der bereits vor

kommt man aus dem Gebiete des Städtebaues in das der Landes

Wenn, auch bei solcher Auffassung Städtebau im

handenen Landesplauungsorganisationcn in Deutschland, den

engeren Sinne sich, unabhängig von der wirtschaftlichen Be
grenzung des Gebietes, nur auf ein Gemeindegebiet erstredet,
so soll damit doch nicht gesagt sein, daß eine Planung, die über
die Grenzen dieses Gemcindegebiets hinausgellt, um einzelne

Thema Landesplanung in der Fachpresse veröffentlichten zahl
reichen Abhandlungen lassen sich außer den vorgenannten noch

planung.

städtebauliche Teile des Gebietes -— z. B. Grünanlagen

— zu

Denkschriften zur Neubildung solcher Verbände und den zu dein

zahlreiche weitere Begriffsbestimmungen vom Wesen und Ziel

der Landesplanung ableiten. Gleichzeitig läßt sich jedoch fcststellen, daß eine einheitliche und präzise Begriffsbestimmung

den gleichartigen Anlagen der Nadibargebietc in Beziehung zu
bringen, nicht auch noch eine Frage rein städtebaulicher Tätig

»Ich! vorhanden ist.

keit sei. Die rein städtebauliche Tätigkeit hört erst da auf, eine

die Darstellung, die von Regierungspräsident Elfgen, dem Vor

solche zu sein, w» die gesamten Siedlungsanlagen — im weitesten

sitzenden des Landesplanungsverbandes Köln e. V., über die Auf

Sinne des Wortes — mehrerer Gemeindegebiete oder größerer

gabe der Landesplanung gegeben ist: „Bei der immer weiter
fortschreitenden Aufteilung des Landes in die zahlreichen Gebiete
verschiedener Nutzung in saldier Weise Vorsorge zu treffen, daß
dem Wohle der Allgemeinheit gedient wird, indem dabei für jede
Einzelform der menschlichen Betätigung die günstigste Vor

Verwaltungsbezirke in allen ihren Teilen nach einem Gesichts
punkt zueinander in Beziehung gebracht werden oder wo ein
Wirtschaftsgebiet, das mehrere Gemeinden oder größere Ver
waltungsbezirke umfaßt, so. d. h. mit anderen Worten nach den
Regeln der Landesplanung, behandelt wird. Im Rahmen dieser
Landesplanung kann jedoch die oben definierte wissenschaftliche
Lehre vom Städtebau Un einzelnen ihre Anwendung finden.

In dem vorstehend erläuterten Sinne des Begriffs „Städte
bau“ ist das Ziel desselben eine rationelle Raumwirtschaft in

Besonders erwähnenswert erscheint uns

bedingung gefunden wird. — Landesplanung will das Höchst
maß an Produktionswerten landwirtschaftlicher und industrieller

Art, an Wohnungs- und Verkehrsmöglichkeiten erreichen und
hindern helfen, daß das Land zunehmend entkräftet wird.”
Eine solche Gebietsplanung hat es also nicht mit der städte

einem bestimmten verwaltungsmäßig begrenzten Gebiet — Stadt,

baulichen Planung und Ausführung von Siedlungsanlagen oder

Gemeindeplanung —, bei der jedem Teil der Gcsamtanlage —
Wohnen, Industrie, Landwirtschaft, Verkehr, Erholung usw. —

gebict jm einzelnen —, noch im weiteren Sinne des allgemeinen

die erforderliche Fläche und notwendigerweise der in jeder Hin
sicht zweckmäßigste technische Aufbau zuteil wird.
Hilfsmittel dieser rein städtebaulichen Tätigkeit sind der

gemeindliche Flächenaufteilungsplan, der Bebauungs-(FIuchtlinien)-plan mit Bauordnung — Aufhuuplan — mit de,n im ein

deren Teilen weder im Sinne des engeren — für jedes Gemeinde-

Städtebaues zu tun.

Ihr ganz besonderes Merkmal ist die Be

trachtung des Einzelgcbietes eines nach den obengenannten
Gesichtspunkten zusammengefafiten Bezirks unter einem einheit
lichen, in erster Linie volkswirtschaftlichen oder wirtschafts

politischen Gesichtspunkt und demgemäß die Zusammenfassung

zelnen zu ihrer auch finanziellen Durchführung vorhandenen

der einzelnen städtebaulichen Pläne.

oder notwendigen gesetzlichen Verfahren und Vorschriften.
III. Die Landesplanung umfaßt gegenüber dem Städte

Durchführung von städtebaulichen Plänen. Die Regeln des
allgemeinen Städtebaues finden hier wohl audi Anwendung,

bau

so

viel anderes

und gänzlich verschiedenes,

daß eine

Trennung dieses Begriffs von dem des Städtebaues unumgänglich
ist, will man überhaupt einer drängenden Entwicklung auf
beiden. Gebieten zu klaren wissenschaftlichen, gesetzlichen und

praktischen Grundlagen verhelfen.
infolge

des

aber nur als gleichberechtigte neben zahlreichen ganz anderen

Kegeln der Landesplanung.

Wirtschaft ist hierbei nicht wie

beim reinen Städtebau nur die Raumwirtsdiaft in und mit dem

Raum oder die spezielle Wirtschaftsentwicklung eines Gemeinde
gebietes, sondern in erster Linie die Wirtschaft des Gesamt-

Im Gegensatz zum Begriff „Städtebau“ sind für den Begriff

„Landesplanung“

Für diese Zusammen

fassung gelten ganz andere Kegeln als für die Aufstellung und

außerordentlichen

Interesses,

gebictes ira Rahmen der Volkswirtschaft. Die Landesplanung
hat nicht mehr die Regeln der Städtebautechnik, der Stadtbau-

welches dieses Gebiet des Planungswesens gerade in letzter Zeit
herausfordert, zahlreiche Definitionen von anerkannten Fach
leuten des Städtbaues und der Landesplanung im In- und Aus

kunst, der Hygiene usw. zur Grundlage, obwohl ihr diese
bekannt sein müssen, sie hat vielmehr auf der Grundlage volks

lande gegeben worden.
Nach, der Begriffsbestimmung der Internationalen Ver
einigung für Wohnungswesen und Städtebau besteht die
zwischengemeindlichc Planung — Regionalplanung, Landes

und Theorien die für die technische Planungstätigkeit und die

planung — darin, ein Gebiet, das natürliche geographische
Grenzen besitzt und durch ein gemeinsames soziales oder wirt
schaftliches Interesse verbunden ist, als Einheit zu behandeln
(Generalbericht von G. L. Pepler auf dem Pariser Kongreß 1928).
Verschiedene andere Begriffsbestimmungen sind von Dr. J. Brandt-

Hamburg in seiner Schrift „Landesplanung“ (Berlin 1929, S. 12 ff.)
gegeben worden: Rappaport versteht danach unter Landes
planung „die Aufgabe, für wirtschaftlich begrenzte Gebiete die

Grundlagen der weiteren wirtschaftlichen, verkehrstechnischen
und baulichen Entwicklung feslzulegen”. Rudolf Schulz-Voh

winkel definiert folgendermaßen: „Landesplanung ist die inierkommunale Festsetzung der Verwendung des Raumes auf der
Erdoberfläche für die Lebensprozesse in Gebieten, die eine

natürliche, durch physikalische Momente bedingte Einheit darstellen.“

Nach Robert Schmidt-Essen sollen durch die Landes

planung jedem Zweige der Gesamtwirtschaft einschließlich

Wohnungsbedarf und Volkserhoiung in Gebieten mit Zusammen
ballung von Gewerbebetrieben und Bevölkerung zur Behebung
der wechselseitigen Storungen die erforderlichen Flächen zur

freien Entfaltung gesichert werden. George B. Ford (Städtebaukonferenz 1923, Baltimore) erklärt „Regional oder Metropolitan

wirtschaftlicher und allgemeiner wirtschaftlicher Erfahrungen
Durchführung der Gebietsplanungen nötigen Kegeln zu geben.
Sie

behandelt

demnach

die

aus

den

nationalökonomischen

Theorien, den Volkswirtschafts- oder bevölkerungspolitischen
Vorgängen resultierenden Fragen in ihrer plantechnischen Aus
wirkung, also z. B. die Fragen der Landeskultur, des Groß
verkehrs (Massengütertransport), der Kraft-, Licht- und Wärme

fernversorgung, der Standortwahl der Industrie, der Wasser
wirtschaft, der Binnenwanderung usw„ soweit sich diese eben
flächenmafiig, aber nicht räumlich — das ist im einzelnen die

Aufgabe des Städtebaues — plantechnisch erfassen lassen.

Die Beschränkung der Landesplanung auf geographischgeschlossene oder wirtschaftlich-einheitliche Gebiete halten wir
im Gegensatz zur überwiegenden Auffassung nicht für richtig.
Die Notwendigkeit der Landesplanung ist nach unserer Meinung
bei der Verflochtenheit der Wirtschaft überall in Deutschland
gegeben, da Gebiete ohne irgendeine Art der wirtschaftlichen
Betätigung nicht mehr vorhanden sind, und überall in Deutsch

land die mit der Landesplanung zugleich beabsichtigte Leistungs
steigerung jeder Art der wirtschaftlichen Betätigung unter den
heutigen Verhältnissen notwendig ist. Diese Notwendigkeit zur
Landesplanung mag sich in einem geographisch-geschlossenen
oder wirtschaftlich-einheitlichen Gebiete wohl stärker und
dringender bemerkbar machen, sie mag im einen Falle zunächst
vom Wohnungsbedürftigcn, von der Sorge für Gesundheit und Er
nährung der Bevölkerung, in einem anderen Falle von den
Anforderungen des Verkehrs, in einem dritten von der wirt
schaftlichen Entwicklung usw. ihren ersten Anstoß erhalten; vor
handen ist diese Notwendigkeit überall, wenn auch mehr oder

Planning als das Zusammenwirken an der Lösung von Prob

lemen, die alle Gemeindeverwaltungen in einem einheitlichen
Wirtschaftsbezirk berühren”. Brandt selbst bezeichnet Landes
planung als ein „Mittel der Wirtschafts- und Bevölkerungspolitik”. Ihr Ziel sei, „den Boden dort, wo ein großer Flädienbedarf verschiedener Gesellschaf tsgxuppen auftritt, durd»

weniger latent und mehr oder weniger dringend.
Daß eine Beschränkung der Landesplanung nur auf stark

ausgeprägte Wirtschaftsgebiete nicht möglich ist, zeigt auch die
Entwicklung der Landesplanungsorganisationcn in Deutschland.

gruppenweise Gliederung so aufzuteilen, daß er in möglichst

rationeller Wiese für die verschiedenen Bedürfnisse der Bevöl
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Die bisherige Entwicklungsgeschichte dieser Organisationen darf
als bekannt vorausgesetzt werden (vgl. die Ausführungen des

Erkennbarkeit der politischen und

Verfassers in Stacltbaukunst 6 n. 7/1929 und im Tochn, Gemeinde

blatt 23/1929).

Aus der Entwicklungsgeschichte dieser Organi

planungsorganisationen in den wichtigsten Wirtsdiaftsgebieten
(Kohle, Eisen, Seehäfen: Rnhrgebiet, Kölner Hrannkohlerigebiet, Mitteldeutschland, Sachsen, Obcrschlesien, Hamburg) in
an

diese

angrenzenden

Gebieten

mit

weniger

ausge

sprochenem industriellen oder bergbaulichen Wirtschaftec.harakter gleichartige Organisationen bildeten mit dem offen

für eine*
zuhalien.

zweckmäßige

und

erwünschte

Entwicklung offen-

Spezielle Landesplanung bedeutet danach mir die Gebiets

planung und Durchführung derselben in vorstellendem Sinne
für einen bestimmten verwaltungsmäßig oder wirtschaftlich
oder nach diesen beiden Richtungen zusammen abgegrenzten
Lnndesbezirk. Im Interesse einer sinnvollen Landesplnmmgsarbeit ist hiernach zwar die wirtschaftliche Abgrenzung des

baren Zweck. Anschluß an die Planungen der ausgesprochenen
Wirtschaftsgebiete zu gewinnen und gleichzeitig für ihre Gebiete
die Entwicklung planmäßig zu behandeln (Düsseldorf. Koblenz,

Landesplanungsgebietes ebenso wie beim Städtebau zu fordern,

jedoch nicht unbedingte Notwendigkeit, wenn die Zusammen
arbeit benuchburtcr kommunal oder territorial getrennter Wirt

Wiesbaden, Minden, Münsterland, Osttbüvingen, Magdeburg,
Preufi, Lausitz, Niederlansitzer Industriegebiet, Elbe-Weser.
Schleswig-Holstein). Zum andern sind solche Organisationen un
abhängig in mehr oder weniger ausgeprägten Wirtschaftsgebieten

schaftsgebiete gesetzlich und praktisch gesichert ist.
Das technische Hilfsmittel der Landesplanung ist allein der
Flüchonaufteilnngsplan mit Gruppenwirtschafts' lnn und den zu

entstanden (Waldenburg. Siegerland, Saargebiet, Brandenburg-

ihrer Durchführung nötigen gesetzlichem TTandliabon, die in

Mitte. Danzig).
Zum Teil sind diese neuen Organisationen
bereits gebildet, zum andern Teil erst in der Bildung begriffen.

Deutschland

in

verschiedenen Ländern

—

Preußen,

Sachsen.

Thüringen — durch Stiidtebaugeset/e oder Baugeset/c geschaffen
werden sollen.
Dieser Flächemuifteihingsplan der Landes

Zweifellos wird man in Deutschland wie in England, wo

bisher

Entwick

Buhnen zu leiten, Aufgabe der Landesplanung ist cs. die Wege

sationen ist zu ersehen, daß sich im Anschluß an die Landes-

den

wirtschaftlichen

lungen leugnen, für möglich, zum mindesten jedoch die Mög
lichkeit für gegeben, die Entwicklung planmäßig in beabsichtigte

67 verschiedene Landesplanungsorganisationen gebildet

planung trügt einen anderen Charakter als der gemeindliche
Flächenaufteilungsplan des Städtebaues, der unabhängig von
allgemein (volks-)wirtschaftlichen Erwägungen nur Grundlage
des Bebaungsplanes. eine „rein technische Aufgabe ist, die auf
wirtschaftliche Gegebenheiten oder Möglichkeiten entweder
überhaupt keine Rücksichten nimmt oder doch das jeweilige
Opfer, losgelöst von aller Umgebung, betrachtet” (Bauwclt

oder in der Bildung begriffen sind, die den vierten lei! des
Gesamtgebiets betreffen, und wo die Ausdehnung auf ganz Eng
land in absehbarer Zeit erwartet wird, dazu kommen, das
gesamte Reichsgebiet auf diese Weise planmäßig zu bearbeiten.
Man
muß
nach
alledem
wissenschaftlich
unter
Landexplanung verstehen: die Lehre von der für alle Einzelgliedcr rationellen Raumwirtschaft einex T.andex im Rahmen der

6/19*50).
TV. Nach den vorstehend gegebenen Begriffsbestimmungen

gesamten Wirtschaft desselben, mit dein indirekten Ziel, dadurch
zur Leistungssteigerung beizutragen, d. h. der landwirtschaft

für „Städtebau” und „Landesplanung“ ist festzustellcn. daß es

lichen ebensogut wie der industriellen, bergbaulichen und jeder

sich um zwei ganz verschiedene Disziplinen

anderen Art der Produktion und der zugehörigen Bevölkerung
durch. Bereitstellung der erforderlichen Flüchen den Lebensraum

der

technischen

Planimgswissenschaft bandelt. Zur Durchführung dev Planungs
arbeiten beider Stoffgebiete muß also

für die Zukunft so günstig wie möglich zu gestalten und zu

folgerichtig eine ver

schiedene und möglichst getrennte gesetzliche Regelung erfolgen.

sichern, und mit dem letzten Ziel der erhöhten Ordnung des

Das kann am zweckmäßigsten geschehen, indem man sich ent

Cemeinschaftlebens, der Hebung der öffentlichen Gesundheit
und Wohlfahrt.

schließt, die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen durch

ein Städtebaugeseiz, die Durchführung der Landesplanungs

Die Landesplanung in dieser Form holten wir allerdings

arbeiten durch ein Landespianungsgeseiz zu sichern.

entgegen anderen Ansichten, die die dazu notwendige vorherige

Wir halten

für beide die Form des Reidisrahmengesctz.es für gegeben.

MITTEILUNGEN.
Johannes Germanus f.

Tagungen.

Auf der Höhe des Wirkens, im 54. Lebensjahre, wurde der tech

Die Berufsoereinigung Deutscher Architekten und Bau

nische Direktor der Duisburg-Ruhrorter Iläfcn-Akticngcsellschaft,

ingenieure (B.A.I.)

Hegierungsbaurat Johannes Germanus in Duisburg am
28. März jäh aus einem arbeitsreichen Lehen abberufen. Sein
Tod bedeutet für die Gesellschaft, deren Vorstandsmitglied er

hält ihre diesjährige Haupttagung am 3. und 4. Mai in
Münster ab. Auf der Tagesordnung steht als besonderer

Punkt die Neuwahl des Hauptvorstandes; in Verbindung mit
der Tagung wird eine Versammlung veranstaltet werden, zu

war, einen schweren Verlust.

Bereits beim Ausbau der Hafenerweiterung in den Jahren 1902
bis 1905 war Germanus als Regierungsbaufiibrer im damaligen

der Einladungen ergehen,

Neubuuamt in Ruhrort tätig; er kehrte am 1. März 1921 nadi

Konstruktion und Tedinik.

langen Wandcr- und KricgsjaViren als Vorstand zu der Ver

waltung der Duisburg-Ruhrorter Hafen zurück.

Mechanische

Auf diesem

Hilfsmittel

zur

Erzeugung

von

Parabel.

wichtigen und verantwortungsvollen Posten hat er die Zeit der

Hyperbel und Steigbogen

Besetzung der Häfen durch belgische Truppen während des

sind von dem Ingenieur J. Fritzen in Essen konstruiert und

Ruhrkumpfes mit großer persönlicher Aufopferung für die
vaterländischen Interessen durchgemacht und verhindert, daß

Heft 10, S. 507, (Verlag J. Springer, Berlin) beschrieben, nachdem

in der „Zeitschr. f. Instrumentenkunde“ 1929, Heft 9, S. 457, und

genommen wurde. Es gelang ihm darüber hinaus, wieder einen
beachtlichen Verkehr für seine Häfen zu gewinnen. Dafür hatte

sie ihm patentamtlich geschützt waren.
A. Hilfsmittel für die Parabel.
Der Parabelzirkel baut sich auf dem Satz vom gleichen

Germanus dann die große Genugtuung, nach Abschluß des

Abstand der Parabelpunkte von der Direktrix und dem Brenn

Londoner Abkommens und nach Aufhebung der Diktatur im
Hafenamt die Häfen einer neuen Blüte entgegenfuhren zu
können. Nach der Ueberführung des Staatsbetriebes in eine
Aktiengesellschaft erhielt er in deren Vorstand den Posten eines

punkt der Parabel auf. Aehnlich wie bei der GärtnerKonstruktion der Ellipse wird hier der Schreibstift an der Kante
einer Schiene in einem gespannten Faden geführt, dessen eines

technisdien Direktors und hat die Vertiefung und Verbreiterung
des Duisburger Hafens sowie den Umbau der Marientorschleusc

Schiene und dessen anderes Ende im Brennpunkt E befestigt ist.
Zu ihrer Führung hat die Schiene einen Führungszapfen, der in
der Bohrung einer Lagerplatte gelagert ist. In der Abb. I ist
D der Scheitel (Schreibstift) und F ein durch Verschieben der

der Betrieb der Häfen dem Staate Preußen völlig aus der Hand

Ende am Fußpunktc der parallel zur Direktrix verschiebbaren

durch geführt.
Neben den stets erwiesenen technischen und organisatorischen

Schiene a mit Hilfe des Fadens d konstruierter Punkt der zu
erzeugenden Parabel. Bei diesem Gerät kann die Schiene a mit

Fähigkeiten waren ein besonderes Merkmal des Verstorbenen

seine Leutseligkeit auch gegen den Geringsten seiner Unter
gebenen, seine Liebenswürdigkeit gegen seine Mitarbeiter und
Geschäftsfreunde und sein nie versiegender Humor. Mit seiner

der Fühnmgsvorriditung durdi ein rechtwinkliges Dreieck ersetzt

Gattin und seinen drei Töchtern trauern seine vielen Freunde

werden, das mit seiner anderen Kathete an einer Reißschiene
verschoben wird (Abb. 2). So entsteht das sog. Parabel-

um den viel zu früh Verlorenen.

d r e i e c k.

—s.
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Ein drittes Hilfsmittel, der sog. Parabclwinkel, besteht
aus einer mit Querleiste und mit Kerbpunkten versehenen
Schiene, die einmal um den Brennpunkt E (Abb. 3) gedreht
und dünn zur Festlegung der Parabclpunkte auf den Krels-

biigen der Kerbpunkte mit der Querleiste an der Direktrix
verschoben wird.

Hier werden nur Punkte der Parabel be

stimmt, die durch eine stetig gekrümmte Linie miteinander zu
verbinden sind.
B. Hilfsmittel für die Hyperbel,

Dem Hyperbelzirkel

liegt

die

Eigenschaft

der

Hy

perbel zu Grunde, der geometrische Ort aller Punkte zu sein,
deren Abstände von den beiden Brennpunkten gleich große

Differenz, gleich dev Hauptachse, aufweisen.

Daraus ergeben

sich auch die beiden Aeste der Hyperbel, je nach dem der
längere Brcnustralil von dem einen oder dem anderen Punkt
aus abgesetzt wird. An dem Gerät, das verschiebbare Rollen
mit Stiften zur Führung des Fadens über beiden Brennpunkten

besitzt, befindet sich eine größere Rolle mit Federvotspannung,
an der der vom Schreibstift zu spannende Faden so befestigt ist.

daß durch das Anziehen des Fadens die Rolle sich gegen die

Federspannung dreht und dabei sich beide Enden des Fadens
von der Rolle ab wickeln. Da diese Abwicklungsstiicke gleich
lang sind, bleibt die Differenz der Fadenstücke zwischen dem
Schreibstift und den Brcnnpunktrollen konstant (Abb. 4).
Das Hyper hellineal, von dem drei Bauarten vorliegen,
beruht auf demselben Grundgedanken. In der einfachsten Form
werden auf einem Lineal (Streifen Karton) die gegebene Größe
der Hauptachse und der Abstand des Brennpunktes aufgetragen
und darüber hinaus beliebige Punkte markiert. Werden die
Endpunkte der Hauptachse hintereinander an die auf der Zeichen
ebene liegenden beiden Brennpunkte angelegt und mit den mar
kierten Punkten Kreisbogen um die Brennpunkte beschrieben,
so ergehen die Schnittpunkte zugehöriger Bögen Punkte der

Hyperbdäste (Abb. 5).

C. Hilfsmittel für den Steigbogen.
Ein steigender Bogen entsteht, wenn beim Beschreiben eines

Halbkreises der Mittelpunkt gleichzeitig und gleichmäßig über
die angenommene Steighöhe verschoben wird (Abb. 6). Danach
wird beim Steigbogenzirkcl ein Kurbclarm mit Schreib

Äbb. 3.

stift um 180 ü im Halbkreise gedreht, wobei gleichzeitig ein Zahn

rad auf der Drehachse der Kurbel an einer Zahnstange die

Steighöhe zurücklegt; Kurbel und Zahntrieb sind auf einer
Grundplatte derart gelagert, daß die Drehachse der Kurbel in
einer Kulisse gerade geführt wird und für den Eingriff des
Zahnrades in die parallel gelagerte Zahnstange sorgt. Der
Schreibstift kann in verschiedenen Abständen vom Drehpunkt

in der Kurbel angebracht werden.
Mit dem Steige bogenzeige r werden soviel Punkte des
Steigbogens konstruiert als Teilpunktc auf der halben Kreis

scheibe des Zeigers (Abb. 7) eingeteiit wurden.

Die Steighöhe

wird von der Nullage der Kreissdieibe vertikal aufgetragen und

in die gleiche Anzahl Strecken geteilt wie die JTalbkreisscheibe.
Durch entsprechendes Anlegen des Zeigers mit der Sdieibe ent
stehen die Punkte des Steigbogens, die durch eine stetig ge
krümmte Linie miteinander zu verbinden sind.
Auch noch andere Geräte für die Zeichnung von Punkten
der Kurven sind von Fritzen angegeben, so insbesondere die
sog. Parabel- und Hyperbclschere, die ähnlich wie der Parabel

winkel die Kurvenpunkte als Schnittpunkte zweier Schienen
— wie eine Schere — ergeben, ferner eine zweite Bauart des

Steigbogenzirkels mit Sdmurrollenzug statt der Zahnstange mit
Trieb, schließlich ein Hyperbelflügel in zwei Bauarten, der mit
einer Sdiiene und Sdmur, ähnlich wie der zuerst besdiriebene

Parabelzirkcl, die Hyperbel fortlaufend aufzeidmet. Wegen der
Einzelheiten dieser Hilfsmittel muß auf die Quelle in der Zeitschr.
F, Instrumentenkunde 1929, S. 507, verwiesen werden.

Herstellung eines Durchlasses ohne offene Baugrube,
Einen Durchlaß unter in Betrieb befindlichen Eisenbahngleisen

iiüditräglldi herzustellen, bietet immer erhebliche Schwierig
keiten,

können.

die

nur

mit

hohen

Kosten

überwunden

werden

Bei offener Baugrube sind umfangreidie Abfang

arbeiten erforderlich.

Kommt der Durddaß in größere Tiefe

zu liegen, so ist es allerdings möglich, die Gleise unberührt
zu lassen, indem man den Durchlaß bergmännisch vortreibt,
aber eine soldie Arbeit lassen die örtlidien Verhältnisse und die
Kosten nur selten zu.

In den Vereinigten Stauten wird neuer

dings ein anderes Verfahren zur Herstellung von Durchlässen
und Rohrleitungen unter Eisenbahngleisen augewendet. Es
wird ein Rohr mit Hilfe von Druckschrauben durch das Erd

reich hindurdigedrücfct.

Das Verfahren entspricht etwa einer

Brunnengründung, nur tritt an Stelle der Schwerkraft der

Druck der Schrauben. Ein Beispiel sei nachstehend beschrieben:
Unter einem Bahndamm in der Nahe von Los Angeles
sollte eine Abwasserleitung von 30 cm Durchmesser verlegt
werden. In der Umgebung lag das Rohr 3,35 m bis 4 m unter

Gelände; die Dammhöhe betrug etwa 1,8 m.
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Die Eisenbahu-

Aufsatz von Sonntag hat 1923 der Normenausschuß Winddruckfonneln aufgestellt, nach denen in diesem Beispiel sich ergeben

Gesellschaft verlangte umfangreiche Sicherungsmaßnahraen für

ihre Gleise während der Bauarbeiten. Sie wollte rechts und
links vom Rohrgraben Pfähle eiiirammen und darüber schwere
Brückenhölzer verlegen, alles natürlich auf Kosten des Unter
nehmers, der die Rohrleitung einbauen sollte.
Um diese
Kosten zu vermeiden, entschloß sich der Unternehmer, für
die Rohrleitung einen Durchlaß herzustellen, indem er ein

würde: Unterdrück (Saugwirkung) = -y • m = ~

Falls die Dachhaut einschließlich Sparren und Pfetten nicht
mit den Balken oder Mauern verankert ist, so steht dem er-

redmeten Unterdrück nur eine Gegcnlast von etwa 40 kg auf

weites Rohr durch den Damm vortrieb und in dieses dann

die1

Rohrleitung

einlegte.

Der

Rohrgraben

wurde

ein qm (Ruberoid, Schalung, Sparren, Pfetten) gegenüber. Die
wenigen Nägel, durdi die die Fufipfetten mit der Balkenlage

beider

seits bis an den Bahndamm ausgehoben, so daß noch ein
etwa 9 m langes Stüde za durchörtern blieb. Für den Durch
laß wurde ein Wellrohr aus Stahl von 91.5 cm Durchmesser
verwendet, und zwar in zwei Stücken von 4,5 und 4,9 m Länge.

verbunden waren, konnten den Uebersdiufi der Saugwirkung
nicht aufheben, noch viel weniger die Holzdollcn,
Für den Wiederaufbau wurde von mir als Gutachter vorgesdilngcn, Sparren, Pfetten, Pfosten und Balken so zu ver

Zunächst wurde das kürzere Stuck auf hölzernen Führungen
im anstoßenden Rohrgraben verlegt und am hinteren Ende
mit einem hölzernen Kranz bewehrt, um Einbeulungen beim

klammern und zu verschrauben, daß die gesamte Dadibalken-

lust einschließlkh

Gegengewidit

gegen

Saug

seite durdi einen besonderen Fladicisenanker, der senkrecht an

der Außenwand herunterläuft, mit einem neu herzusteUendcn
Bctonklotz in der Erde verbunden werden. Letztere Sicherung
erscheint vielleicht überflüssig; sie wurde jedoch wegen der
besonderen Lage des Gebäudes im freien Feld quer zur vor

herrschenden Windrichtung und deswegen, weil ein in derselben
Linie liegendes älteres Gebäude schon mehrmals Dachschäden

Auflockerungen außerhalb des Rohrquerschnitts zu vermeiden,
damit nicht nachträgliche Setzungen einträten.
Das Rohr

durdi Weststurm hatte, angeordnet.
Bei dem immer mehr vordringenden Fiadidachbau der Gegen

Im Innern war eine Wasser

waage angebracht, mit deren Hilfe die richtige Neigung des
Rohrs eingestellt wurde. Nachdem das 4,3 m lange Rohr bis

wart dürfte es an der Zeit sein, Sidienmgen gegen Wind
saugwirkungen an leiditeu Flachdächern von seiten der Bau

zu seinem Ende vorgetrieben worden war, wurde die zweite
Hälfte von der hinteren Seite angesetzt und ebenso wie die
erste vorgetrieben. Schließlich wurde in den so geschaffenen

polizei zu verlangen.
Offenbadi a. Main.

Durchlaß die Entwässerungsleitung verlegt und in Beton

Regierungsbaurat Ohaus.

Wasserstände.

gebettet.

Die ganze Arbeit hat etwa 400 Dollar gekostet, was immer
hin für eine 9 m lange Rohrleitung teuer ist. Etwa 150 Dollar
entfielen dabei auf das 91,5 cm weite Rohr und 250 Dollar auf

Geräte und Arbeitslöhne.

Stakung als

wirkungen dient; ferner soll jeder Binderbalken an der Wind

Ansetzen der Schrauben zu vermeiden. Zwei Mann arbeiteten
im Innern des Rohrs; der eine löste die Massen vor Kopf,
der andere schaffte sie nach hinten, während Drudcsdirauben
vom freien Ende her das Rohr mit einer Kraft von 50 t
vorwärts drückten. Dem Arbeiter, der die Massen am vorderen
Ende löste, war ausdrücklich zur Pflidit gemadit worden, alle
rückte stündlich etwa 50 cm vor.

, 120 = 144kg

je qm für die ganze Dachfläche.

Die Wasserstands- und Eisoerhältnisse der norddeutschen
Stromgebiete im März 1930.
(Nadi den an die Landesaustalt für Gewässerkunde und Haupt

Trotz dieses hohen Preises glaubt

nivellements gelangenden Nachrichten.)

der Unternehmer etwa 1050 Dollar gespart zu haben, da die
Arbeiten zur Sicherung der Gleise vor Beginn des Arbeitens

Im größten Teil Norddeutsdilands blieben andi Im März die
Monatsummen des Niederschlags unter dem langjährigen Durch

in offener Baugrube etwa 1200 Dollar gekostet haben würden.
Natürlich ist das beschriebene Verfahren im freien Gelände
wegen seiner immer noch hohen Kosten nicht anwendbar, und
auch in bezug auf die Länge, auf die es angewendet werden

schnitt.

Nur um die Monatmitte fielen an mehreren Tagen

hintereinander stärkere Niederschläge, wobei sich stellenweise
eine zusammenhängende Sdmecdccke bilden konnte.
Ansdilicßende Regenfälle braditen sie zum Verschwinden und
riefen in allen Stromgebieten Ansdiwellungcn hervor. Während
bei der Memci und Weichsel, die beide erheblich unter Mittel

kann, ist eine Grenze gesetzt; aber an Stellen, wo auf kurze

Strecken Eingriffe in die Oberfläche vermieden werden müssen,
kann es sowohl technisch zweckmäßig wie wirtschaftlich sein.

wasser lagen, der Bereich des mittleren Hochwassers fast erreidit wurde, stieg die mittlere und untere Oder vom Mittel-

Zur Frage der Windsaugmirkungen an Gebäuden.

niedrigwasser- bis in den Mittelwasserberekh. Bei der Elbe
überschritt die AnsdiwcIIung meist nicht das Mittelwasser,
Im Weser-, Ems- und Rheingebiet stiegen die Wasserstände vom
mittleren Niedrigwasscr bis in den Bereich des Mittelwassers.
Nachdem bis etwa zum 10. März Eisstand geherrscht hatte, wurde
das Memelgebiet bis zum 25. eisfrei. Oer Beckeninhalt des

Am 22. Dezember 1929 wurde bei einem heftigen Weststurm
das in der Abb. skizzierte Dach vom Winde einige Meter hoch

Waldecker Stausees nahm von 17Ö auf 188 Millionen Kubik
meter zu.

Wie ans der Zahlentafcl hervorgeht, liegt infolge der Armut an
Niederschlägen auch diesmal das Monatmittel mit Ausnahme des

Oderpcgels Ratibor überall unter dem langjährigen Durchschnitt
für Mürz.

Dr. W. Friedrich.

Wasserstände im März 1950.

Gewässer

Pegelstelle

Memel

Sturmes sei erwähnt, daß zur gleichen Stunde an einem dicht
neben der Unfallstelle liegenden Wohnhaus von einer Seite des

Steildaches die Ziegel abgerissen wurden.

Weichsel

Oder

Das Ruberoid des

52 ra langen, in sich geschlossenen fensterlosen Daches war sach

Warthe
Netze
Elbe

gemäß befestigt, die Schalung ebenso auf, den Sparren, diese
wieder auf die Pfetten mit starken Nägeln aufgenagedt. Die
Fufipfetten waren mit den Dachbalken verdollt und alle 4 m

mit einem Sparrennagel auf den Binderbalken aufgenagelt;

Saale

Mittel- und Firstpfette sowie Pfosten waren nicht mit dem
Balken verbunden. Der Befund ergpb, daß die Fufipfetten aus

Spree

Havel

Weser

den Dollen herausgehoben und die wenigen Nägel zwischen

Aller
Ems

Fußpfette und Binderbalken glatt abgerissen waren. Es war
also in keiner Weise einem senkrecht nach oben wirkenden

Unterdrück oder Sog Rechnung getragen.

Rhein

Die ausgestakte

Balkendecke war völlig intakt geblieben. Die Konstruktion war
auch von der Baupolizei nicht beanstandet worden, da die amt

lichen Bestimmungen nodi nichts über Windsaugwirkungen ent
halten.
Nach einem im Jahrgang 1924 d. Bl., Nr. 10, enthaltenen
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Main
Mosel

März

MW

HW

193 358
56 177
126 250
52 115
16 33
Landsberg
—18 —4
Vordamm
13
58
Barby
42 71
Wittenberge
124 156
Trotha U. P.
45 56
Spandau U. P.
Kersdorf U.P. 196 212
176 211
Minden
191 217
Westen
76 129
Greven
303 350
Maxau
87 135
Kaub
59 139
Köln
90 125
Wertheim
38 124
Trier

537

abgehoben, etwa 40 m weit in der Windrichtung als Ganzes

fortgelragen und hierbei umgestülpt. Bezüglich der Stärke des

MW

März 1950

Tilsit
Kurzebrack
Ratibor
Frankfurt

») Bei Kersdorf 1914/21

NW

399

494

232

70
26
129
129
200
64
227
286
271
287
413
201
317
182
358

Jahresmittel 96/25»)

96/25») MNW 1 MW MHW

389
289
230
214
156
75
281
293
286
117
242
341
368
295
393

239
292

218
159

76
25
80
51

-36
—45
23
43

117
22
178
163
181
-10
290
101
76
83
- 5

242

181
178
160
66
28
172
187
210
74
225
264
287
168
429
236
256
158
101

610
526
601
370
252
140
454
441
484
143
306
565
480

567

661
522
643
422
476

Wettbewerbe.

drei Lösungen zu, stellte jedoch einstimmig fest, daß keiner der

Um- oder Neugestaltung der Fronttürme der Kirche

cingereichten Entwürfe voll befriedigt.
Konzert- und Kunsthaus in Luzern

„St. Maria zur Wiese“ in Soest.
A.n dem im Jalirg. 1929 d. Bl. auf S. 627 angekündigten Wett
bewerb beteiligten sich von den hierzu Aufgeforderten: Prof.
F isolier, Hannover, Architekt Wentzler, Dortmund, Re

(vergl. 1929 d. Bk, S. 707). Unter 33 eingegangenen Entwürfen
erhielten den ersten Preis (8000 Fr.) Architekt Arm. Meili,
Luzern, den zweiten Preis (5000 Fr.) die Ardiitekten T heile r

gierungs- und Baurat Keibel, Berlin, Regierungsbaurat Le Ir

und H e 1 b e r, Luzern, den dritten Preis Prof. H. B e r u o u 11 i,

in a u n , Oppeln, und Regierungsbaurat D o b i s c li, Soest. Das

Züridi, den vierten Preis die Architekten Salvisberg und
Brechbühl, Bern, den fünften Preis Architekt Emil Fe
lix, Köln-Luzern.

Preisgericht erkannte den ausgesetzten Preis von 2500 RM den

von Regierungs- und Baurat Keibel, Berlin, aufgestellten

TECHNISCHE NEUERUNGEN.
Der Ah full he seifiger (System Garchey)
wurde in dem auf S. 261 d. Bl. veröffentlichten Junggcsellenhaus in Paris in den Küchen eingebaut. Er besteht aus einem

Spülstein aus Steingut (evier), einem gußeisernen Entleerungs
körper (corps de vidoir), einem herausnehmbaren Sieb (grille)
und einem beweglichen hoh
len Heber (godet siphon).
Ueber

ihm

ist

strömende Wasser erhält durch die Form der Sohlcnnische, den
Schlitz und die Rüde wand des Tores eine stetige Führung. Es
wallt unmittelbar hinter dem Tor auf und strömt ziemlidi gleich
mäßig in ganzer Schlcusenbreite ohne RiditungsWechsel an der
Oberflädic ab.

Für die Torbewegung sind zwei Vorrichtungen erdadit.
Bei der ersten (D. B. P. 468 340, Abb. 1) ist das Tor oben (b),
in der Mitte (c) und unten (d) an jeder Seite mit Lagerrollen

ein Wasser

hahn angebracht. Speisenreste
und dergl. werden nach Her
ausnehmen des Siebes in den

Entleerungskörper geschüttet;

dieser ist normalerweise mit

Wasser

gefüllt, um Geruch-

belästigungcn zu vermeiden.
Der Heber ist in seinem obe
ren Teil durchlöchert, so daß

das Wasser nicht in den Spül
stein zurücktreten kann. Von
Zeit zu Zeit wird der Entlee

rungskörper

durch Anheben

des Hebers entleert. Die Ab

fallstoffe fallen in gußeiserne
durchlöcherte Behälter, die im

Sockelgeschoß anfgestellt sind.
Die
werden

flüssigen

Bestandteile

unmittelbar

Kanalnetz

in

abgeführt.

das

Die

festen Bestandteile fallen nach
Oeffnung einer unten an
gebrachten Klappe in einen Wagen

und werden

städtischen Müllbeseitigungsanstalt abgeholt.

von

der

G.

Der Cola-Schrank (D.R.G.M.)
ist ein fest eingebauter kom
binierter Eis- und Speise
schrank. Als geeigneter Platz
kommt vor allem der untere

Teil einer Speisekammer (s.
Abb.) oder der Raum unter
dem Küchenarbeitstisch in

Frage.

Der Schrank besteht

aus Kiefernholz und ist mit
einer 2 cm starken Isolier

schicht versehen. Die Frisdi-

luftzufuhr geschieht durch eine

verstellbare Außenentlüftungsvorrichtung.

Der

Schmclz-

wasserublauf

kann

an

das

Abflußrohr angeschlossen wer
den. Der Eisbehälter ist lose
eingesetzt und wird im Winter
herausgenommen. Der so ge
wonnene Raum

kann

dann

anderweitig ausgenutzt werden.
(Entwurf Dr. L. Jacobsolm,
Lieferfirma Golz
Berlin NO 18.)

u.

Bartz,
G.

versehen, durch die es bei der Bewegung an jeder der beiden
Sdileusenwände durdi zwei versetzt zueinander liegende Roll
bahnen e, f in der Weise geführt wird, daß es sich nach anfäng
lichem Kippen um q durch Drehung um c (in Stellung c') von
seinen Kipplagern q abhebt und darauf unter Anliegen aller
Rollen an den Rollbahnen e, f in die Sohlennisdie abrollt.

Versenkbares Sddeusenkipptor. D.R.P. 468 340.
Begienmgsbaurat Lieb sch, Insterburg. — Das segmentartige,
nach dem Unterwasser zu gekrümmte,

in Sohlennische ab-

senkbare Tor (a) mit Sdiwimrakammer im unteren Teil,
ist unterhalb der Mitte mit Kipplagern q gegen zwei
Drempelansätze an den Schleusenwänden abgestützt. Es wirkt
als Tor und als Schütz. Zum Wasserausgleich zwischen Ober

Im zweiten Falle (beantragtes Zusatzpatent, Abb. 2) kommen

und Unterwasser wird cs um die Kipplager q gekippt, so daß

Ende durdi ein verriegelbares (r) Kurbelgelenk (gi, g?) an der
Schleusenwand befestigt ist. Torbewegung wie bei Abb. 1 durch

unter ihm ein Durchflußschlitz entsteht.

die Rollen c und cl in Fortfall, desgl. Sdiicne f, von der nur

Ansdilaghaken f/, bestehen bleibt. Neu ist an jeder Torseite eine
Führungsstange x, die bei c gelenkig an dem Tor und am oberen

Das hierdurch ab
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Antrieb der Rollen b und durch Ablauf dieser Rollen auf

Schiene e.

Dabei Torführung zwangläufig durch. Stangen x und

zwar bei oben e n t riegelter Stange x während Bewegung c—c',

bei verriegelter Stange x während Bewegung c'—c".

Winkel geneigt sind. Das Verlegen erfolgt schnell und ohne
wesentliche Störung der Schiffahrt. Abb. 1 zeigt einen Längs
schnitt durch die in den Fluß gebaggerte Rinne. Abb. 2 eine
Draufsicht auf den Dücker und die Haltevorrichtung und Abb. 3

ln Abb. 1 wird die Antriebskraft von der einseitigen Winde k

durch die kniebebelartig ausgebildctc Zulcitungsstange i (Ketten
oder Räderübertragung) dem Tor und den Zahnrädern b an

geführt. (Schiene c mit Zahnstangen versehen.)
ln Abb. 2 ist der Antrieb beiderseitig und in zwei Teile auf

gelöst, Kippbewegung des belasteten Tores durch Triebstange t.
Aussdrwcnk- und Senkbewegung des nach Spiegclausglckh ent
lasteten Tores durch Rollenzug y—z nach Auskuppeln der Trieb
stange t (Schiene e ohne Zahnstangen).
Zur Beschränkung der Antriebskraft können die Kräfte so
ausgeglichen werden, (lall im Ruhezustand vor Wasserspiegeläusglekh die Mittelkraft annähernd durch die Kipplager geht —
jedoch Labilität vermeiden —, und der Auftrieb gleich dem Eigen
gewicht des Tores wird.
Die Dichtung des Tores iu Staustellung kann in bekannter
Weise seitlich durch Fcdcrblcdie, nötigenfalls mit liebeln andrikkbar, und unten durch Holzleisten erreicht werden. Obertore

dieser Bauart.Hegen zweckmäßig mit der Unterkante noch 0.5 bis
1.0 in unter ÜW-Spiegel.

Vorzüge dürften sein: Vereinigung von Tor und Schützen in

einem Baukörper,

unmittelbarer

Wasser ausglekh

ohne

Um

leitungen; in Verbindung damit gute hydrodynamische Wirkimgswcisc, große Schlcusungsgcschwindigkcit bei ruhiger Schiffslage.
keine besonderen Häupter, daher billige Bauart; leichtes Auswechscln der Tore durch Einschwimmen; Aufschwimmen durch
Lüften von Stangen x in jeder Lage möglich.

Verfahren zum I erlegen mm Duckern in Gewässern.
Für das Verlegen von Duckern mit Hilfe von verschieblichen
Lagern, z. H. Schlitten, zum Hinüberziehen der Dückerrohre
auf der Flußsohle, hat die Firma Grün u. Bil finge r in

Mannheim (D. R. P. Nr. 485 754) eine wesentliche Verbesserung
des Verfahrens in der Weise erreicht, daß die einzelnen Rohrschüsse gelenkig miteinander verbunden, die diese unter
stützenden Schlitten hintereinander gekuppelt werden und der
Dikker dann durch das an dem vordersten Schlitten ungreifentle
Zugmittel fortbewegt wird. In strömenden Gewässern werden

einen einzelnen Schlitten b mit aiifgelugertem Rohrteil des
Dückers cl sowie die gelenkartige Verbindung h der Dückerrohre
iu größerem Maßstabc. Die Schlitten werden durch die Zugvorriditung a am Llfer gezogen und sind durch Seile c so mit

gliecieru während der Vorwärtsbewegung geführt. Durch die
gelenkige Verbindung und das Hintcreinauderkuppeln der

einander verbunden, daß die Gelenke nicht auf Zug beansprucht
werden. Damit die Verlegung des Dückers in gerader Richtung
gesichert ist, wird die Länge der Halteglieder (Seile) e bei dein

Schlitten wird erreicht, daß Dinker verlegt werden können, auch
wenn die Uferböschungen des Gewässers unter verschiedenem

entsprechend geregelt,

die Rohre oder die Schlitten an verankerten Schiffen mit Halte-

Hinüberziehen durch die Winden f auf dem verankerten Schiff g

Glh.
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GRUNDSÄTZLICHES ZUM S1EDLUNGSBAU.
Vou Dr.-Ing. Fritz Block, Architekt BDA, Hamburg.
Die folgenden, grundsätzliche Fragen der Wohnbauplanung berührenden Aus
führungen sind dem Erläuterungsbericht entnommen, den der Verfasser seinem Weltbet&amp;erbenfmurf für die von der Keichsforschungsgesellschaft für Wirtschaftlichkeit im
Hau- und Wohnungswesen beabsichtigte Siedlung in Berlin-Haselhorst beigegeben hatte.

D. Schriftl.
PROBLEMSTELLUNG.

gung klar zu erfassen und auf die Bestform zu unter

Während in den letzten Jahren die Wohnung mit
allen Einzelheiten Gegenstand wertvoller Arbeiten ge

weniger geklärt angesehen werden. Die Zelle des Be
bauungsplanes ist die Wohnung. Diese Einzelzelle kann
vielfach ihre endgültige Gestaltung noch nicht erfahren,
weil ihr Hemmnisse entgegenstehen, die in der ungenügen

suchen. Es handelt sich also darum, die besten wirtschaft
lichen Ergebnisse zu finden, unter restloser Erfüllung aller
technischen und kulturellen Anforderungen, einmal der
Wohnzelte, dann aber auch des Gesamtorganismus „Stadt“.
Diese Wirtschaftlichkeit darf keine enge „Nurwirtschaftlidikeit“, sondern muß eine soziale und optimale Wirt
schaftlichkeit sein, also keine Billigkeit, sondern eine

den Klärung der grollen Zusammenhänge städtebaulicher
Art liegen. Diese Klärung ist daher dringend nötig, und

P reis w ürdigkeit.
Auch die Stadt ist ein Gebrauchsgegenstand und ha/

zwar aus folgenden Gründen:

als solcher die ihm obliegenden Funktionen bei einem

1. Wertvolle Grundrililösungen können nicht zur Aus
führung kommen, weil man ihnen den Vorwurf der Un
wirtschaftlichkeit macht. Dieser Vorwurf ist auf seine Be
gründung zu untersuchen. Es ist nachzuweisen, dall er bei

Mindestmaß an Aufwand aufs beste zu befriedigen. Die

wesen ist, müssen die Kernfragen des Städtebaues als weit

richtiger Planung des städtebaulichen Rahmens hinfällig
wird.
2. Der Einfluß der ßodenerschliefiung auf die Wirt

schaftlichkeit des Endproduktes (die Wohnflächeneinheit)
muß klar erfaßt werden durch Zerlegung in die einzelnen

Funktionen einer Stadt sind: Beste Erfüllung des Wohnund Gemeinschaftslebens, beste Erfüllung des Arbeits

lebens, beste Erfüllung des Erholungslebens und beste Er
füllung der Ansprüche des Verkehrs. Diese Anforde
rungen müssen zunächst immer wieder unter dem Gesichts

punkt der besten und zugleich wirtschaftlichsten Form ge
klärt werden. Nach dem Vorgang technisch wirtschaftlicher
Erzeugung werden Funktionen am vollkommensten erfüllt,

Kostenelemente und deren Untersuchung auf die richtige
und wirtschaftliche Form. Es ist nachzuweisen, welchen
Aufwand für Boden und Erschließung die Nutzflächen
einheit tragen kann. Nach Feststellung der Erschlicfiungskosten ergibt sich der angemessene Bodenwert.

wenn man sie klar trennt und jede einzeln in der ihr
ungemessenen Form erfüllt.

3. Unsere heutigen Bauordnungen sind zu einer Zeit
entstanden, als die neuen Erkenntnisse noch keinerlei Gel
tung hatten und stehen infolgedessen ihrer Durchführung

Hindernis einer gesunden und wirtschaftlichen Formung.
Die rein formal eingestellte Städtebankunst der letzten

entgegen.

Sie müssen diesen neuen Forderungen ent

sprechend umgestaltet werden; das können sie aber erst,
wenn die Problemstellung völlig geklärt und anerkannt ist.
4. Das moderne Leben stellt au den Städtebau völlig
neue Anforderungen, geeignet, den Organismus einer Stadt
von Grund auf umzugestalten, Diese neuen Forderungen
müssen klar formuliert, erfaßt und auf ihre Auswirkung
untersucht werden. Bei richtiger Problemstellung sind sie
geeignet, in wirtschaftlicher, technischer und kultureller
Hinsicht Lösungen hervorz^bringen, die im Sinne unserer

heutigen Erkenntnisse Bestformen darstellen.
An Stelle des Beiläufigen muß das Wesentliche zum

Ausgangspunkt aller Lösungen gemacht werden, dann
wird auch auf diesem Gebiete die beste Lösung zu
gleich die sparsamste sein. Um zu diesem Ziel zu gelangen,
ist es nötig, an Stelle der leider noch vielfach geübten Be

Einer besonderen Untersuchung bedürfen die gestalterischen Probleme. Scheinbar über den Rahmen einer
solchen Untersuchung hinausgehend, sind sie das stärkste
Jahrzehnte hat eine Reihe von Gesetzen und Regeln aufgestellt, die daraufhin untersucht werden müssen, ob sie
nach unseren heutigen Erkenntnissen und Anforderungen

noch Geltung haben, weil sie einer endgültigen Lösung
entgegenstehen. Die gestalterische Auffassung darf der
besten baulichen Lösung durch Schaffung der Grundlagen
für die Anwendung von Normen, Typen und Serienbau
nicht entgegenstehen, im Gegenteil, sie muß sic fördern.

DIE WOHNZELLE.
Es kann heute bereits als allgemein anerkannter
Grundsatz gelten, daß die Wohnung die Grundlage des
Bebauungsplanes ist, und daß der Standpunkt als über
wunden gilt, erst Bebauungspläne aufzustellen und sich
dann mit „den gegebenen Verhältnissen“ so gut wie mög
lich abzufinden. Der Grundriß der Wohnung ist aus den

Wohnvorgängen zu entwickeln. Die letzten Jahre haben

handlung von Einzclfragen das gesamte Gefüge tech
nischer, wirtschaftlicher und soziologischer Probleme zu
sammenhängend unter großen Gesichtspunkten zu unter

uns eine große Fülle von interessanten wertvollen Grund-

rißlosungen gebracht« die zum großen Teile das Ergebnis
langer Versuchsreihen sind. Es hat sich aber gezeigt, daß

suchen. Die große Problemstellung lautet, den Aufwand

es nur in ganz verschwindend wenigen Fällen gelungen ist,
diese wertvollen Studien in die Wirklichkeit umzusetzen.

für das Massenerzeugnis Wohnung in seinen einzelnen
Elementen nach den Methoden zeitgemäßer Gütererzeu

Die dadurch herbeigeführte Lage hat etwas durchaus
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Krisenhaftes; auf dem Papier wird unendlich viel, auf
der Baustelle gar nichts erreicht. Es müssen also triftige
Gründe vorhanden sein, daß das Minderwertige in der
Ausführung dem Besseren vorgezogen wird. Der Haupt
vorwurf, den man guten Grundrißlosungen macht, ist der
der Un Wirtschaftlichkeit. Tatsächlich ist unter diesen
Arbeiten sehr Vieles, was

nur

relativen Wert besitzt,

d. h. an sich vollendete Losungen, aber ohne jeden Zu
sammenhang mit der Wirtschaftlichkeit. Es wird sich nun
im Verlauf der weiteren Untersuchungen zeigen, daß es
durchaus Mittel und Wege gibt, diese Hemmungen zu
beseitigen. Selbstverständlich kann es sich in diesem Zu
sammenhänge nur

darum bandeln,

die

Umstände

zw großer Aufwand an Nehenrüumen, insbesondere
Klaren, die zu Wohnschäden (Aufstellen von Betten)
führen. Beim Außenganghaus insbesondere ist zu be
rücksichtigen, daß der Außengang von einer gewissen
Breite (etwa 7 m) an teurer wird als ein Treppenhaus,

und daß die Grundrißlosungen teilweise weniger hoch
wertig sind als solche mit Treppenhäusern.
Die vertikalen Bauteile, bestehend aus Fundamenten,
Außenwänden und Innenwänden in Keller-, Dach- und
Wohngeschossen, bedürfen einer genauen Untersuchung
mit dem Endzweck, die optimale Form zu finden. Hierbei
muß man grundsätzlich unterscheiden zwischen dünnen

zu

1 rennmauern senkrecht zur Front, deren Gesamteinfluß

untersuchen, die auf dem Gebiete des Plauens und Bauens

wegen der geringen Mauerstärken nicht erheblich ist, und
Frontmauern. die durch ihre größere Stärke sehr wesent
lich das Gesamtresultat beeinflussen. Dazu kommt noch,

liegen.
Wenn man sich einmal
wird man sehr bald finden,
Grundrißlösungen eine zu
ringere Hausiiefe bat sich

näher mit den Dingen befaßt,
daß der Hauptgrund schlechter
große Haustiefe ist. Die ge
nicht einführeu können, weil

daß die größere Ilausbreite gleichzeitig größeren Aufwand
für Straßen und Leitungen erfordert, während die größere
Haustiefe gleichzeitig eine größere Geschoßhöhe bedingt,
die etwaige Vorteile wieder ausgleicht.

man gegen sie immer den Vorwand der Unwirtschaft

lichkeit angeführt hat.

Die zu große Haustiefe, der

In diesem Zusammenhänge muß auch auf die inter

Hauptgrund schlechter Grundrißlosungen, ist keine
unabänderliche Tatsache, sondern das Zwaugsprodukt
1. einer auf nicht mehr geltenden Voraussetzungen
beruhenden, also bei Neuerschließungpfi nicht mehr in
Betracht kommenden Bebauungsform (des allseitig um

essante Tatsache hingewiesen werden, daß die getrennte
Lage von Küche und Bad trotz scheinbarer Verteuerung
durch doppelte Leitungen in vielen Fällen es ermöglicht,

bei gleichem Wohnwert den Flächeninhalt herabzusetzen
und zwar in einem Maße, daß die Verteuerung der Lei

schlossenen Blocks mit festlicgender Blocktiefe), 2. des zu
großen Straßenaufwandes, 5. der zu hohen Bodenpreisc

tungen reichlich wieder aufgehoben wird.

und 4. der gebräuchlichen ßcrechnungs- und. Beleihungsart

sich hochwertige Grundrißlosungen nicht allein entwerfen,

nach cbm umbauten Raumes bei schematischem Einheits

preis. Die angeblichen wirtschaftlichen Vorteile einer
großen Haustiefe beruhen auf falschen Voraussetzungen.

sondern auch ausführen lassen. Besonders dann wird das
der Fall sein, wenn zugleich auch das Optimum in bezug
auf die Boden erschließ üng, die konstruktiv bauliche Pla

Dagegen sind ihre Nachteile ganz erheblich wegen des

nung und die Herstellung (den Bauvorgaug) gefunden

Das sind die wirtschaftlichen Grenzen, innerhalb deren

wird.
Auf der einen Seite sind die wirtschaftlichen Grund

verminderten Wohnwertes der bezahlten Wohnfläche. Es
entspricht also die Miete nicht dem Höchstmaß an Brauch

lagen unklar, die Baukosten werden ermittelt nach chm
umbauten Raumes, die Mieten nach qm Wohnfläche. Auf
der anderen Seite ist der Begriff der Qualität, der Wohn-

barkeiten, dem Aufwand nicht die Leistung. Derartige
Grundrisse sind unwirtschaftlich und geben zu allen er

denklichen Wohnachäden Anlaß. Das Ziel der Entwick
lung liegt aber auf der Linie einer raumsparenden, äußerst
durchdachten und vollkommenen Grundrißlösung, des
Standardiypes, der die Lebenshaltung der Bewohner bei
angemessenem Aufwand steigert. Gegen den Grundsatz

wert, in beiden Fällen ausgeschaltet. Das bedeutet vom

Standpunkt des Unternehmers aus gesehen: je großer die
ßautiefe, desto höher der Gewinn, denn es wächst beim
tiefen Bauen die Miete anteilig, ohne daß die Baukosten es
in gleichem Umfang tun; vom Standpunkt des Mieters:

jeder Gütererzeugung verstößt es, wenn man den Qua-

es

Jitätsgedanken ausscheidet. Qualität bei der Wohnung ist
der Wohnwert. Der wird aber bislang bei Festsetzung

bezahlt

Diese

für

Flächen,

die

keinerlei

Mifistände lassen sich be

der Baukostenzuschüsse und der Mieten. Dadurch werden
die Ansprüche der Bauenden und Wohnenden zugleich in
gerechter Weise berücksichtigt. Es ergibt sich also zwang
läufig die Forderung, an Stelle der Beredmung nach chm
umbauten Raumes die nadi qm Wohnflädie einzuführen.
Die Wohnfläche ist als Endprodukt der Mußstab für den
Gewinn und muß deshalb folgerichtig auch beim gesamten

Raumes, die Mieten nach qm Wohnfläche. Genau so we
nig, wie man die Qualität — den Wohnwert — vernach

Grenze festzustellen, bei der das Optimum liegt.
Die Frage des Optimums der Wirtschaftlichkeit gipfelt

Miete

lieben durch die Einführung des Begriffs Wohnroert, also
der Qualität und seine Berücksichtigung bei Festsetzung

der Beieihungszuschüsse und Mieten völlig außer acht ge
lassen; maßgeblich ist lediglich die Grüße. Die Beleihungszuschüssc werden berechnet nach cbm umbauten
lässigen kann, genau so wenig kann man die Wirtschaft
lichkeit vernachlässigen. Jede Lösung, die nur eines von
beiden berücksichtigt, ist wertlos. Unser Ziel muß sein
„besser und billiger’; keines von beiden allein genügt.
Es kommt also darauf an, Beziehungen zwischen Hoch
wertigkeit und Wirtschaftlichkeit zu finden und die

wird

Wohnwert haben.

Wohnungsbau für alle wirtschaftlichen Berechnungen
und Auswirkungen die Grundlage bilden. Die Einführung
dieser. Einheit ist die Vorbedingung für die Schaffung
klarer Verhältnisse. Damit wären die Grundlagen gegeben,
die für den Architekten in bezug auf die Wohuzelle die
Grundlage wirksamer Arbeit bilden. Sie sind hier so ein

in der Frage der Baumassen. Diese setzen sich zusammen
aus den horizontalen und oertikalen Konstruktionsteilen,

gehend behandelt worden, weil diesen wichtigsten Fragen

Von diesen entsprechen die horizontalen Konstruktionsteile, Decken und Fußböden, der nutzbaren Fläche. Bei

des Kleinwohnungsbaues viel zu wenig Beachtung ge
schenkt ist. Aber bei diesen Dingen liegt das Schicksal des

dem Treppenhaus kommt es auf die Anzahl der zu ihm

Kleinwohnungsbaues schlechthin.

im einzelnen Geschoß gehörenden Wohnungen an. In
folgedessen wirkt sich das Verhältnis besonders ungünstig
aus bei Wohnungen mit kleinerer Wohnfläche. Auf diesem
Gebiete gibt es eine ganze Reihe von Lösungen, die darauf
hinausgehen, den Treppenraum günstig zu verteilen. Ganz
selten aber ist es gelungen, die bessere Verteilung des

DIE ELEMENTE DES BEBAUUNGSPLANES.
Der Bebauungsplan hat die Aufgabe, die besten

Lebensbedingungen eines Stadt- oder Siedlungsgebildes

in Kauf zu nehmen. Diese sich ergebenden Schäden sind:

auf Grund der Lebensbedürfnisse der breiten Massen feslzulegen, also ein Instrument zu schaffen, das auf Jahr
hunderte hinaus die Anforderungen an beste Erfüllung
der Lebens Vorgänge zu befriedigen hat. Daß ein solches
Instrument bei dem heutigen Tempo unserer Entwicklung

Mangel an Querlüftung — eine Forderung, die aus hygieni

mit dem äußersten Grad von Fortschrittlichkeit geschaffen

Trep'penraumes auf die Wohnung durchzuführen, ohne
dafür einen herabgesetzten Wohnwert und andere Schäden

schen Gründen unbedingt aufrechterhalten werden muß—,

werden muß, ist eine selbstverständliche Forderung.
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Blockbildung als Grundlage gesunden und guten Wohnens.

Gemäß den oben angegebenen Funktionen einer Stadt
hat der Bebauungsplan die Flächen einer Stadt einzuteilen
in Flächen 1. für das Gemeinschaftsleben, 2. für das Wohnleben, 3. für das Werk- und Geschäftsleben, 4. für den
Verkehr und 5. für das Erholungsleben. Diese einzelnen
Flächen sind die Grandelemente des Bebauungsplanes.

Hierhin gehört auch die Ergänzung der Wohnung durch
Gärten, also private Freiflächen usw.

Daß eine Auf

schließung wirtschaftlich sein muß, ist selbstverständlich,
genau so selbstverständlich aber auch, daß diese Wirt

schaftlichkeit nicht gleichbedeutend sein darf mit Aus
schlachtung, sondern mit einer sozialen Wirtschaftlichkeit.
Fs ist schon angedeutet, daß die errechneten Anf-

Sie in ein angemessenes Verhältnis zueinander zu setzen,

ist seine erste Aufgabe.
Der für die Wohnung selbstverständlidie Gedanke,

schließungskosten dien Bodenpreis bestimmen müssen, und

die Wohn- und Verkehrsbedürfnisse so zu organisieren,

nicht umgekehrt zu hohe Bodenbelastung zu unsozialer

daß die Mühen der Wirtschaftsführung auf ein Mindest
maß beschränkt werden, gilt auch für die ganze Siedlung.
Das bedeutet, die Stadt muß so durchgebildet werden, daß

Aufschliefiimg führen darf. Aufschließung aber fordert
Uebereinstimmung mit den Anforderungen der Hygiene,
allerdings in der besten, wirtschaftlichsten Form. Sparsam
und gut zugleich wird die Aufschließung immer sein,

alle täglichen Geschäfte und Gänge möglichst bequem und
schnell ausgeführt werden können. Infolgedessen muß
alles das, was gemeinschaftlichen Zwecken dient, möglichst
zusammenliegen, also: Läden, Handwerker, öffentliche An
stalten, Wohlfahrtseinrichtungeil, Behörden, Schulen usw.
Als zweckmäßige Lage dafür ist der Siedlungsmittelpunkt

wenn es gelingt, eine Bebauungsform zu finden, bei der die

Kosten von Straßenland, Straßenherstellung und Lei
tungen auf ein Mindestmaß herabgesetzt werden, bei dem
aber ein möglichst hohes Maß von Baufluchten und Frei
flächen erreicht wird und die letzten zugleich eine für die
Allgemeinheit wirsame Form haben. Bei der Wahl von
Aufschließungsformen sind von stärkstem Einfluß die hy

anzusehen, well dann die Wege,nicht zu groß sind. An

dieser Stelle der Verkchrsansammlung und größten Le
bendigkeit müssen die Hauptverkehrsmittel münden und

gienischen Anforderungen: Lage nach Himmelsrichtungen,
Belichtung, Belüftung, Besonnung, Schutz gegen Unbilden

den Verkehr mit der Nachbarschaft und Außenwelt ver

der Witterung, insbesondere gegen den Wind.

mitteln.

H iminelsrichtung 1 ).

W o h ii I e b e u. Nachdem die Grundbedingungen der

Wohnzelle und die Gesamtorganisation der Stadt bereits
untersucht sind, handelt es sich in diesem Zusammenhänge
um die Erfüllung der Wohnbedürfnisse, die sich aus der

q Als gegensätzliche Meinung vgl. hierzu das Ende Mai er

Anlage der Stadt ergeben. Diese Probleme gipfeln in der

richtigen

Hier gilt es, sich zu ent

scheiden für Ostwest- oder Nordsüd-Lage der Wohnungen.
Entscheidend dafür ist folgendes.
scheinende Heft 5 der „Zeitschrift für Bauwesen” 1950, S. 109.
D. Schriftl.

Anfschließung des Wohngeländes, also der

— (2s.fto

Abb.L Dreigeschossige Bebauung nach den Vorsdiriften der Berliner Bauordnung.
Die Fußböden der Erdgeschoß räume an den Straßen sind ungenügend belichtet.

Abb.2. Hinreichende Beleu Jitung bei gleichem Abstand an Straßen und Höfen (Zeilenbau).

Äbb. 3. Entrourf für Berlin-TIaselhorst. Ausgezeichnete Belichtung an Straßen und Höfen.
Abb. 1 bis 3. Abstände bei dreigeschossiger Bebauung, bezogen auf die Berliner Bauordnung.
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Die Nordsüd-Typen bringen eine etwas gewaltsame
Teilung der Haupt- und Nebenräume nach den Himmels
richtungen mit sich. Hierdurdi ist es nicht möglich, in be
zug auf Wirtschaftlichkeit das Letzte im Verhältnis von
bebauter zu nutzbarer Fläche herauszuholen.

Bei den ßevölkerungskreisen,. die für die hier be
handelten Wohnungen in Frage kommen, fallen die Hauptwohnzeiten. auf den frühen Morgen, und den späten Nach
mittag. Es entspricht also hier die Ostwcst-Lage am
besten den Lebensgewohnheiten.
Bei dieser Lage nach den Himmelsrichtungen haben
beide Seiten Sonne. Der vielfach erhobene Einwand, Ostwest-Lage der Wohnungen führe zu unentschiedenen
Grundrissen, ist hinfällig, da es möglich ist. Wohn- und
Schlafgruppen klar zu trennen, außerdem schützt diese
Lage im Sommer besser vor Ueberhitzung, und im Winter
ermöglicht sie ein besseres Ausnutzen des Sonnenlichtes
und der Sonnenwärme. Bei entsprechendem Abstand der

typen.

Ecklösungen erfordern einen erheblichen Mehr

aufwand, weichen vom Typ ab, rufen unangenehme Be
schattungen hervor und nehmen anstoßenden Gebäude
teilen den weiten Blick; 4. Ersparnis an Straßenkosten;
3. Ersparnis an Durchfahrten und Querstraßen.

ln kultureller,

städtebaulicher, wohn

te chnischer und hygienischer Beziehung:
1. Erfüllung der Ansprüche des Wohnens in bester
Form; 2. Auflockerung der Bebauung;
5. durch
Oeffnen des ßlockinnem nach zwei Seiten beste Belich
tung, Belüftung und Besonnung trotz geringeren Boden-

aufwandes; 4. günstige Lage nach Himmelsrichtungen
(Vermeidung der Nordiage); 5. ruhiges Wohnen, Abge
schlossenheit von Verkehr und Straßenlärm, Ausschaltung

der unangenehmen Schadwirkungen geschlossener Blocks,
bewußte

Abkehr

vom

Wohnen

an

Wobuschläuchen

(Straßen geringer Breite); 6. gefahrloser Aufenthalt der
Kinder.

Zeilen 2 ) werden die Außenwände selbst im Winter aus

giebig genug bestrahlt, im Sommer werden die Räume
nach ihrer ganzen Tiefe von der Sonne getroffen. Be

lichtung, Belüftung, Besonnung werden gesichert durch
einen angemessenen Abstand der Hauszeilen; hier das

richtige Muß zu finden, ist die Grundlage jedes Bebauungs

planes.

In den Abb. 1 bis 3 sind die von der Berliner Bau

ordnung vorgeschriebenen Mindestairstände und die für
meinen Entwurf für die Forschungssiedlung Berlin-Hasclhorst 3 ) gewählten Abstände vergleichsweise gegenüber-

gestellt. Die graphische Darstellung zeigt folgendes: Nach
der Berliner Bauordnung werden die Abstände an den
Straßen zu klein, an den. Höfen zu groß (Abb. 1). Abb. 2

zeigt die ausreichende Belichtung (der ganze Erd
geschoßfußboden bekommt direktes Licht), aber diese
zu dichte Bebauung kommt bei Haselhorst wegen des

niedrigen Bodenpreises nicht in Frage.

Bei der ge

wählten Anordnung in Abb. 3 ist der Abstand rund

1,9 der Höhe bei dreigeschossiger Bauweise. Straßcnund Hofabstand sind gleich. Das Gesamtmaß: zwei
Haustiefen + Hofabstand + 2 X Yi Straßenabstand geht
also über das von der Bauordnung Geforderte noch
hinaus.

ßebauungsform.
Als die bisher üblichste
Form der Wohngeländeerschließung ist der allseitig
umschlossene Block anzusprechen; dazu ist auch die

FLACHBAU, HOCHBAU ODER BEIDES?
Wichtig ist in diesem Zusammenhänge auch die Frage
der Höhe der Bebauung, die gipfelt in dem Problem
Flachbau, Hochbau oder beides gemischt. Rein theoretisch
wäre die FreifJächenfrage am besten zu lösen durch Hoch

bau, weil man dadurch große, der Nutzung durch die All

gemeinheit zugänglich gemachte Freiflächen erreichen
würde. Gleichzeitig werden durch Hochbau die anteiligen
Kosten für Straßen und Leitungen auf die Wohnflächen
einheit herabgesetzt; es bringt also der Hochbau Vorteile
vielfältiger Art. In der Praxis sind aber dem Hochbau
Grenzen gesetzt.

Die Anhänger beider Richtungen haben Untersuchun
gen angestellt mit folgendem Ergebnis; Die eine Seite
behauptet; Die angemessene Wohnform ist der Flachbau,
insbesondere das Eigenbaus. Sie führt als stärkstes
Argument gegen das Miethaus die starke Verteuerung des
Bauens beim Hochbau an. Dieser Einwand kann bei
neuen Bauweisen, wo es möglich ist, die gleichen Mauer
stärken im ganzen Haus durchzuführen, nicht mehr als

stichhaltig angesehen werden.

Ein weiterer Fehler liegt

darin, daß man blindlings das Großwohnhaus als solches
bekämpfte, ohne sich darüber klar zu sein, daß diese

Wohnform (den Beweis haben die Arbeiten der letzten
Jahre erbracht) durchaus einwandfrei zu lösen ist.

Die

verbesserte Form des aufgeschlitzten Blocks zu rechnen.

befriedigende Lösung dieses Problems wird davon ab-

Diese Bebauungsform ist in jeder Beziehung als
unseren heutigen Erkenntnissen nicht mehr entsprechend
abzulehnen. Sie trägt neben vielen anderen Nachteilen

hängen, ob es möglich ist, im Rahmen wirtschaftlicher

in erster Linie Schuld daran, daß es bislang unmöglich
war, hochwertige Grundrifilösungen zur Ausführung zu

bringen. Die Erschließung nach Wohnzeiien muß als Be
bauungsform angesehen werden, die alle diese Nachteile
uusschließt. Hierfür sind die günstigsten Abmessungen:
Blocklänge und Blocktiefe, letztere auf Grund der Erfül

lung hygienischer Forderungen (Luft, Licht Ruhe, hin
reichender Abstand von der gegenüberliegenden Seite)
festznlegen. Die Vorzüge, die sich aus dem Freilassen

der Kopfenden ergeben, müssen voll ausgenutzt werden.
Die bessere Belichtung und Belüftung und der Fortfall
der lästigen Schallerscheinungen lassen eine wesentlich ge
ringere ßlocktiefe als beim allseitig umschlossenen Block
zu.

Die Vorteile dieser

Lösungen höchste Bequemlichkeiten durch technische Ver
besserungen (Aufzüge usw.) zu erreichen.
Die Anhänger des Hochbaues sind der Ansicht,
daß der Arbeiter das kollektive Wohnen wegen der

größeren Freizügigkeit vorziehe. Der Flachbau bedingt
im Gegensatz zum Hochbau ungleich höheren Aufwand
an Grundstückskosten, Straßenland, Straßenbau- und

Unterhaltungskosten und Zuleitungen. Die Grünflächen,
werden verzettelt. Für diese Mehraufwendungen können
den Bewohnern mäßig hoher Groß Wohnhäuser alle er

denklichen Annehmlichkeiten geboten werden.

Die Luft

wird um so besser und staubfreier, das Licht um so besser,
der Aufenthalt um so gesunder, je höher man wohnt. Die

Auflockerung der Bebauung wird ungleich intensiver.
Die Wohnung erhält wertvolle Ergänzung durch die

Bebauungsform sind:

zu ihr gehörenden freien Räume, die Gärten, Nicht
alle Bewohner legen Wert auf den Garten, aber den
jenigen, die es tun, sollte man Gelegenheit dazu geben,
um so mehr, als die Siedlung selbst dadurch der
Unterhaltung dieser Flächen enthoben ist und die Kosten
auf den Pächter abgewälzt werden, wozu noch eine kleine
Pachteinnahme kommt. Je kleiner die Wohnung, um so

ln wirtschaftlicher Beziehung;
1. bessere Bodenausnutzung durch geringere Abstände der
Hauszeilen; 2. dadurch Möglichkeit der Anwendung hoch
wertiger Grundrißtypen mit geringer Haustiefe; 5. Aus

schaltung unproduktiven Bauaufwandes durch Zwangs*
3 ) Vgl. Jahrg. 1929 d. Bl., S. 381. 581, 776, 858.
3 ) Vgl. „Zeitschrift für Bauwesen” 1929, S. 79.

wertvoller dieser Zusatzraum.
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(Schluß folgt.)

Ansicht an der Bodcenheitner Landstraße (Tagbild).

FRANKFURT A. MAIN.
Architekt J o h, W i I h e 1 m

Das neue Verwaltungsgebäude der in 1' rankfurt a, Main

erscheinenden Tageszeitung „Die Yolksstirnme" liegt an
der ßockenheimer Landstraße, 17 in hinter die Straßen -

findet zu rück gerückt.

Im Lrclgeschoß befindet sich ganz
links eine Durchfahrt nach dem hinteren Teil des Grund

Lehr,

Frankfurt a. Main.

stückes, auf dem eine Kraftwagengarage und das durch
einen unterirdischen Gang mit dem Verwaltungsgebäude

verbundene Druckereigebäude angeordnet sind. An die
Durchfahrt rechts schließt sich, durch eine große Reklamewand von ihr getrennt, ein Bücherladen.

Ansicht vom Vorgarten.

Biiroraurn.
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Weiter rechts

Lügeplan.
1 Vermalturig, 2 Betrieb, 3 Garage,

Fenstersdinilt.

VERWALTUNGSGEBÄUDE DER „VOLKSSTIMME“ IN FRANKFURT A. MAIN.
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Eingang an der Bockenheirner Landstraße (Nachtbild),

folgen der Haupteingang, die Anzeigenannahme mit
Sprechzimmer, ein Arehivraum, Toiletten- und Umkleicle-

stellen. Das Gebäude ruht auf mit Drahtglas umkleideten
Eisenstiitzen.
Die Decken (Ziegelhohlkörperdecken mit

rtiume und ein hinterer Ausgang. Tra ersten Obergeschoß
liegen auf der linken Seite die Fernsprech- und die Rohrpostzentrale, auf der rechten Seite Kasse, Büroräume,
Archiv und Toiletten, im zweiten Obergeschoß ein
großer Sitzungssaal und Reserveräume. Das dritte Ober
geschoß hat auf der linken Seite einen Dachgarten. Die

aufgeklebten Celotexplatten) kragen über die Eisenstützen

Reklamewand und zwei weitere an der Straße ungeordnete
Plakatwände sollen den Kontakt mit dem Publikum hei1 '

aus.

Die Außenwände, nach der Straße zu im Erd- und

dritten Obergeschoß etwa 0.50 m ; im ersten und zweiten

Obergeschoß etwa 1,50 m vor den Stützen ungeordnet, be
stehen aus 25 cm starken Bimssteinen (Triolsteinen). Die
Fenster

sind

Fenestra - Stahlfenster

auf

gußeisernen

Fensterbänken.

G.

DIE STONY GORGE-TALSPERRE IN KALIFORNIEN,
EIN BEISPIEL DER AMBUUSEN-BAUWEISE.

Das „Stony Gorge“ genannte, neuerdings vollendete
Stauwerk in Kalifornien*) ist bestimmt zur Ergänzung der

künstlichen Bewässerung des „Orlan-d**, die jezt vom East
Park-Reservoir aus erfolgt, aber noch erheblichen Ein

schränkungen unterliegt. Das Bauwerk liegt etwa 200 km

zwischen den Pfeilern durch aufgelagerte Eisenbetonplatten gedeckt: Abstände und Form der Pfeiler sind
unter Berücksichtigung der erzielbaren Mindestkosten
ermittelt. Zwischen allen Pfeilern sind in Abständen von

ungefähr 7,2 m neben-

und übereinander wagerechte

nördlich von San Francisco und 12 km westlich von der

Versteifungsbalken ans Eisenbeton von 45X60 cm Quer

nächsten Bahnstation Fruita.
Die Beton mauer, in
Ambursen-Bauweise errichtet, ist 260 m lang und bis
4-5 m hoch; sie begrenzt ein Niederschlaggebiet von
TOT qkm und besitzt dafür einen Ueberlauf bis zu

schnitt ungeordnet, die teils an Ort und Stelle gegossen,

840 cbm/sek Leistungsfähigkeit.

stählerne Gleitschütze

einem

von

Die Sperre liegt auf

teils in fertigem Zustande eingesetzt wurden. Die Dehiiungsfugen sind mit plastischem Asphaltmörtel ausge
füllt. Die drei Ueberläufe im Mittelteil der Mauer haben
von 9X9 in, die durch elektrisch
betrie be n e

Grundspalten

Schra üben

auf

&lt; 1 ii rehsetzten, u nsichcren und

der wasserseitigen unter 45°

Bewegungen

geneigten Mauerfläche nach
unten bewegt werden (Abb.5

zugänglichen

Baugrund. Dies veranlaßte

u. 6). Für den Auslaß des

die Wahl der AmbursenBauweise (Abb. 1 bis 3). weil

Wassers befinden sich neben
den Ueberläufen in neben

diese kleinen Bewegungen

einander liegenden Feldern

des Untergrundes gegenüber

zwe i
von

anpassungsfähig ist, und da

gen i etete Stab Irohre
1,27 m
Weite mit

durch Schäden selbst im Falle
von Erdbeben, die auch wäh

Rechen, Schütz und Vcnturi-

rend der Zcit der Ausführung
beobachtet worden sind.-auf

und

meter

an

Einlauf

der

Ans

Die Gründung des Bau

bleiben. Bei dieser Bauweise

die

oberen

ammlung (Abb. 4).

geringen Umfang beschränkt
werden

am

Ventil

werks ist im Dezember 1926

Oeffnungen

begonnen worden. Die Herd
wasser

*) Nach Engineering News-

erhielt

Record vom 11. Juli 1929,
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Abb. 2.

durchschnittlich J m Sohlbreite und 6 m Tiefe, und
die Grundbauten der Pfeiler reichen I bis 8 in
unter Erdoberfläche.
Die beiden zu durch bauenden

Grundriß

eingebaut. Die Höchstleistung erreichte 3600 cbm im
Januar 1928.
Die Baukosten haben im ganzen 5,4 Millionen RM
betragen, wovon rd. 4 Millionen auf die Talsperre, der
Best auf den Stauweiher entfallen. Der Entwurf wurde

Flußarme ergänzten sich gegenseitig durch Abführung
des Wassers, während die im Flußbett stehenden
Pfeiler in Fangedämmen bis über Hochwasser geführt
wurden. Für die Betonbereitung fand sich der nötige

im Landgewinnungsamt (Beclamation service) in Denver

unterhalb der Baustelle. Die Leistung betrug bis 18 cbm

von ß. W. Steele unter Oberleitung von J. L. Savage
bearbeitet. Die Ausführung lag in den Händen von
H- ). ( jault und B. F. Walter in Denver. Flwood Mead in

stündlich. Mit Hilfe von drei über das Tal gespannten
Seilbahnen, in Schüttrinnen und Gleisbahnen wurden der

nehmer war die Ambursen Construction Company in

Beton und die übrigen Baustoffe weiter befördert und

Neuyork und San Francisco.

Kies 800 m oberhalb im Stony Creek, wo er gereinigt

und gesiebt wurde. Die Betonbcreitung erfolgte dicht

Washington D. C. ist Cominisstoncr of Irrigation, Unter

Abb. 6. Ueberlauf schütze (öffnen sich durch Abwärts gleiten).
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Eger.

NEUERE EISENBETONSCHORNSTEINE.
lieber den Bau zweier 140 m hohen Eisenbetonschornsleine mit 5,5 und 7,5 m oberem lichten Durchmesser auf dem

1

angedeuteten Stellungen a und b zum Einbringen des Betons
in den unteren und oberen Schalungsteil. Das Hilfsgerüst im
Innern des Schornsteines konnte sehr leicht gehalten werden,

Dampfkraftwerk „Else“ bei Schwandorf der Bayernwerk A.-G.,
München, wird in Heft 2 der AEG-Mitteilungen (Beilage „Das
Kraftwerk“ vom Februar 1930), berichtet. Bei der Ausschrei
bung der Schornsteine war kurze Bauzeit und sichere Auf

da es in Abständen von 2,5 m durch Drähte gegen den Schorn-

steinmantel verspannt und so gegen Ausknicken gesichert
wurde. Der obere Gerüstteil mit den Arbeitsbühnen (Kopf

nahme aller Wärmespannungen verlangt. Im übrigen war
freigestellt, Schornsteine aus Ziegelmauerwerk oder Beton
formsteinen oder in der Schalung hergestellte Eisenbeton

gerüst Abb. 2) wurde dem Arbeitsfortsdiritt entsprechend je
weils gehoben und unterbaut.

schornsteine anzubieten. Mit Rücksicht auf die sichere Auf
nahme aller auftretenden Kräfte, insbesondere der Wärme
spannungen bei den in der Schalung hergestellten Eisenbeton
schornsteinen wurde dem einzigen für diese Bauweise einge
reichten Angebot der Firma Wayfl u. Freytag der Vorzug ge
geben, nachdem die Bedenken, die gegen diese Bauweise wegen

ln einem Tage stellte man in der Regel ein Schornstein
stück von 2,5 rn Höhe her, wobei für das Einbringen, des Be
tons rund 8 Stunden gebraucht wurden. Die Schalung ent

fernte man bei günstiger Witterung schon nach 18 Stunden,

der geringen in Deutschland vorliegenden Erfahrungen be
standen, durch die Mitarbeit von Professor Dr.-Ing. e. h. Mors c h
und von Dr.-Ing. Mautner ausgeräumt waren.

Abb. 4 zeigt den größeren Schornstein im Schnitt, Abb. 2
den Bauvorgang, Abb. 1 ein Lichtbild des unteren Schornsteinteils während des Baues.
Die Schornsteine wurden in Abschnitten von 2,5 m Höhe

liorgestellt.
An der Außenseite wurde eine eiserne, ent
sprechend hohe Gleitschalung benutzt, die durch acht, an Aus

legern des Gerüstes befestigten Flaschenzüge hochgezogen
wurde (Abb. 2).
zwei je

Die innere eiserne Schalung bestand aus

1,25 m hohen Schüssen,

Die in Abb. 2 dargcstellte oberste Arbeitsbühne konnte

|in ihrer Höhenlage verändert werden und diente in den beiden

die aus einzelnen 0,5 m

breiten Biedren bestanden und durch Ringe ausgesteift wurden.
Diese beiden Schüsse wurden entsprechend dem Arbeitsfortschritt umsdiiditig von Hand gelöst und über dem einstweilen
stchcnbleibenclen Schuß wieder versetzt, nachdem auf dieser
Höhe die wageredite Bewehrung eingebradrt war. Die lot
rechte Bewehrung wurde jeweils für ein Schornsteinstück von
2,5 m Höhe verlegt. Für das Lösen und Einbauen der inneren
Schalung dienten die auf Abb. 2 dargestellten Bühnen 1 und 2.

Der Verjüngung des Schornsteines entsprechend wurden die
Sdialungsbledie bei weiterem Fortsdi reiten der Arbeiten an
den Rändern überdeckt oder es wurden einzelne Biedre her
an sgenommen.

Abb. 1.

Schornsteinfundament und Sockel mit Rauchkanaleinsdinitlen.

321

hoi regnerischem Wetter nach 24 bis 58 Stunden. Dies er
schien unbedenklich, weil der Beton zu dieser Zeit erst mit

id. 0,6 kg/cm 2 (Eigengewicht) beansprucht und hochwertiger
Zement verwendet wurde. Durch gute Körnung der Zuschlag
stoffe wurde ein dichter Beton und eine Würfelfestigkeit
Wb 38

von 260 bis 300 kg/cm2 und mehr erreicht, je nach dem

Wassergehalt des Betons, der an Stellen mit eng liegender
Bewehrung erhöht werden mußte. Die Ausführung fiel in die
heißesten Sommermonate, der Beton wurde daher zum Schutz
gegen Austrocknen und Schwinden dauernd mit Wasser berieselt.
Die Schornsteine haben ein 12 cm starkes Futter erhalten,

in einem 18 cm starken Eisenbetonmantelstück nur 22,4 Grad.

Die Berechnung ist im übrigen nach DIN 1056, Grundlagen für
die Berechnung der Standfestigkeit hoher freistehender
Schornsteine, mit einer Windbelastung von 204 kg/m 2 durch-

geführt.

Die Spannungen im Beton erreichen mit Berück

sichtigung clor Wind- und Würinewirklingen den Wert von
70 kg/cm 2 .

Das Eisen wird mit höchstens 1500 kg/cm 2 bo-

a nsprucht.

Durch Belastungsversuche nach dem sogenannten Drei
pfeilerverfuhren (Zentralblatt der Bauverwaltung 1926, S. 570)
wurde der günstigste Platz für die Gründung der Bauwerke

das im allgemeinen aus Ilurtbrandstcincn, am oberen Ende
aus säurefesten Klinkern besteht und das in einzelnen

ausgesucht und die zulässige Bodenpressung (festgelagerter

Schüssen auf Konsolen des Eisenbetomnantels aufgesetzt ist

dem kleineren Schornstein ermittelt.
Die Bauzeit betrug 28 Wochen, wovon 6 Wochen auf die
Eimdamcnte, 13 Wochen auf die Eiseiibetonmünlel und
7 Wochen auf den Einbau der Futter und auf Nebenarbeiten
entfallen.
UV,

(Abb. 3).

Der 5 ein weite Zwischenraum zwischen Futter und

Mantel ist mit schaumiger Hochofenschlacke ausgefüllt, die
nach neueren Versuchen eine besonders gute Wärmeisolierung
bietet. Der Temperaturabfall beträgt bei dieser Anordnung

Kies) zu 2,8 kg/cm 2 bei dom größeren mul zu 2,2 kg/cm 2 bei

TACLINC: DES DEUTSCHEN BETONVEREINS.
(Schluß von Seite 291.)
der Ammer errichtete steifbewehrte Eisen beton bogen von 130 in

II.
Am

zweiten

l äge

berichtete

Beichsbahimit

V o g e 1er,

Berlin, über ..Die- l Überwachung des Betonbaues bei der deut-

scheu Reichsbahn“.

Vielseitigen Anregungen folgend hat die

deutsche Reichsbahn vor drei Jahren begonnen, in ihrem
Bereiche alle Beton- und Eiseiibetonbauten nach einheitlichen
Grundsätzen zu überwachen. Alle* grundlegenden Fragen des
Betonbaues werden in der im September 1028 erschienenen
..Anweisung für Mörtel und Beton (AMB)“ 3 ) behandelt. Dieses
Lehrheft hat sich auch bei vielen Behörden und Verbänden gut
eingeführt. Den Bedürfnissen der Praxis entsprechend sind für
die Baustelle Aushängetafeln als „Merkblatt für Betonbauten“
mit abgekürztem Hinweise auf die wichtigsten Regeln und das
..Beton-Merkbuch“ in Taschenbuch form mit kurzer Schilderung
der Baustellenversnche heransgcbracht worden. Hand in Hand
mit den Anweisungen gehen die Ausrüstung der Baustellen mit

Prüfgeräten und die Einrichtung zentraler Banstoffprüfslellcn für
größere Bezirke. Das Prüfgerät für die Baustelle ist in Kästen
verpackt und wird nach Bedarf zur Verfügung gestellt. Die in
den Direktionsbezirken eingerichteten Prüfstellen sind mit

Normenprüfungen, Wasserdrnckprüferii, 601- und 500 t-Frcssen
usw. ausgerüstet.

Für diese Stellen bestehen Dienstvorschriften

über die Art der Prüfungen und der Bauberatnng.
Die einheitlich geregelte Bauüberwachung wurde im Winter

1928/29 allerorts durch Vorträge und praktische Uebung der Baustellcnversuche etwa 10 000 Baubeamten gezeigt und im Bereich
der deutschen Reichsbahn durch geführt. Die inzwischen er

folgten Besichtigungen ergaben, daß die cingefährten Versuche
sich durchaus bewährt haben. Als Ergänzung der Maßnahmen
zur Steigerung der Betongüte wird zur Verbesserung des Bctonscliutzes eine „Vorläufige Anweisung für Abdichtung von

Ingenieurbau werken (AIB)" in Kürze erscheinen.
Professor TL Spangenberg, München, besprach in an
schaulicher Weise ..Die Hochbrücke bei Echelslnuh". Der im
Zuge der Straße Augsburg—Gannisch 76 m über der 'Talsohle

Spannweite (Abb. 5) ist die weitestgespaimte Eisenbetonbrücke
Deutschlands 4 ). Die Brücke ist nach dem System Melau mit dein

vom Vortragenden vorgeschlagcnen Vorhelastungsverfahrcu er
richtet und besitzt eine Fabrbahnbreite von 6 m und beiderseits
anschließende Gehsteige von je I m Breite, Das bisher nur für

kleinere Spannweiten verwendete System Melau besitzt den
Vorzug, daß das bei großen Höhen kostspielige Lehrgerüst er
spart und durch einen später cinbotouierten Fachwerk bogen als
Schal uiigsträ gev ersetzt wird. Eine wesentliche Verbesserung

des Systems und seine Anwendung für größere Spannweiten
werden durch die Vorbelastung mit Kies vom gleichen Gewicht
wie das des Gewölbebetons erreicht; dabei werden auch die un

günstigen Beanspruchungen des Betons und des Eisen fach Werkes
vermieden.
Der Zweigelenkbogen mit 31.8 m Pfeil ist in zwei kasten
förmige Rippen mit 6 m Achsabstand und 14 Querversteifungeii
aufgelöst. Die mit je 2000 t Druck beanspruchten Stuhlguß
wälzgelenke übertragen den Druck auf die aus hartem Sandstein
bestehenden Berghänge,

In Abständen von

rahmenförmig verbundene,

10,50 m tragen

auf den Bogenrippen stellende

Säulen die 8.30 m breite Fahrbahntafel, die aus einer 20 cm

starken, kreuzweise bewehrten, durch Längs- und Querträger
verstärkten Platte besteht. Der für das Anhängen der Schalung
erforderliche Fachwerkbogen mit den Fahrbahn- und Hauptlängs
trägern wurde in steifer eiserner Fachwerkkonstniktion als
65 m weit auskragencler Konsolträger, der in großen Beton
klötzen an beiden Steilufern verankert war. mit Ausnahme von

zwei Hilfssäulenpaaren in Kämpfernähe frei vorgebaut.
Nach Besprechung der statischen. Untersuchungen mul kon
struktiven Besonderheiten, z. ß. Rück Verankerung, Schluß des

stählernen

Gitterbogens,

Anordnung

der

schlaffen

Zusatz-

bewehrung, Anhängung der Bogenschalung, Aufbringung der
Kiesvorbelastung, wurde im Lichtbild der gesamte Bauvorgang
vorgeführt. Trotz des strengen Winters 1928/29 wurde der be
merkenswerte Bau von der Aktiengesellschaft für Hoch- und
Tiefbauten vorm. Gebr. Helfmann, München, in einem Jahre

3 ) vgl, Jahrg. 1928 d. Bl,, S. 695.

fertiggestellt.

Prof. Kayscr, Darmstadt, Hob im Anschluß an den Vortrag
die Verdienste Professor Spangenbergs auf dem Gebiete* des
massiven Brückenbaues hervor und überreichte ihm in Aner

kennung seiner Leistungen die Urkunde seiner Ernennung zum
Doktor-Ingenieur ehrenhalber durch den Senat der Technischen
Hochschule Darmstadt (s. S. 263 d. Bl.).
ln seinem Vortrag „lieber den Wert der reduzierten
Spannung im Beton“ führte Prof. I)r.-lng. e. h. Mörsch.
Stuttgart, den Nachweis, daß die statische Haupt/ugspannung
zum Zugriß führt, sobald sie die Höhe der unmittel
bar gemessenen Zugfestigkeit erreicht hat, und daß die 5- bis

6 mal größere 1 lauptclruekspannung senkrecht zur Haupt
zugspannung wirkt. Die an besonderen Betonkörpern mit

mittlerem prismatischen Teil angestellten Versuche zeigten, daß
die durch Messung ermittelte Hauptdehnung des Betons mehr
als doppelt soviel als die unmittelbar festgcstelltc Zugdehnung
eines Betonprismas beträgt. Es ist daher unrichtig, zur Be
stimmung der tatsächlichen Bruchbcanspnichung die durch Druck
verursachte Querdehnnng in eine Zugspannung uinzurcchnen
und zur statisch wirksamen zu addieren.

Wirken also bei dem

spröden Beton in zwei senkrecht zueinander stellenden Rich-

Abb. 5,

4 ) vgl. Jahrg. 1929 d. Bl.. S. 434 (Wettbewerbentwurf).

Hochbrücke über die Ammer bei Edielsbach i. Bayern.
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Abb. 6.

Nordsdileusenanlage in Brernerhaoen

Abb. 7. Gleitbauoerfähren beim Bau der Zementsilos der
Zementfabrik der IVickingwerke in Neuwied a. Rhein.

im Bau (Schiebetorkammer).
langen Zug und

Druck, so darf nicht mit der

reduzierten

dem Nachweis der Geläudestandsichcrheit und der Baugruiulerforschung sowie der Entwurfsbearbeitung, Festlegung der zu
lässigen Beanspruchung und Sicherheit und schließlich der ein
wandfreien Ermittlung des Kräftespiels in den einzelnen Teilen

Spannung gerechnet werden. Vielmehr ist für den Trennnngsbrueli nur die statische Zugspannung maßgbend. Das Ergebnis
hat nicht nur theoretische, sondern auch weitgehende praktische

Bedeutung.

und der sorgfältigen Bauiiberwachimg die gebührende Beachtung.

In der Besprechung des Vortrages empfiehlt Prof. Dr. M. 11 o §
von der Eidgenössischen Materialprüfungsanstalt in Zürich inter
nationale Verständigung darin, daß nur die ITauptzugspannung
zu berücksichtigen sei. Prof. Dr.-lng. Gehler weist auf die
Encrgiegrenze des Materials hin und betont, daß für spröde
Stoffe die Molusche Theorie ausgezeichnet sei.

Die Bauausführung wird mit allen verfügbaren Mitteln ge
fördert. 19 Rammen schlagen täglich 280 bis 500 Pfähle. Mit

Profileisengerüsten wird der Schleusenban (s. Abb. 6) be
schleunigt. Die durch den strengen Winter 1928/29 eingetretene
Verzögerung von 6 Monaten wird nach Möglichkeit wieder ein
gekeilt, so daß wahrscheinlich die Nordschleusenanlage zu Beginn
des Jahres 1952 dem Verkehr übergeben werden kann.

Baurat Dr.-Tng. A. Agatz, Bremerhaven, behandelte in
seinem Vortrage „Der Bau der Nordschleusenanlage in Bremer
haven” die umfangreichen Neubauten, die durch die gewaltige
Vergrößerung der neuen Eahrgastclanipfer verursacht wurden.
Die große Kaiserschleusc, die die einzige Zufahrt zu den Bremerhavener Kaiserhäfen bildet, ist nicht in der Lage, die neuen

Dampfer ..Bremen“ und „Europa” aufzimehmeu.

Die Schaffung

einer zweiten Hafeneinfahrt durch die neue Nordschleusenanlage
war daher nicht zu umgeben. Die Neubauten umfassen die
Kammerschleuse mit 372 m Länge zwischen den Toren, 45 m
Breite in den Häuptern und 60 m in der Kammer, den Vorhafen

Dr.-lng. Knees, Bcrlin-Siemensstadt, zeigte die ..An
wendung des Gleitbauverfahrens”. Je vielseitiger Sich die An
wendungsgebiete der Eiscnbetonbaiiwci.se gestalteten, je mehr
trat das Bestreben nach Verringerung des Kostenantcils für

Schalung und Rüstung in den Vordergrund. Auch der Wunsch,
eine Beschleunigung des Baufortganges zu erzielen, trug
wesentlich zur Verbesserung der bisherigen Schalungsarten bei

und ermöglichte bei häufiger Wiederverwendung der Schalung

von 120 in Breite an der Mündung und 80 m an der Schien sen-

und Rüstung eine wesentliche Abkürzung der Bauzeit. Dieser
Forderung entspricht in jeder Weise die amerikanische Gleitbau
weise, die in Deutschland (seit einiger Zeit besonders durch die

einfahrt, das 400 m lange und 240 m breite Wendebeckcn, den

Verwendung der hochwertigen Zemente) Eingang gefunden hat

zwischen Nord- und Kaiserhafen befindlichen Verbindungskanal
von 45 m Breite und sdiliefilich die diesen Kanal üherspannendc
ungleicharmige Drehbrücke von 112 in Länge und 17 m Breite,

die bisher größte Stiitzzapfenbrückc, zur Dcberflilirung der Zufahrtstraße und der Eisenbahngleise zu der Fahrgast-Land ung'snnlagc an dem Kolumbuskai.

Der wadisende Verkehr stellt bei der gewaltigen Zunahme
der Schiffsgefäße an die Gestaltung der Ufermauern immer
höhere Anforderungen, Die Wassertiefen von 14 m bei NW er
fordern freistehende Ufermanern bis zu 25 m Höhe. In Bremer

haven werden im Gegensatz zu der Hamburger Bauart die vorn

stehenden Spundwände bevorzugt. Dies bedingt unter An
wendung stärkster Querschnitte eiserne Larssen-Spundbohlen bis
zu 50 m Länge. Der Vortragende gibt einen anschaulichen Uebcrblick über die Entwicklung der Ufermauern und hebt die Wirt

und insbesondere bei Bauwerken mit gleichbleibendem Quer
schnitt. z. B. Silos, angewendet wird. Diese Bauweise bringt
dem Unternehmer den Vorteil des schnellen Banfortschrittes und
den Arbeitern den Vorzug der Sicherheit in großen Bau höhen.

Beim System Macdonald bewegen sich die Klettereisen mit
der Gleitschalung über Spindeln, die? in 0,80 m Höhe jedesmal

ningesetzt werden. Eine andere Art der Bewegung geschieht
durch das Hebelgerät. Beim Hochgleiten der Schalung wird der
frische Beton geglättet, so daß sich ein Nacharbeiten der Flächen

meist erübrigt.
Die 20 m hohen Eisenbetonsilos der neuen Zementfabrik
in Neuwied a. Rhein mit 8 in Lichtweite und 20 cm Wandstärke

(s. Abb. 7) sind in Gruppen von je zwei Silos unter Verwendung
hochwertiger Zemente mittels Gleitbauverfahren in einer Arbeits
woche hochgeführt worden. Film und Lichtbilder veranschau

schaftlichkeit der Eisenbeton weise 1 , insbesondere des Gußbetons

lichten das Verfahren.
Am dritten Tage leitete Architekt Karl Bässler, München,

bei Ausführung des oberen breiten Mauerkörpers hervor. Für
die Pfahlgründung ist die Frage der Verwendung der Holz- oder
Eisenbetonpfähle noch strittig; augenblicklich stellt sich im

die Vorträge ein und erläuterte an Hand von Lichtbildern und

dortigen Bezirk wegen der Zementpreise der Holzpfahl billiger.
Der Vortragende widmet den Voruntersuchungen, insbesondere

Bibliothekbaues und Saalbaues des Deutschen Museums in
München”. Die Erweiterung des Deutschen Museums auf der

Filmaufnahmen

325

die

„Brunnengründimg

beim

Neubau

des

übertragen sind, bemerkenswerte wirtschaftliche Vorteile. Weiter
hin bietet es den Vorzug, daß die Bodenverhältnisse der Sohle

genau geprüft und die Betonhcrstellung gut überwacht werden
kann.

Oberbaurat

K,

Baritsch, Hamburg, berichtete

über

.,Neuere Hamburger Seeschiffkäima uern unter konstruktiven
und wirtschaftlichen Gesichtspunkten”. Anknüpfend an eine im
Jahre 1919 erschienene Abhandlung „Die Kaimauern im Ham
burger Hafen”, in der die Entwicklung der Kaimauern vom
Jahre 1863 bis zum Weltkriege geschildert ist, werden die seit
dieser Zeit der Verkchrssteigerung entsprechend im Bau von
Kaimauern erzielten Fortschritte vorgeführt. Es werden zwei
Gruppen unterschieden, solche vor Mietplätzen, die von Pri
vaten erbaut und benutzt werden, und solche vor Öffentlichen
Kaistrecken, die vom Staate errichtet werden.

Bei der ersten Gruppe begnügt sich die staatliche Behörde
mit der Prüfung der Entwürfe und Standsicherheitsnachweise
sowie mit der Bauaufsidit bezüglich der baupolizeilichen und
wasseiTcditlichen Vorschriften.

Weil diese Privatbauten von der

bisherigen Ueberlicferung unabhängig sind, entwickelten sich
hier die ersten reinen Eisenbetonkonstruktionen, z. B. bei den

Kaimauern der Deutschen Werft in Finkenwärder und Tollerort.
In der zweiten Gruppe, bei den vom Staat erbauten Kai
mauern. hat sich die für Hamburg eigentümliche Kaimauer auf

hohem Pfahlrost mit hinten liegender Spundwand länger ge
halten.

In dieser Bauart sind die Ufermaucrn am Chilekai,

Distelkai und Burdiardkai (s. Abb. 9) ausgebildet, Bei letzterer
Abb. 8.

Brunnengründung nach dem Bässlersdien Verfahren

bei den Neubauten des Deutschen Museums in München.

Ziehen der Stahlrohre nach Betonierung des Brunnens.

sind Wassertiefen bis zu 13.10 m bei MHW vorhanden. Die alte
massive Bauweise verdient an sich gegenüber der leichten neuen

Bauart in Eisenbeton den Vorzug, weil sie mit großen Massen
etwaigen Stößen entgegen wirkt, doch bat sie schon bei einer
Hafentiefe von etwa 10 m die Grenze ihrer Wirtschaftlichkeit

Isarinsel in München erforderte 520 Stützpunkte, die Lasten von
je 100 bis 350 t aufnehmen mußten. Die Bodenuntersudiungen
ergaben erst in 11 m tragfähigen Boden, und zwar festgelagerten

Flinz, einen feinen mergeligen, quarz- und glimmerhaltigen Sand,

erreicht. Darüber hinaus wird der reine Eisenbeton mit vorderen
Eisenbetonspund wänden nach neueren Ausschreibimgsergebnissen

wirtschaftlicher.
Konsul Satter,

Dresden, folgte mit dem Vortrag
Kriebstein.
Ausführung in Gußbeton”.

über dem das Grundwasser 4 bis 4,5 m steht. Für verschiedene
Gründungsarten, u. a, für Pfahlgründung, für tiefgeführte Grund

„Zschopautalsperre

mauern unter Grundwasserabsenkung und für durchgehende

sächsische Talsperre6) besitzt bei 22 m Stauhöhe einen Stauraum
von 11,5 Millionen Kubikmeter. Bei dem verhältnismäßig ge

Diese dem Hodiwassersdiutz und der Krafterzeugung dienende

Fundamentplatte, wurden Verglcichsberechnungen aufgestellt.
Am wirtschaftlichsten stellte sich die vom Vortragenden in Vor

schlag gebrachte Brunnengründling. Zur Herstellung der Brunnen
wurden fahrbare Bockgerüste aufgestellt, unter denen die 15 mm
starken Stahlrohre mit 0,80 bis 1,25 m Durchmesser durch leichte

Rammbäre unter Aushub des Erdreiches in den Boden getrieben
wurden. Zur bequemeren Handhabung waren diese Rohre in
einen oberen bis zum Grundwasser reichenden und einen unteren

in die Flinzschidit hineinragenden Teil geteilt. Sobald die Rohre

ringen Aufspeidierungsvermögen mußten Vorkehrungen zur
schnellen Absenkung des Stauspiegels vor Eintreffen einer Hoch
wasser welle getroffen werden. Die Schwergewichtsmauer besitzt
eine Höhe von 35 m über der Solde, eine Breite der Krone von
4 m und der Sohle von 22 m. Die oben 240 m lange Mauer ist

in Gußbeton mit einer Zement-Trnßmisdiung hcrgestellt und an
der Wasserseite mit einem Spritzputz und Dichtungsanstrich ver
sehen.

Debmingsfugen sind in einer Entfernung von 20 bis 25 m

in dem Flinz standen, konnte das Wasser aus dem Brunnen ge

vorhanden.

schöpft, der Fundamentfuß im Trockenen je nach Beanspruchung

bändern wurde eine höchste Tagesleistung von 780 cbm und eine
Monatleistung von 15 000 cbm Beton erzielt. Im ganzen waren
82 000 cbm Beton lierzustellen. Filme und Lichtbilder trugen

verbreitert und ausgehoben werden. Nach sorgfältiger Reinigung

der Sohle wurde der Brunnen bis über das Grundwasscr ohne

Unterbrechung mit plastischem Beton gefüllt und das Stahlrohr
während der vollständigen Anfüllung des Brunnens mit Beton
gezogen (s. Abb. 8). Stellten sich keine größeren Hindernisse
durch alte Pfahlroste, Mauerreste oder Findlinge ein, so wurde
ein derartiger Grundbau je nach Tiefe und Durchmesser des
Brünens in 16 bis 24 Stunden hergestellt. Das Verfahren zeigt

Mit drei Gießtürmen und verschiedenen Förder

zur Veranschaulichung des Bauvorganges hei.
Die diesjährige Tagung fand ihren Abschluß mit dem Vor
trage des Dr.-Ing, e. h. Schlüter, Dortmund, über „Bemer
kenswerte Beton- und Eisenbetonbauten auf dem Hochofcnwerk
der Friedr. Krupp A.-G. in Essen-Borbeck“. Zur Vollendung des
schon im Kriege begonnenen neuen Hüttenwerkes wurde in den
Jahren 1927 bis 1929 die Hochofenanlage geschaffen. Ein Hafen

also in Fällen, bei denen große Lasten durch schlechte wasser
führende Schichten auf tonigen wasserundurchlässigen Boden zu

einschnitt am Rhein-Herne-Kanal wurde zu einem großen Hafen

ansgebaut. der auf 230 m Lange durch eine mit Sporn versehene

Eisenbeton-Ufermauer eingefaßt wurde.

Diese im Bcrgbau-

senkungsgebiet errichtete Mauer kann später im Bedarfsfälle um
2 m erhöht werden. Die zur Lagerung der Erze dienenden Erz
tröge sind durch Stützmauern begrenzt, auf denen gleichzeitig

die Lösch- und Verladebrücken entlanglaufen. Die Löschtröge
sind mit 0,50 m starkem Betonprismenpflaster ausgekleidet. Die,
Plochbunkcr mit einem Fassungsraum von 10 000 cbm sind in

Eisenbeton hergcstellt und die Rutsch flächen durch einen Stahl-

estrich mit Basaltsandzusatz geschützt.

Eine fahrbare Misch

anlage mit Turmdrehkran bat sich bei Herstellung der Bunker

gut bewährt. Eine weitere vorteilhafte Anwendung der Eisen
betonbauweise ergab sich bei der Gründung der Hochöfen, der
Tragkonstrnktion der Gießbrücke, der Gramilationsanlage. bei
dem Schornstein (Betonsteine), den Winderliitzerfundamenten der
Kraftzentrale, bei den Kabelkanälcn und den Fundamenten des
Gasbehälters. Die in Essen-Borbeek geschaffenen Anlagen ver

dienen nicht nur als hervorragende Ingenieurbauten volle Wür
digung, sondern sind auch wegen des friedlichen Nebeneinanderurbeitens der Stahl- und Betonbau weise bemerkenswert. So
mögen sie auch in Zukunft jede für sich und jede an ihrem

Platze in friedlichem Wettbewerb sich bewähren,
Abb. 9.

Querschnitt der Kaimauer am Burdiardkai in Hamburg.

6 ) vgl. S. 302 d. Bl.
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K's.

MITTEILUNGEN.
Staatsprüfungen.

mern und Ostpreußen, schließlich die Hansestädte nebst Kiel.
Das offizielle Programm für diese Reisen kann kostenlos von der

Ergebnis der Staatsprüfungen im Baufach in Preußen.
Vor dem Technischen Oberprüfungsamt in Berlin haben in der

Pressestelle (Ingenieurhaus) bezogen werden.

Zeit vom 1. April 1929 bis dahin 1930 insgesamt 187 Regier ungs-

Die wissenschaftlichen Arbeiten, über deren Aufgaben und

bauFührer die Staatsprüfung im Bau-fache abgelegt, und zwar
48 für das Hochbau fach, 47 für das Wasser- und Straficnbaufach,

Ziele bereits im Jahrgang 1929 d. Bl., S. 94 und 658 kurz be
richtet ist, zerfallen in 34 Sektionen, für die insgesamt über
400 Berichte (davon rcl. 60 aus Deutschland) vorliegcn. Für jede
Sektion ist ein deutscher Generalberichterstattcr bestellt, der die

21 für das Eisenbahn-

und Straficnbaufach

und 71 für das

Maschinenbau fach. 48 Regierungsbauführer haben die Prüfung
nicht bestanden. Das Gesamt urteil „gut“ wurde 24 Prüflingen
zuerkannt, das Gesamturteil „mit Auszeichnung“ erhielten
12 Prüflinge.

wichtigsten Ergebnisse der Berichte vortragen und damit die
Erörterung in der betreffenden Fachsitzung als wertvollsten Teil
der Konferenz eröffnen wird. Durch eine für den besonderen

Zweck geschaffene Sprachen-Ueberti’agungsanlage wird jede Re.de

Tagungen.
Städtebau~ und IVohnungshijgiene-IVoche in Dresden.
Das Städtebauseminar der Technischen Hochschule Dresden hält
im Rahmen des Aufieninstituts der Technischen Hochschule und

in Verbindung mit der „Sächsisch-Thüringischen Arbeitsgemein
schaft der Freien Deutschen Akademie des Städtebaues“ in der
Zeit vom 23. bis einschlicfilich 26. Juni d. J. eine Sfädtebau-

und Wohnungshygiene-Woche ab. Programme sind erhältlich
durch das Städtebauseininar (Leitung Professor A. Muesmann), Technische Hochschule am Bismarckplatz 18, Dresden.

Der XIII. Kongress für Heizung und Lüftung

in den drei Kongreßsprachen deutsch, englisch und französisch
zugleich hörbar gemacht werden. Aus der großen Zahl der
Sektionen sei die Sektion 26 über Eisenbahnen mit Dampf- und
elektrischen Betrieb hervdrgelioben, die mit einer von der

Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft veranstalteten Ausstellung
verknüpft sein wird. Für den Bauingenieur dürften ferner die
Sektionen 13 und J4 über technisch-wirtschaftliche Fragen bei
der Ausnutzung von Wasserkräften und über Staumauern,
16 über die Wasserwirtschaft in einzelnen Ländern, 24 über
wasserrechtliche Fragen und 32 über Forschungsarbeiten von be
sonderem Belange sein. — Aus Anlaß der Konferenz gibt der
Wasserwirtschaftliche

Verband,

Berlin - Halensee.

ein

über

wird, wie bereits auf S. 133 d. Bl. kurz angekündigt, vom
4. bis 7. Juni d. J. in Dortmund abgehaltcn. Inzwischen

300 Seiten starkes Werk über die Wasserkraftwirtschaft Deutsch

ist das ausführliche Programm erschienen. Danach sind für die
wissenschaftliche Tagung in den einzelnen Ausschüssen folgende

und bei Vorbestellung zum Vorzugspreis von 12,80 RM zu be
ziehen ist.

Berichte und Vorträge vorgesehen:
1,

H e i z u n g s a u s s c h u fi :

1.

lands heraus, das auch in englischer Sprache erscheinen wird
*

Bericht

über

den

Stand

der

Heizungstechnik (Stadtbaurat Dr.-Ing. c. h. I.. W ah 1 . Dresden);

2. Vorträge: a) Gasheizung (Dipl.-Ing. Al brecht, Berlin),

Kündigung der Bauarbeiterlöhne (vgl. S. 198 d. BL),
Das Haupttarifamt für das Baugewerbe hat in seiner |itzung

b) Oclfeuernng (Professor Dr.-Ing. W. Wilke, Ludwigshafen

vom 10. bis 12. April d. J. eine endgültige und bindende Lolm-

a. Rh,); 5, Vortrag über „Die Korrosionsfragen bei zentralen

regelung getroffen. In sämtlichen Bezirken sind die laufenden

Heizungs- und Warmwasserbcreitungsanlagen“ (Professor Dr.

Lohnverträge um ein Jahr, also bis zum 31. März 1931, ver

Kr ö linke, Berlin); 4. Vorträge über Städteheizungen: a) Meßtechnische LIeberwadiung von Städtchcizungen (Dr.-Ing. Max

längert worden.

Konstruktion und Technik.

M o e 11 e r , Berlin), b) Betriebs- und Wirtschaftsergebnisse von
o

Städteheizungen (Dipl.-Ing. Schulz, Berlin), c.) Wärme
speicherung für Städteheizungen (Dipl.-Ing. Margolis, Ham
burg).

Arstahrücke in Stockholm.
Im Dezember 1929 ist die bekannte Ärstabrücke über Ham-

Gröber, Berlin); 2. Vorträge über Lüftung von Kranken

marbyleden bei Stockholm, die eine möglichst günstige Ueberkreuzung der südlichen Stammbalm mit der Seefahrt Mälar-

häusern und Schulen: a) vom medizinischen und betrieblichen
Standpunkt (Dr. med. W i r t h, Frankfurt a. Main), b) vom

bildete einen Bestandteil des 1925 zwischen Staat und Stadt

II. Lüftungsausschuß:

1, Bericht (Professor Dr.-Ing.

Salzsce herbeiführt, vollendet worden.

Der Bau der Brücke

Stockholm abgeschlossenen Ucbereinkommens in der Stockholmer

lüftungstedmischcn Standpunkt (Oberingenieur Kretschmer,

Balmhoffrage.

me istcr a. D. Schmieden, Berlin).

ausschreiben für Brücken Vorschläge erlassen worden. Den ersten

Hamburg), c) vom bau technischen Standpunkt (Regierungsbau
HI. B au a ii s sc h u ß :

1. Bericht (Geheimer Baurat Professor

Dr.-Ing. e, h. Schleyer, Hannover); 2. Vortrag über Heizungs
fragen im neuen Bauen (Regierungsbaurat Stegemann,
Leipzig); 3. Referate: a) über die Tätigkeit der Reichsforsehungsgesellsduift für Wirtschaftlichkeit im Bau- und Wohnungswesen
und der Arbeitsgemeinschaft für Brennstoffcrsparnis, b) über
vvärmctechnische Untersudumgen an ausgeführten Bauten

Schon

1918

war

ein

internationales

Preis

Preis erhielt ein Vorschlag, den zwei deutsche Firmen zusammen

mit der A.-G. Arcus in Stockholm eingereicht hatten.

Dieser

(Privatdozent Dr.-Ing. C a m m e r e r, Berlin),

Außerdem finden zahlreiche Besichtigungen statt.

Zweile Weltkraftkonferenz Berlin 1910.
Die Pressestelle der Konferenz hat jetzt die vorläufige Zeittafel
der Veranstaltungen hcrausgegeben. Der erste Empfang der
Teilnehmer findet am 15. Juni (Sonntag) abends im Rcichstaggebäude statt; am 16. folgen die Eröffnungssitzungen in der

Kroll-Oper, die ersten Fachsitzungen daselbst und ein Allgemeiner
Hauptvortrag (Prof. Dr. E i n s t e i n).

Die Tage vom 17. bis

25. Juni mit Ausnahme des Sonntags, den 22., werden aus-

gefüllt durch die Fachsitzungen der verschiedenen Sektionen,
durch weitere Hauptvorträge (der französische Prof.
Dr.

Serruys,

der

Amerikaner

H.

F.

B a i u,

General

direktor Dr. Oliven, der englische Prof, A. S. Ed ding
ton und der englische Schöpfer der ersten Weltkraft
konferenz I). N. Dunlop). durch zwangloses Treffen der
Fachleute bestimmter Fachgebiete, durch das Weltkraftfest mit
Damen am 18. und durch sog. „amerikanische und italienische

Stunden“. Die Schlußsitzung wird am Nachmittag des 25. Juni
abgehalten. Der 22. Juni bleibt für Besichtigungen und Aus
flüge verfügbar. Am 26. Juni beginnen die Kongreß reisen nach
den verschiedenen Teilen Deutschlands, deren sieben vorgesehen
sind: Umgebung von Berlin einsdil. Golpa-Zsdiornewitz, West
falen und Rheinland, Südwest-Deutscliland (Baden), Bayern bis
Walchensee. Freistaat Sachsen und Schlesien bis Gleiwitz. Pom
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Arslabrücke von der Brännkyrkaseile.

Vorschlag wurde seitdem umgearbeitet, und die Ausführung
weicht von ihm in vielen Stücken ab (vgl. Jahrg. 1920 d. Bl.,
S. 55).
Die Ärstabrücke (s. die Abb.) hat 753 m Länge und besteht aus
einer etwa 150 m langen Bogenspannung über das Hauptfahrwasser südlich der Ärstaholme, die auf 75 ni Brückenlänge

eine Segelhöhe von 26 m ü. M. freigibt, einer 28 m-Spanming
mit 24 m breiter Durchfahrt über das Fahrwasser nördlich der

Holme und 20 Gewölbespannungen aus. Beton mit je 21,4 m

Spannweite. Bei der Gründung and Bemessung der Pfeiler wie
beim Bau der großen Bogenspannung ist darauf Rücksicht ge

Für die Fährschiffe, von denen drei oder vier zu beschaffen
wären, ist eine solche Größe in Aussicht genommen, daß sic
neben, einer Anzahl von Fahrgästen 30 bis 40 Fahrzeuge ent
nehmen könnten. Die Ueberfahrt, die sich über eine etwa

1.5 km lange Strecke ausdelmen würde, nähme etwa sechs

nommen worden, daß die Stadt Stockholm laut Abkommen auf

Minuten in Anspruch.

die Eisenbahnbrücke ohne weitere Verstärkungen eine Straßen

der überzufährenden Kraftwagen erfordert, Tag und Naht auf

brücke aufsetzen kann.

recht erhalten werden; die Fährschiffe könnten einander in
15 Minuten Abstand folgen. Dadurch würde sich eine Tages
leistung von etwa 2000 Fahrzeugen ergeben, eine Zahl, die
wenigstens im Anfang sicher nicht erreicht würde. Immerhin

Damit diese Straßenbrücke ohne be

weglichen Teil ausgeführt werden kann, ist der beweglidie Teil
der

Eisenbahnbrücke als Hubbrütke ausgebildet, die in ge

hobener Lage 32 m Segelhöhe freigibt, über welcher Hohe die
Straßenbrücke zu liegen kommt.
Die Bodenverhältnisse in der

erwartet man schon alsbald einen Verkehr von solchem Umfang,

Arstabucfai

waren

für

die

Gründung recht schwierig, und fünf Pfeiler mußten mit Luft
druck gegründet werden. Alle Pfeiler sind bis auf den Felsen hinuntergeführt mit Ausnahme eines einzigen, der gerade über eine
lotrechte Verwerfung im Felsen von 10 m zu stehen kam.

Die

eine Seite der Verwerfung lag 14, die andere 24 m unter Wasser

spiegel.

Der Betrieb könnte, wenn es die Zahl

Nach eingehender Prüfung entschloß man sich, mit dev

Gründungsunterkante auf der höheren Felsfladie zu bleiben, und
man verbreiterte das Fundament auf eine größere Fläche, Für

die große Bogenspannung, die ungefähr 2350 t wiegt, wurde ein
großes Gerüst- auf Pfählen und Jochen anfgestellt. Zu diesem
Gerüst waren 5300 cbm Holz notig. Die Brücke samt Gründung
enthält etwa 55 000 cbm Beton. Die Kosten für die Brücke
dürften 11 Mill. Kr. erreichen.

Die Bauarbeiten wurden der Hauptsache nach durch Unter
nehmer ausgeführt. Ursprünglich war mit der A.-G. „Funda
ment“ ein Abkommen über die Tiefgründung abgeschlossen
worden, aber da es sich zeigte, daß die Gesellschaft auf Grund
mehrerer Arbeitsstreitigkeiten in absehbarer Zeit die Arbeit nicht
würde vollenden können, waren die Staatsbahnen genötigt, das
Abkommen mit der Gesellschaft zu lösen, als erst 35 v H der

vereinbarten Arbeiten ausgefühtt waren. Die Arbeiten wurden
dann teils von den Staatsbahnen in eigener Regie, teils im sog.
Selbstkostenübercinkommen vollendet.
Dr. S.

Fine Führe über den Firth of Forth.
Die bekannte Brücke über den Firtb of Forth, schon wegen
ihrer Länge von fast 2,5 km ein bemerkenswertes Bauwerk,
dient nur dem Eisenbahnverkehr; die zunehmende Ver

daß die Verzinsung des Anlagekapitals und die Betriebskosten
bei mäßigen Tarifsätzen gedeckt werden können, und wenn dies
und damit die Eigenschaft der Führe als werbendes Unter
nehmen glaubhaft geinaht werden kann, wird cs nicht un
möglich sein, Geldgeber zu finden, so daß in absehbarer Zeit

die Verwirklichung des Plans, den Firth of Forth außer durch
eine Eiscnbahnhrücke mit einer Fähre für den Landstraßen
verkehr zu Uberbrücken, erwartet werden kann.

Budibesprechungen.

Garten technisches TabeUenbuch
für Kostencrmittlung, Matcrialbercchnung und Ausführung von
Gartenanlagen. Von Carl Wilczek. Berlin SW 11. Verlag
Pani Parey. Mit 1 llegenkarte. 45 Abbildungs-Tafeln und zahl
reihen Abbildungen im Text. In Ganzleinen geb. 15 RM.
Das Buh bemüht sidi, dem Gartentehnikcr in gedrängter Form
— hauptsächlich in Tabellen und Tafeln — ein Rüstzeug für den

täglichen Gebrauh in der Berufsarbeit zu bieten. Die Technik
der eigentlichen Ausführung wird dabei nur gestreift, der
Hauptwert ist auf die Angaben zur Planung und Kosten-

crraittlung gelegt.

Breiten Raum nehmen die Angaben über

Statik und Festigkeitslehre ein.

Wenn auch hier des Guten

viel leiht etwas zu viel geschieht, so ist es doch zu begrüßen,

daß dem Gartentehnikcr damit sehr sinnfällig der Zusammen

hang seiner Arbeit mit den technischen Nachbargebictcn und
deren Bedeutung begreiflich gemäht wird, was dazu beitragen
wird, ihn vor dilettantischer Allcskönnerei zu bewahren.

Dr. G. h.

breitung des Kraftwagens und die dadurch hervorgerufenc

Die Wohnung für das Fxistenzminimum

erhöhte Bedeutung des Straßenverkehrs haben aber zu dem

auf Grund der Ergebnisse des II. Internationalen Kongresses

Wunsch

Anlaß gegeben,

auch eine feste Straßenverbinduug

der beiden Ufer dieses Meeresarms zu schaffen.

Der Bau würde

für Neues Bauen sowie der vom Städtischen Hochbauamt Frank

keine unüberwindbaren technischen Schwierigkeiten bieten, aber

furt a. Main veranstalteten Wanderausstellung. Herausgeber:
Internationale Kongresse für Neues Bauen und Städtisches Hoch-

die hohen Kosten, die er erfordern würde — sie werden nach
„Modem Transport“ auf 6 000 000 £ geschätzt — machen die

bauamt Frankfurt a. Main. Einhundert Grundrisse im Maßstab
1:100 mit erklärenden Referaten von Victor Bourgeois.

Ausführung eines Brückenbaues zu einem aussichtslosen Plan.
Die Mittelöffnung der Eisenbahnbrücke läßt auf 150 m Breite

Siegfried G i e d i o n , Zürich, Walter G r o p i u s , Berlin, Ernst

eine lichte Höhe von 45 m über Hochwasser.

Brüssel, Le Corbusier

und Pierre Jeunneret, Paris,

May, Frankfurt a. Main, und Hans Schmidt, Basel.

Um die Schiff

Frank

fahrt unter der Brücke nicht zu behindern, müßte für eine

furt a. Main 1930.

benachbarte

Bildtafeln in gr. 8°. In Pappe 7,50 RM.
Eine Zusammenstellung typischer . WohnungsgrundTisse, die,
geordnet nah Ein-, Zwei- und Mehrfamilienhäusern, ein sehr
übersichtliches Studienmaterial über den Stand des KleinwoKnimgswcsens in den verschiedenen Ländern bietet. Es muß
allerdings bezweifelt werden, ob die internationale Basis der
Vergleihsanordmmg das technische Problem fördert, da dies

Straßenbrücke

dieselbe

Lichtöffnung

gefordert

werden, und schon aus dieser Forderung ergäbe sidi ein Bau
werk, das in seinen Abmessungen nur wenig hinter denen der
Eisenbahnbrücke zurückbliebe, wenn audi die Zufahrtrampen
wegen der steileren Neigungen kürzer werden würden. Die für
den Straßen- und damit für den Brückenbau zuständigen ört
lichen Behörden vertreten den Standpunkt, daß nicht die nähere

Umgebung der Brücke, sondern im Gegenteil der Fernverkehr
auf der Landstraße Vorteil von ihr haben würde, und daß daher
das ganze Land, also die Staatskasse, die Kosten für den
Brückenbau auf bringen müßte.
Der Fmanzminister lehnt es
aber ab, auf diesen Gedanken einzugehen, und so kann für die

Verbindung der beiden Ufer des Firth of Forth höchstens eine
Föhre.in Frage kommen. Die für den Firth o! Forth zu
ständige Wasserbau- und Schiffahrtbehörde hat daher die Mög
lichkeit, eine Fähre zu errichten, bereits eingehend untersucht
und ist dabei zu dem Ergebnis gekommen, daß hierfür etwa
400 000 £ aufzuwenden wären, immerhin ein sehr erheblicher

Betrag, dessen Aufbringung aber nicht außerhalb des Bereichs
der Möglichkeit liegen würde. Die neue Fähre könnte entweder
unmittelbar neben der Brücke oder etwa 1,5 km weiter oberhalb
angelegt werden. Die Brücke ist bekanntlich den Unbilden dev

Witterung stark ausgesetzt, und dieser Umstand spricht gegen

Englert u. Schlosser.

42 S. Text und 207

— als Funktion der verschiedenen Kulturen und klimatischen
Grundlagen — nur örtlich zu lösen sein wird. Für die Auswahl

der Grundrifitypen scheint der Gesichtspunkt eines möglichst
großen „Betteneffekts“*) zu einseitig auf das „Wirtschaftliche*'
in dessen engster Bedeutung abgestellt. Die Ausstattung des
Buches ist vorzüglich.
Dr. G. L.

Feuerschutz für Betriebs- und Verkaufsstätten.
Von Magistrats-Oberbaurat Walter Rosen b erg. Berlin 1950.
Minimax-Verlag. 56 S. in 8°. Geh.
Bei der außerordentlich großen Bedeutung, die der Feuerschutz
von Gebäuden aller Art für die Öffentlichkeit hat, ist es zu be

grüßen, wenn eine Uebersicht der Bau-, Feuer- und Sicherheits

vorschriften namentlich bezüglich der feuergefährlichen Betriebs
stätten und Geschäftshäuser den Interessenten an die Hand ge
geben werden kann. Für diese ist cs von Wert, die Haupt

die Wahl der Baustellen für die Fähre unmittelbar neben ihr.
Die Lage 1,5 km weiter landeinwärts böte schon etwas Schutz

forderungen des Feuerschutzes in Form eines kurzen und über
sichtlichen Leitfadens zu haben.

Dem kommt die Druckschrift

gegen Sturm, Nebel und Wellengang, Witterungserscheimmgen,

in recht glücklicher Weise nach.

Es werden hier die haupt

die für den Fährverkehr sehr hinderlich sein, ihn sogar zum

sächlichsten Bestimmungen über den Feuerschutz und zwar so

Erliegen bringen können.

wohl hinsichtlich der Bauweise als auch in Bezug auf Betriebs
weise kurz und bündig und gut übersichtlich angeführt. Für den,

Namentlich auch der Einfluß der

Meeresströmungen wäre an der weiter landeinwärts gelegenen

Stelle etwas abgeschwächt. Anderseits böte die Lage neben der
Brücke manche Vorteile, namentlich in bezug auf den Anschluß

*) Ueber die Bedeutung dieses von Alexander Klein ein

geführten Fachausdruckes vgl. Jahrg. 1928 d. Bl, S. 546.

an die von Edinburgh kommende Straße.
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der sich mit den einzelnen Bestimmungen noch besonders be
fassen will, ist noch eine Zusammenstellung’ der einschlägigen
Sondervorsdiriften über Feuerschutz sowie die von dem preuß.

Wasserkraftmaschinen sind hierbei aufgenommen, die in der
cleutsdicn Ausgabe fehlen oder nur nebenbei behandelt sind.
Ferner haben die Bearbeiter der deutsdien Ausgabe zum großen
Teil Nachträge zu ihren früheren Aufsätzen beigesteuert, die
weitere Einrichtungen und Versuche seit 1926 besdireibcn.

Minister für Yolkswohlfahrt fesigclegten Anforderungen an
feuerbeständige und feuerhemmende Bauweise in einem Anhang
ahgedntckt, Das Büchlein kann jedem, auch den Baupolizei
beamten, die eine Nachprüfung gewerblicher Betriebe und Ver-

Reichhaltige Verzeichnisse der einschlägigen Veröffentlichungen
bis in die neueste Zeit sind eine besonders willkommene Beigabe.

knufsstatten vorzunehmen haben, als vademecum recht emp

fohlen werden.

Auf einige allgemeine Aufsätze über die Modellgesetze und

Schmöker.

über die Uebertragbarkeit vom Modell auf die Natur von aus-

ländisdien Forschern sei besonders hingewiesen.

Wangeroog,

Die amerikanische Ausgabe stellt sich als eine höchst er
wünschte Fortsetzung der deutsdien dar. Es wäre sehr erfrenlidv, wenn durdi regelmäßige Naditräge das Werk audi künftig
auf der Höhe gehalten werden könnte,
K.S,

wie es wurde, war und ist. Mit vielen Abbildungen und Karten.

Herausgegeben vom Landesverein Oldenburg für Heimatskunde
und Heimatschutz. Bremen 1929. Verlag Franz Leuwer. Preis
4,50 HM.

In einem zunächst für Badegäste geschriebenen Führer durch

Die Zeitschrift für Bauwesen

die Natur und die Geschichte einer kleinen Nordseeinsel wird

enthält in Heft 4 (April) 1930 eine zusammenfassende Abhand

der Wasserbauingenieur kaum Belehrung und Anregung suchen;

lung über den Stand der Nedcarkaualisierung, Erster Teil:
Planung und Bauausführung, von Regierungsbaurat J arisch,

hier aber findet er beides in reichem Maße.

Rektor G. Schütte, dem das Verdienst zufällt, die For
schungen über die neuzeitliche Küstensenkung an der deutschen
Nordseeküste in Fluß gebracht zu haben, gibt einen geologischen
Uebcrblick über die verschiedenen Hebungen und Senkungen des

Berlin, mit 33 Abb. und 3 Bildtafeln. — Zweiter Teil; Von der

Zusammenarbeit

zwisdien

Binnenland

bis

an

den

Sockel

von

Pädagogische Akademie in Essen.
Für den Neuhau einer pädagogischen Akademie in Essen hat
der Regierungspräsident in Düsseldorf einen engeren Wett
bewerb unter folgenden Ardiitckten ausgesdirieben; Prof.

Bartning, Berlin; Prof. Körner, Essen; Architekten Prof.
Becker und Kutzner, Düsseldorf; Prof. Veil, Aachen;
Architekten Riphahn und Grod, Köln; Ardiitekt Bruno
Taut, Berlin; Regierungs- und Baurat K aß bäum, Han

wässcrkundlicher Art, durdi wiederholte Präzisionsnivellements
des Büros für die HauptniveUements und des Rekhsamtes
für die Landesaufnahme, die die einzelnen Pegelstellen
im

Ardiitekt,

Wettbewerbe.

vialen Hölienzugen Ostfrieslands seit der letzten Eiszeit. Die
Einbrüche des Meeres, die Verlandung seiner ßuditen, die
wechselnde Bildung von Marsch und Sandstrand, Fiachmooven
und Hochmooren, Sdiilftorf und Wald, die Verlagerung der
Sti’ommünduugen und Haffe, die Besiedlung auf Wurteu mul
die Bedeichung, all dies zieht in sehr anschaulicher Darstellung
vor unserem geistigen Auge vorüber. Durdi Forschungen ge-

und

und

Dipl.-Ing. M. S c li e i b I e, Stuttgart, mit 10 Abb.

Gebietes von der Doggerbank und Jütlandbank bis zu den dilu

verbinden,

Bauingenieur

Regierungsbaurat Dr.-lng. E. Burkhardt und Architekt

nover; Architekt Rings, Essen, Einlieferfrist: 12. Mai d. J.
Jeder Teilnehmer erhält 2500 RM, der beste Entwurf wird
mit 5000 RM ausgezcidmet. Fachpreisrkhter sind: Ministerial

der

alteren Gebirge zurückrekhen und die durch tief gegründete Fest

punktgruppen im diluvialen Untergrund gesichert sind, ferner
durdi geologisdie, botanisdie, archäologische und gesdnchtlidic

direktor Kießling, Berlin, Ministerialrat Neu haus, Berlin,
Beigeordneter Bode, Essen, Prof. Elsäßer, Frankfurt

Studien will die preußische Regierung unter Mitwirkung der

. Main, und Architekt Häring, Berlin.

anderen beteiligten Länder und des Reiches die Frage der neu
zeitlichen Kostensenkung weiter klären. Die Faden der Unter

Erziehungsheim in Freiburg i.Br.

suchungen laufen bei der preußischen Landesanstalt für Ge

Ausgeschrieben vom Hauptaussclmß des Reichsbahn-Waiscii-

wässerkunde zusammen.

horts, Berlin W 8, Voßstv. 35, unter den hochbautechnischen Be
diensteten der Reichsbahn und den in Freiburg i. Br. ansässigen

Die besonderen Verhältnisse auf und um Wangcroog behandelt
Obermarinebaurat Dr. h. c. Krüger, der durch seine
Jadekorrektion wohl der beste Kenner des Gebietes ist*), in un
gemein reizvoller Weise. Wir erfahren, wie die Insel im Zu
sammenwirken der geologisdien und klimatisdien Faktoren, der

Architekten

deutscher

31. August d, J.

Staatsangehörigkeit.

Einlieferfrist:

Zur Verfügung stehen fünf Preise von 3000,

2500, 2000 und zweimal 1500 RM, ferner zwei bis vier An
käufe zu je 1000 RM. Preisrichter sind Reichsbahndirektor Ge

Tidebcwegung, der Brandung und des Küstenstroms entstanden
ist und ständig umgebildet wird, wie der Mensch durch seine
Strandsdiutzbautcn, Ufermauern und Seebuhnen im Kumpf mit

heimer Regicruugsrat Dr. Beyer, Berlin, Reichsbalmdirektor
Cornelius,
Berlin,
Geheimer
Regierungsrat
Prof.
Dr. Bestclmeycr, München, Dreher Josef Heck,
Berlin, Rcichsbahnoberrat Hcnz, Karlsruhe, Stadlbaural
Dr. Schlippe, Freiburg i. Br., Reichsbahnobersekretär

den Elementen gefährdete Teile der Insel festzuhalten sucht und
au anderen Teilen durdi Dünenbau neues Lund gewinnt und
sichert, wie die Riffe und Sandbänke vor der Insel wandern

S c h m i d .Stuttgart.

und das widitige Fahrwasser der Jade verändern und gefährden,
und weldie gewaltigen Werke zur Verbesserung des Fahrwassers

Unterlagen können für 3 RM von der

ausschrcibenden Stelle angefordert weiden.

angelegt werden mußten und gegen die See zu verteidigen sind.

Berufsschule Berlin-Cöpenick.

Audi über die Fahrwasserbezekhmmg und die Befeuerung wird

Eine Anzahl Berliner Architekten, u. a. Prof. Bartning,

Wir haben hier also ein höchst

Prof. B l unck, Prof. Dr. G r op i u s und Häring, waren zu

lehrreiches Schulbeispiel wichtiger Zweige des Seebaus. Auch die

einem Wettbewerb für eine Benifssdmle in Berlin-Cöpenick
cingeladen worden, Der Entwurf von Ardiitekt Häring wurde
als beste Lösung bezeichnet.

das Wesentliche mitgeteilt.

anderen Abschnitte des Budies aus sadikundiger Feder über die
Pflanzen- und Tierwelt der Insel, des Watts und des Meeres,
über die Geschichte der Insel und des Bades, über die Sdiiffahrt,
über die großen Sturmfluten von 1854 und 1855 und über die

Städtische Ortskrankenkasse Essen.
Aufgefordert waren Essener Architekten. Als Fudipreisrichfer
waren tätig; Beigeordneter Bode, Essen, die Architekten

jüngsten Deidibauten bringen außerordentlich viel Wissens
wertes.

'

R. S.

Dipl.-Ing. Fritz Schupp, Berlin, und Strobel, Dortmund,

Hydraulic Lahoratory Practice.

Professor Veil, Aachen. Es erhielten: den ersten Preis Pro
fessor Dr.-lng. e. h. Alfred Fischer, den zweiten Preis

Herausgegeben von John. R. Freeman. Neuyork 1929. The.
American Society of Mechanieal Engineers, 29 West 39 the St.
XXI u. 868 S. in Folio.

Regierungsbaumeister Emil Jung und Dipl.-Ing. Schlüter,

Geb. 10 Dollar.

den dritten Preis Regierungsbaumeister Lothar K a m i n s k y.

Das umfangreiche Werk enthält zunächst die amerikanische
Uchersetzung des 1926 vom Verein deutscher Ingenieure durdi

Angekauft wurden die Arbeiten der Architekten Kur.t Wasse,
Lothar Kaminsky und Josef Rings. Der Entwurf von
Professor Fischer wurde zur Ausführung empfohlen.

G. de Thierry und C. Matschoß herausgegebenen Budies „Die
Wasserbaulaboraiorien Europas“, das im Jahrg. 1926 d. Bl.,
S. 460, gewürdigt worden ist.

Einlieferfristen.

Darüber hinaus ist das Werk

12.Mai; Pädagogische Akademie in Essen, ,S. 327.
19. Mai: Pädagogische Akademie in Kassel, S. 247.

durch Beschreibung weiterer hydraulischer Laboratorien Deutsdi-

lands, der Schweiz, Ungarns, Sdiwedens, Norwegens, Hollands,
worden. Audi einzelne Versuchsanstalten für Schiffbau und für

51. Mai; Neugestaltung des Reidiskanzlerplatzes in Charlottenburg, S, 247.

*) Vergl. von demselben Verfasser im Jahrb. d. Hafenbautechnischen Ges., 4. Bd„ 1921, und in der Zeitsdir. f, Bauw.,

20. Juli: Stadterweiterung usw. von Madrid, Jahrg. 1929, S. 771.
31. August: Erziehungsheim in Freiburg i. Br., S. 527.
. Oktober: Beuth-Aufgabe 1930, S. 154.

Italiens, Frankreichs und der Vereinigten Staaten ergänzt

Jahrg. 1911.

1. November: Schinkelpreis 1931, S. lü7.
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AMTUCHE NACHRICHTEN.
Die Entscheidung darüber, in welchem Umfange gemäß § 5 der

Preußen.
Der ordentliche Professor Dr. Otto Quelle in Bonn ist zum

Professor in der Fakultät für allgemeine Wissenschaften der
Technischen Hochschule Berlin ernannt worden.
Die Staatsprüfung haben bestanden; die Regierungsbauführer
Heinrich Lindemann

{Hochbaufach); —

Johannes

Ham-

dorf, Gerhard Blankenstein (Wasser- und Straßenbaufach); — Gotthard Kuske. Johannes Zobel, Oskar S c li e w e,

Norbert Kotthoff (Maschinenbaufach).

auf unseren (nicht veröffentlichten) Erlaß vom 9. September 1929

erstatteten Berichte vorläufig in Anlehnung an die bisherige
Uebung und nach Maßgabe der örtlichen Bedürfnisse dem Er
messen der für die Bauabnahme zuständigen Stellen überlassen.
Gegebenenfalls sind von den Abnahmestellcn im Besteigen der

Sdiornstcine geübte Personen hinzuznziehen, deren Eignung und

Erlaß, betreffend Unlerhalfungspflicht bei Dienst- usio.

Wohnungen.

Berlin, den 17. April 1930.
Nach Nr. 58 Abs. t, Buchst, li der PBY. (PrBcsBl. 1928, S. 169)
hat der Staat bis auf weiteres das Fegen der Schornsteine zu
seinen Lasten übernommen. Diese Leistung war früher gemäß
§ 14 des Dienstwohnungs-Regulativs von den DienstwohnungsInhabern zu bewirken.

Zur Behebung von Zweifeln wird darauf hingewiesen, daß diese

Leistung des Fiskus umfaßt: die Reinigung (Fegen und Aus
brennen) der Schornsteine, Feuerzüge, Kessel und Zuführungsleitungen. Die durch Ausführung dieser Arbeiten entstehenden
Ausgaben zählen zu den Betriebskosten und sind bei dem Ge
schäftsbedürfnis derjenigen Verwaltung zu verrechnen, die den

Anredmungsbetrag für die Dienstwohnung vereinnahmt.
Dagegen bleibt das Reinigen der Kochherde, Oefen, Feuerungen
bis zu den Feucrzügen in den Wohnungen von Ruß, Asche

und Schlacken allein Sache des Wohnungsinhabers.
Diese Auslegung gilt auch für die Werk- und staatlichen Miet

wohnungen.

Ausführungsbestimmungen (DIN 1058) eine Ueberwaduing des
Baues und eine Abnahme der Schornsteine durch besondere
Sachverständige vorzunehmen ist, wird nach dem Inhalte der

Unparteilichkeit außer Frage steht. Wir behalten uns jedoch
vor, noch besondere Anweisung bezüglidi Durchführung des § 5
der Ausführungsbestimmmigen ergehen zu lassen, wenn dies erforderlidi werden sollte.
Wir ersuchen, die zuständigen Behörden anzuweisen, die neuen
Beredmungs- und Ausführungsbestimmungen vom 1. Mai d. J.

ab anzuwenden. Die Dampfkessel überwach ungs-Vereine erhalten
unmittelbar Nadirkht.

Erlaß wird im Ministerialblatt der Handels- und Gewerbever

waltung, in der Volkswohlfahrt und in den baupolizeilichen
Mitteilungen bekanntgegeben werden. Die für den Dienst

gebrauch der beteiligten Behörden erforderlichen DlN-Blätter,
DIN 1056 und 1058, können von dem Beuthverlag in Berlin S 14

bezogen werden. Eine Beschaffung für den Dicnstgebraudi der
Gewerbeaufsichts- und Bergrevierbeamten erübrigt sich, da den
selben gesondert ein Nachtrag zur 7, Auflage der Anleitung zum
Entworfen und Berechnen der Standfestigkeit von Fabriksdiornsteinen von H. Jahr zugehl, in weldiem der Wortlaut der DINNormcn enthalten ist.
Der Minister für Handel und Gewerbe.
I. A.
Dr. Ulrichs.
Der Minister für Volkkwohlfahrt.
I. V.
Scheidt.

Der preußische Finanzminister.

IIT 2 Nr. 23/Hg-l (A).

Unterschrift.

Erlaß, betreffend Grundlagen für die Beredmung der
Standfestigkeit hoher freistehender
Mauerroerk und Eisenbeton.

Sdwrnsteine

aus

Im Anschluß an den Erlaß vom 9. September t929 — HTc 2473,
III b —, IG 2026 M.f.H.u.G., II C 2708/29 M. f. V. —

Berlin, den 26. Mürz 1930.
Der Deutsche Normenausschuß bat im Benehmen mit Wissen
schaft, Industrie und Behörden neue Grundlagen für die Be

rechnung der Standfestigkeit hoher freistehender Schornsteine
(DIN 1056) nebst Ausführungsbestimmungen (DIN 1058) ailfgestellt. Unter Aufhebung aller bisher für die Berechnung
von Schornsteinen ergangener Anweisungen bestimmen wir, daß

diese neuen Berechmingsgrundlagen (DIN 1056) bei der Prüfung
von ßaugesuchen allgemeiner Art sowie von Gesuchen auf Er
teilung der besonderen Genehmigungen, welcher die in den
§§ 16. 24 und 25 der Rekhsgewerbcordnung bezekhneten An

lagen bedürfen, ab 1. Mai d. J. in jedem Falle anzuwenden sind,
ferner daß bei der Abnahme der danach ausgeführten Anlagen
die Erfüllung der Ausführungsbestimrnungcn nach DIN 1058
unter Berücksichtigung der nachstehend zu § 5 a. a, O. gemachten

Einschränkungen nachzuprüfen ist.

Dabei ist der Beachtung

folgender Punkte besondere Aufmerksamkeit zu widmen;
1. Der Nachweis der ausreichenden Festigkeit der verwendeten
Baustoffe gemäß DIN 1056 §§ 3 bis 5 ist als erbracht anzusehen, wenn die entsprechenden Zeugnisse vom Lieferer der

Baustoffe in glaubwürdiger Form vorgelegt werden.

Beson

derer Wert ist auf diesen Nachweis bei Vefwendung von
Kalksandsteinen zu legen.
2. Kalksandsteine sollten da nicht verwendet werden, wo eine
baldige Zerstörung durdi die Rauchgase zu erwarten ist.

3. Die durdi Fudisöffnungen u, dgl. bedingten QuerschnittSchwächungen des Sockels und Sdmftes sind gemäß DIN 1056
§ 9 besonders zu berücksichtigen.

Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, daß in den DINBlättern nur die Beredmungsgrundlagen, nicht aber die Be

rechnungsart geregelt worden sind.

Es muß daher den Bau

herren bzw. Bauunternehmern überlassen bleiben, eine den an

erkannten Regeln der Wissenschaft und Technik entsprechende
Beredmungsart zu wühlen. In gleicher Weise steht denselben
auch die Wahl der zu verwendenden Berechnungsvordrucke frei.
Zu fordern ist jedoch in jedem Falle, daß aus den eingereichten

Unterlagen alle zur Prüfung der Berechnung erforderlichen An
gaben eindeutig zu entnehmen sind.

Es bestehen keine Bedenken gegen eine

frühere Anwendung, wenn diese bauseitig beantragt wird. Der

III c 6184/29 RU., III b 828, IG 398, Vu 2568 M. f. H. C. —

II C 576/30 M. f. V.
An die Herren Regierungspräsidenten usw.

hrlaß, betreffend statische Nachprüfung oon Straßen
brücken der Prooinzialoermaltungen.
Berlin, den 17. April 1930.
Die Landespolizeibehörden werden ermächtigt, von der statischen
Nachprüfung der von den Provlnzverwaltungen vorgelegten
Brückenejitwürfen abzusehen, wenn die statische Berechnung von
einem als sachverständig anzuschenden Baubeamten der Provinz
verwaltung aufgestellt und durch einen, an der Aufstellung der
Berechnung nidit beteiligt gewesenen, gleichfalls als sachver
ständig anzusehenden anderen Banbeamten der Provinzverwaltuiig technisch und rechnerisch nachgeprüft worden ist. Bau-

beamte ohne abgeschlossene Hochschulbildung gelten nicht als
sachverständig im Sinne dieses Erlasses.
Die den statischen Berechnungen zu Grunde gelegten Belastungsaunahmeii sind jedoch in jedem Falle von den Landespolizei

behörden nachzuprüfen.

Zugleich im Namen des Ministers für Handel und Gewerbe
und des Ministers des Innern

Der Minister für Landwirtschaft, Domänen und Forsten.

Im Aufträge
Bonnann.
VH 1862/29 M.f.Ldw.
Va 4844 M.f.H.u.G.
II M 46 Nr. 98/30 M.d.I.

Baden.
Versetzt sind die Regierungsbauräte Otto B r e i d i beim Hheinbauamt Mannheim zur Wasser- und Strnfienbaudirektion nach

Karlsruhe; Oskar Riegl er, zur Zeit bei der Ncckarbauverwaltung zum Rheinbauamt Mannheim; Hermann Lohr beim
Kulturbauamt Karlsruhe zur Wasser- und Straßenbaudirektion
mit dem Dienstsitz in Kehl; Richard Mayer bei der Wasserund Straßenbaudirektion und Gustav Schneider beim
Wasser- und Stroßenbauamt Waldshut zum Rheinbauamt Frei-

burg.

Mecklenburg-Schwerin.

Der Baureferendar Dipl.-Tng, Otto Steinkopf aus Dobberlin
hat die Staatsprüfung für das Hochbaufach bestanden und ist
zum Hegierungsbaumeister ernannt worden.

SdiriftleituDg: Berlin C 2, Am Festungsgraben 1. Für den nicbtamtlidiea Teil verantwortlich: Richard Berlins, Berlin.
Drude: Hackebeil A.-G.« Berlin SW tö, Wilhelmatrftfle 118.

Ziveigesdiossige Treppenhalle im rechten Vorderbau an der Gübitzstraße.

STABSHAUS BRESLAU.
Architekt: Professor O. R. Saloisberg, Berlin-Südende.
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Ansicht an der Gabitzstraße.

STABSHAUS BRESLAU.
Architekt; Professor O. B. S a 1 v i s b e r g, Berlin-Südende.

Das Gebäude ist der Ersatz für das frühe re General

Verbindung steht. Die Diensträume der Verwaltung sind
gleichmäßig über die Geschosse verteilt, wobei die Kaval-

kommando, das — in der Hauptsache unter dem Gesichts
punkt militärischer Repräsentation gebaut — für die ver

lericclivision etwas mehr als die rechte Gebäudehälfte eiunimmt. Im Keller liegen drei Pförtner Wohnungen, die
Wohlfahrt- und Kantinenräume mit einer Wohnung für

änderten Aufgaben der Heeresverwaltung nicht mehr ge
eignet war.

Noch weniger entsprach es den praktisch-

technischen Anforderungen des modernen Verwaltungs

den Oekonom, ferner Druckerei-, Kanzlei- und Abstell

betriebes. Die Kosten für den Neubau wurden zu einem
großen leil ans dem Erlös des "Verkaufes des Altbaues

räume.

bestritten. Im Neubau sind untergebracht der Stab der
Kavalleriedivision. die Festungskommandantur, das

bauten erheblich verbreitert durch Einschalten von zwei

Zweigamt

der

Wehrkreisverwaltung

mit

An der Gabitzstraße sind die vorspringenden Flügelgeräumigen Oberlichthallen, nach denen sich die beiden
Haupttreppenhäuser öffnen. Mit Einziehung der nor

Wehrkreis

bücherei, ferner drei Wohnungen für die leitenden Offi
ziere und Beamten und die Pförtnerwohnungen.
Der zweibündige Mittelteil des Baues

—

in

malen Elurbreiten

unge

der Hardenberg- und

2,50 m haben die Hallen eine

Ihr Fußboden liegt in Höhe des ersten Obergeschosses,

fährer Richtung Nord-Süd und parallel zur Gabitzstraße
ist viergeschossig hochgeführt mit zwei Endrisaliten,
in denen die Haupttreppenhäuser liegen. Rechts und
links — an

von

Tiefe von rund 17,60 m und eine Breite von rund 15.40 m.

Tn der Mitte der Tiefenachse führen 3 m breite einläufige

Treppen von den Eingängen im Erdgeschoß herauf. Die
linke Halle ist eingeschossig, die rechte Halle ist zwei
geschossig und soll zugleich militärischen Festakten dienen.
Ohne jede Zierabsicht ist hier der Organismus des Ver

der Menzelstraße —

schließen rechtwinklig zwei gleichlange dreigeschossige
Flügelbauten an. Sie enden in quergcstellteii Kopfbauten,
deren linker iin zweiten Obergeschoß die Wohnung Hil

kehrsraumes zu strenger

und

stiller

Feierlichkeit

ge

Der rechte Kopf

steigert. Die straffe Rhythmik der Raumbildung findet
in den schmalen Bctoupfeilern die bestimmende Form.

bau nimmt im ersten und zweiten Obergeschoß die Woh
nung des Divisionskommandeurs auf. die durch dessen

Absicht nach Schlichtheit und strenger Zurückhaltung als

den Festungskommandanten enthält.

Die für das ganze Gebäude maßgebend gewesene

Arbeitszimmer sowie durch einen Vortragsaal mit den
eigentlichen Diensträumen des Hauptbaues in mittelbarer

Ausdruck des Bauzweckes ist in diesen Innen räumen am

klarsten herausgeurbeitet. Der äußerliche symmetrische
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24.52-

Aufbau — ebenfalls aus dieser Gestaltungsabsicht ent
standen — ist weniger überzeugend, weil er in der

das Linoleum auf Trittstufe und Setzstufe in einem Stück
zu verlegen. Zu diesem Zweck erhielt bei jeder Stufe die

Organisation
gründet ist.
Höhe sprach
Wohnviertel

senkrechte und wagerechte Treppenfläche eine starke Aus
rundung, über die das Linoleum hochgezogen wurde.
Dieser Versuch bat sich indessen nicht bewährt. Der
Entwurf wurde nach dem festgelegten Raumprogramm
von Professor Salvisberg, Berlin, ausgearbeitet, der
auch die künstlerische Oberleitung hatte. Die eigentliche
Bauausführung war unter Mitwirkung der Heeresbanverwaltung den Breslauer Architekten Fritz und Paul

des Raumaufbaues im Innern nicht be
Bei der Abstufung der Baumassen nach der
die Absicht mit, den Gesamtbau, der im
an der Grenze zwischen geschlossener und

offener Bebauung liegt,
Als Baustoffe im
Kunststein verwendet.
Kunststein an einigen

nicht zu massig werden zu lassen.
Aeußern sind rote Klinker mit
Audi im Innern übernimmt der
Stellen die Aufgabe der Form

betonung (Pfeilerhallen).

Rode r übertragen. Der Bau wurde im Spätsommer .1927

Die Betontreppen und die

massiven Dechen in den Fluren und Dienstzimmern haben

begonnen und im Januar 1929 seiner Bestimmung über
geben, Die Baukosten einschl. Nebenanlagen und Bau
leitung betrugen rd. 2 240 000 RM.
Dr. G. L.

Linoleumbelag, einige Räume der Wohnungen Stabfuß
böden. Bei den Treppen wurde der Versuch gemacht,

Lageplan.

M, 1:2500.
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Ansicht oon Westen.

Zweigeschossige Treppenhalle im rechten Vorderbmi an der Gabitzsiraße.

STABS HA US BRESLAU.
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Eingeschossige Hülle im linken Vorderbau an der Gabilzslra/te,

Haupttreppe irn

rechten Vorderbau
an der Gabilzstraße.

STABS HAUS BRESLAU,
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GRUNDSÄTZLICHES ZUM SIEDLUNGSBAU.
Von Dr.-Ing. Fritz Block, Architekt BDA, Hamburg.
(Schluß von Seite 316.)

VERKEHR.
Die Straße erhält ihre Abmessungen und ihre Form
durch ihre Funktionen. Die richtige Beurteilung des
kommenden Verkehrs ist die Grundlage für die Dimen
sionierung und Führung des Straßennetzes. Die An
forderungen des Verkehrs sind aber zugleich ein Teil der
formenden Kräfte, die eine neue Siedlung gestalten wer
den. Der Städtebau um die Jahrhundertwende hat Un

Schattenspender und zur Verringerung der Staub- und Ge
räuschplage. Ferner muß hier bemerkt werden, daß es eine
durchaus irrige Ansicht ist, Fahrbahnen breiter als drin
gend notig zu machen, denn der Kmftwagenverkehr ver
langt schmale Fahrdamme, bei denen der Weg genau vor

gezeichnet ist und gleichzeitig die Fußgänger die Fahr
dämme besser überkrenzen können.
Wohnstraßen. Bei den Wohnstraßen sind wir

summen verschwendet, weil er jede Straße so gebildet

noch weit entfernt von einer Form der letzten Konse

hat, als ob sie später einmal eine Hauptverkehrstraße
werden könnte, obwohl bei richtiger Beurteilung be

quenz.
Die Wohnstraße ist Trägerin des Wohnlebens
und des Verkehrs innerhalb der Siedlung. Darüber hin
aus hat sie Abstandfunktion, d. h. die Aufgabe, den
Wohnungen Licht, Luft und Sonne in hinreichendem

stehender Verhältnisse sich durchaus die großen Verkehrs
linien im voraus übersehen lassen. Wenn nicht alle An
zeichen trügen, stehen wir augenblicklich vor einer gleich

verhängnisvollen Ucbcrschäizung des Verkehrs.

Unsere

Städtebauer kommen von Amerika zurück und bringen
von dort das Schreckgespenst des ungehemmten Anwach
sens des Kraftwagenverkehrs mit. Wir dürfen aber zwei
Dinge nicht übersehen: 1. Wir legen unsere Siedlungen
bereits heute so an, daß die Wege von und zur Arbeits

stätte sich in mäßigen Grenzen bewegen. 2, Eine Wirt
schaftslage, wie sie Amerika hat, werden wir in Deutsch
land in absehbarer Zeit nicht bekommen. Aus beiden
Gründen ist ein Anwachsen des Kleinkraftwagcnbesitzes
nach amerikanischem Muster vorläufig nicht zu be
fürchten.
Auf der anderen Seite soll aber jede städtebauliche
Planung alle sich etwa einstellenden Möglichkeiten berück
sichtigen. Dem wird man im vollen Umfange gerecht,
wenn man die dem augenblicklichen Verkehr aufs spar

samste angepaßten Straßen so anlegt, daß bei Zunahme
des Verkehrs jederzeit eine Erweiterung vorgenommen

werden kann. Das kann geschehen durch weitsichtige Pla
nung, aber ohne jeden unnötigen Aufwand, durch den
stufenweisen Ausbau bei Hauptverkehrstraflen, durch Vor
gärten in Wohnstraßen, die eine spätere Verbreiterung von
Straßen bei zunehmendem Klcinkraftwagenvcrkehr gestat
ten. Die Vorschriften der städtischen Ticfbauverwaltu-ngen
sind noch weit entfernt von einer zweckmäßigen Gestal
tung von Wohn- und Verkehrstrafien. Für die Verkehr

straßen kann das Material der Studiengcsellschaft für
Automobilstraßenbau, das bereits im Entwurf vorliegt,

durchaus als wertvolle Grundlage angesehen werden.
Die Wohngebiete werden durch wenige Sammel

Maße zuzuführen. Hieraus ist ihre Form zu entwickeln.
Wir müssen uns sehr ernsthaft überlegen, ob es ange
messen ist, Menschen in Wohnkanälen wohnen zu lassen,
denn das sind unsere engen Wohnstraßen, die ihre aus

dem mittelalterlichen Stadtorganismus abgeleitete Form
bis auf den heutigen Tag behalten haben. Die Vorkriegs
zeit bevorzugte einseitig die Straßen zu ungunsten der
Höfe. Die Nachkriegszeit verfiel in den entgegengesetz
ten Fehler. Unser Ziel aber sollte sein, alle Räume gleich'
wertig, d. h. den Abstand aller Hausreihen gleich zu
machen. Unsere Bestimmungen stehen dem vielfach ent
gegen und sind dementsprechend umzugestalten. Der
Charakter der Wohnstraße ist auch bei gleichen Ab

ständen des Zeilenbaucs völlig gewahrt, denn die geringe
Breite des Fahrdammes ist kennzeichnend für die Wohn
straße. Die Bürgersteige müssen hinreichend breit ange
legt werden, aber in einfachster Befesügungsart. Es er
gibt sich als weiterer Vorzug die Schaffung von Vor
garten, die der Straße ein freundliches Aussehen geben
und jederzeit die Möglichkeit bieten, die Straße zu ver

breitern. Hierdurch wird eine noch größere Auflockerung

der Bebauung erzielt,

völlige Gleichwertigkeit

aller

Räume und eine bessere Erscheinung der langen typi
sierten Hauszeilen. Daß für die Wohnstraßen die Him
melsrichtung maßgebend ist, ist bereits früher dargclegt.
Der Verkehr, den die Wohnstraße zu bewältigen hat,
ist beschränkt auf den Verkehr innerhalb der Siedlung,
sowie vön und zur Arbeitsstätte.

Der Fuhtwerkverkehr

beschränkt sich auf Lieferwagen der Firmen, Müll- und
Möbelwagen, Krankenwagen usw. und den Kleinkraft
wagen.

Die Müllabfuhr mit den viel zu großen Fuhr

straßen an die Hauptverkehrstraßen angcschlossen. Die
Einmündungen müssen auf ein Mindestmaß beschränkt

werken muß in zeitgemäße Formen überführt werden. Es
kommen vorläufig bei günstiger Lage zur Arbeitsstelle,

werden. Wichtig für die Hauptverkehrstraßen ist die
Trennung aller Arten des Verkehrs, besonders des Ort
end Durchgangverkebrs. Die Straßenkreuzungen sind

wie bereits erwähnt, Kleinkraftwagen nur in geringem
Umfange in Frage. Dieser Verkehr kann durch eine

so zu entwickeln, daß Unglücksfälle nach Möglich
keit vermieden werden. Durchgangstraßen müssen so ge

baut werden, daß die Geschwindigkeit der Fahrzeuge ge
nügend ausgenutzt werden kann. Die Kosten für den
Durchgangverkehr müssen von der Allgemeinheit über
nommen werden.

leichte Bauart der Straßen völlig bewältigt werden. Man
könnte auch die Wohnstraßen gänzlich für den (Klein-)
Kraftwagenverkehr sperren und nur die WohnverkehrSammelstraßen für ihn frei geben; dadurch würden zu

gleich Belästigungen weitgehender Art in den Wohn
straßen vermieden: Lärm, Benzingeruch, Gefahren für die
Kinder.

Grundsätzlich werden die Hauptverkehrstraßen in
Bänder geteilt für den Nahverkehr und Schnellverkehr.
Dadurch wird der Schnellverkehr vom übrigen Verkehr

Als Nachteil ergäbe sich, daß der Weg von den Wohnverkehr-Sammelstraßen zum Haus, also im ungünstigsten
Falle die halbe Blocklänge, zu Fuß zurückgelegt werden
müßte. Die erwähnten Vorteile sind aber so wesentlicher
Art, daß dieser kleine Nachteil gerne in Kauf genommen
werden würde. Die tatsächlich nötige Breite muß auf ein

losgelöst und leistungsfähiger gemacht und die Fuhrwerke
können im Nahverkehr ohne Belästigung des übrigen Ver
kehrs direkt an den Bürgersteigen halten. Dadurch wird
auch erreicht, daß die Straflenanlieger nur die Kosten für

Mindestmaß herabgesetzt werden. Es ergibt sich, daß tat

den Nahverkehr tragen, während die für den Durchgang-

sächlich für Wohnstraßen eine Fahrdarambreite von
4,10 m völlig ausreicht bei der Annahme von zwei Spuren
normaler Wagen von je 1,70 m und dem notwendigen
Zwischenraum von 0,70 m (2 X 1,70 + 0,70 = 4,10 m). Die
Breite gestattet selbst das Aneinander-Vorbeifahren von

Schnellverkehr von der Allgemeinheit übernommen
werden müssen. Die Trennungsstreifen zwischen Nah-

und Schnellverkehr können gleichzeitig als Schutzinseln
beim Ueberschreiten der Fahrdämme benutzt werden.
Wichtig ist an den großen Verkehrstraßen insbesondere

zwei Möbelwagen unter der Voraussetzung, daß der
Bürgersteig durch den Ueberstand der Wagen in An-

bei Nordsüd-Richtung die Anlage von Baumreihen als
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Spruch genommen werden kann. Das ist ohne weiteres
der Fall, wenn man Baume, Laterncnpfähle und der
gleichen genügend weit vorn Bordstein abrückt.
Die normale Fahrspur von 2,50 m, Ucberholungsspnr
von 5.0 m ist unbedingt nötig für Verkehrstraßen, nicht

aber für Wohnstraßen.

legen sind.

in Grenzen bewegen, die der Zahlungsfähigkeit der be
treffenden Bevölkerungsschicht angemessen sind.

ERHOLÜNGS-, GRÜN- UND FREIFLÄCHEN.

Für die Breite der Bürgersteige

ist die Unterbringung unterirdischer Leitungen maßgeb

Das stärkste Problem des modernen Stadtbaues ist

lich sowie die Anforderungen des Fußgängerverkehrs, der
in Siedlungen die größte Verkehrsmenge bedeutet. Trotz
dem wird der Fußgängerverkehr meistens unterschätzt
gegenüber einer Lieberschätzung des Fuhrverkehrs.

die richtige Anlage der Erlioluugsflachen. Es kommt bei
jeder Bodenerschließung darauf an, bei einer guten bau
lichen Ausnutzung des zur Verfügung stehenden Geländes
einen möglichst hohen Prozentsatz gut gelagerter und

Die übliche Verkehrsdichte in den Siedlungen ist noch
nicht einwandfrei festgestellt. Es muß versucht werden,

wirksamer Grünflächen zu erhalten.

Blocks zu überwinden und das ganze Siedlungsgebilde
völlig mit der Natur verwachsen zu lassen. Es ist wesent
lich, daß im Anschluß an vorhandene Grün flächen Grünbäncler das ganze Siedlungsgebilde in einem undurch-

fläche (max. 5 : 1 nach Honig) kann wohl einen gewissen
Anhalt geben, reicht aber nicht aus. Die Verkehrsdichte

ist eine Funktion der Wohndichte, der StraßcnlUnge und
der Spitzenfrequenz, welche wiederum abhängig ist von
der Art der Bevölkerung.
Die in den meisten Straßciibauordniingen geforderte
Befestigung der Bürgerstenge muß als unwirtschaftlich be
zeichnet werden. Fs genügt eine Gehwegbefestigung. Bei
schlechtem Wetter wird der Fahrdamm für den Fuß

brochcncn Zuge durchdringen.
Stärkste Behinderung für eine vernünftige Freiflächenpolitik sind unsere bestehenden Bauordnungen.
Die selbstverständliche Voraussetzung ist, daß allen Woh

nungen möglichst dieselben Freiflächen zugestanden
werden, wobei örtlichen Verhältnissen Rechnung getragen

Die Erfahrung hat gezeigt,

werden muß.

daß bei Wohnstraßen der Fahrclamm sehr stark und gern
von Fußgängern benutzt wird.
Straße nbefestigu n g. Bei der Fahr
bahnbefestigung kommt es

werden durch Beschränkung des Nettobaulancles, d. h.
durch Hochbau,

darauf an, ein Material zu

wasserdichte, genügend rauhe Oberfläche hat, leicht zu
reinigen ist, ferner ausreichende Verkehrssicherheit bei

DIE GESTALTERISCHEN FRAGEN.

Die sogenannte Stadtbaakimst der letzten Jahrzehnte

Diesen Anforderungen dürfte

war das stärkste Hindernis für die Entfaltung neuer Ge

besonders gut Hartgufhisphalt, 5 cm stark auf etwa
20 cm starker Beton schiebt, genügen, der außerdem den

Vorzug angemessener Preisstellung hat.

danken. Es muß mit aller Schärfe betont werden: Wenn

heute täglich unzählige Unglücksfälle sich ereignen, der

Gegenüber der

Kraftwagen seinen Hauptvorziig — die Schnelligkeit —
nicht genügend ausnutzen kann, wenn unsere Nerven ver

Pflasterstraße, und wenn sie noch so gut hergestellt ist.

hat die Asphaltstraße den Vorzug, einen nahezu geräusch

schwendet werden durch langsames Fahren, durch Ver

losen Verkehr zu schaffen. Der Asphalt vermag die Stoß

kehrsnöte mannigfacher Art, wenn

wirkungen aufzunehraen und durch seine Elastizität die
Verbreitung der Schwingungen, die sich in der Straßen
decke bilden, zu unterbinden. Er bietet die beste Gewähr
für ruhiges Fahren, Schonung der Gummireifen und der
Hufe der Zugtiere. Die Reparaturkosteu sind sehr ge
ring, die Reinigung der Straße leicht bei fast vollkommener Staubfreiheit und Geräuschlosigkeit. Der Vorzug

ren des Verkehrs ausgesetzt sind, kurz, wenn wir unser
Leben nicht in der besten f orm erfüllen können, so trägt
die

Schuld

Städtebau.

hieran

Die

in

hohem

Maße

„die

Kunst 1 '

im

Verkehrkrisis fängt an, unser ganzes

Leben zu tyrannisieren und spricht jeder Vernunft Hohn.
Man hat den Organismus der modernen Stadt durch das
Studium alter Stadtformen erfassen wollen, anstatt das
Leben selbst nach seinen Forderungen zu befragen. Man
hat die mittelalterliche Stadt als Vorbild hingestellt, aber

gegenüber dem Stumpfnsphnll ist, daß Ausbesserungen
können und nicht mit Erhöhungen wie beim Starapfasphalt. Ein weiterer besonderer Vorteil ist, daß Hart
gußasphalt bei richtiger Anlage auch In Verkebrstraßen

widerstandfähigen

unsere Kinder die

Wohuräume nicht verlassen, weil sie überall den Gefah

in der Höhe der Straßenoberfläche vorgenommen werden

einen ausgezeichneten

Rein theoretisch würde die wirksamste

Form der Freiflächen, nämlich große, zusammenhängende,
der Allgemeinheit nutzbar gemachte Komplexe, erreicht

wählen, das geräuschlos und staubfrei ist, eine fugenlose,

jeder Witterung bietet.

Die Grünflächen im

Zusammenhang mit der Zeilenbebauung sind geeignet, die
Dumpfheit und Abgeschlossenheit des allseitig umbauten

maßgebliche Werte zu finden. Die Verkehrsdichte zu er
mitteln als Verhältnis von Ceschoßfläche zu Straßen

gängerverkehr mit benutzt.

Bei richtiger wirtschaftlicher Aufschließung

und Wahl einer angemessenen Wohnform werden sie sich

man hat dieses Vorbild ganz und gar nicht verstanden.

Man hat Acußcrliches mit Wesentlichem, Dekoratives mit
Organischem verwechselt, rein Aeuüerliches hat man über

Pflasterbclag

bildet.

nommen.

Leitungen. Ihre Unterbringung ist maßgebend
für die Bemessung der Bürgersteigbreiten. Unter den
Bürgersteigen sind sämtliche Leitungen einzubauen

Hätte man wirklich den Kern erfaßt, so hätte

der Weg zur Lösung sehr nahe gelegen, nämlich in der
modernen Stadt einen Organismus zu schaffen, der mit
derselben Vollendung den Lebensbedürfnissen der mo
dernen Menschen gerecht wird wie die mittelalterliche
Stadt denen des mittelalterlichen Menschen. Die Stadt
ist keine dekorative Angelegenheit, sondern ein Gebrauchsgegenslaml und hat wie jeder andere zu dienen.
Unsere Architekten haben die sogenannte Kunst in
den Vordergrund gestellt, aber es sind keine künstleri
schen Gebilde entstanden, sondern gekünstelte, in denen
der Mensch dem Verkümmern und der Verzweiflung nahe
ist. Audi im Städtebau muß sich die selbstverständliche

mit Ausnahme der Kanalisation. Die Kosten sind wie
folgt anzunehmen: 1 Jfd. m Kanalisation (Trennsystem)

je Hausfront 90,00 RM, 1 lfd. m Gasleitung 12,00 RM,
1 Jfd. m Reinwasserleitung 12,00 RM, 1 lfd. in elektrische

Leitung 12,00 RM. Besonders ins Gewicht fallen die Kanalisationskosten; eine Möglichkeit zu ihrer Senkung ist bei

dem gegenwärtigen System nicht vorhanden; lediglich der
Hochbau bringt hier eine gerechtere Verteilung, da das
Brauchwasser keine Rolle spielt, wohl aber das Regen
wasser, dessen Mengen aber nach Oberflächen gerechnet
beim Flachbau genau so groß sind wie beim Hochbau.

Forderung durchsetzen, daß sich die Form ergibt als die

Anliegerbeiträge. Die Erhebung von Anliegerbeiträgeu ist mit so weitgehenden Fehlern belastet, d&amp;ß
sie als starke Hemmung der Bautätigkeit angesehen
werden muß. Sehr wesentlich ist die Form ihrer Berech
nung und Erhebung. Aus dem eingangs Gesagten ergibt

klarer man sie trennt.

gestalterische Erfüllung von Funktionen.
Funktionen lassen sich aber um so besser erfüllen, je

Hauptforderung

Und so

moderner

kommen

Gestaltung:

wir

zu

der

kristallische

Klarheit. Klarheit aber hat zur Voraussetzung Gestal
tung des Wesentlichen. Wesentliches aber kann nur auf

sich von selbst, daß auch die Auüegerbeiträge nach
Quadratmeter Wohnfläche zu erheben und zur gerech
teren Verteilung die Kosten auf das ganze Gebiet umzu

dem Wege wissenschaftlicher Erkenntnis gefunden
werden, seine Gestaltung erfolgt intuitiv. Wenn wir die
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gebildes selbst durchdringen richtig gelagerte Grünflächen

Funktionen der Stadt klarlegeiv stoßen wir auf die for
menden Kräfte, die die neue Stadt schaffen werden. Aber
diese Kräfte stehen zugleich im Einklang mit den Forde
rungen und Lebensnotwendigkeitcn einer neuen Welt, des

wie Adern das ganze Viertel und setzen die Auflockerung
von der Landschaft her weiter fort. Der Mensch wohnt
ruhig und schön. Aus der ganzen Siedlung wird der Ver
kehr herausgenommen und an den Rand in die großen
Hauptverkehrstraßen verlegt, wo er die Bedingungen
findet, deren er dringend bedarf. Die Wohnstraßen

neuen Menschen, eines sich schon klar abzeichnenden
neuen Lebensgefühls, die alle der neue Stadtbau erfüllen
muß und die grundlegend verschieden sind von den

dagegen

formenden Kräften früherer Zeiten. Untersuchen wir
diese einmal, so werden wir finden, daß sie sich irgend
wie decken mit allem, was eingangs
hier gesagt wurde,

werden

schwachen

bei

richtiger

Verkehrsfunktionen

Gestaltung

entsprechend

ihren

mehr

in

daß also die Formung nichts irgendwo Hinzugefügtes ist,

Grün eingelagerten Wegen gleichen. Aus diesen Dar
legungen ergibt sich zwangläufig, daß auch für die ein

sondern der selbstverständliche Ausdruck der Summe aller

zelne Straße und für den einzelnen Platz die geheiligte,

aus der Vergangenheit abgeleitete Forderung der „Ge-

vernünftigen Forderungen.

sdilossenheit“ nicht mehr berechtigt ist. Straßen und
Plätze sind Träger des Verkehrs und der Bewegung; ihre

Unseren Städtebauern von gestern kam es auf die

Schaffung „geschlossener“ Straßen- und Platzbilder, auf
Bilder in erster Linie an.

Kennzeichen sind Bewegung und Weite, Richtung und
Üebersichtlichkeit. Infolgedessen kann ihre Gestaltung

Das, was dabei herauskam,

setzte einer vernünftigen Lebensentfaltung die größten
Schwierigkeiten entgegen. Aber die Forderungen der

nur dynamisch, nicht mehr statisch sein.

neuen Zeit, die sich auf vielen anderen Gebieten bereits

tatkräftig durchgesetzt haben, werden unmöglich bei dem
Bau der Städte, die die Befriedigung elementarster Be
dürfnisse in sich schließen, haltmachen. Wir wohnen und
leben heute so schlecht,

weil

der

neue Städtebau

Sie vertragen

keinen Abschluß, weil die ganze Bewegung dagegen ge
waltsam anprallen würde.
Die Plätze sind in vielen Fällen Punkte der Verkehrs
häufung und müssen klar erkennen lassen, wie der Ver
kehr auf ihnen geleitet wird. Wo ein Platz völlig ab
gelegen der Ruhe gewidmet ist (etwa vor Schulen und

die

Forderungen und Wünsche unserer Zeit nicht genügend
erkannt hat. Da wir bei der übrigen Gütererzeugnng zu
der Erkenntnis gekommen sind, die Funktionen am besten

Stätten geistiger Erholung), wäre an sich gegen eine Ge
schlossenheit nichts einzuwenden, obwohl auch hier in
vielen Fällen unser heutiges Gefühl nach einer Aus

zu erfüllen durch klare Trennung, so muß dieser Weg

beim Städtebau auch der richtige sein. Jeder Betätigung
muß ihr eigenes Viertel zugewiesen sein. Jeder Teil eines
Geländes muß für die Funktionen vorgesehen werden,

weitung und Auflockerung verlangen wird. Damit fallen

für die er nach seiner Lage zur Himmelsrichtung, zum

ans der alten Stadt abgeleitet sind, dort vielleicht gewisse
Berechtigung hatten, heute aber rein formaler Natur

auch die ganzen üblichen Straßenführungen fort, die ver

setzten Einmündungen, einengenden Ueberbauungen, die

Wind, nach seiner Oberfläche sich am besten eignet. Obenan
steht die Funktion des Wohnens. Ein völlig neuer Lebens

wären. Der Städtebauer wird also gezwungen, diesen
eisernen Bestand an Rezepten über Bord zu werfen. Die

drang verlangt, unsere Städte genau so zu öffnen und mit
der Natur verwachsen zu lassen wie unsere Wohnhäuser.

Mittel, mit denen wir heute arbeiten müssen, sind vielfach
die genau entgegengesetzten.

Jede Furcht vor der Außenwelt ist geschwunden, und da
mit fällt auch die Geschlossenheit der mittelalterlichen
Stadt fort und macht einer Auflockerung, einem Hinein
wachsen in die Natur, die Umgebung, Platz. Damit er
füllen wir die neue Forderung der völlig geöffneten, auf
gelösten Stadtform im Gegensatz zur abgeschlossenen

Die moderne Straße ver

langt eine Führung von weiter Sicht und großer Ueber-

skhtlichkeit, damit die Verkehrsrichtungen klar abgelesen
werden

können.

An

Stelle

von

Straßen Verengungen

treten Straßenausweitnngen; Kreuzungen sind möglichst
klar und übersichtlich zu gestalten. Damit tritt eine über

sequenzen zu ziehen. Ohne diese Gesichtspunkte hat
auch die ganze Dezentralisation keinen tieferen Sinn, so

zeugende, den Spannungen des modernen Lebens ent
sprechende Raumdynamik an Stelle all der kleinen
Künsteleien, die leider unseren Städtebau sehr lange Zeit
beherrscht haben. Die selbstverständlichen Anforderungen

nur kann dem verkümmerten Gebilde
einem neuen Leben verholfen werden.

zu

an Straßen- und Platzgestaltung sind vom Führersitz des
Kraftwagens besser zu erfassen als durch das Studium

Zu allernächst wird auch bei der Gesamtplanung der
modernen Stadt der Gedanke der Vereinheitlichung durch
Typenbildung für den äußeren Eindruck maßgeblich

dekorativer Bildungen vergangener Jahrhunderte. Unsere

Form der Vergangenheit. Zaghafte Ansätze aber ge
nügen nicht, wir müssen den Mut haben, die letzten Kon

sein.

Platz.

Großstadt

Städte bekommen ein neues Gesicht und eine neue Plastik;

damit fällt auch der ganze Achsen- und Kulissenrummel.
Das Einzelhaus gibt damit seine Sonderexistenz auf und
wird ein Glied der großen Gemeinschaft. Nicht mehr sein
Aufputz ist maßgeblich, sondern seine Stellung im Gesamt-

In der neuen Stadt hat keinerlei Individualismus

Typ und Norm verlangen kollektive Gestaltung.

Es war wohl ein großer Fortschritt, als von der Einheit

organismns „Stadt'*. Dadurch werden die Mittel der Ge
staltung zwangläufig anders. Der Wert liegt in dem Aus

des Hauses zur Einheit des Blockes übergegangen wurde;
aber auch das genügt noch nicht. Einheit muß das ganze
Viertel, das ganze Siedlungsgebilde werden. Erst dann
treiben wir wirklich „Städte“b$u. Soli aber ein ganzes
Stadtgebilde in seiner Gesamtheit einen nachhaltigen Ein

druck überzeugender Bewegung, in der Bewältigung
großer Massen. Der Typenbau verlangt das 'Zusammen
fassen großer Einheiten, Tneinanderfließen von großen
Raumgmppen, ein Vor- und Zurückspringen größerer Ein

druck machen, dann kann es das nur durch einen über

heiten.

zeugend klaren Aufbau und den Geist mathematischer
Ordnung; dann müssen aber auch die Elemente völlig
andere werden. Der allseitig umschlossene Wohnblock

Einen überragenden Anteil an der Gestaltung

übernimmt die Durchsetzung der Siedlungen mit Natur
gebilden (Rasenflächen, Bäumen, Gewässern und der
gleichen), die den wirksamsten Gegensatz zu den streng
mathematischen Häuserkuben bilden.

mit seinem Gewirr von umgebenden Straßen wird ersetzt

durch ein klares System gleicher Zeilen, die keinen Unter
schied mehr kennen zwischen Hof- und Straßenseite. Un

Bei Befolgung dieser Grundsätze werden wir zu einer

bekümmert stoßen sie in die Landschaft vor und durdh-

Formung kommen, die sich sehr wohl mit den besten Lö

dringen sich mit ihr auf das intensivste. Die Umgebung
dringt in die Stadt hinein. Diese Gestaltung befriedigt
zugleich in ungleich höherem Maße die Forderungen der

sungen vergangener Zeiten messen kann, sie in vieler
Hinsicht sogar an Klarheit und Schönheit übertreffen

Hygiene und entspricht dem Wunsche nach einer neuen

Naturverbundenheit. Aber auch innerhalb des Siedlungs
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wird.
An Menschen unserer Zeit aber werden wir
Dienst im besten Sinne des Wortes tun, ihnen werden wir
zu einem besseren, freieren Dasein verhelfen.

EINE GEOTECHNISCHE STUDIE.
A on Reichsbahnrat Dr.-Ing. Karl ß a c k o f en.

Wie feindliche Brüder stehen bei Stettin zwei Hochflächcn einander gegenüber: Die Buchheide südöstlich und
das Warsower Plateau nördlich. Zwischendurch fließt die
Oder in das Papenwasser und dort liegt der Dammsche See.
Der Strom säumt die Stadt östlich ein und zerschneidet
zum Teil ihr Weichbild. Hier treffen und vereinigen sich
die Dampfschiffslinien von der Ostsee mit den Eisenbahn

linien Berlin—Stolp—Königsberg, Stralsund—Swinemünde
—Stettin, Misdroy—Kolberg—Stettin. Küstrin—Stettin und
Ziegenort—Stettin.

Jeden Sommer ein buntes, belebtes

Bild zu Lande und zu Wasser. Es fällt schwer, zu glauben,
daß das Landschaftsbild vor Zeiten ein ganz anderes war.

Da sandten noch riesige bisberge ihre Schmelzwässer her
unter in die Niederungen; die Buchheide und das War
sower Plateau standen nicht für sich, sondern waren durch

eine Eisbarriere über das jetzige Odertal hinweg brüder
lich vereint. Nach Süden flössen die Schinelzwässer dem
Urstromtal Lhorn—Lbcrswalde zu. Als die Gletscher und
Eisberge nach dem Norden verzogen waren, gaben sie den
Durchfluß nach dem Haff und dem Odertal die nördliche

Richtung frei (Abb. I).
Dies ist das Ergebnis geologischer Forschung:

Daß

sich vor etwa 10 000 Jahren das Inlandeis auf den uns

bekannten Hochflächen besonders lange Zeiträume aufge
halten habe; daß während dieser Zeit das Eis den l nter-

grund zusammengepreßt, gestaucht, verschleppt und auf
gearbeitet habe; daß die zermahlenen Gesteine als Tone
oder Sande abgesetzt wurden und beim Rückgänge des
Eises größere und kleinere Blocke und (jeschiebe zurück
gelassen wurden, die wir heute mit dem Wort ..Moränen“
bezeichnen. Die Auf Pressungen erreichten Höhen von 132
und 147 m ii. N N. — Was nun einst die Eiszeiten auf

gebaut hatten, suchen die Atmosphärilien abzutragen. Der
Ostabfall des Warsower Plateaus ist buchstäblich zerfurcht
und eiugerissen.

Die z. T. waldlosen Hänge

nehmen

Regen und Schnee ungeschützt auf. Das Wasser dringt
in den Boden ein und nimmt ihm den Zusammenhang.
Außerdem war und ist der Abfall reich an Ziegeleien und

Zementfabriken, die den wertvollen Ton abknabbern und
verarbeiten. Um dieses Plateau schlängelt sich die ein

gleisige Nebenbahn Stettin—Ziegenort herum, im Süden
und Osten, hier neben der Oder liegend.
für uns ist hauptsächlich die Teilstrecke Brcclow—
Messenthin bemerkenswert. Sie ist 12.12 km lang, 82 v El
in Neigungen bis I ; 80,
45 vH paßt sich durch z. T.
enge Radien dem Gelände an. Diese Zahlen für sich

geben schon Auskunft über die Oberflächengestaltung des
durchfahrenen Geländes. Dementsprechend ist der Ban

E'senbahn

Abb. 1.

Grenze der Endmoräne

Skizze nach v. Linsloo, Lief. 67, Blatt Stettin,

preußische Geolog. Landesanstalt, Berlin, 1921.
Bei km 15.30 mußte im Jahre 1927 eine sehr tiefe und
starke Betonmauer zum Schutz des Betriebes hergestelH
werden. Der Druck gegen die Versteifung war der
art gewaltig, daß man in den Beton wagerecht eine
über 20 m lange starke EiseukoustruktioJi horizontal einbetoniorte, gegen die sich eine 12 m tiefe eiserne Spund
wand stemmte.
Ferner kam bei der Verlegung der

Steinstraße im Jahre 1929 zwischen Kratzwieck und Kavelwisch, wo der Berg um einige Quadratmeter angeschnitten

wurde, ein Berghang in Bewegung.

Abb. 5 zeigt, wie die

verlegte, aber noch nicht in Betrieb genommene Straße
mit einem Toufluclen bedeckt ist. Die Massen werden des
halb so schwer zu halten sein, weil nicht nur die Massen,

sondern auch ihre Bewegung aufgehalten werden muß.
Dieser Umstand wird sich besonders bei der Rüstung
in der Baugrube einer Stützmauer geltend machen.
Im Baujahr der Nebenbahn war man gerade an dieser

der Eisenbahn im Jahre 1898 in geo technisch er Hinsicht

ein einziger, schwerer Kampf gewesen. Schon bei den
Vorarbeiten sah man. daß der Anschnitt des Moränen
randes mit gewissen Gefahren verknüpft sei und nicht

ohne nachteilige Folgen bleiben werde.

Einige Stellen

zwischen Frauenclorf und Kratzwieck sowie bei der chemi
schen Fabrik „Union“ wurden als Böden erkannt, die eine

gewisse Beweglichkeit haben. Man konnte ihre Rutschneignng und W irkungen in den verlassenen Tongruben
beobachten. Festere Tone stehen zackig in der Luft,
weichere fließen langsam zu

eine Absturznische bilden

Pale, indem sie am Rande

(Abb. 2).

Unter der Beweg

lichkeit leiden Straßen. Brücken. Eisenbahngleise und
Mauern in ihrem Gebiete. Abb. 3 zeigt eine Mauerfront
an der „Union“, die auseinander zu bersten droht und Hin

durch Eisenklammern zusammengehalten wird.

Tn der

selben Gegend, km 15,30 der Eisenbahn, war schon seit

langem eine Rutschung im Gange, die die Eisenbahngleise
verschob und hob (Abb. 4). Es soll nicht versäumt wer
den zu sagen, daß diese Hangrutschung in keinem ursäch

lichen Zusammenhang stand mit dem Bau der Nebenbahn,
da hier das Gelände gar nicht angeschnitten wurde; hin

Abb. 2.

gegen sind die Ursachen weiter oben am Hange zu sehen.

ist auf einer Länge von etwa 250 m in Bewegung.

Die Abslurznische oben ist gekennzeichnet.

Der darunter liegende etwa 70m hohe Hang

Abb. 4. Vermauerung der Eisenkonstruktion
auf Betonslützmauern bei der Rutschung km 15,30.

Abb. 3. Auseinander geborstene Mauerfront, durch Eisen-

Klammern zusammengehalten.
Stelle weit vom Hang

abgerückt,

weil

man

an den

leicht ins Rutschen geratenden steilen Hängen für die Zu
kunft hohe Unterhaltungskosten befürchtete, — An an

derer Stelle kamen durch den Eisenbahneinschnitt be
wohnte Häuser in Gefahr. Trotz sorgfältigster Absteifung
kroch der Moränenton unter den Fundamenten bestehen
der Bauwerke hervor, — er war kaum zu halten.

Man

stund vor ganz neuen Erscheinungen, die die verantwort

lichen Bauleiter fast an der Erclbanknnst verzweifeln

ließen. Diese Schwierigkeiten traten ein trotz reichlicher
Bohrungen. Man konnte sich aber nicht auf sie verlassen,

da der Untergrund unter jedem Geländepunkt anders
war. Man nahm eine einheitliche Schichtung an, sie fand

sich aber nicht vor. Nach sehr vielen Fehlschlägen haben
wir uns heute zur üeberzengung clnrehgeriingen, daß in
Moränengebieten die Tone und Sande nicht mehr ur
sprünglich gelagert, sondern durch starken Druck empor

gepreßt, verdreht und verlagert sind.
verschiedenen

Böden

entsprechend

Ausschreibungsunterlagen

für

die

Der Festigkeit der
legte

man

Erdarbeiten

den

leicht,

tnUiehdiwer

und

schmor

zu

bearbeitende

Boden

zu

grunde. Leicht soll lockeren, mit der Schaufel zu ge
winnenden Boden; mittel.sch wer: noch mit dem Spaten zu
stechenden; schwer: schwer zu brechenden oder zu spren

genden Boden bedeuten. Bei km 12,95, in einem 8,8 in
tiefen Einschnitt, fand man überall Ton und Mergel, der
bei nasser Witterung Rutschungen veranlaßte.

Weitere große Schwierigkeiten machte der moorige
und schlammige Untergrund in der Oderniederung. Bei
der Ueberschreitnng der Stichkanäle, die von den Fabriken
zur Oder führen, und bei der Schüttung auf diesem Ge
lände rechnete man mit erheblichen Mehrkosten, die auch
eintraten. Fs fand sich bis 14 m tiefer Schl ick Untergrund,
der ohne weiteres beschüttet oder vorher ansgehoben
wurde. Auch kannte man damals bereits die Methode, vor

der Schüttung rechts und links des künftigen Dammes
kleine Dämme anfznschütten und dann dazwischen das
eigentliche Planum für die Gleise herzurichten. Die durch
den Untergrund bedingten Mehrmassen betrugen bis zu
400 vH.

Abb. 5. Tonfladen auf der oerlegten Steinstraße
zwischen Kratzwieck und Kaoelwisch.

Am Güterbahnhof Grabow befand sich ein bis

Abb. 6.

Die oom Wasser freigelegte Spundwand

hat sich oerschoben und schief gelegt.
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dem geringen Gehalt an Wasser ist die Neigung zum

Rutschen keinesfalls auf die Wasseranreicherung zurück
zuführen; denn sie ist im Verhältnis zur Fliefigrenze ge
ring. Es zeigt sich hier wie bei vielen neueren Beispielen,

daß weder die Körnung noch der Wassergehalt charakte
ristisch für die Beweglichkeit des Tones sind. Allein maß

gebend ist der innere Zusammenhalt, die innere Struktur,
die Scherfestigkeit, und diese wiederum, nicht wie sie in
den Laboratorien nach künstlicher Aufbereitung, d. h.
nach vollkommener Entstellung des Bodens errechnet, son
dern wie sie in der Natur dem Boden durch besondere

Vorrichtungen abgewonnen wird.
Des weiteren fand sich bei km 11,3 eine Stelle, die
Jahrelang in Bewegung war. Die Bahn liegt hier an einem
angeschnittenen Hang. Links und rechts der Bahn befinden
sich zwei kleinere Stauseen.
Ihre Wässer dienen zur
Fabrikation von Zement. Links der Bahn (Richtung Ziegenort) führt in etwa 3 m Höhe über S.O. ein Weg. Das

Gelände fällt von Westen nach Osten. Langsam drückte
das Hangende den Bahnkörper nach dem unteren Stau

8 m tiefes Moor, wo nur mit außerordentlich hoher Auf

teich. Schon vor Jahren suchte man den Schub durch eine

wendung das Planum dargestellt werden konnte. Boden
massen Über Bodenmassen verschlang der Untergrund.

Art Spundwand ans Eisenlangschwellen abznfaugeu, aber
ohne Erfolg; diese Wand wurde um 1,50 m aus ihrer

Seitlich traten bedeutende Auftreibungen des Moores ein.

Lage gedrängt oder abgebrochen. Weg und Bahn sanken

In neuerer Zeit wurden von der Geologischen Landcs-

außerdem, so daß das Gleis alle 6 Wochen um etwa 10 cm

anstalt Berlin einige Rutschbüden untersucht. Man glaubte
in ihrer Zusammensetzung einen Anhalt für ihre Beweg

herausgehoben und das Planum mit Kies angefüllt wer
den mußte. — Nach dem Ablassen des Teiches fand man

lichkeit zu finden.

eine geborstene Spundwand und geknickte Leitpfähle vor.

Tafel I.

Außerdem sah man vor dieser Wand kleinere Hügel

—

1
-d C

Probe

2

3

1

4

1

5

|

6

7

8

Fließ- grenz

Sand2bi.0s0.05

Touprobe nkorn

6« | gi

h 3

unter

x s ! *o

0-&gt;

0,05—0.01

1

1

0,01

M

ff

V

V P

o"o

Richtung nach

%
32,8

50,0 29,6 2,53 0,63 59,2 16,4

1,2 ra tief
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km 12,62 links d.

2

Ziegenort, Im tief
km 12,80:

3

km 15,3;
1 m tief

%

V'
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7o

emporgepreßten Bodens.
Eine geotechnische Untersuchung ergab folgende Ge

sichtspunkte:

1. Die Geländegestaltung ist aus den Abb. 6 bis 9 er

%

sichtlich. Beide Seen liegen etwa 50 m auseinander, dazwi
schen die Eisenbahn. Rechts wird der See von einem Hügelrücken flankiert, der von der Bahn durchschnitten ist. Von
links fließt den Bahngräben aus einer wasserreichen Mulde
Wasser zu und erreicht das Planum; auf dieser Seite
schiebt das Gelände, wie an einer geborstenen Futtermauer, die ein Signal trägt, zu sehen ist. Bei km 11,3

2,62 0,65 70,0 14,8

Auffallend an den Proben ist der hohe Gehalt an

senkt sich der Weg beständig. Bis jetzt mußte er um 1 m

feinem Ton und die sehr hohe Fließgrenze. Entsprechend

aufgehöht werden. Unter dem Gleise wandert der ab-

Abb. 9.

Lageplan.

fahrwrg

Abb. S und 9.

Die Ruttdiung bei km 11,3 an der Bahnlinie Stettin—Ziegenort.
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gesackte Boden nach dem Teich zu und drückt an der

geborstenen Spundwand den Boden hoch. Wir haben also
links eine schiebende, rechts eine nach unten gerichtete
Kraft.

Die beiden Kräfte setzen sich zu einer Resultie

renden R zusammen. Ihr muß der Boden gewachsen sein,
sollen keine Verschiebungen in der Gleislinie eintreten.
Die Kohäsion ist jedoch zu gering. — Die Schiebung und

Senkung ist auch an der Böschungsgestaltung der Bahn
ersichtlich. Am Ort der Schiebung ist sie konkav, am Ort
der Absackung ist sic konvex.
2. Um den Baugrund untersuchen zu können, wurde
der Stausee abgelassen. Nachdem er drei Monate lang

leer stand, der Boden also austrocknen konnte, begann die
Untersuchung. Zu oberst im Teich steht Schlamm an. Durch
die

Einwirkung

der

Luft

war

er

stark

zusammen

geschrumpft, siehe Abb. 10. Eine größere Fläche wurde
auf Pauspapier maßstäblich gezeichnet. Mit dem Plani
meter fand man die Größe der Fläche, die die Schrumpf

risse einnahmen, siehe Tafel 11.
Abb. 10. Schrumpf risse auf dem Boden eines abgelassenen Sees
bei km 11,25 der Strecke Stettin—Ziegenort.
Aufnahme am 1?. August 1929.

Tafel II.
3

4

5

Fläche cm

cm 2

Risse

Verhältnis

cm 2

von Sp. 3 : 4

42 X 36
42 X 36

1512
1512

42 X 35

1470
1365
1365
1443

1

2

Lfd.
Nr.
1

2
3
4
5

39X35
39 X 35
39 X 37

6

252
252
239
145
220
209

1/6

1/6
1/6

1/9
1/6
1/7

Der Schlamm ist an den tiefsten Stellen höchstens 1 m

stark. Das Verhältnis der Gesamtflädie zu den Rißflachen

ist ziemlich konstant. Der Ton ist also äußerst homogen.
Fr hat sich aus der Tontrübe, die dem See dauernd zu

fließt, gebildet,

ßautechnisch braucht dieser Schlamm

nicht berücksichtigt zu werden. — Ich nahm Gelegenheit,

einen der vielen Risse mit Gips auszugießen und erhielt

das photographisch festgehaltene Modell (Abb. 11). Der
etwa 18 ein tiefe Riß ist oben 3 cm breit und verjüngt

sich nach unten allmählich. Das Modell zeigt unten einen

Querrjß, der mit Gips voliief. ln dieser Fläche hatte sich
die Scholle vom Untergrund losgetrennt. Es ist dies ein
Beweis für die Terzaghische Theorie, daß sich beim

Schrumpfen die Schollen vom Untergrund abheben. Liegen
Abb. 11.

solche Böden an einem Hang, so wird durch den Wasser-

Gipsmodell der Schrumpfrisse im Schlamm.

zufluß in die Risse auf anschauliche Weise eine Rutschung

cingeleitet.
Tafel III.
Bohrung 1
Lfd.
Nr.

Mächtig
keit

von

bis

Bodenart

cm

in cm

1

30

0

30

2

3

30

33

3

67

33

100

humushaltiger Feinsand, weich-

fließend.
dunkelbrauner Feinsand, weidifließend.
blauer fester Ton, feudit.

Bohrung 2
4

53

0

53

fetter, grausdiwarzer, weidiplastisdier Ton mit wenig Feinsand.
Der Bohrer kann von zwei Leuten

5

27

53

80

nicht hineingedrückt werden.
glimmerhaltiger, schwarzer, mit

Abb. 12.

Scherapparat, Bauart Badeofen.

Lehm verkitteter Feinsand, w eidi-

plastisch. Von zwei Leuten leicht

3. Die weitere Untersuchung erstreckte sich auf den
Boden unmittelbar an der Spundwand. Eine Schwimmsanc/schicht mit reichlicher Wasserführung wurde 1,50 in

drehbar. Weniger fest wie vor.
6

30

80

110

bröckliger, festerer, glimmerhalti

ger Ton; beim Ausrollen bridit er.
Brocken haften gerade noch an
einander.

7

10

110

120

unter Spundwandoberkante aufgefunclen. Ob sie mit dem
oberen See Verbindung hat, ist nicht bekannt. Mit einem

desgleidien; das Bohrlodi drückt

Spiralhandbohrer von 9 cm Durchmesser wurden drei

sich nach dem Herausholen des
Bohrers sofort voll; es steht nidit

Bohrungen gemacht.

niedergelegt.

ohne Verrohrung.
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Ihr Ergebnis ist in der Tafel III

Tafel IV zu Abb. 13.

Spez.

h 2 o-

Proben

Gehalt

Gewidit

II

24,5 "/o
24,8 %

2,681

III

25,9 7o
26,7 %

2,646

IV

26,0%
29,8 %

—

Das spez. Gcwidit ermittelt mit Pykno
meter.

—

Sdilammanalysen

konnten

leider nicht angestellt werden.
Abb.13. Scherversuche am gewachsenen

Boden mit dem Scherapparat, Bauart

Backofen.

Bei der dritten Bohrung wurde aus einer Tiefe von
2.15 m (6,35 m unter S.O.) eine Probe geholt und mit

Die beiden anderen haben auch nur eine Scherfestigkeit
von 0,6 bzw, 0,83 t/ra 2 .

1,5 kg belastet, ohne daß sie sich merkbar verdrückte. Aus
technischen Gründen war cs nicht möglich, in dieser Tiefe

Abscherversuche anzustellcn, von denen jetzt etliche be
schrieben werden sollen.

Das Nachgeben des Bodens ist auf seinen mangel
haften inneren Zusammenhalt, auf seine geringe Scher
festigkeit zurückzuführen. Sie wurde mit meinem Bo-

d enscherapparat bestimmt.
Beschreibung des Apparates: Der Apparat besteht aus
einem festen (a) und einem beweglichen (b) Rahmen
(Abb. 12). Ersterer hat vier Ausleger (c), die mit Eisen
nageln oder -schrauben an den Boden gedrückt werden.
Der unten und oben offene Rahmen hat zwei seitliche
Schlitze, in denen sich je ein Bolzen bewegt, der am be
weglichen. oben und*unten offenem Rahmen befestigt ist.
Der bewegliche Rahmen wird über ein ausgeschnittenes
Stück Boden gestülpt, das mit dem Rohboden noch den

ursprünglichen Zusammenhang hat. Die Waage (e) wird
mit Gewichten so stark belastet, als cs der Auflast ent

spricht, die im Naturzustand über dem offenen Rahmen
lastet. Ein Stempel (f) überträgt das im Verhältnis von
1 : 10 vergrößerte Gewicht auf eine biegungsfeste Platte (g).
Die zwischen Platte und Boden noch vorhandenen Hohl
räume schließt ein sehr feinkörniger Sand. Der beweg
liche Rahmen wird unter Zwischenschaltung eines Dynamo
meters

mittels eines

Flaschenzuges

gegen

den

Die

bisher

bekanntgewordenen

Schubfestigkeits-

ziiTern, die sich aber nicht auf Rutschtou, sondern auf ge
wachsenen Ton beziehen, sind;
J. Einschnittrutschung 1916 und 1915 im Södertälje-

kanal in Schweden, steifer, glazialer Ton, 4,1 und
4,5 t/m 2 ,

2. Rutschung 1918 bei Vita Sikuden, Schweden, obere
und untere Gleilfläche 2,2 und 1,4 t/m 3 .
3. Dammrutschung bei Jaerna, 2 t/m 3 .

Diese drei Angaben sind auf Grund der Theorie kreiszylindrischer Gleitflächen errechnet, nicht beobachtet. Es
ist sehr die Frage?, oh diese Theorie richtig ist. Noch nir
gends in der Natur wurden kreiszylindrische Gleitflächen
beobachtet. Man verfällt in denselben Fehler, wie früher,
als mau mit ebenen Flächen rechnete, die auch erdacht
waren. Die wichtigste Vorbedingung für eine richtige
Theorie ist deshalb die genaue Beobachtung der Natur.
Die bis jetzt fest gestellten Gleitflächen sind jene von
Schwicheldt und von Stargard in Mecklenburg (Zentral
blatt der Bauverwaltung 1927, Nr. 31/32). Die erstere ist
ganz unregelmäßig, manchmal rundhöckerig, manchmal
eben. Letztere hat einen senkrechten Absturz, sodann ein
Kreissechstel und anschließend eine ebene Fläche.

Die noch den heutigen Methoden errechnelen Werte

festen

sind zweifellos zu hoch, ln Rosengarten wurde eine
Scherfestigkeit von etwa 1 t/m 2 beobachtet.

Rahmen bewegt. Die Bewegung wird durch eine Zeigervorrichtung bis auf Vio mm angezeigt.
ln drei verschiedenen Höhenlagen wurden die Scher
versuche durchgeführt. Die Ergebnisse sind in den Dia
grammen (Abb. 13) dargestellt. Mit Absicht wurden hier
alle Faktoren aufgetragen, die bei den Versuchen zu
bemerken waren. Der Boden 111 mit einer Scherfestigkeit

Versuche von T e r z a g h i ergaben folgende Scher

festigkeiten:
sandiger Lehm = 0.142 bis 0.172 t/ejm
gelber Ton
blauer Ton

Stiny

von 0,5 t/m 2 ist der schlechteste in bautechnischem Sinne.

fand für

= 0,214 bis 0,338
= 0.179 bis 0,253

Ackererde,

17,6 vH

Lößlehm,

18.4 vH

Wassergehalt

für

hum.

. 0,040

Wassergehalt
für Lößlehm in

für

Lößlehm

schwer

.,
..

in

stechhar

100 cm Tiefe .

130

cm

0,060

,.

. 0,076

„

Tiefe,
0,100

..

Die Versuche von Terzaghi und Stiny beziehen sich nicht
auf Rutschböden.
Unser Fall ist statisch-rechnen'sch nicht faßbar. Die
Kenntnis der wahren inneren Vorgänge im Tonboden
fehlen uns. Daß der Boden aber eine zu geringe Kohäsion

besitzt, ist durch die Versuche erwiesen. Deshalb gilt es,
den Boden zu verfestigen. Dies geschah durch eine kräf
tige Belastung der Gleitfläche an der Auftreibung, Abb. 8.
Der Ton wird zusammengedrückt, das Porenwasser
entweicht langsam, der Boden wird fester. Sollte es
sich als notwendig Herausstellen, kann noch mehr Be

lastung aufgebracht werden. Die aufgebrachten Granit
abfälle haben ein Raumgewicht von 1,6 t/m 3 . An der ge

fährlichsten Anftreibstelle sind sie rd. 4 m hoch gestapelt.
Abb. 14.

Entsprechend der geminderten Rutschgefahr treppt sich
die Belastung ab (Abb. 14).

Die abgetreppte Belastung.
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MITTEILUNGEN.
Hochschulen.

Hauptstück der zweiten Nordsüdbahn der Stadt Berlin, die
Unteigrundbahnstrecke

Die Würde eines Doktor-Ingenieurs ehrenhalber

brücke, Alexanderplatz, Weinmeisterstraße, Rosenthaler Platz,
Bernauer Straße und Voltastraße für den durchgehenden Ver

wesen dem Kommerzienrat Senator a. D. Fritz Beindorff in

kehr von Gesundbrunnen bis Leincstraße in Neukölln eröffnet

Hannover verliehen in Anerkennung seiner hervorragenden
Verdienste um die Erzeugung hochwertiger deutscher Farben und

werden.

Ausstellungen, Tagungen.

Alexanderplatz nach Osten führende Lichtenberger Linie. Im
Zuge der neuen Strecke liegen die schwierige Untertunnelung

Die Ausstellung ..Die Straße“ in Stuttgart

der Spree und der Stadtbahn am Bahnhof Jannowitzbrücke, die

vom 24. Mai bis 15. Juni soll einen Ucbcrblick über zeitgemäße

mit einem Neubau der Straßenbrücke daselbst verbunden war,

Straflcnplanung, Straßenbau und Straßenunterhaltung, Straßen
beleuchtung, Straßenreklame und Verkehr bieten. Auch wird sie
Straßenbaumaschinen der verschiedensten Art zeigen. Vom
l. bis 5. Juni findet zudem eine Vorführungssdiau der neuesten
statt,

und

zahlreiche

technische

Organisationen werden über die Dauer der Ausstellung ihre
Tagung in Stuttgart veranstalten.

Die Deutsche Gesellschaft für Volksh'dder
hält ihre XXIII. Hauptversammlung am 26. bis 28. Mai d. J. in

Dresden ab.
vorgesehen,

Zahlreiche Vorträge und Besichtigungen sind

darunter

ein

Damit ist das Netz der Berliner Untergrundbahnen

(s. S. 119 d. Bl.) um weitere 5,18 km mit dem breiten Profil ver
größert.
Im Bau befindet sich einstweilen noch die vom

um die vorbildliche Organisation seiner technischen Betriebe.

Kommunal - Kraftfahrzeuge

vom Bahnhof Neunderstrafie bis zum

Bahnhof Gesundbrunnen mit den Zwischenstationen Jannowitz

haben Rektor und Senat der Technischen Hochschule Han
nover auf einstimmigen Antrag der Fakultät für Maschinen

Vortrug von Stadtbaurat W o 1 f f .

Dresden, über die neueren Badeanlagen der Stadt Dresden und
ein Vortrag von Magistratsbaurat Nesemann, Stettin, über
die Entwicklung der Stettiner Volksbäder.

In der Deutschen Maschinenlechnischen Gesellschaft

die KreuzungSstelle mit den beiden anderen Untergrundbahnen
unter dein Alexanderplatz und die Unterfahrung der Ringbahn
und der Fernbahnen beim Bahnhof Gesundbrunnen.

Die Eisenbahnverbindung zwischen Turkestan und Si
birien.
Am 1. Mai d. J. ist eine Bahn dem vorläufigen Verkehr über
geben. die für das russische Zentralasien (Turkestan) als
zukünftiges Baumwollgebiet Rußlands einerseits und für das
westliche Sibirien als allseitige Getreidekammer anderseits von
hervorragender wirtschaftlicher Bedeutung sein wird. Es ist die
Verbindung zwischen Aris an der Bahnlinie Orenburg—
Taschkent und Nowosibirsk an der sibirischen Bahn, deren
Mittelstück von 1481 km Lange zwischen Lugowaja und Semipalatinsk am Irtysch noch fehlte (s. d. Karte). Die Endstücke

hielt am 15. April d. J. Werkdirektor Dönges, Berlin, einen
Lichtbildervortrag über „Das Reichsbabnausbesscr ungs werk Ber
lin-Schöne weide.“ Das Werk, das der Unterhaltung von 1350
Fahrzeugen für den elektrischen Betrieb der Berliner Stadt-,
Ring- und Vorortbahnen dient, wurde am 15. Oktober 1927 nach
einer Bauzeit von 15 Monaten eröffnet. Die Baukosten betrugen
einschl. Geländeerwerb für das zwischen Sdiönewcide und
Adlershof au der Strecke SpindIcrsfelcl gelegene 225 000 m2 große
Gelände 10,6 Mill. RM, davon rd. 7 Mül. für den bau technischen

und 3,6 Mill. für den maschmentechnischen Teil.
Bei dem für einen Auftragbestand von 1050 Fahrzeugen und
einem Personalbestand von 700 Köpfen, davon 50 Beamte, vor
gesehenen Ausbau A waren rd. 30 000 in 2 bebaut. Z. Zt. beträgt
hei 935 Arbeitern und 80 Beamten der Bestand 1 350 Fahrzeuge.
Der Ausbau B, der eine weitere Bebauung von rd. 18 000 m a vor

sieht, bei einem Gesamtbaukostenbetrag von 5 Mill. RM, ist be
reits begonnen und soll Anfang des nächsten Jahres in Betrieb
genommen werden.

Der Arbeitsgang in dem Werk ist kurz folgender: Die Fahrzeuge
fahren mit eigener Kruft bis vor die Waschhalle, in die sie dann

V»-zugweise hineingedrückt werden. Nach dem mechanischen
Waschen werden die Wagenkästen abgehoben und scitlkh auf
Böcke gestellt. Dann folgt der Ausbau der Motoren aus dem
Drehgestell, das Abheben der Drehgestellfahmen von den Rad
sätzen und die Radsatzbehandlung. Während der Zerlegungsflufi von Westen nach Osten führt, durchlaufen alle wiederher
zustellenden Teile das Werk von Norden nach Süden, wo sich
der Zusammenfluß von Osten nadi Westen auschließt. Die

Untersuchung eines Wagens dauert sechs Tage, mit Neuanstrich
zwölf Jage. Zwischen zwei Untersuchungen legt ein Wagen
90- bis 100 000 km zurück. Hand in Hand mit dem äußeren Aus

bau, der je eine neue Halle im Osten und Westen des Werkes

und neben anderen Erweiterungsarbeiten die Vergrößerung der
Lackiererei um das Doppelte vorsieht, wird die innere Arbeits
organisation weiter ausgebaut im Interesse des Betriebes und
der Allgemeinheit, denen das Werk dient.
Der Wortlaut des Vortrags wird demnächst in Glasers Annalen

sind 424 bzw. 653 km lang.

Die neue Linie überschreitet von

Lugowaja aus den Tschufluß und die östlich davon gelegenen
Tschu-ilijskisdien Berge, um nach der Hauptstadt von Kazakstan,

Alma-ata, am Nordabhaug des Ala-tau-Gebirges ?.u gelangen.
Hier wendet sich die Bahn nach Norden, durchquert nach Uebersdireitung des lliflusses und des Kuratals die weiten Steppen

Ein Reichsoerband der Sachverständigen der freien tech
nischen Berufe Deutschlands E. V. (RSTB)

um den Baldiasdisee und die nördlich gelegenen Tarbagataisker
Bergrücken, erreidit so die Provinz Semipalatinsk und
findet hier mit dem Uebergang über den Irtysch den Anschluß
an die bestehende Zweigbahn nach Nowosibirsk. Die Linien
führung ist beeinflußt durch den stark wechselnden Charakter
der Landschaft vom Weinbau- und Baumwollgebiet über
Regionen des ewigen Schnees zu den Sand wüsten und den noch
in tektonisdier Fortbildung befindlichen Gebirgen mit Erdbeben

ist mit dem Sitz in Frankfurt a. Main gegründet worden.

gefahr.

veröffentlicht.

Der

im

Druck,

fünf

solcher

Blätter.

Gesdiäftsstelle

Das wirtschaftliche Einflußgebiet der gesamten Bahn,

für die noch Zweiglinien nach den östlich, teilweise schon in

Verband umfaßt die vereidigten und unvereidigten Sachverstän
digen der freien technischen Berufe (Architekten. Chemiker, In
genieure, Landmesser usw.). Der RSTB gibt in zwangloser
Folge gedruckte Nachrichtenblätter heraus. Bisher erschienen

China und der Mongolei gelegenen Kohlenlager- und Mineraliengebieten geplant sind, ist ungeheuer groß, etwa 125 Mill. ha
mit über 5,5 Mill. Bewohnern. Ein wichtiger Ausfuhrgegenstand

Frankfurt

wird audi das sibirisdie Holz sein. Man rechnet für die plan
mäßig erst 1931 nach vollendetem Ausbau zu eröffnende Bahn
mit einem Anfangsverkehr von 1,9 Mill. t.
Der von beiden Enden angegriffene Bau der neuen Linie ist vom

a. Main, Zeil 81.

Konstruktion und Technik.
Berliner Schnellbahn Gesundbrunnen—Neukölln.

Herbst 1927 bis jetzt durch geführt, aber großenteils mit nur

Ftwas später als ursprünglich (zu Mitte des Jahres 1929) geplant

provisorischen Anlagen.

(vergl. Jahrg. 1928 d. BI., S. 266), konnte am 18. April d. J. das

nommen dem Reisebericht von Dr.-Ing. Salier in Moskau.)
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Baukosten 203,7 Mill. Rubel.

(Ent

Kathedrale in Belgrad

Der deutsche Normen imssdiuß
veröffentlicht einen
stäbe“,

Nonnblattcntwurf

(vgl. S. 89 d. BL). Eingegangen waren 160 Entwürfe, davon sechs
aus Belgrad, sieben aus dem übrigen Jugoslavien, die weiteren
aus Deutschland, Oesterreich, Frankreich, Italien und der Schweiz.

DIN E 280 „Parkett

Dev Entwurf ist aufgcstcllt vom Arbeitsausschuß zur

Normung der Parkettstäbe, dem alle maßgebenden Kreise ange
Er enthält Vorschriften über die Beschaffenheit des

Die ersten drei Preise erhielten deutsche Architekten u. zw. den

Holzes, die Bearbeitung und die Abmessungen und bezweckt,
die zwischen den Verlegergeschüften und der Parkettindustrie

ersten Preis (2250 RM = 30 000 Dinar) Architekt Joseph W e n t z ler, Dortmund, den zweiten Preis (1500 RM) Architekt Z a r d e I ,

häufig auftretenden Differenzen zu beseitigen und den Fabrika
tionsbetrieb rationell zu gestalten.
Einsprüche in doppelter
Ausfertigung bis zum 20. Juni d. J. an die Geschäftsstelle des
deutschen Normenausschusses, Berlin NW 7, Doiothecnstr. 47,

München, den dritten Preis (1120 RM) Architekt Richard S t e i d -

Wettbewerbe.

berufstätige Frauen mit 200 Betten, Speisesälen, Gemeinschaft«raumen, Festsaal und Kapelle gegenüber der Werkbundsiedluug

hören.

ler, München,

Todderanstalt der Marienanslalf Stuttgart.
Engerer Wettbewerb für Entwürfe zu einem Unterkunftsbau für

Arbeitsamt in Essen.

auf dem Weißenhof. Es erhielten: den ersten Preis Regierungs
banmeister Dr.-Ing. Alfred Schmidt, den zweiten Preis Re
gierungsbaumeister Hans Her kommet, den dritten Preis Regierungshaumeister Hugo Schlösser, den vierten Preis Pro
fessor Hummel. Je ein Entwurf der Architekten Linder
und Prinz wurde augekauft. Sämtliche Preisträger sind in

Eingeladcn sind alle reichsdeutschen Architekten, die. seit dem
1. Januar d. J. ihren ständigen AVohnsitz im Stadtbezirk GroüEssen haben. Einlieferfrist: 30. Juni d. J. Verteilt werden
fünf Preise zu je 1000 RM. Es ist beabsichtigt, unter dem fünf
Preisträgern einen engeren Wettbewerb zu veranstalten, bei dem
der Preisträger die Bearbeitung des Ausführungsentwurfes er
hält.
tekt

Stuttgart ansässig.

Preisrichter sind u. a. Beigeordneter Bode. Essen. Archi
Lotter in ö s &lt;' r ,

Berlin,

Oberrcgierungs-

und

-baurut

Kulholisdies Gemeindehaus in Limburg a. d. Lahn.

Krieger, Düsseldorf, Technischer Stadtrat Dr.-Ing. Hahn,
Kiel; Yorprüfcr; Regierung«- und Bonrat Weil, Düsseldorf.

Engerer Wettbewerb unter den Architekten: Banrat Bischof,
Berlin, Professor W. Kreis, Dresden, Professor Kurz, Gög
gingen. Professor L. Ruff. Nürnberg, Hans und Christoph
Rummel, Frankfurt u. Main, und Martin Weber, Frankfurt

Unterlagen sind für 2 RM erhältlich bei Stadtamtmann Piening,
Essen. Deutschlandhaus, 5. Stock. Zimmer 506.

u. Main. Den ersten Preis erhielt Architekt Martin Weber,
den zweiten Preis Baurat Bischof, den dritten Preis die Archi

Jiheinhrücke in Basel.
Internationaler Wettbewerb, ausgeschrieben vom Bauclcparte-

tekten Hans und Christoph Rummel.

ment des Kantons Basel-Stadt zur Erlangung von Entwürfen
und Angeboten für eine neue Straßenbrücke über den Rhein

(Dreirosenbriicke).

Einliefcrlrist: 50. September d. J.

Mittelstandshäuser in Uediingen (Hohenzollern).

Zur Ver

Den ersten Preis erhielt Architekt Max Scheiter, Hechingen,
den zweiten Preis die Architekten Baumann und Selig,

leihung von Preisen und zum Ankauf von höchstens sieben
Entwürfen steht ein Betrag von 80 000 Fr. zur Verfügung.

Hechingen, den dritten Preis Architekt Oskar Baut, Sig-

Unterlagen für 50 Fr. beim Sekretariat des Baudepartements.
Der Betrag ist bei der Baukasse. Basel. Münsterplatz II. oder

maringen. Der verspätet eingegangene Entwurf von Reglern ngsbaumcister Otto Hodler, z, Z. Lübben, wurde angekauft. Bei
einer Besprechung der Bauintcrcsscnten haben sich diese für dk
Ausführung nach dem Hodlersdien Entwurf entschieden.

auf deren Postscheckkonto V. 2000 einzuzahlcn und wird zu

rückerstattet, sofern, ein dem Programm entsprechender Ent
wurf eingereicht wird.

Großer Siaaispreis der Akademie der bildenden Künste
in Dresden auf das Jahr 1929

Krankenhaushau.

Bearbeitet von R. Schach ne r, H. Schmieden, H. Win
ter st ein, herausgegeben von Adolf Gottstein. Teil I.
Berlin 1930. Julius Springer. IX u, 344 S. in gr, 8° mit 244 Abb.

(vgl. 1929 d. Bl., S. 785 und 841). Den Großen Staatspreis erhielt
der Studierende der Architcktiirabtcilung. Architekt Karl

Franke, Frankenberg, ein Ehrcnzeugnis und den ausgesetzten

Geh. 26 RM, geh. 27,60 RM.

Geldpreis von 500 UM der Studierende der Architcktiirabtcilung,

Den Hauptteil dieses Buches nimmt Winterstein ein mit seiner
Abhandlung über den „Bau von Krankenhäusern“. Ausgehend
von dem Grundsatz: „Nur die genaue Kenntnis der Keimzelle
gewährleistet das Entstehen eines wirklich brauchbaren ßaukörpers“, bringt er die Erfordernisse jedes einzelnen Raumes
mit der aus seinen früheren Veröffentlichungen bekannten, von

Architekt Erich Metzler, Zschopau,

Kriegsgedenkmal in Hamburg
(vgl. S. 75 d. Bl.).

Ein erster Preis wurde nicht erteilt.

Budibespredmngen.

Je einen

zweiten Preis von 5000 RM erhielten Architekt Klaus Hoff-

mann, Hamburg; Dipl.-lng. Rudolf Jager und Bernhard

langjähriger Erfahrung gestützten Sicherheit. Die textlichen
Ausführungen werden belegt mit wirtschaftlich bedingten Bei

Hopp, Hamburg; Dipl.-lng. Paul Günnemann, Hamburg.
Je ein dritter Preis von 3000 RM wurde zuerkannt Bildhauer Al-

spielen der Praxis, die in Anlehnung an die amtlichen Vor
schriften und Ansichten des Gutachteransschnsses in gedrängter

vin Blaue. Mitarbeiter Dipl.-lng. Harald Ensrud, Kiel:
Architekt Richard Tornow. Hamburg, mit Bildhauer Willi.

St. Ludgerus-Kirdte in Essen.

Form einen Ucbcrblidc geben über die wichtigsten Typen des
deutschen Krankenhauses. Wenn aber Gottstein einleitend be
merkt: „Das moderne Krankenhauswesen befindet sich in grund
legender Umgestaltung“, so hätten wir die näheren Beziehungen
hierzu in Text und Bild gern stärker betont gesehen. Schmieden
verzichtet in seinen Ausführungen Uber „Baumaterialien“ auf
bildliche Wiedergabe, Der Praktiker von heute sucht aber das
Wesen des Krankenhausbaues in Skizzen, ans denen Vorteile und
Nachteile schnell erkennbar sind. Mit einem erfrischend ge
schriebenen Schlußwort über „Das Hochhaus im Krankenhaus

In dem unter den Essener selbständigen Architekten ausgeschrie
benen Wettbewerb (vgl. S, 89 d. Bl.) gingen 59 Entwürfe ein.
Das Preisgericht erkannte zunächst den ersten Preis den Ar

werden kann, der sich über den Krankenlmnshau der ver
gangenen Zeit unterriditen will.
W.

Oh ly, Frankfurt a. Main.

Eine Entschädigung von je 1000 RM

erhielten folgende fünf Hamburger Künstler: Annemarie Vog
ler und Gustav Z o d c r seu., Mitarbeiter J. F. R a !i t j e n : Ar

chitekten Zerbe mul

Harder mit Bildhauer

Emil

Ernst

Becker; Architekt Dr.-Ing. Eugen Fink mit Bildhauer Lud
wig Kunst mann; Ossip Klar wein mit Fritz Höger:
Bildhauer Richard H a i z m a n n.

chitekten Otto E n g 1 b e r g e r , Clemens

wesen“ besdiließt Sdiachner das Handbuch, das jedem empfohlen

Wenzel und Dipl.-

Mineraliedmik für Bauingenieure.

lng. Günter Martin zu, den zweiten Preis zwei nicht genannten
Kunstgewerbesdiülern und den dritten Preis einem unbekannten

Von Dr. Karl Krüger,

Berlin 1929.

Allgemeiner Industrie-

Verlag. 104 S. in 8° mit 22 Abb. Gcbr. 5,50 RM.
Der Verfasser gibt zunächst einen kurzen Oeberblick über die

Ardiitekturschüler. Zum Ankauf empfohlen wurden die Ar
beiten der Architekten Kurt Wasse und W. M. Schneider.
Gegen diese Entscheidung erhob die Ortsgruppe des B. D. A.
Einspruch wegen Verstößen gegen die Wettbewerbgrundsätz.e,
dem von der Kirchengemeinde stattgegeben wurde. Das hierauf
am 1. April d. J. erneut zusammengetretene Preisgericht traf fol
gende Entscheidung: Der erste Preis wurde einem unbekannten
Verfasser zugesprochen, der zweite Preis dem Architekten Kart
Wasse, der dritte Preis dem Architekten W. M. Schne.ider.
Angekauft wurden die Arbeiten der Architekten W. Reden;
Karl Fritz; Franz Schulte, Mitarbeiter Karl Kreutzer,

Entstehung und die Eigenschaften der wichtigsten Gesteine, die
der Bauingenieur braudit: Urgesteine in ihren mannigfachen

Arten,

schiefrige

Gesteine,

Sandsteine,

Tongesteine,

Kalk

steine und schließlich Erdölprodukte, Bitumen und Asphalt.
Weiter wird eine Anleitung zur Gesteinsbestimmung für

Bauingenieure gegeben.

Die „Handstückbestimmung“

prüft

besonders die Härte und teilt die Gesteine in Hart- und

Weichgesteine ein. Dann folgt die „Optisch-Mineraltechmsdie
Untersuchung“. Dazu gehört die Herstellung von Dünn
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schliffen, die für bautedmische Zwecke eine Dicke Ton 0,04
bis 0,05 mm haben müssen.

Diese prüft man zunächst unter

dem Mikroskop, aber hauptsächlich mit Hilfe des Polarisators,
der Licht durdiläfit, das nur in einer Richtung schwingt.
Durch Einsdiieben eines zweiten Prismas (Analysator), das gegen
über dem ersten um 90° gedreht ist, wird das Licht zunächst ab
geblendet; doch treten beim Drehen des Dünnschliffes Erschei
nungen auf {Verdunkelungen und Interferenzfarbcn), aus denen
der Kenner mit Sidierheit auf die Zusammensetzung des Gesteins
schließen kann. Ob dem Haumeister auf der Baustelle, dessen
ganzer Tag mit Ueberwadiung des Baues, Unterhandlung mit
Unternehmern und Arbeitervertretern und anderem ausgefüllt
ist, diese Diinnschljffbeobachtungen immer ganz nadi Wunsch
geraten werden, ist eine andere Frage. Den Schluß bildet
ein nach dem Alphabet geordnetes Verzeichnis von Stichwörtern
und Erläuterungen. Namentlidi die letzteren sind sehr wertvoll
und bilden eine wünschenswerte Ergänzung der vorigen Teile.
Man findet darin, um nur einiges anzudeuten, Angaben über

Ausclelnumgszahlen der Gesteine, Bestimmung der Druckfestigkeit
und der Frostbcständigkclt (wkhtigl), über Härte der Gesteine,
über Absicbcn vom Grobschlag bis zum feinsten Staub, über

Siiurebeständigkeit, Sdileifhärte, Sonnenbrenner bes. beim Basalt,
Wasseraufnahme, so daß man sich gerade an der Hand dieser

Zusammenstellung über diese wichtigen Fragen ohne weiteres
unterrichten kann. Dem Bauingenieur kann dies kleine, sorg

fältig zusammengestellte Werk bestens empfohlen werden.

Die Beseitigung gewerblicher Abwässer.
wirtschafts- und Wasserkraftverbnndes E. V., Berlin-Halensee,
99 S. in 8° mit 17 Abb. Geh. 3 RM.

Nach einer kurzen Einleitung über die besonderem Eigen
schaften gewerblicher Abwässer im Untersdiiede von städtisdien,
behandelt der durdi sein Handbudi (Gewerbliche Abwässer, ihre

Reinigung, Beseitigung und nutzbare Verwendung, Verlag Otto
Elsner, Berlin) bereits bekanntgewordene Verfasser die Reini
gung und Beseitigung von Abwässern im allgemeinen und so

Fachzeitung Bau markt, 70 S. in 8°. Geh. 5 RM.
Graf, Otto, Der Aufbau des Mörtels und des Betons. Unter

suchungen über die zweckmäßige Zusammensetzung des Mörtels
und des Betons. Hilfsmittel zur Vorausbcstiimnung der Festig

keitseigenschaften des Betons auf der Baustelle. Versuchsergeb
nisse und Erfahrungen aus der Materialprüfungsanstalt an der

Technischen Hochschule Stuttgart.
Berlin 1930.

Julius Springer.

wässer in so ziemlich allen verschiedenen Industriezweigen und

gewerblichen Betrieben.
Das Büdilein gibt einen guten Ucbcrblick über alles, was
auf dem fraglidien Gebiete zu beachten ist, und bildet so eine
brauchbare erste Einführung, in erster Linie wohl für den be
rechnet, der als Nkhtfadimann gezwungen ist, sich mit diesen
Fragen zu beschäftigen. Der ausübende Techniker wird auf die

im vorangesdückten Verzeichnis aufgeführten Bücher und auf
die häufig redit wertvollen Kataloge und Sonderdrucke der auf
dem Gebiete der Abwasserreinigung tätigen Spezialfirmen ver
II. K.

Bücherliste.

160 Abb. Geh. 16 RM, geh. 17.50 RM.
Haesler, Oiio. Zum Problem des Wohnungsbaues.

Ge
steigerter Nutzeffekt bei verringertem Aufwand. Flugschrift dev
„Form“. Berlin 1930. Hermann Reckendorf G. m, b. H. 20 S. in
gr. 8°. Gell. 1,40 RM.

Hoppe, Fritz. Die in Preußen geltenden Vorschriften über

die elektrischen Anlagen in Versammlungsräumen, Lichtspiel
häusern und Theatern. Im Aufträge der Vereinigung polizeilich
zugelassener technischer Sachverständiger E. V. zu Berlin zusaminengestellt und erläutert. Berlin 1930. Max Galle. 76 S,
in 8° mit 7 Abb. Geh. 3 RM.

der statisch

unbestimmten

rachwerk-

und

Vollwandträger.

2, Auflage. Berlin 1930. Wilhelm Ernst n. Sohn. XII u. 368 S.
in gr. 8° mit 261 z. T. farbigen Abb. Geh. 25 RM. geh, 27 RM.

RefoPm-Rauweisen für Siedlungsbau-V erbilligung. Kon
struktive und wirtschaftliche Nachprüfungen. Herausgegeben
von der Deutschen Bauhütte, Zeitschrift der Deutschen Ardiitektcnsdiaft. 3. Auflage. Hannover. Deutsche Bauhütte. 20 S.
in 8° mit 15 Abb. Geh. 0,80 RM.

reihe des Deutschen Städtetages, Heft 11. Berlin 1930, Selbst
verlag des Dcutsdien Städtetages. 60 S. in gr. 8°. Geh.

Schewior, G. Tadiymeter Hammer-Fennel. Teil I: Ein
richtung, Gebraudi und Bcrkhtigung der Instrumente sowie deren
Anwendung im Felde. Kassel 1930. Friedr. Scheel. 66 S. in gr.
8 D mit 57 Abb. Geh.

Dr. rer. pol. Sdimidt-Stöliing, Hans. Das Problem des Aus
baues der deutsdien Wasserkräfte. Berlin 1930. Georg Stilke.
79 S. in 8°. Geh. 2 RM.

Der neuzeitliche Straßenbau.

Abteilung Buchhandel, Berlin S 14, Stalhchreiberstraße 34135,
bezogen werden.
Andrae, W. Das Gotteshaus und die Urformen des Bauens
im alten Orient. Studien zur Bauforsdmng, Herausgegeben von
der Koldewey-Gesellschaft. Heft 2. Berlin 1930. Hans Schoetz
u. Ko. G. m. b. H. IX u. 96 S. in 4° mit 98 Abb, und 4 Bildtafeln,

ln Pappe 28 RM.

Praktisches Kon

VIII u. 144 S. in 8° mit 67 Abb. Geh. 7 RM.

Becher, Hans Fr. Entwerfen, und Baukunde. Technische
Selbstunterrichts-Briefe. Potsdam und Leipzig. Bonneß u. Hachfeld. Liefexungswerk in 15 Briefen je 1 RM.

VIII u. 166 S. in gr. 8° mit 99 Abb. u. 24 Ta

bellen. Geh. 9,80 RM, geb. 11,50 RM.
Taut, Bruno. Die neue Baukunst in Europa und Amerika.
Stuttgart. Julius Hoffmann.
Grundrissen. Geb. 38 RM.

226 S. in 4° mit 503 Abb. u. 80

Dr. Weiher, H. Riditig isolieren, Stuttgart 1930. Akademischer
Verlag Dr. Fritz Wedekind u. Ko. 176 S. in 8° mit etwa 150 Abb.
Geh. 4 RM.

Dr, Wolf, Ridiard und Hugo Sdimid. Die Bauordnung
für Wien. Mit einer Einleitung, erläuternden Bemerkungen, Aus
zügen aus Vorlage und Kommissionsbericht, einschlägigen anderen
Gesetzen und Entscheidungen des Verwaltungsgerichtshofcs. Wien
1930.

struieren von Eisenbetonhochbauten. Wien 1930. Julius Springer.

Herausgegeben vor. Dr.-Ing.

e. b. He nt rieh. Teil II; Konstruktion und Ausfüh
rung. Bearbeitet von Prof. K nipp in g, Halle; (Saale) 1930.
Wilhelm Knapp.

Alle bei der Schrifileitung eingehenden Werke werden in
diesen Verzeichnissen auf geführt. Rücksendung der von den
Verlagsanstalten eingesandten Werke an die Verleger kann nicht
siattfinden. Bücher können durch den Verlag Hackebeil A.-G.,

Bayerl, Rudolf und Adolf Brzesky,

5. neubearbeitete Auflage.

VTU u. 151 S. in gr. 8° mit

Reidis-Städteordnung. Entwurf und Begründung- Sdiriften-

dann im Hauptteil die Beseitigung der rein gewerblichen Ab

Preußen.

Fasse, Richard. Die Steinholzfußböden, ihre Zusammen
setzung und Beurteilung. 2. Auflage. Leipzig C1. Verlag der

ebener Fachwerk- und Vollwandträger. — Allgemeine Theorie

Von B. Böhm. Nr. 26 der Mitteilungen des Deutschen Wasser

wiesen.

Springer, VI u. 273 S. in gr. 8° mit 337 Abb. Geb. 28,50 RM.

Dr.-Ing. Kirchhoff, Rudolf. Die Statik der Bauwerke. In
drei Bänden. Band II; Formänderungen statisch bestimmter

L.-M.

Joadiim-Fricdridi-Str, 50,

Dr.-Ing. Blum, Otto. Personen- und Güterbahnhöfe. Hand
bibliothek für Bauingenieure. Herausgegeben von Robert
Otzen. Teil II, 5, Band, erster Teil. Berlin 1930. Julius

Ocsterreidiisdie Staatsdruckerei.

XXXIV u, 296 S. in 8°

mit 3 Planbeilagen. Geb. 12,30 S. (7,50 RM).
Zwei Jahre Bauforschung. Bericht über die Tätigkeit der
Reichsforschungsgesellschaft in den Jahren 1928 und 1929 von
Regierungs- und Baurat L ü b b e r t.

Berlin S 14 1930.

Beuth-

Verlag G. m. b. H. 112 S. in gr. 8°, In Pappe 4 RM.

AMTLICHE NACHRICHTEN.

Der Amtsrat Greuel im preußischen Finanzministerium ist
unter Ueberweisung an die Bau- und Finanzdirektion in Berlin
zum Kegierungsbaurat (H.) ernannt worden.

Versetzt sind; die Regierungs- und Bauräte bzw. Regierungs
bauräte (H.) Kausche von Oels als Vorstand an das Hoch

bauamt in Salzwedel, Dahlen von Essen nach Gumbinnen,

Niemeyer, bisher beurlaubt, nach Essen unter Zuweisung an
das Verbandspräsidium, Stange von Merseburg nach Marien
werder, Dr.-Ing. CI a ü fl e n von Insterburg als Vorstand an das

Hochbauamt in Merseburg, Wittneben von Dorsten nach
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Stettin (Bauleitung der Pädagogischen Akademie); — der Re
gierungsbaurat (W.) Dr.-Ing. R u t z von Marburg an das Po

lizeipräsidium in Berlin.
Ueberwiesen ist der Regierungsbaurat (W.) Mösenthin beim
Wasserbauamt in Berlin der Verwaltung der Berliner Wasser
straßen (Polizeipräsidium) in Berlin.
In den Ruhestand sind getreten (Altersgrenze): der Oberbaurat
Starkloff, Vorstand des Hochbauamts II in Halle, und der
Regierungsbaurat a. W. Amschier, zuletzt Vorstand des
Hochbauamts III in Halle

Erlaß, helreffend Behauungs- und Fluchtlinienpläne.
Berlin, den 24, April 1930.
Es sind in letzter Zeit häufig Fliichtliiiienplane zu meiner
Kenntnis gekommen, in denen Angaben der Höhenlage und der
Entwässerung der Straße fehlen; dem Vernehmen muh sollen

verschiedene Gemeinden derartige Angaben regelmäßig unter
lassen. Wenn auch das Oberverw nltungsgericht unerkannt hat,
daß in besonders gearteten Einzelfällen von der Bestimmung
der Höhenlage und der Entwässerung für die projektierte Straße
ausnahmsweise abgesehen werden kann, so kann es sich dabei
doch nur um Fülle handeln, in denen diese Erfordernisse ohnehin
in anderer Weise erfüllt waren, /. B. wenn eine feststehende

Höhenlage und eine bereits vorhandene Entwässerung in
Frage stand, in denen also vorausgesetzt werden kann, daß
Höhenlage und Entwässerung den Anliegern auch ohne besondere
Angabe im Fluchtlinienplane hinreichend bekannt sind.
Abgesehen von derartigen Vusnahmefällen kann aber gegen
über der zwingenden Vorschrift des § 4 des Baufluchtengesetzes
eine dem Gesetze widersprechende Verwaltungspraxis, wie die
Abstandnahme von der Bestimmung der Höhenlage und der

Darstellung der Entwässerung, keinerlei rechtliche Bedeutung
haben.
bedarf

Der $ 4 a. a. O. soll, was keiner weiteren Darlegung
und auch aus dem Konimissionsberichte zum Gesetz

entwürfe hervorgeht (Hans der Abgeordneten. Aktenstück 279,
S. 1703: vgl. v. Strauß und Torney und Saß. S. 84. Abs. 3),
dem einzelnen Grundbesitzer die zur Wahrung seiner Rechte not
wendige Kenntnis der Folgen sichern, die sich für sein Grund
stück aus den Fluehtliuienfestsetzungen ergeben. Es ist für ihn
von der größten Wichtigkeit, über die Größe der von ihm abzu
tretenden und der ihm zur freien Verfügung verbleibenden
Grundstücksfläche und deren Höhenlage und Entwässerung zur
Straße genau unterrichtet zu sein,

um sich

über die.

richtige

Bemitzungs- oder sonstige Verwendungsmöglichkeit rechtzeitig

und zur Verkümmerung der gesetzlichen Rechte der Anlieger
führen. Die Fortlassung der Höhcnangabcn kann auch nicht
etwa mit dem Hinweis auf eine jederzeit mögliche Aenderung
gerechtfertigt werden. Diese Möglichkeit ist auch für jede andere
Festsetzung im Fluchtlinienplane gegeben, ohne daß deshalb die
Notwendigkeit solcher Festsetzungen bezweifelt wird; und dann
ist die* Aenderung der festgesetzten Straßenhöhe nicht ohne
weiteres, sondern nur auf Grund eines besonderen neuen Ver
fahrens mit Einspruchsrechten möglich (§ 10 u. a. ().), so daß

rechtserhebliche, andernfalls fehlende Garantien für den Anlieger
gegeben sind.
Die zwingende Vorschrift des § 4 des Baufluchtengesetzes gilt
nicht nur für endgültige; Fluthtliiiienfestsetziingen im Sinne des
S 8 des Fluchtliniengesetz.es. sondern auch für die vorher erfolgen

den vorläufigen Festsetzungen der Fluchtlinien, welche im Wege
der Einigung der Gemeindebehörden über dem anfgestellten
Fluchtlinienplan erfolgen und nach der Rechtsprechung des Ober
verwaltungsgerichts ein Bauverbot nach § 11 a. a. O. rechtfertigem
(Entscheidungen Baud 33. Seite 425/427. mul Bund 68. Seite 428).

Aus diesem Grunde* entbehrt eine Fluchtliiiicmfestsetz.img. die
diesen Vorschriften widerspricht, der Rechtsgültigkeit, und es
kann

h i n sic h i 1 i c h

B u ii v e r b o t u a eh §

einer

s oIch en

St rafie

ein

II des Ges c* t z es n i e h t eil a s s e n

w e r cl c n.

Der preußische Minister für Volkswohlfuhrt.

In Vertretung
II C Nr. 1019/30.

I )r. S c; Ii n e i d e r.

An die Herren Regierungspräsidenten usw,

Erlaß, helreffend Prüflingsverfahren für schwierige siaI ische Be rech min gen.

Berlin, den 25. April 1930.
Nach der Anlage meines Erlasses vom 3. Dezember 1926*). be

schlüssig werden zu können.

treffend Prüfungsverfahren für schwierige statische Berechnungen,

Das Obervcrwaltungsgericht hat hierzu kürzlich gegenüber
einem Fluchtlinienplane. in dem lediglich das SteigiingsvcrhÜltnis
der Straße in dem das künftige. Straßenland darstellenden

erfolgt die Auswahl der Prüfingenieure für Statik durch einen
Ausschuß, der aus Vertretern der größeren technischen Fach-

Streifen mit den Worten: ..Fallen I : 30. 64 auf 139 m“ angegeben

ingenieuren können auch Hochschullehrer, welche die venia
legendi für Statik oder Festigkeitslehre haben sowie freiberuf
liche Bauingenieure, die früher im Staats- «der Kommunaldienst
als leitende Sachbearbeiter der schwierigen statischen Auf
gaben etatmäßig angestellt waren (z. B. längere* Zeit Leiter

war. ttiisgeführt, daß dem gesetzlichen Erfordernis lediglich durch
diese Angabe nicht genügt ist, weil daraus für die Lage des
einzelnen Grundstücks zur Straße sich das Erforderliche nicht

mit genügender Bestimmtheit und Klarheit ersehen läßt, zumal
nicht feststeht, ob die Steigung sich in ununterbrochen gleichbleibender Weise oder in einer mehr oder minder gebrochenen
Linie* vollzieht. Der Anlieger wird daher auf diese Weise in
seinem gesetzlichen Rechte, gegen eine Schädigung seines Grund
stücks durch den Fliuhtlinienplan Einspruch zu erheben (§ 7 des
Flmhtliniengesetz.es). verkürzt, da er Art und Maß der etwaigen
Schädigung nicht genügend und nicht rechtzeitig zu erkennen
vermag.

Dem kann auch nicht,

wie cs

in dem behandelten

Einzelfall geschehen war. entgegengehalten werden,

daß eine

verbände

besteht.

Hecht ausführt, nicht zur Befreiung von dieser Voraussetzung

den

hierdurch

berufenen

Prüf

einer behördlichen statischen Prüfungsstelle gewesen sind), zur

Prüfung schwieriger statischer Berechnungen im Sinne des oben
genannten Erlasses durch mich zugelassen werden. Alle Bestim
mungen des vorerwähnten Erlasses gelten auch für die von mir
unmittelbar ernannten Prüfingenieure, deren Namen in der
„Volks wohl fahrt“ veröffentlicht werden.
Anträge der vorgenannten Personen auf Zulassung als Prüf

ingenieur sind mir unmittelbar vorznlegen.
Der preußische Minister für Volkswohl fahrt.

Höhenfestlegung nicht möglich sei. weil es an einer solchen für

die Straßen Fortsetzung mangele. Denn die angenommene Un
erfüllbarkeit einer Voraussetzung für die Anwendung einer
geestzlichen Vorschrift kann, wie das Oberverwaltungsgericht mit

Außer

Tn Vertretung
II C Nr. 926/30.

S c h c i d t.

An die Herren Regierungspräsidenten usw.

*) vgl. Jahrg. 1927 d. Bk, S. 63.
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Alle Rechte Vorbehalten.

Medaille der Akademie des Bawvesens.
Bildhauer Ermin Sdiarff, Berlin,

FÜNFZIG JAHRE AKADEMIE DES BAUWESENS.
Die preußische Akademie des Bauwesens beging
dieses Jahr die Feier ihres fünfzigjährigen Bestehens.
Der eigentlichen Festsitzung am Gründungstage, dem

Ministerialdirektor Dr.-Ing, Gährs, der Präsident der
Akademie, dankte dem Minister für das der Akademie
entgegen gebrachte Interesse und für die ihr zugewandte
ideelle und finanzielle Unterstützung. Er schloß mit

7. Mai, ging ein Empfang am Vorabend voraus, zu dem
der preußische Finanzminister Dr. Höpker As c h o f f

Worten besonderer Anerkennung für die Förderung, die

als Chef der preußischen HochbauVerwaltung die Mit
glieder und zahlreiche Gäste geladen hatte. Bei seiner

Ministers erfahren hat.

Begrüßungsansprache führte er etwa folgendes aus:
Der neue Staat hat die iu ihrer Art berühmten Aka
demien des alten Preußens beibehalten, weil auch er in

Auf der Festsitzung, die am 7, Mai unter starker Be
teiligung der Fachwelt in der alten Aula der Universität
stattfand, konnte der Präsident neben dem preußischen

diesen Körperschaften die Möglichkeit sieht, mit dem
wissenschaftlichen, geistigen und künstlerischen Leben des
Staates in Fühlung zu bleiben. Die Ergänzungswahlen
der Mitglieder zeigen immer mehr das Bestreben, der

Finanzminister zahlreiche Behörden Vertreter begrüßen.
Von dem Recht, besondere Leistungen auf dem Gebiet

das staatliche Hoch bau wesen während der Amtszeit des

Akademie führende Männer des modernen Bauwesens zuzuführen, von denen der Staat sicher sein kann, daß sie

des Bauwesens durch Verleihen von Medaillen auszuzeich
nen, machte die Akademie auch in diesem Jahr Gebrauch.

Es erhielten die Medaille die Architekten Ludwig

Hoffmann, Berlin und Fritz Schumacher, Hamburg; die
1 ngenie u r e

die Aufgaben ihres Fachgebietes in dem fortschrittlichen

Hermann

Waldemar Hellmich, Berlin.

Geiste unseres Staatswesens fördern werden.

Zimmermann,

Berlin

und

Zu ordentlichen Mitgliedern ?

der Abteilung für Hochbau wurden neu ernannt: die Pro

Die Ingenieure machen im großen und ganzen eine

stetige Entwicklung durch, die in ständig steigender
Leistungskurve den neuen Errungenschaften auf dem
Gebiete des Wasserbaues, des Eisenbahnwesens, des
Maschinenbaues und der Elektrizitätswirtschuft folgt.
Anders die Architekten. Denn die Architektur befindet sich
in einer Krisis, die den einzelnen nicht mit solcher sicheren
Zuversichtlichkeit neue Wege gehen läßt. Hier kann die
Akademie durch Austausch der Meinungen die Einmütig
keit der Gesinnung fördern helfen, ohne die keine wirk
liche Kultur denkbar ist.
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fessoren Dem bürg, Hans Poelzig, Emil Rüster und Peter
Behrens. Außerordentliche Mitglieder, wurden: in der
Abteilung für Hochbau die Professoren Paul Schmitthenner, Stuttgart, Wilhelm Kreis, Dresden und Karl
Gruber, Danzig; in der Abteilung für das Ingenieur- und

Maschinenwesen: Professor Junkers, Dessau, Vizepräsi
dent Niemann, Reichsbahndirektion Magdeburg und Pro
fessor Spangenberg, München,

lieber das Ergebnis der

beiden Preisausschreiben, die von der Akademie ans An

laß des fünfzigjährigen Bestehens erlassen wurden, wird
auf S. 558 d. Bl. berichtet.

ANSPRACHE DES PRÄSIDENTEN DER AKADEMIE,
Ministerialdirektor Dr.-lng. e. h. G a li r s.

Das Bestreben, zur Förderung von Baukunst, Technik
und Gewerbe besondere Körperschaften aus hervor
ragenden Fachmännern zu bilden, zeigte sich bereits im
Anfang des 19. Jahrhunderts. Damals vielleicht in ganz

Grundsätze waren im großen und ganzen auch für May
bach maßgebend, ab er in erster Linie an eine begut

besonderem Maße; einmal weil die Technik anfing, sich

Diese Umgestaltung war um so nötiger, als nach dem

stärker zu entwickeln, besonders aber wohl, weil die
technischen Fortschritte bei dem Fehlen von technischen
ünterrichtsanstalten in erster Linie durch praktische Ver
suche und Erfahrungen erzielt wurden, und weil es daher
darauf ankam, erfahrene Männer der Praxis in eine
solche Körperschaft zu berufen.
Die Wurzeln der Akademie reichen damit, wenn ich
so sagen darf, in eine Zent hinein, die der heutigen in
vieler Beziehung ähnlich ist. Es war die Zeit nach dem
Zusammenbruch Preußens, als der Staatsminister Freiherr
vom Stein 1807/08 die allgemeine Verwaltung unter Ein
führung von Fachmimsterji umgestaltete. Das Bauwesen
wurde damals mit dem Gewerbe zusammen bei der tech

Kriege 1870/71 Deutschland schnell zu wirtschaftlicher
Höhe aufgestiegen war, das Bauwesen sich etwas zügellos
entwickelt hatte, und als die gesamte Technik, einen bi« dahin

nischen Abteilung im Finanz-, später im Handelsministe
rium unter der Bezeichnung „Technische Gewerbe- und

raten,

Handels-Deputation“ vereint.

zu begutachten und sich mit der weiteren Ausbildung des
Baufaches zu beschäftigen. Der Akademie des Bau
wesens können auch Bauprojekte, welche von öffent

achtende Behörde bei der Umwandlung der tedmischen
ßuuclepiitation in die Akademie des Bauwesens dachte.

ungeahnten Aufschwung nahm, ln dem Gründungserlaß
vom 7, Mai 1880 heißt ca: „Die Akademie des Bau
wesens ist eine beratende Behörde und dem Minister der

öffentlichen Arbeiten untergeordnet.
Dieselbe ist in
Fragen des öffentlichen Bauwesens, welche von hervor
ragender Bedeutung sind, zu hören und namentlich be
rufen, das gesamte Baufach in künstlerischer und wissen
schaftlicher Beziehung zu vertreten, wichtige öffentliche
Bauunternehmungen zu beurteilen, die Anwendung all
gemeiner Grundsätze im öffentlichem Bauwesen zu be

neue

Erfahrungen

und

Vorschläge

in

künst

lerischer, wissenschaftlicher und bautechnischer Beziehung

Es ist das Verdienst von Beuth, diese Deputation,
man kann wohl sagen nach modernen Grundsätzen, zeit
gemäß umgestaltet zu haben zur technischen Deputation,

lichen

Körperschaften

auszuführen

sind,

zur

Begut

zu deren Direktor er -1,819 vom Könige ernannt wurde.

achtung vorgelegt werden.“

Dabei waren für Beuth folgende Gesichtspunkte maß

Sehr beachtenswert ist, was bei der feierlichen Er
öffnung der neuen Akademie des Bauwesens der Minister

gebend :

Maybach ausführte, indem er der Hoffnung und der Zu
versicht Ausdruck gab, daß sie ihren hochwichtigen und
bedeutungsvollen Aufgaben voll gerecht werden und zur
Hebung des Baufaches wie zur Erhöhung seines An
sehens wesentlich beitragen möge, daß insbesondere die
„Sprüche“, die sie über wichtige öffentliche ßauunter-

1. Die technische Deputation soll als rein technische
Behörde bestehen bleiben. Mit dem Handel solle
sic nichts zu tun haben.

2. Sic soll genaueste Kenntnis des praktischen Ge
werbebetriebes im In- und Auslande besitzen.
3. Jedes Mitglied soll ein hervorragender Mann seines

nehmungen abzugeben berufen sei, in gleicher Weise die

Faches sein.

4. Die Hauptarbeit der technischen Deputation soll in
der Lösung bestimmter für das Gewerbe besonders
förderlicher Aufgaben besteben, wozu Versuche in
eigenen Laboratorien und Werkstätten erforderlich

realen Bedürfnisse wie — worauf besonderer Wert zu

seien.
5. Die Mitglieder müssen reisen,

Wertes ihres Wirkens volle Würdigung und Anerkennung
um

legen — die Forderungen des Idealen berücksichtigen und
daß die Akademie im Lande nicht mir wegen des Glanzes
der Namen ihrerMitglieder, sondern auch wegen des inneren

finden möge, und beachtlich ist weiter, was Minister May

zu sehen, was

bach im preußischen Landtage nach der Begründung der

draußen im ln- und Auslände vergeht.
6. Die technische Deputation hat öffentlich Rechen

Akademie zum Ausdruck brachte, indem er sagte:

Wir

schaft über ihre Arbeiten abzulegen und soll jähr

glauben mit der gegenwärtigen Einrichtung den Keim ge

lich ein- bis zweimal ein Buch herausgeben, in denen
sie über ihre Tätigkeit berichtet.

legt zu haben für eine gute Institution, die der Fort
bildung fähig ist, die frisches . Leben in die Technik

hineinbringt, die ihr die Fühlung ermöglicht mit der
öffentlichen Meinung und die nach allen Seiten hin frei

7. Sie soll zu Gutachten herangezogen werden.
Wie man sieht, handelt es sich für Beuth in ersten*

und anregend wirken soll, um die Bautechnik auf der
jenigen Höhe zu halten, auf der sie gerade in Deutschland
sich befinden muß.
Mit diesen Aufgaben und von solchen Wünschen be
gleitet, trat die Akademie des Bauwesens ins Leben.

Linie um die Förderung des damals sehr daniederliegeuden
Gewerbes. Ls schließt aber das Kunstgewerbe und die
Architektur nicht aus, denn auf schöne Formen soll man
Wert , legen und deshalb schlägt er vor, Schinkel, den

großen Künstler des damaligen Preußens, seinen gleich
altrigen und wesensgleichen Freund, in die Deputation

Fünfzig Jahre Jang hat sie nunmehr das öffentliche Bau

zu berufen. In dieser Zeit sind die Vorbilder für Fabri
kanten und Handwerker von Schinkel erschienen. Außer
Schinkel kamen als neue Mitglieder hinzu der Oberberg

wesen und die riesenhafte Entwicklung der Technik mit
Rat und Tat begleitet, und es liegt heute die Frage

rat Schuffrinsky, der Oberbaurat Grell (Maschinenbaumeister) und der Fabrikkommissar Severin. Diese tech

worden sind. Wenn ich eben von Rat und Tat der Aka
demie sprach, so ist das Schwergewicht zunächst auf das

nische Deputation kann man nach ihrer ganzen Wesens

Wort Rat zu legen. Durch einen an den Präsidenten der
Akademie des Bauwesens gerichteten Erlaß vom 13. Sep
tember 1881 hat der Minister der öffentlichen Arbeiten in

nahe, wie weit die Wünsche und Erwartungen erfüllt

art als Vorläuferin unserer Akademie des Bauwesens an-

sehen. Unmittelbar hervorgegangen ist diese jedoch aus
der tedmischen Baudeputation, die durch Erlaß vom

Uebereinstimmung mit den übrigen beteiligten Ministern
diejenigen wichtigen öffentlichen Bauunternehmungen be

14. Jauuar 1850 eingesetzt war und die dem Minister
Maybach, ab er an die Spitze des im Ministerium der

zeichnet, die für die Folge der Beurteilung der Akademie
unterworfen werden sollten.
Auf Grund dieses Erlasses hat die Akademie eine
große Reihe von Gutachten erstattet, deren Aufzählung

öffentlichen Arbeiten- zusammengefaßten Bauwesens ge

stellt wurde, einer Umgestaltung bedürftig erschien, da
sie den vielen ihr gestellten Aufgaben ab Repräsentantin
des gesamten Bauwesens, ab begutachtende Behörde, ab

hier zu weit führen würde.

Ich darf aus der Fülle der

Aufgaben nur herausgreifen die Gutachten über zahl

Kuratorium der Bauakademie und ab Prüfungsbehörde
für Bauführer und Baumeister nicht mehr gerecht werden
konnte.
Die vorhin erwähnten von Beuth aufgestellten

reiche mit der großen Entwicklung des Eisenbahnwesens
zusammenhängenden Neuanlagen von Bahnhöfen, wie
Frankfurt a. Main, Köln, Halle, Bremen, Hamburg und
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viele andere. Bei der damals vorbildlichen, später erheb

kommen sind. An ihre Stelle sind Wohnungsbauten und
Gemeinschaftsbauten, wie Sportpaläste und Sportplätze,
Schuihausbauten, Krankenhäuser und dgl. getreten. Audi

lich erweiterten neuen Packhofanlage in Berlin an der

Moltkebrücke, einer hervorragenden umfangreichen Bau
anlage, wirkte die Akademie ebenfalls mit. Audi wichtige

scheint es, daß der Erlaß des Ministers der öffentlichen

wissenschaftliche Fragen, wie die Messung von Winddruck auf Bauwerke, Bestimmungen zur Berechnung der

Arbeiten infolge Aufhebens dieses Ministeriums

.Standfestigkeit von Schornsteinen, lagen der Akademie
vor. Die Denkmalpflege richtete ihre wichtigen Fragen

licher Grund für die geringe Heranziehung der Akademie

ebenfalls an die Akademie; die Schäden an den Dom-

sich in den fünfzig Jahren ihres Bestehens die Aus
bildung unserer Ingenieure wesentlich verbessert bat.

zu Gutachten scheint mir aber noch darin zu liegen, daß

türnieu in llulberstadt forderten Untersuchung und Be
schlüsse, bevor sie erneuert wurden, ebenso die Dome in

Hinckeldeyxi führte bei der f ünfundzwanzig-Jahr-Feier

Metz und Straßburg, letztere vorbildliche Beispiele
deutscher Denkmalpflege. Das sogenannte Verunstaltungs
gesetz für Stadt und Lund und die Verbesserung des

Wohnungswesens

bildeten

Beratungsgegenstände,

bereits aus, daß man es der Staatsregierung Dank wissen

müßte, daß sic dem Kate eines Abgeordneten nicht ge
folgt ist, eleu Schlüssel zur Bauakademie in die Spree
zu werfen, daß sie ihn vielmehr umgeschmiedet hat, um
die weiteren und freieren Hallen der Technischen Hoch
schule zu öffnen, in denen seitdem unsere Architekten
und Ingenieure auf breitester wissenschaftlicher Basis aus

die

auch jetzt noch wichtige Tagesfragen bedeuten. Auch die
Feuersicherheit von Waren- und Geschäftshäusern wurde
mit der heuer- und Verkehrssicherheit in Theatern von

der Akademie gründlich begutachtet.

Für den Eisen-

gebildet werden. Die Technik der Gegenwart besteht
nicht mehr aus einer f ülle empirisch gefundener Regeln,
sondern sie lost ihre Aufgaben nach den Regeln einer
angewandten Wissenschaft, wobei sie grundlegende Er
kenntnisse auf den Einzelfall anwendet. Die Folge davon

betoubau wurden 1904 die ersten maßgebenden Vor

schriften unter Mitwirkung der Akademie erlassen. Für
die weitere Beratung und Fortentwicklung dieser Vor
schriften wurde später der Deutsche Ausschuß für Eisen
beton ins Leben gerufen.

all

mählich in Vergessenheit geraten ist Ein weiterer wesent

Auch die 'Zementnormen, zu

ist, daß die Erfahrung, so wichtig sie auch heute noch ist,
in mancher Beziehung mehr in den Hintergrund tritt und
daß auch Bauwerke, die früher als außerordentlich an

deren erster Gestaltung sich die Akademie gutachtlich ge
äußert hat, werden nunmehr von einem besonderen Aus

schuß bearbeitet.
Sehr rege war die Bautätigkeit der Postverwaltung,
der Justiz, des Ministeriums des Innern und des Kultus

gesprochen wurden, von jedem gut durchgebildeten In
genieur einwandfrei gelöst werden, und daß oft nicht das
Bedürfnis besteht, solche Bauten noch der Akademie vorzu

ministeriums, deren Bauunternehmungeu fast sämtlich
der Begutachtung durch die Akademie unterlagen. Das
deutsche Reichstaggebäude und die beiden Hauser des
preußischen Landtages gehören mit zu den größten Auf
gaben, die sie in den 80er Jahren beschäftigten. Auch für

legen. Endlich hahe ich schon erwähnt, daß einige der ihr
zugedachten Aufgaben inzwischen in erweitertem Aus
maße auf besondere Ausschüsse übergegangeu sind. Aber

den Umbau- des Weißen Saale* im Berliner Schloß erhielt
die Akademie den Auftrag, die dafür vorliegenden Ent
würfe zu begutachten. Zu erwähnen sind auch noch die
zur Festigung des Deutschtums errichteten öffentlichen
Bauten in der ehemaligen Residenzstadt Posen mit ihrem

Architektur sucht nach neuen Formen für ihre neuen Auf

bleibt trotzdem nicht noch genug zu tun für die Akademie

übrig?

gaben, neue Baustoffe

Die

— Beton und Eisenbeton — be

einflussen ihre Formgebung und Konstruktionen erheb
lich.

Hier könnte die Akademie mitwirken, um die For

derungen der Gegenwart mit den überlieferten Formen
deutscher Raumkunst möglichst glücklich zu verbinden.
Das Preisausschreiben auf dem Gebiete des Eisenbetons

schönen alten Rathaus, dessen Wiederherstellung stets
ein Hauptwahrzeichen deutscher Kultur im neuen Polen

bleiben wird.

für die heutige Feier soll in dieser Beziehung neue An
regungen geben. Für das Ingenieur- und Maschinenwesen
wird es ebenfalls an Aufgaben nicht fehlen. Gewiß hat

Der Akademie haben auch die Pläne zu vielen von

den wichtigsten Ausführungen der Ingenieurkunst zur

Begutachtung Vorgelegen. So ist die wohlgelungene Rege

das letzte Jahrhundert und haben besonders die letzten
fünfzig Jahre uns erhebliche Fortschritte gebracht in dem
Streben nach Erkenntnis der Natur und nach Beherrschung
ihrer Kräfte zur Erleichterung und Verbesserung der
menschlichen Daseinsbedingungen.
Aber wir dürfen
nicht annehmen, daß die Spitze schon erklommen ist.

lung der Stromverhältnisse der unteren Weichsel unter
Abschluß der JNogat, die als eine der Großtaten des Flufibaues zu betrachten ist, nach Maßgabe des Gutachtens der
Akademie ausgeführt.

Ich möchte diese f rage unbedingt bejahen.

Auch zum Entwurf zu einer Re

gulierung der Oder zwischen Tworkau und Ratibor, der
freilich nicht zur Ausführung gelangt ist, und zu der erfolg
reich durchgeführten Korrektion der Uhterweser war
ihr Gutachten eingeholt.
Wiederholt hatte sich die
Akademie mit der Frage des Einlassens von Hochwasser

Immer neue

Probleme werden auftauchen,

an deren

in eingedeichte Niederungen zu befassen. Der Entwurf zu

Lösung die Akademie mitwirken kann. Wir sehen vor
allem, daß das von der modernen Technik errichtete Ge
bäude noch kein solches ist, in dem sich alle Menschen
wohl und heimisch fühlen. Eine dankbare Aufgabe

dem seinerzeit durchaus neuartigen Schiffshebewerk bei

könnte also darin bestehen, gewisse Mängel, die vielen

Henrithenburg mit 14 in Hubhöhe hatte die Billigung der
Akademie gefunden. Mit den Entwürfen zu dem noch

technischen Werken noch anhaften, ausmerzen zu helfen.

weitaus größeren und bedeutenderen Schiffshebewerk

wie Helena im Faust von sich behaupten, daß sie be

Es ist einmal gesagt worden, die moderne Technik könne

bei Niederfinow mit 36 m Hubhöhe bat sie sich wieder
holt befaßt und schließlich 1927 zu dem in Ausführung

begriffenen Entwurf ihre Zustimmung

wundert viel und viel gescholten werde.

Bewundert

wird sie vor allem wegen ihrer Leistungen in der Ueberwindung von Raum uud Zeit. Moderne Hotels durch

ausgesprochen.

Auch der Damm für das Staubecken Ottmachau und der
Staudamm der Sorpetalsperre bei Arnsberg sind von ihr
maßgebend begutachtet. Beide Staudämme sind zur Zeit

kreuzen in wenigen Tagen die Ozeane; Städte, die früher
mehrere Wochen auseinander lagen, sind durch die Eisen
bahn auf eine Tagereise, durch Luftschiff und Flugzeuge
auf Stunden, durch den Fernsprecher auf Minuten sich
nahe gerückt. Und dennoch wird die Technik auch ge
scholten, weil sie nicht genügend Rücksicht nimmt auf
feinere Kulturbedürfnisse. Sie macht zuviel Lärm, sie
verdirbt die Luft durch Staub und Abgase ihrer
Maschinen; Abwässer verunreinigen die Flüsse, uud
schöne Landschaften werden oft durch häßliche Bauten

in Ausführung begriffen.
Im ganzen sind von der Akademie von Reichs- und

Staatsbehörden, Stadtverwaltungen und anderen Körper
schaften in 343 Fällen Gutachten eingefordert worden,
von denen 258 auf die ersten fünfundzwanzig Jahre, aber
nur 85 auf das zweite Vierteljabrhundert entfallen. Wo
rauf ist dieser starke Rückgang zurückzuführen? In erster
Linie naturgemäß darauf, daß in der Kriegs- und Nach
kriegszeit Monumentalbauten, die in erster Linie der
Akademie vorgelegt würden, kaum zur Ausführung ge

zerstört. Hier bleibt noch viel zu tun, um das Weltreich
der Technik zu einem wahren Kulturreich zu machen, zu

dem sich alle Bürger mit Freuden bekennen.
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Es wäre

sehr zu w duschen,

wenn die Akademie zu wichtigen

Fragen des Bauwesens und der Technik wieder mehr als
in den letzten Jahren gehört würde. Ihr Wissen und
Können wird sie auch fernerhin freudig und selbstlos in
den Dienst der Allgemeinheit stellen.

Fm allen Aufgaben nach Möglichkeit gerecht werden
zu können, hatte sich schon vor einigen Jahren das Be

dürfnis nach einer Umbildung der Akademie heraus

gestellt. insbesondere entsprach die beschränkte Zahl
ihrer ordentlichen Mitglieder nicht mehr der weitgehenden
Verästelung der technischen Wissenschaften in den letzten
fünfzig Jahren und den damit zusammenhängenden tech
nischen Fortschritten und Erfolgen im Bauwesen. Es fehlte

währen sowie ganz besonders wertvolle Werke des Bau
wesens durch die Akademie veröffentlichen zu können.

Dieser Wunsch wurde im Jahre 1907 erfüllt mit der Bereit
stellung eines jährlichen Betrages in Höhe von 15 000 M.
Für das Jahr 1950 hat der Herr Finanzmiiüster einen Be
trag von 20 000 RM im Haushaltplan bereitgestellt, wofür
die Akademie ihm ihren ehrerbietigsten Dank ausspricht.
Die ihr gewährten Geldmittel sind seit 1908 vorwiegend
zur Veröffentlichung von besonders wertvollen Vorträgen,

die zahlreich in der Akademie gehalten wurden, für die
Veranstaltung von Preisausschreiben sowie für Beihilfen

für bauwissenschaftliche Arbeiten verwendet worden. Als
Beispiel seien hierzu erwähnt das vom Verbände deutscher

au Vertretern der besonders im Ingenieur- und Maschinen

Architekten- und Ingenieur-Vereine herausgegebene Werk

wesen

über das deutsche Bürgerhaus und über das Berliner Miet
haus von Dr.-Ing. Gut in München. Zur Herausgabe
seines Siedlungswerkes wurde dem Deutschen Bund
Heimatschutz eine Unterstützung gewährt, ebenso zur
Fertigstellung des Zeiierschen Werkes über die Benediktiuerklöster nördlich des Harzes, das mit Mitteln der in
zwischen durch die Inflation verschwundenen Boissonet-Stiftung begonnen war. Zur Ermöglichung einer langjährigen
mit vielen Reisen ins Ausland verbundenen Forschungs
arbeit über die farbigen Architekturen bei den Römern
und im Mittelalter wurden dem Professor Phleps in

neu

gebietc.

entstandenen

fachwisseuschaftlicheu Zwcig-

Auch die W eiterentwicklung im Hochbau, be

sonders in städtebaulicher und bauwirtschaftlicher Be
ziehung, ließ den Wunsch nach Aufnahme von Fach
vertretern entstehen. Infolgedessen wurde zunächst im

J ahre 1922- die Anzahl der Mitglieder der Hochbau-Abtei
lung auf 30 und für die Abteilung für Ingenieur- und Ma
schinenwesen auf 40 erhöht, in letzter Zeit wurde daun
durch Uebertritt einer Reihe von ordentlichen Mitgliedern
zu den außerordentlichen Platz zur Wahl weiterer ordent

licher Mitglieder aus den neuen Teilgebieten des Bau
wesens geschaffen. Ob die bisherigen Maßnahmen zur

Erfüllung aller Aufgaben ausreichen werden, muß ab
gewartet werden.
Um eine weitere Belebung der Akademie herbeizu
führen, wurden Anregungen gegeben zur Erweiterung der

Satzungen dahingehend, die auswärtigen Mitglieder mehr
zu den Arbeiten der Akademie heranziehen zu können.

Von dem ihr verliehenen Rechte, in wichtigen Fragen
von sich aus Anregungen zu geben, hat die Akademie ge
rade auch in neuerer Zeit Gebrauch gemacht. So ist ein

Ausschuß gebildet für die Erhaltung der ihrem Untergang
unfehlbar entgegengehenden Wandmalereien in der Vor
halle des Alten Museums, ausgeführt nach farbigen Dar
stellungen Schinkels, die in wundervollen Entwürfen eine
geistvolle Entwicklungsgeschichte der menschlichen Kultur
darbieten. Das Werk dieses für Berlin und Preußen so
bedeutsamen Künstlers so bald als möglich zu erhalten,
erscheint uns als eine Ehrenpflicht, zumal im Hinblick auf

die bevorstehenden Ermnerungsfeieru an Schinkel, die
Hundertjahrfeier der Eröffnung des Alten Museums im
Oktober d. J. und den 150. Geburtstag Schinkels am
13. März 1931.

Für den Schutz gegen die Gefahren, die den auf Pfahl-

und Schwellrost gegründeten Denkmalhauten in der Alt
stadt Berlins durch Senkung des Grundwasserstandes
drohen, ist ebenfalls ein Ausschuß gebildet, der bereits in

eingehende Beratungen eiugetreten ist. Auch das geplante
Reichsehrenmal hat die Akademie beschäftigt, um die Ent

scheidung dieser wichtigen Frage zu fördern.
Zur Unterstützung bedürftiger und würdiger Stu

Danzig 6000 RM gewährt. Zur heutigen Fünfzigjahr-Feier
hat die Akademie die Arbeiten ihres früheren Mitgliedes
Schwedler, der zu den Schöpfern der Theorie und der

Konstruktion des Eisenbrückenbaues gehört, gesammelt
und mit einer Darstellung seines Lebens, verfaßt von

ihrem Mitgliede Geheimen Regierungsrat Prof. Dr.-Ing.

Hertwig herausgegeben.
Eine von demselben Mitgliede verfaßte Denkschrift

über die Frage der „Hochschulreform und Gründung tech
nischer Fakultäten an den Universitäten" wird demnächst

der Oeffcntlkhkeit übergeben werden.
Die Medaille der Akademie für hervorragende Ver
dienste im Bauwesen wurde erstmalig im Jahre 1909 ver
liehen an den Ingenieur, Geheimen Baurat Dr.-Ing.
II. Schwieger, und an den Architekten, Geheimen ßaurat
Schmieden in Berlin. Im Jahre 1924 wurde zum ersten

Male einem Mitgliede der Akademie diese hohe Auszeich
nung verliehen, dem Geheimen Rat Exzellenz Hinckeldeyn,
der nahezu 17 fa Jahre hindurch das Amt des Präsidenten
der Akademie vorbildlich geführt hatte. Im ganzen wurde
in den Jahren 1909 bis 1929 die Medaille neunmal an Ar
chitekten und zwölfmul an Ingenieure verliehen.
Meine Herren! Das Bauwesen und die Technik
schreiten heute einher, begleitet zur Rechten von der
Wissenschaft, zur Linken von der Kunst.

So steht unsere

Akademie gewissermaßen zwischen den beiden älteren
Schwestern, den Akademien der Kunst und der Wissen
schaft, mit denen sie auch durch gegenseitige Mitglied
schaft sich verbunden fühlt. Angesichts der Stellung, die
Bauwesen und Technik durch ihre Auswirkungen auf das

dierenden an der Technischen Hochschule waren der Aka

Leben jedes Einzelmenscben und auf die Existenzmöglich-

demie vier Stiftungen überwiesen, die dem Andenken her
vorragender Mitglieder gewidmet waren, deren Geld
beträge aber durch die Inflation erloschen sind. Es

keit ganzer Städte und Völker errungen haben, und die
sie weiterhin in kultureller und wirtschaftlicher Beziehung
für sich in Anspruch nehmen müssen, hat die Akademie
auch in Zukunft wichtige Aufgaben in künstlerischer,

waren dies

1.
2.
3.
4.

die
die
die
die

Eytelwein-Stiftung aus dem Jahre 1832,
Hagen-Stiftung aus dem Jahre 1870,
Ende-Stiftung aus dem Jahre 1907,
Havestadt-Stiftung aus dem Jahre 1909.

wissenschaftlicher und technischer Beziehung der Allge
meinheit gegenüber zu erfüllen, ßeuth, Schinkel und May
bach hal&gt;en mit ihren Grundlagen und dem Ausbau Großes

geschaffen.

In dem Ihnen übergebenen Erinnerungsheft

Vor fünfundzwanzig Jahren sprach Hinckeldeyn in

an die heutige Feier finden Sie in dem Namenverzeichnis
unter den Männern, die der Akademie früher angehört
haben, eine Reihe besonders klangvoller Namen von Per
sönlichkeiten, die zu den führenden und befruchtenden
Kräften ihrer Zeit gehörten. In dankbarer Erinnerung an
ihr Schaffen und Wirken bleibt uns gegenwärtigen Mit
gliedern die Pflicht zur Weiterführung des Werkes im

seinem Festvortrage den Wunsch aus nach Bereitstellung
öffentlicher Mittel zur selbständigen Verfügung der Aka

Pflicht, stets wegweisend und fortschrittlich zu wirken,

demie, damit sie in der Lage sei, besondere Preisaufgaben

immer eingedenk sein, und möge ihre weitere Tätigkeit

Es wäre zu wünschen, daß die eine oder andere dieser

Stiftungen wieder ins Leben zurikkgerufen werden könnte,
besonders um das Andenken an die beiden bedeutenden

Mitbegründer der Technischen Baudeputation Eytelwein
und Hagen wachzuhalten. Vielleicht könnten dafür all
mählich wieder Fonds angesammelt werden.

praktischen und idealen Sinne. Möge die Akademie ihrer
unserem Vaterlande zum Segen gereichen.

zu stellen, zu bauwissenschaftlichen Arbeiten Beihilfen ge
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STAÄTSGEDANKE UND BAUKUNST.
Festvortrag von Ministerialdirektor Martin Kießling.
Das Bauen ist nicht als Gemeinschaftssache

der Unpersönlichkeit des Stilgedankens und trotz einer
alles regierenden und in solcher kontinentalen Einmütig
keit nie wieder erlebten Weltanschauung. Der Architekt
diente zwar demütig der großen Idee und versteckte
bescheiden sein Konterfei unter irgendeiner Konsole der
Gewölberippen, aber sein Werk atmete starke Persön

und

nicht von staatswegen aus einer Handfertigkeit zu einer

Kunst geworden, sondern in seiner ständigen, ich möchte
sagen persönlichen Verbindung mit dem einzelnen
Menschen. Mit dem Verlangen des Menschen nach einem
Dach über dem Kopf erwachte sein Schönheitssinn, seine
Sehnsucht nach schöpferischem Tun und der Wunsch, die
Spur von seinen Erdentagen nicht untergehen zu lassen.
So gewann die Baukunst sein Vertrauen im Leben und
im Tod, im Haus, in der Burg und in der Grabkammer.

lichkeit und strahlte sie aus auf die Menge, die in unter
irdischer Sehnsucht zu den Domtürmen hinaufsah oder

in die hochgewölbten Hallen strömte. Diese Menge hatte
einen gewissen Anspruch darauf, den Bau als eine Frucht

Er machte sic erst dann zur Gemeinschaftssache,
als er sein persönliches Verhältnis zu ihr auf die öffent

der allgemeinen Opferwilligkeit und des idealen Fluges

lichen Angelegenheiten übertrug. Die Baukunst tritt damit

den Meister nicht, verflocht ihn in ihre Erzählungen,

in große Verhältnisse, sie entfernt sich vom Herzschlag
des einzelnen und ihr innerlicher Zusammenhang mit
einem Gemeinwesen als Bauherrn wird unpersönlicher

ihren Klatsch und ihre Sagen.

haben die Engel durch die Hallen seines Straßburger

und problematischer.

seinem Kölner Dom hinweg der Teufel geholt, weil der

der Zeit auch als ihr Werk zu betrachten, aber sie vergaß

Erwin von Steinbach

Münsters getragen und den Gerhard von Ryle hat von

Von diesem Problem darf am Jubiläumstage der
Akademie des Bauwesens als einer von staatswegen ein

Meister hochfahrend war und eine törichte Frau hatte.

gesetzten Körperschaft mit einer gewissen Selbst
verständlichkeit die Rede sein. Es sei daher das Wagnis
unternommen, den Staat, also den unpersönlichsten,

Gegenwart annehmen wollen, daß künftige Baukunst das
einzelne Bauwerk einem großen, wirtschaftlich und städte
baulich durchdachten Plan unterordnen wird, daß wir

dem Einzelwesen am fernsten stehenden Gemeinschaftsbegriff, zur Baukunst in gedankliche Beziehung zu setzen,

Selbst

wenn wir

aus

gewissen Anzeichen

unserer

künstlerischer

also eine Entwicklung vor uns haben, die wir im Augen
blick mit dem Schlagwort „kollektives Schaffen" zu be
zeichnen belieben, selbst dann können wir uns den

Acußerung des Menschen, denn die wirtschaftlichen und
technischen Zusammenhänge sind selbstverständlich und

großen Gestaltungsgcdanken, dem sich die Einzelbauten
fügen sollen, nur durch persönliche Schöpferkraft be

bedürfen kaum einer Deutung.
Die Beziehungen werden um so herzlicher erscheinen,
soweit sich ein solcher Ausdruck in Verbindung mit dem
Staatsbegriff geziemt, wenn ich zuerst das Gegensätzliche
hervorhebe. Der Staatsgedankc, welcher Art er auch sei
und mit welchen Empfindungen er betrachtet wird, vom

wältigt denken, wenn anders noch von Kunst die Rede

und

zwar

zur

Baukunst

als

sein soll. Aber die Oede vollkommener Mechanisierung
alles Bauens wird die Menschheit, wie das Aussetzen des
Herzschlages, nur einen Atemzug lang ertragen können.
Es ist möglich, daß eine solche Art von „Trocken

legung“ der Baukunst einen Atemzug lang recht behält.
Die gegenwärtigen Anregungen nach dieser Richtung hin

Idealisten ajs der Inbegriff nationaler Herrlichkeit oder

sind ohne Zweifel beachtenswert und werden besonders
als vernünftige Ueberlegungen wirtschaftlicher Art nicht
verloren gehen. Aber wir empfinden es doch als liebens
würdiges Entgegenkommen, wenn auch diese Erfindungen

vom Pessimisten vielleicht als ein im Lauf der Jahr

tausende etwas abgewirtschafteter Geist, der über den
Kontinenten schwebt und nach dem Rechten sieht, dieser
Inbegriff also oder Geist hat eine unüberwindliche
Abneigung gegen die Persönlichkeit. Er braucht

einer jeglichen Affekt verleugnenden, trockengelcgten

sie, aber er hat eine fast perfide Art, sich ihrer zu ent

Architektur fast niemals sozusagen leicht alkoholisierte

ledigen, wenn sie ihm unbequem oder gar gefährlich
erscheint. Auf den Alleinherrscher lauert der Volksbefreier,
auf den Feldherrn oder Staatsmann je nach der Staats

ziemlich unpraktisch von oben bis unten verglastes aber

(ehr dekoratives Trepnenbausfcnster den reinen Mecha

form die fürstliche Ungnade, das Scherbengericht oder

nismus in malerische Unordnung oder kokette, rein mo

das Mißtrauensvotum,
Höchstes Glück der Kunst aber ist die Persönlich

tivische Vor- und Rückspriinge der Baumassen verwackeln
den Zeilenbau, diese neuste städtebauliche Errungenschaft,
und bekunden, daß der Spieltrleb aus der Baukunst

Abirrungen unterdrücken können.

keit. Dichter und Künstler müssen sie sich zu bewahren
wissen, ob sie nun mit dem König oder mit dem Volke

nicht auszurotten ist. — Tm übrigen war offenbar gerade

der Wohnungsbau gut genug. das Experiment des voll
kommen vernunftmäßigen Bauens zu versuchen.
Ich

gehn, denn der Druck der Autorität dämpft die geniale
Leistung, und was

die Masse betrifft, so ist sic zwar

glaube, auh der rabiateste Materialist und Mechanisator

kritisch aber unschöpferisch.

würde zu Mitteln ästhetischer Betörung greifen, wenn er

Es ist nun zuzugeben, daß die schöpferischen Kräfte

z. B. den Auftrag erhielte, in Berlin den Platz der Rcmi-

persönlicher Art in der Baukunst nicht so leicht zu nm; | schreiben sind wie bei den freien Künsten. Architektur ist

bb’k Umzugesfalten.
jedenfalls verzichtet keiner der
Wettbewe'rbsentwürfe für diesen Platz auf solche Mittel

11 Sammelbegriff, ist Kunst und Regie, Eingebung und Ver! | standsarbeit, Schaffensrausch und kühle Erdgebundenhcit.

•md. keiner der 450 Entwürfe des Tutel Hu ms Wettbewerbs

der Akademie des Bauwesen« gestaltet das verlangte

}' Dennoch steht sic dem Schaffen der freien Künste in Bezug

auf persönliche Leistung nicht nach.

Entweder bringt ein

Gerichtsfomm ohne gewollten Effekt.

Zwar können

Es ist also erwiesen, daß die Baukunst bei aller ge

Bauschöpfungen aus Epochen von hoher Einheitlichkeit des
Geisteslebens den Anschein erwecken, als seien sie Er

botenen

zeugnisse gesellschaftlicher Uebereinkunft, kultiviertes

bewegungen rein nersönlicher Art behaftet ist.

Schema ohne eigentlichen Persönlichkeitswert.

verwunderlicher scheint

Gerade

in Blütezeiten wird dieser Eindruck durch eine weit

gehende Anonymität der Architekten verstärkt. Aber
charakteristische Einzelheiten beweisen das Gegenteil. Die
Baugeschichte des Parthenons zeugt von dem Wert, den
Athen auf die persönliche Gestaltungskraft legte* trotz
der bei oberflächlicher Betrachtung starken Typisierung
des griechischen Tcmpelbaues, und die Werke der Gotik
sind ohne hochbegabte Baukünstler nicht zu denken, trotz
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Sachlichkeit

mit

unkontrollierbaren

Gemüts
Um so

e«. und min komme ich vom

Gegensätzlichen auf die Verbundenheit mit dem StaatsGedanken. daß sie durch alle un« bekannten Jahrtausende
hindurch die ständige künstlerische Gefährtin der Stn.fl.tskunst gewesen ist, die Begleiterin und sogar das Werk
zeug dieses gegen

die Grazien

jegliche Individualität,

und Musen und gegen

ich möchte sagen von Berufs

wegen, voreingenommenen Tatenbereichs.

Und zwar ist

die Baukunst in die Staaten geschieh te mehr verflochten

als jede der freien Künste. Oft genug muß sie uns als
die einzige Uebcrlebende von vergangenem politischen Ge
schehen berichten.
Wenn nun im folgenden Betrachtungen darüber an

gestellt werden, daß die Architektur der Spiegel einer
geistigen Strömung, einer Weltanschauung oder eines
Staatsbegriffs sein kann, so wollen wir sie uns damit nicht

als Spiel rein gefühlsmäßiger und verschwommener Formen
vorstellen.

Es ist ja die Sehnsucht aller Künste, unseren

innerlichen Gedanken und Empfindungen durch Klang,
Farbe oder Form Ausdruck zu geben, oder durch diese
Mittel bestimmte Gedanken oder Empfindungen zu er

wecken.

Die Architektur braucht bei diesem Spiel der

Sinne nicht bescheiden bei Seite zu stehn. Wir wissen,
daß ßaumassen oder Raumschöpfungen uns erschüttern

Parvenüs.

Theoderich der Große und Karl der Große

suchten wiederum im Anschluß an das römische Kaisertum

die heificrschnte Legitimität und gaben ihren namhaften
Bauten, dem Grabmal in Ravenna und dem Aachener
Münster durch requirierte römische Bauteile cäsarische

Weihen,
Die Antike überdauerte als Staatssymbol auch die
Gotik, denn die italienische Renaissance verdankt ihre
Entstehung nicht allein dem Weckmf der Humanisten,
sondern

auch der p o 1 i t i s die n

Atmosphäre Italiens.

Die Stadtrepubliken fanden in der alten Kunst den
plastischen Ausdruck für ihre politischen Ideale und die

zahlreichen Tyrannen und Kondottieri der Halbinsel
suchten als große Bauherren in römischer Architektur den
Nachweis einer im übrigen fragwürdigen Legitimität zu

erbringen.

können wie die Klänge einer Symphonie. Aber die Bau
kunst darf die Mittel, mit denen sie solche Wirkungen
erreicht, nicht mit den Mitteln der anderen, der freien
Künste, wie wir sic nennen, verwechseln. Wenn das be
rühmte, uns Architekten noch in Erinnerung gebliebene

sein hurtiges Kaisertum mit altera Zierat zu behängen.
Es fehlte ihm dabei nicht an spontaner persönlicher Be
geisterung für schone Dinge, aber cs war allzu stürmische

Kölner

der

Liebe, wenn er besonders köstliche Bauwerke, die er auf

Fassade das schauende Antlitz zu versinnbildlichen sucht,
oder wenn der Einsteinturm bei Potsdam mit amorphen
Banmassen den Sinn des Gebäudes charakterisieren will,
so verirren sich solche Versuche in das Gebiet der Plastik.

seinen Kriegspfaden erblickte, partout abbredien und in

Werkbundtheater

von

van

de

Velde

in

Aehnlich benahm sich Napoleon mit seiner Neigung,

Paris wieder aufbauen wollte.

Zum Glück war die Ge

schwindigkeit seiner Abenteuer solchem Unterfangen hin
derlich.
Was nun unserVatcrland betrifft, so ist clasBestreben des

Wenn ferner die Anthroposophen ihren Tempel in Dör
nach gewiß mit Recht zum architektonischen Symbol be

ersten preußischen Königs bekannt, sein junges Königtum

wunderungswürdiger Opferwilligkeit und reiner Lebens

durch repräsentative Bauten zu legitimieren. Er verlockte
den Genius Schlüters bis zu der Waghalsigkeit, die Krö

weisheit gestalten wollten, so entstand doch dadurch, daß
die unerschöpflichen Möglichkeiten des Betons einem über

mäßig

vergeistigten

Baugedanken

gefügig

gemacht

wurden, weniger ein Werk der Baukunst als ein umfang
reiches, bewohnbares und benutzbares Denkmal. Aehnliche
Abwege von der reinen Baukunst haben im alten Aegypten
dahin geführt, einer ungeheuer großen Sphinx einen
Tempel zwischen die Tatzen zu legen.
Die Menschheit hat von Urzeiten her einen Instinkt

für das in der Baukunst zulässige.

Es walten in dieser

Kunst geschriebene und ungeschriebene Gesetze,

die

immer wieder auf ihre Erdgebundenheit und auf ihre
realen Grundlagen hinweisen, aber es ist auch ihr be
sonderer Zauber, unter dem Zwange von tausend Wirk
lichkeiten das Unwirkliche verkörpern zu können. Die
unbeschwerten Mittel der freien Künste dürfen ihr dabei
nur Dienste leisten, so die Statuen der gotischen Dompor

tale, die Deckengemälde des Tiepolo oder die brausende
Orgel im Salzburger Dom. Aber im Sinne des Zusammen
wirkens so zahlreicher Kräfte wächst das Bauwerk über

nung seiner Berliner Schöpfungen* den Münzturm, auf
schlechtem Baugrund zu errichten. Einer jener Spree
kolke, die uns heute noch Kummer bereiten, wurde dem
Meister zum Verderben.

Dann kam der sehr realistische

und handfeste Staatsgedanke des Soldatenkönigs und seine
praktische Auffassung von der Baukunst, Typisch
seine „Dienstreise" nach Halle zwecks Verwendung der
dort gemachten Erfahrungen für die Errichtung eines
Militärwaisenhauses in Potsdam, aus dem er seine künf

tigen Rekruten bezog, typisch auch die zuversichtlichen
Worte aus seiner Stiftungsurkundc für den uns noch heute
vertrauten Bau:

. . in maßen Wir denn nichts lieber

sehen und wünschen, als daß die Anzahl derer WayseuKinder täglich starker werde und znnchme.“
j
Dann der große Friedrich, der Held und Dämon auch
in der Architektur, Schöpfer zahlreicher Entwurfsskizzen :
und halsstarriger Bauherr, der über Knobelsdorff Glück
und Ungnade brachte, der das preußische Rokoko zu
höchster Blüte trieb und dennoch Potsdam mit italienischen j

hinaus zum Sammelbegriff, zum öffentlichen Besitz des

Palazzofassaden verkitschte, hinter denen sich traurige
Wohnungsgrundrisse versteckten, und doch immer wieder

Volkes und Staates.

Es wird den Zeitgenossen zum

ein wahrer Architekt Insoweit als er Kunst und Regie

geistigen Bindeglied und der Nachwelt zum Dokument,

miteinander verband.
Dann das An pochen der Revolution und der Staats
gedanke der antiken Republik, der noch einmal die

den geistigen Besitz der Persönlichkeit seines Schöpfers

Noch ehe von einem zivilisierten Staatsbegrzff die Rede

ist, zeugen diese Dokumente in der Sprache ihrer Formen,
um ein Beispiel der Frühzeit zu nennen, von der maß

losen Allgewalt und dem unerschöpflichen Reichtum der
orientalischen Despotien. In ihren Dimensionen und
Konstruktionen sprechen sie von den Frondiensten einer

zahl- und namenlosen Leibeigenschaft. Aber sie spiegeln
auch die Angst und die Einsamkeit des Despoten wieder
und seine schließliche Hilflosigkeit gegenüber dem großen
Rätsel, vor dem sich die letzten Gedanken des Pharao
in die tief verborgene Grabkammer verkriechen.
Tu jenen primitiven wie in den Zeiten einer reiferen
Staatsform ist der Souverän der Mittler zwischen der per
sönlichen Freude am Bauen und den Bedürfnissen des

Staates. Er überträgt auf seine RegierungsgCschäfte die
rein menschliche Sehnsucht, sein Dasein zu verewigen. Dazu

kommen dynastische Ansprüche repräsentativer Art oder
das Bedürfnis, die Legitimität des Herrschertums vielleicht
aus Mangel an angestammten Rechten durch den Adel
architektonischer Werke zu bezeugen. Noch für den
späten Griechen waren die Kunst sammelnden, raubenden

und nachahmenden Cäsaren nach Tradition haschende

dorische Säule heranfbeschwor. Wie wir wissen, kam cs
nur in Frankreich zur politischen Explosion. Deutschland
revidierte seine Freiheitsgedanken, zensierte die Reden
Fichtes und zog sich enttäuscht und resigniert in den
Frieden des Biedermeierzimmers zurück, wo nur noch auf
Stahlstichen und Stutzuhren in Szenen und Emblemen von
der republikanischen Antike die Rede war.

Ehe ich auf die vergeblichen Bemühungen des neun
zehnten Jahrhunderts, sich einen eigenen Baustil von

sinngemäßem Ausdruck zu schaffen, cingehe, möchte ich
die beiden bedeutendsten Stilcpochen unserer Bauge
schichte noch einmal hervorheben, die Antike und die
Gotik, und zwar deshalb, weil beide nicht das Ergebnis

staatspolitischer Äußerlichkeiten darstellen, sondern die
Fffrchi tiefer geistiger Zusammenhänge, die für den Ver
gleich mit unserer Zeit von Wichtigkeit sind.

Die griechische Baukunst ist das besonders leuchtende |
Symbol eines Staatsgedankens. Sie berichtet uns von der f
Schönheit jener Menschen, die das Maß aller Dinge waren, ,
von der Harmonie einer Weltanschauung, die sich nicht
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durch übersinnliche Reflexionen zerstreute und von der

Gebiet des Neuklassizismus.

Klugheit eines Staatsgedankens, der durch Gebrauch und
Gesetz die Verwaltung des nationalen geistigen Gutes in

und realer Art hatten keinen fruchtbaren Boden für eine
neue Baukultur geschaffen. Es fehlte eben die schon ge

seine Politik verwob und auch die Baukunst zum öffent

schilderte glückliche Verbindung zwischen einem Staats

lichen Instrument seiner Absichten machte.

gedanken von hoher ethischer Auffassung und einer Welt
anschauung von großer Einmütigkeit, unter deren Voraus
setzung einst die Antike, die Gotik und, wenn auch nicht
mit solcher Kraft der Originalität, die^SlenaiStance ent

Denn

der

Staatsgedanke wußte davon, daß die Beschäftigung mit
der Politik trennt, aber die Vertiefung in die Kultur verI bindet.

So besteht, wenn wir an unsere Zeit denken,

j der begründete Verdacht, daß ihre überwiegend politi-

standen waren.

Kam es deshalb zu keinem Zeitalter schöpferischer

. sierende Einstellung schuld ist an der Verödung und Ver-

| einsamung des modernen Menschen.

Ein solches Weltwunder, wie die griechische Baukunst,
die alle kommenden Jahrhunderte bis in die Neuzeit

Alle Umwälzungen ideeller

Begnadung, so kann doch bis etwa zur Mitte des neun
zehnten Jahrhunderts von einer latenten Kultur ge

sprochen werden, von einer Zeit, die zwar ohne sonder

ist bemerkeuswerterweise nicht aus

liche Begeisterung, aber doch mit einer gewissen Würde

dem Verlangen nach Repräsentation oder Legitimation,

den Schein einer gemeinsamen Gesittung zu wahren
wußte. Erst die Entwicklung des Agrarstaates zum
Industriestaat nahm der Architektur den Atem durch die

hinein bezauberte,

aus der Furcht oder dem Machtgefühl von Despoten, aus

der Eitelkeit, der Kunstbegeisterung oder dem praktischen
| Sinn von Souveränen entsprungen. Hier weckten
viel mehr eine W eltanschauung von großer

völlige Umgestaltung der Lebensführung und des Tempos

i einmal, in der Gotik, die Entstehung eines Stils von

der Zeit und durch die gleichzeitige Umstellung der
geistigen Vorstellungen als Folge neuer naturwissen
schaftlicher Erkenntnisc. Eine naturalistische Philosophie
trug neben der Industrialisierung dazu bei, alles trans
zendentale Denken und mystische Erleben, ohne das auch

i gleich kräftiger Originalität und von gleich hoher Ge
sinnung erlebt. Auch die sittlichen Grundlagen, aus denen
dieses zweite Weltwunder erwuchs, waren ungefähr die

die Architektur nur zum wesenlosen Spiel des Intellektes
wird, mit einem geschäftigen Materialismus zu über
wuchern. Dabei war an eine gemeinsame Weltanschauung

| Einmütigkeit und ein Staatsgedanke von
[tiefer Ethik eine im Volke schlummernde

j Begabung.

gleichen,

Seitdem bat die Baugeschichtc nur noch

nämlich

eine

zum

Bewußtsein

erwachende

Geisteswelt, ein strenger aber doch wcltbürgerlicher politi
scher Sinn und eine einheitliche Weltanschauung. Aller
dings waren Wesen und Inhalt des Denkens anderer Art
und führten auch zu volkommen anderen architektoni

schen Ergebnissen. Das antike, apollonische Sichbegnügen
an der Durchdenkung und harmonischen Gestaltung des
irdischen Seins war überwunden, größere Erkenntnisse
sprengten den alten Horizont und griffen in faustischer
Begierde nach den Sternen. Die Architekturen geben ein

getreues Abbild dieser Verwandlung des Geisteslebens.
In der Antike die vollkommenste Harmonie der mit den
Sinnen faßbaren äußeren Baugcstaltung und in der Gotik
die höchste Steigerung der Mystik des Raumes. Dieser
Raumgedanke hielt auch der Wiederkehr der antiken
Eonnenwelt stand. Der Kuppelbau von St, Peter in Rom,
das Siegeszeichen des von Julius II. wiederaufgerichteten
päpstlichen Staatsgedankens, atmet trotz aller Renaissance

gotischen Geist. Mit dem gotischen Erbe der mystischen
Raumbildung wucherten die Paläste der Barockzeit und
die raffinierten Raumkünste des Rokoko.
Diese übermütige Kunst war der letzte Jubelschrei
in einer langen Kette von architektonischen Lustbarkeiten

und zugleich der Todesschrei stilschöpferischer Architek
tur. Wenn wir an clie geistigen Grundlagen des griechi
schen und gotischen Stils anknüpfen, so sollten wir
meinen, daß das neunzehnte Jahrhundert mit der voll

kommenen Umwälzung der Geisteskultur und der Staats
auffassung die Bedingungen für eine neue Stilepoche
erfüllte. Aber clie Architektur lügt nicht. Sie sprach irgend
eine historische Wahrheit aus, als sic sich vorläufig einem

neuen großen Stilgedanken verschloß. Sie begnügte sich
damit, im sogenannten Empirestil, in dieser vollkommen
unbürgerlichen Reminiszenz au antike Formen darzu
legen, daß auch die radikalen Methoden der französischen
Revolution den Sinn für Klassenbewußtsein und Legiti
mität nicht ausgerottet hatten. Sie erzählt in der Biedermeierraode von unterdrückter und in muffige Zimmerluft
zurückgetriebencr Weltbürgerlichkeit. Sie hinterlaRt uns

steinerne Dokumente über den Kampf der letzten Regun
gen mittelalterlicher Mystik mit der Aufklärung und über
die Abwehrmaßnahmen des Gottesgnadentums gegen
konstitutionelle oder gar demokratische Staatsgesinuung.

nicht zu denken, solange agrarischer Konservativismus
und industrielle Liberalität sich bekämpften. Die Bau
kunst brachte es infolgedessen nur zu künstlichen Eksta

sen,

Tn Wirklichkeit blieb sic stimmungslos und stillos.
Nun hat der Weltkrieg unter viele Dinge einen
Schlußstrich gemacht. Bei uns sind die Verhältnisse be
sonders interessant, weil sich

nicht nur,

wie

auch

in

anderen Ländern, die Lebensauffassung der jungen
Generation auf eine andere Basis gestellt hat, sondern
weil auch der Staatsgedanke ein anderer geworden
ist.

Wie stellt sich die Architektur zu dieser bedeutsamen

Wendung in unserer Geschichte? Ein Dutzend Jahre
deutscher Republik sind ein Zeitraum, in dem sich schon
einiges übersehen lassen, sollte.

Der objektive Befund ist folgender; die Neubauten
irgendwie bemerkenswerter Art, die Veröffentlichungen
der Fachzeitschriften und die zu Dutzenden oder zu Hun

derten eingereichten Wettbewerbsentwürfe zeigen in der
überwiegenden Mehrzahl ein gegen die Vorkriegszeit der
art verändertes Bild, daß ein kriegsgefangener Architekt,
der durch ein

bedauerliches Versehen

erst

heute

aus

Sibirien beirakehrte, in tiefes Erstaunen geraten müßte.
Von den 450 Entwürfen für den Architekturwettbewerb
der Akademie des Bauwesens, um das neueste Beispiel
zu nennen, zeigen etwa drei Entwürfe die Formen der
Posthausneubauten um 1880, zwei Entwürfe erwecken

in himmclhochbrausender Triumphbogen- und Säulen
architektur wehmütige Erinnerungen an Wallot-Rieth,
aber sämtliche übrigen Architekten bedienen sich mit mehr
oder weniger Glück einer neuen Formensprache. Es ist nun

bemerkenswert, daß bei allen modernen Schöpfungen diese
Formensprachc eine überraschende Uebercinkunft zeigt.
Wir könnten also mit Jubel den von Schinkel vorgeahnten,
vom vorigen Jahrhundert ständig ersehnten und immer
wieder versuchten Stil der Neuzeit begrüßen, wenn es

allein auf die Form ankäme. Aber das Geheimnis eines
Stils liegt tiefer. Ich will &amp;n einem Beispiel zeigen, wo
es zu suchen ist;

Der preußische Staat hat vollkommen neue Wege für
die Ausbildung seiner Volksschullebrer und -lehrerinnen
gefunden.

Sie werden von nun an gemeinsam in päda

gogischen Akademien auf ihren Beruf vorbereitet. Die
neuen, überaus lebendigen Methoden fordern die auf Dis

Die Gotik wird neu erweckt, es wird noch einmal ein

kussion gestellte Art der Unterweisung, die Bereicherung

Versuch mit dem fürstlichen Barock gemacht, dann soll
der romanische Stil in reichster Aufmachung die treu
losen Seelen in die brave Zucht des Mittelalters zurück
locken und schließlich rettet sich die von allen diesen

des naturwissenschaftlichen Unterrichts, die musikalische,
rhythmische und turnerische Ausbildung der jungen
Menschen und schließlich die Verbindung dieser Exerzitien
mit einer kultivierten Geselligkeit. Bei den Anforde

Experimenten erschöpfte Menschheit in das neutrale

rungen, die wir heute an die Belichtung und Durchlüftung,

an die Zweckmäßigkeit der Raumfolge und Raumgestal

ja in der Baukunst nie schöpferisch gewesen. Es hatte sich

tung und an den ardiitektoniacben Ausdruck der Funk
tionen des Bauwerks stellen, führt dieses verwickelte Bau-

früher aus orientalischen und abendländischen Formen

programm die Hand des Architekten wie von selbst zu

einen moskowitisch phantastischen Stil nicht ohne maleri
schen Reiz zusammengebraut. Nun räumt der Bolschewis

neuen Gestaltungsweisen. Dennoch liegen in solcher Ver

mus mit diesen Ehrwürdigkeiten auf und übernimmt, um

schmelzung von neuem Inhalt mit neuer Form erst die

ganze Arbeit zu machen, die äußersten Entscheidungen

Vorbedingungen für einen neuen Stil.

moderner Baugedanken,

Zu seiner

Vollendung gehört mehr. Auch das neunzehnte Jahr
hundert konnte mit solchen Vorbedingungen aufwarten,
aber sein blechener Materialismus brachte es in Kultur und
Baukunst nur zu kluger Wissenschaftlichkeit, denn zu der

Geburt eines neuen Stils gehört eine Zeit voll Idealismus,
ja man kann sagen voll mystischen Erlebens. Nun zeugt

Wenn Moskau bei 50 und mehr

Grad Kälte hinter den Glasflächen von Dessauer Dimen
sionen zu frieren beginnt, wird es wohl zu bodenständi

geren Erfindungen zurückgreifen müssen. Die russischen
Uebertreibungen und die kokette Manier hochmoderner
Architekten, die literarischen Kommentare zu ihrer Kunst
mit bolschewistischen Sentenzen zu würzen und eine Art

das Programm der pädagogischen Akademien unzweifel

von bösen Mann zu spielen, hat zu dem Angstnamen von

haft auch von diesen Elementen transzendentaler Geistig

der „bolschewistischen Baukunst“ beigetragen. Frankreich

keit. Die Wege für eine Stilbildung könnten also geebnet

hat vorläufig eine gewisse Abneigung gegen die Invasion,
und das konservative England verhält sich von Natur ab
lehnend. Dabei haben beide Länder einmal leuchtende
Vorbilder für eine neue ßangestaltung gegeben, das eine
im Eiffelturm, das andere im Londoner Kristallpalast. Sie

sein, wenn die letzte Voraussetzung erfüllt wäre, daß es
sich hier nicht um einen einzelnen Vorgang, sondern um

eine Zeiterscheinung von allgemeiner Bedeutung handelte.
Ist unsere Zeit, so fragen wir uns also, wieder von

Ideen erfüllt, wie sie dem alten Agrarstaat in Verbindung
mit der beseelten Natur geläufig waren? Der Industrie
staat hat ja die Welt erst einmal entgöttert. Er folgte den
verblüffenden Beweisführungen des Monismus und be
trachtete die Natur, nicht ohne Worte der Anerkennung, als
ein musterhaftes Uhrwerk. Aber fast noch dieselbe Gene
ration findet heute langsam ihre Seele wieder. Auch der
Architekt hilft die Mystik des Zeitalters der Maschine ent
decken. Inmitten der imposanten Anlagen eines Stahl

werden auch auf die Dauer dem Ansturm der neuen Ge
danken nicht standhalten können, aber noch haben sie es

durchgesetzt, daß für den Bau des Völkerbundpalastes in
Genf neuzeitliche Entwürfe ausgeschaltet wurden. Auch
hier lügt die Architektur nicht. Der geplante Bau ver

halle kommt ihm die Erleuchtung, daß die letzten Ge

spricht mit seinem unentschiedenen Eklektizismus das
Symbol des in ihm versammelten Wirrwarrs europäischer
Staatsgedanken zu werden. Ueberraschend beweglich hat
sich dagegen das sonst nicht als übermäßig temperament
voll geltende Holland gezeigt. Es hat die Muße einer
friedlichen Neutralität und die reichen Mittel des Kriegs

heimnisse von Stoff und Kraft und vom Erfinclungsgeist

gewinnlers dazu benutzt, die schon vorhandenen Ansätze

werks oder unter dem räumlichen Eindruck einer Werk

der Menschen, unserem Sinnen nicht mehr faßbar, im
Schoße überirdischer Kräfte ruhen.
So geschieht es. daß Industriebauten sakralen und
Kirchenbauten industriellen Charakter annehmen, daß die
Formcnsprachen

sich

zu

einem

einzigen

Idiom

ver

schmelzen. weil sic von demselben Mythus reden. Wie
früher die Bauformen der Tempel, Kirchen und Kathe
dralen auf alle Bauwerke anderer Art, auf das Kunst-

gewerbe, ja selbst auf Gebrauchsgegenstände übergingen,
so ist heute der Industriebau, weil er im Augenblick der

Umwandlung unserer Baugesinnung die

vielsagendste

Kunstform war, zum Ausgangspunkt des neuen Bauens

zu einer modernen Architektur mit bewunderungswürdiger

Frische zu entwickeln, ein untrügliches Zeichen für die
innerlich liberale Einstellung des Nachbarstaates.
Ueberall aber machen wir die Erfahrung, daß es in
den modernen, konstitutionell oder parlamentarisch re
gierten Staaten an einem unmittelbaren Interesse und auch
an einer unmittelbaren Einwirkung der Staatsregierungen
auf die Bau k u 11 u r fehlt. Das deutsche Reich hat diesen

Teil der Kulturarbeit durch seine hervorragenden wirt
schaftlichen Maßnahmen auf dem Gebiete des Wohnungs
baues im wesentlichen auf die Städte und Gemeinden
übertragen. In diesen Gemeinwesen, die wieder dem

und vielleicht eines neuen Stils geworden.
Die Vorstellungen, die wir uns von diesen Zusammen
hängen machen, wären unvollkommen, wenn wir uns nicht

Herzschlag des einzelnen näher liegen, entfaltete sich im
Anschluß an den durch den Wohnungsbau geförderten

darüber klar werden, daß Architektur als Weltonschauungssache heruntersinken kann zur Parteisache,
Der agrarische Konservativismus wehrt sich gegen die

bedeutende Bürgermeister wurden die Mäzene moderner

neue Kunst genau so, wie das alte Regime sich aus Grün

mus oder von einer gewissen Bravheit der Baugesinnung

mehreren Kulturzentren von ausgeprägt landsmännischem
Charakter zu rechnen hat. Aber es liegt im eigenen In
teresse dieser Einzclströmungcn, daß sic nicht ziellos aus-

abgeneigt zeigte. Die Stadtbanräte, um ein weiteres Bei

einanderflicßcn.

spiel zu nennen, erleben es heute in fast allen Städten,

Staat die Künstler nicht am Gängelbande führen.
Er
muß ihnen in der Baukunst ebenso freie Hand lassen wie

den der Selbsterhaltung jeder Abweichung vom Historis

daß sich die sogenannten Rechtsparteien der modernen
Baukunst gegenüber zum mindesten kühl verhalten, daß
sie zwar die allmähliche Abständigkeit dem historischen
Nachahmungen nicht leugnen, aber eine sanftere Ent

Städtebau ein reges Architekturleben.
Architektur.

Große Städte und

Eine derartige Dezentralisation ist nicht un

gesund, besonders nicht in einem Staatsgebiet, das mit

Nun soll gewiß ein liberal geleiteter

den schöpferischen Kräften auf allen Geistesgebieten. Aber
Toleranz ist nicht zu verwechseln mit Richtungslosigkeit.

Auch ein Volksstaat hat das Hecht, diejenigen Kunst

wicklung wünschen. Eine charakteristische kunstpolitischc

gedanken zu fördern, die in der Richtung seines Staats

Episode spielt sich gegenwärtig in Thüringen ab. wo die
Weimarer staatliche Bauschule einem gemilderten Tempo
unterworfen wird. Die liberalen Parteien aber fordern
fast programmatisch die „neumodische Kunst“, wie sich
schon in alten Zeiten liberale Bauherrn auszudrücken

gedankens liegen. Die Kunst selbst hat dem Vorteil davon,

beliebten. Sie fördern diese Richtung aus fortschrittlicher

wie uns ihre Geschichte hinlänglich beweist. Wir wissen,
daß nicht nur das Mäzenatentum der Souveräne, sondern
auch die ziolbewußte Kunstpflege von Republiken die
Baukunst zu hohen Zielen geführt hat.
Man kann sich nicht vorstellen, daß in unserer jungen

Gesinnung oder sie fordern sie bei radikalerer politischer
Einstellung aus einer Art Instinkt, der jedem traditionellen

Republik bei ihrer gegenwärtigen weitgehenden Förde

Erbgut mit Mißtrauen begegnet.
Im Sinne dieses letzten, eigentlich ziemlich amusischen

und bei ihren Verdiensten um die Bau w i r t s c h a f t die

rung der körperlichen und geistigen Kultur unseres Volkes

Pflege der Bau kultnr vergessen werden sollte. Diese
Vernachlässigung würde in Deutschland besonders schwer
empfunden werden, das von altersher reich an bauschöpfe
rischen Talenten ist und auch jetzt wieder der Schauplatz
einer Architekturbewegung von baugeschichtlicher Be

Mäzenatentums weiß besonders der Sowjetstaat die neue
Kunst seinen Methoden dienstbar zu machen. Dort erlebt

unsere, selber noch in der Entwicklung begriffene, moderne
Architektur schon ihren eigenen Eklektizismus. Rußland ist
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deutung zu werden scheint. Dazu kommt eine gewisse Ver

wöhnung dadurch, daß sich früher die angesehensten der
deutschen Fürsten die Beschäftigung mit der Architektur
sozusagen
hatten.

zur

selbständigen

Erledigung

Vorbehalten

Vielleicht deshalb fehlt es uns heute für diesen

Wie es nicht anders sein kann, sind die von mir ge

schilderten Zusammenhänge durch ein Temperament ge
sehen und mögen im einzelnen bestritten werden.

Aber

selbst wer die Welt von einem anderen Standpunkt aus

betrachtet, wird die Fäden erkennen, mit denen die Bau

sprochen, an einer Dienststelle von hinreichender Zustän

kunst in die Staatskunst, ja in das Weltgeschehen ver
sponnen ist. Es hindert nichts, sich das Gewebe sehr weit

digkeit und genügendem Einfluß.

gespannt zu denken,

Zweig kultureller Betätigung, verwaltungstechnisch ge
Was Preußen angeht,

Aehnlich wie in der aus kontinen

so wäre es wohl in der Lage gewesen, seine Hochbau

taler Einmütigkeit entsprungenen Gotik finden wir auch

verwaltung, ganz abgesehen von ihrer eigenen Bautätig
keit, in den Dienst dieser Sache zu stellen. Der alte staat
liche Hochbau vereinigte in seinem Arbeitsbereich die bau-

in der neuen Baukunst eine weltbürgerlichc Art, die
Grenzen nationaler Enge zu sprengen und sich mit einer
Formensprache von allgemeiner Geltung über den
Kontinent zu verbreiten. Die Architektur lügt nicht, und
vielleicht deuten diese Anzeichen auf eine künftige
Einigung Europas, auf die wir ja hoffen müssen,

wissenschaftlichen, wirtschaftlichen, baupolizeilichen und
ästhetischen Fragen und hätte in dieser glücklichen Zu
sammenfassung sehr wohl zum Mittler zwischen dem
Staat und seinem reichen baukünstlerisdicn Leben aus

wenn wir nicht den Untergang des Abendlandes als un

gestaltet werden können. Bedauerlicherweise hat sich die
Staatsregierung, in dem Augenblick, als sie die Nachfolge
der Fürsten auch als Schirmherrin der Baukunst antreten
sollte, dieser Möglichkeit beraubt, indem sie die einzelnen
Arbeitsgebiete des Hochbaues trennte und an verschiedene

abwendbares 'Schicksal betrachten wollen. Der deutsche

Ministerien verteilte.

erhält.

Das war ein Fehler, der hoffentlich

wieder richtiggestellt wird, denn auch das große Verständ
nis, das heute der bauschöpferische Teil des preußischen
Hochbaues in seinem Ministerium findet, kann die Ver

zettelung eines großen Kulturgebietes nicht wettmachen.
Wenden wir uns in diesem Zusammenhang wieder zu
der Jubilarin, der zu Ehren wir uns heute versammelt

hüben, so spricht aus ihrer weitgehenden Beachtung und

dankenswerten Unterstützung durch die Staatsverwaltung
das Vertrauen, auch in ihr eine immer genehmere Be
raterin in den Fragen der Baukultur zu finden.

Anteil an diesem Geschehen von kunstgeschkhtlkher Be

deutung ist nicht gering, denn selbst wenn wir bescheiden

denken, dürfen wir fcststellen, daß die Architekturwelt
gegenwärtig von Deutschland die stärksten Anregungen
Um so weniger werden sich Staat und Volks

vertretung der Pflicht entziehen können, diese Bewegung
zu fördern und dem Staatsinteresse dienstbar zu machen.

Die Baukunst wird es an der Gegenleistung nicht fehlen

lassen. Jeden, der sich mit ihr befreundet, beglückt sie
mit dem Reichtum schöpferischer Ideen und mit Hoff
nungen, die in die Zukunft weisen. Audi der kühle Staats
gedanke soll sich an ihrem Feuer erwärmen und an dem
Schimmer von Unsterblichkeit, der aus ihrem Schaffen

leuchtet.

DIE TROCKENLEGUNG DER ZUIDERSEE.
Am 10. Februar cl. J. sind die beiden Schöpfwerke bei
Mcdcmblik und Den Derer, denen die Trockenlegung und

spätere Trockenlialtung des Wieringcrmeer-Polders zufällt*), in
Betrieb genommen worden.

Damit ist ein weiterer Markstein

in der Geschichte der Trockenlegung der Zuiderscc gesetzt
worden. Haben bisher die ingcnieitrbautechnischen Fragen, der

Abschlicßung der Znidersee, der Eindeichung und Trockenlegung
der Polder im Vordergründe gestanden, so gewinnt nunmehr die

Frage der künftigen Aufteilung und Aufschließung der Polder
an Interesse.

Wie werden die neuen Polder anssehen?

Mit

dieser Frage werden auch diejenigen auf den Plan gerufen, die
das neuzuschaffende Land nicht nur mit den nüchterneren Augen
des Ingenieurs und Landwirts aiisehen. sondern auch mit den

Augen des Städtebauers, der über das Zweckmäßige hinaus das
gleichzeitig Schöne sucht und dem Ganzen die Aufgabe stellt.
Stätten zu schaffen, wo es nicht nur heißt „gut wirken“, sondern

auch „gut wohnen“.
Unter diesem Motto hat der „Stedebonwkundig Raad van
liet Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvcsting en Stcdebouw“

eine Kommission mit Untersuchungen beauftragt, deren Ergebnis
nunmehr in einem schein ausgestatteten und 94 S. in 4° um

fassenden Büchlein „Jiet ioekom$tig landschap der Zuiderseepolders“ bei Scheltema u. Holkema in Amsterdam vorliegt. Von

tiefem Heimatgefühl beseelte, durch gute Lichtbilder unterstützte
Darstellungen der eigenartigen Schönheit der holländischen Land
schaft, insbesondere auch in den vergleichbaren früheren „Droogmakerijen“, weisen eine große Reihe von Gesichtspunkten auf,
deren Beachtung auch in den neuen, durch besondere Boden

erhebungen nicht belebten Poldern landschaftlich schöne Bilder
und wahre Heimstätten für die anzusiedelnde Bevölkerung ent
stellen lassen kann. Natürlich bleibt die landschaftliche Gestal
tung an die Voraussetzungen, die zur zweckmäßigen Boden-

ausnutzung und zu planmäßigem Verkehr geschaffen werden
müssen, gebunden. Deshalb ist auch die Abhandlung mit einer
Darstellung des in dieser Hinsicht Beabsichtigten eingeleitet.
Dieser Darstellung sei im Anschluß an die früheren Bericht

erstattungen folgendes entnommen;
Man rechnet vorwiegend mit Ackerbau — wie auch z. B. der

Haarlemmermeer-Polder in der Hauptsache Ackerbaubetriebe
aufweist — 15 567 ha von 18 525 ha —, Industrien werden wenig

*) Vergl. Jahrg. 1929 d. Bl., S. 797.

erwartet (landwirtschaftliche, Strohkartonfabriken usw.).

Nah

den bisherigen Roden Untersuchungen, rechnet man mit 71 vH
Klailand, 11 vH leichtem Klaihoden, 8 vH Sddicksand (Zavel),
8 vH Sand. 2 vH Moor. Die Polderteilung soll in der Regel
Einheiten von 250 X 800 m = 20 ha sdiaffen, die für acker-

bauliche Betriebe z. T. zusammen/ulegen, für Gartenkulturen
und Arbeitersiedlungen zu teilen wären. Die Parzellen erhalten
an der vorderen Schmalseite — an der die Gehöfte gedacht sind —

einen Weg, an der Rückseite einen befahrbaren Entwässerungskanal, an den Längsseiten die Eiitwässerungsschlote. Die Grabentiefe ist zur Ermöglichung tiefer Drainage auf 1,40 m unter Maifcld angenommen. Die Wege an den Schmalseiten der Parzellen
sollen nur dem Lokalverkehr dienen, sic münden auf die für
den Durdigangverkehr bestimmten Hauptwege, die also —
parallel zu den Längsseiten der Grundstücke — nicht bebaut

werden sollen. Mit den Hauptwegen parallel laufen die Hauptkanäle, sie bilden die Ausgangspunkte für die Aufschließung
der einzelnen Polderabteilungen; im übrigen werden die Par

zellen grundsätzlich rechtwinklig aufgeteilt.

Die Hauptkanäle

erhalten im Wieringermeer-Polder mit Ausnahme zweier Haupt
kanäle von Kolhorn nach Mcdemblik und nach Ewijcksluis, die
2,50 m Fahrtiefe aufweisen sollen, eine solche von 2,10 m bei
10 bis 12 m Sohlenbreite und 18,40 bis 20,40 m Spiegelbreite,
die Nebenkanäle 5 m Sohlenbreite, 1,50 m Tiefe und 8,90 bis

10,20 m Spiegelbreite. Normalerweise sollen 100 t-Kähnc und
40 t-Motorboote verkehren,

Die Wege werden, abgesehen von Hauptdurchgangstraßen,
die 50 m Breite erhalten, 15 m breit angelegt und je nach Ver
kehrsbedeutung in 2,50 m, 4,50 m oder 5 bis 6 m Breite be

festigt, außer den Radfahrwegen von beiderseits je 1,25 m. Die
Brücken sollen als feste Brücken gebaut werden und 2,80 m

lichte Hohe erhalten.

Eisenbahnbaupläne bestehen einstweilen

nicht, man erwartet zunächst Befriedigung der Verkehrsbedürf
nisse durch Kraftwagen und Straßenbahn.

Interessant sind die Ausführungen über die zukünftige
berufliche Gliederung der Bevölkerung der neuen Polder und
ihre wohnliche Unterbringung. Die Denkschrift geht nach Er
fahrungen von einem Verhältnis der in der Landwirtschaft
lebenden zu der gewerblichen Bevölkerung von 1 :1,02 bis
1 ; 1,42 aus und rechnet damit, daß */* der letzteren sich in

städtischen, der Rest in dörflichen Gemeinden ansiedeln wird,
und daß auch ein Teil der landwirtschaftlichen Bevölkerung, in
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Abb. 1,

Alte Ade (Alkemade).

Abb. 2.

erster Linie der Landarbeiter, ebenfalls in Dörfern wohnen wird.

die Dörfer gestaltet werden. Sic sollen einen geschlossenen Kern
seitlich der Verkehrskreu/ungen erhalten, sich durch eine wirk
same Baugruppe, etwa eine Kirche, fernhin auszekhnen, aber
lang an den Yerkehrstraßen ausstrahlende „Bandbebauung“
vermeiden.
Einige Schönheiten der alten holländischen Landschaft wer

Bei einer Gesamtpolderfläche von 224 000 Im entfielen bei einer
angenommenen Gesanitbeyölkcrung der Polder von 280- bis
316 000 Seelen danach 150- bis 170 000 auf die gewerbetreibende
Bevölkerung, von denen 80- bis 100 000 in Dörfern wohnen

würden.

Unter Berücksichtigung der heutigen Verkeil rsverhält-

nissc nimmt die Denkschrift — größer als heute üblich — auf

den in den neuen Poldern stark zurücktreten: anstatt der
weichen und von Tieren belebten Grasflur der Weiden wird vor

je 64 qkm ein Dorf an, bei rechteckiger Wege- und Land
aufteilung also auf je 8 km Abstand. Somit würden etwa 35
neue Dorfgemeinden entstehen mit je 2500 bis 3000 Seelen der
gewerblichen Bevölkerung, zu denen noch die erwähnten Teile
der landwirtschaftlichen kommen würden. Man hätte es also

aussichtlich etwa drei. Viertel des Neulandes das nur zeitweilig
erfreulich anzerschauende Ackerland cinnehmen. Auch die Ent

wässerungsgräben werden bei der beabsichtigten Niedrighaltung
des Grundwässers oft trocken liegen oder nur wenig Wasser
führen. Um so größeres Gewicht ist dafür auf die Baum
pflanzung zu legen. Am Binnenfufi des Deiches gegen das in
Zukunft tidenlose Ysselmeer und an allen Verkehr- und Aufschliefiungsstrafien ist der Baumwudis bewußt zu pflegen, nicht

mit recht großen Gemeinden zu tun.

Für die hier der Landesplanung gestellten großen Aufgaben
wird die Denkschrift sicher einen beachtlichen Beitrag geliefert
haben.

Berlin.

Nekkermeg im Beemster.

R. Schmidt.

in endlos gleichen Reihenpflanzungen, sondern in geordnetem
Wechsel zwischen offenen Strecken, bald durchsichtigen, bald ge
schlossenen Reihen und insbesondere an wichtigen Vcrkchrplinkten in wirksamen Gruppen. Hier kann mit planvoller

Dem Bericht des Wasserbauers seien noch einige Bemer
kungen aus dem Gesichtspunkt von Städtebau und Landes
planung angefügt. Das neue Land - in dem zunächst trocken
fallenden Wieringmeer handelt es sich um 200 qkm mit vor

Schaffung von wechselnder Fernsicht und nahen Bildern die
Ebenheit des Bodens und die vom Klima dargebotenc Skhtigkeit
zu reichen und immer neuen Wirkungen genutzt werden. Vor
allem ist dafür zu sorgen, daß sowohl die Ortschaften wie die

aussichtlich über 25 000 Einwohnern — soll nicht nur „Produk

tionsfaktoren“ aufnehmen, sondern Menschen eine Wolmstatt
bieten. Wie bereits berichtet, will die Schrift die verloren
gegangene Kenntnis schönheitlicher Landesplanung aus einer

Einzelgehöfte mit reichlichem Baumwudis als Windschutz, Nutzgchölz oder Obsthof ausgestattet werden.

Untersuchung des vorhandenen Lanclschaftsbildes wiedergewin

Endlich sollen die Bewohner des neuen Landes dort nicht
nur arbeiten und Geld verdienen, sondern leben und eine
Heimat gewinnen. Das Land ist nicht restlos als Nutzfläche auf-

nen (siehe die Abbildungen). Tn allen Hauptzügen, Deichen. Ge
wässern, Aeckern und Weiden, Wegen und Siedlungen, reines
Menschcnwerk, hat es in der grenzenlos ebenen Weite, in dem
feuchtklaren Licht des meeresnahen Himmels eine eigene Schön

zuteilen, sondern es sind nahe bei den Siedlungen kleinere Spielund Erholungsflächen, bald offen, bald im Baumsduitten zu
schaffen. In größeren Abständen ist als Ziel für Ausflüge auch

heit als natürliche Mitgift empfangen. Die eingehenden Be
obachtungen über die» Bestandteile der Landschaft, Führung und
Querteilung der Wege, Bedeutung des Wassers und der mehr

freier Naturraum zu belassen; für Wald und Gehölz ist viel

leicht ein Vorgefundener Sanclgnmcl frcizuhalten. Die zwischen

oder minder weiten Durchblicke und Fernsichten, vor allem die

dem jetzigen Festland und den rückwärtigen neuen Deichen ver

Würdigung der Baumpflanzungen bieten für alle auf diesem
Gebiet planenden Fachleute eine wertvolle Belehrung.

bleibenden Binnenseen, auch Braks und sonstige Altwasser
(holländisch: Blassen), müssen der Erholung als Flächen für

Für die nunmehr in den Znidersec-Polclern zu schaffende

Enstfahrer,

zum

Schwimmen

und

Sonnenbaden

überlassen

Landschaft stellt der Berichterstatter der Kommission, D. Hudig,
die in der obigen Besprechung angeführten Grundsätze für die
Wegeeinteilung auf. Für die eigentlichen Verkehrstrafien ist
ein strahlenförmig verknüpftes Netz durch die Kommission Lo-

bleiben. Schilfgürtel sind als Uferschutz billiger als Basal tböschungen; parkartiger Baum wuchs soll diese Gewässer uni-

vink bereits seit 1924 festgelegt. Für diese Wege werden nun
mehr gerade Strecken von höchstens einigen Kilometern, alsdann
aber aus irgendwelchen Bedingungen abzuleitende, also nicht

*

säumen, um das Auge der Ausflügler zu erfreuen.
Stade.

Krause.

lieber den Stand der Arbeiten zur Abdämmung der Zuidersee
hat kürzlich ein Vortrag in der Deutschen Gesellschaft für Bau
ingenieur wesen stattgefunden, in dem Regierungsbaumeisier

willkürliche, maßvolle Riditungsänderungen empfohlen. Solchen
Wechsel des Zielpunktes, der seitlichen Durchsicht oder von Licht

Loren zeit. Berlin, aus eigener Anschauung gelegentlich einer
Studienreise u. a, folgendes über die vorbereitenden Maßnahmen

und Schatten, wünscht nicht nur der in dem Bericht vom bloßen

Verstund unterschiedene Geist des Menschen, sondern gebietet
auch die Zweckmäßigkeit, wie etwa die durch allzugroße Gleich
förmigkeit eingeschläferte Aufmerksamkeit des Fahrers oder die
vorzeitige Ermüdung des Wanderers. Wichtig sind ferner die
Querteilung des Weges, insbesondere hinreichend breite, seitliche
Grasstreifen und eine flache Böschung zu den Begleitgräben, da
mit deren Wasserspiegel zur Wirkung kommt. An den Auf
schi icßungsw egen sollen die Gehöfte nicht in immer gleichen
Abständen aufgereiht, sondern zu wechselnden Gruppen näher
am Wege oder ferner davon zusammengefafit werden. Nach

ausführte:
Die außerordentlich gründlich
über den
und

die

du rchge fühl teil Berechnungen
Einfluß der Abschliefinng auf die Tideströmung

Wasserstände

vor

dem

Abschlußdamm

haben

sich

an dem bereits seit 1926 fertiggestellten Teil da mm von Nord-

holland nach der Insel Wicringcn auf Grund eingehender
Messungen als zutreffend erwiesen und geben damit recht brauch

bare Anhaltspunkte für die völlige Schließung der Zuidersce.
Derartige durch die tatsächlichen Verhältnisse erprobte Unter
suchungen werden außerdem wertvolle Unterlagen bieten können

künstlerischen Gesichtspunkten, wenn auch nicht in gekünstelter
Nachbildung alter „malerischer“ Ortschaften, sollen vor allem

für die Voruntersuchungen über die zahlreichen wenn auch sehr
viel kleineren Bauvorhaben ähnlicher Art an unserer deutschen
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Abb. 5.

Südkanal im Sdiermer.

Abb. 4,

Im BooenkerkespoJder (Neue Amsiel).

Nordseeküste, wie z. B. für die Verbindung der Inseln und
Halligen mit dem Festland, die Abdämmung von Tideflüssen

Der Stund der Arbeiten, die nach den vorstehend skizzierten
Grundsätzen durchgeführt werden sollen, ist zur Zeit etwa der.

ii, ä. Besondere Sorgfalt ist ferner der Frage gewidmet worden,
wie sich die Strömungsverliältnisse bei zunehmender Einengung
der durchströmten Oeffnungen in der Dammstredke gestalten

daß von dem rd. 34 km langen TTauptdamm zwischen Wieriugen

werden und welche Maßnahmen zu treffen sind, um dem Angriff
des strömenden Wassers wirksam zu begegnen. Man rechnet

getricben.

damit, daß eine nennenswerte Verstärkung der Strömung bei
einer Einengung der Durchfluflbreite in der Dammachse bis auf

anschließend der Damm weitergeführt wird.

12 km überhaupt nicht cintritt.

und Friesland eine etwa 1 km lange Strecke von Wieringen aus
fertiggestellt ist. Von Friesland her ist der Damm auf 6 km vor-

Außerdem ist auf dem hohen Rücken Breezand eine

I km lange Dammstrecke als Insel erbaut, an die nach Osten

Die Tiefenver

bauung hält mit dem Bau der übrigen Teilstrecken Schritt. Der
Unterwasserdamm besteht im Kern aus einer im Querschnitt

Durch eingehende Messungen

ist nämlich festgestellt, daß etwa 80 v H der gesamten im Tide

50 m breiten Kaileemschüttung, deren Oberfläche 5,0 m unter

wechsel über die Dammlinie strömenden Wassermengen durch die

Tideniedrigwasser liegt und durch Sinkstücke abgedeckt wird.

tiefen Stromrinnen fließen und nur 20 v H über die seichten

Der Arbeitsvorgang ist hierbei folgender; Der Boden wird an
Ort und Stelle verklappt und die Oberfläche durch Greifer unter

breiten Flächen der Zuidersee.

Das Vortreiben des Abschlufi-

dammes von diesen Höhenrücken aus bis nahe an die großen

Wasser eingeebnet.

Tiefs heran wird danach wenig Einfluß auf die gesamten
Strömungsverhältnisse ausüben. Weiter ist festgestellt, daß auch

stücke mit Abmessungen bis zu 100X 40 ui weicht grundsätzlich

Die Sicherung der Oberfläche durch Sink

eine teilweise Verbauung der tiefen Ströme (bis etwa 4,0 m unter
Ticlc-NW) die Strömungsgeschwindigkeit hier nicht wesentlich er
höhen wird. Auf diesen Untcrsueliungsergebnissen haut sich der

ungewöhnlich großen Ausmaßen und den Schwierigkeiten im
Tidegebiet erfordert die Arbeit jedoch außerordentliche Geschick

Arbeitsvorgang auf, nach dem zugleich mit dem Vortrieb von

gesehen sind, werden sie dem stärksten Angriff kurz vor
Schließung des Dammes ausgesetzt: sie stellen Grundwchrc dar.
Ueber die zweckmäßige Höhe und Form sowie die Sicherung

nicht von der üblichen Art des Sinkstückeinbaues ab: bei den
lichkeit.

den seichten Rücken aus die teilweise Verbauung in den Tiefen
durch Unterwasserdämme vorgenommen wird. Erst von dem
Zeitpunkt ah, wo die Dammstrecke bis auf zwei oder drei zu
sammen 12 km breite Oeffnungen fertiggestellt sein wird und

Du’ Unterwasserdämme nur in den tiefen Rinnen vor

des Wehrrückens sind an einem neuen, noch nicht dem Betrieb

übergebenen Maaswehr, also am naturgroßen Modell, Versuche
ausgeführt, die wertvolle Aufschlüsse lieferten. U. a. konnte
durch geeignete Formgebung erreicht werden, daß bei der

die durch. TJnterwasscrdämmc teilweise verbauten Stromrinnen
noch dem Tidestrom Durchlaß gewähren, erwartet man bei

Sicherung durch Steinblöcke schon verhältnismäßig feines Stein-

weiterer Verbauung stärkere Zunahme der Strömungen. Sie
werden aber bei zunehmender Einschränkung bis auf insgesamt

material völlig ausreidite. Man glaubt die Schließung der Rest

6 km Durchflußbreite noch keine nennenswerten Angriffe auf die
Bauwerke ausüben. Bei Schließung der letzten 6 km über den

lücke durch Schüttung von Kaileem allein erreichen zu können.

Erfahrungen hierfür liegen aus der Abdämmung des Amsteltiefs

wehrartig ausgebildeten Unterwasserdämraen wird dann die
Strömung stark anwuchsen und nach den Berechnungen im

zwischen Nordholland und Wieringen vor.

Höchstfälle über 6 m/sek betragen.

glänzend bewährt; er hat Strömungsgeschwindigkeiten bis zu

außerordentliche

Die dann dem Angriff aus-

gesetzten Dammköpfe und der anschließende Meeresboden müssen
stark gesichert werden.

Widerstandsfähigkeit

Hierbei hat sich die

dieses

Mergelbodens

2,5 m/sek ohne übermäßige Verluste ausgehalten.
Berlin.

J. M. Lorenzen.

NEUE ANWENDUNGSGEBIETE DES ELEKTRISCHEN FLUTLICHTS.
Das elektrische Flutlicht wird erzeugt durch Glühlampen,
die in Reflektoren eingebaut sind, und hat als Fest-, Reklame-

Die gleiche Bcleuditungscinrichtung dürfte sich auch für größere
Lagerplätze, Hafenaulagen und Sportplätze empfehlen 2 ).

und Baustellenbeleuchtung schon seit einigen Jahren vielfach

Auch für Polizei und Feuerwehr dürfte die Anwendung des
Flutlichtgerätes oft von größtem Nutzen sein. Der ortsveränder
liche Scheinwerfer ist aber hinsichtlich seiner Leistung sehr

Verwendung gefunden 1 ).

Neuerdings wurden auch Versuche gemacht, größere Eisenbahngleisanlagen und Verschiebebahnhöfe durch Glühlichtschcinwerfer zu beleuchten (Abb. 5), Zur Ausbildung einer für diese
Zwecke besonders geeigneten Belemhtungsmethode wurden hier

wesentlich von der Stromquelle abhängig, an die er jeweils an-

geschlossen werden kann.

Um sich von fremden Stromquellen

unabhängig zu machen, wird liier für den Betrieb des Schein
werfers meist eine Akkumulatorenbatterie initgeführt. von der
jedoch nur relativ kleine Schcinwerferlampen betrieben werden

die Glühlicht-Scheinwerfer auf Gittermasten von 25 bis 30 m

Höhe aufgestellt (vgl. Abb. 1) und entsprechend gerichtet, um
eine möglichst gleichmäßige Lichtverteilung zu erzielen. Die Vor

können. Für größere Scheinwerferleistungen ist die Verwendung
besonderer Lichtmaschinen erforderlich. Bei Scheinwerfern auf
elektrischen Fahrzeugen ist wohl meist ein Anschluß des Schein
werfers an die Fahrbatterie möglich, gelegentlich wird auch am
Orte der Verwendung des Scheinwerfers ein direkter Netzan
schluß möglich sein. Der Scheinwerfer für Batterieanschluß muß
mit Rücksicht auf die zur Verfügung stehende relativ geringe

teile dieser neuen Beleuchtungsart liegen hier im wesentlichen
im Fortfall der zahlreichen, die Uebersicht über die Gleisfelder
und die Sicht der Signale erschwerenden Einzellichtmaste, wo
durch eine freiere Streckenübersicht und damit größere Betriebs
sicherheit erreicht wird. Bei dieser Beleuchtungsmethode wird
gegenüber der älteren Methode bei gleicher Lichtstärke eine
Stromersparnis bis zu 50 v H erzielt. Ein für derartige Zwecke

Energie für eine besonders gute Lichtausnutzung konstruiert sein.

durchgebildeter Spezial-Scheinwerfer mit emailliertem Schirm

Bei dem in Abb. 5 dargestellten Scheinwerfer, der für die

reflektor und verstellbaren Anschlägen ist in Abb. 2 dargestellt.

*) vgl. W. Tüngethal: „Scheinwerferbeleuchtiing von
*) vgl. Jahrg. 1929 d. Bl., S. 822.

Gleisanlagen” in „Elektrotechnische Zeitschrift” 1929, Heft 50.
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Abb.l. 9,30 m hoher Scheinwerfer
mast auf einem Abstellbalmhof.

Abb. 2.

Scheinwerfer

für Gleisbeleuditung.

Abb. 3. Glühliditsdieinwerfer,

Abb. 4. Glühliditsdieinwerfer,

leiditere Ausführung

sdimere Ausführung

bis 250 Watt.

bis 1300 Watt.

kleineren Lichtstärken bei Batteriebetrieb Verwendung findet, ist
durch einen liefen Glasparabolspiegel von 30 cm Durchmesser

das Licht der Glühlampe weitgehend ansgenutzt. Dieser Schein
werfer wird für die Zwecke der Polizei und Feuerwehr mit
Schcinwerferlampen für 100 Watt bei 12 Volt (bei größeren
Batterien auch für 250 Watt) betrieben, mit denen er einen stark
konzentrierten Lichtstrahl von mindestens 300 bzw. 500 m Reich

weite aussendet. Der Scheinwerfer ist staub- und spritzwasser
dicht und hat eine gegen Erschütterungen federnd eingebaute

Abb. 5. Beleuchtung eines im Bau befindlichen Bangierbahnhofs durch Scheinwerfer nadi Abb. I und 2.

Larapenfassung,
kurzen

Zur Vergrößerung der Lichtkrcisfelder bei

Anleuditentfcrnungen

können

mit Vorteil

mattierte

Lampen oder auch Strengläser verwendet werden.
Zur Beleuchtung großer Flächen, wie beispielsweise ganzer
I fausfassaden oder Strafienzüge, sind besonders auch bei größeren
Entfernungen Scheinwerfer mit hochherzigen Lampen unent
behrlich (vgl. Abb. 6). Für derartige Zwecke kommt der Glüh
lichtscheinwerfer nach Abb. 4 zur Anwendung, der einen Glasparabolspiegel von 35 cm Durchmesser hat und für Lampen von
500 bis 1500 Watt verwendbar ist.

Als Stromquelle für den Betrieb dieser großen Scheinwerfer
kommen dann aber — sofern das Fahrzeug keinen anderen ge
eigneten Lichtgenerator mitführt — ben/.inclcktrische Maschinen

aggregate in Frage. Gegenüber den vorerwähnten kleineren
Glühlichtscheinwerfern haben diese größeren Typen den Vorteil,
daß sie bei der höheren Leistung auch mit höheren Spannungen
und mit längeren Zuleitungen arbeiten können, was besonders
bei der Feuerwehr wichtig ist. die häufig mit ihren Fahrzeugen
nicht bis unmittelbar an die Brand- oder Unfallstelle gelangen
kann. Für besondere Fälle sind auch noch größere Scheinwerfer
bis zu 60 ein Spiegeldurchmesser und bis zu 5000 Watt-Glüh

lampen lieferbar.

Es sei hier aber noch besonders betont,

daß eine unabhängige und jederzeit verwendengsbcrcite Strom
quelle für den Scheinwerfer von der allergrößten Bedeutung ist.
Für kleinere Leistungen ist die Batterie das gegebene, für
größere Leistungen sind besondere Maschinensätze zu verwenden,
die für diese Zwecke in drei verschiedenen Größen und zwar von

0,5, 1.5 und 4 kW elektrischer Leistung geliefert werden. Der
kleinste Maschinensatz ist tragbar. Fr besteht aus einem luft

gekühlten Zweitaktmotor mit direkt gekuppelter GleichstromDynamomaschine von 0.5 kW Leistung. Die größeren 1,5 und
4 kW-Maschinensätze bestehen aus einem Ein- oder Zweizylinder-

Viertaktmotor mit angeflanschtem Gleichstromgenerator. Sie
werden in das Fahrzeug fest eingebaut. Die Drchzahlregclung
Abi?. 6.

und die Schmierung erfolgen selbsttätig.

Anleuditen einer Hausfront

durch Feuerwehrscheinwerfer.

Berlin.

Oberingenieur F. A. Förster.

MITTEILUNGEN.
Hochschulen.

Die Würde eines Doktor-Ingenieurs ehrenhalber

Zum Ehren.Senator der Technischen Hochschule Stuttgart

haben Rektor und Senat der Technischen Hochschule Stutt

haben Rektor und Senat dieser Hochschule den General
direktor Dr. phil. Louis Zimmer in Berlin ernannt in An
erkennung seiner hervorragenden Verdienste auf dem Gebiete
der Chemie der Farbentechnik und der Verwendung des

gart auf einstimmigen Antrag der Abteilung für Architektur
dem Schriftsteller und Verleger Hermann Reckendorf in
Berlin verliehen, der in hohem Verantwortungsgefühl selbst
los und opferbereit der geistigen und kulturellen Entwicklung

Asphalts in Straßenbau und Bantedmik,

der Menschheit dient.
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wartigen technischen Hilfsmitteln nicht möglich ist, einen Bau

Tagungen.

über 600 m hinaufzubringen, daß aber die Grenze aus anderen

Deutsche Wohnungstagung in Frankfurt a.Main,
Vom 4. bis 6. Juni d. J. werden der Hauptverband Deutscher

Baugenossenschaften, die Kommunale Vereinigung für Woh
nungswesen, der Deutsdie Verein für Wohnungsreform, die

Deutsche Gartenstadtgesellsdiaft und die Vereinigung Deut
sches Archiv für Siedlungswesen eine gemeinsame Tagung in
Frankfurt a. Main abhalten. Der Minister für Volkswohlfahrt
Dr. med. h. c. Hirtsiefer spridit in der Eröffnungssitzung

über das Thema „Die Zukunft der Wohnungswirtschaft“.

In der schweizerischen Monatsdirift „Das Werk“ 1930, Heft 2,
nimmt die Schriftleitung in sehr erfreulicher Frische Stellung
neuen

Baugesetzentwurf,

der

setback-Gesetz vorgeschriebene Anlauf nah oben die volle Aus
nützung des verfügbaren Raumes unmöglich mäht. Die aus
wirtschaftlichen Gründen festgestellte Grenze soll bei gegen
wärtigen Baupreisen höchstens 63 Stockwerke bei einem Bau
platzpreis von 200 Dollar für ein Quadratfuß und 75 Stockwerke
Solche Bauplatzpreise trifft man nur in

Neuyork, Chicago und Detroit.

Das ausgehaute Dach und der Heimatsdmiz.
einem

kosten mit der Höhe schnell steigern und da der durch das sog.

bei 400 Dollar sein.

Konstruktion und Technik.

zu

Gründen darunter liegt. Der wirtschaftliche Vorteil nimmt
nämlih nah einer gewissen Höhe ab, da sih die Bau

dem

Zürcher

Kantonsrat vorgelegt ist. In den Darlegungen über das
ausgebaute Dach wird gesagt, daß dieses auch in dem
neuen
Gesetzentwurf als gegebene, normale Tatsache
beibehalten sei, obwohl die Zürcher Ortsgruppen des Bundes
Schweizer Architekten und des Schweizer Ingenieur- und
Ardütekten-Vereins sich seit langem dagegen ausgesprochen
hätten. Das ausgebaute Dach erlauben heiße zugleich, es

Dr. 5.

Hörsaalausmaße patentiert — in Schweden..
Von allen durch sechs ebene Flächen eingeshlossenen Räumen
gibt der nah dem goldenen Schnitt bemessene die beste Hörsam
keit. Es wird dies mathematisch und zeichnerisch von E. Milkutat, Litauen, beschrieben in einem Patent, das er natürlich
genau an Hörsälen u. a. nah deren Ausmaßen nahgeprüft hat.

Danah bedarf (wenigstens für Schweden; Patent Nr. 68 286) die
Anlage eines Raumes für akustische Zwecke mit den Verhält
nissen Länge : Breite : Höhe gleich (angenähert) 13 :8 :5 also
Lizenz. Ein so bemessener Raum zeichnet sih dadurch aus, daß

die verschiedenen Tonwege regelmäßig gelagert sind und daß

Denn der Bauherr sei durch die Bodenpreise

der Weg einer Welle, die von irgendeinem Punkt im Raum in

gezwungen, das Maximum des Erlaubten auch wirklich zu
bauen. Einen besonderen Vorteil habe der Hausbesitzer am

beliebiger Richtung ausgeht, zum Ausgangspunkt zurückkehrt

vorsdireibcn.

ausgebauten Dadistock nidit, weil er die Dadigeschoßwohnung
billiger vermieten müsse als die Vollgesdiosse, obwohl sic im
Bau ebensoviel kostet wie ein normales Vollgeschofl. Un
begreiflicher weise sei für Dadigesdiofiwohnungen nur ein Fünf
zehntel der Wohnraumfläche als Fensterflädie vorgeschrieben,
während sonst überall ein Zehntel verlangt werde, was nach

heutigen hygienischen Begriffen als Minimum angesehen werden
müsse.

Es seien aber letzten Endes schönheitliche Gründe
gewesen, die zur Dekretierung des ausgebauten Dadistockes
geführt hätten. „Hauser, die in Wirklichkeit städtische Miethäuscr und Stockwerkhäuser sind, sollen aussehen, als ob
sie

ländliche

Einfamilienhäuser

waren.

Die

Vorstadt

soll

oder nah verhältnismäßig wenigen Reflektionen in der Raum
ecke eintrifft, (Byggnadsvärlden.)
Dr. S.

Vergrößerung von Fabrikschornsteinen.
Mit dem alten Verfahren, durch Aufhöhen des vorhandenen
Schornsteins den Zug zu verstärken, wird eine wesentliche
Steigerung der Leistung des Schornsteins niht erzielt, weil der
innere Gipfeldurchmesser in den meisten Fällen mehr oder
weniger verkleinert werden muß. Im übrigen hat dies Verfahren
oft Bedenken, denn die Standsiherheit des Schornsteins kann
durch einen solchen Aufbau bedeutend verschlechtert werden.
Als man vor etwa 20 Jahren an weniger standfesten, kleineren

Schornsteinen Verstärkungsarbeiten derart einleitete, daß das
Shornsteinrohr unter dem Betrieb vom Grund aus bis zur Spitze

Dörfchen spielen und jedes Haus auf seiner Minimalparzellc
möglichst den Typus des Bauernhauses oder behäbigen Land

mit sorgfältig eisenbewchrter Mauer aus Radialformziegeln um
baut wurde, lag es nahe, auf die verstärkte Mauer noch einige

gutes imitieren . . .

Meter aufzusetzen. Dabei wurde die größere Höhe ohne Minde
rung des inwendigen Gipfeldurchmessers erreicht. Der letztere
konnte vielmehr mit Vorteil etwas größer als früher gehalten
werden. In den letzten Jahren wurde die Frage dringend auch
für Umbauten größerer Schornsteine, besonders solcher für
Zellulosefabriken. Wir entnehmen diese Notiz einer schwedischen
Fachzeitung. Dort ist es bei der kräftigen Entwicklung solcher
Fabriken nichts Ungewöhnliches, daß ein vor 20 Jahren gebauter
Schornstein bei jetzt verdoppelter Leistung der Fabrik viel zu

Das ausgebaute Dach ist ein klägliches

Ausweichen vor der sauberen Entscheidung, ob ein weiteres
Vollgeschofl erlaubt sein soll oder nicht. Praktisch soll es
erlaubt sein, aber ästhetisch ist es verboten . . .

Ausgebaute

Daher als Regel hat es in der ganzen Baugeshihte nie und
nirgends gegeben — das sei allen Heimatshutzfreunden
dringend zur Erwägung ans Herz gelegt; das ausgebaute Dah
auf neuen Kleinbauten ist eine ganz untraditionelle, krasse
Neuerung, viel unerhörter als das flache Dah! Wo man früher
größere Dachaufbauten erstellt hat, da tat man es als betonte,
bewußte Ausnahme ausschließlich an großen Gebäuden, und

die Einzelausbildung dieser üppigen Zierformen beweist, wie

klein ist und entweder durch einen neuen, größeren Schornstein
ersetzt oder doch zu bedeutend größeren Abmessungen umbaut
werden muß. So wurde in einer Fabrik ein 45 m hoher und

es gemeint war: man baut nicht in Maßwerk-Filigran, um ein

1,5 m weiter Schornstein auf 64 und 2,1 m umbaut, wobei die

Vollgeshoß zu sparen.

Aehnlihes gilt für Mansardendäher.

Zugstärke an der Sdiornsteinbasis von 14 auf 28 mm und das

Sie sind ein Formelement*) des französischen Barock , . .**

Vermögen des Schornsteins, Rauchgase abzuleiten, auch dadurch

Zum Schluß wird mit Redit der Heimatschutz aufgerufen,
sich hier bei der Schaffung gesetzlicher Grundlagen im Großen
und am entsheidenden Punkt zu bewähren, anstatt sich wie bis

her mit der Bekämpfung formaler Einzelheiten zu begnügen.
„Für den Heimatshutz aber geht es um Sein oder Nichtsein.
Hier ist er einmal nötig, hier kann er sein Prestige wieder

befestigen. Er möge Versammlungen veranstalten, gerade auf
dem Land aufklärend wirken, wo er noch in hohem Ansehen
steht, er soll diese letzte Gelegenheit benutzen, hn Großen zu
helfen — denn es ist schließlich für alle diese würdevollen

Kommissionen und Vorstände eine etwas klägliche Beschäfti
gung, nur ab und zu einem Flachdach oder Hohkamiti ein

Bein stellen zu dürfen.

Hier können alle die Juristen, die

sich gerne mit Bau- und Heimatschutzfragen befassen, auf
ihrem eigenen Arbeitsfeld zu wirklichem Heimatshutz bei

erhöht wurde, daß im Schornsteinschlauch ein größerer Innen
durchmesser erzielt wurde, so daß die Leistung verdoppelt
wurde. Die größte auf diese Art in Schweden ausgeführte Arbeit
ist der Ende 1929 vollendete Umbau des 57 m hohen und 2,5 m

weiten Schornsteins der Svartviks Holzwarenaktiengesellschaft in
Sundsvall auf 86 m Höhe und 3,2 m Durchmesser. Die Arbeit
wurde bei vollem Betrieb von auswendigen Klettergerüsten aus

und unter sehr schwierigen Verhältnissen, wie Sturm und Darapf-

nebel, ausgeführt. Der inwendige Gipfeldurchmesser nimmt all
mählich vom alten Schornsteingipfel gegen die Spitze zu. Um
die engste Durchschnittsfläche so groß wie möglich zu erhalten,
was natürlich sehr wichtig ist, wird ein Teil des alten Schorn
steins abgebrodien. Bei der Svartvikfabrik wurden an der Spitze
9 m abgebrochen. Durch etwas Aufhauen- gelang es, den
kleinsten Durchmesser zu 2,8 m zu erhalten.

Nach oben nimmt

tragen.“

er dann, wie gesagt, auf 3,2 m zu.

Begrenzung der Höhe der Wolkenkratzer.

energieverlust beim Austritt der Rauchgase ins Freie wesentlich
größer ist als die Reibungsverluste im Schornstein, ist es vorteil
haft, den inwendigen Gipfeldurchmesser so groß wie möglidi zu

Da sowohl in Neuyork wie in Chicago Gebäude mit 80 Stock
werken errichtet werden, deren Hohe 300 m erreicht, so erhebt

sich oft die Frage, ob die Grenze nah oben nicht schon erreicht

ist.

Nah zweijährigen Untersuchungen stellt das American

Institute of Steel Construction fest,

daß es mit den gegen-

*) vgl. hierzu Jahrg. 1928 d. BL, S. 641, „Die Krise im
Denkmal- und Heimatshutz“.

Da der Geschwindigkeits

erhalten. Diese theoretische Ueberlegung hat sich audi in der
Ausführung bewahrheitet, da die Zugstärfce von 24 auf 38 mm
erhöht würde. Das Verfahren ist sowohl zweckmäßig als auch
wirtschaftlich vorteilhaft, weil die Fabrik während des Umbaues
in vollem Betrieb gehalten werden kann und weil der alte
Schornstein den Kern für den neuen bildet, wobei der Ziegel
verbrauch bei einem solchen Umbau wesentlich kleiner wird als
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bei einem Neubau. Die Kostenersparnis für den Umbau des
ulten Schornsteins von Svartvik gegenüber Aufführung eines
ganz neuen dürfte sich, abgesehen von anderen Vorteilen, auf
30 bis 35 000 Kr. belaufen.
Dr. S.

Festigkeit von liolzwiinden.
Die Forsdumgsanstalt für Walderzeugnisse in Madison (Wiscon
sin) hat wertvolle "Versuche über die Festigkeit von Holzwäuden,
wie sie in Amerika viel verwendet werden, angestellt und deren
Ergebnisse veröffentlicht. Man ging dabei von dem Gedanken
aus. daß die Wand viel zur Festigkeit eines Fachwerkgebäudes

beitrügt und wollte die Widerstandsfähigkeit derartiger Gebäude
gegen die Beanspruchung durch Winddruck ermitteln. Nament

lich sollte auch festgestellt werden, wie weit die Schwächung

dabei nicht die vom Wind getroffenen Flächen, sondern die

jenigen beansprucht, die, senkrecht zu jenen verlaufend, als
Widerlager den Schub der quer zur Windrichtung stehenden
Flachen aufzunchmen haben.
Erheblichen Einfluß auf die Festigkeit der untersuchten Wände
butte auch die Zahl und Stärke der Nägel, mit denen die Ver
kleidung auf den Rahmen- und Ausbinclehölzern angeheftet ist.
Im ganzen kann gesagt werden, daß etwas stärkere Nägel in
wenig vermehrter Zahl, also eine Maßnahme, die nur wenig
Kosten verursacht, die Festigkeit sehr erheblich erhöhen. Das
selbe Verhältnis zwischen Aufwand und Wirkling gilt betreffs
der Anbringung von Steifen und der Anordnung der Verkleidung

in schräger Richtung.

Wettbewerbe.

solcher Wände durch das Finschneiden von Tür- und Fenster

öffnungen geht.

Freisunsschreihen der Akademie des Bauwesens in Berlin.

Die Holztafeln, die zu den Versuchen verwendet wurden, waren
2,45 m und 2,75 ni hoch und 3.65 und 4,2 m lang. Sie waren
von 5X10 cm starken Hölzern eingefaßt, und ihre Fläche war
durch senkrechte Hölzer von derselben Stärke in 40 ein Abstand

Gebiete

geteilt. Auf dieses Rabmenwerk war die Brettverkleidung teils
unter 45'J , teils wagerecht aufgenagclt; im letzteren Fall waren

Die

im

Jahre

des

1929

gestellte

P reis a n f ga he

Fliscnbctonbaucs

(vergl.

n n f

d e m

1929 d.

S. 209, 232 n. 785) hat 19 Bearbeitungen gefunden.

Bl.,

Auf ein

stimmigen Beschluß des Preisgerichts erhielten einen ersten
Preis von 5000 RM Dr.-Ing. Franz Dischinger, Wiesbaden,
einen zweiten Preis von 3000 RM Dipl.-Ing. Ulrich Einster-

zwischen die senkrechten Hölzer in halber Höhe noch abwech
selnd fallende und steigende Versteifungen eingelegt, oder es
waren Versteifungen angebracht, die von den oberen Ecken etwa
nach der Mitte der Schwelle verliefen.
Die Versuche wurden so uusgeführl, daß die Schwelle der Tafeln

gebüudes in Berlin, vergl. S. 74 n. 264 d. Bl.) wurden 447 Ent

festgehalten und die Tafeln der Wirkung einer in einer oberen
Ecke augreifenden, in der Ebene der Tafel wirkenden Kraft

würfe vorgelegt, drei Entwürfe gingen verspätet ein. Das
Preisgericht traf folgende Fmtscheidung: Den ersten Preis

ausgesetzt wurden. Die Kruft wurde so weit gesteigert, daß d'ie
iafcln zu Bruch gingen. Setzt man die so ermittelte Festigkeit
einer Tafel mit waagerechten Brettern gleich 1, so ergaben unter
45 n geneigte Bretter eine Festigkeit von 8 oder 7, je nachdem

Charlotten bürg, den zweiten Preis (6000 RM) Professor Dr.-Ing.

ob der Druck in der Richtung des Italiens oder des Steigcns der
Bretter ging. Die Versteifung der senkrechten Hölzer in halber
Höhe hatte wenig Einfluß auf die Festigkeit, dagegen wurde sie
durch die geneigten Streben beträchtlich erhöht. Das Cinschnei
den einer Fensteröffnung bei unter 45° geneigter Brettvcrkleidung verringerte die Festigkeit um etwa 40 v H, das Ein

wtilder,

Wiesbaden, zwei weitere

Preise von je

1000

RM

Dr.-Ing. Holmnth Frieseck c, Berlin-Steglitz, und Dipl.-Ing.
Alwin Weiß, Berlin-Spundun.

—

Für die Aufgabe auf

dem Gebiete des Hochbaues (Neubau eines Justiz-

(8000

RM)

erhielt

Dipl.-Ing.

W.

W,

Z s e h i m in e r .

Berlin

c. h. Heinrich S 1 ra u me r, Berlin W. den dritten Preis (4000 RM)
Architekt Karl L ii d e k c , Berlin NW 21.
Für je 1000 RM
wurden angckaufl die1 Fmtwürfe der Architekten Hans M n I

witz und Hermann I neh, Berlin-Schmargendorf, der Archi
tekten

B ö k e I s

und

Bis k a b o r n .

Düsseldorf,

und

des

Architekten Ullrich, Beiiin-Chaiiottenburg. Für je 600 RM
wurden zum Ankauf empfohlen

die Arbeiten von Hermann

11 o c h g e s u n d . Altona-Buluenfeld. von Regicrungsbaumeister

st hneiden einer Fenster- und einer Türöffnung um etwa 50 v II.

u. I). Dipl.-Ing. Edmund M e n r i n , Berlin-Zehlendorf, und von

Dieser Verlust an Festigkeit konnte bei wagerechter Brettver
kleid ung durch in die Senkrechten eingelassene Streben ungefähr
wieder ausgeglichen werden. Eine Wand mit schräger Verklei
dung blieb auch mit Oeffnimgen noch erheblich steifer als eine
solche mit wageredit aufgenagelten Brettern.
Als von wesentlichem Einfluß auf die Festigkeit wurde das Alter

Regicrungsbaumeister

Blankenese.
Die Entwürfe für die Hodibauaufgabe werden
demnächst im Tandesaiisstelliingspark Berlin NW 40, Alt
Moabit 4—10, öffentlich ausgestellt.

des Holzes festgestellt.

(vgl. 1929 d. Bl., S. 524. und 1930. S. 247).

Wandtafeln aus frischem Holz waren

Konstant)

G u t s c h o w,

Altona-

Straßenbrücke über den Mähirsee bei Stockholm
Den ersten Preis

weit weniger widerstandsfähig als solche aus gut ausgetrock

(12 000 Kr.) erhielten Professor Büning, Ingenieur Wilhelm

netem Holz.

Mälzer und Professor S a 1 v 1 s b e r g, Berlin, den zweiten
Preis (10 000 Kr.) Professor G a b e r. Karlsruhe, mit Architekt

Durch weitere Versuche sollte ermittelt werden, wie weit die
lockernde Wirkung von Windstößen geht. Die Tafeln wurden
zu diesem Zweck senkrecht auf einen Rütteltisch gestellt und
einer großen Anzahl von Stößen ausgesetzt. Sie zeigten sich dabei
als ziemlich unempfindlich gegen solche Stöße, doch war, wie zu
erwarten, die Wirkung auf I afcln aus frischem Holz größer als
bei Verwendung von gut ausgetrockneten Hölzern.
Das Ergebnis der Versuche wird nach einem Bericht in Railway

Esch,

Mannheim,

den

M asc h iuen fab r i k

Philipp

dritten

Preis

(9000 Kr.)

A n g s b n r g - N ii r n b e r g

Holz mann

A.-G..

Frankfurt a. Main

und

die
die

gemein

sam mit den schwedischen Architekten H e d q v i s t und D n h I .

den vierten Preis (7000 Kr.) Dr.-Ing. Richard Färber. Breslau,
mit Architekt Adolf Schumacher, Stuttgart. Angckaufl
wurden ein weiterer Entwurf der Arbeitsgemeinschaft M. A.N.,

Engineering and Maintenance dahin zusammengefaßt, daß die

Philipp Holzmann und Hedqvist u, Dahl, ein Entwurf

üblichen Wände aus Holzf ach werk mit Brettverkleidung durch
aus genügen, um der regelmäßig auf tretenden Beanspruchung

von Bau rat Dr.-Ing. E m p e r ge r mit den Architekten H i r s c Ii

durch

Winddruck

stanclziihalten.

Am ungünstigsten

n. Sturm, Wien, mul ein Entwurf von Professor Karl Lj mi
be r ge mit Architekt Joliannsson. Stockholm.

werden

TECHNISC1 IE NEUERUNGEN.
St ah Izellendecke.

Sockelsleine für Zwischenwände,
Die Abbildung zeigt einen Sockelstein amerikanischen Ursprungs

Die Stablzellendecke hat statt der bekannten Deckenholilkörper

für Zwischenwände. Er ist aus nagelbarem, feuersicherem Bau

aus Bims oder gebranntem Ton einen Hohlkörper aus gewelltem

stoff l-förmig hergestellt mit längslaufenden Seitenaussparungen. Dadurch wird innerhalb des wegnehmbaren Bodensockels
ein Kanal gebildet, in dem elektrische Einrichtungen, Radio usw.

verlegt werden können, (Byggnadsvärlden.)

Stahl zellend ecke.

Dr, S.

358

Stahlblech, der entsprechend den Spannweiten und Belastungen
in verschiedenen Höhen geliefert wird. Die Stahlformen werden
wie die bekannten Hohlsteine mit Zwischenräumen in parallelen
Keihen verlegt; durch den Abstand der Hohlkörper entsteht der
Querschnitt der Eisenbetonrippe, die mit der durchlaufenden
Betonplatte die Rippendecke ergibt.- An den Anschlußstellen der
Hohlkörper an die Unterzüge und zur Herstellung von Druck-

verteilungsrippen werden Abschluflkappcn mit eingeprefiten
Verstärkungsrippen verwendet. Hierdurch ergeben sidi ab
geschlossene Luftzellen und somit gute Isolierungen gegen
Wärme, Kälte; und Schall. Für die Einhaltung der richtigen Lage
der Bewehrung werden besondere Eisenhalter geliefert. Das
Gewicht eines Deckenkörpers beträgt etwa 4 kg.

Verfahren zur Verankerung von Spundwänden.
Nach der Erfindung von Ferdinand Rauwald in Essen (Ruhr)
werden zur leichteren Verankerung eiserner Kastenspundwände
die einzelnen Küsten durch

Schloflriegel

Obi.l.

zusammenge-

halten, die in der Höhe so

unterteilt

sind,

daß

die

Teilungsfuge an der Stelle
sich befindet, wo später
das Anschlufistüdc für den

Anker liegen soll. Dann
werden die Schloßriegel
auf die Kastenspundwand
gezogen und mit dieser zu

sammen

gerammt.

Nach

erfolgter Rammung wird
der obere Teil des Sdiloß-

riegels gezogen, das Anschlußstück
eingeschoben
und schließlich der obere

Teil
wieder
zeigt
einer

des
Schlofiriegels
eingesetzt. Abb. I
die
Seitenansidit
gerammten Spund

wand

mit

den

Veranke

rungsstellen und Abb, 2
dieselbe Anordnung im Quersdmitt in vergrößertem Maflstabc.
Hierin ist a ein Sdilofiriegel, der bei b durchschnitten ist, und
r der eingesetzte Anker.

Glh.

Absperrschieber mH Slufenroll keiiung. D. R. P. 471014,
Bei Absperrschiebern für Kanüle, besonders soldicn von großem
Querschnitt oder hohen Wasserdrücken, ist cs von großer Wkh-

tigkeit, eine ausreichende seitlkhe Führung der Schicberplatte
zu besitzen, da die Strömungsenergie bei teilweise geöffnetem
Sdiieber ein Vibrieren und sogar Sdilagen der Platten in den
seitlichen Führungen hervorruft, was unter Umständen zur Zer

störung der Platte führen kann.
der

Firma

Diese Aufgabe wird durch die

Passavant-Werke

G. m. b. H. }

Midielbacher-

hiittc, Nassau, patentierte Rollenführung und Keiiung in ge
schickter Weise gelöst.
Ein vollständiger Sdiieber ist in Abb. 4 u. 5 in Ansidit und
Sdinitt dargestellt. Mit dem Rahmen a sind die Seitenschienen h
fest verschraubt. Die Schieberplatte c besitzt auf jeder Seite
drei Druckwellen d, d 1 , d 2 .

Die Rollen sind in Abb. 1, 2 und 3

in großem Maßstabc ersichtlich. Sie laufen auf den rostfreien,
in der Sdiieberplattc befestigten Stahlbolzen f und sind am
Umfang mit Stufen versehen, von denen die kleinen mit den
Durchmessern g bei sämtlichen Rollen gleich sind. Diese Stufen
laufen in den bearbeiteten Führungsbahnen der Seitenschienen b
und bewirken so eine genügend sichere Führung der Platte beim
Ocffnen und Schließen. Die größeren Stufen (Keilstufen genannt)
haben verschieden großen Durchmesser; sie dienen zum Keilen

der Schieberplatten und übernehmen gleichzeitig die Horizontalfiihrung derselben.

Damit

die

unteren

Keilstufen an den

darüberliegenden Stufen vorbeigelangen, sind

die einzelnen

Stufen h so bemessen, daß sie sich in der Bewegung nicht stören

Infolge ihrer Eiufadiheit und Unempfindlidikeit bei stark

(Abb. 1). In die keilförmige Bahn werden die Rollen durch
Anlaufen auf den einstellbaren Gegenteilen gezwungen. Hier-

clurdi wird gleichzeitig das Anpressen der Sdueberplatte auf die

schlammhaltigem Wasser hat sidi die erläuterte Konstruktion bei
fast sämtlichen Großkraftwerken und bei den meisten Abwässerkanälen der Städte mit großem Erfolge eingeführt. U, a. sind

Dichtungsfläche erzielt. Zum Schutz gegen Einrosten sind sämt
liche Rollen, Gegenkeile, Druckschrauben und Muttern aus Rot
guß, der Rollenbolzen aus uiditrostendem Stahl (Ferroplatin-

Absperrschieber mit der patentierten Rollenführung und Keiiung
im Großkraftwerk Klingenberg in Berlin-Rummelsburg und
in der Hodiwassersdiutzanlage der Stadt Duisburg verwendet,

legierung) hergestellt.

Glh.
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AMTLICHE NACHRICHTEN.
Preußen.

Magdeburg, als Abteilungsleiter zur Reichsbahndirektion Oppeln

Das preußische Staatsministerium hat den Professor Dembarg in Berlin, die ordentlichen Professoren Poel zig in
Berlin-Charlottenburg und Rüster in Berlin-Wilmersdorf und
den Architekt Professor Dr.-Ing. Peter Behrens in Berlin
zu ordentlichen Mitgliedern der Akademie des Bauwesens und

und König, Werkdirektor beim Ausbesserungswerk Magde

den Professor Schmitthcnner von der Technischen Hoch

schule Stuttgart. Professor Dr.-Ing. Wilhelm Kreis in Dresden.
Professor Grubcr von der Technischen Hochschule Danzig,
Professor Dr.-Ing. Junkers in Dessau, Vizepräsident bei der
Reichsbahndirektion Nicmann in Magdeburg und Professor
Dr.-Ing. Spangenberg in München zu außerordentlichen
Mitgliedern dieser Akademie ernannt.
Versetzt sind: die Regierungsbaumcister (IT.) Ratlike von
Wiesbaden nach Bad Schwalbach, Diebisch von Gumbinnen
nach Insterburg und Piek von Köln nach Gleiwitz; — der

Regierungsbaumcister (W.) Wunderlich vom Kulturbau
amt in Minden i. Westf. an das Kulturbauamt in Charlotten

burg.
Die Staatsprüfung haben bestanden: die Regierungsbau Führer
Gerhard W i s c h k c , J ohann von Ingersleben (Hochbau-

fach); — Franz Hochegger, Heinrich Ottc (Wasser- und
Straßenbaufach); — Fritz Holimann (Maschinenbaufach).

Der Regierungsbaumeister Wilhelm Seehaus, Vorstand des
Neubauamts der Strafanstalt Brandenburg, ist gestorben.

Deutsches Reich.
bei

der

Reichsbahndirektion

Oppeln

und

111 ge n ,
Abteilungsleiter beim
Reichsbahn - Zentralamt
in
Berlin; — zum Reichsbahn ob errat: die Reichsbahn

räte Dr.-Ing, Nicrhoff. Vorstand des Betriebsamts KölnDeutz. 1, Richard, Vorstand des Betriebsamts Aachen, und
Barth,

Vorstand

des

Betriebsamts

triebsamts Arnstadt, als Vorstand zum Betriebsamt Küstrin,
Reinhardt, bisher hei der Reichsbahndirektion Köln, als
Vorstand zum Betriebsamt Altena i. Westf., Ger leis, bisher
bei der Rekhshalnidirektion Frankfurt a. Main, als Vorstand
zum Betriebsamt Arnstadt, Dr.-Ing. Jacobi, bisher bei der
Hauptverwaltung in Berlin, zur Reichsbahndirektion Frankfurt
a. Main, Eissciiliauer, bisher beim Betriebsamt Koblenz I,
zum Neubauamt Köln, Schwingel, bisher bei der Reichsbahndircktion Königsberg i. Pr., als Vorstand zum neuerriditeten
Neubauamt

Oberhausen,

Un r u h .

bisher

beim

Reichsbahn -

Zentralamt in Berlin, zur Reichsbahndirektion Elberfeld

und

Stinner, bisher bei der Reichsbahndirektion Berlin, als Werk
clircklor

zum

Ausbesserungswerk

Magdeburg-Salbke;

—

die,

Reidisbahnbaumeister Ludwig Müller, bisher beim Aus
besserungswerk Kassel, zum Ausbesserungswerk Opladen und
Wolfgang Bode, bisher beim Maschinenamt Hagen i. Westf.,
zur Reichsbahndirektion Elberfeld.
Ucberwiesen ist der Reidisbahndircktor K m melius von der

Hauptverwaltung dem Haiiptprüfungsamt in Berlin.
In den Ruhestand sind getreten der Reidisbahnnmtmann Eduard
Brückner beim Bauamt Nürnberg 1 und der Oberlandmesser Fricclridi Fischer bei der Reichsbahndirektion Stutt

gart.

Reidisbahngesellsdiaft. Ernannt sind: zum Direktor bei
der Reichsbahn: die Reidisbuhnoberrüte Max Peine.

Abteilungsleiter

burg-Salbke, als Werkclircklor zum Ausbesserungswerk Limburg
a. d. Lahn; — die Reidisbahnrätc Schulte, Vorstand des Be

Heilbronn:

—

zum

R e i c h s b ahn r a t : die Reidisbalmbaumcistcr S c h c r e r bei

der Reichsbahndirektion Karlsruhe und L e i c h e r , Leiter einer
Abteilung beim Ausbesserungswerk Kassel; — zum Reichs-

Gestorben sind der Präsident der Rcidisbahndirektion Berlin
Dr. jur. Paul Stapff und die Reichsbahnoberräte Ernst
K oester, Vorstand des Betriebsamts Küstrin, und Matthäus
S c h ö u b e r g c r , Dezernent der Reichsbahndirektion Nürnberg,

Bayern.
Der Ministerialrat a. D.

Dr.-Ing.

Dr.

Eduard

Fab er in

München, Mitglied der preußischen Akademie des Bauwesens,
ist gestorben.

Württemberg.

Abteilungsleiter der Reichsbahndirektion Breslau, in gleicher

Der Staatspräsident hat den Baurat Sch al 1 bei der Ministerialabteilnng für den Straßen- und Wasserbau zum Oberbaurat der
Besoldungsgruppe 3 bei dieser Miuisterialabteilung, den Baurat
Grauer bei der Miuisterialabteilung für Bezirks- und Körper
schaftsverwaltung znm Oberbaurat der Besoldungsgruppe 3 bei

Eigenschaft zur Reidisbahnclircktion

dieser

balinamtmann ; die technischen Reichsbahnoberinspektorcn
Gcrth in Berlin und Stephan in Stettin.
Versetzt sind: die Direktoren bei der Reichsbahn Proske,

Königsberg i. Pr.

und

Miuisterialabteilung,

den Baurat

Ziegler

bei

der

R int eien, Abteilungsleiter der Reichsbahndirektion Königs

Miuisterialabteilung für das Hoch bau wesen zum Oberbaurat der

berg 1. Pr., in gleicher Eigenschaft zur Reidisbahnclircktion

Besoldungsgruppe 5 bei dieser Ministerialabteilung und den Bau
rat Dipl.-Ing. Fleischhauer, Vorstand der Technischen
Beratungsstelle des Landesgewerbeamts, zum Oberbaurat der
Besoldungsgruppe 5 ernannt.

Breslau; — die Reichsbahnoberrätc Lamcrtz, Dezernent der

Reichsbahndirektion Köln, als Abteilungsleiter zur Reidisbahndirektion Dresden, Peine, Dezernent der Reidisbahnclircktion
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IDEENWETTBEWERB JUSTIZGEBÄUDE BERLIN.
Von Ministerialrat Grube, Berlin,
Die Geriditsorganisatüm des Jahres 1900 hat die Ge
richtsbehörden Berlins — 12 Amtsgerichte, 3 Landgerichte
und das Kammergericht — über das Stadtgebiet und die

damaligen Vororte gleichmäßig verteilt. So hat sich der
heutige Zustand ergeben, daß die Gerichtsbehörden GroßBerlins an 15 verschiedenen, weit voneinander liegenden
Stellen untergebracht sind. Zwar hat sich diese räumliche
Trennung in den Bezirken Groß-Berlins, die früher selb

ständige Stadt- und Vorortgemeinden bildeten, im allge
meinen bewährt. In der innern Stadt jedoch haben sich
in mehrfacher Hinsicht Un zutraglidikeiteu erheblicher Art
herausgestellt. Schon seit mehreren Jahren ist deshalb die

Platzes für die Anfuhr der Wagen, guter und sicherer An

marschwege für die Fußgänger, eine große Eingangshalle,

gute Verteilung des Publikums aus der Eingangshalle in

die Flure und übersichtliche Anordnung dieser Flure
selbst. Eine leichte Auffindbarkeit der Dienststellen und
ein bequemes Sihzurechtfinden des Publikums soll ge

währleistet sein.

Eine gewisse Schwierigkeit ergibt sih

für die Anordnung des äußeren Verkehrs aus dem Um
stand, daß die Invalidenstraße an der schmalen Grund
stückseite von der Lehrterstraße in östlicher Richtung bis
zur Bahnunterführung um rd. 3,00 ansteigt.

Für die Verteilung der Bauanlage auf dem Grund

Frage einer Vereinigung der Landgerichte Gegenstand

stück war dessen Gestalt als die eines mit seiner Haupt

denen auch die staatliche Hochbauverwaituug beteiligt

achse von Norden nach Süden gerichteten länglichen
Rechtecks von maßgebender Bedeutung, ferner der für die

ernster Erwägungen der zuständigen Stellen gewesen, an

war. In Frage kam entweder die Erweiterung des in den
Jahren 1896 bis 1906 erbauten Justizgebäudes an der
Grnner- und Neuen Friedrichstraße oder aber ein Neu
bau, dem aus inneren Gründen der Verwaltung noch

andere Gerichtsbehörden, insbesondere die Zivilabteilungen des Amtsgerichts Berlin-Mitte, anzugliedern waren.
Bei dem gewaltigen Umfange des im ganzen auf 3650
Nutzeinheiten berechneten Raumbedarfs bestand von vorn

Belichtung aufgestellte Grundsatz, daß die reine Südlage
für Geschäftsräume im allgemeinen nicht als günstig an
gesehen werde und daß sie für Verhandlungsräume tun
lichst zu vermeiden sei. Für die Höhenentwickelung
waren im allgemeinen 7 Geschosse, für einzelne Teile bis
zu 12 Geschossen zugelassen.

Für sie waren weiter von

Einfluß die Vorschriften über die zulässige Bebauung des

herein der Wunsch, für den Neubau eine in städtebaulicher

Grundstücks (bis zu 15 cbm für ein Quadratmeter), ferner
auch die Angaben für die zu haltenden Abstande von den

Hinsicht besonders bedeutsame Stelle auszusudien und zu

Straßen und Nachbargrenzen,

gleich mit der Befriedigung des praktischen Baubedürf
nisses

eine Bereicherung des

Klar erkennbar heben sich aus der Fülle der Arbeiten

an Blickpunkten armen

Stadtbildes der Reichshauptstadt zu gewinnen. Infolge
dessen haben eingehende Besprechungen mit den für die
Betreuung der städtebaulichen Belange Berlins verant
wortlichen Stellen stattgefunden, um Vorschläge für ge
eignete Bauplätze zu erhalten. Nachdem diesen Be
sprechungen trotz ernster Bemühungen der Erfolg versagt
blieb, ist weiterhin der Gedanke erörtert worden, zunächst
die ßauplatzfrage allein zum Gegenstand eines besonderen
Vorwettbewerbes zu machen. Da aber erfahrungsgemäß
Wettbewerbe dieser Art selten brauchbare Ergebnisse
haben, erschien es angebracht, das Grundstück des Zellengefängnisscs an der Invaliden- und Lehrterstraße in
Berlin-Moabit zu wählen, weil es sich bereits im Besitz der

gewisse Typen ab. Die rechteckige Grundrißgestalt mit

einer mehr oder minder großen Zahl von Innenhöfen

wechselt mit Anlagen, die für die Orientierung des Ver
kehrs in nordsüdlicher oder ostwestlicher Richtung, rück-

gratähnlich, breite Flnranlagen mit seitlichen, einseitig
oder doppelseitig ansetzenden oder durchschießenden
Rippen vorsehen. Weiter finden sich zeilenartig aufge
löste Anlagen mit verbindenden Flurhäusern. Auch die
runde Grundrißform kommt vor, teils als Halb
oder Vollkreis oder als Ellipse mit einfachen oder dop
pelten Ringen, auch in Gestalt eines runden Hallenkernes
mit radial abstrebenden. Flügeln, die nur in den Unter

geschossen durch einen äußeren Ring verbunden werden,
ferner Lösungen im Halbrund, die in den Erweiterungspläneu ihre Fortsetzung finden. Gewisse Typen prägen

Justizverwaltung befindet, deshalb keine Aufwendungen

für Grunderwerb erfordert und in absehbarer Zeit nah

sich aus nach Art der Anlage des Haupteinganges an der

Räumung des Gefängnisses, die in Aussicht genommen ist,
für eine andere Verwendung zur Verfügung stehen wird.
So beklagenswert der Abbruch der architektonisch

Invaliden- oder Lehrter Straße, nach der Lage und Ge
staltung der anschließenden Eingangshalle und der Art
der im äußeren vorgelagerten Park- und Verkehrsplätze.

wertvollen Gefängnisanlage auch sein mag, so wird doch
das bedeutende Gebäude au seiner Stelle eine Art

Vereinzelt findet sich die eindrucksvolle aber nicht pro

grammäßige Anordnung eines überwiegenden Hochhauses

Schlüsselstellung einnehmen für die Aufshliefiung des
großen, städtebaulich noh unerforschten Gebietes
zwishen der Invaliden-, Rathenower und Perleberger

in der Gestalt einer langen, von Süden nach Norden ge

richteten Zeile.
Die Akademie des Bauwesens als Veranstalterin des

Straße. Dieser Umstand war auch für die Entschließung
maßgebend, die Entwurfsarbeit, wenn auh nur skizzen

Preisausschreibens hat es bedauert, daß die ihr zur Ver

fügung stehenden Mittel es ihr nicht erlaubt haben, das

haft, über die Grenzen des eigentlichen Baugrundstücks

hohe Maß der geleisteten geistigen und künstlerischen

auf das westlich der Lehrter Straße anschließende reihs-

Arbeit — 447 Entwürfe waren rechtzeitig eingegangen —

fiskalische Gelände bis zur Rathenower Straße auszu

in dem Umfang anzuerkennen, wie sie es gewünscht hätte.
Es wird nunmehr Sache der staatlichen Stellen sein, das
Ergebnis des Wettbewerbes weiter auszuwerten und da
nach insbesondere die in den Erläuterungen zum Preis
ausschreiben gestellte Frage zu klären, ob die Lösung der
Bauaufgabe im Wege eines Neubaus mehr im staatlichen

dehnen und zugleih zu Vorschlägen für eine Verbesserung
der Verkehrs Verhältnisse am Schnittpunkt der Straße Alt-

Moabit mit der Invaliden- und Rathenower Straße anzu
regen.

Im Bauprogramm wurde besonderes Gewicht auf eine
einwandfreie Lösung der Verkehrsfragen im Innern des
Gebäudes und außerhalb auf dem Grundstück gelegt.
Hierzu gehört insbesondere die Schaffung auskömmlichen

Interesse gelegen ist als im Wege eines Erweiterungsbaues
im Anschluß an das Gebäude des Landgerichts I und des

Amtsgerichts Berlin-Mitte in der Neuen Friedrkhstrafie.
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Schaubild von Osten.

Schaubild der Gesamtanlage nach Erweiterung.

Grundriß des zunächst beabsichtigten Neubaues.
BEURTEILUNG DURCH DAS PREISGERICHT:
Verkehrsfunktionen.
Die an sich klare architektonische Gestaltung zeigt ira
,,Der Entwurf zeichnet sich durch einen sehr klaren und originellen BauAufbau der Massen einige Willkürlichkeiten. Der Erweiterungsbau versucht eine
gedanken aus. Die äußeren Verkehrsverhältnisse sind ausgezeichnet gelöst, der
große städtebauliche Lösung, nimmt aber keine Rücksicht auf eine Platzgestaltung
innere Verkehr ist ganz besonders übersichtlich. Lobend hervorzuheben ist auch
am Alten Kriminalgericht."
die Ost- und Wesllage sämtlicher Geschäftsräume, Die Eingangshalle erscheint

unverhältnismäßig groß, ihre symmetrische Gestaltung entspricht nicht den inneren

ERSTER PREIS: DIPL.-ING. IV. JE. /.SCHIMMER, BERLIN-CHARLOTTEN BU RG.
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Sdiaubild von Osten.

Schaubild von Südwesten.

Grundriß,
BEURTEILUNG DURCH DAS PREISGERICHT:

,,Die Eingangshalle ist günstig gelegen und hat gute, getrennte Zugänge für

Fußgänger und Fährverkehr. Als Rückgrat der ganzen Bauanlagc schließt in der
Mitte in der Nord-Südrichtung eine geräumige Verkehrs- und Verteilungshalle
mit guter Belichtung an. Gut disponiert ist die Anlage der Sitzungssäle und
Geschäftsräume in gesonderten, nach Geschoßhöhen abgestuften Baukörpern. Die
Höfe westlich der Verkehrshalle, an denen die Geschäftsräume liegen, haben
eine im Verhältnis zur Gebäudehöhe zu geringe Breite, Die Geschlossenheit der
Höfe gibt zu Bedenken Anlaß,
Aufbau und Massenwirkung sind gut, ebenso

der Vorschlag für die Erweiterung- Die Gruppe hat einen gewissen malerischen
Reiz und ordnet sich gut und organisch in den Stadtplan ein."

ZWEITER PREIS:

ARCHITEKT PROF. DR.-ING. E.H. HEINRICH STRAUMER, BERLIN.
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DRITTER PREIS.
Architekt Karl Lüdeke, Berlin.

BEURTEILUNG D. D. PREISGERICHT:
,.Die sehr klare Grundrißgesfaltung leidet
unter der unzureichenden Berücksichtigung
des äußeren Eingangsverkehrs.
Die Be
lichtung ist, abgesehen von den zweiseitig
bebauten Fluren, angesichts der nicht über
triebenen Höhenverhältnisse einwandfrei.
Die Hälfte der Geschäftsräume leidet unter
reiner Nord- oder Südlage.
Die äußere
Gestaltung zeigt in dem Bestreben nach

geschlossener

tonische Reife.

Massenwirkung

architek

Die Erweiterung ist ein

fach und klar und verspricht eine monu

mentale städtebauliche Wirkung.“

Schaltbild der Gesamtanlage nach Erweiterung (Lüdeke).

ERSTER ANKAUF.
Architekten Hans Malwilz
und Hermann Tuch,

Berlin -Schmargendorf.

BEURTEILUNG l). D. PREISGERICHT:

,,Die Nord-Stidachse ist zweckmäßig ent
wickelt, die große Eingangshalle gut durch

gebildet.

erscheinen

Die anschließenden Hauptflure
etwas

schmal,

werden

aber

durch die daran liegenden Warteräume
zweckmäßig erweitert. Der äußere Zugang
liegt zu nahe an der Invalidenstraße.

Die

Belichtung ist gut, die architektonische
Haltung ruhig und sachlich mit Ausnahme

der Kopfansichfen bei den Nord-Südflügeln.
Die Darstellung der Erweiterung beschränkt
sich auf Andeutung der einfachen Umriß
linie. "
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ANKAUF II
Architekten Bökels und

Biskaborn, Düsseldorf.

BEURTEILUNG D. D. PREISGERICHT:
„Die Anpassung an die Verkehrsverhältnissc ist recht geschickt, insbesondere die
saubere Trennung von Fußgängern und
Fährverkehr. Die einfache Anlage mit dem

beherrschenden
eine

große

Mittelflur

gewährleistet

Uebersichtlichkeit

und

be

quemen Verkehr zwischen den einzelnen
Teilen des Baues. Die Lage des Arbeits

gerichts nahe der Hauptverkehrsstraße ist
zu loben,

Die Belichtungsverhällnisse sind

im allgemeinen gut, jedoch liegt ein über
großer

Teil

der

Geschäftsräume

an

ge

schlossenen Höfen,
Die Baumasse zeigt
gute Verhältnisse und einen der Aufgabe
angemessenen Charakter,
Zu tadeln ist
die Anlage des Turmes, der weder im
Grundriß noch in der Zweckbestimmung
begründet ist. Die städtebauliche Anord
nung und die Erwcilerungsmöglichkcil ist

gut.“

Schaubild (oben).
(Bökels und Biskaborn).

Grundriß (rechts).

—-

-
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UWOGERICMTE

ANKAUF III.

Architekt Rudolf Ullrich
Berlin-Cha rlottenb u rg.

Grundriß (oben).
Schaubild (rechts).
BEURTEILUNG D. D. PREISGERICHT:

„Die Eingangsverhältnisse sind geschickt

gelöst. Der Entwurf scheidet als einer von
wenigen die Landgerichte räumlich vom
Amtsgericht. Das war zwar nicht gefordert,
erhöht aber die Uebersicht, Das Arbeits

W\ äI

gericht mit seinem großen Verkehr liegt
sehr abseits. Nicht befriedigt die
gänglichkeit der Landgerichte von
Halle. Die Einbindung der Halle in
Entwurf erscheint unorganisch.
Die

Zu
der
den
Be

lichtung ist im allgemeinen gut, die archi
tektonische Haltung und Massenverteilung
recht geschickt, wenn auch

zu malerisch.

Die

und

städtebauliche Lösung

die Er

weiterung befriedigen.

365

-

i

t

ZUM ANKAUF EMPFOHLEN L

Hermann Hodigesand,

Altona-Bahrenfeld,

BEURTEILUNG D. D. PREISGERICHT:
„Ein Zeilenbau mit weit auscinandergestellten
Zeilen
und
verbindendem
Mittelbau, dessen Mittelflur als Haupt
verkehrsträger zu schmal und ungenügend
belichtet ist.
Die in den Knotenpunkten
in der Flurachse angeordneten Haupttreppen
erschweren die Uebersicht.
Eine große
Schwäche ist ferner das Fehlen einer den
inneren Verkehr in den Geschossen ab

schließenden EingangshalleDer folge
richtig und gut abgestimmtc Aufbau der
Massen ist ebenso wie die Erweiterung zu

loben,”

Schaubild (Hodigesand).

Grundriß (Gutsdiom).

Grundriß und große Halle (Meurin).

ZUM ANKAUF EMPFOHLEN II.

Dipl.-Ing. Edmund Meurin,
Regierungsbaumeister a. D.,

Berlin-Charlottenburg.
BEURTEILUNG D. D. PREISGERICHT:
„Die Verkehrsverhältnisse außerhalb und
innerhalb des Gebäudes sind übersichtlich.
Die reine Nord- und Südlage der Geschäfts
räume erscheint unerwünscht, die Belich

tung bei mäßiger Höhenentwicklung sonst
ausreichend. Die äußere Gestaltung leidet
unter der unorganischen Einfügung des
Hochhauskörpers in die Hauptfront.
Die

städtebauliche Gestaltung der Erweiterung
ist trotz des anerkennenswerten Versuches,

durch Hinzunahme des Landesausslellungsgeländes, eine charakteristische Lösung zu

finden, nicht ganz befriedigend.”

ZUM ANKAUF EMPFOHLEN III.

Konstanly Gutsdiom, Regierungs
baumeister, Altona-Blankenese.

BEURTEILUNG D. I). PREISGERICHT:
„Ein verkehrstechnisch konsequent durchgeführler
Zeilenbau
mit
verbindendem
Mittelflur.

Dem Vorteil der kurzen Quer-

flügel steht die Länge der Verbindungs
gänge entgegen.

Die in diesem Ausmaß

vorgesehenen wagerechten Rollbänder und
Rollbahnen

sind

teuer

und unsicher im

Betrieb. Zu bemängeln ist die ausschließ
liche Nord- und Südlage der Räume, die
sich aus dem gewählten Grundrißschema
ergibt und so für die Sitzungssäle zum

Teil Südlage und für die Geschäftsräume
zum Teil Nordlage schafft.

Aufbau und

Erweiterung sind folgerichtig und sachlich.”
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VOM BAU DER HÄNGEBRÜCKE ÜBER DEN HUDSON BEI NEUYORK.
Von Oberregierungs- und -baurat Dr.-Ing. Herbst, Berlin.
Zur Zeit wird in Neuyork mit größter Energie der
Bau einer Brücke betrieben*), die alle bisher geschaffenen
Bauwerke dieser Art bei weitem übertrifft und bei Fach
mann und Laien allgemeines Interesse beanspruchen darf.

starken Stahldrahtkabcln, die an zwei 182 m hohen, sehr

Es bandelt sich um clie neue Kabelbrücke, die eine auf

weite Sicht bemessene Straßen- und Eisenbahn-Verbin

durchgehenden, 8,10 m hohen Versteifungsträger ge
stützte, leicht geneigte Verkehrsbahn 77 m hoch über dem

dung auf

39 m

Wasserspiegel des Hudson tragen. Die Mittelöffnung ist

(Fort

doppelt so groß wie die der größten bis jetzt

Breite

einer

Zweietagen-Yerkehrsbahn von

zwischen

den

Stadtteilen

Manhattan

Washington links) und Neujersey (Fort Lee rechts)

markanten Pylonen aus Stahl und Beton aufzuhängen
und an den Ufern — im Felsen bzw. in einem Massiv
block — zu verankern sind, sollen die von einem ganz

aus

geführten Hängebrücke über den Delaware in Phila

über das vom Hudson durchströmte Felsental von 50 bis

delphia.

60 m Tiefe und rund 1000 m Breite — ohne Behinderung

Der Entwurf dieser von der Neuyorker Hafenbehörde geplanten, nunmehr im Ban befindlichen Riesenbrückc ist im Jahrgang 1928 d. BL, Nr. 41, S. 663 mit

der Schiffahrt — herstellen soll. Die Rücksicht auf eine

gesicherte Stellung der Pfeiler an den beiden Felsen
ufern zwang grundsätzlich zur Anordnung einer Hänge

den nötigen Abbildungen eingehend beschrieben. Nach

Zwei 32,20 m von einander entfernte Paare von 91 cm

umfangreichen Vorarbeiten wurde der Bau, dessen Vol
lendung für das Frühjahr 1932 in Aussicht genommen
ist, im September 1927 begonnen und seitdem mit größter
Beschleunigung mit einem außergewöhnlichen Aufwand

*)

Nadi

für deutsche Verhältnisse ganz gewaltigen Umfangs von

H.

A m mann

brücke, die eine freie Mittelöffnung von 1067 m und zwei
Seiten Öffnungen von je 198 m überspannen soll und die

das reizvolle Landschaftsbild noch beleben wird.

von Material, Geräten und Arbeitskräften — trotz des
O,

einem

dem
zur

Verfasser

Verfügung

vom

Chef-Ingenieur

gestellten

Bericht

vom

Fels-, Massiv- und Stahl- Arbeiten — so tatkräftig ge

fördert, daß die Verankerung und Rampenanschlüsse

Juni 1929.

Kabel-Querschnitt vordem Zusammenpressen

Kabel-Querschnitt nach dem Zusammenpressen

61 Strange vonje 434 Drähten

26474 Drähte von0,796Zo/t&amp;
-2.75m

Lage der Stränge während des Spinnens

Abb. i.

Abb. 2.

Fußbrücke mit teilweise vollendeten Kabeln

Abb. 3.

Abb. 1 bis 3.

Schematische Darstellung des Luft-Spinnverfahrens.
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Abb. 4.

Der Aufbau des
182 m hohen Stuhl-

Pylonen (Abb. 5)
nach derV ollendung.

nebst allen Massivbauten, sowie die beiden Stahlpylcmen
nebst Fundamenten sämtlich bis Frühjahr des Jahres
1929 vollendet wurden, auch die Vorbereitung der etwa

galvanisierten,

28 400 t umfassenden Drahtseilmasse für die vier Kabel

4,5 mm Starke bestehen und die nach

abgeschlossen werden konnte; ihre Herstellung und Ver

gründeten und rd. 20 000 t Stahl fassenden Pfeilers die

Brückenbauanstalt John A. Rohling Söhne in Tronton
(Neujersey)
ein gef ährten
und
bei
Hängebrücken
Amerikas erprobten Luftspinn-Verfahren zu einer Trag
einheit verbunden und entwurfsgemäß verlegt werden
sollen.
Für dieses Verfahren, dessen Einzelheiten hier nicht

Abb. 5 — Bauzustand des Fußes von Mitte Juli 1928 —

erörtert werden können, die aber in Abb. 1 bis 3 skizzen

und Abb. 4 — Bauzustand des vollendeten (noch nicht

haft und schematisch dargestellt sind, wurden zunächst
zwei zu den beiden Tragkabeln gehörende Arbeitsstege

legung begann im Sommer 1929 und wird noch gegen

wärtig durchgefiihrt.
Von der Bauausführung zeigen den Aufbau des am
Ufer von Neujersey etwa 25 m tief unter Wasser ge

mit Beton und Granit verkleideten) Pfeilers im Anfang
März 1929, — Die beiden gleichartig ausgebildetcn Stahl
türme, bemessen für je 112 500 t Druck aus den Kabel
auflagern, sind am Fuß 61,3 X 17,1 m, am Kopf

1 ragkabel betrieben, die je für die Aufnahme von
rd. 36 000 t Zug aus 61 Strängen mit je 434 doppelt

hochgradigen

Stahldrähten

von

dem

rund

von

der

von 8 rn Breite an provisorischen Kabelsträngen über die
ganze Brückenlänge von 2 • 198,10 -p 1066,8 = 1463 m aus

gespannt. mit allen Einrichtungen zum Spinnen der

55,6 X 11,40 m groß. Einzelheiten der Anordnung und

Einzeldrähte versehen und durch kleine

Montage erläutern die Abbildungen.

gänge zur besseren Aussteifung und Verkehrsverbindung

Im Anschluß an die Errichtung der Pfeiler wurde die

inzwischen vorbereitete Herstellung der vier Briieken-

Quer - Uebcr-

der Hänge - Arbeitsstege miteinander verbunden. Die
Abb. 6 und 7 geben ein anschauliches Bild von der Vor-

Abb. 5.

Der Aufbau des

Stahl-Pylonen über
dem Fundament in

Neujersey.
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Ahh. 6.

Die hängenden
Arbeit snicßn
für das Luft-Spinnoerfah'-en.

beteitung der Kabelverlegung (siehe Arbeitssteg), zu

Draht-Trommel am Ufer durch den ganzen

gleich von der Größe des Bauwerks.

1'ührungsrahmen über den Arbeitssteg gezogen und an

Dieses in Amerika allgemein übliche Luftspinnverfahren gestattet, die Tragfähigkeit und den Quer

der Ufer-Verankerungsstelle vorübergehend über Litzen
schuhe gelegt. Schließlich werden nach dauernder Wieder
holung des Spieles die gesammelten Einzeldrähte zu

schnitt von Brikken-Kabeln aus parallel liegenden, im

Kaltziehprozeß herzustellenden Drähten gegenüber der

Kaum

an

einem Bündel zusammengelegt, das nach weiterem
Dichten und Verbinden, sowie schließlich nach an
schließendem Pressen, Anstreichen und rostschützenden

Festigkeit der fern von der Baustelle fertig hergestellten
ITagkabeln wirksam zu erhöhen. Es hat sich im Laufe
der Jahrzehnte immer mehr vervollkommt und bei
dieser Brücke, die allein mehr Drahtmasse als sieben
große Kabelbrücken Amerikas verlangt, durch eine Ver
feinerung der Arbeitsweise zu einer Höchstleistung ge

Drahtumwickeln in die endgültige Form des Tragkabels
übergeführt wird; an dieses wird mit Kabelschellen die

\ erkehrsbahn angehängt.
Dem Fortschreiten des Baues entsprechend wird

steigert.
Bei diesem Verfahren werden grundsätzlich durch

später weiter berichtet werden. Es sei in diesem Zu
sammenhang auch noch hingewiesen auf die Aufsätze in

ein endloses, von Widerlager zu Widerlager — dort um

dieser Zeitschrift Nr. TI vom 16. März 1927 .,Einiges von

Rollen — laufendes Führungsseil (Schlepper), das mit

amerikanischen Kabel-Brücken“ (S. 121) sowie in Nr. 15

Spinnrädern bestimmter Einrichtung versehen ist und

vom 13. April 1927 „Die Bear-Mountain-Brücke über den

vom Motor getrieben wird, je zwei Einzeldrähte von der

Hudson-Fluß“ (S. 172).

Abb. 7.

Anordnung und Einrichtung der beiden über den Strom gespannten Arbeilsstegc
für das Luft-Spinnoerfahren.

369

DAS AUSMÜNDUNGSBAUWERK DER KIELER KANALISATION
IN DIE OSTSEE.
Von Magistratsoberbaurat Kirchhofer, Kiel.
Die Kieler Kanalisation ist besonders dadurch be
merkenswert, daß die städtischen Abwässer von dem

Kieler Hafen im Interesse seiner Reinhaltung ferngehalten
und in großzügiger Weise durch einen 9 km langen Beton

leider die Arbeiten bald völlig lahm. Eine Wiederauf
nahme derselben während des Krieges war aus strategi

schen Gründen nicht angängig. Infolgedessen ging auch
der Wert der bereits geleisteten Arbeit wieder verloren.

kanal von 160/190 cm Lichtweite auf dem Westufer der

Die hölzerne

Kieler Förde direkt nach der Ostsee abgeleitet werden
(Abb. 1). Die Abwässer werden diesem Kanal durch ein
Pumpwerk mit anschließender, 5,2 km langer Druckrohr
leitung zugeführt und fließen sodann mit natürlichem

den war, wurde ein Opfer des Wellenschlages und ßohrwurmes. Mit Rücksicht auf die schwierige Wirtschafts

Gefälle der Küste bei Biilk zu. Dort werden sie mittels
einer eisernen Rohrleitung von 1,50 m Lichtweite in das

tiefere Wasser der Ostsee abgeleitet. Mit den Arbeiten
zur Verlegung des Ausmündungsrohres, das anfänglich
eine Länge von 400 m erhalten sollte, ist erstmalig im

Frühling 1914 begonnen worden. Der Kriegsausbruch legte

Spundwand, die

in

einer Länge von

rd. 200 m für die Baugrubenumschliefiung gerammt wor

lage wurde nach dem Kriege eine Einschränkung der Bau
werklänge auf 200 m behördlich zugelassen und mit den

Arbeiten im Jahre 1922 erneut begonnen. Das Projekt
sah eine eiserne Muffcnrohrleitung von 1,30 in Lichtweite
vor, welche im Schutze von hölzernen Spundwänden
rd. 2 m tief in den Meeresboden versenkt und zur Siche

rung ihres Bestandes mit Beton umhüllt werden sollte.

Infolge ungünstiger Witterung«Verhältnisse konnte das
Bauwerk im Jahre 1922 nur in einer Länge von 70 in

fertiggestellt werden. Da diese Länge für das zunächst
zum Anschluß kommende Stadtgebiet genügte, wurde von

der Weiterführung des Bauwerks im Jahre 1923 unter
dem Druck der Inflation vorläufig Abstand genommen.
Erst im Jahre 1929, als der Anschluß eines weiteren großen
Stadtgebiets an die Kanalisation bevorstand, forderte die

Regierung die programmäßige Verlängerung des Bau
werks auf 200 m. Die bei der Bauausführung 1922 ge

machten Erfahrungen ließen die Verwendung von hölzer
nen Spundbohlen für die Baugrubenwände nicht als
zweckdienlich erscheinen, da bei den gegebenen Unter
grundverhältnissen — feingelagerter Sand mit darunter
liegender

blauer

Tonschicht —

Steinen wahrscheinlich

das

Vorkommen

von

und es daher fraglich war, ob

sich die Spundwände genügend dichtschließend rammen
lassen würden. Bei der exponierten Lage des Bauwerks
in der offenen See, an einer Stelle, die zeitweise stärk

stem Seegang ausgesetzt ist, lag aber die wichtigste Auf
gabe der Bauausführung zweifellos in der Schaffung einer
standfesten und wasserdichten BaugrubenumschJießung.
Für diesen Zweck schienen nur eiserne Spundwände be

währten Systems brauchbar. Die erheblichen Kosten für
das Abschneiden derselben unter Wasser mußten in Kauf
genommen werden. Der Ausführung wurde der in Abb. 2

dargestellte Querschnitt zugrunde gelegt, bei welchem die
Baugruben wände von 10 m langen Larsseneisen Prof. 2

gebildet werden, die zur Sicherung gegen Wassereinbrüche
rd. 6 m tief in den Meeresboden eingcrammt wurden. Mit
den Rarnmarbeiten wurde am 6. Juni 1929 begonnen. Da
Abb. 1.

Plan der Kieler Vollkanalisalion.

bei den vorherrschenden West- und SüclWestwinden die

TI,
i i

Zahl der Rammschläge

(Bärgewlchl 2000kg, Fallhöhe 1,2 - Ihm)

Oberkante der abgeschntHenen Larssf'nspundwona

Meeresgrund

0,i7±

TT

^^5^Meeresarunä
Eisernes Rohr

Z/egelschotler

r&gt;x
Abb. 2. Querschnitt des Rohrstranges.

Abb. 3. Diagramm für das Einrammen
einer DoppeULarssenbohle. Profil 2.
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Abb. 4.

Ausmündung des Rohrstranges.

Abb. 5.

Queroersteifung der Spundwände.

Abb. 6.

Steilküste genügend Schutz bot. verzichtete der ausführende Unternehmer auf die Herstellung eines festen
Gerüstes für die Rammarbeiten und führte sie mit zwei

Spundwand-Schneide gerät,

günstigsten Fall fehlten nur noch rd. 0,6 m an der projekt-

mäßigen Rammtiefe.

Die Spundwand umschloß einen

Kasten von 135 m Länge und 2,50 m Breite.

Der land

Schwimmrammen durch. Die ira allgemeinen günstige
Witterungslage unterstützte das Unternehmen. In der ge
samten, 6 Wochen dauernden Rammperiocle mußten die

seitige Abschluß der Baugrube wurde durch einen schmalen

Arbeiten nur an 7 Tagen wegen zu hohen Seegangs unter

setzten Larssen- und Holzwand eingebracht wurde. Um
ein Ausspülen des Zementes zu verhindern, wurde der
Beton des Fangedammes nicht direkt unter Wasser ein
geschüttet, sondern in einen den Abmessungen des Fange
dammes entsprechenden Leinensack eingebracht, der sich

brochen werden. Der festgelagerte sandige Untergrund
setzte dem Einraramen der eisernen Bohlen erheblichen

Widerstand entgegen; die tägliche Höchstleistung einer
Schwimmramme bei 14stündiger Arbeitszeit belief sich
nur auf 9 Doppelbohlen, das sind 7,20 lfdm Spundwand.
Hierbei betrug das Gewicht des Rammbären 2000 kg.
seine Fallhöhe 1,20 bis 1,40 in.

Wie aus dem Ramm

diagramm für eine Doppelbohle (Abb. 3) ersichtlich ist,
erreichte

der Rammwiderstand schon bei

einer

Ein

dringungstiefe von 2,0 m ein beträchtliches Maß, um dann
von 2,0 bis 6,0 m nicht mehr wesentlich zuzunehmen, wohl

ein Beweis dafür, daß der Hauptwiderstand nicht von der
Wandungsreibung, sondern von dem Verdrängungswiderstand des festgelagerten Sand- und Tonbodens an der

Betonfangedamm gebildet, der über den Betonkörper
des vorhandenen alten Bauwerks zwischen einer au f ge

nach seiner Füllung prall an die zu dichtenden Flächen

anpreßte. Mit dieser Methode wurde eine vollständige
Wasserdichtigkeit erreicht. Auch die Spundwand erwies
sich auf der ganzen Länge der Baugrube als befriedigend
dicht; die vorhandenen geringen Undichtigkeiten wurden
von außen durch Vorwerfen von Schlacke beseitigt, und
nur an wenigen Stellen mußte eine Nachdichtung von

innen vorgenommen werden. Trotz der erheblichen Länge
der allseitig vom offenen Wasser umgebenen Baugrube
war der Wasserzudrang infolgedessen nur unbedeutend

Spundwasserunterkante herrührte. Um die Schlösser der
Larsseneisen möglichst wasserdicht zu machen, wurde je
weils das Schloß der im Einrammen befindlichen Bohle

fortlaufend mit einer plastischen Dichtungsmasse voll-

gestrichen. Hierdurch wurde gleichzeitig der Reibungs-

widerstand im Schloß und damit das Bestreben der Bohle,
sich beim Rammvorgang nach vorn über zu neigen, ge

mildert. Diesem unerwünschten Voreilen der Spuudwandköpfe wurde außerdem noch dadurch begegnet, daß nach
dem Ansetzen einer neuen Bohle ein kleiner Keil von

unten in das Schloß getrieben wurde. Hierdurch wurde
eine Spreizung der Bohlen an ihrer Unterkante nach Maß

gabe des vorhandenen geringen Spielraumes im Schloß
erreicht. Infolge dieser Maßnahmen sind auf der gesamten,
rd. 270 m langen Rammstrecke nur 4 Stück Keilbohlen

benötigt worden. Im allgemeinen gelang es, die Bohlen
auf die vorgeschriebene Tiefe herunterzurammen, im un

Abb. ?.
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Betongefüge.

kleinsten Hohlräume im Beton. Im Interesse der Dichtig
keit des Betons wurde auch dem Korngrößen Verhältnis

der Zuschlagstoffe besondere Aufmerksamkeit gewidmet.
Aus praktischen Gründen wurde jedoch der Sandgehalt
(0,24 bis 5 mm) etwas größer gemacht, als dem Optimum
der Fullerkurve entspricht.

Abb. 7 zeigt das hierbei er

zielte Betongefüge.
Nach Fertigstellung der Mündungstrompete (Abb. 4)
verblieb als restliche Arbeit noch das Abschneidern der
eisernen Bohlen über Grund. Hierfür hat der Unter
nehmer ein Verfahren entwickelt, das nach Kenntnis des
Verfassers im vorliegenden Fülle zum ersten Male Ver

wendung gefunden hat. Anstatt der üblichen Methode,
bei welcher die eiserne Spundwand autogen durdi Taucher
unter Wasser abgeschnitten wird, verwandte er ein für
diese Zwecke besonders konstruiertes Gerät, das aus einer
fahr- und schwenkbaren Kreissäge* mit elektrischem An

trieb bestand (Abb. 7). Die Möglichkeit einer festen Gleis
führung des Schneidegerätes war durch die Betonkappe
des Bauwerkes gegeben, in welche für diesen Zweck zwei
aus U-Eiscu gebildete Fahrgleise einbetoniert waren. Die
senkrechte Welle des Sägeblattes, dessen Zahnkranz von
auswechselbaren, etwa

5

mm starken

Segmenten

aus

Spezialstahl bestand, wurde au ihrem oberen Ende durch

einen Elektromotor mittels Zahnradvorgelege angetrieben.
Der Motor bewirkte gleichzeitig durch Schneckenantrieb
den Vorschub des Sdineidegerätes auf den Fahrgleisen.
Da es sieb um ein neues Verfahren bandelte, das erst bei

der Bauausführung selbst erprobt wurde, sind die er

zielten Leistungen allerdings nicht erheblich. Die Stetig

Abb. 8.

Ueberblick über die Baustelle.

und konnte bequem mit einer kleinen elektrisch betriebenen
Zentrifugal pumpe

von

10 cm

Scblaudh weite

bewältigt

werden. Gegen die Beanspruchung des Seeganges wurde
die Baugrube durch eine äußerst kräftige Querversteifung
standsicher gemacht (Abb. 5). Die Baugrube wurde von
Hand ausgeschachtet und der Boden in Kübeln von einem

Greiferkran neben der Baugrube verstürzt. Nach Ver
legung der Sohlendrainage wurden die eisernen Rohre in
die Baugrube eingefahren, mit Eisenbügeln an der Qucrversteifung in ihrer richtigen Lage aufgehängt und mit
schwerflüssigem Gußbeton ini Mischungsverhältnis von

keit des Schneidevorganges wurde häufig dadurch unter
brochen, daß sich beim Durchschneiden der Bohlen die
beim Rammen entstandenen inneren Spannungen in der
Spundwand auslösten und ein Festklemmen des Säge
blattes zur Folge batten. Die tägliche Höchstleistung bei
14stündiger Arbeitszeit betrug 8 m Spundwand gleich
20 Stück Larsseneisen. Tn jedem Falle stellt diese von
dem Unternehmer mit anerkennenswerter Energie durch

geführte Arbeitsmethode einen interessanten, entwick
lungsfähigen Versuch dar, sich heim Abschneiden eiserner
Bohlen unter Wasser von der teuren Tancherarbeit frei-

zumachen.
Die sämtlichen Arbeiten und Lieferungen für die
Herstellung des Bauwerks waren an die Kieler Tiefbau

firma Scharnberg vergeben. Die Firma bat die Arbeiten
mit großem Geschick und, abgesehen von dem Abschnei

sein Kalkbindungsvermögen den Beton säurebeständiger

dern der Spundwand, in der kurzen Frist von rd. 3 Mo
naten durch geführt. Abb. 8 gibt ein Bild von der Bau
stelle. Wie daraus ersichtlich, ist das zufließende Ab
wasser während des Baues in einer Holzrinne umgeleitet

zu machen, sondern diente gleichzeitig als Füller für die

worden.

1 Hochofenzement zu 0,5 Trafl, 2 Sand und 3 Grobkies
umhüllt. Der Traß hatte nicht nur die Aufgabe, clurdi

AUS FREMDSPRACHIC -EN ZEITSCHRIFTEN.
HOLLAND.

Wohnungsfrage in Engl a n cl.

Tijdschrifl voor Volkshuising en Stedeboum.
,|. O. M. B r o e k : De S t e r f t e in de Stad en o p h e t

PI a 11 o I a n cl.

Der Verfasser vergleicht mit Bezugnahme auf

1928 wurden in England mit öffentlichen Beihilfen 1 100 000 Woh
nungen erbaut, während im Jahre 1929 noch (00 000 in Aus

Dp. v. Mangoldts Werk ..Das Großstadtproblem und die Wege
zu seiner Lösung" die holländische Sterblichkeitsziffern mit den

führung begriffen sind.

größeren deutschen, bespricht auch das Verhältnis der Sterblich

und den Bau neuer Wohnungen einzubringen. Abbildungen aus
London und Liverpool sind beigefügt (November und Dezember

Stadt und Land, wobei die bessere „Fürsorge“ in den großen

Städten sich geltend macht (Juni 1929).
A.

de

G raaf :

Amsterdam.

Städtebauliche

Fragen

Das neue Labour-Mmisterium ist im

Begriff, weitere Gesetzentwürfe über die Aufräumung schlechter

keit und besonders der Kindersterblichkeit im Vergleich von
W.

Der Verfasser untersudit

die Wirkung der verschiedenen Wolmungsgesetze aus den Jahren
1919. 1923 und 1925 über die Wohnungsfürsorge und deren geld
liche Unterstützung durch Staat und Gemeinden. Von 1920 bis

1929).

i n

Mehrere neue Stadtteile werden behandelt,

darunter die Bebauung des sogenannten „Watergraafsmer“,
dessen Plan abgebildet ist. Ein allgemeiner Stadterweiterungs
plan fehlt noch (Juli 1929).
A. Keppler: De Krotopruiming in Amsterdam.
Die Notwendigkeit, die Verbesserung oder Niederlegung un

BELGIEN.

Zeitschrift 77Emulation.
N. N.: U r b a n i s ln c. Untergrundbahn.

Veranlaßt durch

den Plan, die Senne aus der Stadt Brüssel zu verlegen, ist der

bemerkenswerte Vorschlag gemacht worden, die dadurch freiwerdende Einwölbung dieses Flüßchens im Zuge des Boulevard

gesunder Wohnungen und Wohnviertel in der alten Stadt und
deren Ersatz nach einem Gesamtplan durdizuführen, wird be

Central zur Anlage einer ersten, den Nordbahnhof mit dem
Südbahnhof verbindenden Strecke des in Aussicht genommenen

sprochen; Beispiele werden nütgeteilt. Die Zahl der „Krot“wolmungcn wird auf 10—15 000 geschätzt (Juli 1929).
J. Krusemann: Der gegenwärtige Stand der

Untergrund-Bahnnetzes zu benutzen.

Fine Querlinie und eine

Ringlinie würden hinzutreten, um ein Anfangsnctz von etwa

15 km Länge mit 21 Stationen herzustellen (Juli 1929).
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ITALIEN.
La Casa, Mailänder Monatsschrift.
Cesare Cliiodi: Matematica urbanistica (städtebaulidie Mathematik). Der Verfasser madit den anziehenden
Versuch, die Verhältnisse zwischen Gebäudehöhe und Straßenbreite durch mathematische Formeln darzustellen und zu ver-

ansdiauiidien (Juni und Oktober 1929),

Edile; Urbanismo pratico. Der Verfasser legt die
bauliche Bedeutung der Vororte, worunter hier die vorhandenen
Dorfsiedlungen zu verstehen sind, für die Stadterweiterung dar
und betont die Notwendigkeit des zeitigen, gemeinsamen Vor
gehens in der Planung und Ausrüstung der Straßen und anderer
Verkehrsmittel sowie in der Art der Bebauung (Juli 1929).
C. A l b e r t i n i; Verfasser beklagt die Unvollkommenheit der
bestehenden Gesetze zum Schutze von Baudenkmälern und

Naturschönlicitcn; er begrüßt die Absicht der Staatsregierung,
die Gesetzgebung den heutigen Bedürfnissen anzupassen und
macht Vorsdiläge in diesem Sinne (August 1929).
**

•

J. Stubben: La rete stradale di domani (Das
städtische Straßennetz der Zukunft) im Hinblick auf die Ent

wicklung des Kraftwagenverkehrs (Oktober 1929).
G. Arosto: Wohnungen für kinderreiche Fa
milien. Der Verfasser will stärkere Tätigkeit in dieser Hin
sicht seitens der Wohnungsfürsorge-Gesellsdiaften und -Aemter

(Dezember 1929).

ENGLAND.
Journal of ihe Royal Institute of British Architecis.
Thomas Adams: Inhaltreicher Vortrag über die Tätigkeit
des Newyorker Ausschusses für die Planung der Ncwyorker
Umgebung mit Abbildungen, betreffend die Zonen-Einteilung, das
Netz der Hauptstraßen, die öffentlichen Pflanzungen und parkways, die Vorsdiläge für Eisenbahnanlagen und den Entwurf
des Vorortes Radburn (a town für the motor age).

Die Pla

nungstätigkeit ist bekanntlich ein privates Unternehmen und wird
finanziert von der Russell-Sage-Stiftung, die in den sieben Jahren
seit 1932 mehr als 250 000 Pfund oder etwa 5 1 /* Millionen Mark

für diesen Zweck geleistet bat (August 1929).
H. B a g e n a 1 : Die Leipziger Tradition für den Entwurf von

Konzerträunien. Das Gropius- u. Schmicclcnsdie Gewandhaus in
Leipzig wird in Abbildungen dargcstellt und als heute vor

bildlich für englische Bauten dieser Art besprochen (September

1929).

Arthur Keen : Ueber die Umgestaltung der Waterloobrücke

und den Neubau einer Charing-Cross-Brücke in London, die
neuen Zufahrten und Bahnhofsanlagcn.

Ein Bericht über den

Stand dieser für die englische Hauptstadt ungewöhnlich wichtigen
Fragengruppe (9. it. 23. Vonember 1929).

Raymond Unwin: Ueber Landesplanung mit besonderer
Berücksichtigung der Planung für die Umgebung Londons.
Wichtiger Vortrag im Royal Institute of British Architects mit

darauffolgender Besprechung und nachträglicher schriftlicher Er
örterung über zulässige Gcbäudehöhen. Mit vielen Abbildungen.
(25. Januar 1930, S. 183 bis 199 und S. 205.)

J. Stübben.

MITTEILUNGEN.
Hodisdmlen.

Neubau eines Geschäftshauses für die Kreisagentur Bern
der Schweiz. Unfalloersicherungsanstali.

Technische Hochschule Stuttgart.
Das Staatsministerium hat durch Beschluß vom 5. Mai cl. J. der

Technischen Hochschule Stuttgart das Recht erteilt, außer der
Würde eines Doktor-Ingenieurs nach Maßgabe der in der Promotionsordnung festzusetzenden Bedingungen auf Grund einer
besonderen Prüfung die Würde eines Doktors der
technischen Wissenschaften (Dr. rer. tcchu.) und
außerdem die Würde eines Doktors der technischen Wissen

Eingeladen waren acht Berner Architekten, von denen jeder ein
festes Honorar von 1000 Fr. erhielt, im Preisgericht amteten
u. a. die Architekten Prof. Dr. K. Moser, Zürich, Alfred
Lanzrem, Thun, und Stadtbaumeister F. Hi 11 er , Bern. Von

der Erteilung eines ersten Preises wurde abgesehen. Prämiiert
wurden die Architekten; 1. Rang (1400 Fr.) Salvisberg u.
Brechbüh I ;

2.

Rang

(1200

Fr.)

Karl

Indermüh 1c;

3. Rang (1000 Fr.) Emil Hostettler; 4. Rang (400 Fr.) Hans

schaften ehrenhalber (Dr. rer. techn. h. c.) zu verleihen,

Welss.

Das Preisgericht erklärte, daß der von ihm in den

Ausstellungen, Tagungen.

ersten Rang gestellte Entwurf die Erteilung des Bauauftrages

Deutsche Bnuschau in Leipzig.

rechtfertigt.

Unter diesem Namen ist am 30. April d. J. in Leipzig in den
Hallen der Baumesse eine ständige Musterschau eröffnet worden.

Internationaler Wettbewerb für einen Kursaal in Ostende.

Der Gedanke — an sich nicht neu — hat in Leipzig die stärkste

Förderung erfahren von seiten derjenigen Messe-Aussteller,
deren Ausstellungsgüter ohnehin zwischen den Messen in Leipzig
verbleiben. Die Kosten für 1 qm Ausstellungsstand betragen
2 RM für das Jahr, also 24 RM für den Normalstand.

Erster Deutscher Bautag
nennt sich eine Gemeinsdiaftsveranstaltung, die im Zusammen

hang mit der alljährlich stattfindenden Abgeordneten- und
Wander Versammlung des Verbandes Deutscher Architekten- und
Ingenieur-Vereine in Leipzig und Dresden vom 1. bis

6. September d. J. abgehalten wird. Außer dem Verband nehmen
teil der Bund Deutscher Architekten, die Freie Deutsche Akademie
des Städtebaues, die Vereinigung der technischen Oberbeamten
Deutscher Städte und die Vereinigung der technischen höheren
Baupolizeibeamten. Das vorläufige Programm sieht vor: am
2. und 3. September die Veranstaltungen der Vereinigung der
technischen Oberbeamten Deutscher Städte und der Vereinigung
der technischen höheren Baupolizeibeamten in Leipzig; am
3. September Empfang im Dresdener Rathaus durch die
städtischen Körperschaften zu Dresden und am 4. September

gemeinsame Festversamralung aller beteiligten Verbände; am
5. und 6. September Abgeordnetenversammlung und Wander

versammlung des
I ngenieur-Vereine.

Verbandes

Deutscher

Architekten-

und

Wettbewerbe.
Preisausschreiben der Akademie des Baumesens in Berlin
(vergl. S. 558 d. BL).
Die Wettbewerbsentwürfe werden gemäß den „Grundsätzen für
das Verfahren bei Wettbewerben usw. von 1927" vom 18. bis
einsdil, den 25. d. M. in der Zeit von 10 bis 15 Uhr an Werktagen
und 9 bis 13 Uhr an Sonntagen in den Ausstellungsräumen des

Den ersten Preis erhielt Architekt Fievct, Fontainebleau, den
zweiten Preis Architekt Karl Hermann P i 11 n e y, Köln.

Berichtigung.

Elektrizitätswerke Frankfurt um Main (S. 249 d. BL).
Der Verfasser dieses Aufsatzes teilt uns mit, daß irrtümlicher
weise in der Uebcrsdirift Dr. Craemer als konstruktiver
Bearbeiter genannt wurde. Tatsächlich wurde jedoch von
Dr. Craemer nur das Zählennagazin bearbeitet, wahrend die

konstruktive Bearbeitung und die statische Berech
nung der gesamten nach dem Zeiss-Dywidag-System ausgeführ
ten Hallen- und Kuppelbauten durch die ausführende
Firma Dyckerhoff u. WidmannA.G. erfolgte.

Budibesprediungen,

Der praktische Eisenhochhau.
Von Alfred Gregor,

Band L

Entwurf der Stahlbauten, Be

rechnung und Ausführung der Dach- und Hallenbauien. 5. neubcarbeitete Auflage. Berlin 1950. Hermann Meusscr. XII u.
285 S. in Folio mit 379 Abb. Ceb. 48 RM.
Der in 5. Auflage neuerschienene erste Band des bekannten

Werkes von Gregor ist vollständig umgearbeitet worden und hat
eine neue Einteilung erhalten. Die früheren Abschnitte „Mathe
matik" und ..Querschnitte” sind ganz in Fortfall gekommen, da
die hierin gemachten Angaben in den üblichen Taschenbüchern
zur Genüge enthalten sind und somit in dem vorliegenden Werk
entbehrt werden können. Ferner ist der früher im ersten Band
vorhandene Abschnitt „Träger" in den zweiten Band, der eben
falls umgearbeitet wurde und in Kürze neu erscheinen soll,
übernommen worden. Durch die neue Einteilung, die syste

matischer und logischer aufgebaut ist, hat das Werk wesentlich
gewonnen. Durch den Fortfall der oben genannten entbehrlichen
Kapitel wurde Platz geschaffen für eine wesentliche, den neueren

Landesausstellungsparks Berlin, Alt-Moabit 4—10, öffentlich aus
gestellt werden.

Fortschritten Rechnung tragende Erweiterung der Übrigen, dem
eigentlichen Eisenhodibau gewidmeten Abschnitte.
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Band I zerfällt jetzt in zwei Hauptabschnitte: I. „Entwurf der

Stahlbauten”, der die hauptsächlichsten Gesichtspunkte für den

Angaben sind wertvoll für den Vergleich mit dem kürzlich
erschienenen •) Merkblatt des Deutschen Ausschusses für Bau-

Entwurf und die Preisbestimmung angibt, und II. „Dach- und
Hallcnbauten”, der den größten Teil des ersten Bandes ein

grundforschung

nimmt.

„Vorschläge

bclastungen“.

Letzterer besteht wieder aus zwei Unterabschnitten;

Im

l. Berechnung und II. Ausführung der Dach- und Hallenbauten.
Im ersten Unterabschnitt haben besonders die Kapitel über die

Berechnung der Drcigclenkbögen, Zweigelenkbögen, der Träger
auf drei Stützen und der vielfach statisch unbestimmten Systeme
eine wesentliche, sehr erwünschte Erweiterung und Vervoll
ständigung erhalten und zwar sowohl in der Entwicklung als
auch in einzelnen Zahlcnbeispielen, so daß jetzt wohl die meisten

im Eisenbochbau praktisch vorkommenden Fälle erfaßt sind.

dritten

eigentlichen

und

und

wichtigsten

Gründungsfragen,

Richtlinien

Abschnitt
und

werden

zwar

für

für

Probe-

dann
neun

die
ver

schiedene Bodenklassen, erörtert.
Dabei wird eine große
Zahl von Beispielen ausführlich durchgerechnet und kritisch
gewertet. Dieser Teil stellt den oben als so wichtig bezekhneten
Anschluß an die Praxis her. Er zeigt zugleich, wieviel noch
zu tun bleibt, ehe das Ziel erreicht ist: eine zuverlässig sichere
Gründung ohne überflüssigen Aufwand aus der Boden
beschaffenheit zu errechnen.

Immerhin ist cs, um Bierbaumers

Im zweiten Unterabschnitt sind alle für die Konstruktion und

Worte

Ausführung maßgebenden Gesichtspunkte, die in den früheren

Terzaghis Anregungen haben die Baugrundwissenschaft einen
gehörigen Ruck vorwärtsgebracht. An zahlreichen Stellen

Auflagen in verschiedenen Abschnitten zerstreut waren, ein

heitlich zusammengefafit worden, wie Dadieindecknngen, Niete
und Schrauben, Pfetten, Binder, Dachverbände und Werkstattaufgabcu, wobei eine große Anzahl von mustergültigen Konstruktionseinzelheiten über alle Einzelfragen erschöpfend Aus
kunft erteilt. Zum Schluß sind noch einige Beispiele für Gesamt-

„schon

merklich

lichter

geworden“.

Forschungsgesellschaft für Bodenmechanik“ (Reidisverkehrsminister, Reichsbahn, preußischer Wissenschaftsminister). Bier
baumers Werk ist ein dem Baugrundausschuß des Oesterreichischen Ingenieur- und Ardiitekten-Vereins erstatteter
Bericht und fußt offenbar auf den Arbeiten dieses Ausschusses.
Es trägt zur weiteren Klärung der behandelten Fragen bei
und gibt eine gute Uebersicht über den heutigen Stand der
Baugrundwissenschaft.
Seinen besonderen Wert sehe ich
darin, daß cs eine gute, zuverlässige Grundlage für die
Weiterarbeit gibt und durch die Art der Darstellung immer

wandige wie für fadiwerkartige Dach- und Hallenbauten.
Köln.
Baurat Stern.

O. O. Kurz: „Was ein Bauherr wissen muß“.
Ratschläge für Bauende.

brauchen,

wird heute in seinem Sinne gearbeitet, so in Amerika, in
Schweden und bei uns in mehreren Versuchsanstalten, in dem
schon genannten Ausschuß und in der amtlichen „Deutschen

ausführungen hinzugefügt worden und zwar sowohl für voll-

F. Bruckmann A.-G., München 1930.

48 S. in 8 Q mit 3 Diagrammen,

zu

Geh. 2 RM.

Eine — allerdings nur auf Münchener Verhältnisse bezogene —

weitere Kreise der Praxis zur Mitarbeit anregen wird. Aus
diesem Grunde ist ihm weiteste Verbreitung zu wünschen,

sehr lehrreiche Zusammenstellung, die zeigt, was alles man be
zahlen muß. um ein Haus nicht nur zu „erwerben”, sondern
auch zu „besitzen”.

Dr.-lng. Lohmeyer.
Baukrane.

Vorschläge für die Beurteilung r?on Fladi- und Pfahl

Von Dipl.-Ing. R. Cajar, Magistratsoberbaurat. München und

gründungen,

Berlin 1929. R. Oldcnbourg, VIII u.
und 6 Konstruktionstafeln. Geb. 18
Die fortschreitende Entwicklung in
wesen, insbesondere das Anwachsen

auf Grund der einschlägigen Arbeiten Professor Dr. K. Terzaghis
und anderer neueren Autoren, dem Baugrundaussdmsse des
Ocsterrekhisdien Ingenieur- und Architekten-Vcrcius erstattet

275 S. in gr. 8° mit 354 Abb.
RM.
unserem neuzeitlichen Bau
der Bauwerkeinzelteile nach

von Dr.-lng. A. Bier bau mer, Ministerialrat a. D. — Sondcr-

Größe und Gewicht bedingte das Streben nach geeigneten Bau-

abdruck aus der Zcitsdirift des Oesterreichisdien Ingenieur- und

hebezeugen. Da jedoch die Kranbaufirmen vor der Hand einen
den jetzigen Baubcdürfnissen so recht angepaßten Kran nicht
herausgebradit haben, so fertigten sich die Bauunternehmer mehr
oder weniger behelfsmäßige Hilfskrane an. Dies oftmals mit
umstrittenem Erfolge, woran einzelne Bauunfälle mahnen. So
ist beispielweise auf einer Großbaustelle bei einem solchen be

Arohitekten-Vcreins, 1929, Heft 19/20, 27/28 und 29/30. Wien 1929.
31 Seiten in Folio mit 59 Abb.

Die

Arbeit

Bierbaumers

Geh.

behandelt

die

wuchtigste

und

zugleidi schwierigste Frage, die bei jeder Gründung beant
wortet werden muß; welche Last kann man dem Baugrund
zumnten, wenn man sicher gehen und doch ohne überflüssigen
Aufwand bauen will?
Bierbauraer verwertet in weitestem

helfsmäßigen Derrickkran (infolge einer nach oben aufgetretenen
Seilkornponente) das Derrick-Haupt von der Kransäule losgerissen worden, und das reißende Seil schnellte, einer gewaltigen
Stahlpeitsche gleidi, nach oben, einen auf dem Gerüst arbeitenden
Mann tödlich treffend. Die Baustellensicherheit aber fordert
gebieterisch Abhilfe, die wie in ähnlichen Fällen das Zusammen
arbeiten von Maschinen- und Bauingenieur notwendig macht.
Hier greift mm das vorliegende Buch. vermittelnd ein; auf der
einen Seite findet der Kranbauer alles, was der Baubetrieb

Maße das bekannte Werk Professor Terzaghis; Erdbau-

medianik auf bodenphysikalischer Grundlage (Leipzig und
Wien 1925, Franz Deutidee).

Mit Recht, denn Terzaghi hat

die Baugrundfragen in umfassender Weise und von ganz
neuen Gesichtspunkten aus behandelt und sie entscheidend

gefördert.

Es muß geradezu als Verdienst Bierbaumers an

gesehen werden, daß er auf wissenschaftlichem Wege von

fordert, und der Bauleiter wiederum alles, was er vom maschi

Terzaghi gewonnene Ergebnisse in einer Form bringt, die sie
für die Praxis leidit verwendbar macht. Das ist gerade auf

nellen Teil wissen soll. Auch der wirtschaftlichen Seite ist Rech
nung getragen, indem viele Preisangaben gebracht sind. Da es

dem Gebiete der Baugrundforsdiung unbedingt notwendig,

hier nicht angängig ist, die ganze umfangreiche Inhaltsangabe

denn bei den vielfältigen Bodenarten ist eine wirksame
Förderung der wissenschaftlichen Erkenntnis nur durch

auch nur andeutungsweise zu bringen, seien als besonders be
merkenswert nur die Abhandlungen angeführt über: Einzelteile,

engstes Zusammenarbeiten mit der Praxis zu erwarten.

Seiltragfähigkeit, Berechnung der RoUenzügc, Antriebsmaschinen

Bierbaurner gibt zunächst eine Einteilung der Bodenarten an
Hand der Terzaghischen Lehre.
Er erläutert dabei die
Begriffe, die zu den Unterscheidungsmerkmalen führen:

(besonders mit Rücksicht auf den Baubetrieb) und Bremsen.
Besonders hervorgehoben zu werden verdienen die Derricks (so
wohl amerikanische als auch deutsche) mit vielen baulichen
Einzelheiten; ferner die so sehr wichtigen Seilverankerungen,
Turmkrane und schließlich die Kabelkrane, alles reichlich mit

Feuditigkeitsgrad, relative Dichte, innere Reibung, hydro

dynamische

Spannungen,

Konsistenzfonn,

Bettungsziffer,

Belastungsgrenzwert und kritische Tiefe, um dann die
wichtigsten Fragen bei Flach- und Pfahlgründungen zu er

Beispielen durchsetzt.
Architekten, Bauingenieure, bauleitendc Beamte und auch die

örtern: bei Flachgründungen die Druckverteilung nach unten,
die erforderliche Starke einer tragfähigen Schicht, die Ungleich
mäßigkeiten des Bodens und die Verhältnisse bei durch

Krankonstrukteurc werden das Buch mit vielem Nutzen zur
Hand nehmen; für die von privater oder behördlicher Seite

gehenden Gründungsplatten; bei Pfahlgründungen die Trag

unternommenen Einrichtungen größerer Baustellen aber erscheint
das Buch schlechthin unentbehrlich. Die Ausstattung des Buches

und Ton und den Wert der Hammformeln.
Für Flach
gründungen stellt er fünf Gesetze auf, das der Tiefe, der

entspricht in jeder Hinsicht dem altangesehenen Verlage. L, D.

fähigkeit der Pfahle, ihr verschiedenes Verhalten in Sand

Der Eisenbetonbau.

Flache, der Flädienform, der Zeit und der Mächtigkeit. Auch
die für Pfahlgründungen gewonnenen Erkenntnisse faßt er
in einigen „Gesetzen“ zusammen.

Von C. Kersten.

Hervorzuheben ist der

bau.

Nachweis, daß Rammformeln wohl in Sandboden, nicht aber

12. Aufl.

Teil II: Anwendungen im Hoch- und Tief

Berlin 1929.

Wilhelm Ernst u. Sohn.

VIII u.

202 S. in 8° mit 609 Abb. Geh. 6 RM, geh. 7 RM.
Der vorliegende Leitfaden des bekannten Fachmannes

in Tonboden brauchbar sind.

Im nächsten Abschnitt werden Bodemmtersuchungen, Probe

und

Lehrers des Eisenbetonbanes gibt eine vorzügliche Uebersicht

gruben, Bohrungen und Probebelastungen, getrennt nach
Flach- und Pfahlgründungen, behandelt. Die hier gemachten

*) Jahrg. 1929 d. BL, S. 821 und „Bauingenieur” 1929, S, 821.
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über die Anwendung des Eisenbetons im Hoch- und Tiefbau.
Das guteingeführte, bereits in der 12. Auflage erscheinende Büch
lein bedarf keiner besonderen Empfehlung mehr.

Mag.-Oherhaurat Dr.-Ing. Luz David.

Die Dauerprüfung der Werkstoffe hinsichtlich ihrer

Sdinringungafestigkeii und DämpfungsfähigkeU.

Von Dr.-Ing. O. F ö p p 1, Dr.-Ing. Becker und Dipl.-Ing.
v. Heydekampf. Berlin 1929. Julius Springer. V u. 124 S,
in gr. 8° mit 103 Abb. Geh. 9,50 RM, geb. 10,75 RM.

Das Buch, dessen erstgenannter Verfasser zu den Bahn
brechern auf dem Gebiete der Dauerprüfung gehört, weist vor
allem darauf hin. daß die übliche Beurteilung von Baustoffen

Drillungsmomente bei kreuzweise bewehrten Platten durch
neuere Untersuchungen stärker herausgekehrt worden, und es
ist daher zu begrüßen, daß gerade der Abschnitt III, der sich

mit den Drillungsmomenten der gleichförmig belasteten Platten
befaßt, und der Abschnitt VI, der eine ausführliche Untersuchung
über die Beanspruchung der Bewehrung unter Berücksichtigung
der schiefen Hauptspannungen bringt, gegenüber der ersten
Auflage wesentlich erweitert worden sind. Die übrigen Ab
schnitte, die sich mit dem Vergleich zwischen Platte und Träger
rost sowie den Auflagerkräften und Biegungsmomenten der
gleichförmig belasteten sowie durch Einzeliasten beanspruchten
Platten beschäftigen, sind im wesentlichen unverändert ge
blieben.

nach ihrer Bruchfestigkeit, Fliefigrenze und Bruchdehnung mit
den Ergebnissen der praktischen Bewährung nicht immer im
Einklang steht, und daß der Dauerversuch den vielfach

Bei der Berechnung der Drillungsmomente im III. Abschnitt
stützt sich der Verfasser auf einen überraschend einfachen Satz,

gegebenen, wechselnden, dynamischen Beanspruchungen Rechnung

bedeutet, daß jeder aus den Biegungsmomenten gebildeten
Fläche eine gleich große, aus den Drillungsmomenten gebildete
Fläche entspricht. Eine einheitliche Auffassung über die Berech

zu tragen sucht.

dynamische

Hierbei spielt die Dämpfungsfähigkeit oder

Zähigkeit,

die

den

Baustoff

befähigt,

Bean

spruchungen im Dauerbetrieb weit über die Elastizitätsgrenze
hinaus auszuhalten, eine Rolle. Die Oberflächenbehandlung hat
auf die Dauerhaltbarkeit Einfluß; Druckbeliandlung der Ober
fläche ist dem Polieren vorzuziehen.

Zum Dauerversuch ge

hören die Dauerprüfung als Dauerstandversuch, der Dauersdilagversuch und der Zug-, Druck-, Wechselversuch. Die Haupt
beanspruchungsarten, die im praktischen Betriebe auftreten,
sind Biegungs- und Verdrehungsbeanspruchung im umlaufenden
Stab.
Die hierfür bestehenden Versuchsanordnungen und

Maschinen, Dauerbicgemaschinen mit schwingendem Probestab,
Drehschwingungs- und Ausschwingmaschinen werden eingehend
beschrieben und ihre Vor- und Nachteile werden gewertet und

verglichen.

Eine kurze Zusammenfassung der Dauerversuchs-

ergebnissc am Schlüsse des Buches gibt gedrängt das Wesent

liche und behandelt besonders die praktisch wichtigen, abge
kürzten Versudie. Es hieße Eulen nach Athen tragen, wenn

hier die Wichtigkeit dieser neuzeitlichen Dauerprüfung, die dem
früher völlig vernachlässigten Umstand, daß es sich so vielfach
nicht um ruhende, sondern um dynamische Beanspruchungen

handelt, noch besonders hervorgehoben würde. Das ganze
Gebiet ist Gegenstand lebhaftester Bearbeitung und Entwicklung.
Das vorliegende Buch hält in vorzüglicher Weise über den
neuesten Stand auf dem Laufenden und gibt eine gute Uebersicht des bisher Geleisteten und Erreichten insbesondere auf

dem Gebiete der angewendeten Versuchsanordnungen und Ver
suchsmaschinen.
Dr.S.

führung nach Marcus auf Schwierigkeiten stößt, wenn die
Drillungsmomente in verwickelten Fällen genauer erfaßt werden
müssen.

Dies ändert aber nichts an der hervorragenden Bedeutung der

Marcusschen Untersuchungen für die moderne Platten-Theorie;
das vorliegende Buch wird allen Konstrukteuren von Eisenbeton
platten sehr wertvolle Dienste leisten.
Berlin,
Nakonz.

Elektrowerkzeuge, Kleinwerkzeugmasdiinen mit Einbaurnotor und biegsame Wellen.
Von Dr.-Ing. Hans Fein.
112 S. in gr. 8 Q mit 164 Abb.

Berlin 1929.

Julius Springer. V u.

In Pappe 6,90 RM.

Der Verfasser hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein in der

Literatur des Werkzeugmaschinenbaus bisher sehr stiefmütter
lich behandeltes Spezialgebiet, nämlich die Kleinwerkzeugmasdiine, zu behandeln. Er weist mit Recht in seinem Vorwort
darauf hin, daß der Ingenieur bisher auf diesem Gebiet nur auf
einige verstreut hier und dort in den Fachzeitschriften er

schienene Aufsätze angewiesen sei.
Das kleine Werk umfaßt alle wichtigeren Maschinenarten, die
die Metall oder Holz verarbeitende Industrie verwenden kann,
ln dem ersten Kapitel wird der elektrische Antrieb besprochen.
Man findet ja leider heute in den reinen Fabrikationswerkstätten

Unkenntnis, die bisweilen so weit geht, daß der Elektromotor

Von Martin Grüning, Professor an der Technischen Hoch

schule in Hannover. Erster Band: Grundlagen der Konstruktion,
feste Brücken. Berlin 1929, Julius Springer. VIII u. 441 S. in
gr. 8° mit 360 Abb. Geb. 48 RM.
Das zur „Handbibliothek für Bauingenieure” von R. Otzen

in Hannover (IV. Teil, konstruktiver Eisenbau) gehörige, gut
ausgestattete Werk behandelt in zwei Teilen Baustoff, Bau
stücke und ihre Verbindungen im Stahlbau sowie die festen
Brücken. Es soll im Sinne der Handbibliothek vor allem dem
Studierenden an der Hochschule als Lehrbuch dienen und ist der

Einführung in die Aufgaben, die Eigenart, die Werkform und
die Gestaltung sowie der Berechnungsweise des Stahlbaues unter
Berücksichtigung von Zweckmäßigkeit, Sicherheit und Wirt
schaftlichkeit gewidmet. In dem zweiten Teil über die „Festen
Brücken“ werden die konstruktive Gestaltung der Brückenbahn,
die Balken-, Bogen- und Hänge-Brücken in der Form der Vollwand- und Fachwerk-Träger, auch die Kanal-Brücken und am
Schluß die Aesthetik der Stahlbrücken — unter besonderer Be
rücksichtigung neuer Beispiele — behandelt; dabei wird theo
zwar

im

Anschluß

an

neuere

z. T. ortsbeweglichen Stromerzeugungsstationen behandelt.
Das zweite Kapitel umfaßt den Aufbau und die Verwendungs
möglichkeit der wohl am meisten verbreiteten Werkzeugmaschine,
nämlich der Handbohrmaschine mit ihren Werkzeugen, ferner
die Tisch- und Säulenbohrmaschinen sowie Schleifmaschinen.
Jedem Kapitel sind die Vorschriften des Verbandes Deutscher
Elektrotechniker für die betreffende Maschine vorangesetzt.
Die nächsten Kapitel behandeln dann hauptsächlich Holzbear
Gerade diese Kapitel dürften für den Bau

fach noch, wie auf großen Zimmerplätzen das Gebälk für Dach

Das Werk von Grüning, das auch die letzten Forschungen
unserer Literatur des Eisenbaus dar; es kann m. E. dem Ler

nenden zum Studium ebenso wie dem reiferen Ingenieur als

In einem zweiten

Oberregierungs- und ‘baurat Dr.-Ing. Herbst.

Die vereinfachte Beredinung biegsamer Platten.
Zweite Auflage.

schnell Aufschluß über die jeweils zu wählende Motorenbauart
oder Stromart. In diesem Kapitel scheint sich leider ein DruckFehler eingeschlidien zu haben, als statt „Bürstenbrücke“ immer
„Bürstenbrille“ zu lesen ist. Wenn auch bei Kleinmotoren die
demontierte Bürstenbrücke manchmal wie eine Brille aussieht,
so glaube ich doch an einen Druckfehler, da dieser Ausdruck in
der Elektrotechnik ungebräuchlich ist. Weiter wird die Unter
haltung der elektrischen Anlagen und der Aufbau von kleinen

ingenieur von großem Interesse sein. Sieht man doch heute viel

im Stahlbau berücksichtigt, stellt eine wertvolle Bereicherung

Von Dr.-Ing, H, Marcus.

Zuverlässigkeitsgrad erreicht hat. Mehrere gute Tabellen geben

Kettensägen usw.

Wettbewerb

ergebnisse.

Anregung nur bestens empfohlen werden.
Bande soll der Eisenhochbau folgen.

als zu empfindlich abgelehnt wird, obwohl ec einen hohen

beitungsmaschinen, wie Kreissägen, Bandsägen, Bogensägen,

retisch wie konstruktiv vor allem die Hängebrücke eingehend
und

nung von kreuzweise bewehrten Platten hat sich noch nicht durch
gesetzt, und es ist auch nicht zu verkennen, daß die Durch

noch immer einen erstaunlichen Grad von elektrotechnischer

Der Eisenbau.

erörtert

den er bereits im „Bauingenieur“ 1929 veröffentlicht hat und der

stühle usw. genau wie vor dem Kriege umständlich mit Hand

werkzeugen hergerichtet wird. Jetzt im Zeichen der allgemeinen
Rationalisierung ließen sich durch geschickte Verwendung der

beschriebenen ortbeweglichen Holzbearbeitungsmaschinen sicher

viel Zeit und Arbeit, insbesondere auch bei der Inneneinrichtung
der Häuser sparen.
Es folgen die Schleudergebläsc und Kleinluftpumpen für ver
schiedene Zwecke nebst einem kurzen Berechnungsgang, ferner

die biegsamen Wellen mit ihren Werkzeugen und Anwendungs

Berlin 1929.

möglichkeiten.

Julius Springer. 126 S. in gr. 8° mit 65 Abb. Geh. 9 RM,
geb. 10 HM.
Die erste Auflage dieses Buches ist im Jahrgang 1925 d. Bl.
auf S. 508 besprochen worden. Seitdem ist die Bedeutung der

Zum Schluß kommen die elektrischen und elektropneumatischen
Schlagwerkzeuge, von denen wohl als wichtigste die Niet
hämmer und Gesteingtoßbohrmaschinen für den Bauingenieur
zu nennen sind.
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Dem Werk ist bei seiner Güte wohl weiteste Verbreitung zu
wünschen. Für den projektierenden Ingenieur wird es besonders
bei Vorarbeiten ein wertvoller Ratgeber sein können. Vielleicht
ist es dem Verfasser möglich, bei einer späteren Auflage für

diesen Zweck auch noch für die einzelnen Maschinen ganz un

gefähre Besch aff ungspreise anzugeben, da der Kostenpunkt heute
bei jeder Neuanschaffung mehr denn je im Vordergrund steht.
Kloß.

AMTLICHE NACHRICHTEN.
Preußen.
Die Staatsprüfung haben bestanden: die Regierungsbau füh rer Johann Priem er und Ulrich Geh ritz
(Hochbaufadi); — Ür.-lng. Erich Weih und Herbert Grämkow (Eisenbahn- und Straficnbaufach); — Herbert Krieger

und Ernst Garbers (Masdiinenbaufadi).
Der Regierungsbaurat Harenberg, Vorstand des Hodibauamts in Hameln, der Regierungsbaurat Nciimann-Hartmann,

Vorstand

des

Hochbauamts

in

Marienburg,

sind

gestorben.

auf Frost und die sonstigen schlechten Wittenmgsvcrhältnisse
zurückzu führen sind. Wenn auch die Ausschalfristen gemäß § 11
Ziff. 3 um die Zahl der Frosttage verlängert worden sind, so
wurde aber übersehen, daß es sich bei diesen Fristen um eine

Mindestforderung handelt. Nicht beachtet wurde ferner, daß
bei großen Stützweiten und Abmessungen die Ausschalungsfristeu unter Umständen um das Doppelte zu verlängern sind.
Ein solcher Umstand wäre in der während der ganzen Bauzeit
herrschenden kühlen und nassen Witterung wohl zu erblicken
gewesen.
Obschon in meinem Erlaß vom 9. September 1925 —- II 9. 653 —

*

angeordnet worden ist, daß sieh die Baukontrolleure bei den

Erlaß, betreffend Einsturz des Fabrikneubnues N. in V.
Berlin, den 9. Mai 1930.
Beridit vom 12. April d. J. — Nr. A IV Nr. 1042 a —.

Die mit vorgenanntem Bericht vorgelcgten Akten der Staats
fahr

Besichtigungen stets von der in § 11 Ziff. 6 geforderten Füh
rung des Tagebuchs zu überzeugen haben, ist ein solches Tage

buch nicht geführt worden.

Auch die Entfernung der Not-

stützen in den unteren Geschossen dürfte gegen den Sinn der
Bestimmungen § 10 Ziff. 5 und 7 verstoßen.

lässiger Tötung lassen, obschon das Verfahren eingestellt worden

Au den Herrn Regierungspräsidenten in X.
Der preußische Minister für Volkswohlfahrt.

ist, erkennen, daß die Bestimmungen des Deutsdien Ausschusses
für Eisenbeton vom September 1925 bei der Ausführung der

An die Herren Regierungspräsidenten usw.

anwaltschaft in X., in der Strafsache gegen N. wegen

II C 989/30.

Eisenbetonarbeiten zur Erstellung des Fabrikneubaues N. in X
nidit hinreichend beachtet worden sind. Es sind weder die nach

Württemberg.

§ 5 Ziff. 1 der Eisenbetonbestimmungen notwendigen Abbindeproben noch die nach § 19 Ziff. I vorgeschriebenen Würfelproben

Der Staatspräsident hat die Stelle eines außerordentlichen Pro
fessors für Baustoffknnde und Baustoffprüfung an der Bau

gemacht worden.

ingenieurabteilung der Technischen Hochschule Stuttgart dem
Oberingenieur Professor Graf daselbst übertragen.

Wie notwendig diese Wiirfeiproben sind,

haben die nach dem Einsturz vor genommenen Untersuchungen
des Betons gezeigt, die teilweise ein vollkommen unzureichendes
Mischungsverhältnis ergaben, so daß es zweifelhaft erscheint, ob

Stendel bei der Eorstdirektion zu Bauräten der Gr. 4a be

die festgestellten äußerst geringen Druckfestigkeiten lediglich

fördert.

Der Staatspräsident hat die Bauräte Lehrenkraufi und
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Ardiitekt R. Mallet-Steoens.
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Ardiitekt Bohuslao Fuchs.
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Aus „Moderne Bauformen",

Magdeburg, Umbau Klaoehn.
Ardiitekt G. Heime.

Aus „Der Baumeister".
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Blick auf den Miltelflügel von der Ecke Hindenburg- und Augustinerstraf/e aus.
Sockel mil Etlringer Tuff verblendet.

Muuerflüihen in hellrot getöntem Rauhpulz. Dachdeckung mit Moselschiefer in deutscher Art.

STAAT!TCHES HINDENBURG REALGYMNASIUM IN "FRIER.
\ on Regierungsbau rat G ü n t h er Hans Lehmann, Trier.

aus verkehrstechnischen Gründen unterteilt werden.

Schon vor dem Kriege bestand die Absicht, den in

Im

Innern des Blockes wird ein größerer rechteckiger Platz

Teilen eines ehemaligen Karmeliterklosters in der Böhmer-

entstehen, in dessen Längsachse ein fein ausgewogener

strafie untergebrachten Schülern des Realgymnasiums und

klassizistischer Bau, der sogenannte Sdiinkelbau, steht.
Dieser städtebaulichen Neugestaltung ordnet sich der
Neubau des Hindenburg-Realgymnasiums ein, dessen
Klassenflügel die letzte,“ noch offene Platzseite schließt.

der Realschule eine bessere Unterkunft zu bieten. Die
Pläne waren soweit gediehen, daß die erste Baurate für
einen Um- und Erweiterungsbau im Jahre 1914 zur Ver

fügung gestellt wurde. Die Ausführung wurde durch
den Krieg vereitelt, die rasdie Entwicklung der Anstalt

Der schräge Verlauf der Baufluchten an dem Augustiner
platz und clor Hindenburgstraße führte zu einer Knickung
des mittleren Bauteiles, dessen Achse durch zwei kleinere

drängte aber zu einer Lösung, die nach langen Ver
handlungen so getroffen wurde, daß die Realschule von
der Stadt Trier übernommen und in dem alten Gebäude
weitergeführt, für die 18 Klassen des Realgymnasiums
aber ein Neubau*) errichtet wurde. Als Bauplatz wurde
von der Stadt ein Teil des sogenannten Augustiner
blocks im Herzen der Altstadt angeboten. Dieser Block,

Baukörper auf genommen

wird,

von

denen

einer

die

Dienstwohnung des Anstaltleiters enthält.
Das Innere der Anstalt zeigt, daß sich die Unter
richtsmethoden wesentlich geändert haben, daß den Lcruuntcrricht von früher in hohem Maße der Arbeitsunter

richt abgelöst hat, und daß zu den rein geistigen Diszi
plinen die Ausbildung in technischen Fächern, im Werk
unterricht, in Musik, Zeichnen und Turnen als gleich
wertig hinzugetreten ist. Diese Wandlungen in der Auf

früher der Bering eines Augustinerklosters, dessen Ge
bäude später eine Lanclarmenanstalt beherbergten, mußte
*) Die Liditbildaufnahmen sind von M. Bätz in Trier an

fassung der Erziehung bedingen naturgemäß auch andere

gefertigt worden, das Kopfbild stammt von H. Meyer, Trier.
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Bühne

duiarorraum

Kombinations -Klasse

Klasse

Erstes Obergesdwß.

Luftraum der

Turnhalle

r.

Empore

Lehrer-Z.

{darunter Auskteideraum)\

Lehrer -Bibliothek

Schüler-Bibliothek

Erdgeschoß.
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Hof- (Süd-) Seile des Mittelbaues mit Schnitt durch den Klussenfliigel (links) und Aulaflügel (rechts).

Raumgestaltung. Licht, viel Licht und gleichmäßiges
Licht, helle frische Farben in häufiger Abwechslung,
breite Flure und Treppenhäuser, höchste Einfachheit der
Einrichtungsgegenstände, leichte Uebersichtlichkeit des
Betriebes, zweckmäßige technische Einrichtungen zur

gemeinschaften, mehrere Abstellräume und Archiv
räume.
Den zur Hindenburgstraße gelegenen Teil
dieses Flügels nehmen die Heizanlagen ein. Dort
sind die vier Kessel aufgestellt, deuen sich die Koksbuuker umschließen.
Ein Raum für die Pumpen, die

Reinigung, Lüftung, Beheizung und Beleuchtung des Ge

Enthärtungsanlage und die Eernthermometereinrichtung,

bäudes sind die selbst verständlichen Grundbedingungen
dafür, daß sich Lehrer und Schüler in den Räumen, in
denen sie einen wesentlichen Teil des Tages zubringen,

ein Raum für den Badekessel und ein Aufenthaltsraum
für den Heizer mit den Zentralen für Gas und Wasser

wohl fühlen.
Nach dem Augustinerhof zu liegen, in günstiger
Stellung zum Licht und abgerückt von dem Lärm der

vervollständigen diese Gruppe der betriebstechnischen
Räume.
Der Flügel an der Hindenburgstraße beherbergt im
Erdgeschoß die Turnhalle, im Obergeschoß die Aula. Vom

Straße, die normalen Klassen.

Sie sind nicht größer als

Hof — bei nassem Wetter vom Gebäude aus — gelangen

der Bedarf an Plätzen es verlangt. Zur Hofseite liegen
die Flure, die Fenster sind hochgerückt, um in den Nischen

die Schüler in den Auskleideraum, von dort zur Halle.

Ihre Größe (22,70 X 12,20 in) ist so bemessen, daß sie in
der Regel vou einer Klasse benützt wird, daß aber auch

darunter in unmittelbarer Nähe der Unterrichtsräume die
Kleiderablagen unterbringen zu können.
Im Sockel

— zumal bei den oberen Jahrgängen — zwei Klassen

geschoß dieses Flügels liegen die Wasch- und Aborträume,

gleichzeitig genügend Spielraum haben.

ferner ein Fahrrad raum.

Der Fußboden

— Korklinoleum auf Korkment unterläge über einem
Estrich auf schalldämpf enden Platten — ermöglicht, die

Die V erwaltuugsrüume und Sonderklassen sind in
dem zur Augustinerstraße gelegenem Mittelflügel unter

Körperübungen ohne Geräte ebeusogut durchzuführen

gebracht. Im Erdgeschoß liegen dort die Wohnung des
Hausmeisters, das Zimmer des Oberstudiendirektors, das
Elternsprechzimmer und das Konferenzzimmer, die

wie die Turnübungen der alten Schule an Barren, Reck,
Bock und Leiter. Eine kleine Brauseanlage und Waschgelegen he iten vervollständigen die Mittel zur Körper
pflege.
Eine Empore gestattet, zu Schauvorführungen
Eltern und Freunde der Schüler einzuladen,
Leber der I urnhalle liegt die Aula. Sie ist so gelegt,

Lehrer- und Schülerbücherei und einige Nebenräume. Im
e rsten Obergeschoß liegen drei Normal kl assen, eine Kom

binationsklasse, der Gesangsaal, die Klasse für evange
lischen Religionsunterricht und

daß sie für besondere Zwecke von

zwei Sammlungsräume. Im zwei

dem Betrieb der Schule ganz ab

tem Obergeschoß folgen die
Räume für den physikalischen
und chemischen Unterricht, je ein
Lehrsaal, ein Vorbereitungsraum
und ein
Uebungsraum; die
Gruppe der Physikräume ist auch

geriegelt werden kann. Von einem
besonderen Treppenhause aus ist
ein Vorraum zu erreichen, der ge

räumige Kleiderablagen auf neh
men kann. Drei breite Flügel
türen führen die Besucher unter

noch mit einem besonderen Samm

der Empore hindurch in den lich

lungszimmer ausgestattet.

ten großen Saal, dessen Fang

Ein

größerer Saal für Erdkunde und
Anschauungsunterricht mit Pro

jekt ionseinrichtungeu

liegt

seilen ganz in Fenster aufgelöst

sind. An der den Eingängen
gegenüberliegenden Stirnseite ist
eine kleine Bühne ungeordnet.
Aus
naheliegenden
Gründen
konnten architektonische Gestal

im

Ostteil des Flügels, ein Zeichen
saal mit ModelIraiini im Nord-

westteil.

Im Dachgeschoß des

ein großer Uebungsraum für den

tungsmittel hier nur in ganz be
scheidenem Maße verwendet wer

biologischen Unterricht ausgebaut.

den.

I m Sockelgeschoß folgen auf einen
Aufenthaltsraum für die Fahr

haltenen Vorräume, der lichtgelbe

Mittelbaues ist ein Lehrsaal und

Die in Kupferbraunrot ge

Saal mit der schlichten eichenen
Vertäfelung der unteren Wand
teile, die Wiederkehr der roten
Farbe in den Vorhängen, die

schüler, der gleichzeitig als Frühstücksraum und Milchausgabe
dient, eine Werkstatte für Holz
arbeiten, ein zweiter großer
Bastelraum für Klebe- und Dreck
arbeiten, ein Raum für Arbeits

helle, leicht aufgelöste Kassettenclecke, der dunkle Bühneugrund,
von dem sich der Pfeifenfächer
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Treppenhaus im Mitfelflügel.
liecht»: I 'or halle der Aula.

In fl Bodenbelag: Solnhofer PIAllen,

Treppen in Eisenbeton, mit K unslslein verkleidet, Stufen in Kunststein.

Millelhalle im ersten Obergeschoß.
Brunnen in Terrakotta mit der Darstellung der legendären Gründung Triers durch den Assi/rer Trebeta (Ante Romain Treoiris stetil
mitte annh&gt; Irecentia
Bildhauer: K. Wolf, Trier.

80

Aula,

Blick zur Bühne.

Fußböden uns Eichenrinnien. fexles Klappgeslühl. Unterer Wandteil mit Kichensperrholz bekleidet, oberer Teil mit rauher Tapete beklebt,
Kaseinfarbanslridi. Decke in Eisenbeton, darunter Verkleidung mit Teklondielen, Putz und Stuckleiste»,
Beleuchtungskörper in Glas und mall nersilbertem Metall.

Turn halle.
Fußboden: Korklinoleum auf Korkunlerluge über Steinholzeslruh iContresonitplaiten), Unterer Teil der Wände mit Linoleum
unter eisernen Deckschienen bekleidet. Decke in Eisenbeton (darüber Aula).
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der Orgel in streng gefaßten Umrissen abhebt, die silber
matten Beschläge der Beleuchtungskörper vereinigen sich

lasscu des Frostes wurde um so fleißiger gearbeitet, so

hier zu einer einfachen kl an greinen Farbensymphonie, die

Maurerarbeiten einschließlich der inneren Einrichtung
fertiggestellt werden konnte. Die feierliche Einweihung

dem Raum eine ernst verhaltene und trotzdem freudige

und freundliche Stimmung gibt.
Den eigentlichen Bauarbeiten gingen umfangreiche
Untersuchungen der sogenannten Trier-Kommission vor
aus, die auf diesem, im Mittelpunkt auch des römischen

Trier gelegenen Gelände Art und Umfang der früheren
Bebauung feststellte. Das geschah durch zahlreiche
größere Grabungslöcher, die die Baustelle in wenigen
Wochen in ein Chaos verwandelten. Die Mauerzüge
mehrfacher römischer Bauschichteu durchziehen in erheb
licher Tiefe das ganze Gelände, das später mehrere Meter
hoch mit Schutt aufgefüllt worden ist. Von vornherein
war daher vorgesehen, den Neubau durch die Schutt
schichten hindurch bis auf den gewachsenen Boden zu

gründen.

Der Vorschlag der Düsseldorfer Zweigstelle

der Aktiengesellschaft Keil und Loser, das Gebäude auf
„Brunnen“ zu gründen, wurde als das am leichtesten

durchführbare und billigste Grüudungsverfahren ange
nommen.

Fs wurden 112 Hohlzylinder in den Boden bis

auf die tragfähigen Schichten getrieben uud mit Beton

daß der Neubau 18 Monate nach Beginn der ersten
der Anstalt erfolgte am 4. Oktober 1929.

Das Gebäude ist aus Ziegelsteinen erriditet, der Sockel
ist mit Ettringer Tuffsteinen verblendet, der Außenputz
ist als sogen. W urmputz in einer hell-rötlichen Mischung

ausgeführt. Die Decken sind als Hohl körperdecken nach
dem System „Berra" und „Remy“ mit ebener Untersicht
ausgeführl. Bei der Turnhalle sind die Eisen beton ba Ikon

sichtbar gelassen. Die größeren Elnrhallen und die Aula
haben Eiseubctou-Kassetteudecken. Die Treppen sind
ebenfalls in Eisenbeton ausgeführt.
Als Fußboden ist für die Räume Linoleum auf Gipsestridi, für die Flure ein Belag aus Soluhofer Platten ge
wählt worden. Die Fußböden liegen auf einer schall- und
wärme isolierenden Zwischenschicht von Torf. Die Decken
des zweiten Obergeschosses haben eine unterseitige Ver

kleidung mit Tektondielen erhalten, die mit den Decken

gleichzeitig ausgeführt worden ist.

Die Trennwände

zwischen den Klassen sind ebenfalls einseitig mit Tekton-

ungen von 110 bis 120 cm Durchmesser ausgesteift, der

dielen verkleidet'. Wagerechte Schallisolierungen innerhalb

Fuß wurde kegelförmig verbreitert; dann wurden diese

des Mauerwerks mit einem Erzeugnis der Firma Emil Zorn

Hohlsäulen, die eine durchschnittliche Höhe von 6 m er

A.-G., Berlin, sind überall da eingebracht worden, wo

reichten, mit Beton gefüllt. Das Verbinden der Brunnenhäupter durch die wagerechte Tragkoustruktiou, die in

größere Lärmquellen Störungen herbeiführen konnten.

cloppelbewchrten

Eisenbetonbalken ausgeführt wurde,

konnte im Laufe des Winters 1927/1928 ausgeführt werden.
Anfang April 1928 konnten dann die Maurerarbeiten be
ginnen, denen Zug um Zug die Beton arbeiten mit den
Decken folgten. Vor Einzug des Winters wurden die ge

Die in dieser Hinsicht getroffenen Maßnahmen haben sich

sehr günstig ansgewirkt.
Die Kosten der Tiefgründung betragen rd. 118 000 RM,
die Baukosten beliefen sich auf rd. 1028 000 RM ohne die

Ausgaben für Bauleitung und Nebenaulagen. Bei einem

samten Roh bau arbeiten fertiggestellt, die Dachkonstruktion
und die Dachhaut aufgebracht und die Heizung eingebaut,

Buukörper von rd. 31 650 cbm Inhalt ergibt sich ein Ein
heitspreis von 32,50 RM je cbm. Die innere Einrichtung
kostete 178 000 RM. Für das Direktorwohnhaus, das auf

so daß die überaus harte Kälte dieses Jahres keinen
größeren Schaden anrichten konnte. Die inneren Ausbau

einer bewehrten Betonplatte gegründet wurde, wurden

arbeiten s di ritten zwar langsam voran, es waren aber nur

wenige Tage, in denen jede Arbeit ruhen mußte, weil
sdiließlich die dringlichsten Baustoffe ausblieben und die
Wasserbesdiaffnug unrnöglidi wurde. Nach dem Nadi-

62 000 RM auf gewendet,
Vorentwurf und Entwurf wurden nach Skizzen der

Ilochbauahteiluiig des preußischen Finanzministeriums
durch den Verfasser aufgestellt, der unter Aufsicht des Re

gierungspräsidenten in Trier die Bauleitung hatte.

Staatliches Hindenburg-Realgymnasium in Trier.
Römische Raureste auf der Baustelle; redits Hypokanslenanlage. links Mosaik mit Triton und Jagdbildern.
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NEUERE WASSERKRAFTANLAGEN IN OESTERREICH.
Von Professor E. Mattem in Berlin-Charlottenburg.
Die Energiewirtschaft im neuen Oesterreich, im be
sonderen die der Wasserkräfte, ist zur Zeit in einer starken

Uebertrag 2 950 Mill. kWh
Forstwirtschaft nach dem Stande vom
1. Januar 1929 s. „Wasserwirtschaft“

Abwärtsbewegung und Entwicklung begriffen und ein
bedeutender Aktivposten der österreichischen Volkswirt
schaft geworden. Man darf darum voraussetzen, daß
einige Mitteilungen darüber allgemeineres Interesse finden

(Wien) 1929, S. 271. Danach waren 444

Anlagen fertig oder im Bau mit rd.
507 000 PS J ahresmittelleistung und
1 192 000 PS Ausbauleistung.
Das

werden.
Leider wird der Ausbau der Wasserkraftanlagen zum
leil gehemmt durch die Knappheit an Geldmitteln und

höchste

J ahresarbeitsvermögen

ist

durch den gegenüber der Fülle verfügbarer Kräfte zurück
tretenden Bedarf im eigenen Lande. Auch die Zersplitte

2950 Mill, kWh. Im Bau waren davon
am 1. Januar 1929 18 Werke mit
114 000 PS Jahresmittel- und 484 000 PS

rung in den Bundesländern wirkt einer einheitlichen Zu

Ausbauleistung

sammenfassung stark entgegen. Die Kohlenvorräte Oester
reichs sind nicht bedeutend.
12 Mill. t Stein- und 400 bis

Sie werden auf nur
500 Mill. t Braunkohle

geschätzt, die, und das ist eine sehr verständige recht

100 Jahren.

Dagegen sind die Wasserkräfte überaus

ansehnlich, wie die folgenden Angaben dartun.

Die

Kartenskizze Abb. 1 gibt eine Uebersicht neuerer Grofikraftanlagen und Planungen 1 ).
1.

Jährliche

Ges amterzeugung

der

burg (Tauern), Traun, Lambach, Enns,
drei Donaukraftwerke (Aschach, Persen

beug und Wien), Murwerke (Steier
mark), Kärnten (Weißensee, Moll, Mühldorfer See) und ferner Winterspeicher
möglichkeiten. Nach einer Aufrechnung
von Hofbauer in der „Wasserwirtschaft“

amtes

und
im

Einvernehmen

für

mit

dem

Land-

und

Abb. i.
/ Oampadel

2 Spullersee
7 LÜnersee
4 Vermunl

Bregamer Ache
Wiesberg
R&amp;tztoerk
Adienaeemerk

Zusammen

11 916 Mill. kWh

12

Milliarden kWh

ausbauwürdige

In den 12 Milliarden kWh sind die Tauernflüsse nur
mit 1500 Mill. kWh enthalten, während sie nach einem Plan

der AEG,

Abteilung

für

Wasserkraftanlagen,

6,6 Milliarden kWh liefern werden.

rund

Obige Aufstellung

zu B umfaßt ferner 500 Mill. kWh Wintcrspeicherleistung.

Der Ausbau soll auf eine durch sechs Monate des Jahres
vorhandene Wassermenge erfolgen. Von den 12 Milliarden

1 ) Vcrgl. audi Juhrg. 1922 d. BL, S. 117 u. 133.

5
6a
6b
7

8 966 Mill. kWh

oder abgerundet
Wasserkräfte.

Elektrizitätswirschafts

Biindesminlsterium

1929, Heft 10, S. 157, s. auch „Wasser
wirtschaft“ 1928, S. 46, Jahreserzeugung

öster

reichischen Wasserkräfte.
A. Ausgebaute und im Bau begriffene
Wasscrkraftanlagen. Jahreserzeugung 2 950 Mill. kWh
Diese Zahl ist entnommen der Auf
stellung des Österreichischen Wasser
kraft-

667 Mill. kWh

B. Pläne.
Diese umfassen die
Gebiete von Vorarlberg, Zillertal, Salz

zeitige Erkenntnis, für edlere Verwendungsmöglichkeiten
(chemische) Vorbehalten bleiben sollen. Man rechnet mit
einem Aufbrauch der Kohlenvorräte in etwas mehr als

und

größtem Arbeitsvermögen.

Übenichtskarte neuerer österreidiisdier Wasserkrafianlagen.
8
9
J0
Jt

Stubadimerk
Bärenmerk
Land
Mallnitz

12
15
14
15

383

Mühldorf II
Wietlal
Strubklammmerk
Parlenttefn

H
17
18
19

Steeg
Hanna
Opponifz {Ybba)
Gamin%

20 Teigitsehmerk
2t Peggau-t'eiatrifz

sind etwa 10,3 als ständig, rd. 1,8 Milliarden kWh als

nichtständig anzuschcn.
2. Der Strom bedarf Oesterreichs. Der
Gesamtbedarf in zwei bis drei Jahrzehnten wird von
Hofbauer a. a. O. 1929, S. 161, wie folgt beredinet (an den

Erzengnng.sstellen gemessen):
a) Allgemeiner

Bedarf

für

Licht,

Kraft und Wärme

4 725 Mül. kWh

b) Für Sonderindustrien, wie Eisen-,
Aluminium- undStickstofferzengung

c) Für Bahnbetrieb
zusammen

1 540

„

0,75 Rpf/kWh auf 2,11 Rpf/kWh

„

1 000
„
7 265 Mül. kWh

Diese Schätzung ist dreimal höher, als der heutige
Bedarf beträgt, oder = 1100 kWh auf den Kopf der

Bevölkerung Oesterreichs, die zur Zeit 6,6 Mül. beträgt.
Von den 7265 Müh kWh können etwa 1300 durch Wärme 1

gedeckt werden, so daß 5765 Mill. kAVh für die Wasser
kräfte verbleiben.

Von anderer Seite wird

die Gesamtleistung der

Wasserkräfte Oesterreichs sogar auf 20 Milliarden kWh

beredinet.

Man erkennt daraus,, wie unsicher derartige

Aufrechnungen sind, und es hängt wesentlich von der
Planung
und
dem
Geschick
des
entwerfenden

Ingenieurs, den Speidiermöglldikeiten, der Große der
Laufkraft- oder Spitzenleistungen u. a. m. ab, welche

Gesamterzeugung tatsächlich erschließbar ist oder erredmet
wird. Wir ersehen aus diesen und späteren Angaben, daß
allein das geplante Tauernwerk und die Donauwasscrkräftc mehr als 12 Milliarden kWh liefern würden.
Nach Hofbauers Schätzung entfallen von den
7265 Mill. kWh auf den Westen Ocsterreidis mit seiner
dünnen Bevölkerung (500 000 Köpfe) nur rd. 300 Mill. kWh
Jahresbedarf, auf Ost-Oesterreich mit seiner starken

Industrie und Bevölkerung (6,1 Milk Köpfe) in NiedcrOesterreich und Wien der Rest von 6765 Mill. kWh. Für

die Wasserkräfte stellt sieh diese räumliche Verteilung
gerade umgekehrt wie für den Strombedarf.
Allein
Vorarlberg und Tirol bringen nach den heutigen Bau
plänen rd. 3 Milliarden kWh. Dazu kommen die Tauern
wasserkräfte, so daß hier im Westen nächst der reichs-

deutsdien Grenze ein großer Ucbersdiuß besteht, der für
die Ausfuhr nach Deutschland in Betracht kommt, da die
Entfernung von dein Westen nach dem Osten Oesterreichs
im Mittel etwa 300 km beträgt und hier für die Uebertragung teuere Stromleiiungen, z. T. mit erschwerter Her
3. Kraftausfuhrnach Deuts c h 1 a n d. Schon

heute geht vom Spullersee- und Achenseewerk und aus

Vorarlberg Strom nach Deutschland. Insgesamt wird die
zur Verfügung stehende Ausfuhrmenge der österreichischen
Wasserkräfte hach Deckung des Bedarfs im eigenen Lande
auf 5 Milliarden ständige und 1 Milliarde nichtständige
Kraft geschätzt; sie dürfte aber nach obigen Angaben noch
größer sein. Für die Uebertragung nach Deutschland sind
220 000 bzw,

380 000 Volt

angängig, die aber bei den großen Massen auf weite
Strecken sich wirtschaftlich lohnen. Diese Frage der Aus
fuhr der Wasserkräfte ist in Oesterreich wegen der
Wirkungen auf die binnenländische Volkswirtschaft zur

er

Der Preis von 2,077 Rpf/kWh an der Niedervoltscite

der österreichischen Höchstspanmingsstationen wird in
Oesterreich als auskömmlich für die Ausfuhr der öster
reichischen Wasserkräfte bei voller Abnahme angesehen,
selbst unter Berücksichtigung der Uebcrtragungskostcn
und Verluste. In Anbetracht der hohen Eigenkostcn bei
Steinkohlenfeiicrung kann somit der Bezug der Wasser
kräfte aus Oesterreich für Deutschland durchaus vorteil
haft erscheinen und die bisherigen Inbetriebsetzungen er
weisen dies auch.

4.

Hydrographische

Verhältnisse,

Es

möge nun einiges zur Kennzeichnung des Wasserhaus
haltes der österreichischen Flüsse mitgeteilt werden, wenn
zwar über dem Verlauf ihrer Wasserführung nähere Auf
zeichnungen meist fehlen und im allgemeinen nur die?

Pegelstände verzeichnet sind.
Die alpinen Tlochgebirgsflüsse

mit zum Teil

gedehnten Gletscherflächeri im Niederschlaggebiet,

aus

wie

z. B. in den westlichen flohen Tauern, liegen in 2000 bis fast
4000 m Schneehöhe. Dos Einzuggebiet der nichtverglctscherten Hochgebirgsflüsse liegt etwa zwischen 1000 und
2000 m Höhe. Die erstcren haben ihren Ilöchstabfluß
aus der Gletseherschmelze im Juli und August und ihre

niedrigste Wasserführung im Februar und März.

Die

jährlichem Niederschlaghöhen betragen im. allgemeinen
über 1600 mm. Dir mittleren Hochgebietc liegen in den
östlichen Alpen. Die Gletseherschmelze fehlt hier, cs
fließt nur Schneeschmelze in den Früh jahrsmonaten. Der
Ilöchstabfluß fällt in den April und Mai. Das Sommerund Winterwasser wechselt nicht so schroff wie bei den
Gletscherflüssen, wo dies im Durchschnitt bis 1 :20 der

Fall ist. Die winterliche und spütsommcrliche Trockenheit
halten sich ziemlich die Waage.
Weiterhin unterscheidet man die Flüsse des Alpen

gebirge. Sie sind gekennzeichnet durch knappes Sommcrüud Herbstwasser.

Aus dem Mittelgebirge kommen vor

allen die linksseitigen Zuflüsse» der Donau.

Ilöchstabfluß im Winter und ergänzen sich daher gut
mit den hochalpinen Gewässern.
Das Jahresmittel herrscht in größeren Gebieten bei
den alpinen Gebirgsflüsscn etwa fünf Monate vor, wie
folgende Zahlentafel zeigt 4 ).
Nieder-

sdilag-

Flußgebiet

an dieser Stelle nicht eingegangen werden.

gebiet
km* *

Was die Aufnahmefähigkeit des deutschen Kraft
marktes anbetrifft, so wird man sich folgendes vergegen
wärtigen müssen. Man erkennt auch bei uns heute, daß

Salzach

bei der kurzen Lebensdauer der deutschen Braunkohle
von im besten Falle 120 bis 150 Jahren die Neueinrichtung
von Grofikraftnutzungen auf Braunkohlenfelclern kaum
noch in, Frage kommen kann. Deutschland wird sich in
Zukunft außer den Wasserkräften hauptsächlich auf Stein
kohle einstcllcn müssen. Die daraus gewinnbare Kraft

Donau (Wieu-NuRdorf)
Donau (Linz)

Während z. B. die Kilowattstunde aus

Manche

Müsse erfahren eine starke Speisung aus dem Grund
wasser, andere aus den verkarsteten KalkhochfJäehen
der Alpen, aus unterirdischen Einzuggebieten und einem
Netzwerk von Klüften und Spalten. Sie zeugen den

Zeit Gegenstand lebhafter Erörterungen, doch soll hierauf

ist aber teuer.

am Kraftwerk

mittelte 3 ).

vorlandes (800 bis 1000 m und tiefer) und der Mittel

stellung im Hochgebirge benötigt werden.

nur hohe Spannungen von

2,077 Rpf/kWh berechnet wird 3 ), stellen sich nach der
selben Quelle die Erzeugungskosten aus Steinkohlen auf
3,987, 3,382 und 2,648 Rpf/kWh bei 7200 Wärmeeinheiten.
Zum Vergleich sei bemerkt, daß der Verfasser, als er
die Berechnungen für die Wasserkräfte der Bodetalsperrcn
im Harz und den Vorentwurf für die Pumpenspekhening
daselbst aufstelite, die Kosten der Brannkohlen-Kilowattstimde im günstigsten Falle bei Pumpspeicherung in das
Rappbodestaubecken bei einem Nachtstrompreis von

Inn

(Nen-Oberndorf) .

(Schärding)

Drau

(Villach)

.

.

.

.

.

.

.

.

,

6109
25 620
101 548
79 552
5 271

Jahres
mittel

Monate

Paek'km3

36,8
32.3
19,3

17,0
27,2

5,2
5,0
5.0

4,8

4,6

2 ) Elektrotechnische Zeitschrift 1927, Heft 16, und ./Wasser
wirtschaft“ 1929, S. 185; s. noch Wasserkraftjahrbuch 1928/29,
S. 1 u. 161.

a ) Näheres über diesen Plan s. 1928 d. Bl., S. 34t. ferner

Braunkohle hei 3000 Stunden Benutzungsdaucr auf 3,629,
bei der gemeinhin erreichbaren Betriebsdauer von 4000
Stunden auf 2,951 und bei 6000 Betriebsstunden auf

„Wissenschaft und Wirtschaft“, Bd 3 (Vortrag des Verfassers
auf der VI. Ingenicurtagung 1927). Brünn. 1927. S, 87.
*) Vergl. ö r n i g. „Wasserwirtschaft" 1925, S. 359.
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An

zehn Monaten ist etwa die Hälfte des Mittel

wassers vorhanden (36 bis 52 vH), an zwölf Monaten 27

bis 38 vH, d. h. rd. ein Drittel. Wahrend zwei Monaten
fließen beinahe das doppelte Mittelwasser, an vier Mo
naten rd. 125 vH des Mittelwassers ab. Die Zahlen für
MW in Abb. 2 können nur einen allgemeinen Anhalt
geben, und das Verhältnis stellt sich bei den einzelnen
Flüssen unter Umständen anders.
In den aus der Schnee-

und Gletschcrschmelze ge

speisten hochalpinen Gebirgsf lüssen beträgt die Jahres
mittelwasserführung etwa 40 bis 601, der Sommerabfluß
100, zeitweise bis 200 1, bei Hochwasser erheblich mehr,
und im Winter geht der Abfluß auf 8 bis 12 1/sek/km 2 ,

für kurze Zeiten auch auf weniger, herunter.
Die Flußnutzbarkeit, cl. h. das Verhältnis der AVerk-

nutzung: zur Rohenergie (nutzbare Wassermenge: mittlere
Jahresabflufimenge) wird bei Ausbau auf Jahresmittel
Abb. 2. Beziehung zwischen Zeit und Abßuß menge,

im Durchschnitt zu 82, bei Ausbau auf fünf bis sechs
Monate zu 70 bis 74 vH angegeben. Die Werknutzbarkeit

bezogen auf das Mittelwasser österreichischer Flüße.

ist hierbei der Nutzungsgrad des Werkausbaues (nutzbare
Wassermenge: Ausbau wassermenge). Doch sind diese

Die Beziehungen zwischen Zeit- und Abflußmenge,

Zahlen nur als theoretische anzusehen, denn nach den
Erfahrungen des tatsächlichen Betriebes an schweize
rischen Laufkraft werken wird das zufließende Wasser

bezogen auf das Mittelwasser Österreichischer Flüsse, sind
in Abb. 2 dargestellt. Daraus ergibt sich: Wenn man
die Wasserkraftwerke auf Mittelwasser (MW) einrichtet, so

nur zu 33 vH ausgenutzt,

baut man auf eine fünfmonatliche Wassermenge aus. An

sieben Monaten ist in Gebirgsfbissen etwa % MW. in der
Donau % MW vorhanden. Eine zchnmonatlichc Wassermengc, ferner eine solche über Winter und Sommer in
1/sek/km 2 ist an obigen Stellen wie folgt vorhanden:
Mo
nate

Salzach
Inn
Dona u
Drau

,

,

.

.

18

.

.

17

.

.

12

.

.

10

Winter
November-Marz
]/sek/km 2

14 bis 18
14 bis 17

rechtigt.

Wir wissen, daß wir bei deutschen Anlagen

zum Teil wesentlich höher gehen, so z. B. ist das Kraft

27 bis 57

werk Mettlach a. d. Saar auf das 2Hfac.be MW ausgebaut
worden (1925 uncl 26. s. 1927 d. Bl., S. 52).
Das Gefälle der österreichischen Flüsse uncl die ge
winnbare Nutzhöhe für Kraftzwecke ist zum Teil sehr

26 bis 51

erheblich.

Sommer

April-Oktobe r

.

—

8 bis 10

Ornig hält für die zentral alpinen Laufkraftwerke
einen etwa sechsmonatlichen Ausbau, für die nördlichen
Zubringer der Donau den Ausbau auf Jahrsmittcl für be

19 bis 23

So zeigen die westlichen Hochgebirgsflüsse

oft sehr steilen Abfall auf kurze Strecken, n. a. bei den
rechtsseitigen, aus den Hohen Tauern kommenden Zu
flüssen der Salzach. Es steht z. B. im Stubachtale vom
Tauernmoosboden bis zur Mündung auf rd, 18 km ein
Gefälle von 1230 m, für das geplante Tauern werk (im
Kapruner Tale) auf II km ein Gefälle von mehr als
1400 m zur Verfügung. Dabei kommen bedeutende Steilabfälle vor, z. B. die Krimmler Wasserfälle im Quellgcbiei

der Salzach (1456 in), die überdies ein prachtvolles Naturschauspiel sind (Abb. 3). Auch am Mühldorfer Bach
und anderen südlichen Abflüssen der LTohen Tauern sind
ähnlich bedeutende Gefälle, zum Teil bis 400 m auf 1 km

Flnfilänge. vorhanden.

Ausgeglichener sind die Haupt-

täler des Tun. der Mur, Drau, Salzach und Enns mit 2 bis
3 m Gefälle auf 1 km.

Hier fließen aber bedeutende

Wassermeugen ab.
Es soll auf weitere Einzelheiten des Wasserhaushaltes
nicht eingegangen werden, und es sei für näheres Sin
ei in in verwiesen auf das Buch von Grauigg
..Die
Wasserkraftnutzung in Oesterreich und deren geogra

phische Grundlage“, wo besonders über die Längsgefälle
der Flüsse durch Höhenplänc sowie über sonstige Kraft-

gewinnungsmöglichkeiten Anhaltspunkte gegeben sind.
5. Die Wasserkraftan lagen liegen,

abge

sehen von den Donaukräften,. die nachstehend behandelt
werden, zum Teil in Mittclgcbirgshühe, zum Teil aber

auch im alpinen Hochgebirge (Spuller-See, Stubach- und
Vcrmuntwerk) und haben damit die Eigenheiten der
letzteren: knappes Wasser im Winter und reiche Wasser
führung durch Schnee- und Gletscherschmelze im
Sommer. Dabei ist zu beachten, daß im Westen, iu den
alpinen Quertälern in einer Höhenlage von etwa 2000 m

gute, wenn auch nicht allzu viele Speichermöglichkeiten
zur Verfügung stehen, die zur Erzeugung von Winter

spitzenkräften sehr wohl geeignet lind teilweise auch
schon nutzbar gemacht sind, wenn sic auch etwas ent
fernt von Verbrauchsmiticlpunkten liegen. Sie bestehen
zum Teil in der Regelung natürlicher Seen (Achensee,

Spullersee, Lünersee im Hochgebirge und Millstätter.

Abb. 3. Krimml mit den Wasserfällen,
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Neuere Großroasserhrafianlagen in Oesterreich.
Ge

Land, Ort

Betriebsart

falle

Ausbau-

Jahres- [ahreser*
mittel-

Leistung leistung

zeugung

Milk

m

PS

PS

k Wh

50,0
41,0

Bahnkraftwerk
Fabrikbetrieb

55,0
32,0

Überlandversorgung

Kam len

Mallnitzwerk

Laufwerk

Mühldorf II

Verwendungszweck

320

20 000

8 600

„

460

12 000

7000

15 000

9 200

„

115
188

11600

5 050

Z. d. ö. Ing. u. Arch.-V, 1922, S. 122

mit bemerkenswerter Dückeranlage.

N i e d e r ö s te r r e ic h

Opponitz (Ybbs)
Gaming

„Wasserwirtschaft “1925, ö. 49 u. 245.

11. Wiener Hocliquellenwasserleitung

Stromverkauf an

Oberösterreich
Partenstein (Mühl.)

45 000
18000

14 700

85,0

190

9000

182

8 000

6000

50,0
36,0

280

10 700
48 000

7400
7900

46,0
44,0

170

Steeg

Raima

M

Salzburg

Bärenwerk
Stubadiwerk

Bemerkungen

Speicherwerk

522,3

Großabnehmer
Bahnkraftwerk

Z. d. ö, Ing. u. Arch--V. 1923, S. 228

einsdil. Erweiterung

auf 19000 PS erweiterungsfähig

Uberlandversorgung
Bahnkraftwerk für
Linie Innsbruck-

Wörgl-SaJzburg

Wasserspeicher J

~

21,4 Mill. m a ,

arbeitet gemeinsam mit Mallnitzund Acfaenseewerk.
„Wasserwirtschaft“ 1928, S. 224.
„Wasserkraft und Wasserwirtschaft“
1929, S. 129 u. 319,

Lend
Stnibklammwerk
Wiestal
Tirol
Rützwerk

Laufwerk

Speicherwerk
Laufwerk

95

20 000

5 200

105

10 500

6 550

4 200
6 000

8 000

6 700

85,3
176

Chem. Produktion

50,0
24,0

44

„Wasserwirtschaft“ 1925, S. 7.

91

Uberlandvers.

35,0

Überlandversorgung gemeinsam mit den Silierwerken,

40,0

erbaut 1909—12, erweitert 1920.

Schwieriger Stollenbau.
*

Adienseewerk

Wiesberg

Speicherwerk
Seeabsenkung
Laufwerk

Voralberg

Bregenzer Ache
SpuJI ersee- W erk

Lünerseewerk
Vermuntwerk

Speicherwerk
(überwiegend

Tages
speicherung)

Oampadcl i und l

Steiermark

„

Teigitschwerk

Speicherwerk

Peggau-Deulsch-

Laufwerk

Feistritz

380

:oooo

14900

(Voll-

(Voll-

84

kW)

16000

ausbau

Chem. Produktion

50,0
25,0

Industrieversorgung

11200

5 100

4 400

Bahnkraftwerk

Linie Innsbruck—

später

Lindau

48 000

1000

20 000

240

120 000

15 000
24 000
7 100

Winterkraftwerk

92,0
140,0
39,0

z. Stromerzeugung

Stromabgabe nach
Deutschland

„Wasserwirtschaft“ 1926, S. 597.
Speicher 13,5 Mill.m 3 , Sperrmauern
v. 20 u. 3 m Hohe, arbeitet gemein
sam mit dem Rützwerk.
1929 im Bau. Mit öeeausgleidiung.

(fahresspeicher) 1940 m ü. d. Meer.

„Wasserwirtschaft“ 1924, S. 287.
„Wasserwirtsdiaft &lt;&lt; 1928, S.305Z-V.d.J.
Nadir. 1929, Nr. 40.

52 000

8 700

55,0

Oberland Versorgung 2 Speicher v. 300000 bzw. 16 Miß. m 3
„Wasserwirtschaft“ 1924, S. 168;

11 500

9400

55,0

Uberlandversorgung

(12)
11,6

Stauraum gewonnen werden.

1928, S. 271.

43.0

24000

„Wasserwirtschaft“ 1923, S.71 u. 183.

Stromausfuhr nadiBayern.Durdi Seeabsenkung können bis 66 Mill.m*
„Wasserkraft u. Wasserwirtschalt“

7500

62

150 000

Linie Innsbruck,
Hall und Schwatz

160)

800

1300
680

und

Bahnkraftwerk

86,0

auskau
120000

*

1926, S. 549.

750 m ü. d. Meer.

*) S. auch „Wasserwirtschaft“ (Wien) 1929, S. 229 u. f.

hohe IPlanung]), teils in der Herstellung künstlicher
Speicher, wie beim Vermuntwerk und bei dem geplanten

großer Lebhaftigkeit betrieben. Die heutige Wasserkraft
wirtschaft geht in das alpine Hochgebirge. Das gibt ihr
das Gepräge. Hier liegen noch große Wasserkräfte brach,

Tttuernkraftwerk, wo solche am Tauernmoos-, Moser- und
Wasserfallboden in 2000 bzw. 1600 m Meereshöhe mit

schlossen werden können und Kraftmassen von bisher un

bedeutenden Speicherräumen hcrgestellt werden sollen.

geahnter Fülle liefern, wie z, B. beim Tauernwerk. Dem

Erwähnt seien auch die hochgelegenen Karseen, die den
Eis- und Gletscherbewegungen ihre Entstehung verdan
ken und deren Regelung mit der Erschließung erheblicher
Gefälle verbunden werden kann. In den größeren

Ingenieur stehen da z. T. ganz neue Wege offen.

Weißcnscc, Wörthersee, Neusiedler-See usw. in Mittel-

Längs- (Haupt-) Tälern sind Speichermögliehkeiten meist
nicht gegeben. Hier kommen im allgemeinen nur Lauf
werke mit Tagesausgleichweihern in Betracht.
Eher
finden sich Speicherräume in den Flüssen außerhalb der
Alpen, z. B. an der Großen Mühl und Kamp (linksseitige

die mit hohen Gefällen nach den Hauptlängstälern er

Dieser allgemeinen Uebersicht über die Ausbau- und
Absatzmöglichkeiten und den Wasserhaushalt der öster
reichischen Wasserkräfte und Flüsse sollen sich einige
kurze Mitteilungen über neuere bemerkenswerte Wasser
kraftanlagen anschließen. Zunächst verweisen wir auf

die beigefugteZahlcntafel neuererGrofiwasserkraftaulagen.
Es sind darin Hochgebirgsanlagen ohne Speicherung, wie
das Rütz- und Bärenwerk, aufgenommen und solche mit

Seespeicherung (Spullersee, Achensee) und mit künst
licher Speicherung, wie Teigitschwerk, Stubach-, Strub-

Donauzuflüsse).
Damit findet ein guter Ausgleich der Hochgebirgsmit den Mittelgebirgs-, den Donau- und Wärmekräften
statt. Winterspitzen liefern in gewissem Umfange z. B.
das

Achensee-Werk,

das

neue

Stubach-Kraftwerk

klamm- und Vermuntwerk. Durch hohe Gefälle sind die
Werke am Achensee, ferner das Gampadel-, das Stubach-

und das geplante Tauemwerk ausgezeichnet.

am

Das Achensee-Werk (Äbb. 4 bis 6). Der
Achensee, der wegen seiner großen Naturschönheit viel
aufgesucht wird, liegt in 930 m Meereshöhe und ist rd,
7 km, 8 groß. Sein Niederschlaggebiet beträgt einschließ-

Enzingerboden, das Spullersee- und Vermuntwerk, worin
sich ein neuzeitlicher Zug der Energiewirtschaft zeigt.
Der Ausbau der Gebirgstäler für Speicherzwecke hat sich
erst nach dem Kriege entwickelt, wird jetzt aber mit
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Hangsdn/tt
Kalkalpine-

Grvndmorane
Achensee

Wasserschloß
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Querschnitt des

Längsprofil des Druckstollens
und des Schrägschachtes.

Druckschachtes.
Abb. 5.

Das Achenseewerk.

lieh der künstlich durch UOberleitung angeschlossenen
Nebengebiete 154,4 km 2 .

Die jährliche Niederschlaghöhe

ist durchschnittlich 1645 mm, die Jahresabflußmenge
wird zu 5,89 m 3 /sek angegeben. Die Höhen der Berge
seiner Umgebung sind im Spätsommer vom Schnee über
wiegend entblößt. Der Zufluß ist zu dieser Zeit gering
und das Kraftwerk arbeitet dann den im See aufgespeichcrten Vorrat ab. Das unterscheidet seine Wasserwirt
schaft grundsätzlich von der der hochalpinen Einzug
gebiete, die erst im Winter Zuschuß bedürfen. Sec wie
Stollen liegen in Kalkstein. Der See wird z. &gt;Zt. bis 5 m
abgesenkt, womit 36 Mill. m 3 Stau raum gewonnen werden,
die späterhin durch 10 m Spiegelsenkung auf 66 Milk in 3 ,

das sind 35 vH des Jahresabflusses (einschließlich des
Zuflusses der Nebengebiete), gebracht werden sollen.
Der natürliche Abfluß geht zur Isar, ist jedoch durch
ein kleines Schützen wehr bei Scholastika am Nordende

des Sees abgesperrt, und das Kraftwasser wird mittels
eines 4,6 km langen Stollen (Dnrchm. = 2,75 an) dem
Inntalo zugeleitet. Der Anschnitt des Sees ist im offenen

Abb. 6.

Der Achensee.

Druckwasserrohr ist am steilen
Berghange wegen
der Gefahr durch Steinfall in einen eisengepanzerten

Schrägschacht

von

500

m

Länge

verlegt:

auch

das Wasserschloß, zum Ausgleich kleinerer Schwan
kungen. liegt im Gebirge und ist in eigenartiger
Weise mit zwei Kammern, die durch einen Steig
schacht verbunden sind. ausgebildet.
Im unteren
keile liegen die Druckrohre frei. In der Talsohle des Inns

sind das Krafthaus (Freistrahlturbinen), Schalthaus, Frei
luft-1 ransformatoren, Dienstwohngebäude usw. hergestellt.

Die

Der Unterkanal mündet in etwa 640 m Länge in den

Schieberhäuser sichen am Sceufer, die Entnahmestelle
liegt im See etwa 100 m davon ab. Von einer Störung
des Landschaftsbildes durch diese. Bauten kann nicht die
Rede sein: größere Vorsicht verlangt es allerdings, daß
eine stärkere Seeabsenkung nicht in der Zeit des Frem
den Verkehrs stattfinclet.

Das Werk ist im Jahre 1927 in Betrieb genommen, und
die Stromabgabe erfolgt in der Hauptsache an das BayernWerk. Erbauerin ist die Tiroler Wasserkraftwerke A.-G.

Tagebau

mittels

Druckluftgründung hergestellt.

Innfluß aus.

Näheres s. „Wasserkraft und Wasserwirtschaft“ 1927,
S. 313 (Druckluftgründung), 1928, S. 271, Zeitschrift des
Vereins Deutscher Ingenieure 1928, S. 589.

Es ist ein Nutzgefälle von 380 m vorhanden, so daß
insgesamt 120 000 kW mit einer Jahresarbeit von 160

Milk

kWh

bei

Vollausbau

erschlossen

werden.

(Schluß folgt.)

Das
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DER LIPPESEITENKANAL WESEL—DATTELN.
Der Bau eines neuen bedeutsamen Gliedes des deutschen

Den Bestimmungen des Gesetzes entsprechend wurde im

13 innen Wasserstraßennetzes stellt vor seiner Vollendung. Anfang
Juni d. J. soll der Kanal Wesel—Datteln und mit ihm eine
neue Verbindung zwischen dem Dortmnnd-Ems-Kanal und dem

Jahre 1916 mit dem Bau begonnen. Er hatte aber mit vielen
widrigen Verhältnissen zu kämpfen. Mangel an Arbeitern

Rhein

—

zunächst

probeweise

—

dem

Verkehr

übergeben

werden. Die Vollendung der Bauarbeiten schreitet Voll Osten
nach Westen vor. Am 20. Januar d. J. konnte bereits auf der
östlichen Hälfte des Kanals zwischen Datteln und Dorsten ein
Probeverkehr eröffnet werden.
Die Arbeiten am westlichen
Inde im Bereiche* der Schleusen Hünxe und Friedrichsfeld sind
noch nicht ganz abgeschlossen. Der Reichsliaushult für 1930 sieht
für sie noch 2.7 Millionen RM vor. Die Arbeiten können aber
nachgeholt werden, ohne den Verkehr zu stören. Die endgültige

Eröffnung wird daher in wenigen Wochen folgen können.
Der Kanal Wesel—Datteln gehört zu den Wasserstraßen*
deren Bau mit dem preußischen Gesetz vom I. April 1903 be
schlossen wurde. Er ist ein 'feil des Lippeseitenkanals. der auf
der mittleren Strecke zwischen Datteln am Dortmnnd-Ems-Kanal
und Hamm bereits im Jahre 1914 dem Verkehr übergeben wurde
und zur Zeit zwischen Hamm und der Grenze des abbau

würdigen Kohlenvorkommens bei Uentrop in der Ausführung
begriffen ist. Für das Ueststiick Uentrop- T.ippstadt sind bisher
noch keine Mittel bewilligt.

während des Krieges, die. Geldentwertung nach dem Kriege und
die Rlllirbesetzntlg hatteil zur Folge, daß Zur Zeit der Wieder
herstellung der deutschen Währung erst cirt Verhältüisnläßlg
sehr kleiner Teil der Bauarbeiten geleistet war. Erst vom Jahre
1924 ab konnte die Ausführung mit Nachdruck betrieben werden.

Aber auch jetzt nahm sie noch sechs Jahre in Anspruch, da in
folge der ungünstigen Reichsfinanzlage nicht alljährlich der zur

Einhaltung des Bauplanes erforderliche Betrag bercitgestellt
werden konnte. Infolge der Lohnerhöhungen und ihrer Ein
wirkung auf die Materialpreise stiegen die Baukosten von Jahr
zu Jahr.

Insgesamt sind seit dem Jahre 1924 noch etwa 84 Mil

lionen RM anfgewetidet worden.
100 Millionen IlM gekostet.

Der Gesamtbau bat mild

Der Ranentwurf ist bereits in dem Aufsatz: „Vom Bau des
Lipposei ten kan als Wesel—Datteln“ vom Oberregierungs- und
-banrat Boc k auf S. 106 im Jabrg. 1926 d. Bl. beschrieben
wenden. Es bedarf hierzu nur noch der Erwähnung, daß die
Kammerwände der Schleusen Hünxe und Friedrichsfeld mit
Rücksicht auf die ungünstigen Baugrniidverbältnisse, die bei der

Errichtung

von

Kamniertnanem

eine

verhältnismäßig

tiefe

Zugleich mit dem Lippe-Kanal wurde im Gesetz vom
I. April 1905 auch der Rbein-Ilerne-Kanal. der das HerZ der
rheinisch-westfälischen Ruhr-Kohlen- und Industriegebietes von

Gründung erforderlich gemacht haben würden, aus verankerten
Kastenspimclwänden, System Dortmunder Union, und das Untcr-

Herne nach Duisburg, also in ostwestlicher Richtung durchzieht,

mittels Luftclrnckgründung hergcstellt sind.

beschlossen.

Man sah damals voraus, daß dieser Kanal in ver

hältnismäßig kurzer Zeit bis zur Grenze seiner Lcislungsfähigkeil in Anspruch genommen sein würde und daß. dann die
östlich vom Dortinnnd-Ems-Kanal gelegenen Zechen und Werke
von ihm ausgeschlossen sein würden. Wie es Eisenbahnen gäbe
-

so

hieß cs

in

den damaligen

Verhandlungen

des

Kanal-

ansschnsses des preußischen Abgeordnetenhauses —. die direkt
als Hauptbahn zweigleisig ansgebaut werden müßten, so sei es

auch bei dieser Wasserslraßenverbiiidung augezeigt, sofort eine
/weite Linie 1 beizufügen. Man wählte hierfür, da der Bergbau
sich immer mehr nach Norden ausdehnte und in absehbarer Zeit
mich die Lippe erreichen und überschreiten mußte, die durch
diesem Fluß gebildete Linie 1 , die 1 man sich ebenso wie den Rhein-

Herne-Kanal für das zwischen Ruhr und Lippe liegende Gebiet
als das Rückgrat für den neu sich entwickelnden nördlichen
Streifen des Kohlen- und Industriegebietes dachte. Man hoffte

auch,

dadurch

der

weiteren

ungesunden

Industrie entgegenwirken zu können.

Konzentration

der

Damit die zweite Linie

rechtzeitig fertiggestellt werden konnte, wurde beschlossen, daß

liaupt der Schleuse Friedrichs fehl aus dem gleichen Grunde ver

Unter den im Jahre 1919 nachträglich genehmigten Anlagen
befindet sich n. u. auch je ein Pumpwerk an jeder der sechs

Staustufen des Kanals. Bekanntlich werden die westlichen
Kanäle zwischen dem Rhein und der Ems heute in der Haupt
sache mit Lippewasser gespeist, das bei Mttiiint aus dem Lippeflu 11 iu den Kanal Datteln—Hamm eiilgcleitet wird. Die Wässer
monge jedoch, die der Lippe zu diesem Zweck ohne nachteilige
Folgen für die Landwirtschaft der Tappeniederung entzogen
werden kann,

reicht in trockenen Zeiten nicht immer aus,

um

die Kanäle auf ihrem Normalspicgel zu halten. Darin lag bis
her eine gewisse Gefahr für die Betriebsfähigkeit namentlich der
Scheitel haitu ng des Dortimmd-Ems-Kanals, Die Fertigstellung
des Kanals Wesel—Datteln macht diesem Zustande ein Ende,
denn in Zukunft kann in trockenen Zeiten das fehlende
Speisungswasser mit Hilfe der neuen Pumpwerke ans dem Rhein
entnommen und bis zur Menge von 10 ebni/Sek. der Scbeitelhnltnng des Dortimmcl-Enis-Kanals zugeleitet werden, von wo
es sich auf den Abstieg des Kanals zur Ems. den Ems-Weser-

die Strecke Datteln—Hamm sofort und zwar gleichzeitig mit

Kanal, den Rhein-Herne-Kanal und den Kanal Wesel—Datteln

dem Rhein-Herne-Kanal ausgefübrt werden sollte.

verteilt.

muh deren Vollendung sollte 1

dann

die

Ein Jahr

Inangriffnahme der

übrigen Strecken der Lipnelinie folgen.
Die Frage, ob die Lippe kanalisiert oder ein Seitenkanal
angelegt werden sollte, war damals offen geblieben. Nach langen
eingehenden Untersuchungen entschied man sich für den Seiten
kanal.

Der Verkehr auf dem Rhein-Herne-Känäl hat inzwischen
eine Höhe erreicht, die eine Entlastung als dringend erwünscht
erscheinen läßt. Sein Hauptverkelir bestellt in den Gütern, die
in den 22 Privullüifen dieses Kanals aus- und eingeführt werden.

Von seinem heutigen Durchgangsverkehr zwischen dem DoiT-

Der Entwurf für die Strecke Wesel—Datteln, der für

imind-Ems-Kanal und dem Rhein wird ein Teil voraussichtlich
gleich zu Anfang auf den neuen Kanal Wesel—Datteln über
gehen. Daß dieser Kanal aber auch sehr bald eine Bedeutung
als Verkeilrsznbringer erhalten wird, läßt sich schon daraus er

Bett und Schleusen die Abmessungen des Rhein-Heme-Kanuls
vorsah, lag 1914 vor.

Die Kosten waren für den

rd. 60 km

langen Kanal auf 58.3 Millionen RM veranschlagt. Im Jahre
1919 wurden jedoch noch einige Abänderungen und Erweite

kennen. daß sich einige der im Lippegebiete befindlichen Kohlen
bergwerke bereits während des Kanalbanes eigene Privathäfen
haben anlegcn lassen, die nun zugleich mit der fertigen Verkeilrsslraße zu ihrer Verfügung stehen.
Px.

rungen vom preußischen Abgeordnetenhaus genehmigt, die 1 die

Kosten

auf rd. 72 Millionen UM anwachscm ließen,

Danach

sollten u. a. die Schleusen eine nutzbare Länge von 223 (statt

163) Meter und eine Breite von 12 (statt 10) Meter erhalten.

Unterhaupt
der Schleuse
Datteln mit

Pumpmerk.
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DER ENTWURF ZUM REICHSHAUSHALT 1930.
Der Rcichsminister der Finanzen bat dem Reichstag den
Entwurf eines Rcichshausluiltgesetzes für das Rechnungsjahr

Driburg, Rest 145 000 RM, Erweiterung der Versorgungskuranaalt

1930 nach Zustimmung des Rcichsrnts am 24. April d. J. zur

steinkaserne in Koblenz für Untcrhringungszweckc der Ver

Beschlußfassung vorgelegt. Nachstehend sind die einmaligen
Ausgaben zusammengestellt, die für Bauausführungen, Be

sorgungsbehörden einschl. Ergänzung der Geräteausstattung
200 000 RM, Ausbau der Versorgungskuranstalt Mergentheim, Rest

schaffungen, technische Zwecke u. a. in den einzelnen Haushalten

100 000 RM, Neubau eines Dienstgebäudes für das Versorgungs
amt Dortmund, einschl. Ergänzung der Geräteausstattung. Rest
100000 RM, Ausbau des Dienstgebäudes des Versorgungsamts
Bielefeld, einschl. Ergänzung der Geräteausstattung 53 000 RM,
Neubau eines Dienstgebäudes für das Versorgnngsamt Osna

vorgesehen sind. Erstmalige Forderungen sind in den tabella
rischen Zusammenstellungen durch ein Sternchen (*) gekenn
zeichnet Die Ausgaben der Verwaltungen mit nur wenigen
Ansätzen für die genannten Zwecke betragen zusammen
5 301250 RM

f. Heerwesen

80 000 RM; zusammen 1 488 650 RM.

19 466 250 RM
8 812 400

„

28 278 650

„

.
.

31 448 750 RM
69 109 000 „ 100557750

Haushalt des Reichsfinanzminlsteriums

....

14448000

Haushalt des Reichsjustizministeriums (ordentl.
Haushalt): Instandsetzung der Fassaden und des Kuppelbaues
des Dienstgebäudes des Reichsgerichts, Rest 36 600 RM. Be
schaffung von Fachschriften aus der Kriegs- und Nachkriegszeit

Haushalt dos Reichsverkehrsministeriums;
A. Ordentlicher Haushalt .
B, Außemrdentl Haushalt

brück, Rest 28 000 RM; baulkhe Herrkhtung der neuen Unter

kunft der Versorgungsärztlichen Untersuchungsstelle Würzburg

Dazu kommen die Ausgaben im
Haushalt des Rcichswehrmimstenums;
II. Marine

Bad Nauheim, Rest 92 650 RM, Aushau des Blocks I der FaJken-

„

„

Insgesamt 148 585 650 RM

Haushalt des Reichstags (ordentl. Haushalt): Weitere
Ausschmückung des Rekhstagsgebäudes und des Präsidentenhauscs mit Bildwerken und Malereien sowie zur Beschaffung von

kunstgewerblichen Gegenständen für diese Gebäude 15 000 RM,
Erneuerung der Akkumulatorenbatterie 70 000 RM. Ueberbolung
und Neubcziehen der Sessel im Sitzungssaal des Reidisrats

zur Ausfüllung von Lücken in der Bücherei des Reichspatent
amts 20 000 RM, Erweiterungsbau des Dienstgebäudes des
Reichspatentamts, Rest 712 500 RM, Beschaffung von Patent-

sdiriftensdirankcn, Akteiigestcllen und Korridorwagen für die
Räume des Erweiterungsbaues des Dienstgebäudes des Reidispatentamts 15 000 RM und Einrichtung einer Liditbildstelle im
Dienstgebiiude des Reidispatentamts 24 000 RM; zusammen
808 100 RM.

Haushalt des Rechnnngshofs des Deutschen
Reichs und des Reichsspa r komm issars (ordentl.

10000 HM; zusammen 95 000 RM.

Haushalt); Besdiaffung eines Dienstkraftwagens für den Präsi

Haushalt des Reichsministeriums, des Reichs
kanzlers und der Reichskanzlei (ordentl. Haushalt):
Erweiterungsbau für die Reichskanzlei auf dem Grundstück
Wilhelmstraße 78, Restbetrag 145 000 RM, und Möbel- und Gcrätc-

denten des Redmungshofs des Deutschen Reidis 15 000 RM.

HAUSHALT DES REICHSWEHRMINISTERIUMS.
Ordentlicher Haushalt.

ausstattung für den Erweiterungsbau 200 000 RM; zusammen
345 000 RM,

I. Heerwesen.

Haushalt des Auswärtigen Amts (ordentl. Haushalt):
Herridilung des Gesandtschaftsgeboudes in Wien, 3. Betrag
22 000 RM, Errichtung eines Wohn- und Kanzleigcbäudes für die

1. Technische Verbesserungen in den Betrieben der

Heeresverpflegungsämter, 4. Betrag
*2. Gleisanschluß mit Einbau einer Waggon- und

Gesandtsdiaft in Adis Abeba, 2. Betrug 150 000 RM, baulkhe
Maßnahmen beim Generalkonsulat in Leningrad 35 000 RM,
Erwerb eines Grundstücks und Errichtung eines Gebäudes für

Fuhrwerkwaage auf dem Truppenübungsplatz

Altengrahow

{ordentl. Haushalt):

bringungsraum

für

Rauhfutter

heim

Heeres

verpflegungsamt Allenstein

59 100

*4. Bau eines Amts- und Dienstwohngebäudes in

Innern

Ludwigslust

Behebung der Notstände der deutschen

52 000

5. Neuanluge und Ausbau von Sport- und Spiel
plätzen, von Turnhallen einschl. erster Beschaffung
der mit dem Gebäude fest verbundenen Turnvov-

Kunst 275 000 RM, Unterstützung der Erhaltung von Bauwerken
von besonderer geschichtlicher Bedeutung 400 000 RM, Zuschüsse

Für Neu- und Umbauten, Erneuerungen und Ergänzungen bei

richtungen und von Sdiwimmanstalten, und zwar

den Instituten der Kaiser-Wilhclm-Gesellsdmft zur Förderung

Ncuanlage von Sport-und Spielplätzen in Rostock
(26 500 RM). Konstanz (27 000 RM) und soldie

der Wissenschaften: a) für das Institut für Biologie in Dahlem
40 000 RM, b) für das Institut für Biochemie in Dahlem
30 000 RM. c) für das Institut für Faserstoffchemie in Dahlem
30 000 UM. cl) für das Institut für physikalische Chemie und
Elektrochemie in Dahlem 80 000 RM, e) für die Bibliotheeu
Hcrtziaua in Rom 20 000 RM; für den Ausbau des Museums
Alexander Kocnig in Bonn. 2. Betrag 50 000 RM, für die Er
richtung von Holieitsgrenzstöcken an den Grenzen des Reichs

geringeren Umfanges anderwärts (21000 RM),
Ausbau eines vorhandenen Gebäudes zu einer

Turnhalle in Berlin (52 000 RM), Neuanlage und
Ausbau

von

Schwimmanstalten

in

Osterode

(10 000 RM), Pasewalk (23 000 RM), Verden
(18 500 RM) und soldie geringeren Umfanges
anderwärts (22 0Ö0 RM), 5, Betrag

40 000 RM. zur Besdiaffung von eiektrisdien Licht- und Kraft

200 000

6. Sdiaffung von Familienwohnungen für ver
heiratete Unteroffiziere und Mannschaften in

anlagen sowie Batterien in der Physikalisch-Technischen Reidisunstalt 50 000 RM; Ausbau der tedmisdien Einrichtungen der
Chemisch-Technisdien Reichsanstalt:

54 000

*3. Um- und Anbauten zur Schaffung von Unter-

die Gesandtsdiaft in Tirana, l. Betrag 44 000 RM, und Besdiaffung
eines Dienstkraftwagens für die Vereinigte Presseabteilung der
Rekhsrcgicmng 10 000 RM; zusammen 261 000 RM.
Haushalt des Reichsministeriums des

KM

70 000

rcidiseigenen oder dem Reiche zur Nutznießung

1. Bau von Laboratorien

210 000

überlassenen Gebäuden, Sddufibctrag

für Gas- und sdiweifitedinisdie Untersuchungen 50 000 RM,
2. Ausbau des Sprengplatzes 40 000 RM, 5. Erneuerung der
Hauptakkumulatorenbattcrien 6000 RM; Beschaffung von. Geräten
für die Filmprüfstelle Berlin: J. Tonfilmgerat 25 000 RM,
2. Schränke für die Prüfakten 2500 RM; für den Umzug der

7. Bauliche

Maßnahmen

zur

Unterbringung

der

Pferde, Fahrzeuge und Bestände an Bekleidung.
Waffen und Gerät,

und zwar Stallncubau in

Königsberg i. Pr. (45 000 RM), Stall-, Um- und
Erweiterungsbauten sowie Stallverbesserungen in
Görlitz (25 000 RM), Hannover (38 000 RM),
Kempten (24 800 RM) und anderwärts. Neu- und
Erweiterungsbauten von Fabrzeugschuppen in
Lotzen (57 000 RM), Neuhammer (38 000 RM).
Wolfenbüttel (26 000 RM), Oppeln (50000 RM)
und anderwärts, Ausbau von Bekleidungs- und
Gerätekammern in Königsberg (18 000 RM) und
in Hannover (13000 RM), 11. Betrag

Reichskartenstolle von Moltkestrafie 5/7 nach Liudenstrafie 35
und für baulkhe Maßnahmen in diesem Gebäude 400000 RM;
zusammen 1 538 500 RM.
Haushalt des Reich swirtsekafts minister! ums

(ordentl. Haushalt): Förderung des Eisenerzbergbaus an der
Sieg. Laim und Dill einschl. Oberhessens, 2. Betrag 750 000 RM.

Haushalt des Reich sarbeitsministeriums (ordentl.

Haushalt): Ergänzung und gründliche Instandsetzung der Gcrätcuusstattungen der Hauptversorgungsämter usw. 300 000 RM, Er

400 ()()()

8. Bauliche Maßnahmen für die Schieß-, Reit- und
sonstige Ausbildung, und zwar Ausbau und Ncu
anlage von Sdndsdiiefiständen in Halberstadt

gänzung und Verbesserung der flöntgenschutzvorrichtungen und
der diagnostisch-therapeutischen Einrichtungen im Versorgungs
wesen, 3. Betrag 150000 RM, bauliche Herrkhtung der Arztrüume bei den Versorgungsdienststellen mit Ergänzung ihrer
Geräteausstattung, 2. Betrag 240 000 RM, bauliche Verbesserungs

(45 000 HM), Belgard (45 000 RM) und Güstrow
(40 000 RM), Neubau je eines Reithauses in AllenSeitenbetrag

und Erweiterungsmaßnahmen der Versorgungskuranstalt Bad

389

1 005 100

RM

Uebertrag
stein (55 000 RM) und Passau (55 000 RM), Er

RM

1005 100

Uebertrag

25. Ergänzungsbauten zur Herstellung eines Fahr

weiterung und Ausbau von bisher nur behelfs

zeugschuppens, einer Werkstatt und von Neben-

mäßig eingerichteten Gas- und Entseuch ungsräumen in etwa 30 Standorten, Durchsdinittsbetrag 6000 RM, bauliche Maßnahmen für den
nadiriditentedmischen Dienst (150 000 RM), 7. Be

anlagen sowie Beschaffung der Ausstattung für
F ahreskadronen in Königsberg i. Pr., Schlußbetrag

trag

(für die Bauausführung)
26. Neu- und Ergänzungsballten zur Herstellung
einer Werkstatt und von Unterkunftsräumen für

550 000

9. Bauliche Fürsorgemaßuahmen im Interesse der
Unterbringung der Soldaten,
von

Innenäbortcn

und

sowie

schaffung der Ausstattung, Sdilufibetrag ....
27. Erganzungsbauten zur Herstellung von Unter

sonstige Verbesserungen der Wohnverhältnisse in
Insterburg (23 500 RM), Tilsit (24 000 RM), Dres
den (28 0Ö0 RM). Stendal (62 000 RM) und Ulm
(36 000 RM), Verbesserung von Wohlfahrtseinrich

tillerieschule in Jüterbog, Schlußbetrag

216 000

betrag

in Greifswald (45 000 RM) und Görlitz (85 000

*51. Ersatzbauten

Ergänzung

der

2 940 000

150 000

1 550 000

250 000

in Stendal, Schlußbetrag

.

24. Errichtung

von

Feldscheunen,

Geräte-

Regiments, 1. Betrag

40000

140 000

*34. Maßnahmen zur Seuchenbekämpfung durch Ver

der Wohngebäude an die Be- und Entwässerung
auf den Remonteämtcrn Neuhof-Treptow und
Mecklenhorst
*35. Neubau eines Vierfamilienhauses einschl. Stallung
Suckowshof
*36. Umbauten zur Herstellung fehlender Fahrzeugunterkunfts- und Instandsctzungsräume mit
Nebenanlagen für das 4. Reiter-Regiment in
Potsdam einschl. Beschaffung der Gcräteausstattung
*37. Kosten der Entwurfsbearbeitung für die im

nächsten Haushaltjahr anzufordernden Bauvor

150 000

haben, soweit nicht besondere Entwurfsraten ein
gestellt werden

62 300
93100

242 000

20 000

*38. Umbauten zur Herstellung von Fahrzeugräumen,

Instandsetzungsräumen und von Nebenanlagen
für die 4. Eskadron der 5. Fahrabtcilung in der
Schillerkaserne in Ulm einschl. Beschaffung der

48 800

Geräteausstattung
470 000

412500

*39. Erweiterung der Werkstatt der 9. (Kraftwagen-)
Batterie des 4. Artillerie-Regiments in Dresden
*40. Neu- und Ergänzungsbauten zur Unterbringung
des neuzeitlichen Geräts der Brückenkolonnc beim
3. Pionierbataillon in Küstrin einschl. Neben
anlagen

47 000

185 000

*41. Umbau eines Pferdestalles und einer Werkstatt
zu Kraftfahrzeughallen für die 1. u. 3. Kompanie
der 1. Kraftfahrabteilung in Königsberg i. Pr.

50 000

.

10 000

*42. Um- und Ergänzungsbauten in der Enckekaserne
in Magdeburg, 1. Betrag
*43. Um- und Ergänzungsbauten in der Kaserne
Niederzwehren und in der Kraftfahrerkaserne in
Kassel einschl. Ergänzung der Geräteausstattung,
1. Betrag

81 500

*44. Schaffung von Fahrzeughallen, einer Werkstatt
und von Nebenanlagen für die 7. Nachrichten

und

139 000

150 000

15000

abteilung in München einschl. Ergänzung der

Düngerschuppen auf sämtlichen Remouteämtern,
4. Betrag für die Remonteämter Weeskenhof,
Liesken- und Ferdinandshof

10 000

250000

127100

23. Strafienpflasterung und Herstellung der Straßenbeleuditungsanlage sowie Ausbau und Instand
setzung der Entwässerung^ und Kläranlagen in
Jüterbog, 2. Betrag

in

beim Remonteamt Neuhof-Treptow, Vorwerk

21. Herrichtung der Nikolaikaserne in Passau zur

Aufnahme einer dritten Kompanie des 20. In
fanterie-Regiments und Schaffung von Unterrichtsräumen, Schlufibetrag
32. Wiederaufbau des abgebrannten Wirtschafts
gebäudes in der Kaserne des 3. Reiter-Regiments

Infanterie-Regiments

besserung der Tränkvorrichtungen und Anschluß

bergkaserne in Goslar und Einrichtung fehlender
Räume im alten Mannschaftshause dieser Kaserne,

Schlufibetrag

340 000

und

räume für das III. Bataillon des 16. Infanterie-

Geräteaus

stattung, 2. Betrag
20. Neubau eines Mannschaftshanses in der Rammcls-

1.

reichender Küchen, Speisesäle und Wohlfahrts

taillon 5. Infanterie-Regiments in Rostock, Schlufi

einschl.

der

berg i. Pr., 1. Betrag ...........
*33. Anbau an das Mannschaftshaus VI der Kaserne
Donnerschwee in Oldenburg zur Schaffung aus

Heeresverpflegungsämtern, den
Heeresbeklei
dungsämtern, den Heeresunterkunftsämtern, den

Kreckow,

Unterbringung

bäuden in. der Nachrichtenkaserne 11 in Königs

meistcreicn in Königsberg i. Pr., Magdeburg,

betrag
19. Neubau einer Kaserne für die 1. (Kraftwagen-)
Batterie des 2. Artillerie-Regiments in Stettin-

20 000

Herstellung gepflasterter Halteplätze vor den Ge

13. Neu- und Erweiterungsbauten der Truppenwaffen-

....

.

*32. Neupflasterung und Ausbau von Straßen und

gebäudes für das Zeugamt Spandau (160 000 RM)

sparnis von Brennmitteln, Schlufibetrag

zur

3. Kompanie des 2.
Orteisburg, 1. Betrag

Mannschaftshanses in Cannstatt (300 000 RM),
desgl. einer Brieftaubcnanstalt in Königsberg
i. Pr. (84 000 RM), desgl. einer Turn- u. Exerzier
halle in Lötzen (60 000 RM), Neubau eines Dienst
gebäudes für das Wehrkreiskommando in Münster
i. Wcstf. (800 000 RM), desgl. eines Unterkunfts

17. Beschaffung von Unteroffizier- und Mannschafts
schränken, 4. Betrag
18. Bau eines Wirtschaftsgebäudes für das III. Ba

.

6. Nachrichtenabteilung in Hannover, Schlufi
betrag (für die Bauausführung)

300 000

beschafft werden muß, und zwar Neubau eines

Heereslazaretten, den Remontcämtern und den
Zeugämtern zu unterhaltenden baulichen An
lagen, 6. Betrag
15. Verbesserung und Erweiterung der Unterkunft
auf dem Pionierübungsplatz Klausdorf, 4, Betrag
16. Einmalige außerordentliche Ersatzbeschaffung von
Oefen für die Kasernenunterkunft zwecks Er

62 000

30. Schaffung von Werkstatt-, Fahrzeug- und Unterrichtsräumen nebst Einrichtungsergänzung bei der

heimfallpflichtige Grundstücke, für die Ersatz

Minden, Bayreuth und Ludwigshist, 5. Betrag .
14. Einmalige gründliche Instandsetzung der von den

.

triebsstoffbehältern (Tankanlagen), 5. Betrag

200000

11. Ergänzung der Unterkunft und der Ausstattung
auf den Truppenübungsplätzen Arys und

und Maßnahmen aus Anlaß von Truppenverlegungen, 7. Betrag

222000

29. Bereitstellung eines Betriebsstoffvorrats, Erwei
terung, Neuherstellung und Umänderung von Be

Reichsmark). Um- und Ausbauten in Stolp
(52 200 RM) sowie Arbeiten kleineren Umfanges

Münster, 9. Betrag
12. Erwerb von Grundstücken und Herstellung
militärischer Anlagen aus Erlösen für veräußerte

....

28. Bau eines Fahrzeugschuppens in der Fuchsberg
kaserne der Artillerieschule in Jüterbog, Schlufi

10. ßäuliefae Maßnahmen zur Schaffung von Unterrichtsräumen durch Errichtung von Schulbaracken

in mehreren anderen Orten, 3. Betrag .....

155000

kunftsräumen für die Fahrzeuge, einer Werk
statt und von Nebenanlagen sowie Beschaffung
der Ausstattung für die Abteilung B der Ar

tungen (Küchen, Kameradschaftsheime, Speise
säle) in 3 Standorten, Schlußbetr&amp;g

467 000

das Kraftwagengerät der motorisierten Teile des
3. Artillerie-Regiments in Jüterbog sowie Be

und zwar Einbau

Waschräumen

8 400 500

52 000

Geräteausstattung, 1. Betrag
*45. Neubau je einer massiven Verladerampe auf den

250 000

Bahnhöfen Ohrdruf und Jüterbog, 1. Betrag

34 000

Seitenbetrag 8400 500

.

.

Seitenbetrag 11466 400

390

RM

RM

Uebertrag I1 466 400
46. Erweiterung und Neueinrichtung von Sammel

heizungsanlagen in den Standortlazaretten Berlin,
Schwerin, Königsberg i. Pr., Frankfurt a. d. Oder,
Kassel, Ludwigsburg. Kolberg und den Sanitäts
depots Berlin und Niederzwehren, Schlußbetrag
47. Einmalige Auffrischung der Ausrüstung der zu
gestandenen Lazarettzüge usw

Uebertrag 3 494 500
*7. Neubau eines Oelbehülters auf der Marinevorsorgungsstellc Swinemünde
175 000
8. Entwicklung und Beschaffung von neuen Geräten

auf dem Gebiete des Entfernungsmeßwesens für
die Schiffe, 4. Betrag
9. Desgl. auf dem Gebiete des Entfernungsmefi-

185 000

wesens für die Küste, 4. Betrag

125 000

*48. Neubau eines Küdiengehätides für dos Standortluzavett Ludwigsburg

69 300

des Nebelgeräts, Schlußbetrag

rinär- und des Tlufbcsdilaggeriits. der Veterinär

usw.

für

die

einschl. der notwendigen Unterbringungsraume,
3. Betrag
12. Entwicklung und Beschaffung von Geräten zur

100 000

,

Wirtsdiafts-

und

600 600

Fehler an Bord und in der Küste, 3. Betrag

Handwerksgeräte,
.

150000

Festungstelegraphennetzcs, 2. Betrag
15. Herrichten der vorhandenen Fernsprecheinridi-

450 000

500000

tungen der Küste — einschl. Ersatzbesdiaffung —

für die Verwendung im Gasschutz, 2. Betrag .

platz Kuramcrsdorf, Sdiluflbetrag
*55. Erweiterung und Ausbau des Meßsystems auf
dem Sdiiefiplatz Kummersdorf
56. Neu-, Um- und Ergänzungsbauten, erstmalige
Einrichtung der Hörsäle und Laboratorien und
Beschaffung von Lehrmitteln für die Feuerwerker
lehrgänge infolge ihrer Verlegung von Jüterbog

60 000

....

1. Betrag
*17. Einfuhren von tedinisdien Verbesserungen bei
den vorhandenen Entfernungsmeßgeräten, 1. Be
trag
*18. Ausbaggern der Sdiießrinne vor dem Torpedo
schießstand der Torpedoversuchsanstalt in Eckern
förde

76 000

anstalt in Eckernförde
*20. Bau eines Aufcnthaltsrauraes für Arbeiter der
Torpedoversuchsanstalt in Eckernförde

Wehrkreiswaffenmeisterwerkstatt

beim Nebenzeugamte Königsberg i. Pr., Schlufibetrag
*59. Bauliche Maßnahmen zur Schaffung von Werk

580 000

amt Kassel und der Munitionsanstalt Ingolstadt

....

57500

21500

234 500

stelle Ponarth und des Munitionslagers Karsdiau
bei Königsberg i. Pr., 1, Betrag

62. Verstärkung und Ergänzung des Brückengerats,
Schlußbetrag
63. Einmalige Instandsetzung von Befestigungs
anlagen, 6. Betrag
64. Beschaffung von Sdicinwerfer/.iigen neuzcitlkhen

.

.

5 000

lichen Anlagen, 5. Betrag
24. Herrkhtung und Erneuerung der Sportplätze und
Sporteinrichtungen in den Marinestandorten,

150 000

Schlußbetrag
25. Wiederbeschaffung der während des Krieges
zum Einschmelzen abgelieferten und jetzt noch
fehlenden Kirdienglocken sowie Einbau elek
trischer Läutewerke, Schlußbetrag

60 000

10DÜOO

26. Beschaffung von Unteroffizier- und Mannschafts-

500 000

schränken, 3 Betrag
27. Schaffung von Unterkunfts- und Fürsorgeanlagen
usw.

250 000

150000

Liegeplatz der II. Torpedobootsflottille am Südwestkai des Verbindungshafens in Wilhelms
haven. Versorgung dieser Anlagen und des

66. Beschaffung von Notrampenmaterial, 3. Betrag

100000

Liegeplatzes der II. Torpedobootsflottille sowie

geländegängiger

Heizdampf vom Südkraftwerk aus und Herrich

2 250 000

tung des Tenderliegeplatzes, 3. Betrag ....
28, Bau eines Bade- und Waschhauses mit dazu

Kraftfahrzeuge,
,

69, Einmalige gründliche

500 000

gehörigen Trockenräumen auf der Ostseite der
Swine für die 1. Torpedobootsflottille in Swine
münde, Sdiluflbetrag
29. Ankauf und Herriditung von gemieteten Exerzier

Auffrischung des Nach

richtengeräts

500 000
Summe 19 466 250

80 000

ämtern, Standortlazaretten usw. sowie Schaffung

1. Fortsetzung der Arbeiten zur Verbesserung des

Jade

90 000

plätzen, Sdueßständen, Kasernen, Yerpflegungs-

II. Marine.
Fahrwassers der

40000

des Liegeplatzes der Tender am Nordwestkai mit

Landes

1. Betrag

31200

einschl. Geräteausstattung an dem neuen

Gerätes, 4. Betrag
65. Beschaffung von leiditcm Uebersetzgerät für alle
Waffen. 3. Betrag
.

225 000

den Unterkunftsämtern zu unterhaltenden bau

79 400

*61. Verlegung und Neubau der Munitionsfertigungs

*68. Beschaffung

54 000

*21. Neubau von drei Schuppen zur Unterbringung
von
Versuchsmunition
für
das
Torpedo
laboratorium daselbst
die Torpedoversuchsanstalt in Eckernförde

Artilleriedepots

Königsberg i. Pr

der

146 000

23. Einmalige gründliche Instandsetzung der von

*60. Wiederaufbau und Ausbau des durch die Ex
plosion in Rothenstein im Jahre 1920 zerstörten

*67. Maßnahmen zur Verbesserung
befestigung, 1. Betrag

140 000

*22. Beschaffen eines großen Torpedofangbootes für

statt- und Lagerraum in den Instandsetzungs
werkstätten für Gasschutzmittei bei dem Zeug-

ehemaligen

100000

*19. Neupflastern des Geländes der Torpedoversuchs

295650

Munitionslager Jüterbog mit Nebenanlagcn usw.,

des

300 000

derney, Wangerooge, Sdiillig und Swineraünde,

*57. Um-, Neu- und Erweiterungsbauten für das

Lagerhauses

.

*(6. Modernisieren der Artilleriefunkstellen in Nor

130 000

einer

250 000

fernsprechcinrkhtungen, Schlußbetrag
....
14. Erneuern von Kabeln und Armaturen des

Kummersdorf, 5. Betrag
54. Bau einer Kraftwagenwerkstatt auf dem Schieß

58. Neubau

.

300 000

53. Einmalige durchgreifende Instandsetzung und
Erweiterung der Einrichtungen des Schießplatzes

nach Berlin-Lichterfelde, Sdiluflbetrag

.

13. Automatisierung bzw. Verbesserung der Fcstungs-

5. Betrag
52. Beschaffung von Kraftfahrzeugen für die Ar
tillerie, 5, Betrag

80 000

Bestimmung und Ausschaltung der ballistischen

Truppen,

51. Beschaffung der zugestandenen Feldküchen, Feld
wagen,

60 000

11. Beschaffung von Tarnbaustoffen und Tarngerät

arznei- und Verbandmittel sowie der Pferdetransportwagen und des Hufbesdilagmaterials, 4. Betrag
50. Neubau von MunitionsunterbringungsrÜumen,
7. Betrag

200 000

10. Beschaffung und Verbesserung von Nebelgerät für
die Küste sowie Bauten für die Unterbringung

49. Einmalige durchgreifende Aufbesserung des Vete

Munitiouslagerkasten

106 000

von neuen Anlagen dieser Art in Standorten mit

und Beschaffung eines

Seebaggers, 5. Betrag

unzureidienden Unterbringnngs- usw.
1 800 000

*2, Befeuerung des Wangeroogcr Fahrwassers, erster
Betrag
*5. Umbau der alten Sdiiffbauwerkstatt der Werft
Wilhelmshaven, 1. Betrag
*4. Ersatzbesdiaffung eines Versdilußpontons für die
T. Hafeneinfahrt daselbst

*30. Schaffen

736 500

1. Betrag

Kasernen

40 000

von

Sammelhcizungsanlagen in

Rüstringen - Heppens

und

den

Kiel - Wik,

1. Betrag

400000

*31. Neubau

150000
eines

Stalles

für

die

Pferde

der

lö. Marineartillerieabteilung in Swinemünde .

190000

*5. Beschaffung eines Heizölprahms für diese Werft,
*6. Verlängerung des Marineanlegers in List auf Sylt

Verhält

nissen

.

36 000

'*32. Herrichten des vom Landesfinanzamt Kiel über
nommenen früheren Sdiießstandgeländes an der

215 000

Nordwestgrenze des Garnisonfriedhofes zum Er

153 000

weitern des Friedhofes, 1. Betrag

Seitenbetrag 3 494 500

......

55 000

Seitenbetrag 6 715 700

391

RM

’Uebertrag
*33. Anschluß

der

Abwässerlcitungcn

der

55 000

linken Oderufers oberhalb des Ilanserner Wehres,
2. Betrag
12. Vertiefung der Häfen Maltsch und Glogan in
Anpassung an die größere Tauditiefc der

92 000

13.

Marine

schule und des Lazaretts Mürwik an das Ent

wässerungsnetz der Stadt Flensburg unter Auf

gabe der reiebseigenen Kläranlage

*34. Neubau einer Turnhalle für die Marineschule
Eriedrkhsort
*35.

150 000
31 300

setzung der Ufermauer der Spree am Schiffbauer
damm in Berlin
16. Kostenbeitrag zum Neubau der Reichsbalmbrücke

50 000

17.

über das Flukenfliefi, 2. Erg.-ßetrag

kanuls, 2. Betrag

90 000

.

Leistungsfähigkeit des Voßkanals, 1. Betrag
20. Verbesserung der Stroinstrecken der Elbe

44. Versuche mit Schiffsmotoren

125 000

Wittenberge von km 442,5 bis 502,5, 6. Betrag

ufev bei Dautzsdien,

73 000

23.
24.

65 000

.

.

.

.

,

2. Betrag

100 000

gung

28.

29.

Haushalt.

von

Gefahrenstellen

R\1
155 000

29 000

3. Außergewöhnliche Erneuerung abgängiger Holz

linio Swinemünde—Pillau
(Ziffer 1 bis 6 zusammen 768 500 RM.)

50 000

IV

des

Rhein-IIernc-Kanals,
.

.

.

.

260 000

Erneuerung eines Teiles der Fernsprcchanlagcn
.

.

,

Obermainbrücke, 2. Betrag

*32. Herstellung einer

52 000

46 000

.

.

50 000

'

eisernen Kammerspundwand

mit Riickhaltcwand an der Südseite der Schleuse

Mainkur
33.

60 000

100 000

Aufiiöhung der infolge Bergbaues abgesunkenen

burg

220 000

Bayern.
Niedcrwassevrcguliening der Donau hei Kelheirn,
95 450

*34. Instandsetzung des Grundublasses in der Regnit/

bei Bughof oberhalb Bamberg

150 000

216 000

Anhalt.
*35. Durchstich des „Kurzen Wurfs“ von km 248,7
bis km 252,5 der Klbmittellinic am Mazwcrdcr,

274 500

L Betrag

300 000

Lippe.

Binnenmasserstra ßen.

*36. Beseitigung von Gefahrenstellen in der Weser
von km 171,9 bis km 175.0 (Vcltbcimer Bucht),

Preußen.
Regulierung der Krummen Gilge, 4. Betrag .

.

.

8. Vertiefung des Elhingflusses und des Elbingcr
Kahrwassers, 1, Erg,-Betrag
9. Ausbau der reichseigenen Fernsprechlcitungen der

lippesches Ufer, 1. Betrag

1 000 000

500 000

*37. Ausbau

oberen Oder und des Klodnitzkanals, Erg.-Betrag

90 000

(Ziffer 7 bis 37 zusammen 6 686 450 RM.)

7 000

Seemassersiraßen.

10. Wiederherstellung besonders stark beschädigter
Buhnen in der Oder unterhalb OJilau (km 219

Preußen.

bis 222) und unterhalb Lebus (km 594 bis 605),
2, Betrag

4500(1

Mccklenburg-Strelitz.

des
Kammerkanalseitenarmes
vom
Woblitzsec bis zum Großen Labussee, 1. Betrug .

Oderstrombauverwaltung längs der kanalisierten

38.

100 000

Vorhäfen der

Oberweser,

31. Verbesserung des Fahrwassers des Mains im
Stadtgebiet Frankfurt a. Main beiderseits der

für die Aiifrechterliultung der Schnelldampfer-

11. Vergrößerung der

der

*30. Umbau des Nadclwehres am Dortmund-EmsKanal oberhalb des Schiffshebewerks .Uenrichen-

100 000

*5. Verkabelung der Fernsprechleitungen des Kuiser-

7.

in

im Bezirk des Wasserbauamts Rheine, Rest

I. ReichsiViiSSerstraßenDerTvaltung.

Wilhelm-Kanals, 1. Betrag
6. Beteiligung des Reichs an den Aufwendungen

50 000
80 000

Erg.-Betrag

HAUSHALT DES REICHSVERKEHRSMINISTERIUMS.

*4. Anschluß der Straßendrehbrücke, der Schwebe
fahre und des Kraftwerks des Kaiser-WilhelmKanuls in Rendsburg an das Hochspannungsnetz
der Stadt Rendsburg

.

........

Schien sengruppe

.

,

Verden a. d. Aller

333 000

bauwerke am Kaiser-Wilhelm-Knnul. 3, Betrag

800 000
700 000

der Leine,

1. Betrag
*27. Vergrößerung' des Schutz- und Bauhafens bei

Summe 8 812 400

die meteorologische Versuchsanstalt der Deutschen
Seewarte, Ergünzungsbetrag

95 000

*26. Instandsetzung der Strombauwcrke zur Beseiti
149 400

1. Vor- und Entwnrfsarbeiten für den Ausbau des
deutschen Wasserstrallennetzcs
2. Errichtung eines Steinbuues in Fuhlsbüttel für

200 000

im

Umbau des Wcscrwchves bei Dörverden, 3. Betrag
Beseitigung von LIferabbviichen und Ausführung
Rest

Kiel und Wilhelmshaven infolge Motorisierung

A. Ordentlicher

km 162,62 bis 164,08,

25, Beseitigung von IJferabbrÜchcn an

*48, Bauliche Maßnahmen in den Marinestandorten
der Mariuetcile

170 000

von Ufersichenmgen an der Weser bei Wellie,

die

Marineartillerieabteilungcn, 2. Betrag

,

Hauamtsbezirk Torgau, Rest
22. Neubau einer Schleppzugschleuse bei Hameln,
4. Betrag

46, Ersatz unbrauchbarer und veralteter Kraftfahr
zeuge sowie Beschaffung eines Kraftwagens für
Funkversuchszwecke
einschl.
laboratoriumsfür

.

21. Neubau eines Deck Werkes auf dem rechten Elb-

•''45. Bau einer Motorscheiben bar kassc einschl, Aus

rüstung

.

100 000

mit
regelmäßig eintretendem schlechten und seichten
Fahrwasser im Bezirke des Wasscrbauanils

150 000
550 000

schrcibcinrkhtungcn, 1. Betrag

60 000

Beseitigung der Gefahrenstelle im Fahrwasser
der Havel bei Sakrow (Sakrower Enge), 1. Betrug
*19. Arbeiten zur Sicherung und Erhöhung dev

verbrauchten Eern-

Schlußbctrag

100 01)0

Gründliche Lieberholung und Instandsetzung der

*18.
160 000

41. Ergänzung und Aufarbeitung der technischen
Einrichtungen den- Marinonachrkhton- und Funk
stellen, 3. Betrag
*42. Erneuern dev funktechnischen Einrichtungen und
Neubau des Bctriehsgebäudes der Küstenfunkslelle List, 1. Betrag

Motorfahrzeugen

50 000

im Betrieb verbleibenden Schleusen des Finow-

Beschaffung von Geräten zur

von

500 000

*15. Beitrag des Reichs zu den Kosten der Instand

geräten für Linienschiffe, Kreuzer und Torpedo
boote, 3. Betrag

mäfiiger FunkausrUstung,

100 000

Berlin, 1, Betrag

145 00«

Kriegsfalir/.eugc und Beschaffung von Knrzwcllen-

47, Beschaffung

50 000

*14. Umbau der Mühlendaimnstaustufe der Spree in

telegruphie, 4. Betrag
39. Ergänzung des veralteten Funkgeräts der kleinen

*43. Ersatz der veralteten und

Schiffe, Rest
Ausführung verstärkter Baggerungen in dev Oder
680,3, 2. Betrag

den Kasernen der Marinestandorte Kiel-Wik,
binden und Borkum, I. Betrag
36. Teilweise Erneuerung der Heizanlage des Marinelazaretts Kiel-Wik, 2. Betrag
*37. Einbau einer Warmwasscrheizungsanlagc im
Marinelazarett Swinemünde
38. Beschaffung von Sendern für Unterwasser-

örtlichen Bestimmung von Schiffen. 5. Betrag .

500 00(1

unterhalb der Warthemünd ung von km 640 bis

Schaffen von sauittiren Einrichtungen — Waschund Duschräiimen sowie Klosettanlagcn — in

40. Entwicklung und

RM
2 375 500

Uebertrag

6 715 700

Vertiefung, Verbreiterung und Befeuerung des
Königsberger Seekanals, Erg.-ßetrag

Schleppzug

.....

554000

39. Verbesserung der Sdiiffahrtstrafie Stettin—Swine

schleuse Ransern bei Breslau und Abgrabung des
Seitenbetrag 2 375 500

münde, 16. Betrag

392

2 880 000
Seitenbetrag 10 888 950

RM

Uebertrag 10 888
40. Ausbau des Sdiutzwerkes vor dem Leuchttunn
Grofi-Horst, Rest
98
41. Ausbau der alten Süderelbe im Interesse der Vorflut und Kleinsdiiffabrt, 3. Betrag
60
*42. Ausbau der Ufer der Lühe, 1. Betrag
100

*43. Erneuerung der

baufälligen.

Teile

der

RM

950

6. Hohenzollcrnkana], 2. Abstieg bei Niederfinow

60 000

65 000

.

120 000

46. Umbau der Buhnen 1 bis 7 auf Borkum, 4. Betrag
*47. Teilregulierung der unteren Ems an der Knock,
1. Betrag

.

200 000

Grofi-Bubainen, 2. Erg.-Betrag
281 000
9. Bau eines Staubeckens an der Glatzen* Neiße bei
Ottinudiau. 5. Betrag
13 500 000
*10. Ban eines Staubeckens im Tale der Klodnitz hei
Scrsno, 1. Betrag
500 000

11. Verbesserung der Vorflut in der unteren Oder,
10. Betrag
125 000
12. Vollendung des Mittellandkanals ohne Ausbau
des Odcr-Sprcc-Kanals
18 500 000
15. Fortsetzung des Ausbaues des Odcr-Sprcc-Kanals
einschl. des mit dem Bauzweck im wirtschaft
lichen Zusammenhänge stehenden Gruuderwerbes

1 500 000

.

3 000 0D0

8. Ausbau dos Pregcls zwischen Insterburg und

48. Ausrüstung der wichtigsten Feuerschiffe und
Kostenpunkte der Ostsee mit Anlagen zur Aus
führung von Richtungs- und Abstandsbestim
mungen für die Schiffahrt bei Nebel, 3. Betrag

4 000 000

unterhalb

Breslau, 10. Betrag

000
000

45. Beschaffung und Einbau eines 250 PS-Dieselmotors
zum Antrieb des Feuerschiffes „Außeneider“

(Licpc), 10. Betrug
7. Verbesserung der Oderwasserstraße

000

Ufer-

mauer im Hafen Stade-Brunshausen
44. Fortsetzung des Ausbaues der Krückau zur Ver
besserung der Sciiiffahrtvcrhältnisse, 2. Betrag .

Uebertrag 15 503 000

sowie für Verbesserungen der Schiffahrtverhäll-

218 000

nisse im äußeren Fürstenberger See, 10. Betrag

Hamburg.

bis Kampe, 5. Erg.-Betrag

49. Elberegulicrung oberhalb und unterhalb Ham
burgs bis Brunshausen. Rest

1(0 000

15. Küstenkanal, 5. Betrag

87 000

5 750 000

16. Umkamitisiernng des Untennains, 5. Betrag

50. Baggerungen in der Unterelhe an der Ostebank,
Rest
51. Arbeiten zur Wiederherstellung und Erleich

250 000

Unterclbe bei der Ostebank, 6. Betrag

der

Unterelbe

bei

....

2 400 Oft)

3000000

Pagensand,
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Bremen.

53. Baggerungen für die weitere Vertiefung und Ver
breiterung der Unterweser, 10. Betrag ....
(Ziffer 58 bis 53 zusammen 14 592 000 RM.)

Ordentlicher Haushalt.
1. Neubau für das Landesfinanzaint Dresden, Rest

rm
700 000

2.

3 600 000

4.

Reichswasserstrafienverwaltung,

5. Betrag

.

376 500

.

.

.

488 000

770 000

desgl. für Rostock-Stadt und -Land, Rest

tedmik

10 000
8 000

.

58. Für die Förderung von Flughäfen
59. Für neue Einrichtungen des Flugfernmeldeclienstes

500 000
239 800

60. Für Erweiterungsbauten und Ergänzung der An
lagen der Aerodynamischen Versuchsanstalt in
Göttingen und ähnlicher Institute

50 000
......

*62. Ausbau der Naditbefcuerung

3 150000

329 000

(Ziffer 58 bis 62 zusammen 4 068 800 RM.)

III. Eispnhahnmesen.
63. Beihilfe des Reichs für den Bau der Rheinbrücken

bei Ludwigshafen, Speyer und Maxau, 4. Betrag

500 000

Summe 31 448 750

*12.

I. Reichsnmsserslraßennerroaltung.
Gewährung von Darlehen
2. Maßnahmen zur Verbesserung der Hodiwusscrverhältnisse am Neckar in den Gemarkungen!

*15. Herrichtung von 3
Finanzamt Koblenz

.

.

*19.

248 000

3. Beteiligung des Reichs an der Rhein-Main-DonauAktiengesellschnft durch Uebernahmc von Aktien
und Gewährung von Darlehen
4. Rhein-Weser-Kanal, bestehend aus;
Ems-Weser-Kanal
400 000

5 715 000

2 700 000

150 000

93 000

155 000

Besatzungshäusern

für das

^
140 000

*16. Anbau an das Finanzuintsgebäudc in
1. Betrag
*17. desgl. in Landau (Isar)
*18. desgl. in Micsbadi

Wismar,

.

.

73 000

.
.

150 000
150 000

*22.
*23.
*24.
*25.

Ankauf des Finuii/amtsgebändes in Köthen

150 000
82 0(10
115 000

*20. Neubau für das Finanzamt Beeskow, 1. Betrag
*21. desgl. für Neustadt (Schw'urzwoid), I. Betrug .

4 040 000

.

786 000

150 000

Anbau an das Finanzaiutsgebäude in Langen

*14. desgl Bruunschweig-Studt

*27.
*28.
*29.
*50.
31.

1. Beteiligung des Reichs an der Neckar-Aktien
gesellschaft durch Ucbernahme von Aktien und

100 000

Breslau und Anbau für ein neues (4.) Finanzamt

Breslau-Ost, 1. Betrag

desgl.
desgl.
desgl.
desgl.

für
für
für
für

Bisdiofsburg, 1. Betrag
Bruunsberg, 1. Betrag
Burgstädt. 1. Betrag
Glauchau, 1. Betrug

200000
150 000
250 000
250 000

*26. desgl. für Burgstcinfurt. 1. Betrag

B) Außerordentlicher Haushalt.

155 000

55 000
220000

*15. desgl. in Zittau

II. Luftfahrtangelegenheiten.

400 000

*11. Umbau der ehemaligen MiJitär-Arrestanstalt in

*57. Allgemeine Versuche auf dem Gebiete der Boden
mechanik

.

10. Baumaßnahmen für Dienstzwecke anläßlich der
Aufhebung von Finanzämtern in Bayern. 2. Betrag

15 000

56. Kostenbeitrag für den Fachausschuß für Anstrich-

....

.

8. desgl. für Mohmngcn, Rest
9. desgl. für Jena, Rest

Vermischte Ausgaben.

Lippe-Kanal Wesel—Datteln

-

7. Neubau für das Finanzamt Hofgeismar, Rest

5 000 000

Stuttgart-Cannstatt und Münster, Erg.-Betrag .

.

5. Neubau für das Finanzamt Lichtenberg in BerlinLkhtenbcrg, 2. Betrag
6. Ankauf und Umbau einer städtischen Kaserne
für das Finanzamt Angermundc, Rest

54. Verstärkung der Ersatzbeschaffung abgängigen

61. Zur Förderung der Luftschiffahrt

Neubau für das Finanzamt Mainz 1, Rest

5. desgl. für Köln-Nord, Rest

Binnen~ und SeewasseTstraßen.

55. Versuche auf dem Gebiete des Eisenbetonbaues

5 000 000

Summe 69 109 000

1 600 000

der

.

und Istein, 1. Betrag

3. Betrag

Geräts

.

*17. Regulierung des Rheins zwischen Straßburg/Kehl

terung der Unterhaltung des Fahrwassers der

52. Regulierung

440 000

14. Aushau des Hunte-Ems-Kanuls von Oldenburg

......

180000

desgl. für Lübbecke, 1. Betrug
desgl. für Bad Oldesloe
desgl. für Greifswald, 1. Betrag
desgl. für Schmalkalden, 1. Betrag
Neubauten für Zolldienststellen in Dresden, und
zwar Neubau für die Technische Prüfungs- und
Lehranstalt, die Zullfalmdungsstelle und die Ta-

200000
220000
200 000
160000

bakstcucrzeichenstelic, 5. Betrag

300 000

,

*52. Ankauf von 2 Doppclwohnhauscrn für 4 Zoll*
assistenten m Dammerbrudi und Herstellung

einer Wasserversorguugsanlage und einer elek
trischen Lichtzuleituug

*33. Umbau des Hnuptzoliamtsgehäudes in Fricdrkhshafen, 1. Betrag
*34. Neubau für das Zollamt J ohannisbollwcrk in
Hamburg mit Wohnung
*35. Neubau von Wohnungen für Zollbeamte in Fricdland
Seitenbetrag

5 100 000

5. Herstellung einer* zweiten Fahrt im Zuge des
Dortmund-Ems-Kanals an dessen Kreuzung mit
der Lippe und Stever bei Olfen, 3. Betrag . . 2 400 000
Seitenbetrag 15 503 Ö00
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40 000

100000
107 000
81000
7 854 500

RM

*36. Neubau

von

Wohnungen

für

Uebertrag
Zollbeamte in

Rothenthal

37 000

Uebertrag
*53. Neubau von Wohnungen für Zollbeamte in Eslarn
*54. desgl. in Faßmannsreuth
*55. Neubau für das Zollamt Ziegenhals mit Woh

71000

nungen
*56. desgl. in Glückstadt

42 000

*37. desgl. in Reinhardtsdorf
*38. Neubau für das Zollamt

Klein-Netterden mit

Wohnungen
*39. Neubau

RM

7 854 500

von

Wohnungen

für

Zollbeamte

in

Millingen

32 000

*40. desgl. in Gildehaus

58 000

*41. desgl. in Emlichheim

54 000

*42. Neubau für das JJauptzoliamt

Waldshut mit

Wohnungen

145 000

*43. Neubau für das Zollamt Kygelshoverweg mit
Wohnungen,

I. Betrag

.

.

75 000

*44. Neubau von Wohnungen für Zollbeamte in
Morgenröthe-Rautenkranz
*45. Neubau für das deutsche Zollamt Bad Brambach
mit Wohnungen sowie Diensträume für das
tschechoslowakisdie Zollamt

.

97 000

*46. Neubau für das Zollamt Oberjoch mit Wohnungen
*47. Neubau von Wohnungen für Zollbeamte in Kohl

83 000

*48.
*49.
*50.
*51.
*52.

mit Wohnung

.

60 000

statt

62 000

desgl. in Hinterfirmiansreuth
desgl. in Lebenau
desgl. in Egglfing
desgl in Haiming
Neubau für die Zollabfertigungsstelle in Höll
mit Wohnungen

59
60
40
59

157 000

Scitenbctrag

9 027 500

000
000
000
000

9 027 500
83 000
73 500
55 000

75 000

*57. desgl. in Alzenau

58 000

*58. desgl. in Neustadt a. H

105 000

59. Schutz des auf der Insel Helgoland befindlichen
rckhseigenen Geländes gegen Felsabstürze und
Angriffe des Meeres
60. Instandsetzung und Ausbau der durch das Pariser
Lnftfahrtabkoramen wieder in das Eigentum des
Reiches gefallenen Flugplatzanlagen
61. Wiederherstellung

von

Dächern

auf

1000 000

170 000

Reichs

gebäuden in Helgoland-Oberland, 3. Betrag

,

.

20 000

62. Ausstattung von Dienststellen der Reichsabgabenvcrwaltung mit neuzeitlichen technischen Hilfs
mitteln, 5. Betrag
63. Anschaffung von Wasserfahrzeugen für die Zoll

3 000 000

abfertigung und die zollamtliche Ueberwadiung
der Küstengewässer und Ströme sowie von
schwimmenden Anlagen
64. Anschaffung von 3 Dienstkraftwagen für Außen
stellen der Zollverwaltung
65. Anschaffung von 2 Dienstkraftwagen und 2 Akten
wagen für Landesfinanzämter

721 000
28 000

.

32 000

.Summe 14 448 000

MITTEILUNGEN.
Staatssekretär Scheidt 60 Jahre.
Staatssekretär Scheidt ist am 18. Mai 60 Jahre alt geworden.

Die Laufbahn dieses Mannes, dessen Name mit der jüngsten
erfolgreichen Reform unseres Wohnungs- und Siedlungswesens

aufs engste verknüpft ist, ist ungewöhnlich.

Frühzeitig Voll

waise und der Möglichkeit des akademisdien Studiums beraubt,
beginnt er in jungen Jahren als Beamter der Landesversichenmgsanstalt in Hannover, betätigt sidi gleichzeitig im Nebenamt
als Yerbandsrevisor der Baugenossenschaften Deutschlands, ver

faßt ein grundlegendes „Handbudi für Baugenossenschaften“
(2, Auflage 1920), wird 1912 als Hilfsarbeiter für die Fragen des
Wohnungswesens ins Rekhsamt des Innern berufen, wo er im
Mai 1913 zum Regierungsrat, im Juni 1918 zum Geh. Regierungs

rat und Vortragenden Rat ernannt wird.

siedelte er als Abteilungsdirigent nach Köln (linksrheinisdi)
über zur Leitung der Umgestaltung der Kölner Bahnanlagen,
des Kölner Zcntralbahnhofs und der Kölner Stadtbahn und war
von Ende 1890 ah Direktionsmitglied und Dirigent der Abteilung
für den Bau neuer Bahnen in Erfurt bis zu seinem Tode am

13. Mai 1899. In seinen großen und wohlgehmgenen Werken,
insbesondere der Berliner Stadtbahn, die noch heute in der

Fachwelt als mustergültig gilt, lebt Dircksens Name fort, seine
Bronzebüste an der Südseite des Bahnhofs Friedrichstraße über

liefert sein stattliches Bild der Nachwelt, die „Dircksenstrafie“
hält die Erinnerung an seine Verdienste im Volke wach.

Wir

Techniker gedenken des „alten Dircksen“ in Dankbarkeit und
besonderem Stolze, daß er einer der unsrigen war.

Der neue Staat, ent

Wilhelm Seehaus f.

schlossen, als seine erste und dringlidiste Aufgabe die Lösung
der Wohnungsfrage zu betreiben, greift auf die Person dieses

Am 5. Mai d. J. riß der Tod den Bauleiter des Neubaues der

bewahrten Fachmannes zurück und macht Scheidt Ende 1918 zum

Strafanstalt Brandenburg — erst 35jährig — aus einem Felde

preußischen Ötaatskommissar, alsbald auch zum Rekhskommissar
für das Wohnungswesen. Mit der Begründung des preußischen

reichster Tätigkeit. Mit dem Wachsen und Werden des Bau
gedankens von Anfang an innig verbunden, verzehrte er sich ohne
Schonung der Gesundheit in dem Ringen um bestmögliche Durch
führung. Mit künstlerischem Verständnis verband er eine bei
seiner Jugend erstaunliche Klarheit und Reife des Urteils und
einen seltenen Blick für wirtschaftliche Notwendigkeiten. So
winkte ihm eine erfolgversprechende schöne Zukunft. Sein früher

Ministeriums für Yolkswohlfahrt tritt er als Staatssekretär in
diese Zentralbehörde. In diesem Amte hat er auf dem Gebiete

des Wohnungswesens, der Gesundheitspflege und der allge
meinen Fürsorge eine zielbewußtc soziale Arbeit geleistet und
unablässig dem Gedanken der sozialen Vcrpfliditung des Staates
zu praktischer Auswirkung verholten. Die glücklichen Fort
schritte, die Deutschland im letzten Jahrzehnt auf dem Gebiete
des Wohnungs- und Siedlungswesens aufzuweisen hat, sind nidit
zuletzt auf Scheidts tatkräftige Initiative und unmittelbare per
sönliche Einwirkung zurückzuführen. Mit dem Gefühl dankbarer

Tod hat alle Hoffnungen vernichtet. Allen, die ihm in gemein
samer Arbeit verbunden waren, wird seine liebenswürdige Per

sönlichkeit unvergeßlich bleiben.

Meffert.

Hermann Gross f.

Verehrung gedenken wir anläßlich seines Jubiläums des Mannes,
dessen geschiehtlkhes Verdienst es ist, den Wohnungsstandarcl

Der Leiter der Reichsbaudirektion Berlin, Oberregier.ungsbaurat
Groß, ist nach kurzem Krankenlager im 53. Lebensjahr am

seines Volkes um ein Beträchtlidies gehoben zu haben.

16. Mai gestorben.

W. C. Behrendt.

Mit Tatkraft und Organisationstalent hat er

nach dem Kriege die früher auf mehrere Ministerien verteilten

Emst August Dirdcsen.

Bauaufgaben für die Reichsministerien in einer Dienststelle zu

Am 31. Mai 1930 fährt sich zum 100, Male der Geburtstag des
Oberbaurats von der preußischen Eisenbahnverwaltung und Ge

in der Unterbringung der deutschen Gesandtschaften und Bot-

vereinigen gewußt.

sdiaften im Ausland.

heimen Regierungsrats Ernst August Dircksen, des Erbauers
der Berliner Stadtbahn,

Ein reiches Tätigkeitsfeld lag hierbei auch
So sind von ihm u. a. neugebaut die

Gesandtschaften in Helsingfors und Bern und zuletzt die große
Anlage der Botschaft in Angora. Auch die Ausschmückungsarbeiten aller Feiern der Reichsregierung lagen in seiner Hand,

ln Danzig geboren, wurde er nach Ab

schluß seiner Studien an der Berliner Bauakademie zunächst
l&gt;eiin Bau der Dirsdiauer Weichselbrücke und der Kölner Rhein

ferner war er über ein Jahrzehnt der Bausachverständige für

brücke ausgebildet.
Im Jahre 1867 übernahm Dircksen die
tedmische Leitung des Baues der Berliner Verbindungsbahn,
der heutigen Berliner Ringbahn.
Im Kriege 1870/71 ver

den Reichstag.

Hochsdmlen.
Technische Hodischule Darmstadt.

diente er sich als Chef der Feldeisenbahnabteilung I bei
der 2. Armee das Eiserne Kreuz II. Klasse am weißen Bande
und leitete dann als Vorsitzender der Direktion für den Bau
und den Betrieb der Berliner Stadtbahn deren Bau vom März
1874 ab bis zur Betriebseröffnung am 4. Februar 1882. Darauf

Dem Dr.-Ing. Hermann Craemer in Frankfurt a. M. wurde

ein Lehrauftrag für das Fachgebiet „Höhere Elastostatik und
Plastostatik in Anwendung auf das Bauingenieur wesen“ er
teilt.
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Tagungen.

sprechend schwächer und damit billiger hergestellt werden. Auch

Deutsche Forschungsgesellschaft für Bodenmechanik.
Die vom Reichsverkehrsminister, dem preußischen Minister für
Wissenschaft, Kunst und Volksbildung und dem Generaldirektor
der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft gegründete Deutsche
Forschungsgesellschaft für Bodenmechanik (DEGEBO)) hielt am
29. April d. J. in der Technischen Hochschule zu Charlottcnburg
ihre dritte ordentliche Mitgliederversammlung ab. Nach Er

ledigung des geschäftlichen Teiles, der die Entgegennahme des
Tätigkeitsberichtes des Arbeitsausschusses und die Genehmigung
des nächstjährigen Arbeitsplanes umfaßte, erstattete Professor
Dr.-Ing. Kogler- Freiberg i. Sa. ein Referat über verschiedene
Abschnitte der von Ministerialrat Bierbaumer-Wien

die Auflagerdrücke auf die Fundamentblöcke sind entsprechend
kleiner. Die Stahlpfannen nehmen mit der Zeit einen ange
nehmen grausilbernen Ton an, können aber auch farbig be

handelt werden (braunrotes Inertol, patinagrünes Glasurit), An
den Enden der Blechtafeln sind zwischen den Längsrippen Quer
wulste angebracht, die einen leichten Luftaustausch ermöglichen,
ein Hochsaugen von Wasser an den Ueberdeckungen verhindern
und die Stabilität erhöhen.
Mit Hilfe dieser Elemente können eine große Zahl verschiedener
offener Feldscheunen erstellt werden. In Abb. 2 sind eine Reihe
von Grenzausführungen gezeigt, zwischen denen alle Zwischen-

für den

österreichischen Baugrundausschufi verfaßten Denkschrift „Vor
schläge für die Beurteilung von Flach- und Pfahlgründungen“
(vgl. S. 374 d. Bl.) unter Berücksichtigung der bei eigenen Ver
suchen gewonnenen Erfahrungen über den Zusammenhang
zwischen Einsenkung und Belastungsflächen-Form und -Größe
bei Belastungsversudien auf Sandsdiüttungen. Anschließend
berichtete Geheimer Regierungsrat Professor Dr,-Ing. e, h.
Hertwig

über

ein

von

ihm

erstmalig

in

Vorschlag

ge

brachtes Verfahren, wichtige Eigenschaften des Baugrundes,
insbesondere auch seine Tragfähigkeit durch dynamische Ver
suche zu ermitteln.

Ausgehend von dem vor allem bei der

Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft schon seit rd. zwei Jahren

angewandten Verfahren der dynamischen Brückenuntersudiungen
(vgl. „Stahlbau“ 1929, Heft 6, S. 61 ff.) führte der Bericht
erstatter aus, daß es ähnlich wie z. B. bei eisernen Brücken

Abb. J.

auch beim Baugrund möglich sei, durch Aufnahme des Energie
verbrauchs

einer

den

Boden

durch

rotierende

Quersdiniit durdi eine genormte Feldscheune.

1. Slützslreben 2. Gurtungen
5. Dachpfannen 4. Pfetten

exzentrische

A. Firsthöhe B. Traufhöhe
(\ Tiefe D t Spannweite

Schwungmassen in Schwingungen versetzenden Maschine in Ab
hängigkeit von der in der Zeiteinheit auf den Boden ausgeübten
Anzahl der Stöße die sogen. Eigenfrequcnz des Bodens sowie
seine Dämpfungsfähigkext zu finden. Aus diesen beiden An
gaben zusammen mit der gleichfalls zu ermittelnden Setzung
der Maschine während des Versuches und mit der Ausbreitung der

Bodenschwingungen sowie der bekannten, in gewissem Umfang
regulierbaren Impulsstärke werden sich Schlüsse auf die Trag
fähigkeit und die Bettungsziffer des betreffenden Baugrundes
ziehen lassen.
Die, theoretischen Zusammenhänge sind nodi
nicht vollständig aufgedeckt. Die bislang auf verschiedenen
Stellen des Berliner Baugrundes (feiner Sand) vorgenommenen
Versuche haben das Vorhandensein

einer Eigenfrequenz des

Bodens zusammen mit der Maschine je nach seiner Beschaffen
heit zwischen 16 und 30 Hertz bestätigt. Weitere Versuche

Abb. 2. Sdteunenformen. Grenzstellungen,- zwischen denen

alle möglichen Formen ausführbar sind,

werden im Laufe dieses Jahres durchgeführt. Professor Hertwig bemerkte noch, daß die durch schwere Fahrzeuge auf
Pflasterstraßen ausgeübten Stöße bei manchen gebräuchlichen
Pflastersteingrößen und Fahrzcuggcsdiwincligkeiten im Eigenfreqnenzbcreich des Untergrundes liegen und daher zu besonders
starken
Erschütterungen
der
benachbarten
Grundstücke

formen ebenfalls ausführbar sind. Auch andere Grundformen
sind möglich. In allen Fällen wird das gleiche genormte Ma
terial verwendet. Die Montage ist sehr einfach. Durch die ge
lenkartige Ausbildung am Fuß und am First der Binder ent

stehen statisch günstige, wie Dreigelenkbögen wirkende Binder
formen, Knotenpunkte mit vielen Bohrungen, die den Träger
querschnitt schwächen, werden vermieden. Die Länge der

führen.

Am Nachmittag hielt vor geladenen Gästen Professor Ing. Dr.
K. v. Terzaghi (Tedmische Hochschule Wien) einen Lidit-

Scheune ist beliebig, je ein „Feld” ist 6 m lang; es können so
viele Felder zusammengesetzt werden, wie im Einzelfall not

bildervortrag über Tragfähigkeit und Setzungen von Pfahl
gründungen, Er berichtete eingehend über seine vor allem in
den Vereinigten Staaten von Nordamerika während seiner
Tätigkeit am Massachusetts-Instituts of Technology in Cam
bridge (Mass.) gesammelten umfangreichen Erfahrungen. • Er
stellte in Aussidit, diese in Kürze durch besondere Veröffent
lichung den deutschen Fadigenossen nutzbar zu machen.
Fr.

wendig sind.
Berlin.

Rathaus in Kornweslheim.
Von den bei einem engeren Wettbewerb aufgeforderten sieben
Architekten erhielten: den ersten Preis (4000 RM) Architekt
Friedrich Hausser, Mitarbeiter Architekt Otto Reichert,
Ludwigsburg; den zweiten Preis (2000 RM) die Architekten

Konstruktion und Technik,
Feldsdieunen aus Stahl unter Verwendung genormter Bau
elemente.

Eisenlohr u. Pfennig, Stuttgart, Mitarbeiter Dipl.-lng.
Heinrich E h e r t ; den dritten Preis

Normungsbestrebungen haben neuerdings zur Ausbildung von
in den verschiedenen Gegenden war bisher eine Normung bei der
bekannten Bauweise mit Fachwerkbindern'nicht möglidi; die

wurden zu je 500 RM angekauft.

Zahl der Bauelemente war zu groß.
Der neue Scheunentyp besteht aus nur vier genormten Bau

Städiehauwettbewerh Augsburg (ygl.Jahrg. l929d.BI,.S.692).
Von t6 eingegangenen Arbeiten erhielten: den ersten und dritten
Preis Baureferendare Lindner u. Appel; den zweiten Preis
Architekt Hermann Dürr; den vierten Preis Architekt Eduard
Kaiser. Lobend erwähnt wurden Arbeiten von Dipl.-lng.
Hannes Mayer und Architekt Eduard Kaiser.

elementen, nämlich aus Stützstreben, Gurtungen, Dachpfannen
und Pfctten. Die auf den Gurtungen befestigten Pfetten (Abb. 1,
Bauelement 4) bestehen aus Holz, alle anderen Elemente aus

Stahl. Die Stützstreben (Bauelement 1) sind Stahlrohre, die
gelenkartig auf den Fundamentblödcen durch Fußbleche und
Winkeleisen abgefangen werden, und die ebenfalls am First gelenkartig mit der Gurtung verbunden sind. Die Gurtungen
(Bauelement 2) bestehen ans U-förmigen Profileisen. Die Dadi-

geschieht

durch

verzinkte

Stahlpfannen

(1000 RM) Reg.-Bmstr.

Hans Herkommer, Stuttgart. Die Entwürfe von Reg.-Bmstr.
Graubner, Stuttgart, und von Architekt W. Schneider,
Mitarbeiter Architekt H. Brakebusch, Kornwestheim,

wenigen einfachen Bauelementen für Feldscheunen geführt.
Wegen der stets abwechselnden Abmessungen und Anforderungen

eindetkung

Dipl.-lng. A. Lion.

Wettbew erbe.

Kantonalbank-Neubau in Sirnadi.
Von 13 eingegangenen Entwürfen erhielten: den ersten Preis
(3000 Fr.) Architekt H. W e id e 1 i, Kreuzlingen; den zweiten
Preis (2000 Fr.) Architekt Eduard B r a u c h 1 i, Weinfelden; den

(Bau

dritten Preis (1500 Fr.) Architekt A. Rimli, Frauenfeld; den
vierten Preis (1000 Fr.) Architekt Albert Schellenberg,

element 3). Da das Gewicht dieser Bedachüngsart viel niedriger
ist als das anderer Bedachungsarten, so können die Unter

Kreuzlingen.

konstruktionen, also Pfetten, Gurtungen und Streben, ent
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Die Zeitschrift für Bauwesen
enthält in Heft 5 (Mai) 1930 folgende Abhandlungen; Die
Besonnungsverhältnisse an Stadtstraßen und die günstigste
Blodcstellöng, von Professor Dr.-Ing. Paul Schmitt, Karls
ruhe, mit 24 Abb. und 8 Zahlentnfeln; — Der Bau der Nord-

west-Schutzmauer

Mannsdorf,

auf

Helgoland,

Toenning,

Helgoland, mit 17 Abb.

und

von

hoben wurden. Der Beckeninhalt des Ederstausees nahm von
188 auf 201 Millionen Kubikmeter zu.

Wie aus der Zahlentafel hervorgeht, liegt das Monatmittel dies
mal mit Ausnahme der Pegelsfelle Maxau überall unter dem
langjährigen Durchschnitt für April.
Dr. W. Friedrich.

Regierungsbaurat

Regierungsbaurat

Wasserstände im April 1950.

Bahr,
Gewässer

Wasserstände.
Die IVasserstandsoerkältnisse der norddeutschen Strom
gebiete im April 1930.
(Nah den an die Landesanstalt für Gewässerkunde und Haupt

nivellements gelangenden Nahrihtend
Im Gegensatz zu den vorhergehenden Monaten war der April im

größten Teil Norddeutshlands sehr regenreich. Die Monat
summen des Niederschlags sind fast überall größer als der lang

jährige Durchschnitt; stellenweise betragen sie das Doppelte.
Infolge der vorhergegangenen Armut an Niederschlagen ver
ursachte jedodi der Regenreichtum im April nur unerhebliche
Anschwellungen. Die Memel, die zu Beginn des Monats stellen
weise ausgeufert war, fiel bis unter das Mittelwasser, in dessen
Bereidi sie in der zweiten Monathälfte verblieb. Bei der Weichsel
fiel das Wasser nach der Anschwellung gegen Ende März fast
ununterbrochen, bis gegen Ende April das Mittelwasser unter
schritten wurde. Während bei der Oder die Wasserstände nur

unerheblich im Mittelwasserbereidi schwankten, hatten Elbe,
Weser, Ems und Rhein in der zweiten Monathälftc eine An
schwellung, bei der die Wasserstände, die vorher zwischen Mittel
und Mittelniedrigwasser lagen, bis über das Mittelwasser ge

Memel

Weihsei
Oder

Warthe
Netze
Elbe

April 1930

Pegclstelle
Tilsit
Kurzebrack
Ratibor
Frankfurt

Landsberg
Barby
Wittenberge
Trotha U.T*.

Havel

Spandau U. P.

Spree

Kersdorf U.P.

Minden
Westen
Greven
Maxau
Kaub
Köln
Wertheim
Trier

Weser

Aller
Ems
Rhein

Main
Mosel

MW

229

314 477
212 304
168 212
145 190
65
85

140

Vordamm

Saale

NW

HW

130
117
34
-41
26
76
79 162 323
102 171 301
154 237 376
43
196

191
195
60
366

150
140

120
61

55
204
246

248
196
442
236
227
183*
104

70
214
336
334
384
535
362
387
305
202

MW
Jahresmittel 96/25*)
April
96/25») MNW Mw MHW

410
305
230
210
140
69
273
290
261
107
227
300
333
204
441
258
290
190
129

242
181
178
160
-36
66
—45
28
23 172
43 187
117 210
22
74
178 225
163 264
181 287
-10 168
290 429
101 236
76 256
63 158
- 5
101
76

25
80
51

610
526
601

370
252
140
454
441
484
143
306
565
480
567
661
522
643
422
476

J ) Bei Keradorf 1914/29.

AMTLICHE NACHRICHTEN.
Preußen.

des Baufluchtliniengesetzes von 1875 besdiließen und durdiführcn.

Die Regierungs- und Bauräte (Kulturbauverwaltung) Rössing
bei der Regierung in Gumbinnen und Boenecke bei der
Regierung in Arnsberg sind zu Oberregicnmgs- und -bauräten
ernannt worden.

Die Staatsprüfung haben bestanden: die Regierungsbauführer
Karl

Fritz

(Hochbau fach);

—

Richard

Graepel,

Andernfalls würde dem Grundstückseigentümer das ihm durch

das Fluchtlinicngesetz gegebene Recht, Einwendungen beim
Kreisaussdiuß bzw. Bezirksanssdmfi zu erheben, genommen
werden.
Der preußische Minister für Volkswolilfahrt

In Vertretung

Hans

Binder (Maschinenbaufach),
Der Direktor des Eisenportlaudzcment-Forsduingsinstituts in
Düsseldorf, Dr. phil, Arthur Guttmann, ist zum Honorar
professor bei der Fakultät für Stoffwirtschaft der Technischen
Hochschule Aachen ernannt worden.
*

II C Nr. 1130/30.
Scheidt.
An die Herren Regierungspräsidenten usw.
Au die Herren Oberpräsidenten.

Erlaß, betreffend Prüfungsoerfahren für schmierige

statische Berechnungen.

Erlaff, betreffend § 6 der EinheUshauordnung.
Berlin, den 19. Mai 1930.

In vielen Bauordnungen findet sich im § 6 etwa folgende Vor
schrift:

Berlin, den 19. Mai 1930.
Die Bestimmungen in Ziffer IV meines Runderlasses vom 5, De
zember 1926 — II 9 Nr. 486 — Volkswohlfahrt S. 1129/1130 sind

häufig in einem Sinne ausgelegt worden, der die mit dieser Vor

„Wo Fluchtlinien noch nicht festgesetzt sind, muß zwischen

schrift

dem Gebäude und der Grenze ein Mindestabstand von . . . m

verfahrens in das Gegenteil umkehrt. Der Erlaß wollte mit der
Vorschrift in Ziff. IV zum Ausdruck bringen, daß die Baupolizeibehörden sich bei der Nadiprüfung der von Prüfingenieuren
vorgeprüften statischen Berechnungen auf die wirklich unerläß
lichen zusätzlichen 'Prüfungen zu beschränken haben. Ich er
suche, die im Bezirke vorhandenen kommunalen statisdien Büros
hierauf hinzuweisen.

verbleiben.“
Eine solche Bestimmung ist ausdrücklich vom Oberverwaltungsgericht in mehreren Entscheidungen als rechtsgültig anerkannt
worden.

In letzter Zeit sind aber aus verschiedenen Bezirken Beschwcrdcfälle zu meiner Kenntnis gekommen, in denen diese Vorsdirifl

mit außerordentlicher Härte gehandhabt worden ist.
Aus diesen Beschwerdefällen ergab sich aber auch, daß diese
Bestimmung als „Muß“vorsdmft nicht haltbar ist. Denn es ist
z. B. nicht ersichtlich, warum der Grundstüdeseigentümer bei
einem Wege, der bereits eine für den Verkehr oder für seine
besonderen Zwecke für absehbare Zeit nötige Breite hat, noch
einen Teil dieses Weges unbebaut lassen soll. Zum mindesten
müßten von dieser Bestimmung Ausnahmen zugelassen und die

Worte „in der Regel“ in den Text der Bauordnung eingeftigl
werden.
Fälle, in denen ein teilweise abgebranntes Gebäude wieder auf
gebaut werden soll, an ein bestehendes Gebäude angebaut
werden soll oder ein Gebäude zwischen zwei bestehenden Ge
bäuden in der Fluchtlinie dieser beiden Gebäude errichtet werden
soll, nah dieser Vorschrift zu behandeln, ist nicht nur meist
sachlich nicht gercditfertigt, sondern auch in rechtlicher Hinsicht
anfechtbar.
Fälle der genannten Art sind je nach den tatsächlichen Ver
hältnissen zu beurteilen. Unter Umständen liegen sogar die Vor
aussetzungen des I 10 Abs. I des Baufluchtliniengesetzes vor

(vergl. hierzu die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts vom
6. Juni 1894, Bd. 26, S. 348), d. h. die Gemeinden müssen, falls
eiii Zurücktreten des Gebäudes im Verkehrsinteresse gefordert
werden soll, zuvor eine Fluhilinienfestsetzung nach Maßgabe

beabsiditigte

Beschleunigung

des

Baugenehmigungs

Gleichzeitig ersuche ich diejenigen Herren Regierungspräsidenten,
die für ihren Bezirk gemäß Ziffer II des genannten Runderlasses
noch nicht zugelasscn haben, daß Bauherren schon mit der Vor

lage des Bauentwurfes eine von Prüfingenieuren geprüfte
statische Berechnung vorlegen, erneut zu prüfen, ob das im

Interesse der Beschleunigung des baupolizeilichen Genehmigungs
verfahrens und zur Entlastung der statischen Büros eingeführte

Prüfungsverfahren im dortigen Bezirk nach den derzeitigen Ver
hältnissen zugelassen werden kann. Bei dieser Prüfung wird
festzustellen sein, wie stark die kommunalen statischen Büros
beschäftigt sind und wie schnell die statischen Prüfungen er

ledigt werden.
Bis zum 1. Oktober d. J. ersuche ich mir anzuzeigen, welches

Ergebnis die erneute Prüfung ergeben hat und ob Sie beab
sichtigen, von der Möglichkeit der Zulassung von Prüfingenieuren
nunmehr Gebrauch zu machen. Für den Fall, daß die Stadt
gemeinde, die das statische Büro für die Baupolizeibehörden der
Provinz oder des Regierungsbezirks eingerichtet hat, sich ent
gegen Ihren Absichten mit der Zulassung von Prüfingenieuren
nicht einverstanden erklären will, ersuche ich zu berichten.

Der preußische Minister für Volkswohlfahrt

In Vertretung

II C Nr.947,
Scheidt.
An sämtliche Herren Regierungspräsidenten usw.

Schriftleitern* s Berlin C 2, Am Festungsgraben 1. Für den nichtamtlichen Teil verantwortlich: Richard Bergius, Berlin.

Drude: Hackebeil A.-Gn Berlin SW48. WilhelmatraBe US.
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WOHNUNGSBAUFORSCHUNG.
Von Dr.-Ing. KarlMüller, Regierungsbaumeister a. D., Berlin.

GRUNDSÄTZLICHES.

dort gemachten Fehler sind aber hier nur insoweit zu
berühren, als daraus — unabhängig vom Zustand dieser
Gesellschaft — Schlüsse für die allgemeine Forschung zu

Die Ocffcntlichkeit hat für die Wirtschaftsforschung
im Baugewerbe nicht mehr das rege Interesse wie
vor wenigen Jahren noch; auch in der Fachwelt
ist eine gewisse Ernüchterung eingetreten. Es macht

ziehen sind.

Die Einzelfragen sind im folgenden nach größeren
Fragengebieten geordnet. Damit soll nicht etwa Voll

sich bemerkbar, daß die Entwicklung etwas vom or
ganischen W achstum an sich hat und daß bewußte Rationa

ständigkeit vorgetäuscht werden. Etwas weniger Syste
matik und Gliederung gegenüber dem bisherigen wird

lisierung nicht viel ausrichtet. Es kommt hinzu, daß zwar

Einzelfeststellungen in großer Zahl zusammengetragen

der Forschung übrigens nidit schaden, wenn sie dafür
mehr Gewicht auf das Tatsächliche, auf das Zusammen

werden — jeder technische Fortschritt birgt ja vielleicht
gewisse wirtschaftliche Möglichkeiten, über die man reden
kann —, daß aber ein straffes Zusammenfassen fehlt. Es

fehlt, weil die Forschung dem beherrschenden Gesichts

fassende legt.
Form der Veröffentlichungen. An Insti
tute, die mit Forschungsgeldern ausgestattet sind, muß

punkt der Wirtschaft»praxis -— alles auf einen Mafistah zu bringen, nämlich den der Kosten und der Preis

man einen anderen Mafistab anlegen als an die Zeit
schriftenliteratur. Hier kann man, wenn inhaltlich etwas

würdigkeit — nicht folgen will. Das wird zum Teil damit

geboten wird, feuilletonistische Behandlung zur Not
mit in Kauf nehmen.
Anders bei „Forschungs
arbeiten“ aus öffentlichen Mitteln. Notwendig ist hier, daß
die Bekanntgabe von Versuchsergebnissen in einer sach
gemäßen, dem Praktiker dienlichen Form erfolgt, daß
Werturteile und deren Niederschlag in kurzen Vorschriften,

begründet, daß Kosten und Preise zu vielgestaltig seien,
um sie als Mafistab verwenden zu können. Diese Ansicht
ist unhaltbar; wenn sic richtig wäre, so entfiele damit die

Möglichkeit, aus den bruchstückhaften Einzelfeststellungen
zu einheitlichen Schlüssen fortzuschreiten.

Die heutige

Forschung befaßt sich vornehmlich mit gefühlsmäßigen
Auseinandersetzungen über Gebrauchswert und Zweck
mäßigkeit bestimmter Anordnungen: Grundrisse, Sied 7
lungsformen usw. Man erörtert die kulturellen und hygie
nischen Werte und fühlt sich dabei über den banalen

Richtlinien, Normen, Merkblättern oder Mustern beigefügt
werden, schließlich, daß der Oeffentlichkeit sowohl exakte

Kosteugesichtspunkt erhaben.

So bleibt das eigentliche

läßt sich nicht vermeiden, daß in Ausschufibcratungen auch

Gebiet der Wirtschaftsforschung — die Untersuchung des

alte Schulweisheiten und bekannte Sachen unterlaufen.

prüfnngsfähige

Arbeiten

oder

Gutachten

vorgelegt

werden, als auch deren Ergebnisse in Gestalt von hand
lichen Auszügen mit Faustformeln für den Praktiker. Es

Wirtschaftsmechanismus — im Bauschaffen von der For

Das sollte man aber doch nicht alles publizieren. Aus un

schung ziemlich unberührt.

verkürzten Sitzungsprotokollcn, Referaten und Gegen

Will man auf diesem Gebiete

zu anwendbaren und stichhaltigen Ergebnissen kommen,

referaten das Wesentliche berauszuschälen, kostet dem
Fachmann oft mehr Zeit, als ihm das Ergebnis wert ist,

so muß man sich der Methoden bedienen, die der exakten

Wissenschaft angemessen sind, nämlich der rechnerischen.
Probleme aufzustellen und sie nach Art philosophischer
Disziplinen zu erörtern, ist bequem, aber wenig fruchtbar.
Kurz zusammengefafit; die Frage, wie weit sich die
wirtschaftliche Praxis überhaupt wissenschaftlicher Fest

Fragestellung. Die Wirtschaftsforschung sollte
sich weniger mit wohnungskulturellen Fragen befassen,
als vielmehr mit dem Kostenaufwand und dem materiellen
Gebrauchswert.

stellungen bedienen will, bleibt offen, solange aber eine
Forschung besteht, muß diese sich mindestens bemühen,

kostet es? Was ist es für den Benutzer wert?

weiter unten

an

oder wenigstens in Form von quantitativen Angaben, ans
welchen man ohne Zeitverlust auf den Geldmaßstab rückschliefien kann. Die zur Zeit vorherrschende Betrachtungs

einigen

Diagrammen über Kostenauswirkung der baulichen Ge
staltung gezeigt; vorher sollen aber Stand und Aussichten
der Forschung auf einigen Teilgebieten noch kurz Um

weise, die sich auf dehnbare Begriffe (wie einwandfrei,
materialgerccht, wirtschaftlich usw.) oder auf die Angaben
physikalischer Eigenschaften beschränkt, hinterläfit bei

rissen werden. Bei der Kritik des Vorhandenen müssen
unter anderem auch die umfangreichen Drucksachen der

dem Praktiker nur geringe Spuren, schließlich nimmt er

das, was ihm gerade am billigsten und preiswürdigaten
scheint.
Restlos läßt sich die Forderung einer quantitativen

Reichsforschungsgesellschaft für Wirtschaftlichkeit im Bauund Wohnungswesen angezogen werden, nachdem weite
Kreise auf diese ihre Hoffnungen gesetzt hatten 1 ).

Was

Am besten

bringe man die Ergebnisse gleich in Mark und Pfennig

die Ergebnisse in exakte Formen za bringen.
Wie man der Verwirklichung dieser Forderungen
näher kommen kann, wird

Sie soll von den banalen Fragen aus

geben, welche für die Praxis beherrschend sind.

Die

Bewertung natürlich nicht durchführen. Architekten und
Unternehmer bezweifeln auch vielfach, daß Forschungen

*) Eigentlich läßt sich die Frage der Arbeitsweise nicht ab
trennen von einer Besprechung der Träger der Forschung und
der Verteilung der Arbeitsgebiete; bei der Reichsforschungs

auf dem Gebiete der Kostenberechnung ihre Arbeit ir
gendwie fördern können. Viele meinen, es läge ja doch
jeder Fall anders; dies, obwohl sie doch selbst mit Erfabmngssätzen arbeiten und obwohl mit diesen die Grund

gesellschaft bleibt abzuwarten, wie weit es den neuen Männern

gelingt, den durch seine Tradition belasteten Apparat arbeits
fähig zu. machen, im übrigen bleibt die Forschung auf solche
Stellen angewiesen, die bereits arbeitsfähig sind, seien es Gre
mien mit einigermaßen homogener Zusammensetzung, seien es
Lehrstühle und dergl.

lagen quantitativer Forschung bereits gegeben sind. Man
bedenke doch, wie technische Disziplinen, z. B. die Statik,
unter Beschränkung auf das Wesentliche durch viel kom-
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plizicrterc Probleme schließlich noch zu verwendbaren

Formeln oder Diagrammen durefidrangcn. In den Fragen
der Kosten und des Gebrauchswertes spielen jeweils
mehrere gleichzeitig frei veränderliche Daten eine Rolle;
man kann sie als „unabhängige Veränderliche“ betrachten.

Formeln oder Gleichungsysteme, die die Veränderlichen
alle auf einmal erfassen, würden für die Praxis zu un

handlich, sie sind aber auch gar nicht nötig. Man kann
schon dadurch das Wesentliche vom Unwesentlichen unter

scheiden oder Yergleichsentwürfe überflüssig machen, daß
man einzelne dieser Einflüsse ins Auge faßt und, ceteris

paribus, für sich abwandelt. Die Verbreitung quantita
tiver Forschung ist dadurch behindert, daß sie bei lücken
loser Darstellung unter Umständen durch mathematische
Ableitungen belastet ist, die den Architekten abstoßen.
Dem läßt sich abhelfen. Nicht die ganze Fachwelt braucht
umständliche Ableitungen zu studieren. Es genügt, wenn
solche von Autoritäten geprüft und die entwickelten Faust

formeln als vorläufige Näherungswerte anerkannt werden.

Man muß hier immer wieder die selbstverständliche

Forderung wiederholen: Aufmachung der Berichterstat
tung in der Bonn einer gewerblichen Nachkalkulation; in

dieser müssen eindeutige Vordersätze (Arbeite- und Maschinenstunden, auch Sachaufwand) in sinngemäßer Unter
teilung zu erkennen sein. Ob sich dann der einzelne Ge

werbetreibende diese ganze Nachkalkulation, in welcher
beiläufig auch die Unkostensätze zu berücksichtigen sind,
oder nur die Vordersätze zu eigen macht, ist im übrigen

gleichgültig. Vielleicht sieht der ausführende Unter
nehmer die parallel laufende Nachkalkulation nicht eben
gern, die Gesamtheit der Gewerbetreibenden hat aber, um
verlustbringende Wiederholungen des Versuchs zu ver
meiden, ein Interesse an einer solchen Berichterstattung.

Zu deren Einrichtung genügt nicht der behördliche Bau
leiter herkömmlicher Art, die Mitw irkung eines gewerb
lich erfahrenen Kalkulators ist nötig.
Betriebliche Organisation im Bau

gewerbe.

Die Reichsforschungsgesellschaft hat Unter

wie die von ihm verwendeten Formeln und Tabellen ent

suchungen von Dr.-Ing. Hotz über mehrere baugewerb
liche Betriebe und von Roh de über Betriebsorganisation

standen sind.
Die Grundsätze exakter Forschung wirken sich auf

sicht ein Urteil erlaubt, wird man

Denkt doch auch bei der Statik selten ein Praktiker daran,

den einzelnen Gebieten verschieden aus.

Bald sind es

mehr die Koslenfragen, bald mehr die des Gebrauchs
wertes, die im Vordergrund des Interesses stehen. Tn der
Ardiitektenschaft nehmen die Fragen der Gestaltung den
breitesten Raum ein, das Forschungsinteresse beschränkt
sich auf den Gebrauchswert; dem Baugewerbe stehen, so
weit es überhaupt noch an Forschung glaubt, die kon

struktiven und die betrieblichen Fragen näher, mit diesen

auch die Kostenfragen,
EINZELFRAGEN.
Unter Hinweis auf die vorliegende Literatur werden

Eiuzelfragen herausgegriffen; auf Vollständigkeit wird
dabei — ans bereits erwähnten Gründen — kein Wert

gelegt.
/. Aus dem Gebiet der Bauausführung und des Betriebs.

Bauberiehterstattung. Wichtig für die
praktische Verwendbarkeit von Feststellungen ist die
Form der Berichterstattung. Was im Gegensatz zu Zeitschriften-Aufsätzen informierender Art von einer exakten
Berichterstattung über Vorsudisbaiiten zu fordern ist, wird
klar an einem Beispiel, wie es nicht gemacht werden darf,

ln Sonderheften der Rcichsforschnngsgesellschaft wird
unter anderem über den Aufwand bei verschiedenen Bau
weisen an den im Jahre 1928 geförderten Versuchsbauten
Dessau

und

München

berichtet 3* ).
*9

in

Zuerst

fesselt

das

Bildmaterial, bei flüchtiger Durchsicht hält man auch die
beigegebenen Angaben für interessant. Bei genauerer
Ueberlegung findet man, daß diese — vom Bildmaterial

abgesehen — praktisch wertlos sind.

Es wird mancherlei

Elementares von der Bauausführung erzählt, etwas Greif
bares erfährt der Architekt für seine Zwecke nicht; es
wird auch nicht gesagt, wie sich bei diesen Versndisbauten
die Kostenunterschiede stellten. Aber auch der Gewerbe
treibende bekommt nichts ßraudibares in die Hand, wenn
gleich im Falle München erzählt wird, was der oder jener

Unternehmer unmaßgeblicherweise äußerte.
Einem
bauleitenden Architekten, der in Mußestunden Material
sammelt, wird man Veröffentlichungen dieser Art dankbar
anrechnen; gemessen an den Ansprüchen, die an einen

wissenschaftlichen Bericht zu stellen sind, ist die Darstel
lung laienhaft 3 ).
3 ) Jm Sonderheft Frankfurt wird etwas mehr geboten.

In

den Berichten des Stacltbauamtes Frankfurt und des Magistratsbaurats Nosbisch im Sonderheft Frankfurt sind eine Reihe
exakter Angaben, welche das Wesentliche enthalten und die
Merkmale der Objektivität erkennen lassen. Allerdings wäre

und Kalkulation herausgegeben. Soweit flüchtige Durch
des Gewerbes ist zu wünschen. Das Kalkulationsschema
von Rohde, aus der Praxis der „Sozialen Bauhütten“ her
vorgegangen, scheint bei diesen auch weitgehend an
gewandt zu werden,

Darüber hinaus ist die praktische Wirksamkeit solcher

Untersuchungen leider nicht groß. Aussicht auf Einführung
und Verbreitung besteht meist nur dann, wenn solche

Arbeiten auf dem Boden der betreffenden gewerblichen
Gruppe seihst entstanden sind; sie von außen her, z. B.
von der Reichsforschungsgesellschaft an das Gewerbe heran-

zntragen, hat kaum Aussicht auf Gelingen. Auf der
Forschnugstagung 1929 wurde aus dem Reichsverband
industrieller Bauunternehmnngcn mitgeteilt, daß er sich

bereits mit der Vereinheitlichung gewisser Kalkulations
grundsätze und Kalkulationsformen befaßt. Diese Ar
beiten bauen sich auf dem historisch Gewordenen und auf
Bräuchen gut organisierter Firmen auf; aber schon hier
ist es schwierig, Formeln zu finden, die für die etwas ver

schiedenartig organisierten Firmen gleichmäßig verwend
bar sind. Noch uneinheitlicher liegen aber die Verhält
nisse bei dem Verband, dessen Mitglieder vornehmlich
für Rohbauarbeiien ira Wohnungsbau in Frage kommen:
dem Deutschen Baugewerbebund. Wieder etwas anders
stellt sich die Sachlage in den Sparten des Handwerks dar;
für dieses besteht übrigens ein eigenes Rationalisierungs
institut.
Wie weit beim Gewerbe Ergebnisse betriebswissen

schaftlicher Forschung praktische Anwendung finden, wird
also mit davon abhangen, ob die Organisationen der Ge
werbetreibenden selbst mit wirken. Die Berechtigung aka
demischer Forschung auf diesem Gebiet wird damit nicht
geleugnet; man knüpfe daran aber nicht zu große Hoff
nungen. Für die Reichsforsdiungsgesellschaft z. ß. könnte

eine informatorische Tätigkeit dieser Art insofern nütz
lich sein, als sie ihr die Mittel zur sachgemäßen Aus
wertung der eigenen Versuche an Hand gibt; auch kann
der Einblick in das Kalkulationswesen manchen über

triebenen Vorstellungen (z. ß. über Baupreissenkung,
über Ersparnisse am Saisonbetriebe, über Baupreiswudier

iisw.) entgegenwirken.

Serien fragen
und
überbetriebliche
Organisation der Bauwirtschaft. Wesentlich
Neues hat sich hier in den letzten Jahren nicht mehr er

geben. Ausführungen von Dr. Martin Wagner („Wohnungswirtschaft", Juniheft 1926) hatten seinerzeit Auf
sehen erregt; es kam die Ansicht auf, daß schon allein der

es auch hier im Interesse der Verwertbarkeit besser gewesen,

wenn die Berichterstattung in Form einer gewerblichen Kalku

lation erfolgt oder durch Beigabe einer solchen ergänzt worden
wäre; es ist mühsam, eine Reihe immerhin wichtiger Einzel
heiten aus den verschiedenen Angaben zu rekonstruieren.
9 ) Der Vorgang ist auch nicht zu entschuldigen, da die

diese Beiträge als

exaktes Material ansprechen; dessen Beachtung seitens

ücbergang zu großen Komplexen gegenüber der vermeint
lichen Einzelherstellung vor dem Kriege enorme ErsparGesellsdiaft aus ihren eigenen Ausschüssen rechtzeitig auf die

Notwendigkeit sachgemäßer Nachkalkulatiou aufmerksam ge
macht war.
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nisse bringen müsse. Die Enttäuschung, die man hier erlebt
hat, rührt daher, daß auch vor dem Kriege die Herstellung
der Massenwohnviertel praktisch gar nicht so verzettelt
war, wie man dies bei Erfindung der Rationalisierung

annahm, allerdings waren auch die Ünkostensätze der
Maurermeister vielfach recht bescheiden gewesen4* ).

Mechanisierung.

An die betrieblichen Fragen

Selbstverständlich darf man von dem Skelettbau keine

Preisrevolution verlangen; zunächst handelt es sich noch
um subtile Unterschiede. Manche schließen daraus, daß
man die Kosteufrage überhaupt nicht generell behandeln
kann. Gegenteilig muß man feststellen: Gerade damit
der Architekt und Bauherr im Einzelfalle in der Lage sind,
die feineren standortlichen Unterschiede zu würdigen, muß

schließen sich die der Mechanisierung an; erfolgreich be

ihm wenigstens die Erforschung der grundsätzlichen

handeltwerden können diese auch nur unter kräftiger Mit

Kosteneinfiüsse und Unterschiede erspart werden; es
müssen ihm die angemessenen Durchschnitte und Vorder
sätze, die er beim einzelnen Vorüberschlag abzuwandeln

wirkung des ausführenden Gewerbes; die Ratschläge
weiterer Fachkreise, mehr Maschinen zu verwenden und
die ßaumethoden Pharaos zu verlassen, sind mehr von
gutem Willen als von der Kenntnis der arbeitstechnischen

hat, in die Hand gegeben werden. Der Stahlbauverband
hat die Anregung zu einer Veröffentlichung dieser Art
aufgegriffen — wie weit auf diesem Wege die Entwicklung

Bedingungen getragen.
Wertvolle Beiträge zur ßaumaschinenfrage liefern
exakte Leistungsversudic und Studien der akademischen

gefördert werden kann, wird sich herausstellen; für die
Bauwirtschaftsforschung bleibt eine generelle Behandlung

Lehrstühle. Es wurde gelegentlich die Frage aufgeworfen,

der Kostenfrage unumgänglich.

ob man für die Baumaschinen auch eine Art wirtschaft

Wärme schütz. Mit ausschlaggebend ist die Be
wertung des Wärmeschutzes und der verminderten Wand
stärke. Mit der wirtschaftlichen Bewertung des Wärme

licher Charakteristik schaffen könnte, die auf Grund der
für Hochbaubetriebe wahrscheinlichsten Annahmen über

jährliche Betriebstage, mittlere Leistung, Bedienungsmann
schaft und Abschreibungsquoten die Leistungsfähigkeit und
den günstigsten Yerwendungsberekh der einzelnen Ma
schinen kurz kennzeichnet. Bei dem Tiefbaugroßgerät, das
ohnehin meist in gut organisierten Parks der Groflfirmen
eingereiht ist, besteht hierfür kein öffentliches Interesse;
wirtschaftliche Bedeutung könnte eine solche Art der
Kennzeichnung vielleicht aber einmal für kleine und
mittelgroße Hochbaufirmen gewinnen. Jedoch wäre auch
hier — wie im Kalkulationswesen — Mitwirkung der ge

werblichen Verbände Voraussetzung. Eine wertvolle För
derung erfährt im übrigen die Kenntnis und Ausbreitung
des Baumaschinenwesens im Kreise der mittleren Firmen
durch die Leipziger Baumesse.
//. Aus dem Gebiet der Konstruktion und der Bauweisen.

Ziegelbau und Ersatzbauweisen {Bezeichnung „Ersatz“
hier im guten Sinne), Fragen der Decken und Dächer,

schutzes kommt man nicht mehr recht weiter, weil man
das Heil von den Physikern erwartet. Diese haben aber
ihre Schuldigkeit schon längst getan, man braucht nur an

die Untersuchungen des Münchener Institus, an die Ver
öffentlichungen* von Knoblauch, Reich, Reiher usw. zu er
innern, an die schwedischen Versuche, an die Aufsätze im

„Gesundheits-Ingenieur“ und besonders an die Aufstellung
physikalischer Größen in den Regeln des Verbandes der
Zentralheizungsindustrie. Letztere allein schon bieten dem
Baufachmann genug Material, um in die rein wirtschaft
lichen Betrachtungen einzutreten. Es ist damit nicht ge

sagt, daß man die physikalischen Forschungen abstoppen
soll; deren Vertiefung bleibt nach wie vor erwünscht, ln
diesem Sinne wird man auch die Inangriffnahme syste
matischer Beobachtung von Versuchsbauten der Reichs
forschungsgesellschaft durch die Physiker begrüßen; man
vernachlässige deshalb aber nicht die rein wirtschaftlichen

Ueberlegungen.
Was macht zur Zeit der Baufachmaim mit den Er

bieten ein breites Feld für Veröffentlichungen 6 ).
Skelettbau. Besonderes Interesse nimmt zur Zeit
der Skelettbau in Anspruch. Die rein technischen An

gebnissen physikalischer Forschung? Bis jetzt hat man sich

forderungen beim Wohnungsbau; Wetterschutz und Dauer
haftigkeit der Materialien, Vermeidung von Wärme
brüchen sind genügend geklärt*). Die umfangreiche Lite

der 38 cm starken Ziegelwand entspricht, daß man wo

ratur über den Skelettbau befaßt sich meist mit Geschäfts

und Tndustriehausban, besonders mit vielslöckigen Gebäu

dahin geeinigt, daß man in unserem Klima die Außen

wände nicht wärmedurchlässiger herstellen darf, als dies
möglich einen besseren Wärmeschutz anstreben soll und
daß auch eine gewisse Wärmekapazität der Wände er
wünscht ist. Darüber hinaus bietet die Forschung dem

Architekten Zusammenstellung physikalischer Größen und

den, wo er das Feld beherrscht. Für das Eindringen des

überläßt es ihm, sich damit abzufinden.

Skelettbaues in den Wohnungsbau ist damit noch nicht viel

Gelegentlich wurde angeregt, den Schritt vom physika

gewonnen; die wirtschaftlichen Vorteile sind hier noch um
stritten, zum mindesten nicht ohne weiteres offenkundig.

lischen zum exakt-wirtschaftlichen zu versuchen.

Im Zweifel hierüber nimmt der Architekt die Weiterungen
bei der Planfertigung undPlangenehmigung, die besonderen
Kostcn-Ueberlegungen, die eventuelle Abhängigkeit von
einer Konstruktionsfirma nicht gern in Kauf.

Durch

den „Gesundheits-Ingenieur“ und den „Verband der Zen
tralheizungsindustrie“ wurde 1929 eine Untersuchung über

wärmewirtschaftliche Bemessung herausgebracht, welche
die kostenmäßigen Auswirkungen des Wärmeschutzes und

Richtig an

die optimale Bemessung unter Beachtung der jeweiligen

gewandt ist aber der Skelettbau für mehrstöckige Wohn

Preisverhältnisse und klimatischen Verhältnisse entwickelt.

gebäude heute tatsächlich schon konkurrenzfähig, je nach
Standortbedingungen bald mehr, bald weniger. Es handelt

4 ) Die Frage wird nur berührt, weil ein bekannter Berliner

Im Interesse der von einer erstmaligen Ausarbeitung zu
fordernden Prüfbarkeit wurde diese Abhandlung zu aus
führlich gehalten; sie bedient sich auch noch zu sehr der
Sprache der Wärmefachleute, um in Architektenkreisen
unmittelbar Anklang zu finden. Zwar bestand bei der

Architekt in der Vossischen Zeitung“ unter anderem die Meinung

Arbeitsgemeinschaft für Brennstoffersparnis die Absicht,

äußerte, der grofibetrieblidie Wohnungsbau heutigen Stils hätte

auf der gegebenen Basis handliche Formeln auszuarbeiten
und zu verbreiten, doch mußte die Durchführung mangels

sich hier also nur noch um eine Ueberwindung tradi

tioneller Hemmungen.

hei Anwendung vor dem Krieg die damaligen Baukosten auf
sieben

Zehntel

senken

können.

wirren die öffentliche Meinung,

Soldie

Behauptungen

ver

verfügbarer Mittel zurückgestellt werden. Ein Fortschreiten

gleichgültig, ob die Tendenz

der Meinungsbildung in rein wirtschaftlicher Hinsicht ist

des Artikels im ganzen richtig ist oder nicht.

hier einstweilen nicht zu erwarten.

®) Zur Orientierung dürften unter anderem folgende Ver
öffentlichungen der letzten Jahre gute Dienste leisten: „Bau
weisen“ von Prof. J. Siedler, „Deckenbau“, Deutscher Aus
schuß für wirtschaftliches Bauen, Isolier- und Bauplatten. Ver

Schallschutz.
Während die physikalischen
Grundlagen für die Erforschung des Wärmeschutzes hin
reichend geklärt sind, haben sich einheitliche Grundsätze
in der Frage der Schallschutzmessung noch nicht heraus-

zeichnisse in den Zeitschriften: Baumarkt, Bauwelt, Stein - Holz-

Eisen, Zentralblatt der Bauverwaltung.
•) Man vergleiche auch die Veröffentlichungen von Siedler,
Schmuckler

und Spiegel,

gebüdet. Wenn dieses nach Jahren einmal der Fall sein
wird, muß es Aufgabe einer exakten Wirtschafts

zum Teil bei der Reidis-

forschung sein, zu ergründen, wie man die gefühlsmäßig

forschungsgesellschaft erschienen.
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kann. Eine Kostenfunktion, wie sie für Wärmeschutz und

Gebrauchs wertfragen, Vorauszuschicken ist,
daß die Ergebnisse einer einschlägigen Kostenforschung

Heizaufwand angebbar ist, kommt hier kaum in Frage.

audi dann ihre Bedeutung behalten, wenn etwa die Mei

lll. Bauliche Gestaltung; Hausform und Geländeauf

nicht feststeht. Aber auch bezüglich der Gebrauchswerte
ließen sich manche exakte ßewertungsgrundsätze verein

festzulegenden Mindestbedingungen am billigsten erfüllen

teilung.

baren.

Mangels greifbarer Ergebnisse ist das öffentliche In
teresse für die rein wirtschaftlichen Fragen der Baupreis
teuerung stark zurückgegangen; besser erhalten hat es sich
für Fragen, die sich mit Wohnungskultur und Haus
haltungsführung befassen, also für das Problem der

Siedlungsform und der Wohnungsgrundrisse.
Kostenfragen der Haus - und Grundriß

gestaltung,

Auch hier ist die Seite des Gebrauchs

wertes und die Kostenseite zu unterscheiden. Die letztere,

obwohl ausschlaggebend, wird von der Forschung stiefmütterlidi behandelt. Die Kostenauswirkungen der ein
zelnen Flanungsannahmcn müssen funktionell erfaßt
werden.
Wie an Beispielen weiter unten gezeigt
wird, ist dies auch möglich; zur Durchführung ge

nügen die einfachsten Grundsätze analytischer Rechnung.
Insbesondere kann man die Abhängigkeit der Kosten von

der Geschoßzahl, der Gebäudetiefe, der Eng- oder Weit

räumigkeit

(Raumzahl)

durch Diagramme

darstellen,

kleinere Berichtigungen mittels Korrekturfaktoren Vorbe
halten.

nungsbildung bezüglich der Gebrauchswertfragen noch

Ferner kann man, um den Rückschluß auf den

Einzelfall zu ermöglichen, Umrechnungsschlüssel zwischen
dem Gesamtdurchschnitt und den durch örtlichen Lohn
oder Richtpreise bedingten örtlichen Durchschnitten an
geben, Damit wird auch der lähmenden Unsicherheit bei

kostenstatistischen Angaben abgeholfen.

Erschließungsfragen. Wichtig ist die objek

tive Kostenforschung besonders in Fragen der Gelände
aufteilung und -ei Schließung, dem Tummelplatz subjekt
iver Meinungen. Auch dies ist möglich. Von Veröffent
lichungen, die sich zunächst mit der Beschaffung exakter
Unterlagen befassen, seien die Aufsätze von Krönke im
„Städtebau“ genannt. Häufiger findet man in den Zeit
schriften Kostenvergleiche für Spezialfälle; erwähnt sei
hier ein Aufsatz von Böhm (Zentralblatt der Bauver

waltung 1929, Nr. 36). Mitunter sind solche Abhandlungen
in ihren Voraussetzungen anfechtbar, z. ß. ist bei dem

genannten Bohmschen Aufsatz die stillschweigende Voraus
setzung gleichen Zubringerabstandes bei Wohn wegen un
zulässig, aber gerade solche Mängel sollen sich ja durch die
quantitative Forschung heraussteilen7 ). Die Einflüsse,
deren Kostenauswirkungen besonders interessieren, sind

punkte unterscheiden, den des Gebrauchswertes gemäß
den kulturellen Forderungen einer Wohnreform und den

des Ertragswertes gemäß der jeweiligen Zahlungsfähigkeit
oder dem Zeitgeschmack der Mieter. Gebrauchswertfragen
nehmen in Forschung und Literatur insofern den größten
Raum ein, als man die vielen Veröffentlichungen über
Grundrisse und Aufteilungspläne zum wesentlichen unter
diesem Gesichtspunkt aufi'aßt. Es müßte möglich sein, hier
die Modeströmungen von säkularen Erscheinungen zu
trennen

man von Durchschnittsvoraussetzungen ausgeht, eine klare

Staffelung der Strafienbreite und Befestigungsart annimmt
und dann nach den genannten Haupteinflüssen abwandelt;
für die minder wichtigen Einflüsse kann man Korrektur
faktoren vormerken 8 ).
7 ) Der Freien Akademie des Städtebaues liegt eine zahlen

mäßige Untersuchung des Verfassers über Bebauungsdidite und
Erschließungskosten vor.

Die Drucklegung mußte wegen der

zweifelhaften verlagsmäßigen Aussichten solch zahlenmäßiger

Untersuchungen zurückgestellt werden.

und an

letztere mit exakten

Untersuchungs

methoden heranzukommen. Man darf sich zunächst durch
die vielen Einzellösungen (Grundrißknobelei) nicht ver
wirren lassen. Die wesentlichen Konstruktionsgrundsätze,

die typischen Lösungen sind nämlich nicht so sehr Einfälle

erfindungsreicher Kopfe als vielmehr logischer Ausfluß
der Zeitverhältnissc — ein Ausgleich zwischen kulturellen

Forderungen und Sparzwang —, nach Maßgabe der sozi
alen \ erhältnisse. So geht beispielweisc aus der primären

Forderung kleiner Wohnungen (40 bis 70 qm) mit Ab
teilung mehrerer Schlafkammern, also engräumiger Woh
nungen, die geringe ßautiefe zwangsweise hervor. Hält
man zugleich an der Forderung eines kleinen Flures und

direkt zugänglicher Schlafzimmer fest, so schrumpfen die
Möglichkeiten der Grundrißgestaltung für die Massen
wohnung {2H bis 5 Zimmer bei 50 bis 70 qm Wohnfläche
im Reihenhaus) schon auf einen geringen Bruchteil zu
sammen. Es muß möglich sein — unter Beschränkung auf
diese Wohnungsgruppe — aus dem noch etwas kompli

zierten Kleinschen Schema einfachere Formeln zu ent

wickeln, die beispielweise den Wohnwert eines Klein

wohnungsgrundrisses bestimmter

Größe

(z. B. 50 qm)

in eine direkte Beziehung zur Gebäudetiefe setzt.

Eine

solche würde dem Planfertiger die Entscheidung erleichtern,
wie weit er mit der kostensteigernden Herabsetzung der

Haustiefe gehen darf. Solange einfache Formulierungen
nicht gelingen, bleibt die Gefahr, daß die Wirtschafts
forschung auch weiterhin nicht so sehr klare Maximen

liefert, als sidi auf das Registrieren der jeweils geltenden
Tagesmeinungen beschränkt,
IV. ^4us dem Gebiet der baupoliUschen Fragen

Bebauungsdichte, Geschoßzahl, Gebäudetiefe, Aufteilungs
weise (z. B. Randbebauung, ein- und zweireihiger Zeilen
bau, Wohnwege). Die Klärung der Fragen gelingt, wenn

Dabei wird mau von vornherein zwei Gesichts

Die Bauwirtschaftsforschung kann in ihrem heutigen
Zustand, wenn überhaupt, nur mit größter Vorsicht auf

das ßaupolitisdie übergreifen.
Gebäudeindex.

Man erinnert sich, daß bei

Gründung der Rcidisforschungsgesellschaft den gesetz
gebenden Instanzen vorschwebte, man solle auch einmal

die Ursachen der ßauverteuerung analysieren. Zweifellos
wäre es von Wert für die Wohnungsbaupolitik, die dau
ernden von den umkehrbaren oder beeinflußbaren Teu
erungseinflüssen zu unterscheiden. Audi aus Kreisen der

Wirtschaftswissenschaft wird mitunter Klärung des Gebäudekostenindex gefordert. Unter diesem Gebäudeindex

8 ) Gewisse Ergebnisse hatten sich die Fachkreise von dem

sei hier nicht der „Baupreisindex“ des statistischen Reichs

Haselhorster Wettbewerb der Reichsforsdiungsgesellsdiaft ver-

amtes verstanden. Während das Reichsamt nur darauf aus

sprodien. Klare Bewettungsmaximen lagen jedoch bei der Aus

geht, aus den Indices von Bauarbeiterlöhnen und einigen

schreibung nicht vor, wie schon die in sidi widersprudisvollen
Programmfordenmgen erkennen ließen. Die in Aussicht ge
stellte weitere Verarbeitung des Materials dürfte schwerlidi
mehr erscheinen. Der Spruch des Preisgerichts ist als ein Aus
drude der nachträglich zum Programmpunkt erhobenen zeit

wichtigen Baustoffpreisen den Ablauf des Baupreisindex

bedingten Meinung — Sieg des Zeilenbaues — zu betrachten.

1. die Kostenauswirkung der Auflockerung (etwa
500 Kopf/ha in modernen Siedlungsvierteln gegenüber

zu erkennen (entwickelt für ein Wohngeschofl bestimmter

Anordnung), müßte ein einwandfreier Gebäudeindex im
einzelnen weiter umfassen:

Ueber den wirtschaftlichen Vorsprung des Zeilenbaues besagt er
etwa ebensowenig, wie seinerzeit die Ansicht der Kleinhaus
bewegung, der Flachbau sei auch nicht teurer als der Geschoß

600 und mehr in vorkriegsmäßigen

Industriearbeiter-

Vierteln) und der Siedlungsweise (Hinterhausverbot) auf
die Erschließungskosten (diese Wirkung ist exakter Er
fassung in Mark und Pfennig zugänglich);

bau,
Nur analytische Durchdringung des Problems wird
klären, welche Mehraufwendungen für die durch Zeilenbau er
reichte Auflockerung zu leisten sind.
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2a. den Einfluß der Auflockerung auf den Boden

flächenbedarf (exakt);

2b. Auswertung des Flächenbedarfs mit den Boden
preisen (setzt eine einwandfreie nach. Zonen und Stand
orten gestaffelte Bodenpreisstatistik voraus);
3a. Kostenauswirkungen der Umstellung bei den bau
lichen Anordnungen, insbesondere der verminderten Stock
werkzahl, der verminderten Gebäudetiefe, der Be
schränkung auf „Zweispänner“, der weitergehenden Ab
teilung von Schlaf räumen, des Bades usw. (einzeln rechne

risch erfaßbar);
3b, Nutzeffekt der Wohnflächeneinheit (Betteneffekt
usw.);
4a. primärer Einfluß von Lohn- und Materialpreis

steuerung (ähnlich wie im synthetischen Index des statist.

Amtes);

4b. Berichtigung auf einen tatsächlichen, nach Sta

tistik von Anschlagpositionen zu bildenden Baupreis-Index
(Unkostenteuerung einerseits — Rationalisierungserfolge

anderseits erfassend).

Es wären also gewisse Einflüsse auf exakt-rechne

rischem Wege vorauszunehmen, während die empirische
statistische Erfassung die restlichen Fragen unter Be
achtung der Systematik zu klaren hätte. Man sieht, daß
die Fragen des Gebäudeindex einer entsprechend dotierten
und zielhewußten Forschung an sich nicht verschlossen
wären; man darf aber weiter feststellen, daß in dieser

Richtung bisher keine ernsten Versuche gemacht wurden.
Soweit sich übersehen läßt, wird sich auch fürderhin
die Baupolitik nicht auf Beschaffung und Verwertung
exakten Materials, sondern mehr auf das Anfühlen unter
Beachtung der politischen Macht Verhältnisse stützen. Nach
dem ihr weder von der Reichsforschungsgesellschaff Brauch

bares geliefert ist noch die Ausbeute beim Enquete-Aus
schuß in dieser Richtung viel bietet, ist das auch zu ver

stehen.

Der Beeinflussung durch Forschungsergebnisse ziem
lich entzogen ist auch das Gebiet der öffentlichen Woh

ZAHLEN ANGABEN ÜBER DIE KOSTEN-

AUSWIRKUNG DER BAULICHEN GESTALTUNG.
Die in den vorhergehenden Ausführungen aufgestellten grundsätzlichen Forderungen sollen hier durch
Zahlenreihen über die Auswirkungen der Plangestaltung
auf die Kosten erläutert werden; die Kosten werden mittels
Schaulinien als Teilfunktionen der frei wählbaren Ver
änderlichen dargestellt. Die Kurven sind für verschiedene
Zwecke verwendbar. Zum einen dienen sie der Forschung
als solcher; sie ermöglichen, die Ergebnisse statistischer
Feststellungen auf eine gemeinsame Grundlage zu
bringen, weiter sollen sie dem Meinungsaustausch über

Wirtschaftlichkeit eine festere Unterlage geben.

Kosteneinfluß für sich ins Auge fassen, er kann aber auch

durch Multiplikation der einzelnen Faktoren verschiedene
Kombinationen beurteilen.
Die Zahlengenauigkeit ist nur eine rohe, sie genügt
aber völlig; für den endgültigen Entwurf wird ja ohnehin

wieder

insbesondere

auf

den

großen

Durchschnitt

unserer

den gebräuchlichsten Ausführungen darstellt. Als Normal
wohnung gilt eine Kleinwohnung von 60 qm Grund
fläche des Zweizimmer-Typs im dreistöckigen etwa 9 in
tiefen Reihenhaus. Was sonst noch als „normal -voraus

gesetzt ist, wird bei den einzelnen Diagrammen angegeben.
Außer den Schaulinien sind noch Faktoren angegeben,
mittels welcher man die Aendcrung der Einheitspreise hei

den Anschlagpositionen

(Waiulausführungcn, Fenster

anordnungen usw.) unmittelbar in Prozentziffern der

Kostengestehung umrechnen kann (Gewichtungsziffern).
Einige weitere Gewichtungsziffern geben den Einfluß des
örtlichen Bauarbeiterlohnes oder von Richtpreisen, wie
der Ziegel- und Holzpreise auf die Kostengestehung an.
Mit deren Hilfe kann man außer den relativen Ver
schiedenheiten auch Kostenbeträge in Mark für 1 cbm
umbauten Raumes oder für t qm Wohnnutzfläche

licher. Man hörte, daß durch den Saisonhetrieb Milliarden

schätzen. Der Höhenmaßstab der Kurven, die Abweichung
vom Mittelwert in Prozenten, ist für alle Diagramme

nach außen hin und dafür ein liebevolleres Eingehen auf

gleich gewählt, wodurch die relative Bedeutung des ein

die baugewerblichen Erfahrungen in dieser Frage, Uebn-

zelnen Einflusses sich mit der eines anderen leichter ver
gleichen läßt. Da man für mittlere Lohn- und Preisver

gens ließe sich auf diesem Gebiete eine gewisse Ver
besserung erzielen, wenn man — vielleicht durch Ermächti
gungsgesetze — die mit der Budgetpraxis zusammen-

hältnisse die Kosten der genannten 60 qm-Wohnung mit
rund 10 000 RM ansetzen kann, so kann man aus den Dia

hängendeVerspätung derFrühjahrstätigkeit im Wohnungs

grammen auch die Mehr- oder Minderkosten ablesen, in
dem man je 100 RM näherungsweise mit einem Prozent
gleichsetzt, ein Satz, den man bei stark abweichenden ört
lichen Verhältnissen nach den zum Schluß angegebenen

bau beleben würde (wird schon seit 1925 gefordert).
Auch sonst gäbe es noch einige bescheidene, aber
spruchreife wirtschaftspolitische Maßnahmen. Solange z. B.
Ueberschufi inländischer Arbeitskräfte auf der einen, Holz
einfuhrüberschuß auf der anderen Seite besieht, wäre es
angezeigt, daß man die geringe Differenz zwischen Heiz

Formeln leicht korrigieren kann.
In einigen Fällen sind neben den Kostenkurven noch
Korrekturziffern angegeben, welche offenkundige Ver
schiedenheiten im Gebrauchswerte berücksichtigen. Zahlen
mäßig erfaßbar sind insbesondere die Unterschiede bei

decken und einfachen Massivdecken durch eine etwas ver
stärkte öffentliche Beleihung der mit Massivdecken aus

Daß

den Heizkosten, die aus der Aenderung des Wärme

hier tatsächlich eine volkswirtschaftliche günstige Aus

schutzes folgen.

wirkung zustande käme, läßt sich zahlenmäßig nachweisen

Zur Beurteilung anderer Unterschiede

bedarf es gewisser Annahmen, so z. B. zur Bewertung

Auch diese

des Mehr oder Minder an zugeteilten Keller- und Boden

Forderung ist nicht neu; sie ist ein Beispiel mehr, wie
wenig solche Vorschläge, selbst wenn sie objektiv be

räumen bei wechselnder Stockwerkzahl.

Eine Verein

barung zwischen den Fachkreisen über vorläufige Be
wertungsgrundsätze für Zubehöre dürfte nicht allzu
schwierig sein. Bewertungsgrundsätze stehen auch noch

gründet werden können, auf den Gang der Dinge Einfluß
nehmen.

Einige

ebenso die wich

heutigen Wohnungsbauten ab. Als Ausgangswert ^
100 vH — ist der Kostensatz für eine gedachte Normalwohnung angenommen, welche ihrerseits ein Mittel aus

Saisonbetriebs zu befassen; der Auftakt war kein glück

(Stein - Holz - Eisen 1929, Heft 23/24).

aufgestellt.

sind augedeutet,

Ableitungen sind nicht mit angegeben. Die Angaben zielen

Die Bauforschung begann sich mit der Frage des

gestatteten Wohnungsbauten überbrücken würde.

Verdingungsanschlag

tigsten Voraussetzungen. Die zum Teil etwas weitläufigen

scheidungen erfolgen nach jeweiligen Majoritäten.

sparen werde. Vorläufig empfiehlt sich Zurückhaltung

ein

Korrekturfaktoren

nungsbaufinanzierung und Mietpreispolitik. Die meisten
programmatischen Vorschläge verdanken ihr Entstehen
dogmatischen wirtschaftspolitischen Grundsätzen, die Ent

verlorengingen. Cum grano salis darf man sich vielleicht
so ausdrücken; die Oeffentlidikeit mißversteht das aber
dahin, daß man ihr jetzt auch diese Milliarden noch er

Zum

anderen befähigen sie den Planfertiger, der sonst wieder
holte Vergleichsrechnungen anstellen müßte, die wich
tigsten Kostenauswirkungen seiner Entwurfsannahme von
vornherein zu übersehen. Er kann dabei den einzelnen

Schuld hieran ist zum großen Teil die Bauwelt

selbst; bei der Fülle der sich widersprechenden Vorschläge
und der oft wenig beweiskräftigen Art der Begründung
können die politischen Instanzen ja das Brauchbare kaum

aus bezüglich des Grundriß-Nutzeffekts, ein Gebiet, auf
dem die Arbeiten von A. Klein eine gewisse Klärung

brachten.

herausfinden.
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Kostenstaffelung mit der Stockroerkzahl (Abh. la bis 1c).

Voraussetzung:

Dargestollt sind die Herstellungs

kosten für i qm Nutzfläche.
Als Ausgangspunkt —
Kostensatz 100 vH — gilt die 60 qm-Wohnung des Zwci-

spannertyps im dreistöckigen,
hause.

rd. 9 m tiefen Reihen

denn sie gleichen sich aus und können also beide vernach

lässigt werden. Als ßczugswert der Kosten galt der Satz
für 1 qm Wohnnutzfläche,

Geringe Geschoßzahl ermög

licht Mehrzuweisung an Keller- und Bodenräumen, es er

gibt sich also ein höherer Gebrauchswert oder eine relative

Abminderung der Kostenvergleichzahlen beim zweistöcki
gen Bau, dagegen Erhöhung beim vier- und mehrstöckigen.
Die angegebene Kurve (Abb. 1b) beruht auf der Annahme,
daß eine Kellerfläche von °/io, eine nutzbare Bodenfläche
(Abstellboden oder Hängeböden) von 5 /u&gt; auf n-Geschosse
verteilt wird und jeder qm der zugewiesenen Fläche mit
1 /io des Wertes der Stockwerkflache eingesetzt wird. Der

Zubehörwert betrage demnach

0,9 + 0,5\
n

1

14

10

n

TJ

J'Vn «der — vH,

f

also die Korrekturfaktoren in bezug auf den dreistöckigen

Der zweite der genannten Korrekturfaktoren (Abb. ic)
berücksichtigt den Einfluß der besseren Beheizbarkeit des
Durchschnitts der Wohnungen im vielstöckigen Bau. Dabei
ist zunächst der Durchschnitt ins Auge gefaßt; wie sich die
einzelnen Wohnungen wärmetechnisch unter sich unter
scheiden, wird an dieser Stelle nicht besprochen. Eine Be
gründung für die Kostenfaktoren des Wärmeschutzes folgt
weiter unten: hier sei nur kurz bemerkt, daß von dem

jährlichen Heizungsaufwand ein Anteil von durchschnitt
lich 120 RM jährlich für die Normalwohnung uninittelbar
in Proportionalität zum Gesamtwärmedurchgang steht. Von
diesem, auf 2000 RM kapitalisierten Wärmeverlust fallen
beim dreistöckigen Gebäude im Mittel 400 RM — ent
sprechend 4 v H der baulichen Gestehungskosten — auf

den Wärmeverlust durch Keller- und Obergeschoßdecken;
diese 4 v H ändern sich beim Uebcrgang vom dreistöckigen
i04
iQ2

100

0,

2 /J

4

S

6

7

S

9

W

Bau auf den «-stockigen um einen Salz von( n - ^ j *4vH.
Für Skelettbau mit gleich starken Außenwänden ge
nügt dieser Ansatz; für Ziegclbau mit nach unten hin
steigendem Wärmeschntz in den unteren Geschossen ist
eine weitere Korrektur vorgenommen.
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Abh. ib. Berücksichtigung des Zubehörs an Keller
und Dachraum.

Kostensiaffelung mit der Gebäudeiiefe und der Raumgröße
(Abb. 2a und 2b).
Die folgende Staffelung ist im wesentlichen für dreibis vierstöckige Gebäude entwickelt; sic kann aber auch
mit der obigen Schaulinie für beliebige Stockwerkzahlen
kombiniert, also zeichnerisch zu einem dreidimensionalen

Diagramm verbunden werden.
——Kleinräumige Whng. rd. 60m*
-—

infolge geringeren Boden u. DachfiäcBenanteiis
*

Äbb.lc.

Mauereerstürhung

Berücksichtigung der sparsameren Beheizung.

Darstellung; Es beziehen sich die Kurven auf Abh. tu
auf den massiven Ziegelbau (38 cm starke Außenwände
in den oberen Geschossen, nach untenhin entsprechend ver

stärkt) und auf den Stahlskelettbau.
Beim Ziegelbau wurde der Verlauf für 234- und 134stockige Hauser mit zur Hälfte ausgebautem Dachgeschoß

Abb. 2 a.

augedeutet **).

Kostenstaffelung mit der Gebäudetiefe.

Korrektu rfaktoren (Abb. 1b und lc). Es sind
zunächst einmal zwei Korrekturfaktoren berücksichtigt,
eigentlich nur der Vollständigkeit der Darstellung halber,
") Zunächst sind nur Werte ein und derselben Kurve ver

Abb. 2 b.

gleichbar; die gegenseitige Luge der beiden Kurven für Zicgcl-

spezieller LJntersiidnmg.

Korrekturfaktor:

Berüdcsiditigung der sparsameren Beheizung.

bau und Skelett hängt vom Ausfadmngssystem ab und bedarf

Uebrigens ergibt sich beim Vergleich

rationellen Skelettbaues mit den üblichen 20 bis 25 cm leichten

Voraussetzung: Als Ausgangssatz — 100 vH — sind

Auskleidungen die angedeutete, annähernde Ucbereinstimmung

die Kosten der Normalwohmmg von 60 qm in einem Ge
bäude von 8,20 m lichter Tiefe zugrunde gelegt. Dieser
entspricht unter Hinzunahme der Außenwände und einer
tragenden Mittelwancl dem Gebäudemaß 9,30 m bei

der Kosten bei drei Stockwerken. Für die höher als fünf Ge
schosse gelegenen Wohnungen ist ein Fahrstuhl erforderlich, zu
dessen Ausnutzung mindestens vier bis sechs Wohnungen zusammenzuschließen sind, sei es als nicht durchlüftbare, sei es
als durchlüftbare, zum Teil mit vorgelagertem Laubengang.

Massivbau oder 8,85 m beim Skelettbau. Weiter voraus

gesetzt ist beim Bezugswert Unterteilung der Wohnfläche
in zahlreiche Räume, wie dies beispielweise im Klein-

Ein weiterer Korrcktnrfaktor kann angebracht werden, falls
diese Wohnungen als unterwertig erachtet werden.
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Fenstern, in % d Nutzfläche

wohnungsprogramm der Reichsforschungsgesellschaft zum
Ausdrude, kommt: die Engräumigkeit wird näherungs weise
durch folgende Zahlenreihe gekennzeichnet;
Wohnfläche
Raurazahl

40 qm

2+K

50
2V a + K

60
3+K

[m\

33,3%

V

T

I

|*ä?

70
3 1 /2 + K

i
i

^ioo-

i
.

i

1

j

99-

(2Räume undKüdie)

1

i

Abb. 5a. Kosienstaffelung mit zunehmender

Fenstergröße (Doppelfenster).

Im gleichen Diagramm werden vergleichweise auch
großräumige oder „gutbürgerlkhe“ Wohnungen berück
sichtigt, d. h. Wohnungen, in welchen die einzelnen Räume
etwa das 1,4- bis l,5fache Flächenmaß aufweisen, was

mehr dem Altherkömmlichen entspricht. Diese Wohnungen
haben immer etwas größere Grundfläche, beiläufig 84 qm,
deshalb können sie bei gleicher Ausstattung infolge relativ

Abb. 1b. Korrekturfaktor: Berücksichtigung
des zunehmenden Heizungsaufmandes.

geringeren Aufwandes für Querwände, Treppen und
Installationen zu etwas billigeren Einheitspreisen (je qm)

hergestellt werden.

In der Abbildung ist berücksichtigt, daß die klein

räumigen Wohnungen, der Erzielung kompakter Raum
gestaltung halber, notwendig auf geringere Haustiefen
Hinweisen. Bei den Herkömmlichen großräumigen sind

Mauerstärke

auch Haustiefen von 10 bis Um möglich.

Gilt für 3stockige Gebäude, bei Flach -

bauten erhöht sich die Wirkung.

In der Kostenfunktion sind unter anderem berück

sichtigt die Aenderung in Austeilung der Mauerwerkkosten

Abb. 5 c.

[Zunahme der teueren Außen mauern bei Abnahme der

Hilfsmittel für Vergleiche von Äußenwand-

konstruktionen.
Einfluß der Wandstärke, Zusatzkosten.
(Gilt für dreistöckige Gebäude; bei Flachbauten
erhöht sich die Wirkung.)

billigeren Innenmauernl mit abnehmender Gebäudetiefe,
ferner anteilige Aenderung der Erschliefiungskosten
(genereller Vergleich Abb, 6).
Korrekturfaktoren (Abb. 2b). Berücksichtigt
wird hier die Abnahme des Gebrauchswertes — einer ent

Wärmedurchgang in

sprechenden Kostenmebrnng gleichgesctzt — wegen Mehr

ßei Verwendung v.
Jso/ferp/atten zu

(AM

H
Gebäude im Verhältnis \ n
9 I
Eine im Verhältnis zur Raumgröße zu große Gebäude

empfehlen

tiefe gibt schlechte Zimmergrundrisse; darin beruht ja
eben der Zwang zu der Annahme der geringen Tiefe. Es
würde sich empfebi ;n, die Mehrung an Gebrauchswert,
die man durch Tiefenbeschränkung erreicht, ebenfalls
quantitativ zu entwickeln; wahrscheinlich ist dies durch
eine vereinfachte Formulierung der Untersuchungen von

Klein in Anwendung auf die einfachen Kleinwohnungs-

grundrisse möglich.
Einfluß sonstiger Annahmen des Entwurfs (Abb. 5a—5d).
Relatives Ausmaß der Fensterfläche
(Abb. 3a). Meist sind 16,6 vH der Bodenfläche oder 11 qm
für je 60 qm Wohnung an Fensterfläche üblich — Kosten
satz 100 v H.

Voraussetzung: 1 qm Doppelfenster mit allen Neben
arbeiten kostet in normaler Größe 60 RM, 1 qra mehr
oder weniger bei unveränderter Fensferzahl 45 RM, verffleichweise kostet 1 qm 38 cm starker Ziegelwand mit
Putz 19 RM. Die Kostendifferenz ist 26 RM für 1 qm
Mehr- oder Minderausmaß an Fensterfläche. Sie ist im

Diagramm für dio äußersten denkbaren Anordnungen
11 vH bis 33 vH (kleinste Fenster bis zum weitgehen
den Aufwand an Glaswänden) angedeutet.

Wärmeverlust durch Fenster (Abb. 3b).
Neben die Mehrkosten der Herstellung tritt eine erheb

liche Betriebsmehrausgabe für Beheizung. Gemäß „Regeln“
der Zenfralheizimgsindustrie ist der Wärmedurchgang h
für das Doppelfenster 5.50 gegen 1,38 bei der in Wegfall

gekommenen Ziegelwand, das Mehr an Wärmedurchgang
ist mit (3,50 — 1.38) * 11,50 ^ rund 25 RM/qm zu bewerten

(siehe unten). Es entspricht dies ungefähr dem direkten
Mehr an Gestehungskosten und ist in Abb. 5b entsprechend

1.00

100%

verbrauchs an Heizung bei geringer Gebäudetiefe. Von
dem unter 1 erwähnten kapitalisierten Betrag von 2000 RM
für Wärmeverlnst der normalen Wohnung fallen rund
500 RM oder 5 vH der üblichen Herstellungskosten auf
den Wärmeverlnst durch die lüngswände. Dieser Teil
ändert sich gegenüber dem Ausgangswert ira 9 m tiefen

Abb. 3d.

Jtcaf
m*h°C

1,36

Leichtbeton
übi/che Stärke

Einfluß des Wärmedurchganges.

Hilfsmittel

für

den

Vergleich

von

Wandkonstruktionen (Abb. 5c). Beim Vergleich
irgendwelcher Anordnungen spielt neben den anschlag
mäßigen Herstellungskosten für 1 qm und den Kosten
des Wärmevcrlustes die Wandstärke eine Rollo. Geringe
Wandstärke ergibt mehr Raum; wo dieser eine Art
Seltenheitswert hat. wie bei beengten Geschäftshausum
bauten, darf er nach dem Nutzwert veranschlagt werden;
dieser kann sogar über den Herstellungskosten liegen,
vielleicht bei 60 RM je cbm und mehr. Anders bei den
normalen Siedlungsbauten. Hier bandelt es sich wesent
lich um Erzielung einer bestimmten, mindest erforderlichen
Grundrififläche, die zu überschreiten normalerweise kein
Anlaß vorliegt. Beim Vergleich von Wandstärken handelt
es sich hier also nur darum, welch© Kosten außer bei der

Wandherstellung noch aus gewissen anderen Anschlag
positionen, wie Dach, Keller, Aushub, Aufwand an über
bauter Bodenfläche usw., folgen.

Anschlagmäßige Ueberleguugen ergeben, daß immer,
abgesehen von den Kosten der Wand selbst, bei Verstär
kung der Mauern ein zusätzlicher Kostenbetrag von 10 RM
je cbm Mauervolumen auftritt oder 50 RM je qm Mauer-

grundrififläche für jedes Geschoß.
Der Ausgangspunkt —

100 vH — sei

durch

die

Kosten der 38 cm starken Ziegelwand dargestellt; deren
Querschnitt macht etwa 9 v H der Nutzfläche aus. Diese
9 v H entsprechen 0,09 * 30 = 2,70 RM je qm Nutzfläche, das

sind in bezug auf den Gesteliungswert von 175 RM/qm

etwa 1,5 vH. Sonach bedeutet jede Mehrung oder Minde
rung der Mauerstärke um 58 cm eine Mehrung oder Min-

aufgetragen.
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derung dieser Znsatzkosten von 1,5 vH. Zehn Zentimeter
1,50

Mauerverschwächung bedeuten also 0,38

• 0,10

Dieser

von

der

in

Wärmeleitzahl

primär im

Verhältnis

diesen baulichen Kosten sind unter Voraussetzung unver
änderter Gebäudetiefe noch die Mehrkosten der Er

Außenwand

(Abb. 3d, vergl. Angaben zu b über Wärmeschutz).

schließung infolge Verlängerung der anteiligen Straßen

Von

dem kapitalisierten Heizungsaufwand von 2000 RM fallen
normal rund 760 RM dem Verlust durch Außenwände zur
Last. Setzt man den Wärmedurchgang auf die Hälfte her
ab, so sind 3.8 vH gespart. Das weitere folgt aus der

länge um 6 m für jede Unterteilung zu beachten.

teiliger Kosten des Straßengeländes und einfacher Ver
sorgungsleitungen doch mit mindestens 200 RM für 1 m,
also 1200 RM je Bauwich anzunehmen. Das ähnlich wie

oben entwickelte Ergebnis der Austeilung ist ln Abb. 4a
mit eingetragen.
Analog den früheren Untersuchungen ist auch in
Abb. 4b der kapitalisierte Wärmeverlust mit angegeben.

Kostenslaffelung mit der Blocklänge bzro. Gruppierung
beim zweistöckigen Etagenhaus (Ahh. 4a und 4b).
Drei- und mehrstöckige Hauser werden jetzt immer
als Reihenhäuser ausgeführt, die Staffelung nach Block
länge oder Gruppierung vorzunelimen, hat also nur Sinn
für zweistöckige Häuser, für welche die offene Bauweise
eher in Frage kommt.

Für zwei Stirnwände und Geschoß mit 54 qm Fläche er

gibt sich ein Wärmedurchgang von 75 kcal/m s h°C, einem
kapitalisierten Brennstoffaufwand von 73 • 11,50 = 850 RM

entsprechend.
Abb. 4a (oberer Teil).
Kostenstaffelung nadi Reihenlänge
und Gruppierung.

Herstellungskosten der beiden Stirnwände anfiel. Die in
Gruppe 4b dargestcllte Kostenkurve ist also zeichnerisch

Sf'k

(Für zweistöckige Gebäude entwickelt.)

der aus 4a ähnlich.

c&gt;

Mehr an kapitalisiertem Heizaufwand.

if

Kostenstaffelung nach der Zahl der gleidizeitig errichteten
Häuser (Abb. 5).
Vor einer Uebcrschätzung des Einflusses der Serie ist

Ul
Hosienanteü Sfimmauern
e/nschi. Straßen u. Leitungen

auf Bauwichbrefte

Im Ausgangsfalle des Blocks mit 16 Woh

nungen für ein Geschoß sind 8M /i* rund 53 RM eingerech
net; das ist nahezu derselbe Wert, wie er oben für die

fei*

Abb. 4b (unterer Teil).

Diese

sind auch bei primitivster Ausführung einschließlich an

Abbildung.

»

sich

Geschoß aneinandergereihter Wohnungen bedeutet. Neben

Abhängigkeit

der

ändert

i. n ~ lh) '0&gt;25vH,worin«dieZablderfürdenBlockundein

oder rund

0,4 vH zusätzliche Ersparnis 19 ).
H ei z u ng s e rs p arn i s

Satz

zu warnen. Die Darstellung beschränkt sich auf die Staffe

«O £

n

'-708

lung bei den Anschlagpreiscn. Sie sieht ab von den Er
sparnissen, die der Bauherr evtl, bei Finanzierung, Ge
ländeerwerb und Architektenhonorar ersparen kann; sie

Abb. 5. Kostenstaffelung mit der SerienzahL
Vermutliche Senkung der Ansdilagpreise mit wachsender Zahl

der Wohnungen. Ziegelbau dreistöckig.

Voraussetzung: Beim linken Abschnitt der Abbildung
sei die Länge der Häusergruppe gleich der Blocklänge.
Mittlerer Teil der Abbildung; Hier sind die Baulängen für

setzt voraus, daß die Siedlungshäuser ohne besondere

Weiterungen (Hauptzufahrten, Schulgebäude usw.) in be
liebiger Zahl hergcstellt werden können. Die Kurve stellt
die Kostensenkung im Falle der Ausführung in Ziegel

Gruppen von 2, 4, 6, 8 und 16 Wohnungen angegeben,

mauerwerk mit Holzdecke dar. Sie ist auf andere Fälle
übertragbar, mit Ausnahme der in Leichtbeton erstellten

diese seien aus einer Strafienlänge von etwa 150 m heraus

geschnitten, jeder Bauwich habe etwa 6 m Breite.
Die Maßlinie rechts stellt die Kosten eines als allein

Wohnhäuser, bei welchen die Wiederverwendbarkeit der

stehend vorgestellten zweistöckigen Etagenhauses vor.
Als wichtigste Kostenauswirkung ist zunächst berücksich
tigt: Die Austeilung der beiden Stirnaußenmauern der
Häusergruppe, richtiger gesagt die Mehrkosten solcher
Außenmauern gegenüber den andernfalls auszuführenden

Wandverschalung weitergehende Unterschiede ergibt,
Kostenstaffelung gemäß den Erschließungskosten (Abb. 6).

Wohnungstrennwänden, letztere zum größten Teil als 15 cm

Wohnwegc

Die folgenden Ergebnisse sind zum Teil in die Staffe
lungen in Abb. 1, 2 und 4 bereits einbezogen; offen blieb
dort der Einfluß der neueren Siedlungsformen (Zeilenbau,

starke hohlgemauerte Ziegelwände, zum geringeren Teil
als 25 bzw. 38 cm starke Brandmauern vorgestellt.

Kosiendifferenz

einschließlich

Kellermauer

und

usw.).

Auch

die

bei

der

Erschließung

in Frage kommenden Einflüsse sind zahlreich; es
können hier nur die wichtigeren Ergebnisse dar

Die

Dach-

gestellt

auswalmung betrage für jede Stirnabschlußwand 450 RM,

"werden.

(Eine

eingehendere

Untersuchung

für je zwei solcher Wände 900 RM je Geschoß. Der Aus
gangspunkt sei durch die Kosten bei einer sehr langen
Häuserreihe (16 Wohnungen rund 140 m) gegeben; in
diesen sind für den Zweck der Stirnabschlüsse fl00 /i» =

57 RM je Wohnung oder rund 0,25 vH des Herstellungs
wertes (hier etwa 11 000 RM je Wohnung) enthalten.
10 ) Selbstverständlich ist diese besonders für den Skelett

bau wichtige Funktion immer in Verbindung mit dem Wärmeschütz zu beurteilen. Eine eingehendere Würdigung ergibt
Verschiedenheiten für verschiedene Geschoßzahlen, bei niederen
Gebäuden macht sich die Austeilung dieser Zusatzkosten stärker
bemerkbar.

Abb. 6. Kostenslaffelung gemäß den Enchliefiungskosten.
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unterliegen Abwandlungen gemäß Klima, örtlichen Bau
preisen und örtlichen Brennstoffpreisen (gemäß dem Hei

soll unter Mitwirkung der Freien Akademie des
Städtebaues bei Gelegenheit veröffentlicht werden). Die
folgende Darstellung sieht von den Kosten der Boden

zungssystem, jedodb. konnten sich die Heizungsfachleute
über die Abweichung der einzelnen Systeme vom Durch
schnitt noch nicht einigen).
Die Anwendung ist aus folgenden Zahlen ersichtlich:

fläche, auch von denen der Straßenfläche ab und beschränkt
sich auf die Herstellungskosten der Straßen (Breite und

Befestigung gemäß Besiedlungsdichte in üblicher Weise
gestaffelt) und der Versorgungsleitungen.

Zum Ausdruck gebracht sind besonders der Einfluß

kapitalisierte Kosten gemäß Brennstoff

der Besiedlungsdichte, hier ausgedrückt durch „Ansnutzungsziffern“ im Sinne der Berliner Bauordnung (ira

ie AqumflebnSer je 60 qm Wohnung

aufwand

Falle anderer Bestimmungsweise entsprechend leicht um
zurechnen) und der Einfluß der Stockwerkzahlen. Von
den verschiedenen Aufschließungsarten sind im folgenden
nur die Randbebauung und der zweireihige Zeilenbau mit
Wohnstraßen berücksichtigt. Der Zeilenbau mit primi
tiven Wohnwegen stellt sich nur wenig billiger, sofern
man die unumgängliche Beschränkung des Zubringer

norm aleZiegel wand
k — 1,38

stark isolierte
Außenwand

47 * 20,80 = 730 HM

0,70 • 15,00 = 10,50 entsprechend

3,50

370RM

15,00 = 52,50 0,75 - 52.50 • 11 = 440RM

für Doppelfenster
Unter Berücksichtigung aller Verluste sind die kapita
lisierten Kosten mit 2000 RM je 60 qm-Wohnung anzu

abstandes berücksichtigt; einreihiger Zeilenbau stellt sich

nehmen.
Die Kosteufaktoren ermöglichen auch eine optimale
Dimensionierung. Näheres im oben erwähnten Sonder
druck.
Auswirkung der Aenderung von Anschlagpreisen (Ge-

in jedem Falle teurer; man sollte das bei dem Gedanken
austausch über den Gebrauchswert nicht übersehen.
Voraussetzung; Vorausgesetzt sind weiter eine Ge
bäudetiefe von 9 m und ein Nutzeffekt 11 ) von 1,3; bei

Aenderung dieser Größen ergeben sich kleinere Korrektur

faktoren.

....

1,38 • 15,00 = 20,80 0,75

midiiungsziffern).

Zugrunde liegen noch Durchschnittannahmen

Bei Vergleichveranschlagungen will man häufig aus

über die Herstellungskosten der Positionen bei Straßen
Und Leitungen. Die Zahlen sind als untere Grenze

der Aenderung eines Anschlagpreises auf die absolute

zu betrachten; insbesondere erhöhen sie sich beim Hinzu

oder

treten von Vorgärten um 0,05 vH der Bausumme bei vier
stöckigen, um 0,1 vH bei zweistöckigen, wenn die ur
sprünglich mit einer Breite von 1,5 m angenommenen
Fluchtabstände gemäß einer Vorgabenbreite von je 5 m
zu erweitern sind. Sie sind auch insofern Mindestsätze,
als einfache Anfügung an bereits vorhandene Blocks vor

schließen. Als Bezugswert für rohe Prozentsätze wurde
der Herstellungswert einer 60 qm-Wohnuug mit 10 000 RM
angesetzt, je 100 RM mit t vH.
Das Ausmaß einer gewissen Position bei Herstellung
einer 60 qm-Wohnung sei gleich a, dann sind die Kosten

prozentuale

Aenderung

ausgesetzt ist; sic erhöhen sich um weitere 0,12 bis 0,35 vH
der Bausumme, wenn Bandstraßen und Verkehrsstraßen
mit auszuwerfen sind.
Ins Auge gefaßt sind nur die jeweiligen Kosten der

heitspreis.

Man braucht also nur den Einheitspreis mit
der Gewichtuugsziffer a/100 zu multiplizieren und hat den
Prozentsatz.
Beispiele, die nach Bedarf ergänzt werden, sind:
Ausmafiziffern
je 60 qm

rohe Faustformeln bringen, so zum Beispiel:
Für Randbebauung: Mindestsatz =:
g

tt,

7,5 vH

.

0,6 vH

Auflemnöuern (exkl.

i

Tragende Zwischen

7,5 vH

|2,8 vH + Stodcwerkzahl

1,9 vH

Treppenhauswände)
und Brandmauern ..

\

13 qm
46 qm

Zimmertrennwände

11 qm

Die Formeln zeigen beispielweise, daß bei Ausnutzungs

\0,47 • 19,00 — 9 vH

( Doppelfenster

&lt;

50 RM/qm

1 0,11 • 50 = 5,5 vH

ziffer 1,0 die Erschließung im Zeilenbau 1,9 — 0,6 vH =

190 qm

Auch, hier sind

Außenputz

wieder 5 vH der Bausumme annähernd einem Absolut
betrag von 500 RM Erschließungskosten für je 60 qm

/Preis l,40KM/qm

\ 1,90 • 1,40 = 2.7 vH

48 qm

Lichte Deckenflache bei

dreistöckiger Aus-

Wohnung gleichzusetzen.

4

führung

Bewertung des Wärmeschutzes.
Bei den vorstehenden Abhandlungen wurde mehrfach

62 • —83 qm

Anwendungsbeispiel; Es sei statt einer 38 cm
starken Außenwand aus Ziegeln, die mit Innen- und
Außenputz 19 RM kostet, eine Spezialkonstruktion un

eine Korrektur wegen des je nach Wärmeschutz
verschiedenen
Gebrauchswertes
vorgenommen.
Die
Zahlen gehen im wesentlichen auf einen vom Ver

gebeten zum Preise von 18 RM; deren Stärke sei aber nur

24 cm, der Wärmedurchgang gegenüber 1,38 Einheiten bei
der Ziegelwand nur 0,90 Einheiten. Mit Hilfe der obigen
Gewichtungsziffer a' = 47/100 ergeben sich folgende Er

band der Zentralheizungsindustrie veranlaßten Sonder
druck im „Gesundheits-Ingenieur“ zurück. Mit einigen
Vereinfachungen und kleineren Abänderungen der
dort gegebenen Zahlen werden
die Kostenfak
toren (in der genannten Veröffentlichung gemäß

sparnisse:
RM

Je Wohnung

Brauchen der Heizungsindustrie mit c • r • [t t — t a \ bezeich

net) wie folgt angenommen; Durchschnittlicher jährlicher
Heizkostenanteil entsprechend der Einheit des Wärme

•w

A. Ansdilagsmäßig

QO

1

S?

(Raumersparnis)

47,-

0,47

(0,22 — 0,38) • 10,0

=

75.—

0.75

122,-

1,22

283,- -

2,83
4,05

Aenderung der

Herstellungsko

sten (Ersparnis)

B. Hierzu Erspar

Nutzeffekt hier — Verhältnis von bebauter Fläche zu

nis an Wärmen

Wohnfläche im Stockwerk. Vgl. auch die Definition von A. Klein
1928 d. BL, S. 346.

vertust kapt. ..

405

47

in vH

11

Zusatzkosten

durchgangs 1,00 KM bzw. 0,75 RM je kcal/m 2 h°C, des
gleichen kapitalisiert 13,00 RM bzw. 11,50 RM je
kcal/m 2 h°C. Diese Werte beziehen sich auf Außenflächen
beheizter Räume bzw. den Durchschnitt aller Raume; sie
u)

/ inkl. Putz 19 RM/qm

14,5 qm

Wohnungstrennwände .

AusnutzungszifferJ*

1,3 v H teurer ist als bei Randbebauung.

Beispiele

mauern (Längswände,

5,8 vH.

Für Zeilenbebauung: Mindestsatz =
/

47 qm

Kellermauern) a = ..

\ 1 v
Btockwerkzahl n
Ausnutzungsziffer Z j’
z. B. zwei Stock, Ausnutzungsziffer 0,6 : 7,65 vH,

drei Stock, Ausnutzungsziffer 1,2 ;
Hierzu die obenerwähnten Zuschläge.

Gesamtbetrages

hierfür = a • Einheitspreis oder in Prozenten = a/100 • Ein

Herstellung ohne Rücksicht auf das Umlegungssystem der
betreffenden Stadt. Man kann solche Ergebnisse auch in
/

des

47 • (0,90 —1,38) • 12,50 =

Summe A 4- B

405,-

Aus diesem Zahlengerippe und der Voraussetzung,
daß die angenommenen Einheitspreise einem örtlichen
Bauarbeiterlohn von 1,15 RM/Std. im Mittel der gelernten
und ungelernten entsprechen, kommt man leicht zu folgen
den Faustformeln:
Es bedeute

Dörfliche Verschiedenheiten des Preisniveaus; Umrech-

nungsschlüssel,
Für überschlägliche Vergleiche ist es zweckmäßig, sich
einer Faustformel zu bedienen, welche die örtlichen Bau

arbeiterlöhne, evtl, auch wichtige Materialpreise berück
sichtigt.

Sie ist natürlich nur für rohe Vergleiche oder

Anschläge zu brauchen. Der Ausgangspunkt sei an einem

L = mittlerer Stundenlohn des Bauarbeiters,
Richtpreise: Z = Ziegelpreis für 1000 Stück,
H = Balkenpreis für ein cbm.

kurzen Beispiel erläutert. Die „reinen Baukosten“ sowie
die Gelänclckosten verstehen sich einschließlich der Neben
kosten, wie Bauzinseu, Honorare, Spesen usw. (aber aus
schließlich des Damnums der Kapitalbeschaffung).

Faustfoi*mel für
reine Bau- und Ei schließungskosten

je qmWohn- je 60 qm
nutzfläche
146,— RM

Reine Baukosten 5.10 cbm • 28,50 RM/cbm

7,5 vH bauliche Erschließung

11-

Zwischensumme:

157,— RM
16,-

Rohgelände 2 cpn • 8,00

173 — RM

a) Aus Lohn

9 420

allein

960

„

2

3

einsdil.
Gelände
4

Allgemein

660

*

W ohnnutzflädie

l

8 760

für ein qm

RM je cbm

Gesamt

....

b) Aus Richt
preisen

10 380

..

.

50 -f 93 L
9 -{-17 L
18 -{- 0,14 L +0,1 L 20 4- 82 L + 0,5 Z

wie Sp. 3,

-{- 0,3 H

+ 0.5H

zuzüglich

Diese Einheitsätze, die man sich mit den runden

10 vH

Zahlen 10 000 RM je Wohnung, 170 RM je qm Wohnnutzfiäche und 28,50 RM je cbm reiner Baukosten einprägen
mag, ändern sich vornehmlich dem ortsüblichen Bauarbeiterlohu; zum mindesten hängt die ausschlaggebende
Summe der reinen Bau- und Erschließungskosten vom
Lohn ab. Um zu logisch aufgebauten, aber gleichzeitig

Beispiel
a) L— 1,15

28,60 RM/m 1 *

157 RM/m 2

28.50 RM/m 3

157 RM/m 0

b) 7. = 40)
H = 75)

Mit diesen Faustformeln lassen sich statistische An

handlichen Formeln zu kommen, kann man von der fol

gaben über Baukosten aus verschiedenen Gebieten auf ge

genden groben Aufstellung ausgehen:

meinsame Basis bringen. Zum Beispiel entspricht in einem
billigeren Tarifgebiet mit einem 10 vH niedrigeren Lohn
von 1,04 RM dem Gesamtdurchschnitt von 28,50 RM/cbm

Abwandlungen
gemäß

|

gemäß Löhnen und

Löhnen allein

!

Ridiipreisen

3a

3

2
vll

Baustellen-

40

n) Proportional

Löhne

den
örtlichen
Löhnen sei ein

Materialien

Satz von 7üvH

RM/qm

20

yU

—

cl Unabhängig

Steine u. Ziegel
Holz

von den örtlich.

c) Unabhängig

Löhnen

von den örtlich.

seien
30 vH

4b
THS

48- Löhnen

seien

ein

Satz

von

9 + 17 * 1,04

10 vH) gekennzeichnet, so ist die Differenz der ßaupreise

näherungsweise 0,7* AZ (im Beispiel 7 vH).

a) Proportional

b) Berücksiditigte Preise

Raumes

26,50 RM/cbm. Sind die örtlichen Verschiedenheiten durch
eine prozentuale? Differenz der Löhne A/ (beispielweise
Sind Ma-

terialprcise zu berücksichtigen, so rechne man nach obigen
ca .60 93

109 —

sind

Materialpreise
Unkosten ..

4a

den
örtlichen
Lohnen seien

und Eracht 40 b) unberück-

siditigt

4

umbauten

12,5

15,0

20
24

Ansätzen (Spalte 3). Von zeitlichen Veränderungen des
allgemeinen Lohnniveaus werden die Preise der baulichen
Leistungen nahezu voll erfaßt, da die Produktion arbeits
intensiv und der Rationalisierung schw er zugänglich ist.
Mit Hilfe der Faustformeln und der Schaulinien
lassen sich eine ganze Reihe von Kostenvergleichen an
stellen, sei es daß dabei nur eine, sei es daß mehrere Pla-

12,5

nungsannahmen gleichzeitig zu variieren sind. In den Er

20

tigt, daß ein großer Teil der Unkosten, insbesondere Per

fahrungssätzen der Gewerbetreibenden und der Architek
ten liegt noch manches Material dieser Art beschlossen.
Tn der handlichen Gestalt algebraischer Formeln oder
Schaulinien werden solche Feststellungen bisher nicht ge

sonalgehälter, Steuern, Reparaturen mit dem örtlichen

schätzt — es muß dahingestellt bleiben, wie weit man sich

’

100,0 157
Tn der Zusammenstellung ist in Spalte 4 berücksich
100

100 vH 157,-

Preisniveau, also audi annähernd mit den örtlichen Bauarbeiterlöhnen parallel gehen, ln Spalte 3, in der die Ma
terialien ausgeschieden sind, ist weiter berücksichtigt, daß
auch diese in der Regel mit dem örtlichen Preisniveau
gehen. In der letzten Zeile ist berücksichtigt, daß der Preis

in der Praxis solcher Vereinfachungen bedienen will.
Unabhängig hiervon aber muß man daran festhalten,
daß für eine exakte Wirtschaftsforschung solche Hilfsmittel
unentbehrlich sind, daß sie sogar schon Voraussetzung

gewisser Materialien vom örtlichen Preisniveau ziemlich

sind für eine einwandfreie Baukostenstatistik und für
das Zurückführen von Kostenvergleichen auf einheitliche

unabhängig bleibt.

Basis.

NEUERE WASSERKRAFTANLAGEN IN OESTERREICH.
Von Professor E. Mattem in Berlin-Charlottenburg.
(Schluß von Seite 387).

Im Stubachtale können drei Stufen von zusammen

Das Stubach-Werk (Abb. 7 bis 11). Im Jahre

annähernd

1929 wurden die Elektrisierungsarbeiten auf den west
lichen österreichischen, Linien in einem zusammen
hängenden Netz von T43 km fertiggestellt, und hierbei
dienen fünf Kraftwerke zur Speisung mit Strom: Spuller-

1200 m

Gefälle

ausgebaut

werden.

Das

Stubach-Werk am Enzingerboden, das zuerst fertiggestellt
ist, liegt im alpinen Hochgebirge und ist mit einem

see- und Rützwerk, Achensee-, Mallnitz- und Stubach-

Speicher von 21,4 Mill. m a ausgestattet, dessen Nieder
schlaggebiet von 25,4 km 2 sich über 2000 m Meereshöhe

Werk, also drei Speicher- und zwei Laufwerke mit z. Zt.
zusammen mehr als 200 Milk kWh Jahreserzeugung.

ansbreitet und zu etwa 55 vH vergletschert ist. Es dient
zur Deckung von Grundbelastung und Spitzenbedarf. Die

Diese räumliche Verteilung führt einen Ausgleich des
Wasserhaushaltes in einigem Umfange herbei.

in tiefer Schlucht sich hinziehende Stubach, ein südlicher
Zufluß der Salzach, ist durch eine in steilen Schlangenlinien
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ansteigende Landstraße bis zum Enzingerboden neu er

schlossen. Hier liegt das Kraftgebäude mit Trausformatorenhaus, und von dort steigt ein Schrägstollen bis
zum Speicher mit rd. 520 m Gefälle empor, der im Winter

zugleich die Verbindung nach der Talsperre und ihren
Betriebseinrichtungen bei verschneitem und vereistem
Gelände aufrecht erhält. Jrn teilweise ausbetoniertem
Stollen liegt ein Drude rohr.
Die Talsperre ist in Stampfbeton auf Granitgneis
hergestellt (28 000 m 8 ) und mit Natursteinen verblendet,
25 m hoch und in der Krone 190 m lang. Dehnungsfugen,

Besichtigungsgänge und Grunclablässe sind angeordnet. In
der Grundungesohle sind kleine Rohre in einige Meter
l iefe angesetzt und zum Teil nachträglich ausgespritzt.

Jedoch hat die Sperrmauer keine Entwässerung im Innern.
Der Tauernmoosboden liegt landschaftlich überaus
schon, von hohen sch nee- und gletsdi erbe deckten Bergen

umgeben, und. der Stausee, der bei der Besichtigung im
J uni 1929 etwa bis zur Hälfte gefüllt war, gibt ein reiz

volles Hoehgebirgsbild.
Der Schrägstollen ist überwiegend trocken und fast

ohne Auszimmerung und Ausmauerung bei künstlicher
Belüftung hergestellt. Das genietete Kraftwasserrohr von
1800 mm Lichtweite verengt sich nach unten auf 1200 mm.
Die Wandung nimmt von 9 bis 46 mm zu. Der Stollen

Abb. 7. Sperrmauer-Querschnitt.

ist durch doppelte Abschiufitüren vor Kälte geschützt.

(Tauernmoostalsperre).

Im Krafthaus sind zunächst vier Maschinensätze von

je 8000 PS Leistung (T reistrahlturbinen) aufgestellt, zwei

Werke mit 1400 in Gesamtgefälle geplant.

weitere können eingebracht werden. Die bis zum Euzingerboclcu ausgebaute Landstraße und von dort eine Seilbahn

Stufe von oben bildet das Vermuntwerk mit 57 km®

Die zweite

Einzugsgebiet, davon 40 vH Gletscher.

besorgten die Zufuhr der Baustoffe für die Sperrmauer.
Diese beiden Fördereinrichtungen, Lastkraftwagen und

liche Jahresabfluß ist 60 1/sek/km 2 . Die 111 wird zu einer
künstlichen Stauung von 5,4 Milk m 3 ausgebaut.
Der

Der durchschnitt

Wasserkraftanlagen im Hochgebirge geworden und haben

Wasserspiegel liegt auf 1754 m ü. M.
Am oberen Ochsenboden wird in 2016 m Seehöhe ein

sich dafür durchaus gut bewährt.

zweiter Stausee von 20 Milk ra 3 Inhalt geschaffen werden.

Seilbetrieb, sind kennzeichnend für den Bau neuer großer
Bauherr waren die

Das Kraftwerk dieses Staues liegt au der Ycrmuntsperre.
Die Vorarbeiten dazu sind im Gange.
Die Vcrmuntsperre ist als Schwergewichtmauer aus

österreichischen Bundesbahnen.
Genaue

Beschreibung

s.

Wasserwirtschaft“

1928,

S. 224, und ..Wasserkraft und Wasserwirtschaft“ 1929,
S. 129. über die Gründung der Staumauer ebenda, 1929,

Stampfbeton erbaut (120 000 m 3 ), 50 m hoch und in Gneis

S. 515.
12 bis 14, Silvretta-

gebettet. Sie ist 1928 in Angriff genommen und wurde
1929 fast vollendet. Ein rd. 300 m langer Umlaufstollen

Es sind an der 111 fünf übereiuauderliegende

(Durchmesser 2880 mm. W asserführung 20 m 8 /sek) umfährt

Das Ver m u n t w erk (Abb.

Gruppe).
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die Mauer, der anschließende Druckstollen von 2,80 m

mauer, und der Strom wird der rheinischen Industrie und

Durchmesser ist 2,5 km lang, dann folgen zwei Druck

dem Lande Württemberg durch eine Ilochspannungs-

leitungen von 1750 mm Lichtweite, die bis zum Kraftwerk
Parthennen ein Nutzgefälle von 688 m erschließen und nach
unten auf 1340 mm abnehmen. Das Wasserschloß ist mit

doppelleitung mit 220 000 bzw. 380 000 Volt Spannung
über Bludcnz zugeführt werden. Bauherrin ist die Vor

drei Ausgleichkammern und einem 42 m hohen Steig
schacht versehen.
Im Kraftwerk werden zunächst vier

Koepchcn „Das RWE in der deutschen Elektrizitätswirt

Maschinengruppen

Krafthause ist ein Ausglcichweiher von 100 000 m 3 Inhalt

Leitung ist danach die erste und einzige auf der Erde,
die solche hohe Spannung hat.
Es sind im oberen Tilgebiet noch verschiedene Möglich
keiten für Anlage von Staubecken vorhanden, und der

angelegt.

Ausbau von zwei weiteren Stufen ist geplant.

(Freistrahlturbinen)

von

zusammen

120 000 PS (90 000 kW) Leistung aufgestellt. Die Jahres
erzeugung beträgt 140 bis 150 Mill. kWh.

Neben dem

Die Baustoffe werden hauptsächlich durch eine

arlberger

lllwerke - G. m. b. II.,

schaft“ vom 28. März 1930.

s. u. a.

Vortrag

von

Diese deutsche 380 000 Volt-

Näheres

rd. 18 km lange Schmalspurbahn von der letzten Vollbahn
station, dann durch eine 4600 m lange Seilbahn (10 t

s. „Wasserkraft und Wasserwirtschaft“ 1928, S. 303,
„Wasserwirtschaft“ 1928, S. 303. V. D. 1.-Nachrichten 1929,

Stundenleistung) gefordert.

Nr. 40 und 4L
6. Donau-Wasserkräfte (Abb. 1 u. 15). Neben

An der Rohrleitungslinie

führt eine Standseilbahn entlang. Ein neuer Zugang für
den Winterverkehr mit einem 900 m langen Stollen führt

den Alpenwasserkräften ist die Nutzbarmachung der

vom Wasserschloß lawinensicher zur Staumauer und zum

Donau als Kraftwasser- und Schiffahrtstraße in den letzten

oberen Kraftwerk.
Der Betrieb wird binnen kurzem eröffnet werden,

Jahren viel untersucht worden. .Man hofft durch Stau
werke die der Schiffahrt ungünstigen Felsstrecken besser
als durch Flußbettregelung überwinden zu können. Nach-

gegebenenfalls vor vollständiger Fertigstellung der Sperr

Abb. 10. Die Tauernmoostalsperre. Sperrmauer im Hintergrund.
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Abb. II.

Abb. 12. Jlebersichtskarte für das Vermuntkraftmerk,

Die Tauernmoostalsperre im Bau.

dem auf der deutschen Strecke die Kadiletstufe ausgebaut

werk Fala keine guten Erfahrungen gemacht (s. „Wasser

ist, kommen dafür weiterhin an der Donau das Achacher

wirtschaft“ 1929, S. 409.)
Auch der Stauweiher des
Bayerischen Saarlach-Kraftwerkes ist in 20 Jahren des
Betriebes fast ganz zugelandet.

Kachlet, die Wallsee-Streckc, der Struden bei Grein und
die Felsstrecken in der Kasan-Enge und beim Eisernen Tor
in Betracht,

Schiffahrt, Kraftnutzung und Landeskultur sprechen

Dann ist der Hochwasserschutz und Kraft

gewinn in Verbindung mit Hafenanlagen bei Wien in den
Vordergrund gerückt, eine besonders schwierig zu lösende
Frage. Wichtig ist hierbei die Geschiebeführung der
Donau, und die Erörterung, ob sie eine Versandung der
.Stauhaltungen oder im Strome in kurzer Zeit erwarten

läßt, gehört zu den ständigen Aufgaben der österreichischen
Presse. Heber solche Ablagerungen hat man an anderen
Österreichischen Flüssen z. B. an der Drau bei dem Kraft-

bei der Regelung der Donau mit und der Streit der

Meinungen bei der Wahrnehmung der jeweiligen Belange
ist recht lebhaft. Der Ausbau ist für den 1200 t-Kahn
geplant (Schleusenabmessungen; 230 m nutzbare Länge,
24 m Breite).

Die österreichische Donau ist rd. 543 km lang, ihr
Gefälle auf dieser Strecke 155 m.

200 km sind davon

breites Flußtal und 145 km Engpaß zwischen Bergen.
Es kommt je nach der Oertlichkeit der Ausbau durch
hohe Stauwehre im Strome mit Krafthaus und Schiff ahrt-

schleuse oder die Gefällersdiließung durch einen Scitenkanal in Betracht.

Es scheint, daß man im ersteren Falle

die durch die Bauwerke hervorgehobene Stromtalsperrung
durch seitliche Geländeabgrabungen ersetzen will, so daß

der Hochwasserabflußquerschnitt durch die Einbauten sich
nicht ändern würde.

Wie man durch größere Fließ

geschwindigkeit im Wehre unter Verringerung des Hoch

wasserquerschnitts erhebliche Kostenersparungen erreichen
kann, ohne Schiffahrt, Landwirtschaft und Landeskultur
zu schädigen oder den Bestand der BauanJagen zu
gefährden, hat die Kraftanlage von Mettlach a. d. Saar

gezeigt. Darüber hat der Verfasser im Jahrgang 1927,
S. 52 d. Bl., nähere Mitteilungen gemacht. Man sollte doch
auch in Oesterreich ernstlich prüfen, ob dieses Verfahren
nicht an die Stelle des alten kostspieligen und zeit
raubenden Abgrabungsverfahrens zu setzen wäre.
Eine Reihe von Entwürfen für den Ausbau der Donau

ist bearbeitet worden.

Nach clem neuesten Stande sind

15 Kraftwerke mit einer Höchstleistung von zusammen
Äbb. 13.

rd. 1 140 000 PS und 5,5 Milliarden jährlichem Arbeits-

Der Bau der Staumauer Vermunt.
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vermögen geplant. Das ist eine erheblidie Kraftquelle,
die heute noch ungenutzt ist. Der Höhenplan Abb. 15

Leistung u. a. für Wallsee bei 186 000, Persenbeug 165 000,
Ottensheim 142 000, Grafenau 115 500, Äggsbach 109 000 PS.

gibt eine Uebersicht über die Lage der Kraftwerke und
ihre Stauspiegelhöhe. Die erschließbaren Gefalle liegen
etwa zwischen 4,50 und 13,50 m, die Wassermenge der

Einige dieser Werke haben Aussicht auf baldige Verwirklichung, da ihre staatliche Genehmigung und die Finanzierung gesichert erscheinen. Weiteres „Wasserwirtschaft“

Donau ist bei NW = 700, bei MW = 1500 m 3 /sek.

Die

ständigen zehnmonatlichen Einzelleistungen werden
zwischen 33 000 und 126 000 PS errechnet. Die Höchstleistungen liegen nach den Entwürfen bei sechsmonatlicher

(Wien) 1924, S. 345; 1927, S. 256 und 293; 1929, S. 33 und

631; 1930, S. 1 und 209.
Aus den angegebenen Quellen sind auch einige Ab
bilchmgeu entnommen.

MITTEILUNGEN.
Hochschulen.

Donaumonarchie behinderten — sehr zu deren eigenem Schaden
— den Austausch ihrer Rohstoffe gegen die gewerblichen Er

Technische Hochschule Darmstadt.
Am 21. Juni 1930 findet die diesjährige Hauptversammlung der
Vereinigung von Freunden der Technischen Hochschule statt.
Die anläßlich der Tagung gehaltenen Vortrüge behandeln Ge
biete aus der Zellstoffmdustrie und der Papierfabrikation. Aus
kunft wegen Aufnahme in die Vereinigung geben. Professor
Dr. Rau oder Professor H. Kayser, Darmstadt, Technisdic Hoch
schule.

Tagungen.
Einführung und Durchführung

der

Dadurch wurde ganz besonders die mitteleuropäisdie Binnen
schiffahrt in Mitleidenschaft gezogen, unmittelbar durch die Er
schwernisse, die ihr beim Ucbcrsdi reiten der ncucrrichtetcn

Grenzen erwudisen, mittelbar durdi den Verkehrsrüdegang, den
die Drosselung des Güteraustaiisdies mit sich hradite. Doch die
Erkenntnis, daß die Staaten Mitteleuropas in ihrer Wirtschaftliehen Entwicklung auf Gedeih und Verderb verbunden sind,
setzt sidi über die deutschen und österreichischen Grenzen hinaus
mehr und mehr durch. Mit besonderer Genugtuung haben die

Kurse über Baukontrolle.
Zur

zeugnisse des Auslands und hemmten den Durchgangsverkehr.

Baukontrolle bei

Biimenschiffahrttreibenden und die auf Schiffahrt angewiesenen
Wirtschaftskreise die Verhandlungen der mitteleuropäischen

Beton- und Eisenbetonbauten findet in Darmstndt in den 'l agen
vom 15. bis 17. Juli d. J. ein weiterer — fünfter — Kursus über

Wirtsdiaftstagungcn verfolgt, durch die ersprießliche Beziehungen

Baukontrolle statt. Vormittags werden den Teilnehmern in Vor
trägen die zur Zeit maßgebenden Gesichtspunkte und die widi-

zwisdien

den

Staaten

Mitteleuropas

wesentlidi

gefordert

werden.
So schien es denn an der Zeit, auch die zerrissenen Fäden wieder

tigsten Regeln mitgeteilt, nachmittags schließen skh praktische
Hebungen in Verbindung mit der dortigen Materialprüfungs-

anzuknäpfen, die seit dem Jahre 1896 die Länder Mitteleuropas
in Gestalt des Deutsch-Oesterreidiisch-Ungarisdi-Sdiweizerisdien
Verbandes für ßinneusdiiffahrt verbunden hatten. Zu diesem
Zweck haben sich Deutschland, Oesterreich, Ungarn, Schweiz und
Tschechoslowakei zum Mitteleuropäisdien Binnenschiffahrtver
bend zusamraengeschlossen. Seine; erste Tagung hielt der Ver
band unter dem Ehrenvorsitz des Wiirttembcrgischen Staats

anstalt an.

Anmeldungen sind an Prof. Dr.-Ing. A, Kleinlogel, Darm
stadt, Roquetteweg 33, zu richten, von wo auf Wunsch nähere
Auskunft erteilt wird.

Die „Städtebau- und Wohnungshygiene-Woche 4 \
die das Städtebauseminar der Technischen Hodisdiule Dresden

präsidenten'Dr. h. c. Bolz vom 15. bis 17. Mai 1930 in Stutt

in Verbindung mit der Süchsisdi-Thüringisdien Arbeitsgemein

gart ab.
ln seiner Eröffnungsansprache bezcidmete Geheimer Baurat Prof.
Dr.-Ing. e. h. de Thierry (Berlin), der stellvertretende Vor
sitzende des Zentralvercins für deutsche Binnenschiffahrt, in
dessen Händen die Geschäftsführung des Verbundes liegt, als
Zweck des Verbandes die Förderung wasserwirtschaftlicher Auf
gaben, die über die Grenzen der einzelnen Länder Mitteleuropas

schaft der Freien Deutschen Akademie des Städtebaues in der
Zeit vom 8. bis 11. Juni d. J. zu veranstalten beabsichtigte, ist
verlegt worden und findet statt im Anschluß an die Deutsche
Bauwoche vom 8. bis einschl. 11. September. Die Vorträge

werden gehalten im Bauingenieur-Gebäude der Technischen Hodi
sdiule, Dresden, George-Bähr-Straße 2, Hörsaal 81. Der Kursus
kann insgesamt zu 40 RM oder jeder der beiden Teile zu je

20 RM belegt werden. Programme und Auskünfte
Professor A, Muesmann, Dresden, Bismarck-Platz 18.

humusreichen, vor allem auf dem Gebiete der Binnenschiffahrt.
Er betonte, daß der Verkehr auf den Wasserstraßen weit mehr
persönlkher Art sei als der Eisenbahnverkehr, bei dem nur das
tote Beförderungsmittel die Landesgrenzen überschreite; so sei es
erklärlich, daß die Wiedervereinigung zu gemeinsamer Arbeit
erst jetzt gelungen sei. Er wies auf den schweren Stand hin, den
die verzettelten Einzelkräfte der Binnenschiffahrt in allen Län
dern gegen die mächtigen und geschlossenen Einheiten der Eisen

durch

Erster Mitteleuropäischer Binnenschiffahrtsiag Stuttgart.
Die der Wirtsdiaftsgeographie widersprechenden politisdien
Schranken, die die Friedensverträge aufgerichtet haben, und die
Absperrungspolitik der Nachfolgestaaten der zertrümmerten
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bahnen haben, und gab der Hoffnung Ausdruck, daß, wie das
Wohlergehen jedes einzelnen Landes für die wirtschaftliche Er
starkung Mitteleuropas nötig sei, so midi der Gedanke sich durch-

Vorträgen das Ziel, junge Architekten und alle an der antiken
Baukunst Interessierten mit den Methoden und Ergebnissen der
Bauforsdiung vertraut zu machen. Der Kursus ist öffentlidi und

ringen müsse, daß sie nur durch das Zusammenwirken aller Ver

unentgeltich.

kehrsmittel sichergestcllt werden könne. Sodann sprach Geheimer
Legalionsrat Prof. Dr. Zöpfl (Wien), der Vater des früheren

Dentsdi-Oesterreidi-Ungariseh-Sdiweizerischen

Verbandes

Wettbewerbe.
Preisausschreiben der Akademie des Bauwesens in Berlin

für

(vgl. S. 558 u. 373 cl. BL),

Bimiensdiiffahut ausführlidi aber „Werden und Ziele mittel
europäischer Gemeinschaftsarbeit auf dem Gebiete des Verkehrs“.
Er betonte, daß sdion bei der Gründung des alten Verbandes der
Gedanke von der Notwendigkeit des wirtschaftlichen Zusammen
schlusses Mitteleuropas lebendig gewesen sei. Heißt es doch in
dem Beschluß der ersten Verbandstagung im Jahre 1896, „daß
die Herstellung leistungsfähiger Binnenwasserstraßen zur Ver
bindung der Donau mit den Stromgebieten der Oder, der Elbe
und des Rheins nicht nur im größten Interesse der zunächst
beteiligten Staaten gelegen, sondern auch zur gedeihlichen Ent

Die nicht mit einem Preise bedachten

oder angekaufleu Wettbewerbsentwürfe auf dem Gebiete des
Hodibaues können vom 3. bis 6. Juni cl. J. in der Zeit von 16 bis
19 Uhr unter Vorzeigung eines Lkhtbildauswcises von der in den

Ausstellungsräumen des Landcsausstelhnigsparkcs Berlin, AltMoabit 4—10, eingerichteten Geschäftsstelle personlidi abgeholt
werden,
Entwürfe, die in dieser Zrüt nicht abgeholt sind, werden, wenn
auf die Rückgabe nicht ausdrücklich bis zum 10. Juni d. J.
sdiriftlidi verzichtet worden ist, den Verfassern auf eigene Gefahr
und Kosten durdi die Post zvirlkkgesundt werden.

wicklung und Festigung der wirtschaftlkhen Machtstellung der
befreundeten Staaten Mitteleuropas notwendig ist.“
Reichsminister a. D. Dr.-Ing, e. b. G o t h e i n (Berlin) setzte sich

Kathedrale in Belgrad

in seinem Vortrag „Wirtschaftliche Probleme der mittel
europäischen Binnenschiffahrt“ mit den Einwänden auseinander,
die gegen die volkswirtschaftliche Berechtigung der Binnenschifffahrt und der Wasserstraßen vorgebradit werden, und stellte

(vgl. S. 342 cl. Bl.). Angekauft für je 5000 Dinar (590 RM) wurden
die Entwürfe der Ardiitekten: J. F. Klemp, Dortmund;
D. P. L. G. Eduard Menkes, Paris; Heinridi Adam, Magde
burg; M. Gogois, Paris; — für 2300 Dinar (195 RM) die Ent

demgegenüber ihre Vorzüge vor anderen Verkehrsmitteln heraus.
Er schloß seine Ausführungen mit dem Hinweis auf die Ver
einigten, Staaten von Amerika. Wie diese sich ansdiiekten, das
größte und leistungsfähigste Binnensdnffahrtnetz der Welt aus

würfe der Ardiitekten Oskar Rahm, Solingen; Hans Holz
bau e r, Berlin.

Kurheim in Danzig.

zubauen, in der Erkenntnis der großen Bedeutung der Frachtfrage

In dem engeren Wettbewerb erhielten: den ersten Preis (1600 RM)

für das wirtsdiaftlkhe Gedeihen, so könne auch Mitteleuropa,
sollte es nicht wirtschaftlich verkümmern, nicht auf Wasser

Architekt Fritz Höger. Hamburg; den zweiten Preis (800 RM)
Professor Fischer, Hannover; außerdem erhielt jeder der elf

straßenverbindungen zwischen den großen Gebieten der Rohstoffgewinnung, der Gütererzeugung und des Massenverbrauchs ver
zichten.
Prof. Ing. Antonin Smrcck (Brunn) gab in seinem Vor
trag „Tedmisdie Probleme der Wasserstraßen und Binnensdiiffahrt“ einen Ueberblick über die Entwicklung der Technik

Teilnehmer eine Vergütung von 1200 RM.

Pädagogische Akademie in Essen
(vgl. S, 327 d. BL). Eingegangen waren 9 Entwürfe. Nach ein
stimmigem Urteil des Preisgerichts wurde dem Entwurf des Re-

der Binnenschiffahrt und der Wasserstraßen seit dem letzten

gierungsbaurats Kaßbaum, Hannover, Mitarbeiter Dr.-Tng.

Verbandstag des alten Verbandes im Jahre 1913. Er hob dabei
audi die Notwendigkeit hervor, die wirtschaftlichen Grenzen der
Sdiiffsabmessungen festzulegen, um zu verhüten, daß die Bau
würdigkeit neuer Wasserstraßenverbinclungen durch übermäßige

Weinstock, der Preis von 5000 RM zuertcilt.

Einlieferfrislen.
30. Juni: Arbeitsamt in Essen, S, 342.
20. Juli: Stadterweitcrung usw. von Madrid, Jalirg. 1929. S. 771.

Ausmaße in Frage gestellt würde. Sein Vortrag gipfelte in einer

Zusammenstellung derjenigen technischen Fragen, die gegenwärtig

51. August: Erziehungsheim
50. September; Rheinbrücke
6. Oktober: Beuth-Auf gäbe
1. November: Schinkelpreis

im Vordergrund stellen und der Förderung durch die Gemein

schaftsarbeit des Mitteleuropäischen Binnenschiffahrtverbandes
in besonderem Maße bedürfen.
Die Richtlinien für die zukünftigen Arbeiten des Verbandes faßte
der Ehrenvorsitzende am Schluß der Tagung in einer Ent

in Freiburg i. Br.. S. 327.
in Basel, S. 342.
1930, S. 154.
1931, S. 107.

Budibespreduingen.

schließung zusammen, in der cs heißt, daß der neue Verband seine

vornehmste Aufgabe in der Förderung der Binnensdiiffahrt ledig-

Der Baumelikaialog

lidi unter dem Gesichtspunkt der Wohlfahrt der Gesamtheit
unter Ablehnung aller politisdien Ziele erblicke und durch gegen
seitigen Austausch der Erfahrungen auf den verschiedenen Ge
bieten die wirtsdiaftlichen Grundlagen des Wasserstraßenverkehrs

ist im 2. Jahrgang für das Baujahr 1930/31 erschienen. lieber
Zweck und Inhalt gilt das zum ersten Jahr Gesagte (s. 1929 S. 359

d. BL). Tn dem Ausgleich zwischen Geschäftsinteresse der In
serenten, die den „Stoff” liefern, und dem Bedürfnis der Be
steller, die sachliche Gewährleistung, lexikalische üeherskhtlichkeit und Vollständigkeit erwarten, liegt für dies Unternehmen

zu pflegen und zu fördern gewillt sei.
Die Tagung, an die skh eine Besichtigung der Bauten am Neckar-

kanal und des „Sdiacht König Wilhelm II.” der Staatl. Württ.
Saline Friedrkhshall ansdilofl, war, wie die überaus zahlreiche

die — noch keineswegs überwundene — Schwierigkeit.

Beteiligung und ihr eindrucksvoller Verlauf bewies, ein voller

Erfolg. Möge dem Mitteleuropaisdien Binnenschiffahrtverband
nadi diesem verheißungsvollen Anfang ein gleich erfolgrekhes

Bund Deutscher Ardiitekten bestellten Ausschusses zu bedienen.
Die Verbindung mit der ebenfalls vom Bauweitverlag veran

Wirken besdiieden sein wie seinem Vorläufer.
Im Zusammenhang mit dem Binnensdiiffahrtstag hielt am
15. Mai 1930 der Zentralerem für deutsche Binnensdiiffahrt seine

61. Hauptversammlung in Stuttgart ab.

stalteten ständigen Musterschau in Berlin (vgl. 1929, S. 723 d. BL)

ist durdi entsprechende Texthinweise hergestellt.

Der Hauptgesdiäfts-

Taschenbuch zum Abstecken von Bögen bei Bahnen, Ka

führer Syndikus Schreiber erstattete den Geschäftsbericht
mit einem Ausblick auf die großen Verkehrsprobleme der Gegen
wart und würdigte mit Worten herzlidier Dankbarkeit die Ver
dienste des vor kurzem zurückgetretenen ersten Vorsitzenden,
Generaldirektor Dr. h. c, Ott (Köln), während seiner acht

nälen und Wegen.
Von G. II. A. Kröhnke. 17. Auflage, bearbeitet von Direktor
und Professor R. Seifert.
Leipzig und Berlin 1929.
B. G. Teubner. VI u. 133 S. in 8° mit 21 Abb. Geb. 4,60 RM.

In neuem Gewände ist der jedem Bauingenieur bekannte
Kröhnke ersdiienen. Die erste Auflage stammt aus dem Jahre
1851. Das Buch hat seitdem manche Wandlungen an Umfang
seiner Zahlentafeln und in der einleitenden Anweisung durdi-

jährigen Tätigkeit als Vorsitzender des Zentralvereins. An Stelle
von Generaldirektor Ott wurde auf einstimmigen Vorschlag des

Verwaltungsrats Generaldirektor Dr. phil. h. c. Welker (Duis
burg) zum ersten Vorsitzenden gewählt.
G—.

gemadit, jedoch ist aus der ursprünglichen Anordnung als We
sentlichstes unverändert das Verfahren beibehalten worden,
Punkte des Kreisbogens mit gleidien Bogenabständen abzu

Koldewey-Gesellsdiaft,

Vom 12. bis 14. Juni 1930 findet in München in der Technischen

stecken. Man erhält dadurch unmittelbar die für die bequeme
Berechnung der Längen, Erdmassen usw. erforderlichen Stationspunkte der Mittellinie der Bahn, des Weges oder Kanals und
kann so die Genauigkeit der Absteckung leicht nachprüfen.
In der vorliegenden neuen 17. Auflage ist die mathematisch

Hochschule anläßlich der 5. Tagung der Koldewey-Gesellsdiaft
ein Kursus über Bauforschung statt. Der KoldeweyGesellsdiaft gehören namhafte Forscher auf dem Gebiete der
Kunst- und Architekturgeschichte an, wie Cornelius Gurlitt*

Wilhelm Dörpfeld, Ludwig Borchardt.

Der Ver

lag hat sidi deshalb zu der sehr wichtigen Maßnahme ent
schlossen, sich für den Aufbau des Buches der Mitarbeit eines vom

Sie verfolgt mit diesen
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technische Einleitung erweitert. Sie erläutert alte gebräuddichc
Absteckverfahren für die vorkommenden Bögen sowie Spurerweiterungen, Uebergangsbögcn und Ausrundlingen von Ncigungswediseln. Die Prüfung und der Gebrauch des Theodoliten
und der Spiegel- und Prismenabsteckgcrätc sind klar und kurz
dargestellt. Das Kernstück des Buches, die Zahlentafcln I, 11
und III enthalten alle zur Berechnung der Hauptpunkte und zur

Absteckung im Felde nötigen Angaben in soldrer Vollständigkeit,
daß nur geringfügige Einsdialtungen nötig werden.
Das nie versagende Tasdienbuch wird auch in seiner neuen

Auflage jedem Bau- und Vermessungsingenieur ein stets will
kommener Helfer sein.

Die Ausstattung des Budies ist vor

züglich.

Dresden.

Professor W. Müller.

Druck- und Biegeversuche mit gegliederten Stäben aus
Holz.
Von Professor Otto Graf. 519, Heft der Forschungsarbeiten auf
dem Gebiete des Ingenieurwesens, herausgegeben vom Verein
Deutscher Ingenieure. Berlin 1950. VDl-Verlag. II und 14 S. t
DIN A4 mit 86 Abb. und 11 Zahlentafeln. Geh. 2,50 UM (für

VDI-Mitglieder 2,25 UM).
In vorliegender Arbeit wird in vorbildlicher knapper Form ein
reiches Versudismaterial durch zahlreiche Abbildungen und
Zahlentafeln erläutert. Es gibt wichtige Hinweise über das wirk
liche Verhalten von auf Knicken und Biegen beanspruchten höl

zernen Stäben im Verhältnis zu unseren Rcchnungscrgebnisscn

und mahnt zu besonderer Vorsicht bei Festsetzung des Verhält
nisses von wirklichen und theoretischen Trägheitsmomenten ge

gliederter Stäbe. Für den Fortschritt im Holzbau sind diese
Versuche von größter Bedeutung, sie füllen eine empfindliche
Lücke unseres Wissens aus und werden bei der Festsetzung der

Beredmungs- und Entwurfsgrund lagen für hölzerne Brücken vom
Normenausschuß der deutsdien Industrie besonders zu beachten
sein.
Flörke.

Der fünfte Band des Grotten Brockhaus (Doc — Ez).
784 Seiten.
Der Baud enthält für den Techniker so vielsagende Stidiwerte

wie Dynamomaschine, Eisen, Eisenbahnwesen, Eisenbeton, Elek
trizität. Ihre Behandlung bewährt die bisher festzustellencle
Gründlichkeit in der lexikalischen Darstellung. Bei den Berufen
(z. B. Drechsler, Dreher) unterrichten sogar Tabellen über Berufs-

voraussetzungen, -ausbildung, -aussidit, -Organisation. Die Tabelle
zu „Doktor” ist allerdings zu einseitig auf die Universitäten zu-

gesdmitten.

An Stadtplänen mit Strnfienverzeidmissen enthält

der Band u. a. Dortmund, Dresden (mit Plan der historisdien

Entwicklung), Duisburg-Hamborn (schon die kommunale Neu
gliederung berücksichtigend), Düsseldorf, Erfurt. Die Textab
bildungen von Bauwerken und Stadtansiditen könnten — sowohl

in der tedrnisdien Wiedergabe als in der Wahl des Gegen
standes — mandimal etwas ausdrucksvoller sein.

AMTLICHE NACHRICHTEN.
nischen Hochschule in Berlin bei regelmäßigem

Preußen.
Der Regierungsbaurat (W.) Rose (bisher beurlaubt) ist an
das Wasserbauamt in Rheine versetzt worden.

Die Staatsprüfung haben bestanden: der Regierungsbauführer
Erich Triebei (Eisenbahn- und Straßenbaufach), der Re-

gierungsbauführer Werner Baumgart (Maschinenbaufach).
*

Erlaß, beireifend Berechnung des Anwärterdienstalters
der Beamten des höheren Staatsbaudienstes gemäß Nr. 100
Abs. 1 Buchstabe d der P.B.V.
Berlin W 9, den 10, Mai 1950.
Nach dem — zugleich in meinem Namen ergangenen — Rund

erlasse des Herrn preußischen Finanzministers vom 5. Mai 1926
Hochbauabteilung HL 6. 84, Finanzabt. Bes. 5810. b/MfL.,
D. u. F. Abw. P. 2. 862/VI — (abgedruckt im Landw.Min.BI.
von 1926 Seite 502, im Zentralbl. der Bauverw. von 1926

Seite 255, im Fin.Min.Blatt von 1926 Seite 210)

Verlaufe der Prüfung von der Meldung zu ihr bis zu ihrem

Abschlüsse in Anspruch genommen wird, 434 Monate.
Ergänzend bemerke ich, daß, wenn dem Studierendem des Bau
ingenieurwesens an der Technischen Hochschule in Berlin eine

Diplomaufgabe mit einer Bearbeitungsdauer von 6 Wochen
erteilt wurde, sie nur 4 Monate beträgt.
Diese; Durchschnittszeit wird künftig bei der Berechnung des

Anwärtcrdienstaltcrs

Studierenden des Bauingenieurwesens an der Tech

Regierungsbaumeister

des

der Diplom-Hauptprüfung an der Technischen Hochschule in
Berlin unterzogen, für diese eine Diplomaufgabe mit einer
Bearbeitungsdauer von 6 Wochen zugeteilt erhalten und ihre
Staats-(Baumeister-)prüfung zu einem späteren Zeitpunkte als
der 51. Dezember 1929 abgelegt haben.

Der preußische Minister
für Landwirtschaft, Domänen und Forsten.

Im Aufträge:

beträgt die

Durchschnittszeit, die durch die Diplom-Hauptprüfung der

derjenigen

Wasser- und Strafienbaufadis zugrunde gelegt werden, die sich

Gesdiäfts-Nr. VII 655.
Thomas.
An die nachgeordnctcn Behörden.

BILDNACHRICHTEN.
DAS WACHSENDE NEUYORK.

Schriftleitung: Berlin C 2, Am Feslnugsgraben 1. Für den nichtamtlichen Teil verantwortlich: Richard Bergius, Berlin.
Druck: Hackebeil A.-G., Berlin SW 48, Wilhelmstraßc 118.
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Bahnhof Nollendorfplatz.
Architekt: Professor Alfred Grenander, Berlin.
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Alle Redue Vorbehalten.

Bahnhof Zoologischer Carlen. Eingang zur 1929 fertiggeslelllen Bahnhofsermeilerung.

BERLINER U NTE R GRUND BAH N H Ö FE.
Architekt:

Professor Alfred Gren ander, Berlin.
I.

Die Berliner Untergrundbahnen, die im Jahre 1902
mit einer bescheidenen, großenteils als Hochbahn ge
bauten Westoststredce begannen, haben sich seit dem
Krieg zu einem grundlegenden System von Hauptver
kehrsadern entwickelt, das radial die Innenstadt durch-

neller Formgebung entscheidend

schneidel.

Fr gehört zu der 1902 eröffneten Hochbahnstrecke und
mußte zu einem Untergrundbahnhof erweitert werden,
als 1926 zwei vom Westen und Süden kommende und

Im Osten, Westen, Norden und Süden greifen

seine Linien — als Einschnittbahnen gebaut — in immer

weiter entfernte Vorortbezirke; in der Innenstadt ver

langt die dadurch bedingte Verdichtung der Zugfolge und
die ständig anwachsende Benutzerzahl Umbauten und
Erweiterungen. Die dabei entstehenden Bahnhofsbauten
sind

ein

interessantes

Spiegelbild

dieser

Verkehrs-

beeinflußt hat.

Aon

den neuen Bahnhöfen der Außenstrecken wird in einem

der folgenden Hefte berichtet werden. Gegenstand des
vorliegenden Heftes ist die Erweiterung des im inneren

Stadtbereich gelegenen Bahnhofs Nöllen dorfplatz.

nach Osten gehende Untergrundlinien ungegliedert wur
den. Lieber die betriebs- und bautechnische Lösung dieser
schwierigen Aufgaben ist im Jahrgang 1926 auf
Seite 557 ff. ausführlich berichtet worden.

Das dort auf

entwicklung und zugleich auch der Wandlung in der
architektonischen Auffassung dieser baulich so eigen
artigen. in engste Grenzen konstruktiver und betrieb

Seite 561 abgebildete Schaubild gibt den starken Gegen

licher Bedingungen gebundenen gestalterischen Aufgaben.

M o h ring gebaut — sucht den konstruktiven Grund

satz der architektonischen Entwicklung auf einen Blick;
Der alte Bahnhof der Hochbahnstrecke

elementen Eisen und Glas,

Diese baukünstlerische Entwicklungslinie soll an einigen
der neueren Bahnhofsbauten
Ct rena n d e r gezeigt werden.
deutlich an seinen Arbeiten

—

von

die für das von

Bruno

eisernen

Stützen getragene Geleisesystem der Hochbahn schlechter
dings unvermeidlich waren, durch steinerne Zutaten und
Steinformen im Ganzen wie im Einzelnen „Geschmack

von Professor Alfred
Sie läßt sich besonders

verfolgen, weil er — von

Anfang an für das Unternehmen tätig -— die äußere

abzugewinnen“.

bauliche Erscheinung der Bahnhöfe im Sinne funktio

Aufbau, der bei subtilem Geschmack in der Einzelform
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Grenander — 1926 — entwickelt einen

Längsschnitt durch die Eingangshalle.

Längsschnitt durch die Haupttreppe und die Kriegsgedächtnishalle.

jo

limluul

1

1

1

1

5

io

1

1

Bahnhof Nollendorf platz.

Erfüllung in den beiden üntergrundbahnsteigen.

Hier,

wo Raumhöhe (höchstens 2,50 m!) und Raumlänge un
abweisbar vorgeschrieben waren, ist dennoch eine über

zeugende Raumgestaltung erreicht.

Der straffe Zug der

dunklen Gleiseinschnittc legt sich in die geschmeidige
Helle einer Auskleidung von hellgelb und hellgrau
glasierten Keramikplatten, die kaum noch eine „Formen

Kriegsgefallenen der Bahn.
Selbst wenn man diese
beiden Rundräume nur als formale Umschreibung des

bleibt ein starker Ein

druck des funktionell Gebundenen.

1

Grundriß der Eingangshalle.

als Ganzes nicht mehr beansprucht, als dem Grundriß
das räumliche Mindestmaß zuzuteilen.
Der Grundriß
weist zwei symmetrisch gelegene Rundräume auf. Einer
vermittelt den spitzwinkligen Achsenanschnitt der Untergrundstrccke, der andere ist Gedächtnishalle für die

Zweckgedankens gelten läßt,

rs m

sprache“ prätendiert. Alles ist aus dem Grundclement
des in der Kurve erweiterten Tunnelraumes herausgeholt.

Er steigert sich zur
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Bahnhof Nollendorfplatz. Eingangshalle.

Bahnhof Nollendorfplatz.

Untersteht der Hochbahn gleise.
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B E R L 1 N E R U N T E R G R U N I) B A II N II 0 F E.
Bahnhof Nollendorfplalx. Bahnsteig im 2. Untergeschoß.
Architekt: Professor Alfred Grenander. Berlin.

Zentralblatt der Bauoerroaltung, 50. Jahrgang 1930, Nr. 23.

Bahnhof Nollendorfplatz, Bahnsteig im 1. Untergeschoß,

Hauptformbildner aber ist das Licht einer rinnen förmigen
Soffitte an der Decke. Ihre dunkle Untersicht wiederholt
die Kurve der Bahnsteige und die Dynamik ihrer

Richtung.

Ihre gleichmäßig flutende Lichtzone gibt der

Unrast des Getriebes auf den Bahnsteigen eine Folie
von gelassener Sicherheit, Die indirekte Beleuchtung hat

dazu den praktischen Vorteil, daß für den von oben

Hcrabkommenden jede Blendwirkung vermieden wird.
Leider ist dieser erste und bedeutende Versuch der ge
stalterischen Lichtführung aus finanziellen Gründen bei
der Untergrundbahn bisher nicht mehr wiederholt wor
den.
Dr. G. L.

Bahnhof NoUendorfplat}.
Bahnsteig im 2. Untergeschoß.
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WETTBEWERB FÜR EINE STRASSENBRÜCKE ÜBER DEN MENAM
BEI BANGKOK (SIAM).
Von Oberingenieur Kade, Sterkrade (Rhld.).
Das siamesische Ministerium für Handel und Verkehr
hatte Ende Oktober 1928 durch seinen beratenden Ingenieur,
Sandberg u. Ko., London, Brücken baufirmen in England.

Holland, Frankreich, Deutschland, Belgien, Italien und in
den Vereinigten Staaten von Nordamerika zum Wett

bewerb für den Bau einer Straßenbrücke über den Menam

in Bangkok aufgefordert. Die Brücke sollte als Denkmal
für den Gründer der derzeitigen siamesischen Dynastie
gelten und anläßlich der einhundertfünfzigjährigen Ge
denkfeier der Erhebung Bangkoks zur Hauptstadt Siams
im nächsten Jahre eröffnet werden. In den Ausschreibungsbedingungen war daher besonders hervor
gehoben. daß für die im Herzen der Stadt liegende Brücke
neben einem guten Einpassen in die Landschaft der Um
gebung der Gedächtnisgedanke im äußeren Ansehen der
Brücke zum Ausdruck kommen sollte. Die östliche DoppelRampe sollte von einem Denkmal gekrönt und mit Zier

gärten umgeben werden. Audi die Ausbildung der
Rampen- und Ufermauern sollte derart sein, daß auch
diese sich in künstlerischer Hinsidit gut in den Gesamt

plan ein fügen.
Es waren dies alles Bedingungen, die jeden Anbieter
erkennen lassen mußten, daß von der ausschreibenden
Behörde etwas Außerordentliches in bezug auf das Aus

sehen der Brücke gefordert wurde.
Die Ausschreibungsbedingungen sagten weiter: Die
Gesamtlänge der Brücke von Widerlager zu Widerlager
ist zu 228 m festgesetzt, in Brückenmitte ist ein beweg-

Material und Beanspruchungen sollten den Standard-Be
dingungen europäischer Länder oder der Vereinigten
Staaten entsprechen.
Sonst ließen die Ausschreibungsbedingungen den
Wettbewerbern großen Spielraum in bezug auf die
Pfeiler-Austeilung, Wahl des Systems für die festen
Uebcrbauten und den beweglichen Teil der Brücke sowie
für die architektonische Ausbildung, so daß bei der ge

stelltem Aufgabe eine große Anzahl von Lösungen mög
lich war.

Um Wiederholungen ihrer Entwürfe zu vermeiden,

hatten sich die deutschen Brückenbaufirmen:

Harkort,

Gutehoffnungshütte, Krupp, Maschinenfabrik AugsburgNürnberg und die Vereinigten Stahlwerke (für den Ueberban) sowie Dyckerhoff u. Widmann und Siemens-Bau

union

(für den Unterbau) geeinigt, den internationalen

Wettbewerb gemeinsam zu bestehen. Als architektonische
Berater waren

Professor W a ch

und

Banrat

Ross

kotten. Düsseldorf, gewonnen.
Die hohen Kosten der Gründung bedingten eine
Kleinstanzahl von Pfeilern.

Damit war von vornherein

eine Drehbrücke

beweglichen Mittelteil

für

den

der

Brücke ausgeschlossen; es konnte dafür nur eine Klapp
brücke oder eine Hubbrücke in Betracht kommen. Aus einer
größeren Zahl von Vorentwürfen der einzelnen Firmen

wurden ein Hubbrückenentwurf (Entwurf I, Abb. 2) mit
einer Variante für 60 m Lichtweite der Schiffahrtöffnung
und Klappbrückenentwürfc für 40 m bzw. 50 m (Ent

licher Teil cinzuschalten, der den Schiffen eine freie

wurf IE Abb. 3)

Durchfahrt von mindestens 40 m gestattet; erwünscht ist
es, diese Durchfahrt größer zu wählen 5 wenn möglich

2 Varianten — Entwurf III (Abb. 4 und 5), lila und

bis zu 60 m.

Die überzuführende Straße erhält eine Fahrbahn von
10 in und beiderseitige Fußwege von je 2,5 m Breite.
Die Wassertiefe an der Baustelle beträgt durchschnitt

lich 20 m. Die Untergrnndverhältnisse sind derart, daß
bei Druckluftgründung die Senkkästen bis auf 30 m
unter Wasserspiegel zu versenken sind, wobei der zu

lässige Bodendruck 3 kg/cm 2 nicht übersteigen darf; ähn
lich schwer waren die Bedingungen für Pfahl grün dun gen.

Die Belastungsvorschriften entsprachen etwa deutschen
Verhältnissen, jedoch war die größte Windbelastung
eigentümlicherweise nur mit 150 kg/qm vorgeschrieben.

Abb. 1.

und

—

dieser mit

Hlb (Abb. 6 und 7) zur Einreichung bestimmt.

Von den übrigen aufgeforderten Brückenbaufirmen
hatten sämtliche, mit Ausnahme der nordamerikanischen

Firma, Entwürfe und Angebote eingereidit.
reich kamen

zwei Entwürfe,

von

Von Frank

England vier, von

Italien und Dänemark je einer; die dänische Firma hatte
dazu auch einen Nebenentwurf mit Eisenbetonüberbauten

für die Seitenöffnungen vorgelegt. Die Kosten schwankten
zwischen 5,3 und 7,5 Miß. RM. Der Auftrag fiel nach
England auf das billigste Angebot. Abb. 1 zeigt den zur
Ausführung bestimmten Entwurf. Man kann es wohl dem

Leser überlassen, einen Vergleich zwischen ihm und den
deutschen Entwürfen zu ziehen; er wird dabei wohl auch

Zur Ausführung bestimmter Entwurf (England).
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60 m Lichtweite

«

ÜfeiküA*.:.

UUr

.-

ibb. 2.

Entwurf I mit Hubbrücke.

zu dem Schlüsse kommen, daß bei der Entscheidung kaum
die für die architektonische Ausbildung des ßrückenbauwerkes in der Ausschreibung gegebenen Richtlinien aus
schlaggebend gewesen sein konnten, es scheint vielmehr,
daß allein die Kostenfrage maßgebend war.
Die Entwürfe der deutschen Firmen seien nach
stehend kurz erläutert.
Sämtlichen Entwürfen ist die Anordnung zweier
Mittelpfeiler und zweier Widerlager gemeinsam, nur bei
den Entwürfen I und ITT sollten die Stützweiten der
festen Ucberbauten noch durch die Uferpfeiler verkleinert

werden.

Pfeilersohlc

Druckluftgründung

vorgesehen,

nachdem ein Versuch offene Baugruben mittels LarssenSpundwänden in Anwendung zu bringen, sich nicht als
sicher genug gegen Auftrieb erwies.

Mit Rücksicht auf

den geringen zulässigen Bodendruck sind die Pfeiler
als Betonhohlkürper ausgebildet. Die Arbeitskammern
mit dem untersten Teil des Schaftes bis zu einer Höhe
von etwa 6 m sollten in einem provisorischen Trocken

dock

Hubbrücke als Fachwerkträger ausgebildet. Die Seitenöffriungcn erhielten beim Tlauptentwurf Blechträger mit
einer Zwischenstütze am Ufer, Stützweiten von 61,76 und

15,44 m; die Fußwege liegen außerhalb der Hauptträger,
der Obergurt der Blechträger verläuft in Geländerhöhe.
Diaser Entwurf mit seinen Türmen auf den Mittel

Für die beiden Mittelpfeiler wurde mit Rück

sicht auf die 50 m unter dem mittleren Wasserspiegel

liegende

Entwurf I mit Hubbrücke (Abb. 2).
Der bewegliche Ueberbau sollte eine Lichtweite von
60 m erhalten. Mit Rücksicht auf Betonung der Schiff
fahrtöffnung und um auch gleichzeitig ein möglichst ge
ringes Gewicht zu erzielen, wurden die Hauptträger der

hergestellt

werden.

Die

Pfeilerschäfte

sollten

dann auf den frei schwimmenden Arbeitskammern am

Ufer weiter aufgebaut und die so nahezu fertigen
Pfeilerkörper an die Baustelle geschleppt und ab

gelassen werden.

Durch dieses Verfahren beabsichtigte

pfeilern, die nicht etwa architektonischer Zierrat, sondern
wichtige Tragteile für die Brücke sind, sollte den Denk
malgedanken ganz besonders versinnbildlichen.
Die
Türme wurden daher auch nicht als offene Eisen fachwerkgerüste ausgebildet, sondern als geschlossene Eisenbeton
konstruktion mit Stahlgerippe.
Das Denkmal auf der Rampe mußte bei diesem Ent
wurf zum wirksamen Gegensatz zu den gewaltigen Tür
men eine bescheidenere Gestaltung erhalten.
Bei der Variante (la) sind aus Gründen der Kosten

verminderung die Hauptträger der Seitenöffnungen eben
falls als Fachwerkträger (ohne Zwischenstütze am Ufer)

gedacht.

man, die Arbeit in Druckluft auf ein kleines Maß
zu bringen. Die Widerlager wollte man ebenfalls mit

Die Hubbrücke mußte nach den Bedingungen der Aus
schreibung im gehobenen Zustande eine lichte Hohe über

Druckluft gründen. Die Senkkästen konnten hier auf
festem Boden unmittelbar an der Widerlagerstelle hergestellt und abgesenkt werden. Die Tiefe der Wider

Vorschrift erforderte bei dem gewählten System Turm

lagerfundamente war mit 21 bzw. 25 m unter Erdober
fläche angenommen.

hier auf Einzelheiten des Gewichtsausglcichs durch Gegen
gewichte und der Führungsvorrichtung einzugehen, sei nur

Für die Fahrbahntafel der festen Ueberbauten war

bei allen Entwürfen eine Eisenbeton platte mit Hartholz
pflaster, für die des beweglichen Ueberbaues ein Hanfbclag auf Holzimterkonstruktion vorgesehen, für die
Fußwege der festen Ueberbauten Asphalt auf Eisen
betonplatten, für die des beweglichen Ueberbaues Holz

belag.
Die statische Berechnung der Ueberbauten erfolgte
nach den DIN-Normen. Als Material sollte hauptsächlich
St, 52 Verwendung finden.
Bei allen Entwürfen liegt die Schiffahrtöffnung in
Flußmitte, es ergab sich damit eine volle Symmetrie für

die Brücke zwischen den Widerlagern.

Abb. 3.

dem Normalwasserstand von 39,52 m freigeben.
hohen von etwa 54 m über dem Wasserspiegel.

Diese
Ohne

erwähnt, daß Heben und Senken der Brücke durch eine
Antriebwinde mit Drahtseilen von 28 mm Durchmesser

bewirkt werden sollte. Die Winde ist in der oberen Ver
bindung der beiden Türme des einen Pfeilers unter
gebracht.
Der Antriebmotor hat bei 122 PS 400 Um

drehungen in der Minute, die Hubgeschwindigkeit der
Brücke war mit 0,8 m/Sek. vorgesehen, so daß für das
Heben bzw. Senken der Brücke ein Zeitaufwand von
etwa 50 Sek. nötig gewesen wäre.
Um den Uebcrgang von Personen auch in der gehobe
nen Stellung der Brücke zu ermöglichen, waren in den

Türmen Personenaufzüge angeordnet gedacht.

Entwurf II mit der 40 m- bzw. 50 m-Klappbrücke.
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Abb. 4.

Entwurf III mit 60 m-Kla ppb rücke,

Ansicht.

Abb.6. Entwurf IIIb mit 60 m-Klappbrücke,

Ansicht.

420

Entwurf II mit der 40- bzw. 50 m-Klapp-

brücke (Abb. 3).
Bei dem Entwurf mit 40 m Mittelöffnung sind für die

Hauptträger der Seitenöffnungen Voliwandbögen über der
Fahrbahn mit Zugbändern in Fahrbahnhöhe vorgesehen,
für die Klappbrücke — als Doppelklappbrütke — voll-

wandige Hauptträger, ganz unter der Fahrbahn liegend.
Die Verfasser sind der Meinung, daß sich die Voll
wandbogen in Verbindung mit der schon von weitem als

Schiffsdurchlaß erkennbaren Klappbrücke mit bogen
förmigem Untergurt und den Bögen der Rampen ganz
besonders gut in die Landschaft einfügen werden. Da der
Brücke in dieser Zusammenstellung allein ein ausge
sprochener Denkmalcharaktcr nicht zu geben war, wurde
das Denkmal auf der Rampe durch eine turmähnliche Ge

Hauptträger der Doppelklappe und in dem Denkmal auf
der Rampe unterscheiden. Die Seitenöffnungen sind für
alle drei Entwürfe gleich, ihre Hauptträger sind vollwandige Blechträger mit einer Zwischen-Unterstützung
durch Uferpfeüer. Die Obergurte der Blechträger ver
laufen in Geländerhöhe. Die Stützweite beträgt 55 und
19 m. Die Hauptträger der Doppelklappbrücke sind beim
Entwurf Hl (Abb. 4 und 5) ebenfalls Vollwandträger mit
nahezu gleicher Höhe wie die der Seitenöffnungen, beim
Entwurf lila (nicht dargestellt) Fachwerkträger mit hoch

liegendem Obergurt und fallenden Diagonalen, beim Ent
wurf IITb fehlen die Diagonalen, so daß als Hauptträger

form Blechträger mit obliegendem Versteifungsgurt ent

weite von 86 m einen Pfeil von 12,5 m, eine Stehblechhöhe
am Scheitel von 1,5 m, am Kämpfer von 2,75 m, Wind-

stehen. (Abb. 6 und 7.) Beim Entwurf III ist die archi
tektonische Wirkung durch die Anordnung der hochgezogenen Bedienungshäuser auf den Mittelpfeilern
wesentlich erhöht worden.
Die Linien des für diesen
Entwurf entworfenen Denkmals auf der Rampe betonen
absichtlich die Vertikale, ein hohes Säulensystem mit

verbändc in der Fahrbahn und zwischen den Bögen inner

Krönung trägt die eigentliche Statue.

staltung besonders hervorgehoben.

Die Bogen der Seitenöffnungen haben bei einer Stütz

halb der 7 mittleren Fache, Windverbandportale jeweils
in der Ebene des 2. Hängestangenpaares. Die Fußwege
sind außerhalb der Hauptträger angeordnet. Die Doppel
klappbrücke nach System „Scherzcr“ mit Rollscgmenten
hat 4 Hauptträger unter der Fahrbahn; die Fußwege
liegen auf Konsolen.
Die Bewegung der Klappen erfolgt mittels Zahn-

Die gesamte Maschinerie ist unsichtbar angeordnet.
Keinerlei Konstruktionsteile ragen über die Geländer hin
aus. Dadurch ist ein freier Ausblick von der Brücke auf

Fluß und Landschaft gegeben. Die absichtliche Betonung
der Brückcnlinien formt aus der Eisenkonstruktion und
der Fahrbahn ein geschlossenes Ganze und bringt so deut
lich den uferverbindenden Zweck der Brücke zum

Aeußeren nur wenig von dem vorbeschriebenen Entwarf

Ausdruck.
Die bei Entwurf lila und Illb sektorförmige Ueberführung des Obergurtes bzw. des Versteifungsgurtes in
den Gegengewichtarm zeigt von weitem klar die Funk
tion des Brückenmittelteils, und besonders der Ent
wurf Illb gibt durch seine lichte Ausbildung der Hauptträger eine hohe ästhetische Wirkung. Das Denkmal für
diesen Entwurf ist in Uebereinstimmung mit der Linien
führung der Brücke als eine sich nach oben verjüngende
Säule mit einer baldachinartigen Krone, auf der die

ab. Durch die vergrößerte Lichtweite der Schiffahrtöffnung
wird die Stützweite der Bogen der Seitenöffnungen auf

Statue untergebracht ist, gedacht. Bei den drei Entwürfen
erhalten die Klappbrücken feste Drehachsen. Die Dreh

80,55 m vermindert.

achse wird auf Walzenlager gelagert. Die Gegengewicht
anordnung ist ebenfalls bei den drei Entwürfen die gleiche

stangenantricb. Der Antriebmofor mit 49 PS und 975 Um
drehungen in der Minute gestattet das Ocffncn der Brücke
in 45 Sek. Zur Aufnahme der über das hintere Klappen

ende gehenden Verkehrsbelastung ist eine besondere

Unterstützung angebracht. Das Bedienungshäuschen bildet
in einfacher Weise der eine Pfeilerkopf, durch das Weglassen eines besonderen Bedienungshäuschens hat das
architektonische Gesamtbild gewonnen.
Der Entwurf für 50 ra Mittelöffnung weicht in seinem

An Stelle der Scherzerkonstruktion

haben die Klappen jedoch feste Drehachsen erhalten.

mit der pendelnden Aufhängung am Ende des Gegen

Entwurf III, lila und Illb mit 60m-Klappbrücke (Abb. 4 bis 7).
Für diese Lichtweite der Klappbrücke wurden drei
Entwürfe eingereicht, die sich in der Ausbildung der

gewichtarmes.

Mit den beiden Antriebmotoren von 720 Umdrehungen

und je 38 PS beträgt die Oeffnungszeit bei dem Ent
wurf HI 90 Sek. bei 50 kg/m 2 Winddruck.

DAS „DAUERGEßlRGE“,
DARSTELLUNG VON DAUERLINIEN ALS HÖHENSCHICHTENPLAN.
Von Regierungsbaurat Dr.-Ing. Natermann, Hameln.
Für die Darstellung von Erscheinungen, welche sich im
dauernden Flusse befinden, kann mit großem Vorteil das
nachstehende dreidimensionale Auftragungsverfahren mit
zwei Zeitdimensionen verwandt werden. Das Verfahren

erlaubt die Zusammenstellung der Erscheinungen beliebig
langer Zeiträume zu einem übersichtlich gegliederten Bilde,
ohne daß dabei wertvolle Einzelheiten unterdrückt werden.
Die entstehenden Bilder sind anschaulich, übersichtlich
und auswertbar.
Das Verfahren geht von den in der Wasserwirtschaft
bekannten Dauerlinien aus, welche z. B. bei Wasserständen

angeben, an wie vielen Tagen im Jahre irgendein Wasser
sfand nicht erreicht bzw. überschritten worden ist. Die
Dauerlinien beruhen auf einem Auszählungsverfahren,
bei welchem die Anzahl der Tage in den einzelnen
Wasserstandbereichen ausgezählt und danach in der natür
lichen Reihenfolge der Wasserstände hintereinander auf

gestellt werden, Diese Dauerlinien werden jedoch nicht
für den gesamten zu untersuchenden Zeitraum, sondern
für seine einzelnen Abschnitte aufgestellt, z. B. bei einem
Jahre für jeden Monat, oder bei einer Reihe von Jahren
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für jede Monatreihe. Die Monate werden dabei sämtlich
auf 30 Tage umgewertet. Man denkt sich dann die ein
zelnen Monatdauerlinien in ihrer natürlichen Reihenfolge
mit beliebigem, gleichem, nicht zu großem Abstand neben
einander aufgestellt und verbindet ausgewählte, ent
sprechende Höhenpunkte der Monatlinien durch Ver
bindungslinien, die zweckmäßig um ein räumliches Gebilde
vor Augen zu führen, in geschwungener Form aufgetragen
werden. Diese Linien sind dann die Höhenschichtenlinien
des damit entstandenen „Dauergebirges“ *). Die

Einzelwerte des Liniensystems sind auf den wagerechten
Monatlinien abzulesen. Links von jedem Höhenpunkte
liegt die Zeit, in der die Höhe nicht erreicht worden ist,
rechts die Zeit, während welcher die Höhe überschritten
worden ist.

Die dem Aufsatze beigefügten Bilder der Dauer
gebirge der Wasserstände des Weserpegels Höxter für
die Abflußjahre 1920/29 sollen darlegen, was ein Dauer
gebirge alles zeigen kann. In dem Beispiel ist für be*) Dieser Ausdruck ist vom Verfasser für das Verfahren

erstmalig erdacht.

Äbb, 1.

Grenz-Trodcenjahr (Pegel-Null ~ + 84,374 m NN).
NW ™ + 86,05 m NN
MK1W = + 86,37 „
MW — + 87,37

„

„

HsdiW = + 90,32 „

„

HHW = + 92,93 „

Abh. 1 bi» 3.

„

Die Was»erstände des Weserpegels Höxter für
die Äbflußjahre 1920—1929.

sondere Zwecke zwischen dem Durchschnittsjahr und dem
Grenz-Trocken- bzw. dem Grenz-Naßjahr unterschieden
worden. Das Grenz-Trockenjahr befaßt sich nur mit den
trockensten Monaten und das Grenz-Naßjahr nur mit den
nässesten Monaten des ganzen Zeitraumes, während das

Durdischnittsjahr alle Monate gleichmäßig umfaßt,
In den Bildern liegt das Jahresspiel der Wasserstandbewegung räumlich als Landschaft vor den Augen, auf

geteilt in die einzelnen Monatabschnitte uncl Jahreszeiten.
Bergrücken und Niederungen, steile und flache Hänge
wechseln im organischen Zusammenhänge miteinander ab.
Die Spitzen der Erhebungen befinden sich am rechten
Bildrande. Nach dem linken Bilclrande zu fällt die Land
schaft ein, Die Bergrücken sind die hohen Wasserständc,
die Niederungen die tiefen. Die flachen bis ebenen Gebiete
stellen die Zeiten beständigen, die steilen Gebiete die
Zeiten des unbeständigen Wasserstandes dar.
Das Durchschnittsjahr zeigt am rechten Bild
rande drei Bergspitzen: im Januar, im Juli und in der

Gegend September bis November. Die höchste Spitze liegt
im Januar. Die anderen Monate waren frei von höheren
Wasserständen. Die Dauer der höheren Wasserständc war

durchschnittlich gering, da ihre Linien nur wenige Tage
umschließen. Unterhalb der Mittelwasserlinie breitet sich
vom März bis zum September/Oktober eine große Niede

rung aus, die ihre größte Einschnürung im Januar besitzt.
Die Höhenlinie der Ordinate +06,50, welche etwa dem
Mittel-Kleinwasser entspricht, gibt rechts die Zeiten an,
bis zu welchen die Talsperren (Waldecker- und DiemeL
Talsperre) Zuschufiwasser liefern konnten, links die

Zeiten, in welchen die Talsperren versagten. Ausgespro
chenes Niedrig-Wasser ist nur am Ende der Abflußjahre,

im Oktober, eingetreten. Ein Längenschnitt durch das Ge
birge in der Höhe des 15. Tages im Monat quer durch die

Monatlien hindurch gibt die Höhe des „gewöhnlichen“
Wasserstandes in den einzelnen Monaten an.

Der „ge

wöhnliche“ Wasserstand schwankt im Jahr durchschnittlich
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in dem Bereich von + 87,80 im Januar bis + 86,75 im Juli,
also rund um 1,00 m.

Das Durchs dmittsjahr gibt damit die durchschnittliche
Wasserstandbewegung und die Lage und Größe der Grenz
wasserstände kund. Die Grenzen der Wasserstandbewcgung geben die Grenzjahrc an, d. b. was in
einem äußersten Trockenmonat bzw. was in einem
äußersten Naßraonat zu erwarten steht. Die in den

Grenzjahren

neben

den

Monatlinien

eingetragenen

Zahlen nennen das Jahr, das diese Wasserständc ge
bracht hat.

Niedrigwasser-Perioden sind auch in den trockensten
Jahren nur in den Monaten Juli und Oktober eingetreten.
Die Talsperren haben aber, wie die Höhenlinie + 86,50
anzeigt, im Jahre 1921 bald versagt. Selbst in den

trockensten Jahren besaßen der Januar und der Februar
einige Tage über Mittelwasser.
Tn den nässesten Jahren lagen die höchsten Wasseraüinde im Januar, Juli und in den Monaten September
bis November, Sie entsprechen den Grenzwasserständen
des Durchschnittsjahres. Wasserstände unter Mittelwasser
sind selbst in den nässesten Jahren im Juli, im August
und im - Oktober vorhanden gewesen.

Die Talsperren

haben auch in den nässesten Jahren helfend eingreifen
müssen, wie es die große Nähe der niedrigsten Wasscrstünde an die Ordinate +86,50 anzeigt. Beide Grenz
jahre zusammen zeigen, daß die wasserarmsten Monate
durchweg Juli, August und Oktober sind. Der wasser
reichste Monat ist der Januar,

Für praktische Zwecke ergibt sich aus den drei Bildern:
Selbst im Grenz-Naßjabr müssen die Schiffahrt auf der
Weser in drei Monaten — an zusammen etwa 53 Tagen —

damit rechnen, daß sie kein Mittelwasser vorfindet, und die
Mühlen* usw., daß Kraftmangel eintritt. Fluß- und Wasser
bauten dürfen selbst in den nässesten Jahren in diesen
Zeiten günstigen Bauwasserstand erwarten, — Dagegen

müssen sich Kunstbauten selbst in den trockensten Jahren
in den Monaten Januar und Februar auf hohe Wasser

stände gefaßt machen.
Die Weser ist ein durch Talsperren im großen Maße
ausgeglichener Strom. In den Linien kommt dies stark
zum Ausdruck. Das Linienbild des Durchschnittsjahres

zeigt aber durch das Auftreten der Mittel-KleinwasserLinie, daß die Talsperren noch nicht ausrekhen. Der

Gegensatz zwischen den beiden Grenzjahren zeigt dies
noch deutlicher. Was durch einen idealen Ausbau der Tal
sperren erreichbar ist und wo die Grenzen liegen, läßt sich

aus den Bildern nicht unschwer ermitteln. Je gestreckter
die Höhenschichtenlinien sind und je geringer das Gefälle
von einem Bildrand zum andern ist, desto besser ist die

Wirkung der Talsperren. Ein Dauergebirge der Wasser
mengen dürfte das Bild noch vervollständigen.
Wie für einen zehnjährigen Zeitraum, so lassen sich

auch für jedes Jahr einzeln Dauergebirge aufstellen.
Diese Bilder nebeneinander gestellt werden den Ablauf der

einzelnen Jahre gegeneinander deutlich kennzeichnen.
Das Dauergebirge dürfte auch in anderen Arbeits
gebieten, z. B, in der Meteorologie — Temperatur und
Regen usw. — und in der Wirtschaftslehre aufschlußreiche

Bilder geben.

DER BAUMARKT IM FRÜHJAHR 1930.
Von Dr. Jacobs, Berlin,
Der Beginn der Bausaison hat im Frühjahr

1930 nur

zögernd eingesetzt. Doch hat sich die allgemeine wirtschaft
liche Lage, der sich der Banmarkt gegenübersieht, in den
letzten Wochen etwas gebessert. Nachdem mit dem Zusammen
bruch des Pfandbriefmarktes in der zweiten Hälfte 1929 der
Bautätigkeit eine wesentliche Voraussetzung genommen war,
hat im Frühjahr 1930 der Kapitalmarkt den Anschluß an die
Geldmarkttendenz, die sdion seit Jahresbeginn eine Erleich

terung zeigte, gefunden. Die günstige Rendite der festverzins
lichen Papiere bot angesichts der Diskontherabsetzungen und

teilung

von Hauszinssteuermitteln in Höhe von 850 Mill. RM

redinen kann, so ist doch eine große Summe — man schätzt

etwa 500 Mill. RM — bereits im Vorjahr beansprucht worden.

Die öffentlichen Anleihen der Länder und Ge
meinden, die im Vorjahr dem Baumarkt zugute kamen (1929
waren es noch 250 Mill. RM), dürften 1930 angesichts der finan

der sinkenden Zinssätze am Geldmarkt einen starken Anreiz,

ziellen Lage der öffentlichen Körperschaften kaum noch eine
Stütze bieten.
Ebenso werden die Sparkassen und
öffentlichen Versicherungsträger nicht mehr in

die im Laufe des konjunkturellen Rüdegangs der Wirtschafts
tätigkeit allmählich freiwerdenden Mittel am Markt für fest

verzinsliche Papiere anzulegen und förderte dadurch den Uebergang der Geldmittel vom Geld- zum Kapitalmarkt.

wegs behoben. Ein Teil der zur Verfügung stehenden lang
fristigen Mittel wird zunächst durch Konsolidierung kurz
fristiger Verbindlichkeiten aus dem Vorjahr absorbiert.
Wenn die Bauwirtschaft auch 1950 wieder mit einer Zu

dem bisherigen Umfang als Geldgeber in Frage kommen, da

Auch das

Ausland scheint bei der für Deutschland noch immer günstigen
Zinsspanne wieder größeres Interesse für deutsche Werte zu
zeigen. Der Pfandbriefabsatz stieg vom Dezember 1929
zum Januar 1930 von 69 auf 136 Miß. RM, blieb aber trotz

dieser Steigerung hinter dem Januar des Vorjahres {165 Mill.
Reichsmark) nicht unbeträchtlich zurück. Während jedoch im
Februar 1929 nach der zum Teil saisonbedingten Belebung des
Vormonats ein scharfer Rückschlag einsetzte, ist die Pfandbrief
ausgabe im Februar 1930 weiter auf 145 Mill, RM gestiegen.
Der Nettozugang an Pfandbriefen stellt sich im Januar 1930
auf 103,5, im Februar auf 114,0 Miß. RM. Der März brachte
dann eine ausgesprochene Hausse am Pfandbriefmarkt. Die

Pfandbriefausgabe verdoppelte sich gegenüber dem Vormonat;
der Abgang blieb fast gleich, so daß der Nettozugang sich im
März auf 256 Mill. RM stellte. Nach einer Pause der Aufwärts

entwicklung Ende März, Anfang April Hat sich der Absatz Ende
April wieder neu belebt. Die Besserung am Pfandbriefmarkt
kommt auch in der Kursentwicklung zum Ausdruck. Das durch

ihre Mittel weitgehend zur Konsolidierung der öffentlichen Fi
nanzen herangezogen werden sollen. Die öffentlichen Ver

sicherungsanstalten werden ihre flüssigen Mittel gegen den Er
werb von Rekhsschatzanweisungen vorläufig dem Reich zur

Verfügung stellen. Die Sparkassen sind durch die Um
schuldungsaktion der Kommunen stark engagiert. Es ist außer
dem fraglich, ob die Einlagenüberschüsse der Sparkassen, von
deren Höhe die Kreditgewährung abhängt, in dem bisherigen
Umfang weiter zunchmen werden. Bei der Zunahme der Spar
einlagen hat es sich in den letzten Jahren zum Teil um einen

Auffüllungsprozeß gehandelt; schon 1929 hielt sich der Uebersdmß der Einzahlungen über die Auszahlungen unter dem Stand
zur entsprechenden Zeit des Vorjahres, während die Zunahme
des Einlagenüberschusses vorwiegend auf Zinsgutschriften zurückzuführen war. Im Januar und Februar 1930 lag auch der
gesamte Einlagenüberschuß der Sparkassen im Reich nicht uner
heblich unter dem Stand des Vorjahres. Die Mittel der

privaten

Versicherungsgesellschaften

sind

augenblicklich noch stark durch die im vergangenen Jahr gege

schnittliche Kursniveau ist langsam im Steigen begriffen; acht-

benen Kreditzusagen beansprucht.

prozentige Pfandbriefe erreichten zum Teil bereits den Pari
kurs. Zeitweise war die Nachfrage nach Neuemissionen so groß,
daß die Hypothekenbanken nicht nur ihren aus früheren Inter
ventionskäufen herrührenden Plandbrielbestand wieder auf

Die Baufinanzierung wird

also 1930 mehr als bisher von der Entwicklung des Pfandbrief

marktes abhängen.
Daß die langfristige Finanzierung der Bauvorhaben noch
nach wie vor mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden ist,
beweist die auch im neuen Jahr andauernde starke Nachfrage

dem Markt unterbringen konnten, sondern daß die Nachfrage
von einzelnen Instituten vorübergehend nicht befriedigt werden
konnte.
Trotz dieser entschiedenen Belebung am Pfandbrlefroarkt
sind jedoch die Schwierigkeiten der Baufinanzierung keines

nach Zwischenkrediten.
Deutschen

Bau-

und

Während die Förderungen der

Bodenbank

aus

Zwischenkrediten

am

31. 12. 1929 auf 163,5 Miß. RM zurückgegangen waren, haben sie
sich im neuen Jahr auf rd. 180 Miß. RM erhöht. Die Bauwirt
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schaft wird auch 1950 noch weitgehend auf die Bereitstellung
von Zwischenkrediten angewiesen sein.
Der Rcichsarbeitsminister hat deshalb die Rückzahlung der vom Reich 1926 auf
I. und 2. Hypotheken bcreitgestelltcn Zwischenkredite bis zürn
28. Februar 1931 insoweit gestundet, als diese Mittel nach
weislich wieder dem Kleinwohnungsbau zugeführt werden.

Zahlen für das Vorjahr s. Jahrg. 1929, Heft 23, S. 374.

Einheit

Gegenstand

1930
Januar

Bebr.

342,8

189,2

Marz

Wenn sich heute, trotz der verstärkten Kapitalflüssigkeit,
eine Zurückhaltung in der Aufnahme oon Baukrediien bemerkbar
macht und sidi die Bautätigkeit nur sehr langsam belebt, so ist
hieran einmal das Sparprogramm der Gemeinden schuld, das

Kapitalmarkt

Einlageüberschuß der
Sparkassen im Reich . .

Ausgabe von Pfandbriefen
Durchschnittliches Kursniveau der Pfand
briefe *&gt;
a» Hyp.-Akt.-B.

zur Zurückstellung aller nidit unmittelbar notwendigen Bauten
führt. Nach einer Schätzung des Instituts für Konjunkturforsdumg würde die Durchführung dieses Sparprogramms 1930
eine Einschränkung des Bauvolumens gegenüber 1929 um mehr
als 15 v H zur Folge haben, d. h. statt etwa 8,9 Mid. RM würden
1930 nur etwa 7,3 Mrd. RM am Baumarkt investiert werden.

b) Hyp.-Akt.-B.

neuer Beleihungen zum Teil in der nur sehr langsamen Senkung

Die

1)

v H

Rendite der Pfandbriefe 1 )

Zweifellos ist aber die Zurückhaltung in der Aufnahme

des Zinsnioeaus begründet.

Mill. RM

f9

b) öff.-rechtl

145

87,40
85,92

88,63
86,69

88,99
86,87

8,13
8,27

8,02
8,19

7,98
8,18

288

hohe Rcalverzinsung der

Hypothekendarlehen, die Anfang des Jahres das Ueberströmen
der flüssigen Mittel vom Geld- zum Kapitalmarkt förderte, er
scheint nicht mfehr berechtigt, nadidem sich die Situation am

Pfandbriefmarkt grundlegend geändert hat.

Baumarkt 3 ) *j
Erteilte Bauerlaubnisse
(49 Großstädte, 46 Mittel

städte)

Wenn sich auch

Wohngebäude

schließlich eine gewisse Zinscrmäßigung durchsetzen konnte,
so ist der Auszahlungskurs mit etwa 95 % doch nodi
so niedrig, daß sich bei einer Nominalverzinsung von 8 % bei

.

.

,

.

.

Stück

städte)

.

.

.

.

.

Wohnungen a)
b)

Gewerbl. u.Öff.Gebaude
a)

b)
Reinzugang

licher Mittel gewährten Zinsverbilligung zu einem guten Teil

(49

Wohngebäude

a) . . . .
b»

.

.

.

.

,t

Wohnungen a)

daß fertiggesiellte Neubauten trotz der großen Wohnungsnot

b)

leerstehen, weil sich bei den hohen Mietsätzen keine Mieter

Gewerbl.u.öff.Gebaude

finden. Der Index der Wohnungsbaukosten stieg von 165,2 im
Januar 1927 auf 171,8 im Januar 1929 und 178,0 im Januar 1930:

a)

b)

tt

Baustoffmarkt
Erzeugung v.Eiscnträgern
Absatz von Zement

1000 t

5816«)

5665 3 )

449

729

580
84

615
92

745
141

859
76
4540
289

763
202

1166
171
5260
561

427
47

338
66

514
105

2683
421
13228
1729

2213
312
10000
1195

2961
290
14635
1386

613
48

512
84

520
86

Großhandelspreise für
Mauersteine, Berlin s ). . .
Dachziegel,

„

*). . .

Kantholz,

„

8 ).

.

.

1RM fürf

/1000St.\
1 cbm

154 Rpf, d. h. er lag um 51 % über dem tarifmäßigen Stunden

Indexziffern der

4164

gelernte Arbeiter 11 )

..

ungelernte Arbeiter

..

37/10
64/65
70,C0

81,0

69,9
294

•

97

36,60

64 65

70,00

571
69

36,35
64,65
70,00

158,0
178,0

157,6
176,4

157,1
176,0

v H fl )

41,9

37,2

46,8

Rpf.

140,9

140,9
116,1

140,9

Arbeitsmarkt

Verdienste einer beschränkten Anzahl von Bauarbeitern, die mit

57

1 1913 (

Baukosten 7 )
V ollbeschäf tigte 8)
Stundenlohn 1 ") für

77,1

315
142

....

Einfuhr von Schnittholz .

erklärt sich vor allem aus den an einigen Orten außergewöhnlich

Der Versuch der Arbeitgeber

4869 *)

Groß

städte. 46 Mittelstädte)

daran schuld —, daß das Bauen entweder in vielen Fällen von
vornherein nidit rentabel erscheint und deshalb unterbleibt oder

Witterung nur 46,8 {in v H der erfaßten Gewerkschaftsmitglieder)

15C6
229

.

b)

der gesamten Baumirtschaft: Die Baukosten sind heule so hoch
— und die Zinsbelastung ist trotz der durdi den Zuschuß öffent

zur Verteuerung und damit Einschränkung der Bautätigkeit bei
tragen, bedeuten für einen wachsenden Teil ihrer Fachgenossen
Arheits- und Verdienstlosigkcit.
Die Zahl der Voll
beschäftigten betrug im März 1930 trotz der günstigen

1139
121

776

Wohngebäude a) ....

überhöhten Zinsniveaus beitragen würde.
Die Frage der Zinsverbilligung berührt das Kernproblem

lohn. In Hamburg Ubertraf der Stundenverdienst der Maurer
den Tariflohn um 41,2 %. Diese starke Ueberschreitung des
tarifmäßigen Stundenlohns ist auf die in Hamburg und Berlin
sehr verbreitete Akkordarbeit zurückzuführen. Die Verdienste
der übrigen Bauhandwerker sind auch in Berlin und Hamburg
nicht ganz so hoch, ln den anderen Gebieten des Reichs spielen
die übertariflichen Zuschläge eine geringere Rolle. Die guten

1166
182

Begonnene Neubauten 4 )
(46 Großstädte, 45 Mittel-

Ermäßigung des Nominalzinses auf 7 % zu der Senkung des

hohen übertariflichen Zuschlägen. Nach der für August 1929
durchgeftibrten Lohnerhebung des Statistischen Reichsamts über
das Baugewerbe betrug der Stundenverdienst der Maurer in
Berlin 232,5 Rpf gegenüber einem tarifmäßigen Stundenlohn von

.

.

a)
b)

in Hohe von 236 Mill. RM entfielen 253 Mill. auf den achtprozentigen Typ, Doch wäre es sehr zu begrüßen, wenn die

rasdic Aufwärtsentwicklung der Bauarbeiterlöhne ge
wesen. Die starke Erhöhung des durchschnittlichen Lohnniveaus

.

bi
Gewerbl.u.öff.Gebaude

8 %; von dem gesamten Nettozugang an Pfandbriefen im März

im März 1930 ging er auf 176,0 zurück.
Wesentlich für die Steigerung der Baukosten ist audi die

a)
b)

Wohnungen a)

fünfjähriger Laufzeit einschließlich Spesen ein Effektivzins von
10 % und mehr ergibt. Nach den Angaben der D-D-Bank stellten
sidi die Zinssätze für crststdbge Hypotheken im Januar und
Februar auf 10,5, für 2. Hypotheken auf 15 %. Gegenwärtig
haben sie sich auf etwa 9 resp. 12 % ermäßigt. Der Nominalzinsfufi der Pfandbriefe beträgt vorläufig noch fast ausschließlich

gegenüber 53,5 im Vorjahr.

89,3

136

yy

116,1

116/1

Anmerkungen: 1 ) Durchschnitte.d. Zinsfußgr. 5—8 u. 10 vH.—
*) a) — Großstädte, h) = Mittelstädte. — s) Ohne Nürnberg. —

4 ) Ohne Bremen, Essen, Hannover und Gera. — 4 )Ab Werk. —

") Ab Lager. — 7 )Für den Wohnungsbau. — 9 ) Am Letzten d. Mts.

verbände, einen Lohnabbau durch Kündigung der Lohntarile in

einschl. der auf Vollbeschäftigte umgerechneten Kurzarbeiter. —

den Baugewerben zum 31. 3. 1930 herbeizuführen, ist gescheitert.

9 ) In v H der erfaßten Gewerkschaftsmitglieder. — ,0) Durctiscfanittliche Tariflöhne in Großstädten am 1. des Monats. —

Das Haupttarifamt hat verbindlich entschieden, daß das bis
herige Lohnabkommen bis zum 31, 3. 1931 unverändert bleibt.
Wenn man zu einer Senkung der Baukosten tatsächlich

a ) Maurer und Zimmerer.

kommen will, muß sich auch die Preispolitik der Baukosten
industrien darauf einstellen. Der Baustoffindex erreichte
im Oktober vorigen Jahres trotz ungünstiger Baukonjunktur mit
161,7 seinen Höhepunkt. Seitdem ist er zwar langsam zurückgegangen, liegt aber mit 157,1 im März 1930 noch immer etwas
über dem Stand zur entsprechenden Zeit des Vorjahres (156,9).

geschlossen; die bisherigen Mittelstädte Remscheid und Solingen
zählen nach der Eingemeindung ah Großstädte, Sterkrade wurde
in Oberhausen eingemeindet. Außerdem berichten seit Januar

In der neuen Preispolitik der Z e m e n t verbände, die sich im

1930 die Mittelstädte Neuß und Witten.

*) Die Großstädte Barmen und Elberfeld wurden zu Wupper
tal, Duisburg und Hamborn zu Duisburg-Hamborn zusammen
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Januar zu einer Preisherabsetzung um 20 bis 60 RM je t und
zur Einführung eines billigen Einheitszements entschlossen haben,
kommt die Einsicht zum Ausdrude, daß „der darniederliegenden
Sauwirtschaft durch eine Senkung der Preise ein Auftrieb ge
geben werden muß“. Der März brachte nach einem verhältnis

jede Neubautätigkeit unterband. Selbst wenn die begonnenen
und geplanten Bauten 1930 alle ausgeführt werden, wird mit
einer Beeinträchtigung der Bautätigkeit gegenüber dem Vorjahr
zu rechnen sein. Die Zahl der unfertig in das neue Jahr über
nommenen Wohnungen wird für Preußen mit rd. 105 000 ange
geben, für das Reich schätzt man sie auf etwa 170000. Doch ver

mäßig geringen Absatz im Januar und Februar eine kräftige
Belebung des Zementabsatzes, der sich jedodi im April nicht

mochte die Fortführung dieser begonnenen Arbeiten nicht wie

fortsetzte (570 000 t); insgesamt wurden im 1. Quartal 1930
1,18 Mill. t Zement abgesetzt gegenüber 1,5 Mill. t im ersten

sonst die stille Saison in den ersten Monaten des Jahres zu be
leben. Die Fertigstellung wurde wohl zura Teil wegen bestehen

Vierteljahr 1928. — Auch in der M a u e r s t e i n Industrie sind

der Finanzierungssdiwierigkeitcn in die Länge gezogen; außer
dem kommt hinzu, daß diese unvollendeten Bauten sich auf
wenige Bezirke, so besonders Berlin, konzentrieren. Insgesamt
ist jedoch der Reinzugang an Wohnungen für die
Wintermonate ziemlich hoch, da wenigstens die Witterung der
Fortführung der Bautätigkeit kaum im Wege stand.
Die Entwicklung hat also die Bauwirtschaft, vor allem den
Wohnungsbau, jetzt an einen kritischen Punkt geführt: die Nach
frage, die als kaufkräftig für das Angebot in der bisherigen
Form in Frage kam, ist allmählich zu einem großen Teil be

die Preise seit Anfang des Jahres zurückgegangen. Doch be
gegnet die Aufnahme der Neuproduktion in diesem Jahr infolge
der stark angefüllten Läger erheblichen Schwierigkeiten.
In der Z i eg e Undustrie sind große Lagerbcstände vorhanden,
so daß schätzungsweise nur etwa % der Ziegeleihetriebe die Pro
duktion aufnehmen kann. Dagegen konnten sich die Preise in
der Ziegelindustrie im allgemeinen behaupten. — In der E i s e n -

Industrie hat das Träger- und Formeisengeschäft bei unver
änderten Preisen etwas angezogen. — Die Preise für Bauholz

haben sich Anfang des Jahres um 2 RM, für Schalbretter sogar
um 4 RM je cbm ermäßigt. Anfang Mai erfolgte ein erneuter
Rückgang der Bauholzpreise. Der Absatz von Bauholz entwickelt

friedigt; es besteht zwar weiterhin eine starke Nachfrage, aber

nach einem Angebot in anderer Form. Der billige KleinWohnungsbau muß mehr ah bisher das Ziel der Bautätigkeit
sein. In diesem Zusammenhang spielt die Frage nach den

sich nur stockend, vor allem fehlt die Nachfrage nach Balken
und Kanthölzern. Auch die Einfuhr an Bauholz ist im 1. Viertel

Trägern und Eigentümern der erstellten Wohnungen eine wichtige

jahr stark zurückgegangen, sie lag um rd. 200000 t niedriger als
im letzten Vierteljahr 1929. Im April hat sich die Einfuhr wieder
auf 74 691 t gehoben (April 1929; 92 093 t).
Die Schwierigkeiten, mit denen der Baumarkt zu kämpfen
hat, zu teure Produktion auf der einen und mangelnde Kauf
kraft und Spartendenz auf der andern Seite, kommen Anfang
1930 deutlich in dem Rückgang der Bauvorhaben für
Wohnungen und Wohngebäude zum Ausdruck.

Rolle. Nach dem Bericht der Deutschen Bau- und Bodenbank
über die Entwicklung der deutschen ßauwirtsdiaft im 2. Halb
jahr 1929 verteilte sich in den Jahren 1926 bis 1929 der Bau von

Wohnungen in folgender Weise;
Bauherren 1926/29 in Groß- und Mittelstädten (in %)
1926 1927 1928 1929*

Die Zahl der er

teilten Bauerlaubnisse (in Groß- und Mittelstädten) betrug im
ersten Vierteljahr 1930 gegenüber dem gleichen Zeitraum 1929;
für Wohngebäude
für Wohnungen
für gewerbliche und öffentliche Gebäude

.

1930

1929

4 343
18 331

6378
25 869

2 257

1786

Ocffentlidie Körperschaften und Behörden

13,6

10.6

9.5

8

Gemeinnützige Baugesellschaften ....
Private Bauherrn

44,9
41,5

48,4
41,0

47,7
42,8

51
41

Die gemeinnützige Bautätigkeit umfaßt also heute in den Großund Mittelstädten etwa die Hälfte des gesamten Wohnungsbaus;
für das ganze Reich waren es 1928 rd. 30 %.

Mit Rücksicht auf

die Bedeutung des billigen Kleinwohnungsbaus wird sie auch
künftig dessen stärkster Träger bleiben müssen.

Auch die Zahl der begonnenen Neubauten ist trotz
günstiger Witterung im ersten Vierteljahr 1930 für Wohnungen
niedriger als zur gleichen Zeit 1929, als der scharfe Frost fast

*) geschätzt.

GESCHÄFTSBERICHT 1929 DER DEUTSCHEN REICHSBAHN.
„Die gesamte Jahreseinnahme hat im Berichtsjahr nahezu

strecken zum Abschluß gebracht.

den Erwartungen entsprochen. Ein Abschluß ohne Fehlbetrag
konnte aber nur dadurch erreicht werden, daß die Sachausgaben
nicht in dem an sich erforderlichen Umfang geleistet, sondern
weiterhin gedrosselt wurden. Den Bedarf für Neu- und Um
bauten durch langfristige Anleihen oder Begebung von Vorzugs
aktien zu decken, war unmöglich.

mit Schienen S49 von 30 m Länge verlegt. Die Zahl der Stöße
ist durch die Vergrößerung der Schienenlänge um die Hälfte
vermindert. Dadurch wird das ruhige Fahren begünstigt und

Die von der Gesellschaft

beantragten Tariferhöhungen wurden von der Aufsichtsbehörde

nicht genehmigt. Der Wettbewerb des Kraftwagens dauert an.“
Diese Feststellungen des vorliegenden Berichtes über das
fünfte Geschäftsjahr 1929 kennzeichnen die schwierige Lage der
Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft.

der Unlerbaltungsaufwand wesentlich herabgemindert.
Von allgemeinem Interesse sind die Bemühungen der Reidisbahn, die Wirtschaftlichkeit des Brückenbaues und der Brückcnunterhaltung zu heben. Hierhin geboren die Versuche zur Fest

Sie hat sich aber, wie aus

drücklich betont wird, bemüht, die Ordnung in ihrer Finanz
wirtschaft aufrcchtzaerhalten und insbesondere keine Ausgaben
zuzulassen, deren Deckung nicht sichergestellt ist.
Es ist ihr
auch trotz aller finanzieller Beengtheit gelungen, in der Ver
waltung wie im Betriebe Verbesserungen durchzuführen. Und
auch bei der Unterhaltung der baulichen Anlagen konnte noch
Beachtenswertes geleistet werden.
In der Betriebsführung ist mit Erfolg an der Vervollkomm
nung der Stückgutbeförderung gearbeitet worden. Es sind in

großem Umfang die sog. leichten Güterzüge (Leig) eingerichtet.
Sie werden im allgemeinen aus zwei Wagen gebildet, die unter
Herausnehmen je einer Stirnwand durch Kurzkupplung und
Faltenbalg verbunden sind und so ein Ueberladen zwischen

beiden Wagen zulassen. Diese kurzen Züge fahren schnell, auf
den Stationen brauchen sie keinen langen Aufenthalt, da das
Ladegesdiäft während der Fahrt vorbereitet wird.

Auf diese

Weise wird die Stückgutbeförderung erheblich beschleunigt und
gleichzeitig der Betrieb verbilligt.
Der Personenzugfahrplan ist weiter ausgebaut und verbessert
worden. Für die Berliner Stadt-, Ring- und Vorortbahnen
brachte das Berichtsjahr die Einführung des elektrischen Be
triebes und damit einen bedeutenden Fortschritt in der Ver

kehrsleistung.
Mehrere neue Bahnstrecken konnten dem Betriebe übergeben

werden, auch wurde der mehrgleisige Ausbau einiger Bahn

Auf der Strecke Köln—Duis

burg ist mit dem Bau des dritten und vierten Gleises begonnen.
Die Verbesserung des Oberbaues wurde fortgesetzt. Auf den
Strecken, -die dem internationalen und dem FD-Zugverkehr
dienen, ist in einer Länge von 2320 km der Reichsbahnoberbau K

stellung des Reibungsbeiwerts zwischen Bauwerk und Baugrund,
die durchgeführt wurden, um Über die Größe der wagerechten
Kräfte Aufschluß zu gewinnen, die bei Brückenpfeilern und

Widerlagern auf den Baugrund übertragen werden können.
Andere Untersuchungen beziehen sich auf das Verhalten von

Eisenbahnbrücken mit genieteten und geschweißten Knoten
verbindungen. Genietete und geschweißte Brückenträger bis
9 m Stützweite wurden in der Versuchsanstalt der Technischen

Hochschule Dresden einer Probcbelastung unterzogen und die
Ergebnisse ausgewertet. Man hat sich daraufhin entschlossen,
eine solche Brücke von J0 m Stützweite in eine Güterbahn ein

zubauen und sie zunächst Probebelastungen auszusetzen, um

dann mit den neuesten Apparaten Versuche über Dehnungen,
Spannungen u. dergl. anzustellen. Auch zur Feststellung der
Festigkeitswerte von deutschen Nadelhölzern aus Thüringen,

Ostpreußen und Württemberg wurden Versuche durchgeführt.
Eine ganze Reihe neuer Brücken hat im Berichtsjahr fertig
gestellt werden können. Es seien davon genannt die Weser
brücke bei Höxter, die Weserbrücke bei Bremen-Neustadt, die
Neiflebrücke bei Guben, die Oderbrücke bei Zäckerkk, die Saar
brücke bei Conz und die Kanalbrücke in der Strecke Lehrte—

Braunschweig bei Peine.
Die Beschaffung von Fahrzeugen hielt sich in engen Grenzen.
Neu bestellt worden u. a. 26 Dampflokomotiven und 3879 Per

sonenwagen, ferner zwei Schiffe für den Bodensee.
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Aus dem Gebiet der Verwaltung ist bemerkenswert, daß die
bei der Preußischen Staatseisenbalm Verwaltung schon seit langer
Zeit üblich gewesene Vereinigung von Bau und Betrieb in den
Betriebsämtern jetzt auch in den Heichsbahndirektionsbezirkcn
Dresden und Stuttgart sowie in den Bezirken der Reichsbahn

direktionen in Bayern durchgeführt ist.

Im Bezirk der Reichs

fachungen die Hebung der Wirtschaftlichkeit des gesamten
Unternehmens. Sie allein können indes seine Lage nidit in dem
erforderlichen Maße ändern. Es dringt auch immer mehr in den

beteiligten Kreisen die Erkenntnis durch, daß die Deutsdie
Reichsbahn von gewissen Lasten befreit werden muß. die ihr
ungereditfertigterweise auf gebürdet sind, daß sie in die Luge

bahndirektion Karlsruhe soll im Laufe des Jahres 1930 dieselbe

versetzt werden muß, angemessene Tarife zu erheben und daß

Regelung eintreten.

der Wettbewerb des Kraftwagens in gesunde Bahnen gelenkt

aufgehoben

Die Reichsbahndirektion Würzburg wurde

und ihr Bereich im wesentlichen der Reidisbahn-

direktion Nürnberg zugeteilt.
Audi diese Verwaltungsmaßnahmen verfolgen wie die im
Betrieb und Verkehr angestrebten Verbesserungen und Verein

werden muß. Hoffentlich werden sich die Wege dazu bald finden
und sich auch Möglichkeiten ergeben, das für Um- und Neu
bauten erforderliche Kapital unter tragbaren Bedingungen zu

erhalten.

Höngen.

MITTEILUNGEN.
Hochschulen.

Zum Ehrenbürger

haben ernannt: Rektor und Senat der Technischen Hochschule
Berlin den Geh. Bergrat Professor Fuhrmann in BerlinHalensee in Anerkennung seiner Verdienste um die Technische
Hochschule zu Berlin.
•

Der österreichische Eisenbeionausschuß
hat die Professoren Dr.-Ing. Mel an, Prag,
Dr.-lng.
E. Mörsch, Stuttgart, und I)r. M. R o §, Zürich, in Anerken
nung ihrer großen Verdienste um die Wissenschaft des Eisen

betons zu seinen ständigen Mitgliedern gewählt.

Konstruktion und Technik.
Vorn Deutschen Normenausschuß.

tritt bei stillem Wasser leicht ein. Strömendes Wasser dagegen,
das in lebhafte Berührung mit der Luft kommt, hat in der Regel
einen verhältnismäßig hohen Säuregehalt und kann daher in
gewissen Grenzen die Möglichkeit der Fäulnis schaffen. Prof.
Lagerberg ist bei der Untersuchung zu einem ganz bemerkens
werten Ergebnis gekommen, da er das Vorkommen einer Larven
art feststellt, die in stark rinnendem Wasser lebt, deren Rolle
als Holzzerstörcr wenig bekannt und deren Biologie zur Zeit

noch großenteils unerforscht ist. Der althergebrachte Grundsatz,
bei Anwendung von Holz für Wasserbauten diese so.tief aus

zuführen, daß das Holz auch bei tiefstem Wasserstand nicht blofigclcgt wird, ist also nicht weiter zuverlässig, sofern es sidi um
rinnendes Wasser handelt. Selbst eine Wasserüberdetkung von
3 bis 4 dm kann in soldien Fällen noch nidit genügen, um das

langsame Auftreten einer Holzzerstörung hintanzuhalten.

In der „Baunormung” Nr. 5 vom 23. Mai d. J. wird mit Ein
spruchsfrist bis zum 15. Juli 1950 der Entwurf 2 von DIN E 199?

über Baugrundsätze für Absperrvorrichtungen in Ent
wässerungsgrundleitungen nach DIN 1986 veröffentlicht, in den
nunmehr auch die Kellersinkkasten mit doppeltem Rückstauvcrschluß einbezogen sind. Angefügt sind Vorschläge für Deckel
für Reinigungsöffnungen der Absperrvorrichtungen und für
Handräder für solche Vorrichtungen.

Garagelüftung.
Das Bild rührt von einem Bericht der Gewerbeinspektion in

Amsterdam her und zeigt eine vollständige Lösung der Frage
der Abführung der Gase, die sidi bilden, wenn ein Kraftwagen-

Dr. S.

Umbau der preußischen Druckerei und Verlags-Aktien
gesellschaft in Berlin.
Die Räume der Druckerei waren ehemals durch äußere Brand-

giebel zweier in besonderen Grundbuchblättern verzeidinctcn

Grundstücke gegeneinander abgeschlossen. Der Seitenflügel
Wilhelmstraße 30/31 überragte den Nadibarflügel des Grund
stücks Wilhelmstraße 52 um etwa 10 m. Die Stockwerkhöhen
beider Gebäude waren verschieden, so daß der Verkehr durch die

wenigen Dehnungen, welche die gemeinsame Arbeit zusammen

gehöriger Betriebsgruppen vermittelten, noch durch Differenz
treppen erschwert wurde. Die Vereinigung der beiden Flüge)
wurde schließlich zu einer Existenzfrage des ganzen Unter
nehmens. Zu der wirtsdiaftlkhen Behinderung kam noch eine
Gefährdung der Sicherheit hinzu. Da die alten Balkenlagen im
Umbauteil, der auf ein Alter von etwa 80 Jahren zurückblickt,
bedenkliche Spuren der Zerstörung zeigten, so war eine Aenclerung des jetzigen Zustandes schon aus diesem Grunde nicht mehr
zu umgehen. Entwurf und Bauleitung lagen in der Hand des
Verfassers.

'

Die Beseitigung der Brandgiebel bedingte den Einbau einer
Eisenkonstruktion,

die

der

Raumtibersicht

wegen

nur

eine

möglichst geringe Fläche beanspruchen durfte. Sie übernahm die
Lasten der alten Giebel und damit eine Umlagerung der Wand
ernd Stockwerklasten des massiven Seitenflügels, weiterhin die
Aufnahme der neuen Decken.

Die Stützenzüge fanden etwa iu

Erdgeschoßhöhe in der 1,15 m breiten Giebelwand, die im Keller
geschoß aus wirtschaftlichen Gründen erhalten bleiben mußte,
geeignete Auflager, auch bildete das undurchbrochenc Massiv

einen genügenden Kern für das Diagramm der Lastenverteilungen
raotor im Hausinnern in Gang gehalten wird. Das Gasabführungsrohr des Wagens wird mit einer biegsamen Rohrleitung
an die für diesen Zweck angebrachte Rohrleitung angeschlossen

(Byggnadsvärlden.)

auf die Fundamente.
Es war naheliegend, für die knapp in die alte Giebel wand
gelagerten Kappcnträger und auch für die entspredienden neuen

Träger (Abb. 1, Lösung 1) zwei seitlich in die Stützenflanschen
eingewinkelte Unterzüge zu wählen. Für diese Anordnung
sprachen vor allem Erwägungen der Sparsamkeit.
Die

Dr.S.

r'aulen von Holzfundamenten unter Niedrigwasser.

Resultierende ergab jedoch infolge einseitiger Lastverteilung

Die schwedische Eisenbahndirektion hat sämtliche Distrikts
vorstände veranlaßt, nach und nach eine Besichtigung der auf

des über dem Giebel Wilhelmstraße 30/31 befindlichen Baukörpers eine nicht tragbare Exzentrizität.
Die gewählte
Konstruktion (Abb. 1, Lösung 2) verlegt deshalb die Auf
lagerung der alten Kappenträger in die; Mitte der Stützen,

Holzfundamenten ruhenden Brücken anzustellen, um zu unter
suchen, inwieweit Holz, auch wenn es dauernd unter Niedrig

wasser liegt, möglicherweise angefangen hat, zu faulen. Bekannt
lich hält man ja ständige Wasserdurditränkung für einen wirk
samen Sduitz des Holzes gegen Fäulnis. Inzwischen hat eine
Untersuchung, die Professor Torsten Lagerberg an der

Forsthochschule angestellt hat, erwiesen, daß dies keineswegs
immer der Fall ist.

Beim Abbruch der alten Forsaäbrücke in

Hälsingland wurde Holz angetroffen, das, trotzdem es ständig
unter Wasser lag, der Verfaulung ausgesetzt war. Teile soldien
Holzes wurden an Prof. Lagerberg eingesandt, der in seinem
Gutaditen u. a. hervorhob, daß Wasser an und für sidi kein für

behält aber die Seitenlage der Unterzüge für die neuen Decken

bei. Diese Mittellage bedingte die Verlängerung aller alten
Kappcnträger und eine Erneuerung der Deckenanschlüsse des
bestehenden Seitenflügels; es wurde jedoch die notwendige
Gegenwirkung zu der exzentrischen Belastung des oberen Giebclmauerwerks erreicht. Die Anbringung von hinreichend stark
bemessenen Lamellen war außerdem geeignet, das Zusammen
wirken der Stützenelemente zum Zwecke der Zentrierung günstig
zu beeinflussen. Allgemein ist zu erwähnen, daß bei der Ver

schiedenartigkeit der Lastenverteilung, die in dem Wesen des
Umbaus begründet liegt, eine Zentrierung im rechnerischen Sinne

Schwammentwiddung ungeeignetes Medium bildet, sondern dies
erst bei eintretendem Säuremangel wird.

Ein solcher Zustand
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besonders eiliger Terminsetzung ist vor Fertigstellung der
Konstruktionszeichnungen im allgemeinen und auch im Stadium
der Ausführung nicht möglich. Bei einem Umbau verbietet sich
oft die Vorbereitung der Eisenverbindungen auf dem Platz. Die
Montage an Ort und Stelle bedeutet aber eine wesentliche Ver
teuerung. ln jedem Falle empfiehlt es sich, wenn die Kon

struktionszeichnungen festlicgen, den Unternehmer auf eine
Pauschale zu verpflichten.

Die Herstellungskosten sind für Träger auf 28,25 RM und für
Konstruktionen auf 38,50 RM für durchschnittlich 100 kg er
mittelt worden. Bei einer Beschleunigung ist in Anbetracht der
größeren Montagearbeit mit einem Zuschlag von 10 v H auf die
vorgenannten Werte zu rechnen.

ln bezug auf die Organisation des Betriebes war durch Neu
gestaltung des Innern viel gewonnen; es galt aber auch die Ar
beitsbedingungen zu verbessern, die ehemals durch eine mangel
hafte Entlüftung in Gestalt lichtraubender Blechrohre unterhalb
der Decke sehr erschwert wurden. Die neue Be- und Entlüftungsanlage wurde durch Schaffung von Zu- und Abluftkammern für

sämtliche Räume durch geführt.
Die Frischluft zu der neu eingebauten Be- und Entlüftungs

anlage wird über Dach entnommen, da die Lage des UmbauÖügels an einem engen und von Baulichkeiten umstellten Hof

wenig Aussicht auf eine gute Durchlüftung bietet.

Heizkörpern auf Zimmertemperatur erwärmte
in Kopfhöhe den Räumen zugeführt.
Die

Die an

Luft wird
Abführung

erfolgt am entgegengesetzten Ende des Raumes unter der
Decke in Rabitzkanälen, deren Querschnitte dem Inhalt der ab

Abb. 1.

geführten Luftmenge angepaßt sind. Abb. 2 zeigt die allgemeine
Anordnung der Entlüftungsvorrichtungen. Bei der im obersten

Lösung 1
Lösung 2
Ersatz der Brandgiebel durdi Eisenkonstruktion.

Stockwerk liegenden Maschinensetzerei ist die Abgasung der Setz

maschinen mit der Rciumentlüftung vereinigt. Der geschlossene
Hohlraum der Zwischendecke ist zugleich das Einmündungsfeld
für die große Anzahl der den Linotypemaschinen eigentümlichen
Abzugrohre, durdi die bei Arbeit des Ventilators auch die ver

brauchte Raumluft abgeführt wird. Bei der Annahme eines zehn
fachen stündlichen Luftwedisels in der Handsetzerei und eines
fünffadien in der Maschinensetzerei wurde der Bedarf an Frisdiluft entsprechend den Rauminhalten auf 16 000 und 8000 cbm

festgesetzt. Der Maschinensaal und die Stereotypie erhielten im
wesentlidien nur Ent-, keine Belüftungsvorrkhtungen.
Die vorhandene Niederdruckdampfheizung verfügte über vier
Kessel, die zur Raumerwärmung mit einem niedrigen atmosphärisdicn Druck bis zu 0,02 Atra. auskommen konnte. Für die
Heizkörper, deren Betrieb periodisch ist, war aber mit der nor
malen Spannung von 0,10 Atm. zu redinen, so daß zur Ab

trennung eines Kessels besondere Absperrhähne in die Dampfund Kondenswasserwege eingebaut werden mußten, damit die all
gemeine Verteilung nicht einseitig für die Lufterwärmung bean-

sprudit wurde.

Der Fußboden besteht aus 2 cm starkem, zweischichtigem Dolo-

ment (Steinholz). Seine große Festigkeit bewährt sidi bei dem
Transport sdiwerer Masdiinen und verbindet skh mit der Eigensdiaft einer sdimiegsamen Oberfläche.
Berlin
Architekt R. Sackur.

Wettbewerbe.
Erzbischöfliches Gifmnasialkonniht in Sigmaringen.
Ausgeschrieben unter den in Hohenzollern, Württemberg und
Baden ansässigen und unter den iu Hohenzollern geborenen katho
lischen Architekten. Einlieferfrist 1. September 1930. An Preisen
stehen zur Verfügung: 3000, 2000 und 1000 RM; für Ankäufe
3000 RM.

Im Preisgeridit u. a, Erzbischöfl. Oberbaurat Graf

und Oberregienmgsbaurat Lorenz, Freiburg, Landeskonser

vator Professor La« r, Friedrichshafen, Professor Hummel,

Stuttgart, Stadtbaumeister Schüler, Sigmaringen,

Unter

lagen gegen Einsendung von 10 RM. die zurückerstattet werden,
durch das Rektorat des St. Fidelishauses in Sigmaringen.

Preisausschreiben für Pappdächer.
Ausgesdirieben von dem Reichsverband Deutscher Dachpappenfubrlkuntcn E. V„ Berlin, unter den selbständigen Ardiitekten
der Regierungsbezirke Lüneburg, Stade und Hannover sowie

Hof 70Hh*lmstr. 3Z.

Abb. 5,

Erdgeschoß.

M. 1:600.

nicht immer erreicht wird, daß es aber genügt, die Resultierende
in das mittlere Drittel der Fundaraentflädie zu verlegen. Die
Aussteifung des räumlichen Fadiwerks erfolgte an den
drei Stellen, wo die Deckenträger die Stützen unmittelbar
treffen.

lieber die Kosten derartiger Konstruktionen konnten im Fort
gange des Entwurfs und der Ausführung beachtenswerte Er
fahrungen gemacht werden.
Eine genaue Voraussage bei
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des Stadtstaates Bremen

zum Erhalt von Architekturskizzen

solcher Gebäude, welche die Anwendung des Pappdaches zeigen.
Einlieferfrist 1. August 1950. Es kommen zur Verteilung drei
I. Preise von je 600 RM, drei II. Preise von je 500 RM, drei
III. Preise von je 400 RM. drei Ankäufe von je 200 RM. Im

Preisgericht u. a. Oberregierungs- und Baurat Hirt, Lüneburg,
Professor Jochem, Hannover, Architekt BDA Harro, Han
nover, Architekt BDA O. H a e s l e r, Celle.

Unterlagen vom

Auslober (s, oben), Berlin W 9, Königin-Augusta-Straße 15.

AMTLICHE NACHRICHTEN.
Erlaß, beireffend Vvrschrifien für Lichispieliheaier.
Berlin, den 26. Mai 1950.
I. Die unter dem 19. Januar 1926 — II 9 Nr. 709 — erlassenen

Vorschriften über die Anlage und Einrichtung von Lichtsuieltheatern sowie für die Sicherheit bei Lichtspielvorfuhrungen*)
ändere ich hiermit folgendermaßen ab:
§ 5 erhält folgende Fassung:
(1) Lichtspieltheater für eine Besucherzahl bis zu 2000 Personen

sollen im allgemeinen derart liegen, daß die Haupteingänge und
-ausgänge

wenigstens

mit

an

einer

einem

öffentlichen

durchgehenden

Wagcnumlenkplatz

versehenen

oder

und

mindestens 10 in breiten öffentlichen Straße liegen. Hat die
Straße diese Breite nicht, so muß die Front des Lichtspieltheaters

II. Da die Yorsdiriftcn über die Anlage von Lichtspieltheatern
usw. in ihrer ursprünglichen Fassung Bestandteile der für die
einzelnen Regierungsbezirke über diesen Gegenstand erlassenen

Polizciverordnuug sind, bedarf die vorstehende Aenderung gleich
falls der Uebcrnahmc in diese Polizeiverordnung. Damit ist auch
- die in meinem Erlaß vom 1. Dezember 1926 — II 11 Nr. 1054 —

vorgesehene Aenderung der Vorschriften im § 46 zu verbinden,

falls diese nicht ordnungsmäßig im Wege der Polizeiverordnung
bekanntgegeben sein sollte. Ich ersuche deshalb eine Polizei
verordnung folgenden Inhalts zu erlassen:
„Auf Grund .... wird .... folgende Polizeiverordnung er

lassen:
Die für die Anlage und Einrichtung von Lichtspieltheatern sowie
für die Sicherheit bei Lichtspiel Vorführungen in der Anlage z.u

soweit hinter die Baufluditlinie zurücktreten, daß die angegebene
Entfernung von der gegenüberliegenden Häuserreihe mindestens
cingehalten wird. Der dadurch geschaffene Platz muß völlig un
bebaut und frei sein.
(2) Ton der Lage an einer öffentlichen Straße kann abgesehen

Stück .... des Regierungsarntsblattes bekanntgegebenen Vor

werden, wenn die Haupteingänge und -ausgänge sich an

III. Zur Begründung der vorgenommenen Acndenmgen wird
folgendes bemerkt:

zwei einander gegenüberliegenden Langseiten des Liditspieltheaters befinden und auf Höfe führen.
(5) Alle für die Leerung eines Lichtspieltheaters in Betracht
kommenden Höfe müssen bei Theatern für 200 bis 1200 Per
sonen mindestens 6 m, bei Theatern für 1200 bis 2000 Personen
mindestens 9 in breit sein. Sie müssen ferner so geräumig sein,

daß sie die auf sie entfallende Besucherzahl (bei Annahme von
vier Personen auf 1 m 2 Grundflädie) aufnehmen können und

durch Zufahrten oder Durchfahrten mit der Straße sowie clurdi
eine Durchfahrt oder Umfahrt unter sich in Verbindung stehen.
Die Zu-, Durch- und Umfahrten müssen mindestens 4 m breit
sein, eine Fahrbahn von mindestens 2.30 m Breite und erhöhte
Fußgängersteige haben. Die letzteren sind so zu bemessen, daß
auf je 200 der auf die Zufahrt usw. angewiesenen Benutzer eine
Breite von 1 m entfällt.

(4) Flure innerhalb der Theater, die unmittelbar nach der Straße
führen und für die Leerung des Theaters in Betracht kommen,

schriften werden in Ergänzung der Polizeiverordnung vom . . . ..

Amtsbl. S
wie folgt geändert:"
Es hat nunmehr der oben angegebene Wortlaut der abgeänderten
§§ 5, 43, 71 und 73 zu folgen.

Zu § 5. Es bestehen nadi dem jetzigen Wortlaut der Vorschriften
für Lichtspieltheater (vergl. meinen Runderlafl vom 19. Januar
1926) Zweifel, welche Anforderungen an Höfe zu stellen sind,
die für die Entleerung von Lichtspieltheatern in Betracht
kommen. Der Absatz 1 des § 5 enthält keine solchen Vor
schriften; es wurde daher vielfad» angenommen, daß für die An
forderungen an Hofe die Vorschriften der örtlichen Bauordnung
ausreichen.
Um diese Zweifel zu beheben, sind die Textänderungen vorgenommen; insbesondere ist der Absatz 2 in zwei
Absätze geteilt worden, so daß der neue Absatz 3 nunmehr für

alle Höfe, die für die Entleerung der Liditspieltheater in Betracht

kommen, gilt.
Zu

§ 43.

Durch die Aenderung des § 43

wird ein sinn

entstellender Druckfehler beseitigt.
Zu § 71 und 73, Nach dem bisherigen Wortlaut der Yorsdiriftcn

dürfen au! die Gesamtbreite der Fufigängcrsteige angerechnet

muß bei Wandcr- und Vercinsliditspielcn für jeden Bildwerfer,
der im Freien aufgcstellt werden soll, eine von der zuständigen

werden, falls sie mindestens 2 m breit sind.

Bildwerfcrprüfslelle ausgestellte oder anerkannte Prüfungs-

§ 45 erhält folgende Fassung:

besdieinigung vorgelegt werden. In der Praxis führt diese Be
stimmung aber zu großen Schwierigkeiten und verursacht den

Die Fenster des Bildwerferraums sowie der mit ihm in Ver
bindung stehenden Nebenräume müssen mindestens K m 2 groß,

mit gewöhnlichem Glas verdeckt und so eingerichtet sein, daß sie
sich bei einem Brande durch den dabei entstehenden Ueberdruck
leicht und selbständig öffnen. Die Anbringung von Riegeln an
den Fenstern ist verboten.

§ 71 erhält folgende Fassung:
Bei Liditspielunternehmungen im Sinne des § 1 kann in Orten
oder in Fällen, in denen den vorstehenden Bestimmungen ent
sprechende Bildwerferräume zu solchen Zwecken nicht vorhanden
sind und die Einrichtung solcher Räume wegen des nur unregel
mäßig auftretenden Bedürfnisses zu unbilligen Härten führen
würde, die Baupolizeibehörde die im § 73 aufgeführten Aus

nahmen zulassen.
§ 75 Abs. 1—3 erhalten folgende Fassung:
(1) Bei Verwendung eines ungeprüften Bildwerfers kann auf den
Bildwerferraum verzichtet werden, wenn der Bildwerfer im

Freien aufgestellt wird und die Lichtstrahlen durch eine
höchstens 250 cm 9 große Wandöffnung, die durch
eine fest eingemauette, mindestens 5 mm starke
Glasscheibe zu verschließen ist, auf die Bildwand

im Zuschauerraum geworfen werden. Der im Freien auf

gestellte Bildwerfer muß allseitig mindestens
3 m von den Türen, die als Rückzugswege für das Publikum in

Betracht kommen, entfernt gehalten werden.
(2) Bei Verwendung eines geprüften Bildwerfers der Klasse B
können die unter III A, B, D und im S 66 Absatz 2 gegebenen

Bestimmungen in Fortfall kommen, soweit sie durch das Fehlen

des Bildwerferraumes ihre Erledigung gefunden haben.
Bei Verwendung eines geprüften Bildwerfers der Klasse C
können ebenfalls die im vorstehenden Absatz angeführten Er
leichterungen gewährt werden. Beträgt die Zahl der zugelassenen
Zuschauer nicht mehr als 50, so kommen die vorliegenden Vor
schriften mit Ausnahme der im Abschnitt 1 und im Abschnitt 111F

gegebenen nicht in Anwendung, falls unter Berücksichtigung der
örtlichen Verhältnisse ein Anlaß zu weiteren Sicherheitsmaß

Beteiligten crhehlidie Kosten, ohne irgendwelche nennenswerte
Vorteile zu bieten; denn die herstellenden Firmen lassen er

fahrungsgemäß nur die B- und C-Apparate prüfen, verzichten
aber auf eine Prüfung der A-Apparate, weil die Ausnahrae
bewilligung der Aufstellung im Freien äußerst selten in Betracht
kommt. Die Abhängigkeit vom Wetter, die ein derartiger Auf
stellungsort mit sich bringt, ist bei Lichtspielvorführungen schwer
erträglich. Daher sind die Leiter von Wandcr- und Vcreinsliditspielen. die sich meist im Besitze von nkhtgeprüften Apparaten

befinden, gezwungen, ihre Bildwerfer als Einzelapparat prüfen
zu lassen und die etwa 300 bis 500 RM betragenden Prüfungs
kosten zu zahlen. Tatsächlich sind bisher alle Anträge auf
Prüfung von Einzelupparaten wegen der Höhe der Prüfungs

gebühren zurückgezogen worden.
Die vorgeschricbene Prüfung der A-Apparate erscheint auch nicht
notwendig. Wird der Bildwerfer im Freien aufgestcllt. dann ist
die Gefahr für das Publikum äußerst gering. Ein Filmbrand
kann eine Gefährdung nicht verursachen, wenn der Aufstellungs
ort sachgemäß gewählt ist, was in jedem Einzelfall von der OrtsPolizeibehörde auch dann geprüft werden muß, wenn eine

Prüfungsbescheinigung vorgelegt wird; denn die Prüfung allein
gibt keineswegs die Gewähr, daß ein Filmbrand ausgeschlossen
ist, wie mehrere Filmbrändc von B-Bildwerfern bewiesen haben.

Eine sachgemäße Aufstellung, Bedienung und Instandhaltung des
Bildwerfers sind vor allem erforderlich.

Ferner wird ein im

Freien entstehender Filmbrand nach menschlichem Ermessen
kaum eine Panik unter dem Publikum hervorrufen, das sich in
dem Gebäude zunächst sicher fühlen wird. Es sind daher für die

A-Bildwcrfer besondere Anforderungen hinsichtlich der Feuer
sicherheit nicht notwendig. Auf ihre Prüfung kann daher ver
zichtet werden.
3 weitere Abdrucke des Erlasses liegen bei.

Der preußische Minister für Volkswohlfahrt.
In Vertretung:
Scheidt.

nahmen nicht besteht.

II C 1250 — 30.

*) In unserer Zeitschrift nicht abgedruckt. (D. Sehr.)

An die Herren Regierungspräsidenten usw.

Sdiriftleituagt Berlin C2. Am Fcstuagsgraben 1. Für den aiditamtlidien Teil verantwortlidis Richard Bergius, Betlitt.
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WETTBEWERB BERUFSDOPPELSCHULE BERLIN-CÖPEWCK.
I. VOM SCHULBAU UNSERER ZEIT.

Von Stadtbaurat Dr.-Ing. Martin Wagner, Berlin.
In Zeiten der Not hat das Kind an erster Stelle An

spruch auf Hilfe. Dieser international anerkannte Satz
scheint indessen von vielen Führern der Wirtschaft wie
der Politik nur für die Zeit der unmittelbaren Lebens

gefahr, nicht aber auch für die Erziehung des Kindes in
Zeiten wirtschaftlicher- Not anerkannt zu werden. Sonst
wäre die Kritik nicht denkbar, die heute vielfach an dem

sogenannten „Luxus“ unserer Schulbauten geübt wird.
Was ist „Luxus“ bei den Schulbauten? Der Bau
meister unserer Zeit kann das Treppenhaus aus Marmor,
die Aula als Prunkraum und die Säulen vor der Fassade

nicht nur entbehren, er haßt sie sogar wie eine Lüge,
die man von jedem Kinde fernzuhalten hat. Nicht ent
behren kann er aber ein gediegenes Material und eine ge

diegene Bauausführung, die die Betriebs- und Unter
haltungskosten eines Hauses auf das denkbar geringste
Maß herabsetzen.

Und was wäre denn sonst Luxus an

einem Schulbau?
Der „Luxus“, der heute an unseren Schulbauten kriti

unseres Schulbaues wird sich kein Staat und keine Stadt

entziehen können.
Dem modernen Architekten wächst diese Reform
bewegung aus der Seele heraus.
Er will heute mehr
„Haus“-Arzt als Künstler sein und weiß sehr wohl, daß
alles künstlerische Gestalten nicht viel mehr als leere

siert wird, geht nicht auf das Konto des Architek
ten — und darin zeigt sich die Wandlung unserer Zeit

anschauungen —, sondern auf das Konto des Päda

Dekoration ist, wenn es nicht einen neuen geistigen Inhalt

gogen und des Arztes, die beide dem heranwachsenden Kinde mehr Lebensraum und mehr Lebensfreude in

dem Gemeinschaftshause der Erziehung zusprechen. Und
um diesen „Luxus“ geht der Kampf der „Steuerzahler“
gegen den modernen Schulbau! Unnötig zu sagen, daß in
diesem Kampf die Architekten sich ganz an die Seite der

Pädagogen und Aerzte zu stellen haben. Der Fortschritt

in der geistigen und körperlichen Erziehung des Kindes
soll von dem Architekten nicht dadurch gehemmt werden,
daß er dem Kinde ein Haus aus hartherzigen Steinmauern

erbaut, in dem jeder pädagogische Fortschritt in den näch
sten 100 Jahren zu einer Unmöglichkeit gemacht wird.
Für derartige Schulbauten wären schon die Architekten
gebühren ein verschwendeter Luxus.
Wir stehen heute in einer Zeit der völligen Um
stellung der Pädagogik. Die Lernschule will zur Arbeits
schule werden. Der „diktatorische“ Unterricht wandelt
sich zum „demokratischen“ Unterricht. Nebenher geht
eine Differenzierung der Erziehung, eine stärkere Hinein
ziehung technischer Hilfsmittel in die Unterrichtsmethode,
die das Raum- und Gestaltungsprogramm jeder Schule
revolutioniert.

durch die tägliche Turnstunde alten Schlages gefördert
werden. Sie soll sich auf eine Verfeinerung der Sinnes
organe ausdehnen. Sic will das Geistige in das Körper
liche hinüberspielen und Musik zur Bewegung werden
lassen. Sie will die selbstsichere Freude au dem Körper
lichen wecken, die Sonne und das Licht in den Körper
und den Körper in die Sonne und in das Licht führen.
Die neue Schule will den Körper gegen Krankheiten stark
machen und ein Stück Sanatorium für die Krankheiten
sein, die aus schlechter Ernährung und schlechter Be
hausung entstanden sind und fortlaufend weiter ent
stehen, so lange Wirtschaftsnot und Mietkasernenelend
den Körper der Kinder bedrängen. So wächst die Schule
in das Haus und das Haus in die Schule hinein. Dieser
unaufhaltsamen Reformierung unseres Schulwesens und

umschließt, nach dem sich der berufene Architekt — und
ihrer gibt es nur wenige — sehnt, wie der Hirsch nach

frischem Wasser.
Aber wie der König seinen Kammerdiener braucht,
so braucht auch der Kammerdiener seinen König. Der
Architekt will dienen, er will dem Pädagogen hel
fen. Aber wo sind die Pädagogen, die ihm das Bau-,
Raum- und Betriebsprogramm für eine neue Schule auf
stellen, die mehr ist als eine Schulkaserne? Karsen *) war

ein solcher König und Bruno Taut der Kammerdiener, der
den König adeln konnte. Aber in Zeiten der Not glaubte
der „Steuerzahler“, seiner Schule keine Hilfe leisten zu

können,
Hugo Häring hat mit seinem an erster Stelle be
werteten Wettbewerbentwurf für eine Berufsschule in

Cöpenick ein doppelt tragisches Schicksal. Denn vorerst
besteht keine Aussicht auf Ausführung, weil die
Kassenlage der Stadt Berlin in den nächsten Jahren
diesen Bau nicht zuläßt. Aber wäre dieses zeit
liche Schicksal noch zu korrigieren, das andere, den

königlichen

Und diese, im wesentlichen nur auf die

muß

geistige Erziehung des Kindes eingestellten Reform

Pädagogen

Häring

nicht

hinnehmen.

Er

gefunden
hat

sich

zu
mit

haben,
ihm

abgefunden, wie ein Kammerdiener, der keinen König

bestrebungen sind beute noch nicht einmal restlos ent

finden kann. Er hat sich selbst zum Pädagogen gemacht.
Der Entwurf von Häring zeigt deutlich, wie der
Architekt und die neue Architektur den Bauherrn
sucht, ihn nicht finden kann und sich darum selbst zu

wickelt, geschweige denn geklärt.
Daneben läuft eine noch weit weniger entwickelte,
aber triebhaft mächtigere Reformbewegung, die sich
der körperlichen Entwicklung des Kindes annehmen
will. Und diese körperliche Entwicklung soll nicht mehr

*) Vgl. .Zeitschrift für Bauwesen 1928. Heft 5.
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Eniivurf von Architekt Hugo Häring, Berlin.

Vogelschaubild.

Urteil des Preisgerichts.
Der Entwurf enthält übersichtliche Eingangsoerhälinisse, zweckmäßige Anordnung der Werk
stätten und Klassen, praktische Lage der Turnhallen zur Straße und zum Spielhof. Besonders glück
liche Baugedanken im Mädchenflügel. Eine bessere Oeffnung des Spielhofes zum Wasser märe er
wünscht. Der Entwurf ist für die Ausführung in der geplanten Anordnung zu kostspielig, zeigt
aber niele gute Anregungen und steht baukünstlerisch auf großer Höhe,

dem geistigen Förderer eines pädagogischen Programms

nicht da ist, solange wird der „Steuerzahler“ den Archi

machen muß. Sehen wir uns den Entwurf etwas näher
an. Da fällt uns zunächst auf: die Weiträumigkeit der
raumes in den Gebäudekörper und das Pli na us wachsen

tekten nicht verstehen und ihn für einen Yerteuerer des
Bauens halten, wie man die erste Turnhallc, den ersten
Zeichensaal und den ersten Physikraum für einen „Luxus”
und eine Verschwendung hielt. Der Architekt wird mit

einzelner Schulräume in den freien Luftraum. Dieses Ge
staltungsprinzip eines Schulbaues erstrebt in erster Linie

der Verlustrechnung belastet, weil der Pädagoge die
Gewinnrechnung noch nicht aufgemacht hat.

die Erfüllung hygienischer und sanitärer Wünsche, die

Es kann für einen P'achmann keinem Zweifel unter
liegen, daß die neue Arbeitsschule für Geist und Körper

ganzen Anlage und das Hineinziehen des freien Luft

von einem modernen Schulbau nicht mehr ferngehalten

werden können. Sie lockern den Gebäudekörper auf,
schaffen Freilufträume mit Regenschutz auch bei schlech

„teurer“ werden muß als das althergebrachte geistige
„Züchthaus“. Aber wie ein Industrieller heute nicht nur
danach fragt, was seine Fabrik an Anlagekapital kostet,
sondern vor allem danach, wie das ^dn/agekapital
durch das produzierte Gut oerzinst wird, so werden

tem Wetter und ziehen fast zwangläufig Licht und Sonne
und damit das sanitäre wie das ästhetische Grün in das
Gebäude hinein.

Eine neue und im besten Sinne „ge

sunde“ Romantik findet ihren Eingang in die Schule.
Das Körperliche, das auf die Sinne eingestellte Leben und
Erleben, will der rein geistigen Erziehung Terrain ab
nehmen.
Soweit das natürliche Empfinden des Architekten bei
der Planung! Wo aber ist der Pädagoge, der diese Grund

wir auch im Schulbau den Steuerzahler daran gewöhnen
müssen, nicht nach dem Baukapital einer Schule, sondern
danach zu fragen, ob die Schule tOOprozentige Voll
menschen oder nur 50prozentige Halbmenschen erzieht,
die im werktätigen Leben versagen und die Volkswirt
schaft mit allen möglichen unnützen Ausgaben belasten.

strömung modernen Lebens erkennt und sie zum Mittel

Darum; Pädagogen vor! Weist dem Steuerzahler nach,
daß Mehr aufwand Mehrer/rag und damit Ersparnis be

der Erziehung macht? Solange die pädagogische Ver
arbeitung dieser „gesunden“ und gesundenden Romantik

deutet.

431

Vogelschaubild.
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Grundriß des Erdgeschosses.

Urteil des Preisgerichts.
Der Entwurf zeigt gute Anlage der
Baumassen und gute. Grundrißanord
nung.

Besonders glücklich ist die An

lage des Sportplatzes.
Zu bemängeln ist der unübersidit-

liche Eingang für die Jünglinge und die
wenig befriedigende Lösung der Turn-

hallenanlagen.
Entwurf von Professor D. h. c. Dartning, Berlin.
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Ansicht.

Grundriß des Erdgesdwsses.
Entwurf des Bezirkshochbauamtes Cöpenidc.

Urteil des Preisgerichts,
Das Projekt hat den Vorzug der größten zusammenhängenden Freifläche. Ferner ist die Anord
nung der Klassenräume und die Trennung der Jünglings- von der Mädchenseite ausgezeichnet.

Gegen das Projekt sprechen jedoch die vier- und teilweise fünf geschosstgen Bauweisen und die
schlechte Erweitertengsmöglidikeit. Zu bemängeln sind ferner die fehlende Ausgleidismöglichkeit
zwischen den beiden Abteilungen t die Lage der Heizerwohnung am Mäddiengang sowie die Ent
fernung der Werkstätten von den Klassen der Jünglinge,
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Ansicht,

Urteil

des Preisgerichts.
Der Entwurf zeigt eine
klare Trennung der Mäddienund Jünglingssdiule. Die Be

ziehungen

zwischen

Klassen

und Werkstätten sind gut. Die
Grundrißlösung ist sowohl in
betriebstechnischer wie ökono
mischer
Hinsicht
besonders

hervor gehoben.

Was

an

der

Gesamt Unordnung nicht ge
nügt, ist die Einzwängung des

Spiel-

und

Sportplatzes

zwischen

den

Klassenßügeln.

Durch diesen Fehler konnte
der sonst eingehend auch

künstlerisch

durchgearbeitete

Entwurf leider nidit in die
Reihe der ersten Entwürfe

gestellt werden.

Lehrküche.

Grundriß des Erdgeschosses.
Entwurf non Professor Dr. Gropius, Berlin.
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Bei meinem Studium amerikanischer Schulbauten
habe ich aber noch einen anderen Faktor der Verbilligung

Amerika größere Fortschritte gemacht als bei uns. In
Neuyork kostet eine solche Schule 2250 RM je Schüler oder

des Schulbaues gefunden, der wiederum nur vom Päda
gogen, aber nicht vom Architekten ausgenutzt werden

22 250 RM je Klasseneinheit. In Berlin errechnen sich für
die hier übliche Vollanstalt 2540 RM je Schüler oder
19 500 RM je Klasseneinbeit. Da man aber bei einem

kann. Und dieser Faktor liegt in der Aufstellung des

Kostenvergleich zwischen Neuyork und Berlin nicht Mark

Raumprogramms.

gleich Mark setzen kann, sondern die Kaufkraft der Wäh
rung in Vergleich setzen muß (etwa ein Dollar gleich
2,20 RM), so stellen sich die Baukosten einer Schule in
Neuyork und Berlin vye folgt:

Warum werden aus unserem Raumprogramm nicht

Räume, die für einen überzüchteten geistigen Unterricht
verlangt werden, gestrichen und durch Räume für die
ertragreichere neue Erziehung ersetzt? Bei einem Ver
gleich zwischen der 2480 Schüler umfassenden Lincoln-

für die Klasseneinbeit rd.
Kosten für einen Schüler:

Schule in Neuyork und einer gleich groben Vollanstalt
in Berlin ergeben sich für einzelne Raumkategorien
z. B, folgende Unterschiede:
.

. = 1,0

Man sieht aus diesen Zahlen, daß die amerikanische

2,15 qm je Schüler

qm

Turnhallen einschl.
der

schen Schulen ist dieses Resultat vorwiegend auf die stär

„

1 54

&gt;1

99

99

0,48

„

0,22

„

„

„

= 0,57

„

0,80

Nebenräume = 1,23

kere Einschränkung des Leerlaufes bei den Unterrichts
räumen und auf ihre pädagogische Verwendung als Arbeiisfänme (40 Schüler je Klasse in Neuyork gegen

Speiseräume und
Küche

.

Aula

.

.

.

=

Berlin
19 500 RM
2 540 RM

Arbeit«- und Körperschule billiger ist als die deutsche
Lern- und Geistesschule. Abgesehen von der leichteren
Bauart und den höheren Betriebskosten der amerikani

Berlin :

Neuyork;
Spezialklassen

Neuyork
12 000 RM
1200 RM

35 Schüler je Klasse in Berlin) zurückzuführen.

Diese Zahlen sollen lediglich als Beweis dafür gelten,

Schon aus diesen wenigen Zahlen ist ersichtlich, daß
in den amerikanischen Schulen die Spezialklassen weit
mehr ausgenutzt sind und einen geringeren Leerlauf zei
gen, daß dieser Leerlauf trotz größerer Differenzierung
auch bei den Turnhallen ein viel geringerer ist und daß

daß die Frage der Baukosten in erster Linie in der Hand
des Pädagogen liegt und daß der Staat wie die
Stäclte ein großes Interesse daran haben, daß die Päda

die der körperlichen Pflege zugedachten Räume,

wie Kursen das allerdings etwas einseitig für den geisti

gogen ein Reformprogramm der Schule aufstellen, das —

wie

Speiseräume usw., größer dimensioniert sind als bei uns.

gen Unterricht bereits getan hat — die heute noch übliche

Die Umstellung der reinen Geistesschule auf die Körper

Lernschule auf die Arbeitsschule umstellt und damit
Raum und Baukosten für neue Nutzzwecke freimacht.

schule oder der Lemschule auf die Arbeitsschule hat in

II.

DER

WETTBEWERB

UND

SEIN

ERGEBNIS.

Von Ministerialdirektor Martin Kießling, Berlin.
Der Entwurf des Bezirksbauamtes ist seiner Anord

In der vorhergehenden Abhandlung erinnert Stadt

nung nach eigentlich scharmanter als die Entwürfe von

baurat Wagner an die Möglichkeit, daß 'der Architekt
ein geistiges, in diesem Fall ein pädagogisches Programm
weiter

zu

entwickeln

berufen

ist,

daß

er sogar,

Gropius und von Bartning. Beide zeigen großen
Schwung und besonders der von Gropius vortreffliche
Einzelheiten in der Anlage der Klassen und Werkstätten,

aus

Mangel an Anregungen von wissenschaftlicher Seite, durch
seine Kunst zum Entdecker neuer Wege werden kann.
Deshalb ist es richtig, daß die im Schoße der staatlichen

al&gt;er beide leiden unter einer Art von „Unfreundlichkeit“

in der Gruppierung der Bauten, die bei Gropius so weit
geht, daß er den Spielplatz, im übrigen auch ziemlich un

und städtischen Verwaltungen reifenden Gedanken über

praktisch, vollkommen zwischen die Klassenflügel legt.

die neuzeitliche Einrichtung von Schulen und Akademien
au di äuf Anregungen aus dem Kreise der freien Archi

tektenschaft Wert legen.

Auf den ersten Blick könnte der gleiche Vorwurf dem
Entwurf von Hugo Häring gemacht werden. Aber
der geplante Spielhof ist weiträumiger und setzt sich

Im normalen Geschäftsgänge

der Verwaltungen werden sich die neuen Ideen in der
engem Zusammenarbeit mit den Bauämtern erklärlicher
weise schon zu einer charakteristischen Gestaltung

teilweise, gegen Unwetter geschützt, unter der auf Stützen
gestellten Randbebanung fort, ein kühner und etwas
kostspieliger Baugedanke. Die sich im wesentlichen nach
Westen öffnenden Unterstände lassen außerdem den

formen, die bei hinreichender Begabung der amtlichen
Stellen auf eine gewisse Vollkommenheit Anspruch er
heben kann. Auch der Entwurf, mit dem sich das Be
zirkshochbauamt Cöpenick an dem Wett

Argwohn aufkommen, daß der Aufenthalt bei zugigem
Wetter nicht immer gemütlich sein wird.

Aber der Ent

bewerb für eine gewerbliche Berufsdoppelschule be
teiligt hat, zeugt von den in der ständigen Fühlungnahme
mit dem pädagogischen Bauherrn gesammelten Er
fahrungen. Allerdings kam der an sich verständige Ent

wurf zeigt Großzügigkeit, außerordentliche Liebens
würdigkeit und von allen eingereichten Arbeiten die

wurf nicht recht zur Geltung;

kraft des Architekten.

größte Versenkung in die pädagogischen Grundgedanken,
ja ihre tatsächliche Weiterführung durch die Einfuhlungs-

Den Bauämtern fehlt

Die Arbeit wartet auch im ein

zelnen mit klugen Einfällen auf und macht besonders den

die für Wettbewerbe geübte Hand des bewährten Privat
architekten. Es ruht auf ihnen der Druck schwerer Ver
waltungsarbeit, der es ihnen nicht leicht macht, sich für
beschwingte und flüssige Baugestaltung frisch zu erhalten.
Es kommt dazu, daß nicht ganz ungerechtfertigt auch in
Wettbewerben der Vortrag des Redners Glück macht, denn

Mädchenflügel

durch geschickte Raumanordnung und

reizvolle baukünstlerischc Gestaltung zu einer vorbild

lichen Anlage.
Das Preisgericht, bestehend aus Stadtschulrat Ny

die Art und Weise der Darstellung gibt einen zwar un

dahl, Stadtbaurat Dr.-Ing. Wagner, Stadtrat Ehrlich,
Ministerialdirektor Kießling, Baurat Schilbach, Dr.-Ing.

sicheren, aber doch ungefähren Aufschluß über die
Fähigkeiten des Bewerbers, den Bau in formaler Be

e. h. Steinmetz und Oberschulrat Tänzer stellte den Ent*
wurf von Hugo Häring an die erste Stelle der ein

ziehung durchzugestalten.

gereichten Vorschläge.
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PREISAUFGABE DER AKADEMIE DES BAUWESENS
AUS DEM GEBIETE DES EISENBETONBAUS.
Von Ministerialrat Dr.-Ing. Ellerbeck.
Schon vor Jahren war in der preußischen Akademie
des Bauwesens, von Mitgliedern der Hochbauabteilung, ins
besondere von dem Präsidenten Oberhofbaurat Geyer

Dr.-Ing. G ä h r s , Berlin, der Dirigent der Abteilung für

und dem Geh. Oberbaurat Dr.-Ing. Friedrich, Schultze
angeregt worden, die Vervollkommnung des Beton- und

den Hochbau, Ministerialrat Grube, Berlin, Ministerial
rat Dr.-Ing. Ellerbeck, Berlin, Professor Dr.-Ing.

Kisenbctonbaues zum Gegenstand einer Preisaufgabe zu

Gehler, Dresden, Professor Geßner, Berlin, Regie-

machen. Zunächst hatte man ins Auge gefaßt, als Thema

mngsbaumeister a. D. Hertlein, Berlin, Geh. Regie

der Aufgabe die künstlerische Gestaltung des Betonbaues

rungsrat Professor Dr.-Ing. H e r t w i g, Berlin, Dr.-Ing.

zu wählen.

Hüser, Obercassel, Professor Dr.-Ing, Mörsch, Stutt

Später, insbesondere auf Grund von Ausfüh

Präsident der Akademie und Dirigent der Abteilung für
das Ingenieur- und Maschinenwesen Ministerialdirektor

rungen des Professors Dr.-Ing. Gehler, Dresden, der in

gart, Regierungs- und Baurat a. D. Dr.-Ing. N a k o n z ,

der Akademiesitzung vom 9. November 1928 seine Auf

Berlin, Professor Dr.-Ing. Spangenberg, München.

fassung in einem Vortrage über das Wesen und die Form
gebung des Eisenbetonbaues darlegte, gelangte man zu
der Ueberzeugung, daß es bei der gegenwärtigen Entwick
lung des Eisenbetonbaucs noch verfrüht wäre, eine solche

Als Vorprüfer war Regierungsbaurat W e d 1 e r , Berlin,

bestellt.
Ursprünglich waren zwei Preise, ein erster Preis von
6000 RM und ein zweiter von 3000 RM vorgesehen; auf

Aufgabe zu stellen und daß cs den Vorzug verdiene, zu

Grund einstimmiger Entschließung des Preisgerichts sollte

nächst die Entwiddungsmöglichkeiten der Eisenbetonbauweise allgemein, in Konstruktion und Formgebung, unter

Nachträglich hat die Akademie auf Antrag mehrerer

suchen zu lassen.

Preisrichter noch weitere 1000 RM zur Verfügung gestellt,

Demgemäß stellte die Akademie am

22. März 1929 die folgende Preisaufgabe:
„Der Eisenbeionhau kann in der Konstruktion und
Formgebung noch vervollkommnet merden.
Es ist zu untersuchen, wie eine Vervollkommnung zu

erreichten ist, insbesondere auch, ob sie durch erweiterte
Anwendung von Sdialen und Platten aus Eisenbeton und

ob sie durch den Zusammenbau fabrikmäßig hergestellter
Eisenbetonbauteile zu erzielen ist.

indes auch eine andere Verteilung der Preise zulässig sein.
um die Verteilung einer größeren Zahl von Preisen zu er

möglichen. Rechtzeitig gingen 19 Arbeiten ein.
Nach einer Vorbesprechung und nach Prüfung der
eingegangenen Lösungen trat das Preisgericht am 10. März
d, J, zusammen und schied beim ersten Prüfungsgang
durch einstimmigen Beschluß dreizehn Arbeiten aus; es
verblieben also sechs Arbeiten in engerer Wahl und zwar

Die Bearbeitung kann

diejenigen mit den Kennworten: „Eisenbetonschalen als

sich auf eins oder mehrere dieser Teilgebiete erstredeen.
Die bisherigen Verwendungsarten und die Eniwicklungs-

Raumträger“, „Eisenbeton als Gestalter“, „Ei-be“, „Klar
heit“, „Wirtschaftliche Gestaltung“ und „Sesam“, die

möglichkeiten sind in Theorie und Praxis darzusiellen. , ‘

(neben einer weiteren) im folgenden erörtert werden. Bei
einem zweiten Prüfungsgang wurden dann noch die bei
den an letzter Stelle genannten Arbeiten ausgeschieden,
so daß vier Arbeiten in die engste Wahl gelangten. Nach
weiterer Prüfung dieser vier Arbeiten, und nachdem in

Zur Bewerbung waren Angehörige des Deutschen
Reiches, des Saargebiets und des Freistaates Danzig —
Architekten und Ingenieure — zugelassen. Die Abhand
lungen waren bis zum 15. Januar 1930 einzureichen.
Das Preisgericht war durch die Akademie des Bau
wesens berufen.
Ihm gehörten elf Mitglieder an: der

zwischen die Preissumme auf 10 000 RM erhöht war,

wurde einstimmig beschlossen, die vier Arbeiten sämtlich
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Abb. 2 (links).

Vieleckkuppel,
überdacht
durch eine

Kugelschale.

Abb. 7 (links).

Halbkuppel auf
einem Eisenbeton-

Halbzylinder.

Abb.5(links).
Quadra
tische Kup
pel mit

angesetzten

Abb. 4a bis 4c. Stüizenfreie Halle, überdacht durch drei

Tonnen.

quadratische Kuppeln.
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durch Preise auszuzeichnen und diese Preise auf 5000,

einen Zugring aufgenomraen werden.

3000 und zweimal 1000 RM zu bemessen.

von Biegungsmomenten am Uebergang von der Schale

Das Ergebnis wurde am 7. Mai in der Festsitzung aus

Anlaß des fünfzigjährigen Bestehens der Akademie des
Bauwesens

bekanntgegeben.

Den

ersten

Preis

—

5000 EM — erhielt die Arbeit des Dr,-Tng. Franz Di

schinger, Wiesbaden, mit dem Kennwort „Eisenbetonschalen als Raumträger“. Zu dieser Arbeit äußert sich
das Preisgericht wie folgt:
Sie

besteht aus einem Haupt

bericht und 12 Anlagen, von denen jede eine fast abgeschlossene
Abhandlung über eine Sonderfrage der Sdialentheorie darstellt.
Der Verfasser versucht, von der Membrantheorie der Kugel
schalen ausgehend, Berechnungsoerf ahren für Schalen verwickelteren Grundrisses und verwickelterer Formen zu finden.
Er handhabt die Memhrantheorie mit großer Gewandtheit und

Spannungszustand in offenen Halbkuppeln, Ringflächen und
Kreuzgewölben durch Vebereinanderlagerung verschiedener Lö
sungen der Differentialgleichungen der Membran, Der sogen.
Massenausgleich von Dischinger wird korrekt aus den Differen

bei

allen

diesen

Gebilden

die

vernachlässigt werden dürfen, fehlt.

Der Nachweis, ob

Biegungsspannungen

stets

Die Knicksicherheit der

Schalen aus Eisenbeton hätte auch untersucht werden müssen.

Der Verfasser entwickelt eine große Mannigfaltigkeit neuer
Raumgestaltungen über den verschiedensten Grundrissen. Es
wird eine Reihe bedeutsamer konstruktiver Einzelheiten

gesdilagen.

vor-

ln mehreren durchgerechneten Beispielen soll die

Brauchbarkeit der neuen Schalen formen erwiesen werden. Wenn
man nun auch bei dem Bau der älteren Kuppeln sich mit der von

Shwedler auf gestellten Memhrantheorie bei der Berechnung
allein half, so müßte doch wohl bei den vom Verfasser oor-

geschlagenen Konstruktionen, bei denen das Material in ganz
anderer Weise ausgenutzt werden soll ah in früheren Zeiten, wie
schon oben angedeutet war, rechnerisch; oder experimentell nach

gewiesen werden, daß die Biegungsspannungen vernachlässigt
werden dürfen und daß die genügende Knicksicherheit vorhanden
ist, ehe man Gebilde in die Wirklichkeit umsetzi, deren Ab
messungen über die der bisherigen Ausführungen wesentlih hin

ausgehen.
Die Arbeit stellt schon in der Fülle des Stoffes eine große

Leistung dar.

Der Verfasser handhabt die Theorie der Schalen

mit ungewöhnlicher Gewandtheit, er besitzt eine entschiedene

Gestaltungskraft für Shaffung neuer Raumwirkungen und große
praktische Erfahrungen in der Berechnung und Konstruktion der
Shalen,
Diese Arbeit löst die Prehaufgabe am vollkommensten und
muß daher bei der Preisverteilung an die erste Stelle rücken.”

Der Verfasser baut seine theoretischen Unter
suchungen auf den Arbeiten von H. Reißner, Meißner,
j. Gedceler und E. Schwerin auf. {Den im Dezember 1929
im 1. Heft des „Ingenieurarchivs“ erschienenen Aufsatz
von Miesel „Ueber die Festigkeit von Kreiszylindcrschalen
mit nicht-achsensymmetrischer Belastung“ hat er wohl
noch nicht benutzen können.) Er erweitert aber die
Membrantheorie wesentlich *). Daß er dabei auch auf die

Anwendung in der Praxis das größte Gewicht legt, zeigen
die zahlreich mitgcteilten Beispiele, von deren Mannig
faltigkeit die Abb. 1 bis 5 ein Bild geben sollen.
Abb.

1

zeigt eine von Dischinger baureif clurdi-

gearbeitete, 150 m weit gespannte Kuppel, deren doppel
wandige Schale auf das m 2 nur 0.17 cbm Beton erfordert 2 ).

Die Kuppel hat die Form eines Kugelabschnitts mit 100 m

Krümmungshalbmesser.

Der Gewölbeschub soll durch

*) Auf eine Anfrage des Verfassers dieser Zeilen teilt
Dischinger mit, ira Zeiß-Werk seien zahlrekhe Versuche über die
Knickfestigkeit von Kuppeln angestellt, durch die nach seiner
Meinung die Knickfrage gelöst sei; J. Geckeier habe für die Be

rechnung der Schalenkuppeln auf Knicksicherheit gebrauchs
fertige Formeln aufgestellt.

derartigen doppelt gekrümmten Vieleckkuppeln lassen
sich sehr große Säulenabstände erzielen.
In Abb. 3 ist eine Halbkuppel auf einem Halb

zylinder dargestellt. Dischinger weist nach, daß in der
artigen Gebilden ebenfalls ein Membranspannungs
zustand möglich ist, wenn die Schale am Kämpfer aus

ermittelt die Spannungszustände in Schalen, die durch affine
Transformation aus den Kugelschalen erzeugt werden, ferner den

tialgleichungen der Membran abgeleitet.

zum Zugring ist ein Uebergangsbogen vorgesehen. Di
schinger gibt nachträglich an, daß in der Schale keine
größeren Spannungen als 20 kg/cm 2 auftreten und daß
die Knicksicherheit vierzehnfach ist.
Die in Abb. 2 dargestellte Vieleckkuppel ruht wie die
Kuppel der Leipziger Großmarkthalle nur auf wenigen
Säulen und besteht aus einer Kugelschale, die durch lot

rechte Binderscheiben begrenzt und ausgesteift wird. Mit

„Die Arbeit befaßt sich im wesentlichen mit den doppelt ge
krümmten Eisenbetonschalen.

Zur Vermeidung

Diese Dinge seien aber noch nicht

veröffentlicht und daher von ihm in der Preisarbeit noch nicht
angeführt. Die Biegungsspannungen der Schalen wolle er auf
Grund der oben angezogenen Arbeiten in der in Aussicht ge
nommenen Veröffentlichung seiner Preisarbeit behandeln.
2 ) Vgl. Goldmerstein und S t o d i e c k, Thermenpalast.
Berlin 1928, W. Ernst u. Sohn.
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gesteift wird.
Abb. 4 a, b und c zeigen die Verwendung von doppelt

gekrümmten Schalen, die als weitgespannte Raumträger
einen rechteckigen Grundriß ohne Zwischenstützen über
dachen. Die doppelt gekrümmte Schale wird auf allen
vier Seiten durch ßinderscheiben ausgesteift. Infolge der
günstigen räumlichen Kräftewirkung lassen sich in dieser
Bauweise noch wesentlich größere Hallen hersiellen, als
mit den nur einfach gekrümmten, ausgesteiften Zylinderschalen (Zeiß-Dywidag-Gewölben). Eine solche Halle
kann durch große Bogenfenster in den Binderscheiben und
außerdem durch Scheiteloberliditcr beleuchtet werden.
In Abb. 5 wird die Anwendung einer quadratischen
Kuppel für einen Kirchenbau vorgeschlagen. An die zen

trale quadratische Kuppel schließen sich ausgesteifte
Tonnengewölbe an.

Der Innenraum wird nicht durch

Zugbänder durchschnitten, da der Schub der quadratischen
Kuppel nach den Außenmauem abgeleitet wird.
Mit dem zweiten Preis — 3000 RM — ausgezeichnet

wurde die Wettbewerbarbeit des Dipl.-Ing. Ulrich
Finsterwalder, Wiesbaden, mit dem Kennwort
„Eisenbeton als Gestalter“.
„Die im Bauwesen vorkommenden Tonnengewölbe“,
so sagt der Verfasser in den Eingangsworten zu einem

Abschnitt seiner Arbeit, „wurden bisher als Gewölbe mit

ebener Kräftewirkung behandelt. Gewölbestreifen, welche
durch benachbarte Querschnitte begrenzt sind, wurden
gleichartig konstruiert und im allgemeinen Fall als drei
fach statisch unbestimmtes System behandelt. Versteift
man jedoch Tonnengewölbe an ihren Stirnseiten durch
Querwände, Binder oder dergl., so erzeugt man ein räum

liches Kräftespiel. Die von Querschnitten begrenzten Gewölbcstreifen verhalten sich nicht mehr gleichartig, da
die benachbarten Streifen Kräfte aufeinander und die den
Bindern benachbarten Streifen Kräfte auf diese abgeben.“
Solche quer versteiften zylindrischen Schalengewölbe
bilden den Hauptgegenstand der Arbeit, die vom Preis
gericht wie folgt beurteilt wurde:
„Nah einem kurzen Veberblick über die dem Eisenbeton

eigentümlihen BaugHe.de r der Platienbalken, Pilzdecken,
Sheihen und doppelt gekrümmten Schalen weist der Verfasser
auf die großen Möglichkeiten hin, die die queroersteifte Zylinder shale für die Vervollkommnung des Eisenbetons in der bau
lichen Durchbildung und Formgebung bietet. Die wissenshafiUhen Grundlagen und die praktishe Anwendbarkeit dieses Bau
gliedes bilden den Gegenstand der Arbeit.
Zunächst wird die bekannte Memhrantheorie der zylindrishen Schalen, wie sie Gedceler im „Handbuch der Physik" und
Dischinger im „Handbuh für Eisenbetonbau" beschrieben haben,
auf die Sonderfälle vershiedener Quershnitte der Zylinder an

gewendet. Neuartig und besonders eingehend werden die elliptishen Shalen behandelt mit einer Darstellung der Krümmungs
und Spannungsverhältnisse in übersihtlichen Tafeln.
Sodann, wird die Theorie der Schalen mit Berücksichtigung
der Biegung vollständig und neu aufgestellt. Von den acht
Spannungsgrößen werden drei vernahlässigt, nämlich das um die
Quershnittstangente drehende Biegungsmoment, die ebenso
drehenden Shubkräfte und das Torsionsmoment der in der
Zylinderßäche liegenden Schubspannungen, so daß 5 Unbekannte
mit 4 Differentialgleichungen ührigbleiben. Den Beweis für die
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Äbb. 6a bis 6c,

Halle aus Eisenbeton, 234 m lang, überdacht mit versteiften Schalengewölben.

Zweiter Preis.

Verfasser: Dipl-lng. Ulrich Finstenvalder, Wiesbaden.

Zulässigkeit dieser Vernachlässigung erbringt der Verfasser nidit
allgemein, sondern durch Rechnungen an Beispielen. Die An
wendung der Airysdien Spannungsfunktion führt zu einer

Differentialgleidmng achter Ordnung. Da die Spannungen auch

wobei die Querschnitisabmessungen dieser Randträger ein Viel
faches der Schalendicke betragen. Durch Aufschiitzen der
Kämpferfuge wird ein statisch bestimmtes Hauptsystem mit vier

Ueherzähligen erzeugt, den Normalspannungen, den Schub

hier wie bei der Kugelschale in stark gedämpften Schwingungen

spannungen und den Einspannungsmomenten, die über die ganze

abklingen, können die Funktion und ihre nächsten Ableitungen
gegen die höchste Ableitung vernachlässigt werden.

Schlitzfuge gleichmäßig verteilt angenommen werden. Die vierte
statisch Ueberzählige bilden die in der Längsrichtung der Sdhlitzfuge linear verteilt angenommenen Schubspannungen.
Während dieser grundlegende Teil der Arbeit einwandfrei

Um das immerhin noch recht umständliche genaue Verfahren
für die praktische Anwendung weiter zu vereinfachen, wird eine
Näherungstheorie entwickelt zur Berechnung einer längs der

Kämpferlinie durch biegungsfeste Randträger gestützten Schale,

und unter voller Beherrschung der außergewöhnlichen RedmungsSchwierigkeiten durchgeführt ist, bedürfen die wahrscheinlich aus
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Abb,?e.

Schnitt im Viertelpunkt.

Abb. 7a bis 7e. Schalenbrücke oon 100 m Stützweite.

Zmeiter Preis.

Verfasser: Dipl.-Ing. Ulrich Finsterwalder, Wiesbaden.

Zeitmangel nur kurz angegebenen weiteren Folgerungen noch
einer genaueren Begründung, besonders hinsichtlich der vereinfachenden Annahmen zur Berehnung der Formänderungen des
vierfach statisch unbestimmten Systems, das in ein dreifach
statisch unbestimmtes umgemandelt wird, und hinsichtlich der
angedeuteten Ergebnisse von Modellversuchen.
Wertvoll sind vor allem auch die sich hier anschließenden

für die Ausführung derartiger Schalen, insbesondere hinsichtlich
der Einrüstung und Bewehrung,
Die Arbeit erfüllt vollauf die Bedingungen der Preisaufgabe.
Sie bringt wertvolle Anregungen für die Entwicklung des Eisenbeionbaues und versucht vor allem auf Grund der neu auf

gebauten allgemeinen Theorie der versteiften zylindrischen Schale
unter Berücksichtigung der Biegungsmomenie ein Näherungs

Untersuchungen über den Einfluß verschiedenartiger Bedingungen

verfahren

am Bogenrande für den Anschluß der Schale an die Binder, be

bestimmten Systems anzugeben.

sonders über die verschiedene Dehnung zwischen dem Bogenrand
der Schale und den Bindern, die eine Einschnürung des Bogen
randes und damit um die Querschnittstangente der Zylinderfläche

dieser verwickelten Aufgabe der Raumstatik ist für die weitere

drehende Momente erzeugen.

zur

Berechnung

eines

nur

dreifach

statisch

un

Eine solche Vereinfachung

praktische Anwendung derartiger Schalen als Einzelhauteile des
Eisenbetonbaues eine wesentliche Vorbedingung. Die erwähnte
Lücke in der Darstellung der Beweisführung beim Uebergang

Die Zweckmäßigkeit des entwickelten Näherungsverfahrens

von der allgemeinen Theorie zur Näherungsrechnung ist der

wird an dem Schalenelement eines Hallendaches mit 41 m Träger-

einzige Grund dafür, daß die Arbeit nicht mit einem ersten Preis,

Spannweite und 12 m Gemölbebreite erläutert (vgl. Abb. 6),

sondern mH dem zweiten Preis ausgezeichnet zu werden ver
dient

ferner an dem Beispiel einer neuartigen Schalenbrücke von 100 m
Stützweite, 10 m Pfeilhnhe und 18 m Fahrbahnhreite, die selbst

Es verdient freilich noch bemerkt zu werden, daß ein

gegenüber der Ausführung eines Bogens mit Rippenquersdmili
wesentliche Baustoffersparnis verspricht (vgl. Abb. 7).
Den Schluß bilden Anwendungsbeispiele der versteiften
zylindrischen Schale als Einzelbauten für Flugzeughallen,
Kirchen, Kühltürme, Wasserbehälter, Schalenbrücken, Reihental

Teil der von Finsterwalder angestellten Untersuchungen
in der oben erwähnten neuen Arbeit von Miesel voll

ständiger durchgeführt ist.
Abb. 7 stellt eine als Anwendungsbeispiel eingehend
berechnete Schalenbrücke dar. Die Stützweite des Drei
gelenkbogens beträgt 100 ra, die Pfeilhöhe 10 m, die

sperren und der gl., die durch eigene Entwürfe und Ausführungen
des Verfassers belegt werden, sowie Anregungen von Neuerungen

440

Fahrbahn ist 18 in breit, als Verkehrslast sind 0,65 t/m 2

eingeführt. Die Idee des BrüdkenentWurfs zielt nach An
gabe des Verfassers darauf hin, durch die Verbindung
einer dünnen Gewölbcsdiale mit den Stirnwänden das
Material besser auszunutzen. Die Stirnwände halten die
Schale fast völlig frei von ßicgungsmoinenten, so daß die

Schale mit hoher zentrischer Druckspannung den Gewölbedruck aufnehmen kann, während die beiden Stirn
wände mit ihrer großen Höhe das Biegungsmoment aus
Verkehrslast sehr wirtschaftlich übertragen können.
Das Gewölbe ist ein Kreisbogen und hat nur 0,50 m

Stärke.

Die massive Brüstung wird mit der Stirnwand

zu einer hohen, 0,25 m starken Scheibe vereinigt, die am

oberen und unteren Bund verstärkt ist. Im Scheitel wird
die Stirnwand um 1,5 m unter den Bogen heruntergezogen
und am Gelenk zur Einführung der Gelenkkräfte ver

stärkt 3 ).

Die untere Leibung erhält die Form eines

Ellipsen bogens, der am Kämpfer
Gewölbeleibung einläuft. Ein
schön, die Höhe der Stirnwand
wegs ungewöhnlich groß.
Die
weichende Kreisform

des

tangential in die untere
solcher Bogen wirkt
im Scheitel ist keines
von der Stützlinie ab

Wölbbogens

führt zu einer

günstigen Vorspannung der Stirnwände durch die stän
dige Last. Die drei Gelenke sind wegen der großen Stei

figkeit des versteiften Gewölbes notwendig. Um ein klares
Kräftespiel zu erhalten, soll die Fahrbahn von der Stirn
wand abgetrennt oder doch nur so weit damit verbunden
werden, wie es zur Knickaussteifung notwendig ist.
Die in Abb. 6 wiedergegebene 254 m lange Halle aus

Eisenbeton, die als zweites Anwendungsbeispiel dient,

Abb. 8. Fabrikgebäude in Chemnitz.
Aus der Arbeit von Dipl.-Ing, Alwin Weiß, Berlin-Spandau.

ein, zeigt deren Schwächen und Vorteile und gibt wertvolle An
regungen zur Verbesserung und weifergehenden Nutzbarmachung.
Den theoretischen Untersuchungen und den Schlußfolgerungen ist
nicht in allen Punkten beizu pflichten.

Eine Lücke besteht darin, daß der Zusammenbau fabrikmäßig
her gestellter Tragwerke unter Berücksichtigung der statischen
Einflüsse bei der einstweiligen Abstützung nicht behandelt

ist für das Ausland bestimmt. Sie wird von 18 Tonnen
gewölben mit je 41 m Trägerspannweite und 11,8 m Ge
wölbebreite überdeckt. Je drei Tonnen werden zu einem

worden ist.

Audi die grundsätzlich bedeutsame Aufgabe, eine

Bauteil zusammengefaßt und von den Nachbarabschnitten

Mit Rücksicht auf ihre Gründlichkeit und Vielseitigkeit ver
dient die Arbeit eine Auszeidmung.”

einwandfreie Knotenoerbindung der Fertigbauteile auf Grund
von Berechnungen oder von Versuchen aufzufinden, findet in der

Arbeit keine einwandfreie Lösung.

durch Dehnungsfugen abgetrennt. In der Dachfläche
werden diese Dehnungsfugen durch ein schmales Schalen
gewölbe gebildet, das als eingehängter Träger auf den
beiden Randträgern der großen Tonnen verschieblich auf
gelagert ist.

Die Arbeit „Klarheit“ geht von dem Leitgedanken
aus, daß das Schöuhcitsgefühl die statische Wirkung eines

Endlich wurden zwei weitere Preise von je 1000 RM
der Arbeit „Ei-be“, Verfasser Dr.-lng. Helmut h F r i e-

Vergangenheit die Möglidikeiten der architektonischen

Baustoffes ohne Nachdenken klar zu erkennen wünscht.
Sie untersudit unter Rückblick auf die Entwicklung in der

secke, Berlin-Steglitz, und der Arbeit „Klarheit“, Ver
fasser Dipl.-Ing. Alwin Weiß, Berlin-Spandau, ver
liehen.
Die Arbeit ,,Ei-be“ widmet sich in erster Linie einer

Erforschung der technischen Möglichkeiten für die Fort
entwicklung des Eisenbetonbaues aus fabrikmäßig her-

gestellten Einzelteilen, wobei sie wirtschaftliche Fragen
wegen der schwankenden Preisgrundlage erst in zweiter

Linie berücksichtigt.

Tn eingehenden Erörterungen, die

sich auf die Baustoffe sowie auf die Festigkeitseigen
schaften des Betons und des Eisens, auf die Ausbildung

der Einzelteile und ihre Herstellungsweise erstrecken,
werden die zum Fortschritt führenden Wege gesucht. Mit

Rücksicht auf die Vorzüge der fabrikmäßigen Herstellung
und die dabei erreichbare hohe Betougüte fordert der
Verfasser für die fabrikmäßig hergestellten Teile Er
leichterung verschiedener in den Eisenbetonbestimm ungen

festgclegter Anforderungen und Ausnutzung der hohen,
bei der fabrikmäßigen Herstellung zu erreichenden Festig
keiten. Das Preisgericht urteilt über die Arbeit wie folgt;
„Die Arbeit behandelt im Rahmen der Preisaufgabe sehr ein

gehend die Erzeugung und Verwendung fabrikmäßig her gestellter
Eisenbetonbauteile. Da hierbei alle Prägen, die den Erzeuger
derartiger Bauteile berühren, oon Grund auf und selbständig
beurteilt werden, bildet die Arbeit eine Art kurz gefaßtes Kom
pendium des Eisenbetonbaues und seiner Entmidclungsmöglichkeiten, vom Standpunkt eines Vertreters der Betonwerke aus be-

trachtet. Der Verfasser sieht die Lösung der Aufgabe nicht in
der Empfehlung irgendeines Bausystems und macht nudi selbst
keinen Vorschlag für eine neue Ausführungsart. Er geht viel
mehr in gründlicher Weise auf die meisten bekannten Bauweisen
3 ) Diese Verstärkung ist in der Brückcnansidit nicht dar

Abb. 9.

gestellt, wohl aber im Sdieitelquersdmitt.

Wasserturm in Hellerau.

Aus der Arbeit von Dipl.-Ing. Alwin Weiß, Berlin-Spandau.

441

Formgebung von Eisenbetonbauten und gibt Anregungen
für die Fortentwicklung. Behandelt wird die äußere und
innere Gestaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden,
von Hallen, Kirchen, Industriebauten und Brücken, eine

ästhetisch befriedigende Ausbildung der Einzelteile und
die Gestaltung der Oberfläche. Verfasser fordert liebe
vollere Behandlung der Einzelheiten und weist auf die
Herausarbeitung des Kraftflusses und die Betonung des
statischen Ausdruckes als Mittel einer ästhetischen Gestal
tung hin, das sich bis zu einer „statischen Romantik"

steigern könne.
Aus der Fülle der 180

in

der Arbeit enthaltenen

bei Ernst u. Sohn erschienenen Schrift von Kleinlogei

„Fertigkonstruktionen im Eisenbetonbau“ entnommen.
Wie in der Arbeit „Ei-be“ wird auch hier verlangt, daß
für Fertigerzeugnisse wegen ihrer besseren Herstellung
höhere Beanspruchungen zugelassen werden als für die
auf der Baustelle hergestellteu Bauteile.
Die Arbeit mit dem Kennwort „Sesam“ behandelt
den Wohnungsbau und legt den in klarer Fassung vorgetrageuen Erwägungen vielfach die Arbeiten der Reichs-

forsdiungsgesellschaft zugrunde.

Nach einem Ueberblick

über die bisherige Verwendung von Beton und Eisenbeton,
insbesondere von fabrikmäßig hergestellteu Beton- und

Bilder können hier nur zwei charakteristische wieder

Eisenbetonbauteilen im Wohnungsbau und Erörterung

gegeben werden, zu denen sich Weiß bei ücberscndung
eines als Druckvorlage benutzten Lichtbildes wie folgt

ihrer Wirtschaftlichkeit kommt die Arbeit zu dem Schluß,

äußert.

Bauweisen für den Wohnungsbau, aber keine fühlbare
Senkung der Baukosten gegenüber dem altbewährten
Ziegelbau und den Holzdcckcn festzustellen.
Gewisse

Zu Abb. 8, Fabrikgebäude: „In architektonischer

Zusammenarbeit mit den Glasflächen behält die Eisen

betongestaltung die Oberhand; die Klinkerbänder treten
nicht in Wettbewerb mit den ein wenig zurückgesetzten
Stützen, da diese ohne weiteres als durchgehende Haupt
glieder erkennbar sind.“
Zu Abb. 9, Wasserturin: „Ob die geometrische oder
die statische Wirkung auf den Beschauer überwiegt, ist
kaum zu entscheiden. Die Gemeinsamkeit der statischen
Funktion und des räumlichen Ausdruckes in dem näm
lichen Baustoff ist überraschend und überzeugend zum

sichtbaren Gestaltens einzugliedern.
Mit gründlichem Fleiß sind ausgeführte Beispiele im Bild zu
sammengetragen, Urteile und Meinungen bekannter Persönlich
keiten zusammengeslellt und daraus allgemeine Schlüsse ge
zogen.
Der Verfasser verfolgt die Entwicklung de.s Eisenbetonhaues
von hoher Warle aus und hat Verständnis für die formale Seite.

Seine statischen und konstruktiven Gedankengänge sind richtig

und zeugen davon, daß der Verfasser ein Ingenieur ist, der den
Eisenbetonbau gut beherrscht.
Wenn auch die Arbeit keine grundsätzlich neuen Gedanken

bringt und stellenweise etwas weitschweifig und in unnötig ge
wundener Sprache oorgetragen ist, wenn man auch diese Arbeit
wesentlich kürzer und klarer gliedern könnte, wenn audi hier
und da eine Anschauung ausgesprochen ist, der man nicht ohne
weiteres zustimmen kann, so verdient sie, im ganzen betrachtet,

doch Anerkennung und ist einer Auszeichnung würdig."

Die Arbeit mit dem Kennwort „Wirtschaftliche Ge
staltung“, Verfasser Dr.-Ing. Karl Müller, Berlin
W 57, trägt die Ueberschrift „Die Fertigkonstruktion im
Eisenbeton unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit“. Der
Verfasser sagt, als grundlegend für die Beurteilung der
Eisenbetonbauweisen seien zunächst die wirtschaftlichen
Verhältnisse, insbesondere die Wettbewerbfähigkeit, zu
beleuchten. Er will durch seine Kritik die Bauwirtschaft
von Pfaden abhalten, die grundsätzlich verfehlt oder bei
der heutigen Preisgestaltung ungangbar sind, um damit
die schaffenden Kräfte ungefähr auf die Richtung hinzu
weisen, in der Erfolge zu erzielen sind. Auf Grund ein
gehender Untersuchungen, die sich in erster Linie auf die
Baukosten, daneben aber auch auf technische Eigen
schaften wie auf Schall- und Wärmeübertragung beziehen,
sucht der Verfasser die Grenzen der UeberJegenheit und
Wettbewerbfähigkeit der üblichen fabrikmäßig her-

Er vergleicht

diese mit Eisenbetonbauteilen, die an Ort und Stelle in

der Schalung betoniert werden, mH dem Zicgelbau und
Stahlbau.

Er behandelt

Massenherstellung bei Ver

Reiner Eisen

betonbau sei allein nicht in der Lage, den Bau von Woh
nungen zu beschleunigen und zu verbilligen, wohl aber
lasse sich durch die Verbindung von Stahlskelett und

Platten Wirtschaftlichkeit erzielen.

Es wird dann eine

Stahlskelett-Bauweise vorgeschlagen, hei der zwischen
eisernen Stützen fabrikmäßig hergestellte 6 cm starke

besteht.

betonbaues, seine Statik und seine Konstruktion und behandelt
auf Grund dieser Kenntnis die formale Gestaltung, d. h. er ererkennt die Notwendigkeit, den Eisenbetonhau in die Gesetze des

mit dem

nur für

wendung großer Maschinen brauchbar.

geschoben werden und bei der der Innenausbau aus Holz

„Det Verfasser beherrsdti das Handwerklidie des Eisen

auch

Bauweisen, sind

Eisenbetonplatten oder bewehrte öimsbetouplatten ein

Ausdruck gebracht.“
Das Urteil des Preisgerichtes lautet:

gestellten Eisenbetonbauteile festzustellen.

es sei zwar eine schrittweise Weiterentwicklung dieser

insbesondere

Der Verfasser der Arbeit mit dem Kennwort „Nur

Mut“, Dipl.-Ing. Gr einer, Wandsbek, meint, ein Fort
schritt der Eisenbetonbauweise sei nur durch eine Aenderuiig der Eisenbetonbestimmungen möglich; er will dar
tun, daß wir auf Grund neuerer Erfahrungen unbeschadet

der notwendigen Sicherheit wirtschaftlicher bauen können
als bisher. Er bedauert, daß die sehr ins einzelne gehen
den Bestimmungen es nicht gestatten, einen Bau nach

freiem Ermessen unter sachverständiger Leitung und
eigener Verantwortung auszuführen. Die unbedingte Ge
setzeskraft und starre Fassung unserer Vorschriften mache
es unmöglich, außerhalb des durch sie gegebenen Rahmens
einen Bau durchzuführen. Gerade aber das wäre der
beste Weg für den Fortschritt. — Es fehle ein einfaches
Verfahren, den Beton im Bauwerk genügend sicher zu
prüfen. Es fehle zuweilen auch an verständnisvollem
Zusammenarbeiten von Bauunternehmer und Baupolizei.

Der Verfasser macht dann zahlreiche Vorschläge be
sonders für Abänderung der Eisenbetonbestimmungen,
die zum Teil durchaus beachtenswert sind (zum Schluß

auch einen Vorschlag für eine Deckenbauweise). Der Kri
tik der Eisenbetonvorschriften wird nicht überall ziizuslimmen sein, doch wäre es vielleicht erwünscht, wenn

der Verfasser seine wichtigsten Anregungen (soweit sie
neu sind) dem Deutschen Ausschuß für Eisenbeton als
Material für die Neubearbeitung der Bestimmungen zur

Verfügung stellen wollte.

Allerdings lassen sich erfah

rungsgemäß derartige Anregungen nur dann voll aus-

werten, wenn sie bestimmt gefaßt sind, womöglich den

Wortlaut der vorgeschlagenen Abänderung enthalten. Es
wäre daher gegebenenfalls zu begrüßen, wenn die An
regungen, die zum Teil mehr eine Kritik als bestimmt ge
faßte Abänderungsvorschläge enthalten, vor einer et

waigen Mitteilung an den genannten Ausschuß in diesem

Sinne präzisiert würden.
Wie die vorstehenden Ausführungen erkennen lassen,
hat die erörterte Preisaufgabe einen beachtlichen Erfolg
gezeitigt. Auch die nicht besprochenen Arbeiten enthalten

fabrikmäßig hergestellte volle Rechteckbalken, Balken mit

noch manches Wissenswerte, doch würde es zu weit
führen, das alles hier zu behandeln. — Es besteht Aus

Aussparungen, Stützen und Wände und verfolgt die Fort

sicht, daß die wichtigsten Arbeiten veröffentlicht werden;

schritte in der Baustofftechnik und deren Einfluß auf Ge

nur dadurch würde der Zweck der Preisaufgabe, zu einer

staltung und Wirtschaftlichkeit der Fertigerzeugnisse. Die
wichtige und schwierige Stoßausbildung wird besonders
erörtert. Ein Teil der angeführten Beispiele ist der 1928
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Vervollkommnung des Eisenbetonbaues in Konstruktion
und Formgebung beizutragen, voll erreicht werden
können.

MITTEILUNGEN.
Die Deutsche Gesellschaft für Gartenkunst,

Gustav Lindentbal 80 Jahre alt.
Der

Altmeister

der

amerikanischen

Brückenbaukunst,

der

Deutschösterreicher G. Lindentbal, ist am 21. Mai 1850 in

Brunn

geboren.

Ohne sein technisches Studium erst abzu-

Geschäftsstelle Hannover, Maschstraße 8II, hat ihre 43. Jahres
versammlung, zugleich Tagung der leitenden Beamten öffent
licher Garten- und Fricdhofsverwaltungen, vom 28. Juni bis
1. Juli 1930 nach Karlsruhe einberufen. Die öffentliche Ver
sammlung ist vom 29. Juni bis 1. Juli. Es werden u. a. sprechen

schließen. treibt es ihn in die Praxis; er wirkt als Bauführer in

Wien, Linz, München und in der Schweiz, um 1874 der alten
Welt den Rücken zu kehren. Zwar hat er in den Vereinigten
Staaten anfänglich hart und bitter zu kämpfen, erringt sich

Professor Dr. Hirsch, Karlsruhe, über „Die Schlösser und Hof

gärten Badens”, Frau Dieckmann. Düsseldorf-Kaiserswerth, über

er das Angestelltenverhältnis aufgibt, um sich in Pittsburg als

„Die Frau und ihr Garten”, Professor Dr.-Ing. Dr. rer. pol.
Heiligentbal, Karlsruhe, über „Die Freiflächen im neuzeitlichen
Stadtplan”, Gartenbaudircktor J. Loibig, Duisburg, über „Wirt

selbständiger Ingenieur niederzulassen; ebenda verfertigt er
mehrere große Brückenentwürfe, unter anderem die Hudson
brücke Ncuyork mit 1000 m Spannweite (1887). Nach Ne.uyork

Die Studiengesellsdwft für Auiomohilstraßenbau

zurückgekehrt, sdiafft er eine Anzahl weiterer Brückenentwürfe
größten Stiles, von denen wohl die Hellgatebrücke 1 ), ein Bau
werk von 5H km Gesamtlänge, den stärksten Eindrude allerwärts hervorrief. Zu den bedeutenden Arbeiten der letzten Jahre
gehört unter vielen anderen auch die Rohd-Island-Brücke, eine

die mit einer öffentlichen Tagung in der Aula der Technischen
Hochschule Danzig-Langfuhr verbunden ist. Es werden sprechen:
Verbandsdirektor Dr. Schmidt, Essen-Ruhr, über „Das
deutsche Automobilstraßennetz im Rahmen Mitteleuropas“, Pro

jedoch als Brückenbauingenieur ziemlich rasch einen guten
Namen. Eine Wendung für ihn bedeutet das Jahr 1882, in dem

schaftliche Ziele des öffentlichen Grünwesens”.
hält am 1. Juli d- J. in D a n z i g ihre VI. Hauptversammlung ab,

fessor Dr.-Ing. Risch, Hannover, über „Neuere Meßverfahren

Gerberbrücke mit einer Hauptöffnung von nahezu 200 m Spann
weite. Es wird wohl nicht leicht einem zweiten Ingenieur ver
gönnt sein, so zahlreiche und große Brückenbauwerke durch so

zur

Beurteilung

von

und

Baurat

und Durchführung von Erschütterungsmessungen“.

viele Jahre hindurch mit soldi bewundernswerter Willenskraft
sdiaffen zu können. Die Technischen Hochschulen Dresden, Brünn
und Wien haben dom Altmeister 2 ) die Würde eines Ehrendoktors

verliehen.

Verkehrserschütterungen“

Dipl.-Ing. Thein, Hamburg, über „Die praktische Bedeutung

Wettbewerbe.

Oberbaurat Dt. Luz D&amp;oid.

Pädagogische Akademie in Kassel
(vgl. S. 247 d. Bl.). Das Preisgericht hat folgende Entscheidung

Hochschulen.

getroffen: Erster Preis (6500 RM) Architekten H. F. W. K r a m e r

Die Würde eines Doktor-Ingenieurs ehrenhalber
haben verliehen: Rektor und Senat der Tedmlschen Hochsduile

Berlin auf Antrag der Fakultät für Maschinenwesen dem
Ingenieur Richard Pabst in Köln-Kalk in Anerkennung seiner
hervorragenden wissenschaftlichen und konstruktiven Leistungen
auf dem Gebiete der Kältetechnik, insbesondere deren An
wendung in der chemischen Industrie, auf dem Gebiete der Gas

und

Schaupp,

Frankfurt

a.

M.;

zweiter

Preis

Frankfurt a. Main; vierter Preis (3000 RM) Architekt Otto

Bennmanu, Kassel-W.; fünfter Preis (2000 RM) Architekten
Kurt Domschke und Otto Apel, Kassel. Für je 1000 RM
wurden angekauft die Entwürfe von Regicrungsbaumcister a. D.
Fritz Nathan (Mitarbeiter Architekt Karl Müller), Frankfurt
a. Main, von Regierungsbauführer Heinz Rudolph. Bad Nenn
dorf, und von Architekt Walter Schwagenscheidt, Frank

kühlung und der erfolgreichen Ausgestaltung des Schnellgefrier
verfahrens (Ottesen-Methodc); — Rektor und Senat der Tedi-

nischen Hochschule Karlsruhe auf einstimmigen Antrag der
Abteilung für Chemie dem Dipl.-Ing. Bernhard Ludwig, Vor
standsmitglied der Berliner Gaswerke A.-G. in Berlin, in Aner

furt a. Main. — Alle Entwürfe sind bis zum 26. Juni täglich von

10 bis 12 und 4 bis 6 Uhr im Orangericsihloß in der Karlsaue

kennung seiner hervorragenden Verdienste um die wissenschaft

öffentlich ausgestellt.

liche, technische und organisatorische Förderung des Gasfadies
und dem Direktor der Firma Junkers u. Ko. in Dessau Paul
S p a 1 e c k in Anerkennung seiner hervorragenden wissenschaft
lichen und technischen Verdienste auf dem Gebiete der Kon

Budibesprecbting.
Die Wasserkraftwirisdiaft Deutsdilands,

struktion und Verwendung von Gasgeräten.

Festschrift zur Tagung der II. Weltkraftkonferenz Berlin 1930.
Mit Unterstützung der Behörden des Reichs und der deutschen
Länder herausgegeben vom Deutschen Wasserwirtsdiafts- und

Vom Forschungsinstitut für Maschinenwesen beim Bau

betrieb,

Wasserkraftverband E, V.

das an der Tedmischen Hochsdmle Berlin unter Leitung von Pro

Berlin

1930.

Kommissionsverlag

VDI-Verlag G. m. b. H. 591 S. mit zahlr. Abb. u. Tab. im Text,

fessor Dr. Garbotz besteht, liegt der Geschäftsbericht für das
zweite Gesdiäftsjahr 1929 vor.

Gottlob

(6000 RM) Architekten Georg Clormann und Karl Cost,
Hanau; dritter Preis (3500RM) Dipl.-Ing.Stenko von Strizie.,

Bild- und Kartenbeilagen.

Eine große Reihe von Bauunter

Deutsche und englische Ausgabe.

DIN-Form. A4. Geb. 25 RM.
Mit dem Werk legt der Wasserwirtschafts- und Wasserkraft

nehmungen und Maschinenfabriken sind an dem Institut mit ein
maligen oder laufenden Beiträgen beteiligt, und von amtlichen
Stellen stehen demnächst Zuschüsse in Aussicht. Nachdem im

verband der Weltkraftkonfcrenz eine Festschrift vor, die eine er

schöpfende Uebersicht über die deutsche Wasserkraftwirtschaft
und ihre Zusammenhänge mit der allgemeinen Energiewirtschaft,
insbesondere der Elektrizitätswirtschaft bringt. Sie gibt Aus
kunft über die in Deutschland vorhandenen, geplanten und
möglichen Wasserkräfte mit einer Vollständigkeit, wie sie bisher

Vorjahre die Misdimaschinenuntersudiungcn einen breiten Raum
eingenommen hatten, wurden 1929, dem Zweck des Instituts ent
sprechend, Erfahrungen zwischen Erzeuger- und Verbraucher
kreisen ausgetausdit, um durch Teiluntersuchungen vor allem das
große Gebiet der Antriebsverhältnisse von Baumaschinen zu be
arbeiten (Antriebe von Steinbrechern, Versuche mit Gleisrück

noch nicht vorhanden war, und es muß dankbar anerkannt

maschinen und Betriebsuntersudiungen für Erdbewegungen und

werden, daß die gebotene Gelegenheit, alle Sachverständigen

Siedlungsbau).

dieses Gebietes zu einer großen gemeinsamen Arbeit zusammen

Zahlreiche Vorträge wurden gehalten und Ver

zuführen. in glänzender Weise gelungen ist. Zum Zustande
kommen dieses großzügigen Werkes haben das Reich und die
deutschen Länder in weitgehendem Maße beigetragen.
Die ersten Kapitel befassen sich mit der morphologischen All

öffentlichungen herausgegeben.

Tagungen.
Der Deutsche Werkbund

gemeingliederung und der geologischen Entwicklung der einzelnen
Landschaften sowie mit der Hydrologie Deutschlands. Mit großer
Sorgfalt sind die Niederschlag- und Abflußverhältnisse behandelt.
Diesen folgen die Gliederung und Verteilung der Wasserkraft

hält seine diesjährige Hauptversammlung in den Tagen vom 22.
bis 28. Juni in Wien ab. Die Sitzung des Vorstandes und Aus
schusses findet am 23. Juni, die Mitgliederversammlung am
24. Juni statt. Bei einer öffentlichen Kundgebung am 25. Juni

vorräte und der Stand ihres Ausbaues sowie die allgemeinen
Aufgaben und die Träger der Wasserkraftwirtsdiaft in Deutsch

wird Professor Dr. Josef Frank, Wien, einen Vortrag halten
über das Thema: „Was ist modern?” Mit der Tagung ist eine
Ausstellung verbunden, außerdem sind Ausflüge (u. a. nach Bu
dapest), Empfänge usw. vorgesehen.

land.

Der zweite Hauptteil bringt die Ausnutzung der Wasserkräfte im
Reiche und in den einzelnen Ländern, Die Reichswnsserstrafien-

*) Vergl. Jahrgang 1920 d. BL, S. 632.
s ) Sehr anregend ist Lindenthals Aufsatz „50 Jahre amerika
nischer Brückenbaukunst”. Vergl. hierzu den Bericht im Jahrg.
1925 d. BI., S. 49.

verwaltung, unter deren Führung die großen Aktiengesellschaften
für die Herstellung eines Wasserweges vom Rhein über den Main
zur Donau und vom Rhein über den Neckar zur Donau arbeiten,

hat an der zukünftigen Entwicklung der Wasserkraftwirtschaft
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einen bedeutenden Anteil, wenn auch die von ihr auszubauenden

Wasserkräfte den Belangen der Schiffahrt nadigestellt werden
müssen.

In dieser Hinsicht sind die Lander in der Wasserkraft

ausnutzung vorteilhafter gestellt. In Preußen, Bayern. Sachsen,
Württemberg, Baden. Thüringen und den übrigen Staaten, in
welcher Reihenfolge die Wasserkraftnutzung behandelt wird, ist
der Ausbau in größerem Maße fortgeschritten. In jedem Kapitel
wird eine Uebersidit über das Vorhandene und Geplante ge
geben. Reiches statistisches Material und besonders kennzeich
nende Abbildungen erläutern den Text.

Anerkennend hervorzuheben sind die Ausstattung der Festschrift,
der gute Drude und die teilweise farbigen Kartenbeilagen, dem
gegenüber der Preis von 25 RM niedrig erscheint. Für den Fach
mann ist das Werk mit seinem reichen statistischen Material ein

unentbehrliches Hand- und Nadisdilagebudi, das jeder mit
Freude und Genuß zur Hand nehmen wird. Wenn es zutrifft,
daß „das Gute sidi Bahn bricht”, so bedarf es von dieser Stelle
aus einer besonderen Empfehlung des Werkes nidit. Es wird
Freunde sich erobern und finden.
o. Hy.

AMTLICHE NACHRICHTEN.
Preußen.
Der Regierungsbaurat (W.) Sievers ist vom Neubauamt in
Fürstenberg a. d. Oder an das Wasserbauamt in Fürstenwalde
a. d. Spree versetzt worden.

Altona; — die Reidisbahnräte Dr.-Ing. Zimmermann, Vor
stand des Betriebsamts Arnsberg i, Westf., als Vorstand zum

Betriebsamt Bad Salzungen. Faßnacht, Vorstand des Be

zum Rektor der Technischen Hochsduile Berlin für die Amtszeit
vom 1. Juli 1930 bis Ende Juni 1931 ist bestätigt worden.

triebsamts Königsberg i. d. Neum., als Vorstand zum Betriebsamf Stettin 2, Haeseler, Vorstand des Betriebsamts Essen 2,
als Vorstand zum Betriebsamt Görlitz 1, Dr.-Ing. Rummler,
Vorstand des Betriebsamts Bad Salzungen, als Vorstand zum Be

Die Staatsprüfung haben bestanden: die Regierungsbauführer
Rudolf Wendt, Walter Kling, Walter Ost hoff, Armin

triebsamts

Die Wahl des ordentlichen Professors Dr.-Ing. Dr. Krencker

Scherzberg (Hodibaufadi); — Erwin Sold an, Walter
Krämer (Wasser- und Straßenbaufach); —- Karl Gros-

pietsch, Ernst Besefufi (Masdiinenbaufadi).
*

Verordnung über die Regelung der gesetzlichen Miete uom
30. Mai 1930.
Auf Grund des § 22 des Reichsmietengesetzes in der Fassung
der Bekanntmachung vom 20. Februar 1928 — Reichsgesetzbl. I,
S. 58 — sowie der §§ 2 und 8 des Gesetzes über den Geld

entwertungsausgleich bei bebauten Grundstücken in der Fassung
der Bekanntmachung vom 1. Juni 1926 — Reichsgesetzbl. T.
S. 251 — wird für alle Gemeinden, für die keine andere Regelung

getroffen wird, mit Wirkung vom 1. Juni 1930 folgendes an
geordnet :
1. Der Vermieter ist berechtigt, den Zusdilag, der zur staat

lichen Grundvermögenssteuer zugunsten des Staates erhoben
wird, in Höhe von 100 y H der staatlkhcn Gnmdvcrmögens-

steuer umzulegen.
2. Die Umlage hat nach dem Verhältnisse der reinen Friedens

mieten auf die selbständigen Wohnungen oder die selb

triebsamt Arnsberg i. Westf., Odenbach, Vorstand des Be
Jülich,

als

Vorstand

zum

Betriebsamt

Essen 2,

Deutsch krön, bisher beim Betriebsamt Beuthen i. Obersthl.,
zur Reichsbahndirektion Halle a. d. Saale, Walter Gaecks,
Vorstand des Neubauamts Stettin 1, als Vorstand zum Betriebs

am* Königsberg i. d. Neum., Paßmann, genannt Middel
dorf, bisher beim Betriebsam* Essen 4, als Vorstand zum Be

triebsamt Jülich, Schelkle, bisher beim Betriebsam* Magde
burg 2, als Vorstand zum Neubauamt Stettin 1, Schoyack,
bisher beim Betriebsamt Schweidnitz, zum Betriebsamt Breslau 1,
Schau, bisher bei der Reidisbahndirektion Halle a. d. Saale,
zur Reidisbahndirektion Berlin, Haifeld, bisher bei der
Reidisbahndirektion Hannover, als Dezernent zur Reidisbahn
direktion Oppeln, Fritz Otto, bisher beim Betriebsam* Oelsnitz

i. Vogtl., zur Reidisbahndirektion Breslau, Dr.-Ing. Kohle,
bisher bei der Reidisbahndirektion Stuttgart, zur Reidisbahn
direktion Osten in Frankfurt a. d. Oder, A i c h e l e , bisher beim

Neubauamt Stuttgart 1, zum Neubauamt Ludwigsburg,
Elb eit, Abnahmebeamter in Görlitz, zum Abnahmeamt Hagen
i. Westf. mit dieustlidiem Wohnsitz in Barmen-Elberfeld,

Deter, Leiter einer Abteilung beim Ausbesserungswerk
Brandenburg-West, als Werkdirektor zum Ausbesserungswerk
Halle a. d. Saale, Paul G r e v e, bisher bei der Reidisbahn

direktion

Breslau,

als

Leiter

der

Zentralsdiule

zum

Aus

ständigen Räume anderer Art zu erfolgen. Hierbei sind aüch
Räume zu berücksichtigen, für die nidit die gesetzliche Miete
gezahlt wird, öder die nicht vermietet sind.
Berlin, den 30. Mai 1930.

einer Abteilung beim Ausbesserungswerk Köln-Nippes, zum

Das preußisdie Staatsministerium.
Hirtsicfer.

Bremen 1, zur Reidisbahndirektion Köln und Johann Müller,
bisher beim Betriebsamt Dortmund 1, zum Neubauamt Düssel

besserungswerk Brandenburg-West und Kaißling, Leiter
Reidisbahn-Zentralamt

(Hauptverwaltung)

in

Reidisbalmbaumeister

Sceger,

beim

bisher

Berlin;

—

die

Betriebsamt

II B 129? II. Ang.W.M.

dorf 1; — der Reichsbahnaintmann Mildenberger, Leiter

Berlin, den 30. Mai 1950.
Abschrift übersende ich zur gefälligen Kenntnisnahme.

einer Abteilung beim Ausbesserungswerk Ludwigshafen a. Rhein,
als Leiter einer Abteilung zum Ausbesserungswerk Kaisers
lautern.
Ueberwiesen sind die Reidisbahnräte Hermann Enßlin, Vor
stand des Neubauamts Stuttgart 1, als Vorstand zum bautedi-

Die Verordnung wird in der preußischen Gesetzessammlung
veröffentlicht.
Der preußische Minister für Volkswohlfahrt.
In Vertretung
II B 129?. II. Ang.
Scheidt.
An die Herren Regierungspräsidenten usw.

Deutsches Heidi.
Reidisbahngeselhdiaft. Versetzt sind: der Direktor bei der Reichs
bahn Franz Bergmann, Abteilungsleiter bei der Reidisbalmdirektion Halle a. d. Saale, in gleicher Eigenschaft zur Reichs
bahndirektion Frankfurt a. Main; — die Reichsbahnoberräte

Koll, Vorstand des Betriebsamis Hamburg, als Abteilungsleiter

nisdien Büro der Reidisbahndirektion Stuttgart und von Bock
und Pol ach, bisher beim Betriebsamt Breslau 1, zur Reidis
bahndirektion Breslau.
In den Ruhestand getreten ist der Reidisbahnaratmann Karl
ß ö d e k e r , Vorstand der Bahnmeisterei 102 in Langendreer.

Ausgesdiiedcn ist der Reidisbahnoberrat Franz Leinemann,
Dezernent der Reidisbahndirektion Münster i. W„ infolge
seiner

Ernennung

zum

Ministerialrat

im

Reidisverkelirs-

ministerium.
Gestorben ist der Direktor bei der Reichsbahn Ernst Kümmel,
Abteilungsleiter bei der Reidisbahndirektion Altona.

zur Reichsbahndirektion Altona, M e i 1 i c k e, Dezernent der

Reidisbahndirektion Breslau, als Abteilungsleiter zur Reichs
bahndirektion Halle a. d. Saale, L ö l i g e r, Vorstand des Be
triebsamts Stettin 2, als Dezernent ‘zur Reichsbahndirektion

Breslau, Rudolf Schubert, Vorstand des Betrlebsamts Gör
litz 1, als Vorstand zum Betriebsamt Hamburg unter Ueber-

tragung der Stellung eines Mitgliedes der Reidisbahndirektion
Altona, Grossart, Dezernent der Reidisbahndirektion Oppeln,
in gleicher Eigenschaft zur Reithsbahndirektion Frankfurt
a, Main, Feil, Dezernent der Reidisbahndirektion Regensburg,
in gleicher Eigenschaft zur Reichsbahndirektion Nürnberg,
Riemer, Dezernent der Reidisbahndirektion Magdeburg, in
gleicher Eigenschaft zur Reidisbahndirektion Osten in Frankfurt
a. d. Oder und Klemme, Werkdirektor des Ausbesserungs
werks Halle a. d. Saale, als Dezernent zur Reidisbahndirektion

Bayern.
Der Geheime Hofrat Dr.-Ing. Dr. tedin. h. c. Franz Kreuter
in München, früher Professor an der Technischen Hodisdiule da

selbst, ist gestorben.

Sachsen.
Der Regierungsbaurat Dr.-Ing. Zimmer mann beim Landbauamt Dresden ist zum Vorstand des Neubauamts Pädagogisches
Institut Dresden ernannt worden.

Der Regierungsbaumeister Dr.-Ing. Fromhold bei der Hochbaudirektion ist zum Regierungsbaurat ernannt und zum Neu-

bauamt Pädagogisches Institut Dresden versetzt worden.
Die Regienmgsbauf ührer Jahn.Rülke und R a a t z erhielten

den Titel „Regierungsbaumeister”.

Sdiriftleitnng: Berlin C 2, Am Festungsgraben 1. Für den nichtamtlichen Teil verantwortlich: Richard Bergius, Berlin,
Drude; Hackebeil A.-G., Berlin SW«*, WUhelmstraik 118.
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Bahnhof Ruhleben. Südseite.

BERLINER UNTERGRUNDBAHNHÖFE,
Architekt: Professor Alfred Grenander, Berlin.
H 1 ).

Die hier gezeigten, im Laufe der beiden letzten Jahre

entstandenen Bahnhöfe werden dadurch gekennzeichnet,
daß sie für ausgesprochenen Massenverkehr bestimmt
sind. Der Bahnhof Ruhleben hat den Verkehr der be
nachbarten Rennbahn zu bewältigen. Er ist außerdem
erster Abschnitt der Verlängerung der ältesten Ost-West
strecke des Berliner Schnellbahnnetzes zum Anschluß des

stark bevölkerten Industriebezirks Spandau. Die Strecke,
die bisher - als Untergrundbahn gebaut - mit dem Bahn

und Pfeiler sind, ohne alles formale Beiwerk, mit den glei
chen weißen Keramikplatten bekleidet. Tn Zusammenwir
kung mit den großen, in Eisenrahmen verglasten Tür-und
Fensteröffnungen entsteht so ein Verkehrsraum, völlig
neutral auf Funktioiierfüllung abgcstellt und doch von

eigenartigem Reiz in seiner geschmeidig-straffen Fassung.
Im Zusammenhang mit der Verlängerung der Strecke
bis Ruhleben erfuhr der Bahnhof Stadion einen durch
greifenden Umbau. Er war ohnehin nötig zur Bewäl

hof Stadion endete, wird als Dammhahn weitergeführt.
Die Bahnhofsräume sind in den Dammkörper hinein
gebaut und in der Richtung der Streckenachse entwickelt.
Die Eingangshalle ist von den Hauptzubringerstraßen her,
beiderseits des Dammes, zugänglich und verteilt den Be
nutzerstrom über zwei zweiarmige Treppen auf die
Länge des Bahnsteiges (110 m). Dieser ist in der Mitte

tigung des Massenverkehrs anläßlich der großen sport
lichen Veranstaltungen auf der Rennbahn Grunewald und
im Stadion, dem sportlichen Sammelpunkt Berlins. In

11,30 m, an den Enden 8,0 m breit, so daß die Gleise an

ein langgestreckter, dreigeschossiger ßaukörper,

den Bahnsteigenden eine flache Kurve bilden. Ihr ein
drucksvoller Linieuzug wiederholt sich in der Kontur des
hölzernen Schutzdaches, das von ein- bzw. zweistieligen
Kragträgern getragen wird. Ueber den Einschnitten der
beiden zweigeteilten Treppenmündungen und an den Bahn

steigenden sind zwischen Dach und Bahnsteig Einbauten
mit Betriebs- und Aufenthaltsräumen eingeschaltet. Die
weißen Keramikplatten der Außenwände setzen sich als

glatte Brüstungsmauern der Treppenöffnungen fort, die
Längenwirkung des Bahnsteigs unterstreichend. Sie über
setzen das Leichte und Knappe der Ueberdachungskonstruktion in Stein und leiten über zur gemauerten Ein

gangshalle innerhalb des Bahnkörpers.

Deren Wände

l ) Zu S. 413. Der alte Bahnhof Nollendorfplatz ist nidit von Bruno Möhring
gebaut, sondern von den Architekten Cremeru. Wolff enstein (s. a. 1902 d.Bl„ S-127),

445

dem neuen Empfangsgebäude werden zugleich die um

fangreichen Zugsicherungs- und Signalanlagen für den
unmittelbar anschließenden Betriebsbahnhof Grunewald

eingebaut.
senkrecht

Aus diesem Raumprogramm entwickelte sidi
zur

(Strafienhöhe)

durchzogen

Strecken rieht ung

von

wird.

-

im

der Haupthalle

Von

ihrer

der -

mittleren Geschoß

in

ganzer Länge

südlichen Längsseite

führen drei Treppen auf die Mitte der drei Bahn
steige, an die fünf Gleise angeschlossen sind.
Au
der zu einem Vorplatz erweiterten Zugangstraße biegt

sich die Kopfseite der Eingangshalle aus, entsprechend
dem konzentrischen Einströmeu der Benutzer, die bei
großem Andrang die Fahrkarten an 12 Schaltern auf
dem Vorplatz lösen. Die Gesamlform des Gebäudes um

schreibt knapp und eindringlich den in der Haupthalle
konzentrierten Verkehrsorganismus. Das Aeufiere, mit
Klinkern verblendet, ist fcrtiggestellt, der innere Ausbau
fehlt noch.

öiC'UTU M G

SMNbAU

STBASStNb*4IH
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Oie Bahnhöfe „Onkel Toms Hülle“ und ..Krumme
Tunke“ sind die Beiden Hauptpunkte der im Jahre 1929
nach Südwesten verlängerten, in Richtung 'Zehlendorf
ziehenden Strecke, die liier als Einschnittbahn gebaut ist.
Neben einem sehr starken Ausflugverkehr dient sie der
Erschl ießung neuer Wohngebiete für über 30 000 Menschen,
deren Ansiedlung bereits in grobem Umfang be
gonnen hat 2 ). Die Form des Bahnhofs „Onkel Toms
Hülle“ ergab sich aus seiner Lage zwischen zwei großen
Ausfallstraßen, die er mit zwei symmetrisch den eigent

sichert eine genügende Beleuchtung, wenn die beider
seitig

angrenzenden

Grundstücke

- wie

vorgesehen

-

später bebaut sein werden.
Der Bahnhof „Krumme
Lanke“ wiederholt das Eingangsystem von Bahnhof Sta

dion, jedoch liegen Hallenlängsachse und Streckenaehse
in gleicher Richtung. Der Bau ist eingeschossig und
außen verputzt. Die Haupthalle ist gegen die beider
seitig anschließenden Räume überhöht und erhält Seiten

lichen Bahnsteig abschließenden Eingangsgebäuden erfaßt.

oberlicht über dem Vordach, das die Grundform der Halle
und ihre Funktion wirkungsvoll vorbereitet. Der Innen
raum ist mit hellgrünen Keramikplatten ausgekleidet.

Der Bahnsteig ist bei 110 m Länge 9 m breit und seitlich
bis zu zwei Drittel der Höhe durch Bretterwände abge
schlossen. Ein Satteldachoberlicht in der ganzen Länge

schaft ein. Alles ist licht und leicht, auf restlose Zweck-

Die großen, in Eisenrahmen verglasten zusammenhän
genden Türöffnungen beziehen das Bild der freien Land
erfüllung bedacht, dabei eindrucksvoll in der Geschlossen
heit der räumlichen Wirkung.
I)r. G. L.

2 ) Vgl. Jalug. 1928 d. Bl„ Nr. 46 und 47 (Gehag und Gagfah).
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DAS SEEZEICHEN-VERSUCHSFELD DES REICHSVERKEHRSMINISTERIUMS
IN BERLIN-FRIEDRICHSHAGEN.
V on Regierungsbaurat Breuer. Berlin.

Das die deutschen Seezeichen verwaltende Reichsunterhält im Berliner Stadtteil
Friedrichshagen ein Seezeichen-Versuchsfeld. Die Entwick
lung dieser Versuchsanstalt, ihre Eingliederung in die Ver
waltung und ihr Aufgabenkreis sind in einem Aufsatz des
Verfassers in Nr. 1 des diesjährigen Jubi lau msJahrganges
dieser Zeitschrift: „Die Entwicklung des deutschen See
verkchrsministerium

zeichen -Versu chswesens“ behandelt

worden.

Der vor

liegende Aufsatz stellt eine Fortsetzung dar und soll die

Einrichtungen beschreiben, die dem Seezeichen-Versuchs

gang von Friedrichshagen gelegenen Landesanstalt für
Fischerei an.

Bei der Auswahl des Grundstücks war es

nötig gewesen, vor allem die aus der ungünstigen Lage

im dichtbebauten Stadtinnern sich ergebenden,

in dem

einleitenden Aufsatz angedeuteten Unzulänglichkeiten der
früheren Versuchsräumc in der Lüneburger Straße im
Berliner Stadtteil Moabit zu vermeiden. Das Versuchs
feld mußte in freiem, offenem Gelände am Wasser und

möglichst fern der städtischen Besiedlung gelegen sein,
um unbeeinflußte Fernbeobachtungen zu ermöglichen und

feld für die Erledigung seiner Aufgaben zur Verfügung

zugleich die durch die Eigenart des Versuchsbetriebes
unvermeidbare Belästigung der Anwohner durch Schall-

faßt die Beschaffung, Herstellung, Instandhaltung und
Verbesserung leuchtfeuer- und nebelsignaltcchnischer Ein
richtungen, die Prüfung dieser Einrichtungen und die Aus
führung von Versuchen,
die Beschaffung,
Prüfung.

suchsanstalt bequem und schnell vom Stadtinnern aus
erreichbar sein, um die gebotene enge Verbindung mit

Lagerung und Verteilung von Betriebsstoffen

unmittelbar beim Versuchsfeld wohnenden Bediensteten
eine bequeme Verbindung mit der Stadt und für die nicht
beim V ersuchsfeld wohnenden Angestellten eine solche mit
ihren Wohnstätten gewährleistet sein. Ferner mußte die
Versuchsanstalt gute An- und Abfuhrmöglichkeit und An

stehen.
Der Aufgabenkreis des SeezeichenA ersuchsfeldcs um

Leuchtfeuer und Nebelsignalstellen,

für die

die Sammlung und

Lagerung entbehrlich gewordenen Geräts zum Zwecke der

Wiederverwendung bei eintretendem Bedarf, die Unter
haltung und laufende Ergänzung einer wissenschaftlichen
Schausammlung und die Abhaltung Wissenschaftlidier V or
träge und Vorführungen aus dem Gebiete des Seezeichen
wesens.

Die erforderlichen Einrichtungen und Räumlichkeiten
sind im wesentlichen in einem Betriebsgebäude unter
gebracht. Sie werden ergänzt durch eine in einem frei

stehenden Häuschen untergebrachte Flüssiggas-Vorratsunlage, einen Geräteschuppen, einen Brennstoffschuppen,
einen Signalmast

legesteg.

und

einen Bootsschuppen mit An

Anderseits mußte die Ver

der Zentralstelle, mit Unternehmern und Lieferern und
mit anderen Stellen zu ermöglichen. Ebenso mußte für die

schluß an die öffentlichen städtischen Einrichtungen, also
an das Strom-. Gas- und Wasserversorgungsnetz, an die

Müllabfuhr und Abwasserbeseitigung haben.
Die Auswahl eines diese Bedingungen erfüllenden
Platzes für das Seezeichen-Versuchsfeld war nicht ohne

Schwierigkeiten gewesen.

Das ausgewählte Gelände hat

die gestellten Bedingungen weitgehend erfüllt.
Das beim Bau eingeebnete Grundstück liegt etwa 5 m

über dem Wasserspiegel des Müggelsees mul fällt nach

Ferner gehören zu der Versuchsanstalt zwei Dienst
wohngebäude, und zwar ein Einzelwohnliaus für den Be

triebsleiter und ein Doppelwohnhaus für den Oberwerk
meister und den Pförtner gemeinsam.
Die Baulichkeiten stehen auf einem am Nordufer des

Müggelsees zwischen Sec und der Straße Friedrichshagen—Rahnsdorf gelegenen, etwa 1,1 ha großen Wald
grundstück, das beim Bau der Versuchsanstalt von der

preußischen Forstverwaltung zur Verfügung gestellt wurde
(siehe den Lageplan Abb. 2), Das Grundstück grenzt
unmittelbar an das Gelände der neben den großen An
lagen der Berliner städtischen Wasserwerke am Ostaus

Abb. 1.

versudie usw. zu vermeiden.

dem See zu mit steiler Böschung zu einem nur wenig über

Sccspiegel liegenden etwa 11 m breiten Vorland
streifen ab. Das dicht oberhalb des Steilhanges, also
unmittelbar am See errichtete Betriebsgebäude gewährt
freien Ausblick über den weiten See und seine mit Kiefern

bestandenen, dünenartigen Ufer. Jenseits des Sees im
Süden fesseln die bewaldeten Müggelberge den Blick. Die
auf den höchsten Kuppen dieses Hügelrückens belegenen
Aussichtspunkte eignen sich ausgezeichnet für Fernbeobachtungen und Fernmessungen des Versuchsfeldes.
Der Müggelsee ist in seiner Nordsüclausdehnung etwa
2,2 km breit und in seiner Ostwestausdehnung etwa 3,9 km
lang, rund 6.5 km* groß und bis zu 8.5 m tief; er wird

Die Versuchsanstalt nach der Erweiterung vom See aus.

Links der Signalmast, auf dem öferoorland die Flüssiggas-Vorratsanlage.
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von der Spree durchflossen und bietet die Möglichkeit
beliebiger freier Beobachtungen und Messungen vom Boote
und vom Ufer aus,

zur Vornahme von Versuchen mit

schwimmenden Seezeichen und von Luft- und Wasser
schallbeobachtungen .

Friedrichshagen ist Haltestelle der Linie nach Erkner
der elektrischen Stadtschnellbahn und in halbstündiger
Fahrt vom Bahnhof Friedrichstraße zu erreichen. Von der

Haltestelle führt eine Straßenbahn bis in die unmittelbare
Nähe des Versuchsfeldes. Am Grundstück führt die gut
ausgebaute Straße nach Rahnsdorf vorüber. Das Grund
stück hat Anschluß an die städtische Gas- und Wasser
versorgung. Dagegen besteht ein Anschluß an die städti
sche Abwässerleitung zur Zeit noch nicht, Fs wurde beim
Bau der Versuchsanstalt auf dem Grundstück eine aus

einem Klärbrunneu bestehende Hauskläranlage geschaffen.
Auch ein Anschluß des Versuchsfeldes an das städtische
Strom Versorgungsnetz besteht z. Zt. noch nicht. Die Ver
suchsanstalt besitzt vielmehr aus besonderen Gründen

eine eigene Krafterzeugungsanlage, auf die später noch
ein gegangen werden wird.

Soweit das Grundstück nicht durch Baulichkeiten,
Versuchsflächen, Wege und Gärten in Anspruch genommen
werden mußte, wurde ihm, zumal gegen die verkehrs
reiche Straße hin, möglichst sorgsam der hohe Baum
bestand des Kiefernwaldes belassen. Auch im übrigen
wurde vorgesorgt, daß die ßauanlage eine freundliche

Bereicherung des Uferbildes wurde.
Gegen die offene Nachbarschaft des angrenzenden,

sehr viel besuchten W aldgebietes und besonders gegen die
zeitweise einen sehr lebhaften Verkehr zum großen Frei
bade am Müggelsee auf weisende Landstraße ist das

T

Grundstück durch starke Umwehrung abgeschlossen.
Von der auf etwa der Mitte der Straßenfront liegenden
breiten Zufahrt mit seitlicher besonderer Eingangstür für

Fußgänger führt ein mit Kleinpflaster befestigter Fahr
weg,

auf der einen Seite von einem Fußweg gesäumt,

zwischen den beiden Dienstwohngebäuden hindurch ge
radenwegs auf das Betriebsgebäude zu, das den Kern

der eigentlichen Anlage darstellt. Der Zufahrtweg geht
vor dem Betriebsgebäude in eine platzartige Erweiterung
über, die zur An- und Abfuhr und zum Wenden der

Fahrzeuge dient.
Düs Versuchsgebäude und seine Einrichtungen.
Das zweistöckige Versuchsgebäude ist schlicht und im
wesentlichen ohne auffallende äußere Gliederung gehalten,
wodurch es sich gut der ländlichen Umgebung einfügt.
Am westlichen Ende des Gebäudes erhebt sich, das steile
Satteldach desselben nur wenig überragend, ein massig
wirkender vierseitiger Turm, oben stumpf in einer Platt
form endigend, die zu Beobachtungen und zur Vornahme
von Versuchen dient.

O
I

5
1

1

1

1
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10
1
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Auf der Seeseite des Gebäudes, die im Gegensatz zu
der Landseite eine etwas lebhaftere Gliederung auf weist,
schmiegt sich zwischen Turm und Hausgiebel ein Rund
bau ein, der im Obergeschoß nach Art einer großen

?0m
I

I -euchtfeuerlaterne verglast

ist

und

zu Versuchen

mit

Lcuchtfeuergerät dient. Auf dem Rundbau befindet sich
eine weitere Versuchsplattform (siehe Abb. 1).

Erdgeschoß.

Wegen der starken Wirkung der Witterung, besonders
wegen der ungehindert von der Seeseite angreifenden
Winde und wegen des vom sandigen Ufer auf wirbelnden
Staubes, mußte beim Bau des Gebäudes auf sorgsame

Abdichtung der Fenster geachtet werden. Es sind durch
weg Doppelfenster ungeordnet worden. Nur der laternen
artige Rundbau hat im Obergeschoß einfache, aber aus

schwerem zylindrisch gebogenem Spiegelglas bestehende
Verglasung mit starken eisernen Fassungen. Die senk
rechten Sprossen sind so schmal als möglich gehalten, um
nachteilige Schatten bi klungen bei den Versuchen zu ver
meiden.
Das Gebäude ist zum größten Teil unterkellert (siehe

den Kellergeschoßgnmdriß
Abb. 5.

Abb. 5).

Die landseitigen

Kellerräume erhalten Licht durch einfache, mit Rosten

Kellergeschoß.
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Ahb. 6.

abgedeckte Lichtschächle.

Die

nadi der Seeseite mit

großen Fenstern versehenen Kcllerraumc dagegen erhalten
das nötige Licht durch einen längs des Hauses verlau
fenden breiten, eingefriedigten Lichtschaiht, der von
außen durch eine Treppe zugänglich ist,
ln dem Gebäude liegen nur der Flur des Treppen
hauses, die Maschinenhalle und der als Vorflar für diese
und zugleich für den Lastenfahrstuhl im Turm dienende
Raum in Gelänclehöhe (siehe den Erdgeschoßgrundriß
Abb, 4). Die übrigen Räume im Erdgeschoß liegen wegen
der darunter befindlichen Kellergeschoßräume über Ge
lände. Infolgedessen haben das Treppenhaus, die Ma
schinenhalle und der Yorraum eine größere Geschoßhöhe
als die übrigen Erdgeschoßräume mit der üblichen Höhe.
Da Maschinenhalle und Yorraum mit Laufkränen aus

gestattet sind, war die größere Geschoßhöhe auch deshalb
geboten, um bei Arbeiten an den Maschinen und zum An

heben schwerer und hoher

feile die erforderliche Be
wegungsfreiheit zu haben. Das Treppenhaus liegt in der

Mitte des Gebäudes, au dessen Nordseite und vermittelt

den Verkehr zwischen allen Geschossen des Gebäudes, mit
Ausnahme des Spitzbodens, der vom Turm her besonders
zugänglich ist. Dem Lastenverkehr dient ein Lastenaufzng im Turm, durch den Lasten in alle Geschosse und
auf die beiden Versuchsplattformen auf dem Turm und
auf dem Laternenrundbau befördert werden können.
Die Heizung des Gebäudes besteht aus einer Warmwa ssersam mel heiz u n gsa n I agc.

Die innere Gliederung des Yersuchsgebäudes ist durch
die Aufgaben des Seezeichen-Ycrsuchsfeldes gegeben, die
eingangs Umrissen wurden. Die Gesamträume gliedern
sich danach in die Werkstatt räume, die Versiichsräume,

die Kraftanlage, die ßetriebsstofflagcr, die Gerätelager
und den Sammbings- und Yortragsraum.

Dazu kommen

noch einige Vcrwaltungsräume.

Werkstatt.

trägt. Aber auch dann, wenn die Beschaffung ausschließ
lich durch die Ortsbehörden erfolgt, bedienen diese sich
gern der Mitwirkung des Seezeichen-Versuchsfeldes na

mentlich in Fällen, wo Schwierigkeiten irgendwelcher An
vorhanden sind. Soweit nicht das Seezeichen-Versuchsfeld
Berlin unmittelbar die Beschaffungen vornimmt, beauf
tragt es damit die ihm unterstellte Versuchsanstalt in
Friedrichshagen. Durch diese werden z. B. beschafft:

Lichtquellen Jeglicher Art und deren Ersatzteile, optische
Mittel, wie Metallspicgel. kleinere Glaslinsen und -gürtel,
weiter Farbgläser und Gläser für Laterneiivcrgla.sungen.
ferner Kenmmgsgebor mit Elektromotor- oder Scheibenmotora.ntrieb, Gasblinker. Ziiud- und Löschuhrcn, La
ternen, elektrisches Gerät u. a. in.

Außer mit der Beschaffung von Gerät wird das See

zeichen-Versuchsfeld auch mit dessen Herstellung befaßt.
Diese beschränkt sich in der Hauptsache jedoch auf das
zur technischen Fortentwicklung der Seezeichen erforder
liche Versuchs gerät mannigfachster Art. An eigentlichem
Hetriebsgerät wird in Fried richshagen nur solches hergestellt, das in der Zentralstelle entwickelt wurde und sich
seiner besonderen Eigenart wegen nicht zur Vergebung an

Unternehmer eignet, also insbesondere solches, das wäh
rend der Erprobung noch ständigen Aenderungen und
Verbesserungen unterworfen werden muß. ehe es als be

triebssicher angesprochen werden kann.

für mit Gas betriebene Richtfeuer, Lichlquellciiwcchselvorrichtungen u. a. m. Solche Betriebsgcräte werden durch
das Versuchsfeld jedoch nur in Ausnahmefällen her-

gestellt, im allgemeinen werden damit besonders geeignete
lJr1 te rneh m e r bca 11 ftra gt.

Das gleiche gilt zwar auch bezüglich der Instand
setzung des Betriebsgeräts, doch wird ein Teil desselben
in der Werkstatt des Seezeichen-Versuchsfeldes instandgesetzt, z. B. Leuchtfeuerbogenlarapen, Eichtqucllen-

Die Werkst ul träume.

wechselvoirichtimgen,

Benzolglüblhht - Unterheizungs-

brenner, Kcnmiiigsgeber, Gleich gängigkeitsVorrichtungen,

In dem früheren Aufsatz ist ausgeführt worden, daß
sich das Reichs Verkehrsministerium bei der Beschaffung
lenchtfcuer- und nebelsignaltechnisdicn Geräts einen weit
gehenden Einfluß gesichert hat, eine Maßnahme, die die
Ausnutzung der neuesten technischen Fortschritte und Er
fahrungen und die Erzielung größter Einheitlichkeit im
deutschen Seezeichen wesen bezweckte.

Hierzu gehören

z. B. Motorken u u ngsgeber. GIei ch gängigkeitsvorrichtu ngeu

Laufwerke u. a. m.

Auch ein großer Teil von Verbesse

rungen an dem Betriebsgerät wird durch das Versuchsfeld

ausgeführt.

Beispielsweise führt das Versuchsfeld den

Einbau neuer Lichtquellen in vorhandene Seelaternen
oder Richtfeuerlatcrnen aus. Ferner werden dem Lager
entnommene oder neu beschaffte Einzelteile zu betriebs

Dabei bedient sich

fertigen Einrichtungen zusammcngebauL

die Zentralstelle in möglichst großem Umfange der Mit
arbeit des ihr unterstellten Seezeichen-Versuchsfeldes und
seiner Einrichtungen, wobei der Umstand, daß das Ver
suchsfeld berechtigt ist. unmittelbar mit den Seezeichen-

Die Instand

setzung. Verbesserung und der Zusammenbau wird für
die Behörden der Reichswassersirafien-Verwaltuug kosten

los ausgeführt.
Zur Erledigung vorstehender Aufgaben sind folgende

Ortsbehörden zu verkehren, wesentlich zu einer schnellen

Werkstatt räume

geschäftlichen Erledigung der schwebenden Fragen bei
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und

-ein rieht an gen

vorhanden:

eine

Abb. 7. Prüfung oon Kennungsgebern.
Links Schallmerk mit Sdicibenmolor, Mille Quecksilbcr-Kippkoniakt mit Elektromotoranirieh.

Werkstatt, ein Werkstoff- und Werkzeuglager mul ein
Dienstzimmer für den Oberwerkmeister im Erdgeschoß
und eine Schmiede, eine Tischlerei, ein Altstofflager, ein
Kaum für Herstellung von Metallüberzügen auf gal
vanischem Wege und ein Aufenthaltsraum für die Me
chaniker im Kellergeschoß (siehe den Keller- und den
Erdgeschoßgrundriß, Abb, 5 und 4). Die Werkstatt

chaniker Licht durch den bereits erwähnten, sich längs der
Süd front des Hauses hinziehenden Lichtschacht. Der
Aufenthaltsraum ist mit Kochgelegenheit. Wascheinrichtung, Kleiderschränken und Sitzgelegenheit in einfacher
Weise ausgestattet, ln demselben Geschoß befindet sich
auch noch eine Abortanlage für die Mechaniker,

nimmt fast die ganze Länge des Gebäudes ein.

Sie ist
nach Süden gelegen und empfängt ihr Licht durch zehn
Fenster, was für die Herstellung feiner Mechaniker

Die Versuchsräume.

Die Hauptaufgabe des Seezeichen-Versuchsfeldes ist
die Ausführung non Versuchen jeglicher Art aus dem Ge

arbeiten von besonderer Wichtigkeit ist. Sie enthält Werk
tische für vier bis fünf Mechaniker, die neben einem
Pförtner und einem Arbeiter die Belegschaft des Versuchs

biete des Seezeichen Wesens und die Prüfung des Betriebs

geräts. Von besonderer Wichtigkeit ist die Erprobung
und Messung neuer Lichtquellen, wie Brenner für flüssige

feldes bilden. Zn jedem Arbeitsplatz gehört außer der
üblichen Ausstattung ein Werkzeugschrank, so daß jeder
Mechaniker .stets sein eigenes Werkzeug benutzen kann
(siehe Abb. 6). An Werkzeugmaschinen sind vorhanden:

und gasförmige Brennstoffe, Glühlampen und Bogen
lampen. Durch Versuche wird z. B. festgestellt die wirk

eine

Petroleum,
Spiritus, Lösungsbenzol, durch geeignete Heizung ihre

einfache Mechanikerdrehbank, eine große und eine kleine
Leitspindeldrehbank, eine Uni vcrsal fräsmasch ine, eine
Kaltsäge, eine Metallkreissäge, eine Säulenbohrmaschine,

Brennstoffen, wie Oelgas, Flüssiggas, Azetylen, durch
zweckmäßige Zuführung der Verbrennungsluft die Wahl

eine

Patronendrehbank

zum

Gewindesch neiden,

samste Vergasung flüssiger Brennstoffe, wie
wirtschaftlichste

Tn einem an die Werkstatt an

gasförmigen

festgestellt, was für die Betriebssicherheit der Leuchtfeuer
von großer Wichtigkeit ist. Auch Glühlampen werden zur

ihrem westlichen Ende unmittelbar anstoßenden, ihr zu
gehörigen Raum im Rundbau stehen ferner noch eine

Ermittlung ihrer Brenndauer solchen Dauerbrenn
versuchen unterworfen. Bogenlampen werden hauptsäch
lich auf sicheres Arbeiten des Werkes geprüft. Durch
photometrische Messungen wird die Lichtstärke der Licht

Rundbiegemaschine für Bleche, eine Presse, Farbspritz
einrichtung und Schweiß- und Schneidgerät. Die Werk
statt hat Stabfußboden, elektrische Beleuchtung und Gasund Wasseranschlüsse.

von

des geeignetsten Brenndruckes und der Düsenquerschnitte
nucl die Zuführung zum Glühkörper bei Glühlichtbrennern.
Die Haltbarkeit der Glühkörper wird durch Dauerversuche

eine Tischbohrmaschine, eine Bank zum Schleifen opti
scher Gläser, eine Schleif- und Polierrnaschinc und eine
Kreissägeschleifmaschine.

Verbrennung, sowie

Am Ostende der Werkstatt von

quellen gemessen, und zwar zur Feststellung ihrer Wirt

dieser zugänglich liegt das Dienstzimmer des Oberwerk

schaftlichkeit und ihrer Wirkung in den optischen Mitteln

meisters. ebenfalls nach Süden gelegen. Die an die Werk
statt stoßende Wand hat ein Fenster, durch das der in

(Leuchten).
Die Farbwirkung roter, grüner, gelber und orange
farbener Gläser, die bei höchster Durchlässigkeit eine ein

seinem Zimmer arbeitende Beamte ständig die Werkstatt
unter Aufsicht hat. Anschließend an die Werkstatt, von
dieser und auch vom Zimmer des Oberwerkmeisters zu

wandfreie
unverkennbare
Farbwirkung
aufweisen
müssen, wird unter den verschiedensten Sichtigkeits- und
Zustandsverhältnissen der Luft für die verschiedenartigen

gänglich, befindet sich im gleichen Geschoß nach Norden
gelegen ein Werkstoff- und Werkzeuglager, in dem alle
Arten von Werkstoffen und Werkzeugen lagern, die im
Versuchsfeld gebraucht werden.
Die Ausgabe der Gegenstände aus dem Lager, das

Lichtquellen, deren Licht sehr große spektrale Unterschiede
aufweisen kann, durch praktische Beobachtung und auch
durch das Spektralphotometer festgestellt. Die Lichtclurchlässigkeit wird durch Messung der Lichtstärke vor und
nach der Einfärbung mit dem Flimmerphotometer er
mittelt.
Ferner werden die Leuchten, wie Glas- und Metall

verschlossen und nur dem Oberwerkmeister zugänglich

ist, erfolgt durch einen Schalter in der Zugangstür. Von
der Werkstatt führt eine Treppe unmittelbar in das
Kellergeschoß. Hier befindet sich noch eine kleine Tisch
lerei, die außer mit der üblichen einfachen Einrichtung
mit einer elektrisch angetriebenen Schneid- und Hobel

spiegel verschiedenster Form, Gürtel leuchten (FresnelLeuchten), Linsen, sowie Streuer- und Verdichter-Vorprismen auf optische Genauigkeit und Lichtstärke geprüft.
Die Feststellung der optischen Genauigkeit erfolgt mittels
einer punktförmigen Lichtquelle. Der Wirkungsgrad der

maschine ausgestattet ist. Ferner liegt im Kellergeschoß
eine Schmiede mit Schmiedefeuer, Ambos, Gasmuffclofen
und Werktisch, ein Altstofflager, in der in festen Bansen
und beweglichen Kasten Abfälle aus der Werkstatt und
sonstige Altstoffe bis zum Verkauf gesammelt werden.
Tischlerei und Schmiede sind nach Süden gelegen und
empfangen ebenso wie der Aufenthaltsraum für die Me

optischen Mittel wird durch Messen der Lichtstärke festgestellt.

Er ist, wenn man von der Form der Lichtquelle

absieht, bei den Spiegeln durch die Formgenauigkeit und
Spiegelfähigkeit, bei den Fresnel-Leuchten durch die
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Reinheit und Güte des opti
schen Glases, durch, die Schleif
genauigkeit und durch den
genauen Einbau der einzelnen

optischen

Elemente

in

die

Fassungen bed ingt.
Die durch die Ausdehnung

der Lichtquellen hervorgeru
fene Streuung der Leuchten
wird

durch

Aufnahme

der

wagerechten und lotrechten
Streubilder festgestellt. Ferner
wird die W irkung von Kugel

spiegeln
zur

und

Rücken gläsern

Verstärkung

der

Licht

quellen sowohl für Glühkör
per als auch für Glühlampen

ermittelt. Lichte]ließen wediselvorrichtungen werden auf Be
triebssicherheit geprüft und
die in ihnen auf tretenden
Spannrings- und Gasdruckver
luste gemessen.
Abb. 8. Verschiedene Nebelsignalsender auf der Turmplattform.
Links elektrische Sirene: Mitte Tyfone; rechts Heuler.

An Kennungseinrichtungen
werden erprobt: Triebwerke
für Umlauf- (Blendenschirme),
Klapp- (Otterblenden) oder
Rohrbien den und für Schein
werfer-Drehleuchten, und zwar

1 Teifiluftmotore,

Gasturbinen,

Memb ra umo tore,

Preß 1 u f 11 u r-

binen, Laufwerke mit Ge
wichtsantrieb; ferner Schalt
werke für elektrische Glüh
lampen mit freien Kontakten
oder solchen unter Luftab
schluß,
mit Elektromotoren
oder
Wirbelstrommotoren,
Gasblinker

u.

a.;

Span nu ngsregler,

weiter

Gascl ruck

regier, Druckanzeiger, Gleichgä n g i gke i ts vo r rieh tu nge n

Gasfeuer

und

Alarm-

für

und

SicherheitsVorrichtungen (siehe
Abb. 7).
Bei Farbscheiben und Blen
den wäre! ferner noch die

Randschärfe festgestellt. Zündund Löschuhren werden
Abb. 9. Messung der Lichtstärke der Lichtquellen einer Lichtquellen-W ediseloorrichtung
mittels des Tubusphotometers. Auf dem Tisch Feinmeßgeräte, redtls daneben an der Wand
R egelm i d erst a n d.

auf

Gang- und Schaltgenauigkeit
bei verschiedenen Temperatu
ren geprüft, erforderlichenfalls

auch in großer Kälte. Ferner
werden Scelaterncn durch An
blasen, Berieseln usw. prak
tisch auf Betriebssicherheit er

probt. Auch Versuche mit An
strichen werden vorgenommen,
ferner Versuche

zur

Ermitt

lung der erforderlichen Licht
stärken

und Blitzdauer

Blitzfeuern,

von

über die Schärfe

von Rieht feuern und Torfeu
ern. mit Dauerfeuern, wie Pe

troleum-.

Spiritus-,

Beuzol-

gliihlicht-Dauerfeuern und an

deres mehr.

An Nebclsignalgcrät werden
Luftschallsender verschiedener

Abb. 10. Messung der Lichtstärke einer Glühlampe in den verschiedenen vertikalen Ausstrah-

lungsminkeln mittels des Winkelphotomelers (Stellung im Augenblick der Messung etwa 45°).
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Art, wie Glocken, Hörner, Si
renen, Membransender, prak
tisch erprobt und bezüglich
ihrer Lautstärke verglichen
(siehe die Abb. 8). Der Luftund Stromverbrauch wird gc-

Abb. 11.

messen.

Durch

Kohlensäure

Dauererprobung von Luftfahrt-Streckenfeuern auf der Turmplattform.

betriebene Glocken Schlag

raum, der gleichzeitig als Arbeitsraum für den Meßtech

werke werden erprobt, ebenso Unterwasserglocken, und
der Gasverbrauch wird festgestellt. Im allgemeinen
nimmt aber die Yersuchstätigkeit auf dem Gebiet des
Nebelsignulwesens nur einen verhältnismäßig geringen
Umfang an, da die Verhältnisse, unter denen die Versuche
in Friedrichshagen stattfinden müssen, nicht denjenigen
an der See entsprechen und eine zu lebhafte Tätigkeit

auf diesem Gebiet sich wegen der starken Störung der

niker dient, alle im Obergeschoß gelegen (siehe den Ober
geschoßgrundriß Abb. 3), ferner einen Geräteprüfraum
und ein chemisches Untersuchungszimmer im Erdgeschoß
(siehe den Erdgcschoßgrundriß Abb. 4), einen Bildaufuahmcrauiu im unteren Dachgeschoß und eine dazu
gehörige Dunkelkammer im Obergeschoß, einen frei neben
dem Versuchsgebäude stehenden Signalmast, eine auf dem
Ufervorland errichtete, in besonderem Häuschen unter

Anwohner von selbst verbietet. Großversuche werden
daher neuerdings meist durch die Ortsbehörden an der

gebrachte Flüssiggasvorratsaulage,

See durchgeführt.

plan Abb. 2).

Neben der Versuchstätigkeit ist die Prüfung des
Betriebsgeräis von besonderer Wichtigkeit. Neues Ge
rät, im Seezeichen-Versuchsfeld instandgesetztes oder

Obergeschosses ein.

umgebautes

Gerät

wird

Messung unterworfen,

eingehender

Prüfung

Der Photometerraum nimmt die ganze Südhälfte des

und

Die Versuchs- und Prüfräume umfassen den Photo
meterraum, den Versuchslaternenraum und den Meßgeräte-

Die Fenster des Raumes können

durch Rollvorhänge aus schwarzem Filz lichtdicht ver

schlossen, und der Raum kann auf diese Weise voll
kommen verdunkelt werden. Der ganze Raum und alle

ehe es an die Dienststellen zum

Versand gelangt (siehe die Abb. 11).

einen Bootsschuppen

und eine Uiditmefibahn im Freien (siehe den Lage-

Ausstattungsstücke desselben sind mattschwarz gehalten,
damit störende Rückstrahlungen bei den Lichtmessungen
vermieden werden. Außer beweglichen Photometern, wie
Tubusphotometer (siehe die Abb, 9 links) und Universal
photometer,

enthält der Photometerraum ein

festein

gebautes Winkelphotometer und ein Flimmerphotometer
auf einer verschiebbaren Photometerbank.

Das Winkelphotometer (siehe che Abb. 10) dient dazu,
die Lichtstärke von Lichtquellen in verschiedenen Ausstrah

lungswinkeln der Lotebene und damit ihre Wirkung in
den Leuchten festzustellen. Das zugehörige Photometer
ist ein Tubusphotometer. Das Gerät gestattet außerdem
die den verschiedenen Stellungen entsprechenden Licht
bilder photographisch oder zeichnerisch aufzunehmen.
Das Hauptlichtmeßgerät des Raumes ist das Flimmer
photometer, das auf einer in ganzer Länge des Raumes
auf einem Geleise verschiebbaren Photometerbank unter
gebracht ist (siehe die Abb. 12). Die zu messenden Licht

quellen oder Leuchten finden auf gußeisernen Säulen
tischen au beiden Enden des Raumes Aufstellung. Die
Säule an einem Ende der Meßbahn ist für das Winkel

photometer und das Flimmerphotometer gemeinsam. Bei
den Säulentischen befinden sich die erforderlichen An

schlüsse für elektrischen Strom, Flüssiggas und Lösungs
benzol zum Speisen der Lichtquellen. Zur Regelung der
Spannung des elektrischen Stromes für die zu messenden

Lichtquellen und die Vergleichslichtquellen sind Regel
widerstände und zur Messung von Spannung und Strom

stärke bewegliche und festeingebaute Feinmeßgeräte vor
handen. Der Entnahme von Flüssiggas dient ein beson
deres Schaltbrett, au dem das Gas unter verschiedenen

Drücken, wie Mitteldrücken bis 10 At, Niederdrücken bis
Abb. 12.

1,5 At und Brenndrücken von 400, 1000 und 1500 mm W.S.
entnommen werden kann. Zur Entnahme von Benzol für

Messung der Lichtstärke eines Benzolglühlichi-U nter-

die Benzolglühlichtbreuner dienen normale Vorratsanlagen,

heizungsbrenners (im Hintergründe rechts) mittels des Flimmer

photometers.

Am linken Ende der Photometerbank die Ver

gleichslichtquelle,

wie sie bei den Leuchtfeuern Anwendung finden.

Zwischen der 3. und 4. Blende oon links das

(Schluß folgt.)

Flimmerphotometer.
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MITTEILUNGEN.
Otto Stiehl 70 Jahre.
Am 24. Juni d. J. ist Magistratsoberbaurat a. D. Professor
Dr.-lng. e. ii, Otto Stiehl, unser langjähriger Mitarbeiter,
TO

Jahre alt geworden.

Stiehl war von 1885 bis zu seiner

Pensionierung ununterbrochen im Dienste der Stadt Berlin tätig.
An der

Technischen Hochschule

Berlin

war

er

nacheinander

Privatdozent, Dozent und ordentlicher Professor. Stiehl hat sidi
als baugcschichtlicher Forscher große Verdienste erworben und

ist Mitglied der preußischen Akademie des Bauwesens. Seine
Hanptarbeitsgebiete sind der Bachsteinbau, das mittelalterliche
Rathaus und das Bürgerhaus. Die Ergebnisse seiner Forschungen
sind niedergelegt in zahlreichen Aufsätzen und in mehreren
großem Werken, darunter: „Der Badcsteinbau romanischer Zeit
besonders in Oheritalien und Norddeutschland“ (1898); „Das
deutsche Rathaus im Mittelalter, in seiner Entwicklung ge
schildert“ (191)5): „Der Profanbau. des Mittelalters“ (Handbuch
der Architektur); „Backsteinbauten in Norddcutsdilaml und
Dänemark“.

Mit Carl Schuefcr zusammen gab er das Werk

erstatter: Professor Paul Bonatz, Stuttgart, und „Die Erziehung
des Nachwuchses in Denkmalpflege und Heimatsdiutz“. Kurze
Berichte: Professor Dr. Karlinger, Aachen, Museiimsclirektor

Dr. Sauermann, Kiel, Baurat Dr.-lng. Vogts, Köln, Geheimer
Regienmgsrat Prof. Riemerschmid, Köln.
Für den 19. September sind Stnclienfahrtcn nach Kalkar und
Xanten sowie nach Essen und Umgebung vorgesehen. Am
20. September Gruppenbesuch von Aachen, Altenbcrg, Bonn.
Brauweiler. Brühl.
Die Teilnahme un der Tagung steht jedem frei. Fs wird ein
Teilnelimerbetrag von 16 RM erhoben (für Familienangehörige
die Hälfte). Den Teilnehmern werden außer dem gedruckten
illustrierten VeiTiandlungsberifht verschiedene literarische Gaben
unentgeltlich überreicht. Auskunft erteilt die Geschäftsstelle des

Tages für Denkmalpflege und Heimatschutz, Berlin-Schöneberg,

Grnnewaldstrafie 6/7.
Von der Deutschen Reidishahn-Gesellschaft.
Vom 12. bis 14. Juni d. J. hielt der Verwaltungsrat der Deutschen

„Der mustergültige Kirchcnbau des Mittelalters“ heraus. Audi
das 1921 erschienene Budi: „Der Weg zum Kunstverständnis,
eine SchönlieitshTire nadi der Anschauung des Künstlers“ hat

Reichsbahn-Gesellschaft seine erste Tagung in seiner neuen Be
setzung nach Inkrafttreten dos auf Grund des „Neuen Planes"1

viel Beachtung gefunden.

geänderten Reichsbahn-Gesetzes ab. An der Sitzung nahm nach
der neuen Gesetzesbestimmung als ständiger Vertreter der
Rekhsregierung

Franz Kreuter f.

der

Ministerialdirektor

ininisterium Vogel teil.

im

Reichsverkeil rs-

Zu seinem ständigen Stellvertreter

Mit dem um 17. Mai d. J. im 89. Lebensjahre verstorbenem
Geheimen Hofrat Professor Dr.-lng. e. h. Kreuter in München
ist ein Veteran des Lehrkörpers der dortigen Tcdmisdien Hoch

ist den' Ministerialdirektor im Rcichsministeriuin der Finanzen
Graf Schwerin von Krosigk ernannt worden.
An

schule dahingegangen. 1842 in München geboren, versah Kreuter
nach seinem Karlsruher Studium und seiner Mitwirkung beim

die Herren Dr. G r u n d, Dr. Hackclsberger und Kaiser

Bau der Breimerbahn und der österreichischen Nordwestbahn
von 1889 bis I9J6 das Lehramt für Wasserbau und Ingenicurkonstriiktkmen als Nachfolger von Fraucnholz. Neben vielen
Ehrenämtern

entfaltete

er

eine

fruchtbare

Stelle der vier allsgeschiedenen ausländischen Mitglieder sind
getreten.
Der vierte Vertreter ist noch nicht ernannt,
Zum
zweiten Vizepräsidenten wurde an Stelle des ausgeschiedenen
Herrn Margot Dr. von Batocki gewählt.

Der Verwaltungsrat stand vor schwierigen Finanzberatungen.

schriftstellerische

Von Januar bis Mai 1930 sind die Betriebseinnahmen um über

Tätigkeit u. a. bei Herausgabe des „Handbuchs der Ingenicmrwisseuschuften“, Teil HI Wasserbau, was seinen Namen über
die (Iren/cn des Vaterlandes hinaus rühmlichst bekannt ge
macht hat.

260 Millionen RM hinter den vergleichbaren Einnahmen des

Vorjahres zurückgeblieben.

Mitte Februar, als dieser Rückgang

sich auf etwa 60 Millionen RM bezifferte, mußte auf Grund der

Gesamtfinanzlage an die Rekhsregierung der Antrag gestellt

Hochschulen.

werden, der

Reichsbahn durch

eiiiiiahiiie von

Die Würde eines Doktor-Ingenieurs ehrenhalber

150 Millionen

Tariferhöhungen eine

RM jährlich zu schaffen.

MelirVon

hüben Rektor und Senat der Technischen Hochschule Aachen
auf einstimmigen Antrag der Fakultät für Bauwesen dem
Ministerialdirektor Martin Kießling in Berlin verliehen, dem

diesem Antrag sind Tariferhöhungen genehmigt worden, die

zielbewuütcn Neugestaltcr der preußischen I loehhanverwultnng,

Von einer neu zu beantragenden allgemeinen Erhöhung der Personentarife in geringem Ausmaße wird eine jährliche Mehrcin-

für das Jahr 1930 lediglich eine Mehreinnalime von 47 Millio
nen RM ergeben werden.

in Anerkennung der Tatkraft und des Weitblicks, vermöge derer
diese weitverzweigte Behörde unter seiner Leitung an der Arbeit

zeitgemäßer

Formgestaltung

verantwortungsbewußten

nahine von etwa 45 Millionen RM erwartet. Mit der Einfühlung
dieser erhöhten Personenfalirprcise würde erst zum 1. September
zu rechnen sein, so daß der Huuptreiseverkehr keine Belastung

und

wesentlichen Anteil nimmt.

erfährt.

Die Frage einer Gütertariferhöhung wurde auf die

nächste Sitzung vertagt,

Zu Ehrenbürgern

haben ernannt; Rektor und Senat der Technischen Hochschule
Berlin auf Antrag der Fakultät für Bauwesen den Geheimen
Regiernngsrat Professor Boost in Berlin-Halensce und den
Geheimen Baurat Professor Dr.-lng. e. Ii. de Thier ry in
Schlachtensee in Anerkennung ihrer Verdienste um die Technische

Konstruktion und Tedmik.
Preisaufgabe der Akademie des Bauwesens aus dem Ge
biete des Eiseilbetonbaues.
Auf Seite 440 des Aufsatzes sind die Unterschriften zu den
Abbildungen 7d und 7e verwechselt worden; 7cl ist der Schnitt

Hochschule Berlin; — Rektor und Senat der Technischen Hoch

schule Danzig den Präsidenten der preußischen Dichteraka

itn Viertelpnnkt und 7e im Scheitel.

demie Walter von Molo in dankbarer Anerkennung seiner
großen Verdienste um den deutschen Osten.

Zementeinspritzung und Arbeiten mit Spritzbeton und die
dadurch veranlagten Prüfungen hei den schwedischen
Slaatsbahnen.

Ausstellungen, Tagungen.
Ausstellung für Arbeitslosenfürsorge.

Der diesjährige Tag f üu Denkmalpflege undHeimat-

Unter dieser Ueberschrift gehen die sdiwedischen Staatsbohnen
ihre neueste, 57 Seiten starke Veröffentlichung mit 57 Abbildungen
heraus. Wie es sich anderwärts erwies (vergl. Perkuhns allgemein
bekannte Untersuchungen), hat sich auch bei den Eisenbetonbrücken der schwedischen Staatsbahnen herausgestellt, daß skh
der ursprüngliche Glaube an verhältnismäßige Unempfindlichkeit
und geringe Unterhaltungskosten solcher Brücken nicht halten
läßt und daß auch diese Brücken oft recht bedeutender Aus
besserungen bedürfen. Anderseits wurde den Betonbauten bis

schütz findet vom 16. bis 20. September

her immer eine große Erschwernis,

Das preußische Ministerium für Volkswohlfahrt veranstaltet im

großen Festsaal des ehemalige^ Herrenhauses, Berlin. Leipziger
Straße 3. in der Zeit vom 26. bis 30. Juni cl. J. eine Ausstellung

„10

Jahre wertschaffende Arbeitslosenfürsorge

in

Preußen“.

Die Ausstellung ist an den Wochentagen von 9 bis 18 Ehr ge

öffnet.

Denkmalpflege und TIeimatschutz.
in Köln statt.

Die Verhandlungen des ersten Sitzungstnges am 17. Sep
tember werden den Kölner Dom und seine Erhaltung
zum Hauptgegenstand haben. Berichterstatter: Professor Dr.

um nicht zu sagen die

Unmöglichkeit der Ausbesserung und Verstärkung nachgesagt.
Die Ausbesserungen der Mangel an älteren Widerlagern und
Pfeilern sowohl aus Beton als auch aus Steinmauerwerk können

Joseph Sauer, Freiburg i. Br.; Dombaumeister Oberbanrat
Güldenpfennig, Köln;
Konservator
der
Kunstdenkraaler
Ministerialrat D. Dr.-lng. Hiccke, Berlin.

jetzt ohne umfassende und kostspielige Umbauarbeiten aus

Am zweiten Sitzungstage, den 18. September, werden behandelt:
„Städtebauliche Fragen der Rhcinfront der Altstadt“, Bericht

untersten Bohrloch ausgehend nach oben eingespritzt. Die Ein
richtung der Einspritzung ebenso auch wie die des Spritzbetons

geführt werden mittels Zementeinspritzung und Behandlung der
Betonaußenfladien mit
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Spritzbeton.

Der

Zement

wird vom

ist bekannt. Die schwedischen Staatsbaimen führen die Arbeiten
meist im Eigenbetrieb aus und besitzen zu diesem Zwecke zwei

vollständige Aggregate, jedes bestehend aus einer Kompressor
anlage, einem Zementinjektor und einer Zementspritze mit zu

Abhängigkeit von der Menge dieser Bestandteile waren die Rohre
zerstört. Die Galvanisierung spielte keine Rolle. Man erklärt
sich die Erscheinung so, daß das Eisen oder das Zink der Gal
vanisierung zusammen mit der Kohle und dem ungesäuerten

gehöriger Hilfsausnistimg, wie Schläuche nebst Mundstück für
Einspritzung und Spritzbeton, Werkzeuge für Bohren und
Meißeln sowie Mischgefäße für die Einspritzmasse.

Regenwasscr galvanische Elemente bildet, wobei erst das Zink

Die in den Jahren 1925 bis 1928 uusgefiihrteu Zement
einspritzungen und Spritzbetonarbeiten werden mit 14 Ab

mäßige Rostschalen um die kläglichen Rohriiberiesle. Man
kann sich bei der porösen Beschaffenheit des Schiackenrost-

bildungen beschrieben, ebenso mit 43 Abbildungen die Prüfungen
der mit Hilfe dieser Arbeiten ausgcbcsserten und verstärkten
älteren Betonbauten.
Diese Erfolge sind nunmehr erwiesen.

und dann das Eisen aufgelöst werden.

An manchen Stellen

bildete das Koksschlacke-Eisenoxyd zentimelerdkke unregel
konglomcrates die Möglichkeit denken, daß durch nieder
sickerndes Regen- und Schneewasser diese Konglomerate abgewasehen werden,

so daß sich immer neue Mctall-Kohlenober-

Betonbau vor der Behandlung gut durchfeuchtet und daß der

flächcn bilden.
Hieraus ergibt sich also die Lehre, daß man Eisenrohre, au.Li
wenn, sie galvanisiert sind, in schlackenh alt igeln Boden nicht

Bau nach der Behandlung längere Zeit feucht gehalten wird.

verwenden soll, wo nicht unmittelbarer Schutz gegen Berührung

Von größter Bedeutung für Erzielung guter Ergebnisse ist, ab
gesehen von sorgfältiger und guter Ausführung, daß der alte

arien möglich, beim Schrumpfen nachzugehen, wodurch Ver

mit Schlacke gegeben ist. üebrigens dürfte auch allein die
chemische Wirkung des durch Berührung mit den Schlucken

schleiß in der Grenzfläche zwischen beiden Materialien möglichst
vermieden wird. Die Versuche mit Spritzbeton haben gezeigt,

ungesäuerten Tages Wassers genügen, um die Erscheinung zu
erklären.
Dr. S.

Wird dies beobachtet, so wird es für die verschiedenen Beton

daß man mit diesem Putz ansprechende und gegen äußere Ein

wirkung widerslandskräftige Betonflächen erzielen kann, wobei

Wettbewerbe.

die Putzschicht sich recht gut mit dem inneren Beton verbindet.
L)r. S.

Innenausstattung der Wirtsdiaftsraume in der „Grenz

Apparat für Erwärmung von Fabrikräumen.
In Fabrikräuinen hat man neuerdings die Heizungsfrage durch
Anwendung von Einrichtungen zu lösen gesucht, die eine Ver
einigung eines Wärmeclemeutcs und eines Ventilators darstcllcn.
Diese können im Raum nach
Bedarf verteilt werden. Die

Abbildung

zeigt

einen

sog.

Thermonappurat für Heizung
nach

diesem

Verfahren

bei

elektrisch getriebenem Venti
lator. Die Vorrichtung be
steht aus einem in einen kräf

tigen Schmiedeeisenkasten ein
gebauten

Wärmeelement

aus

burg" in Han nover.
Ausgeschrieben von der Niedersächsischen Ballgesellschaft
ui. b. 11., Hannover, Körtingstraße 3. unter den selbständigem
Architekten, Kunstgewerblern und Kunstmalern der Stadt
Hannover sowie den Studierenden der Technischen Hochschule
und der Kunstgewerbeschulc mit Frist bis zum 21, Juli d. J.
Verfügbar sind vier Preise von 1000, 650. 450 und 300 RM;
außerdem können vom Preisgericht weitere Entwürfe zu je
150 UM augekauft werden. Im Preisgericht u. a, Senator Prof,

Elkart,
Prof.
Dr.-Ing,
Fischer,
Oherbaurat
de
Jon ge, Architekt Wilhelm Kröger, Prof. Jochein;
Ersatzpreisrichter: Oberbaurat
Damm,
Architekt
Max
Küster.

Plutzgeslulhing vor dem Stundorllazarelt und Ausbildung

gesdi w e i fiten Kam rn f 1 ansch eu-

der Hauptunsidden des geplanten Wehrkreiskommando-

rohren und einem Ventilator.
Ein Teil der Seiten des Appa

Gebäudes in Münster i. Westf.
Zugelassen sind alle selbständigen, beamteten und uugestellten

rates ist für seine Reinigung
abnehmbar. Für Erwärmung

Architekten, die in der Stadt Münster i. Westf. seit wenigstens

kann

21. Juli d. J.

Hoch-,

Niederdruck-,

Ab- und Vakuumdampf sowie
Warmwasser angewendet wer
den. Der Ventilator kann ent

Jahresfrist ansässig oder dort geboren sind.

Barmen, Regicrungsbaumeister a. D. Hcnscn, Münster
i. Westf., Geheimer Regier ungs rat Prof. Dr.-Tng. e. h. Riemers c li m I d ,

mittelbar

Stadtbaurat

mit

elektrischem

Klappe im Apparat kann so
eingestellt werden, daß dieser entweder auf frische oder Umluufluft oder auch mit einer Vereinigung beider arbeitet.
Hierdurch kann eine wirksame und zugfreie Lüftung erzielt
werden. Im Sommer können, wenn der Dumpf oder das wurme
Wasser durch kaltes Wasser ersetzt werden, die Apparate für
die Luftabkühlung im Raum verwendet werden. Außer für

Köln-Riehl,

Ministerialrat

S c h ir inc y er ,

U u d e 1 i u s ,

Münster i.

Westf.

Berlin,

Unterlagen

für 5 UM bei der städtischen Bauregistratur Münster i. Westf..
Stadthaus Clcmensstraßc.

Verkehrsregelung in Prag.
Der Verwultungsrat

der

städtischen

Straßenbahnunterneh

mungen iu Prag schreibt zum 28. Februar 1931 einen Wett
bewerb zur Erlangung von Id eenen twürfen für die Verkehrs-

rcgulierung von Grofi-Prug uns.

Heizung können die Apparate für Dampfheizung in Färbereien,
Waschanstalten oder ähnlichen Räumen, gegebenenfalls auch in
Trocken räumen, und weiterhin für Lu f Befeuchtungsanlagen

An Geldpreisen sind ins

gesamt 1500 000 Kr (188 000 RM) ausgesetzt. Unterlagen durch
die Verwaltung der städtischen StrafienbahnunterncJimungen in

Prag.

verwendet werden, da sie für den letzteren Zweck eine gleich

mäßige und tropf freie Befeuchtung der Luft liefern. (Tckn. Tid-

skrift.)

Einlieferfrist:

Ausgesetzt sind sechs Preise von 2000. zweimal je

1400 und dreimal je 800 RM, ferner drei Ankäufe zu je 500 RM.
Preisrichter sind u. a. Architekt Diederichs, Wuppertal-

weder mit Riemen von einer
Transmissionswelle oder un

Motor getrieben werden. Eine

Theater für 4000 Personen in Charkow.

Dr.S.

internationaler Wettbewerb. Fristbestimmung bisher nicht an
gegeben.
Vorgesehen sind zwölf Preise von 10 000 Rubel,
8000. 6000, 5000, 4000. 3000. dreimal je 2000 und dreimal je

Das Verrosten von Eisenrohren.

Im dänischen „Ingenioeren“ wird folgende Erfahrung mitgeteilt,

1.500 Rubel.
Dem Preisgericht gehören 58 öffentliche künst
lerische und wissenschaftliche Organisationen und fünf Fach

deren Kenntnis zur Verhütung von Schäden weiteren technischen

Kreisen wichtig sein kann.

Unterlagen unentgeltlich vom Büro der Gesellschaft.

Eine dänische Fabrik hatte nicht

leute au. Die genauen Unterlagen sind zu beziehen durch den

isolierte, teilweise galvanisierte Dampfrohrleitungen im Boden
verlegt. Schon nach weniger als einem Jahr stellte sich heraus,

Rußland-Ausschuß der Deutschen
Königin-Augusta-Strafle 28.

daß die Leitungen undicht waren. Beim Nachgraben zeigte sich
ein betrüblicher Zustand, An manchen Stellen waren die Rohre
unversehrt, an anderen durchlöchert. Man dachte zuerst an

Wirtschaft,

Berlin W 10,

vagabundierende, elektrische Ströme, aber zu solchen lag kein

Kirche mit Saalbau und Pfarrmohnungen beim Weifhnhof
in Stuttgart.

Anlaß vor. Die Rohre waren zur besseren Wasserableitung in

ln einem von der evangelischem Gcsamtkirchcngcmeinde aus

Schlacken gebettet und mit Erde überdeckt. Bei Untersuchung

geschriebenen Wettbewerb erhielten den ersten Preis Re
gier ungsbaumeister Alfred Daiber, den zweiten Preis die*

dieser Schlacken stellte sich das teilweise Vorhandensein von
unverbranntem Koks in bedeutenden Mengen an gewissen
Stellen heraus, während au anderen Stellen die Schlacke von
unverbrannten Bestandteilen vollkommen frei war. Wo solche
unverbrannten Bestandteile vorhanden waren und in sichtlicher

Architekten Y o 1 k a r d t

und

T r ii d i n g e r, je einen dritten

Preis die Architekten Dollinger und Fcsser und die
Architekten Walter und Erich Knoblauch, sämtlich in

Stuttgart.
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Buchbesprech ungen.

lage Europäischer Fernsprechdienst G. m. b. H., Charlottenburg.

Gemerhearchii? für das Deutsche Reich.
Mit dem soeben erschienenen vierten Tieft liegt der siebemmd/v.einzigste Band dieser Zeitschrift für Gewerbe und Arbeits
recht abgeschlossen vor.

Er bietet wiederum eine reiche Samm

lung der zur Reithsgewerbeordnung und dem einschlägigen

Arbeitsrecht ergehenden Verordnungen nebst Ausführungsbostimmuugen und hikhstgcrichtlicheu Entscheidungen. Das Ge
werbearchiv ersdieint im Verlage Franz Vahlen, Berlin, und
kostet für einen vollständigen Band 20 UM,

Landesaufnahme” ist mit der kürzlich erschienenen Nummer 4

Die Hefte bieten wiederum wie der vorige Jahr

gang (vergl. 1929. S. 426) nicht nur einen Ueberblick über die

vielseitige Tätigkeit des Rcichsamts, der topographischen Büros
einzelner Länder, der Marineleitung und der Geologischen
Laudcsanstalt, sondern auch für den Bauingenieur jeder Fach
richtung beachtenswerte Aufsätze geodätischer und karto
graphischer Natur. An der Spitze des ersten Heftes ist die Ge
denkfeier wiedergegeben, die zum 100. Geburtstag des früheren
C'liefs der preußischen Landesaufnahme, General Dr. h. e.
Sch reibe r . am

17. Februar 1929 veranstaltet war.

Hervor

zuheben sind dann aus dem Jahresbericht das Nordsee-Küstennivellement, das bis zur dänischen Grenze ausgedehnt werden

soll, die Versuche mit der Aerotriuugulation, die erfolgver
sprechend verlaufen, sowie die photogrammetrischen Aufnahmen
an der Nordseeküste (Inselkranz), lieber das Luftbild verfahren
und seine Entwicklung in den letzten 10 Jahren geben ein Auf
satz von Dr.-Ing. Ewald: ..Die Luftbildausstcllung auf der Ha
1928” und der Bericht von Seidel über die Herbsttaguug 1929 der
deutschen Gesellschaft für Photogramiuetrie Aufschluß. Die Be

lange des Vermessungstechnikers sind ausführlich behandelt in
den zusammenfassenden Darstellungen der neueren bayerischen,
österreichischen und württcmbergischen Kartographie mit zahl
reichen farbigen Kartcnbeilagen. Zum Schluß sei noch erwähnt
der Bericht über die bisherige Tätigkeit des Beirates für das Ver
messungswesen. wonach ein Teil der Vereinhcitlkhungsurheit im
Kartenwesen bereits durdigeführt werden konnte.
Die seit März 1929 in zwangloser Folge erscheinenden kleinen
Hefte „Die Reichskarte“ (s. 1929 d. Bl., S. 528) werden aus Eisparnisrücksichten weiterhin nicht herausgegeben. Mir sach
licher Inhalt wird künftig in den „Mitteilungen“ des Beichsamts besonders berücksichtigt werden.

..Eurupiiischer Feinsprechdienst.“
In dritter berichtigter Ausgabe sind im Mai d. J. die Länder
karten des europäischen Fernsprechnetzes mit
alphabetischem Namenverzeichnis in besonderem Heft im Ver

Zeche Bonifazius, Essen. Sdiaditgebäucle.

„Europäischer Fernsprechdienst“, die von Dr.-Ing. e. h. P. Cr a e-

mer und Dr, phil, Dr.-Ing. e. h. A. Franke herausgegeben
wird und jetzt mit Heft 17 vom Mai 1930 vorliegt (Preis 1,50 RM).
Das Lieft beschäftigt sich vorwiegend mit dem amerikanischen

Fernsprechwesen und Fernsprechbau: vergl. auch Jahrg. 1929
d. Bl.! S. 475.

Die Zeitschrift für Bauwesen

/ am Reichsamt für Landesaufnahme.
Der 5. Jahrgang 1929/50 der „Mitteilungen des Reichsamts für
abgeschlossen.

Rognitzstrafie 8, erschienen (Preis 2 RM). Sie bilden ein Sonder
heft der Zeitschrift für den internationalen Nachrichtcnverkehr

enthält iu Tieft 6 (Juni) 1930 folgende Abhandlungen: „Vom
neueren Volksschulbau", von Ministerialrat Haue, Berlin, mit
49 Abb.: — ..Die neuen Fisenbahnanlagen iu Königsberg (Pr.)“.
A, Die Umgestaltung des Bahnnetzcs, von Hekhsbahnoberrnt

Bolide, Königsberg (Pr.), mit 2 Abb.:
der neuen Bahnanlagen, von

Königs

berg (Pr.), mit 1 Ahb. und 1 Tafel (Forts, folgt).

Amtliche Nachrichten.
Preußen.
Der Ministerialrat im Ministerium für Wissenschaft, Kunst und
Volksbildung Dr. Gail ist zum Direktor der Verwaltung der
staatlichen Schlösser und Gärten in Berlin ernannt worden.
Der Geheime Baurat Max Contag in Berlin, Mitglied der
Akademie des Bauwesens, ist gestorben.

Bayern.
Vom I. Juli an wird der im zeitlichen Buhestande befindliche

Banamtsdirektor und Vorstand des Landhauaintes Speyer
Wilhelm
Rcichenbach
wegen
fortdauernder Dienst
unfähigkeit auf die Dauer eines weiteren Jahres im Ruhe
stand belassen: der mit dem Titel eines Oberregierungsrates
ausgostaltete Regierungsbau rat I. Kl. bei der Regierung von
Oberfranken Karl Koppel zum Banamtsdirektor und Vorstand
des Landesbauamtes Speyer unter Verleihung von Titel und

Rang eines Regierungsoberbnuratcs ernannt.

Sachsen.
Der Geheime Hofrat Dr.-Ing. c. h. Max Fo erst er, Professor
an der Technischen Hochschule Dresden, ist gestorben.

1Iessen.
Der

Privatdozent.

Baader

in

Oberforstmeister

Darmstadt

ist

zum

Professor

Dr.

ordentlichen

Gustav
Honorar

professor an der Technischen Hochschule Darmstadt ernannt
worden.

Hamburg.
Der Senat hat den Diplomingenieur Robert Buch holz zum
Baurat bei der Baubehörde ernannt.

Zentralkokerei Nordstern, Großkesselhaus.

Ardiitekten Sdmpp u. Kremmer, Berlin-Essen.

B. Die Gleisanlagen

Reichsbahn rat H u r m s,

Getreide-Silo Georg Plange, Düsseldorf.
Ardi.: Prof. Wadi u. Baurat a.D. Rnsskotlen.

Aus „Baukunst".
Schriflleitung: Berlin C 2, Am Fcstungsgrabeu 1. Für den nichtamtlichen Teil verantwortlich: Richard Bergius, Berlin.
Druck: Hackebeil A.-G.. Berlin SW 48, Wilheliustfalie 118.

Heizmerk. Bade-, Wasch- und Plättanstalt.
Architekt Haris Thomas, Breslau,

SIEDLUNG BRESLAU-TSCHANSCH.
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SIEDLUNG BRESLAU-TSCHANSCH.
Von Magistratsbaurat Dr.-Ing. Knipping, Breslau, Leiter des Stadterweiterungsamts.
Die Siedlung Tschansch gehört zu der Gruppe von

größeren, geschlossenen, nach dem Kriege entstandenen
Siedlungskörpem, deren Förderung sich die Stadtgemeinde
besonders hat angelegen sein lassen. Eine tatkräftige
Boden- und Wohnungspolitik, verbunden mit starker Kon
zentrierung der für den Wohnungsbau bestimmten Mittel
auf Großbaustellen und mit weitgehender Herabzonung
und Gründurchdringung dieser neuen, die Altstadt in einem
lockeren Kranz umgebenden Siedlungen haben in den

zehn

Jahren Nachkriegsbautätigkeit schon beachtens

werte Erfolge gezeitigt.

Diese Tatsache ist um so höher

einzuschätzen, als man die besonders schwierigen woh

nungspolitischen und wirtschaftlichen Verhältnisse berück
sichtigen muß, denen Breslau nach dem Kriege gegenüber
stand.

Die an sich schon außergewöhnlich schlechten

Wohnverhältnisse wurden noch gesteigert durch

den

starken Zuzug von Flüchtlingen aus den abgetretenen Ge
bieten. Mit 391 Einwohnern je ha Stadtgebiet batte Bres

lau eine erschreckende Bevölkerungsdichte, die keine
andere deutsche Großstadt erreichte.
Im Sinne dieser Absichten der Stadtverwaltung hat
die Siedlungs-Gesellschaft Breslau A.-G. eine umfangreiche
Bautätigkeit entfaltet. Sie wurde im Jahre 1919 durch

straße nach Oberschlesien in die Nordsüdrichtung versdiwenkt, so daß einmal für die Mehrzahl der Wohnungen

günstigste Besonnung und Lage abseits vom Durchgangs
verkehr gewährleistet war, zum andern aber das Bau
vorhaben mit nur einer Erschließungsstrafie au die Ver

kehrsstraße angehängt werden konnte.

für gewerbliche Nutzung vorgesehene Gelände durch eine
Industriestraße erschlossen werden mußte, die nach Lage
der Dinge nur in einem Bogen um die Siedlung herum
geführt werden konnte und von ihr durch einen schützen
den Grünstreifen von genügender Breite zu trennen war.

Das Siedlungsgelände ist 12,51 ha groß. Für Straßen,
Vorgärten und Grünanlagen sind 85,9 v H in Anspruch ge
nommen und nur 16,1 vH dreigeschossig bebaut worden.
Die Freiflächen sind so reichlich bemessen, daß die Sied

lungsdichte noch hinter derjenigen zurückbleibt, die sich
nach den Bestimmungen der Breslauer Bauordnung vom
20. Mai 1926 bei einer zweigeschossigen offenen Bauweise

ergibt.
Insgesamt sind 765 Wohnungen entstanden und zwar:
648 Kleinstwohnungen
von 40 bis 50 qm Wohnfläche = 84 v H,

die Initiative der Stadt und unter ihrer ausschlaggebenden

87 Kleinwohnungen

Beteiligung als gemischt-wirtschaftliches Unternehmen ge
gründet. An der Gesamtwohuungsproduktion der Nach
kriegszeit ist sie in hervorragendem Maße beteiligt. Bis

von 50 bis 60 qm Wohnfläche = 12 v H,

30 Wohnungen für Kinderreiche
von 70 qm Wohnfläche =r

zum L April 1930 wurden von ihr 7008 Wohnungen fertiggestellt. 98 Wohnungen befanden sich zu diesem Zeit

punkt im Bau. Die größten ihrer Siedlungen sind die
Flachbausiedlung Zimpel mit 2800 und Pöpelwitz mit
2030 Wohnungen.
*

Die Kleinwohnungssiedlung Tschansdi mit 765 Woh
nungen wurde in den Jahren 1928/1929 von der SiedlungsGesellschaft Breslau A.-G. erbaut und ist für die Entwick

lung der Siedlungstätigkeit in Breslau besonders be
merkenswert, einmal weil sie das erste große Bauvorhaben
in dem am 1. April 1928 eingemeindeten neuen Stadtgebiet
ist, zum andern, weil hier zum erstenmal ausschließlich

Bei der Planung

war ferner zu berücksichtigen, daß das südlich liegende

4 vH,

eine Arztwohnung von 215 qm Wohnfläche,

sieben Läden, in einem Ladenhaus vereinigt,
acht Werkstätten,

fünf Garagen,
An Gemeinschaftsanlagen ist zunächst ein Fernheizwerk
mit Wasch- und Badeanstalt geschaffen worden; für die
Zukunft sind ein Saalbau sowie ein Kindergarten und
Kinderhort vorgesehen.
Auf Einzelgärten verzichtete man zugunsten öffent
licher Grünflächen und Spielplätze und erreichte durch

entsprechende Verbreiterung der Vorgärten gleichen Ab
stand der Nordsüdzeilen.

sonderen Bestimmung, leistungsschwache Mieter aufzu
nehmen.
Für diesen Zweck übereignete die Stadt der Siedlungs-

Bei der Bearbeitung des Bebauungsplanes wurden
weitmöglichste Einfachheit und Klarheit erstrebt. Die
sägeförmige Bebauung an der Verkehrsstraße entwickelte
sich aus der Verschwenkung der Siedlung in die Nordsüd

Gesellschaft ein Gelände im Südosten der Stadt, 5,1 km
vom Stadtmittelpunkt entfernt und mit ihm zunächst
durch eine Omnibuslinie verbunden.

erhielten eine staubfreie Decke.

KJeinst- und Kleinwohnungen errichtet wurden mit der be

richtung.
Die Erschließungsstraßen mit sparsamem Querschnitt
Alle Wohnungen sind an

das städtische Kanalnetz angeschlossen und verfügen über
Heizung, Gas, Wasser und elektrisches Licht.
Der außerordentlich hohe Grundwasserstand bedingte
die Anlage von Hochkellern.
Dadurch entstanden be
sonders gut belichtete geräumige Keller, welche als Unter
stellräume ihren Zweck vollständig erfüllen. Da außer
dem der Bau der Waschanstalt besondere Trockenspeicher
für die Wohnungen überflüssig machte, ergab sich zwangs
läufig das flache Dach, Kriechdrempel dienen zur besseren
Isolierung der oberen Wohnungen gegen Witterungs
einflüsse. Die Dächer sind mit Kiespappe gedeckt.

Der Bebauungsplan entstand unter der Oberleitung
von Stadtbaurat Behrendt in Zusammenarbeit zwischen

dem Siadterweiterungsamt und den Architekten Heim

und Kempter, Breslau, welche auch die grundlegenden
Arbeiten für die verschiedenen Wohnungstypen über
nahmen. In die Entwurfsarbeiten für die Bauten teilten
sich die Architekten Heim und Kempter, Thomas
und Prof. Gustav Wolf.
Die ganze Siedlung wurde aus der Richtung der von
Nordwesten nach Südosten an der Schmalseite des zu be

bauenden Geländes entlang laufenden Hauptverkehrs
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Lage der Siedlungen zur Stadtmille.

Die

Stockwerkhöhen

aller

Wohnungen

betragen

2,80 m von Oberkante zu Oberkante Gebälk.

Die Häuser sind in Ziegel mauerwerk mit hydrau
lischem Kalkputz, die Zwischendecken als Holzbalkenclecken, die Treppen in Holz ausgeführt. Die Wohnräume
erhielten Holzfußböden; die Küchen, Aborte, Bäder und

Lauben Terrazzobelag.
Grundsätzlich behielt man bei allen Typen mit Aus

nahme der für Kinderreiche bestimmten Wohnungen, die
eine besondere Küche erhielten, das in Breslau übliche
System der Wohnküche bei, allerdings mit der Abwand
lung, daß durch Anordnung von besonderen Kochnischen
und Kochteilen eine gewisse Trennung des Arbeitsraumes
vom Wohnraum eintritt.

Diese Kochnischen sind voll

ständig eingerichtet mit dreiflammigem Gasherd, zwei
geteiltem Abwaschbecken mit Schwenkhahn, Speise
kammer und den für Geschirr notwendigen Schränken.
Ein besonderes, hochliegendes Fenster führt den Koch
nischen genügendes Arbeitslicht zu.

Eine zweite Forderung war, daß alle Wohnungen mit
einer Laube oder einem Balkon ansgestattet werden,
ferner daß alle Schlaf räume Ost- oder Südlage haben

sollten.
Auf Einzclbäder konnte in Anbetracht der an clas

Heizwerk angegliederten Badeanstalt verzichtet werden.
Lediglich die größeren Wohnungen für Kinderreiche haben
ein Badezimmer. Dafür erhielten alle Wohnungen im
Abort eine Wasch lösche mit Waschbecken.

Bebauungsplan Tschansch.
Architekten Heim und

Kempter, Breslau.
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6'/* Betten,
Typen für 57 qm große Wohnungen.

3Va Betten.
Typen für 46 qm große Wohnungen.

6V2 Betten.
Typen für 70 qm große Wohnungen für Kinderreiche.
Architekten Heim u. Kempter, Breslau.

M. 1:200.

~r
1
1
J'uttermauer^ t

5$5¥ —

nnn

&gt;_

[I Itr

E
tlß/f -

Heizmerk, Bade-, Wasch- und Plältanstalt, Erdgeschoß.
Architekt Hans Thomas, Breslau.
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1 1

I

&gt;i

Heizmerk, Bade-, Wasch- und Plättanstalt.

Architekt Hans Thomas, Breslau.

Reihenhäuser. Architekt Hans Thomas. Breslau.

Wohnhausgruppe mit Wohnungen oon 43 und 49 qm Wohnfläche.
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Ardiitekten Heim u. Kempter, Breslau.

Wohnhausgruppe.

Reihenhaus.

Architekt Hans Thomas, Breslau.

Architekt Hans Thomas, Breslau.
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LA DEN HAUS.
Architekten Heim u. Kempter, Breslau

WOHN HA U SCHUPPE.

Architekt Professor G, Wolf, Breslau,

REIHENHÄUSER.

Architekt Professor G. Wolf, Breslau.
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Da bei Kleinst- und Kleinwohnungen sich erfahrungs
gemäß bald ein Mangel an Abstellraum bemerkbar macht,
haben alle Klein st Wohnungen begehbare Schränke, die
andern Wohnungen mindestens eine Kleidernische im Flur.
Fm möglichst niedrige Baukosten zu erzielen, be
schrankte man sich auf wenige Typen. Das normale Sechs
familienhaus (Grundriß S. 463) zeigt eine durch den Be
bauungsplan bedingte abgcwandeltc Form mit Woh
nungen von 46 qm Wohnfläche.

zwei

Schlafräume

mit

Stcllmöglichkcit

4Yi Betten vorhanden.
(S.

463)

verwendete

Außer Wohnküche sind

für 5%

bzw.

Den sogenannten Dreispänner
man

abwechselnd

mit je

zwei

zwischengeschobenen Zweispännern, so daß die Anordnung
der

an

der

Rüdeseite

um

1,80 m

herausgezogenen

dritten Wohnung unbedenklich erscheint. Die Wohnungen
rechts und links des Treppenhauses haben je 40 qm, die
Mittelwohnungen 43 qm Wohnfläche. Der Schlafraum
bietet Platz für 2 % Betten.
Für die Kleinwohnungen mit 50 bis 60 qm Wohn
fläche entwickelte man zwei Typen (S. 463), Der eine mit
5 &gt;3 Betten hat geräumigere Zimmer als der entsprechende
Kleinstwohnungstyp, während der zweite mit 6% Betten
durch Anordnung von zwei Kammern neben dem Eltcrnschlafraum Trennung der Geschlechter bei der Unter

bringung der Kinder gestattet. Dieselbe Raumverteilung
zeigt die Wohnung für Kinderreiche (S. 463), bei der aller
dings die Küche vom Wohnraum ganz abgetrennt und ein

Badezimmer eingebaut wurde. Die beiden für diesen
Zweck bestimmten Typen haben Stellmöglichkeit für 6H
und 7V% Betten.

Bearbeitern reizvoll abgewandeiten Fassaden geben den
Strafienzeilen eine gewisse Abwechslung, Die räumliche
Gliederung der Siedlung wird erst dann voll zur Geltung
kommen, wenn die Begrünung der Freiflächen und die

Baumbepflanzung einige Jahre alt sein werden.
Das Heizwerk, in dem auch die Bade- und Waschanstalt
untergebracht sind, liegt im Osten der Siedlung an einem
besonderen Zugangsweg von der Hauptverkehrsstraße aus.

So wird die Siedlung selbst von Kohlentransporten nicht
berührt und bei dem in Breslau vorherrschenden West
wind von Rauchgasen nicht belästigt.
Das Gebäude enthält außer den für die Warmwasser

pumpenheizung notwendigen maschinellen Einrichtungen

eine Anlage zur Dampf- und Stromerzeugung, Speicher
kessel für Heizung, Badeanstalt und Wäscherei sowie eine
Enthärtungsanlage für das in der Wäscherei benötigte

Wasser.

Die Messung der gebrauchten Wärmemengen in den
Wohnungen geschieht mit thermo-elektrischen Wärme
messern der Wärmemesser A.-G., Berlin.
Die Badeanstalt besteht aus drei Wannenbädern, sechs

Brausebädern, einer Massenbrauscanlage, einem medizini
schen Bad sowie einem Frisierraum.

Die Wäscherei enthält die hierfür erforderlichen Ma

schinen, wie Einwcichbottiche, Waschmaschinen, Zentri
fugen, Kulissenapparate, Mangeln usw.
Die Entwürfe für das Heizwerk stammen von dem

Architekten Thomas. Das Aeußere, als Ziegelrohbau aus
gebildet, halt sich in den sachlichen Formen einer In

dustrieanlage.

Die sägeförmige Bebauung an der Hauptverkehrs
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straße erforderte die Ausbildung von zwei Fcktypen.
Die einspringenden Ecken haben an jedem Flur drei
Wohnungen von je 47 bis 50 qm Wohnfläche, bestehend
aus Küche und zwei Zimmern, die ausspringenden Ecken
drei Wohnungen von je 40 bis 48 qm, bestehend aus

Wohnküche und einem Zimmer.

Die architektonische Haltung der ganzen Siedlung ist
sehr schlicht und trotz der Zusammenarbeit von vier Archi
tekten durchaus einheitlich. Die von den verschiedenen

Die Gesamtbaukosten einschließlich Gelände- und Erschllefiungskosten ergeben für ein cbm umbauten Raumes
37 RM oder auf ein qm Wohnfläche umgerechnet einen
Preis von 182,58 RM.

Die Miete beträgt 9 RM je qm und Jahr. Allerdings
müssen, um diesen niedrigen Einheitssatz zu erreichen,
von seiten der Stadt Zinszuschüsse an die Siedlungs-Ge

sellschaft geleistet werden.

DAS SEEZEICHEN-VERSUCHSFELD DES REICHSVERKEHRSMINISTERIUMS
IN BERLIN-FRIEDRICHSHAGEN.
Von Regierungsbaurat Breuer, Berlin,
(Schluß von S. 457.)

An den Photometerraum schließt sich westlich der

als Versuchslaterne dienende, bereits eingangs erwähnte
Rundbau an.

Er steht mit dem Photometerraum durch

eine große zweiflüglige Tür in Verbindung und kann
erforderlichenfalls mit in die Meßbahn einbezogen wer
den. Auch der Latemenraum ist mattschwarz gestrichen

und kann durch Vorhänge gegen das Tageslicht abge
schlossen werden.

Der Raum hat ebenso wie der an

stoßende Photometerraum Steinholzfußboden.

Er dient

Im Erdgeschoß befindet sich ferner, nach Norden ge
legen und von der Werkstatt aus zugänglich, noch ein

Geräteprüfraum, in dem Dauerversuche mit Kennungs
gebern, Gleichgängigkeitsvorrichtungen, Schaltwerken usw.
vorgenommen werden können (siehe die Abb. 17). Die
erforderlichen Leitungsanschlüsse sind auch in diesem
Raum vorhanden. Der Raum dient auch besondere für
Versuche mit solchem Gerät, das in der anschließenden

Werkstatt noch dauernden Aenderungen und Verbesse

der Aufstellung von Leuchtfeuern, die aus der Ferne be
obachtet und gemessen werden sollen. In dem Raum

rungen unterworfen werden muß.

steht ein großer Scheinwerfer mit Bogenlampe und elek
tromotorischem Antrieb (siehe die Abb. 15). Der Raum
grenzt an den ira Turm hochgehenden Fahrstuhlschacht,
so daß schwere Lasten jeglicher Art in ihn und damit
auch in den anstoßenden Photometerraum geschafft wer
den können.

richtungen zur Untersuchung von gasförmigen und flüssi
gen Brennstoffen vorhanden (siehe die Abb. 18). Petrole

Nach Norden stößt an den Photometerraum ferner
noch der Meßgeräteraum an, in dem in drei Glasschränken

und einem Regal die optischen und elektrischen Meß
geräte untergebracht sind (siehe die Abb. 16). Der Raum
dient gleichzeitig als Arbeitszimmer für den bei den Ver

suchen und Messungen beschäftigten Techniker.

In einem chemischen Untersuchungszimmer sind Ein

um, Spiritus, Lösnngsbenzol, Oel- und Flüssiggas werden
auf spez. Gewicht, Heizwert, Entflammungspunkt, chemi
sche Zusammensetzung u.

a.

untersucht.

Die Unter

suchungen werden in einem Glasschrank mit Abzug
(Digestorium) vorgenommen. An Geräten sind vorhanden:
ein Heizwertmesser nach Junkers, ein Gerät zur Be
stimmung des spezifischen Gewichtes von Gasen nach

Schilling, ein Entflammungspunktraesser nach Abel, ein
Gerät zur Bestimmung des Siedepunktes u. a.

Auch

Das für die Versuche in der Anstalt erforderliche

dieser Raum grenzt an den Fahrstuhlschacht (siehe den

Flüssiggas wird einer Vorratsanlage entnommen,

Obergeschoß-Grundriß Abb. 5).

die

außerhalb des Betriebsgebäudes in einem auf dem Ufer-
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Abb. 13.

Kipp- und Drehtisch mit Gürtelleuchte.

Abb. 14.

Kipp- und Drehtisch mit Glasparabolspiegel.

vorlande errichteten besonderen Häuschen untergebracht
ist (siehe die Abb. 1). Die beiden Gas vorratskessel liegen
im Freien unter einem Schutzdach.

Bei 10 At. Betriebs

druck und 3,3 m 3 Rauminhalt fassen sic etwa 53 m 3 Gas.

Die Kessel sind mit dem Ende, an dem sich das Mann

loch mit der Kesselausrüstung befindet, durch entspre
chende Oeffnungen der Wand des Häuschens hindurch
gesteckt, In dem Häuschen befindet sich an der Wand
die Gasschalttafel, die es ermöglicht, die Kessel zu füllen
oder Gas aus den Kesseln oder auch unmittelbar aus den
Versand!'laschen zu entnehmen.
ln dem Raum stehen

ferner die leeren und vollen Versand flaschen. In die
nach dem Betriebsgebäude führende Gasleitung kann Gas
mit niederem Druck (bis 1,3 At.) und mit mittlerem
Druck (bis 10 At.) gegeben werden.

Für die Messung großer Lichtstärken, die im Innern
des Gebäudes nicht gemessen werden können, dient der
neben dem Zugangsweg zum Betriebsgebüude verlaufende

Gehweg als Meßbahn, ln dem Wege liegt ein Gleis, auf
dem mittels eines kleinen Plattformwagens das Meß
gerät an die

am Eingang zum Grundstück

befindliche

Meßstelle geschafft werden kann. Im Bedarfsfälle kann
die Mefibahn über die Straße hinaus in eine Schneise des
gegenüberliegenden Waldes hinein verlängert werden. Die
Meßbahn führt durch eine große zweiflüglige Tür in
einen zu ebener Erde liegenden Raum, der als Vorflur
für die Maschinenhalle, für den Lastenfahrstuhl und für

die sechs Stufen höher gelegene Werkstatt dient (siehe den
Lageplan und den Erdgeschoß-Grundriß, Abb. 2 und 4).
Der Raum wird außerdem zum Absetzen, zum Aus
einandernehmen und zum Zusammenbau schwerer Geräte
und Maschinen benutzt, zu welchem Zweck er mit einem

Laufkran ausgestattet ist. Für die im Freien auszuführenden Lichtmessnngen wird der Raum zur Aufstellung
der zu messenden Leuchten benutzt.
Äbb. 15. 250 mm-Scheinwerferlinse mit Bogenlampe (Gehäuse
geöffnet) auf elektromotorisch angetriebenem Drehtisch im
oerdunkelten Versudislaternenraum.
80 Millionen UK.

Lichtstärke etwa

Hierfür ist in der

Flucht der Meßbahn ein besonderer Kipp- und Drehtisch
aufgestellt (siche die Abb. 15 und 14). Der Raum steht mit
der Meßstelle im Freien in Fernsprechverbindung.
Für die vom Wasser aus vor zu nehmenden Messungen

und Beobachtungen verfügt die Versuchsanstalt über ein
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eigenes

Motorboot,

das mit

einem Ruderboot zusammen in

einem Bootshaus untcrgebracht
ist. Der Raum für das Boots
haus mußte teilweise durch
einen Einschnitt in die Steil
böschung des Ufers gewonnen

werden, was entsprechende Be
festig 11 n gsarbeiten

er f o rder-

lich machte (siehe den Lageplan Abb. 2).

Die Kraftanlage.
Da zur Zeit der Errichtung

des Seezeichen-Versuchsfeldes
elektrische Lichtquellen bei
den deutschen Leuchtfeuern in

verhältnismäßig
geringem
Umfange Anwendung fanden,
war der Strombedarf an sich

noch nicht sehr hoch. Da es
aber, um die für die Versuche

erforderlichen

Abb. 16. Meßgerälesdiränke.

verschiedenen

Stromarten und -Spannungen
verfügbar zu haben, not

wendig war, die elektrischen
Maschinen für die Umspannung und Umformung des aus

dem städtischen Netz entnom
menen Stromes und die Ein
richtungen zur Messung und

Verteilung der verschiedenen
Stromarten

vorzuhalten,

er

hielt das Seezeichen-Versuchs
feld eine eigene elektrische
Kraftanlage für die Ver
suche und Messungen, zum
Antrieb der Arbeitsmaschinen
in der Werkstatt und zur Be

leuchtung

des

Grundstücks

und der Dienst- und Wohn

gebäude. Mitentscheidend für
die Wahl einer solchen Losung
waren auch
schlufikostcn

die hohen Angewesen.
Die

Kraftanlage umfaßt die Ma
schinenhalle im Erdgeschoß,

Abb. 17.

Erprobung der Schaltuhren und Kennungsgeber für die deutschen Funkfeuer
im Geräteprüfraum.

die Elektrizitätssammleranlage
mit

Säureraum

im

Keller

geschoß und einen im Freien

gelegenen Brennstoffschuppen.
Für die Versuche findet haupt
sächlich Gleichstrom Verwen
dung. Dieser wird der im

Kellergeschoß

auf gestellten

Summ lerbatterie

entnommen.

Sie besteht aus 120 Zellen in

Glasgefäficn

und

Aufnahmefähigkeit

hat
von

eine
324

Amperestunden bei einer Ent
lad estromstärke von 108 Am
pere, Zum Aufladen der Bat
terie dient eine Gleichstrom

dynamomaschine. die mittels
Riemen Übertragung
durch
einen kompressorloseu Diesel
motor von 20 PS Leistung bei

450 Umdrehungen angetrieben
wird (siehe die Abb. 19). Die

Gleichstrom-Dynamomaschine
gibt bei

1590 Umdrehungen

Strom von 230/280 Volt Span

nung und 56,6/46,5
Stromstärke,

Ampere

Abb. 18. Chemisches Untersuchungszimmer. Rechts das Digestorium mit Fraktionsgerät und
Junkerssdiem Heizwertmesser. Auf dem Tisdi vor dem Fenster links das Quecksilberbarometer,
in der Litte der Abelsdie Entfernungsmesser und rediis das Gerät zur Bestimmung des

Siedepunktes.
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Abb. 19.

Kraftanlage.

Für die Erzeugung des erforderlichen Wechsel- und

des Seezeichen-Versuchsfeldes die Beschaffung, Prüfung,

Drehstroms ist ein Gleichstrom-Drehstrom-Umformer von

Lagerung und Verteilung von Betriebsstoffen für die
Leuchtfeuer und Nebelsignalstellen anzusehen sind; ist doch
von der Beschaffenheit dieser Stoffe die Wirkung der
Seezeichen und damit der wirtschaftliche Erfolg der aufzuwendenden beträchtlichen Ausgaben für diese in erster

15 kVA Leistung vorhanden, der bei 1500 Umdrehungen
50periodis(hcn Wechselstrom von 250 5 olt Spannung und

32,8 Ampere Stromstärke oder 50periodischen Drehstrom
von 400 Volt Spannung und 18.8 Ampere Stromstärke
liefert.

Als Ersatzmaschinenanlage dient ein Leuchtgasmotor
von 12 PS Leistung hei 280 Umdrehungen, der je nach
Bedarf über eine Transmission eine Gleichstrom- oder

eine Wechselstromdynamomaschine antreibt. Die Gleichstromdynainomaschine leistet bei 1400 Umdrehungen 220/
310 ^ olt, 52/28 Ampere, die Wechselströmdynamomaschine
bei 1000 Umdrehungen 60 Volt, 92 Ampere mit 50 Perio

den. Die Ersatzmaschinenanlage stellte ursprünglich die
Hauptmaschincnanlage dar. mußte aber dem gesteigerten
Strombedarf entsprechend durch die jetzige Haiiptaulage
ersetzt werden.
Durch den Gasmotor kann auch ein Luftverdichter
angetrieben werden, der 10 in 3 Preßluft bei 6 kg/enr
liefert. Als Preßluftbehälter dienen zwei Luftkessel von

Linie abhängig.
Dazu kommt noch, daß die zentrale Beschaffung und
Verteilung der Betriebsstoffe neben dem mit dem Groß
bezug verbundenen wirtschaftlichen Vorteil wesentlich zu
einer einheitlichen Betriebsgestaltung der deutschen See

zeichen beiträgt. Die Betriebsstoffe werden den See
zeichen-Ortsbehörden alljährlich zu Beginn des Rechnungs
jahres auf Grund ihrer Bedarfsnachweisungen in einer
Sammelsendung durch das Seezeichen-Versuchsfeld über
sandt. Die Verteilung an die einzelnen Dienststellen erfolgt
durch die Ortsbehörde selbst. Die ßetriebsstoffliefernngen
umfassen diejenigen Stoffe, die im Betriebe der See
zeichen ständig verbraucht werden, in der Hauptsache
also Lichtquellen, ihre Ersatzteile und ihr Zubehör und
Putz-

und Schmierstoffe.

So werden z. B.

geliefert:

7,5 m 3 und 10 m 3 Rauminhalt, die im sceseitigen Licht

Dochte, Glühstrümpfe, Glühlampen, Brenner und Brenner

schacht liegen. Von hier führt eine Preßluftleitung an
die verschiedenen Zapfstellen im Gebäude.
Die Schaltanlagen sind mit Feinmeßgeräten aus

ersatzteile

Spiritus-,

Petroleumdochtlicht,

und

für

Petroleum-,

Flüssiggas-Glühlicht,

Fassungen für Glühlampen, Klar- und Farbglaszylinder
und Farbschciben, ferner Putzstoffe, wie Pariser Rot und

gestattet und so ausgestaltet, daß alle Maschinen — und
bei Drehstrom auch alle Stromzweige —- auf Spannung und

Leistung geprüft werden können.

für

Benzol-, Oelgas-

Stearinöl zum Polieren von Metallspiegeln, und Seideu-

Durch einen Raster

schalter an der Hauptschalttafel ist es möglich, alle in der

und Ledertücher zum Reinigen und Polieren optischer
Gläser, ferner Schmierstoffe, wie Uhröl und Vaseline für

Anlage erzeugten Stromarten und Spannungen auf die

Laufwerke

Versuchsleitungen des Hauses zu verteilen.
Seit der Errichtung der Versuchsanstalt ist ihr Strom

Leuchtfeuerzwecke und für Innenbeleuchtung, die um Sitz
der Ortsbehörde im freien Handel beschafft werden

bedarf durch die weitgehende Einführung elektrischer

können, liefert das Seezeichen-Versuchsfeld nicht. Das
gleiche gilt für Putzstoffe, wie Putzwolle, Werg, Putz

Lichtqließen bei den deutschen Leuchtfeuern in einem
solchen Umfange gestiegen, daß trotz der vorgenommenen
Erweiterung die Kraftanlage zur Deckung des Bedarfs
sehr oft in Betrieb genommen werden muß, wodurch eine
unerwünschte Beeinträchtigung des Betriebes hervor
gerufen wird. Der Anschluß des Versuchsfeldes an das

u.

a.

m.

Handelsübliche

Glühlampen

für

lappen, Putzpomade und Putzwasser, und Schmierstoffe,
wie Eismaschinenöl, Maschinenöl n. a.

Die Abgabe der Betriebsstoffe erfolgt im allgemeinen
kostenlos und in einem Umfange, der einem reichlichen

Jahresbedarf entspricht.

leistungsfähige städtische Netz soll daher durchgeführt
werden, zumal sich auch die Anschlußverhältnisse ge

Als Betriebsstofflager befinden

sich im unteren Dachgeschoß zwei Lagerräume, ein Glüh
lampenraum, der etwa 1500 Glühlampen in 50 verschie
denen Arten von 15 bis 5000 Watt Leistung enthält, und
ein Raum für die übrigen Betriebsstoffe. Vor Absendung werden die Betriebsstoffe auf guten Zustaiid und

bessert haben.

Die Betriehsslofflagor.
In dem früheren Aufsatz ist bereits darauf hinge-

durch Stichproben auf richtige Abmessungen geprüft. Bei

wiesen worden, daß als eine besonders wichtige Aufgabe

Glühlampen über 300 Watt Leistung wird außerdem die
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Abb. 20.

Sammlungs- und Voriragsraum.

Lichtstärke gemessen. Da die Betriebssicherheit der See
zeichen in hohem Maße von der Güte der Betriebsstoffe
abhängig ist. ist es von größter Wichtigkeit, daß die

Ortsbehörden schlechte Erfahrungen mitteilen, damit Ab
hilfe geschaffen werden kann.
Die Gerätelager,
Ihrer hohen Bedeutung für die Schiffahrt und den

wachsenden

Ansprüchen

des

Verkehrs

entsprechend,

müssen die Seezeichen ständig vervollkommnet und auf
den neuesten Stand technischen Fortschritts gebracht wer

den. Dadurch wird laufend Gerät verfügbar. Soweit
solches sich noch zur späteren Wiederverwendung für
minder wichtige Zwecke eignet, wird es im Seezeichen-

Versuchsfeld gesammelt.
finden sich zwei

Im unteren Dachgeschoß be

große Lager,

von

denen

das

eine

Leuchten jeglicher Art, das andere die übrigen Geräte
enthält; die schweren Teile, deren Lagerung auf dem
Boden nicht angängig ist, lagern in einem Wellblech
schuppen außerhalb des Betriebsgebäudes. Gerät, das
als verbraucht oder als überholt anzusehen ist, wird ab

gestoßen.
Die wissenschaftliche Schausammlung.
Wie die Technik allgemein, beansprucht auch das Seczeichenwescn und insbesondere seine neueste Entwick
lung ein ständig steigendes Interesse weiterer Kreise.
Vertreter aus Schiffahrtkreisen,

und Beamte der eigenen Verwaltung äußern im wachsen

den Umfange den Wunsch, die Einrichtungen des Ver
suchsfeldes und das deutsche Seezeichen wesen kennenzulernen.
Um in dieser Hinsicht auch weitergehenden An
sprüchen genügen zu können, ist im Obergeschoß des Be-

triebsgebäudes ein Sammlungs- und Vortragsraum ein
gerichtet worden. Tn den dort aufgestellten Schauschrän
ken sind die wichtigsten Vertreter aus der Entwicklungs

reihe der Lichtquellen, Leuchten, Kennungseinrichtungen
usw. auf gestellt worden (siehe die Abb. 20).
Sammlung

von Lichtbildern

aus

dem

Eine große

deutschen See

zeichenwesen ist vorhanden und die entsprechenden Ein
richtungen zu ihrer Vorführung, ferner ein Filmstreifen-

Vorführungsgerät.

Die Lichtbildgeräte stehen auf einem

erhöhten Auftritt,

um störende Schattenwirkungen zu

vermeiden.

Die Lichtbilder werden auf die gegenüber

liegende Wand geworfen, die glatt geputzt und weiß
gestrichen ist.

Der Bildgrund ist mit einem Rahmen ein

gefaßt und kann durch einen Vorhang verdeckt werden.
Der Vorführungsraum ist seiner Bedeutung entspre
chend etwas reichlicher ausgestattet als die übrigen Räume
der Anstalt.

Die Wände sind bis in Höhe der Schau

schränke mit einer einfachen Holztäfelung versehen, die
ebenso wie die Schränke selbst mahagönifarben gebeizt
ist. Die Decke und die Wände oberhalb der Holzverklei

der Industrie und

dung sind in einem warm wirkenden gelblichen Anstrich
gehalten. Die Fenster, die wie der anstoßende Photometer
raum durch schwarze Vorhänge verdunkelt werden

des Auslandes, Wissenschaftler,
Behördenvertreter,
wissenschaftliche Vereine und Verbände, Pressevertreter

können, haben außerdem noch blaue Vorhänge.
Die
künstliche Beleuchtung des Raumes erfolgt durch vier
neuzeitliche Leuchten. Der Fußboden ist Stabfußboden.

Sonstige Räume.
An Büroräumen befinden sich im Obergeschoß nach
Norden gelegen ein Dienstzimmer für den Betriebsleiter,
einen technischen Regierungsoberinspektor und ein
Schreibzimmer für eine weibliche Hilfskraft.
Das ältere der Wohngebäude, das beim Bau der Ver
suchsanstalt im Jahre 1913 errichtet wurde, ist ein in ein
fachem Stil gehaltener zweistöckiger Putzbau. Im Erd
geschoß befindet sich die Wohnung des Pförtners, sowie
zwei Uebernachtungsräume für gelegentlich bei der An
stalt arbeitende Beamte oder anwesende Gäste und im

Obergeschoß die Wohnung des Oberwerkmeisters.
Das im Jahre 1927 erbaute Dienstwohngebäude des
Betriebsleiters ist ein einstöckiges Gebäude mit ausgebau
tem Satteldach (siehe die Abb. 21).
Abb. 21.

Es ist ebenfalls als

einfacher Putzbau mit Sockel aus Ziegelmauerwerk errichtet.

Dienstmohngebäude für den Betriebsleiter.
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MITTEILUNGEN.
Reiseprämien.

öffentlichen Eröffnungsversammlung wurde auf 2200 geschätzt —
erreicht worden ist. .

Der preußische Finanzminister hat den Regierungsbauführern

Kurt Fenger (Hochbau),

Auf dieser Eröffnungsversammlung sprach der preußische Mi

Helmut Hentrich (Hochbau),

nister für Volkswohlfahrt, Staatsminister Dr. e. h. Hirtsiefer

Wolfgang B o r e 11 y (Wasser- und Straßenbau), Kurt Schütze

über das Thema „Die Zukunft der Wohnungszwangsmirtschaft“.
Aus dem anderthalbstündigen Vortrag, der einen umfassenden

(Eisenbahn- und Straßenbau) und Friedrich Wilhelm Felgner (Maschinenbau) in Anerkennung ihrer bei der Ablegung

Ueberblick über das gesamte Wohnungsproblem gab, seien einige
Punkte herausgegriffen: Die bisherigen Lockerungen der Zwangs

der Diplomhauptprüfung bekundeten tüchtigen Kenntnisse und
Leistungen Prämien von je 900 RM zur Ausführung von Studien

wirtschaft haben sich bewährt, auch hinsichtlich der Geschäfts
räume. Die gänzliche Aufhebung des Mieterschutzes ist erst mög
lich, wenn wieder ein Wohnungsmarkt vorhanden ist. Dieser ist
erst zu erwarten, wenn die Mieten der Altwohmmgen und der

reisen bewilligt.

Der preußische Finanzminister hat den Regierungsbaumeistern
Edgar Romeyer (Hochbau), Rudolf Hoffmann (Wasserund Straßenbau), Ludwig Krauskopf (Eisenbahn- und
Straßenbau), Adolf Miel ich (Maschinenbau) und Georg

Neubauwohnungen einander angeglichen sind.

Böttcher (Maschinenbau) in Anerkennung ihrer bei der Ab

legung der Staatsprüfung im Baufache bekundeten tüchtigen
Leistungen

Prämien

von je

1800 RM

zur

Ausführung

Ueberbclcgung der Wohnungen wird mit dem Augenblick ver
schwinden, in dem die Wohnungsknappheit beseitigt ist. Nicht
erst dann, sondern schon jetzt müssen Wohnungsaufsicht und
Wohnungspflege wieder stärker ausgebaut werden, um menschen
unwürdige Quartiere zu beseitigen, erhaltungswürdige Räume

von

Studienreisen bewilligt.

Hochsdmlen.
Die Würde eines Doktor-Ingenieurs ehrenhalber

durch Instandhaltung der Nutzbarmachung zu Wohnzwecken zu
sichern. Die entscheidende Aufgabe ist nach wie vor die Förde

haben verliehen: Rektor und Senat der Technischen Hochschule

Dresden auf einstimmigen Beschluß der BauingenieurAbteilung dem Rcichsbahndirektionspräsidenten Clemens Marx

rung der Neubautätigkeit, die im bisherigen Umfang nur durch
die staatliche Hilfe möglich war. Die Hauszinssteuerhypotheken
müssen das fehlende Kapital ersetzen und die Mieten der Neu
bauwohnungen senken. Zu deren Senkung ist weiterhin eine

in Essen in Anerkennung seiner hervorragenden Verdienste um
die Verwirklichung der wissenschaftlichen Fortschritte im Eisen
bahnbetriebe; — Rektor und Senat der Technischen Hochschule

Karlsruhe auf einstimmigen Antrag der
Maschinenwesen

Herrn

Edmund

Herabsetzung der Zinssätze der Hypotheken notwendig.

Abteilung für

Altenkirch

in

Berlin-

Wenn das Baukapital nicht auf diesem Wege genügend verbilligt
wird, muß eine Erhöhung des Hauszinssteueranteils erfolgen,

auf dem Gebiete der reversiblen Wärme- und Kälteerzeugung,

die allerdings nicht erwünscht ist, weil darunter die mengen
mäßige Neubau förderung leiden muß. Der Bau von Kleinstwohnungen ist zu fördern, jedoch muß deren Größe der Forde
rung der Geschlechtertrennung und der Familiengröße ent
sprechen. Die dreigeschossige geschlossene Bauweise ist die wirt
schaftlichste, aber die Idealbauweise bleibt das Einfamilienhaus.
Dieses wird in erster Linie durch die gemeinnützige Bautätigkeit
und außerdem durch die Bausparkassen gefördert. Darum ver
dienen beide besondere Unterstützung, damit wieder mehr Eigen
heime gebaut und weniger Menschen zu Mietern gemacht

insbesondere der bewegungslosen und der mehrstufigen Absorp
tions-Kältemaschine.
*
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Ohne

eine solche ist eine gesunde Wohnungswirtsdiaft nicht denkbar.

Neuenhagen in Anerkennung seiner hervorragenden Verdienste

versendet soeben ihren 31. und

Das Mietrecht

des bürgerlichen Gesetzbuches muß alsdann durch ein soziales
Mietrecht ersetzt werden, unter dem ein schrankenloses Klindigungs- und Steigerungsrecht nicht mehr denkbar ist. Die heutige

und das

68. Heft ihrer „Mitteilungen“. Mit der Herausgabe dieser Ver
öffentlichungen will die Gesellschaft die Ergebnisse der großen

deutschen Ausgrabungen in Babylon in möglichster Vollständig
keit und Genauigkeit überliefern. Zum ersten Male seit dem
Kriege ist die Gesellschaft wieder an einer Ausgrabung in Meso
potamien beteiligt. Winter 1928/29 konnten in Ktesiphon am

werden.

In, einer Sondertagung ließ der Hauptverband Deutscher Bau

Tigris ergebnisreiche Untersuchungen am Palaste der Sassanidenkönige veranstaltet werden.

genossenschaften „Die Baugenossenschaftshewegung im Rahmen

Wohnungswesen.

bisherigen Wohnungspolitik auszusetzen?“
Weitergehendes Interesse beanspruchte die Sondertagung der
„Kommunalen Vereinigung für Wohnungswesen“ in der Aula

Zweiter Kurs für neues Bauen in Frankfurt a. Main.
Vom 4. bis 6. September d. J. findet eine Wiederholung des
vorjährigen Kursus statt. Den Teilnehmern wird Gelegenheit
gegeben, die wichtigsten Neubauten Frankfurts zu besichtigen
sowie die Grundsätze der Frankfurter Bauarbeit in Vorträgen
der leitenden Beamten kennenzulernen. Das Kursgeld beträgt
20 RM (für Studenten 10 RM). Das endgültige Programm wird
Anfang August ausgegeben und auf Wunsch kostenlos zuge
schickt. Anschrift; Schriftleitung „Das Neue Frankfurt“, Neue

der Gesamtwirtschaft“ erörtern. Außerdem stellte er die Frage
zur Aussprache; „Was haben die Baugenossenschaften an der

der Universität. Hier sprach zunächst Oberbürgermeister Dr.
Landmann, Frankfurt a. Main, über „Die öffentliche Hand
im Wohnungswesen". An der Hand eines geschichtlichen Rück
blicks bewies der Redner, daß eine soziale Gesetzgebung, wie sie
für die Zeit vor dem Weltkriege bezeichnend war, nicht ausreiche,

um einen

sozialhygienischen

und

kulturnotwendigen

Klein-

wohnungshau durchzuführen. Der erstmalige Eingriff der öffent
lichen Hand in den Produktionsprozeß nach dem Kriege hat viel

Mainzer Straße 37.

mehr bewiesen, daß mir auf diesem Wege wirkliche Erfolge zu

Als ausgezeichnetes Studienmaterial können die beiden Doppel
hefte von „Das Neue Frankfurt“ (2 bis 5) dienen, die, zur Frank
furter Wohnungstagung herausgebracht, in Stoff und Darstellung
ebenso lebendig wie sachlich vertieft ein umfassendes Bild der

erreichen sind.

einzigartigen Leistungen des Frankfurter Wohnungsbaues geben
(vgl. Bildnachrichten S. 476).

in der Form der Hauszinssteuer. Mit ihr steht und fällt die
gegenwärtige und zukünftige Wohnungswirtschaft. Es war da
her ein außerordentlich glücklicher Gedanke, den Leiter der Ab

Infolgedessen werden auch nach Beseitigung des

eigentlichen Wohnungsmangels erhebliche öffentliche Mittel nötig
sein, um auf dem Gebiete des Wohnungswesens erfolgreiche Zu
kunftsarbeit zu leisten.

Deutsche Tagung für Wohnungswesen in Frankfurt a.
Main.

Diese Öffentlichen Mittel fließen zur Zeit

teilung für Wohnungs- und Siedlungswcsen im Reidisarbeitsrainisterium, Ministerialrat Dr. Wölz, im Anschluß an den

Um den wirtschaftlichen Schwierigkeiten der Zeit Rechnung zu
tragen, haben einige der größten Verbände auf dem Gebiete des
Wohnungs- und Siedlungswesens auf die Abhaltung von Sonder

ersten Vortrag über „Die Zukunft der Hauszinssteuer" sprechen

tagungen in diesem Jahre verzichtet und sich zu einer gemein
schaftlichen Veranstaltung zusammengeschlossen, die vom 4. bis
6. Juni in Frankfurt a. Main stattgefunden hat. Wenn zugleich
als Zweck der örtlichen und zeitlichen Zusammenfassung zum

sehbare Zeit als zweite Hypothek für die Wohnungen der breiten
Masse der Bevölkerung, sondern auch für die Sonderwohnungs
fürsorge bestimmter, aus gesundheitlichen, sozialen und staats
politischen Gründen besonders zu befürsorgender Bevölkerungs-

Ausdruck gebracht wurde, den Bestrebungen der Vereinigungen

Schichten (z. B. Lungentuberkulöse, Kriegsbeschädigte, Kinder

durch gemeinsames Vorgehen einen stärkeren Widerhall zu ver
leihen. so kann von vornherein festgestellt werden, daß dieser

reiche) unentbehrlich ist. Mit den Ausführungen dieser beiden
Redner deckte sich folgende, einstimmig angenommene

Zweck sowohl durch die behandelten Vortragsthemen als auch
durch die namhaften Vortragenden und den wohl hierdurch in
erster Linie herbeigeführten außerordentlich starken Besuch der
Tagung — die Zahl der Teilnehmer an der gemeinschaftlichen

zu lassen.

Die Ausführungen dieses Redners lassen sich dahin

zusammenfassen, daß die Hauszinssteuer nicht nur für unüber

Entschließung:
Da die Wohnungsnot in Deutschland fast unvermindert foribesteht und die Neubautätigkeit auch als eine der wichtigsten
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Stützen des Wirtschaftslebens aufrediterhalten werden muß, ist
die beschleunigte gesetzliche Sicherung der finanziellen Grund
lagen des Wohnungsbaues auf lange Sicht dringend geboten. Mit
Rücksicht darauf, daß die für den Wohnungsbau unentbehrlichen,
schon oor dem Kriege sehr schwer aufzubringenden zweiten Hy
potheken bei der heutigen Lage des Kapitalmarktes überhaupt
nicht zu beschaffen sind, und um die unbedingt notwendige Sen
kung der Neubanmieten zu ermöglichen, bleibt die Erfassung
eines Teiles der Älimieie für den Wohnungsneubau mindestens in

Höhe des heutigen Aufkommens der Hauazinssteuer notwendig.
Es folgten noch Vorträge von Kammergeriditsrat Dr.
Günther, Berlin, über „Die Rechtsprechung des Kammergerichts in Wohnungsmangehadien" und von Stadtbauröt May,
Frankfurt a. Main, über „Fünf Jahre Frankfurter Wohnungs

bau“ (mit Lichtbildern).
Abschließend sprach Stadtbaudirektor Dr.-Ing. A. G u t, München,
über das Thema „Krise im Wohnungsneubau? Das Problem
der Einfadiwohnung 4 ' und behandelte damit diejenige Frage, die

allen denjenigen, die im Wohnungswesen und Wolmungsneubau
tätig sind,

am meisten am

Herzen hegt.

Die Krise be

steht. Sie ist hervorgerufen durch den vollständigen Mangel
an langfristigem Leihkapital zu erträglichen Bedingungen. Die
Krise äußert sich aber noch in der Form, daß es immer schwieri

ger wird, die Neubauwohnungen ihrer Vermietung zuzuführen.
Es gewinnt den Anschein, als ob sich die Schicht derjenigen Woh
nungssuchender. die in der Lage sind, die verhältnismäßige hohe
Miete für eine Neubauwohnung zu bezahlen, allmählich erschöpft.
Uebrig bleibt eine an Zahl außerordentlich umfangreiche Schicht,
die durch eine gewisse wirtschaftliche Schwäche gekennzeichnet
ist. Untersuchungen über die Frage, welche Mietpreise diese Be
völkerungsschichten aus eigener Kraft zahlen können, führten zu
dem Vorschlag, in bezug auf die Mietpreisgestaltung drei Sorten
von Wohnungen zu unterscheiden, und zwar solche mit einem Mo
natmietpreis von 40 bis 45 HM, 32 bis 35 RM und 25 bis 27 RM.

Wohnungen mit solchen Mietpreisen können nur in der Form
von sogenannten „Einfadiwohnungen“ erstellt werden. Die Auf
gabe ist also, von dem Mietpreis auszugehen und an Hand dessen
festzustellen, ob auch für den niedrigsten Betrag noch ein

mensdienwürdiges Unterkommen geschaffen werden kann, das

ein bestimmtes kulturelles Wohnminimum nicht unterschreitet.
Diese Aufgabe ist in bezug auf die niedrigste Mietpreislage am
schwierigsten zu lösen, da derartige „Einfachwohnungen" zum
Teil schon stark an Barackenwohnungen und Notunterkünfte er
innern. Dagegen zeigte der Redner einerseits an der Hand von
möglichen Vereinfachungen, anderseits an der Hand von im

Lichtbild vorgeführten praktischen Beispielen, daß die Aufgabe
in bezug auf die beiden höheren Preislagen selbst unter den

heutigen schwierigen Verhältnissen gelöst werden kann. Freilich

die notwendigen beweglichen Arbeitskräfte in dem für die Um
siedlung in erster Linie in Betracht kommenden deutschen Osten
zu beschaffen.

Nur durch diese Maßnahmen vermögen wir der

dauernden Arbeitslosigkeit Herr zu werden, die den Bestand
unserer Nation aufs schwerste bedroht.

Nicht unerwähnt gelassen sei, daß die Teilnehmer an der Ta

gung durch die Tagungsstadt mit einer prächtigen Festschrift
über „Das Wohnungswesen der Stadt Frankfurt a. Main“ be
schenkt wurden, die unter Verwendung zahlreicher Abbildungen
die Geschichte des Frankfurter Wohnungswesens bis auf die
Jetztzeit zur Darstellung bringt.
G.

Wettbewerbe,
Hauptpaoillon für das Erholungsheim „Aforaoa“ in Tatra-

Lomnitz,

ausgeschrieben von der Mährischen Landesversicherungsanstalt
Brünn mit Frist bis zum 15. August d. J. Für die vier besten
Entwürfe stehen 50 000 Kr. zur Verfügung. Unterlagen beim

Sekretariat der Mährischen Versicherungsanstalt, Brünn, Mozart
gasse 3.

1

I 1

!

i

Badeanlagen in Split (Jugoslawien)
(vergl. S, 198 d. Bl.), Eingegangen waren 23 Entwürfe, von
denen jedoch keiner mit dem ersten Preis ausgezeichnet werden
konnte. Den zweiten Preis erhielten die Architekten Nikola
D o b r o w i £ und Vladimir M a r g a I, Prag, den dritten Preis

die Dipl,-Ing. Strigic-ViSnjevagki und
mann,

Berlin-Frankfurt a. Main.

Josip Pic-

Zwei weitere

Entwürfe

wurden angekauft, darunter als einziger ausländischer Entwurf
die Arbeit von Dipl.-lng. Kurt Fiebelkorn, Berlin.

Neugestaltung des Reichskanzlerplatzes in Charlotienburg
(vgl. S. 247 d. BL), In dem unter Berliner Architekten und Inge

nieuren veranstalteten Preisausschreiben waren 200 Entwürfe eingegangen. Den ersten Preis erhielten die Dipl.-lng. Hans L ü b k e
und Herbert F1 e c k, je einen zweiten Preis die Architekten Hans

Bartling und Werner Kupfermann. Angekauft wurden
ein gemeinsamer Entwurf der Magistrats-Oberbauräte Artur
Leiphold und Hans Reetz, ein Entwurf des Regierungsbaumeisters a. D. Schulze und ein gemeinsamer Entwurf von

Dr.-Ing. Wiener und Dipl.-lng. Jaretzki. Zum weiteren
Ankauf empfohlen wurden die Arbeiten des Architekten KarlLudwig Maß und des Magistratsbaurats Heinrich H ö 11 j e.
Schließlich erhielten eine lobende Erwähnung ein weiterer Ent
wurf der Dipl.-lng. Hans L ü b k e und Herbert Fleck, ferner
die Arbeiten von Hochbautechniker Rudolf Schreiber, von

stehen der Errichtung von Einfachwohnungen auch erhebliche

Architekt

Bedenken gegenüber (u. a. Herabdriickung des Wohnungs
standards). Auch die Hypothekenbanken verhalten sich in bezug

im Lichthof des Hauptgebäudes der Technischen Hochschule

auf ihre Beleihung im allgemeinen ablehnend. Schon aus diesem
Grunde sollte an ihre Errichtung zunächst nur in beschrankter

Besichtigung ist am 4. Juli von 12 bis 8 Uhr, an den übrigen

Zahl herangetreten werden, wodurch auch praktische Erfahrungen
gesammelt werden. Besser noch wäre es freilich, wenn durch
eine Herabsenkung der Baukosten und vor allem durch eine Sen

kung des Hypothekenzinsfußes

die Errichtung von Einfach

Karl Breitbarth

und

von

Dr.-Ing.

Richard

K a p p e y. — Sämtliche Entwürfe werden vom 4. bis 12. Juli

Berlin, Charlottenburg, Berliner Straße 170, ausgestellt. Die
Werktagen von 8 bis 8 Uhr, Sonntags von 8 bis 1 Uhr möglich.

Verwaltungsgebäude der Gas- und Elektrizitätswerke in

Graz,

wohnungen überhaupt überflüssig würde.

Den ersten und zweiten Preis erhielt Architekt Dipl.-lng. Rambold von Steinbühel-Rheinwall, Berlin-Graz, den
dritten Preis Architekt Prof. Rud, Hofer, St. Peter bei Graz,

Thema „Die Umsiedlung" zur Erörterung gestellt. Redner waren

Graz. Angekauft wurden die Entwürfe von Architekt Ing, Arthur

Der Deutsche Verein für Wohnungsreform, die Deutsche Garten
stadtgesellschaft und die Vereinigung Deutsches Archiv für
Siedlungswesen hatten für eine gemeinschaftliche Tagung das

Staatssekretär Krüger vom preußischen Landwirtschaftsministeriura, Verwaltungsrcditsrat von Grüner, Vorstand des

Reichsverbandes der Wohnungsfürsorgegesellsdmften, und Dipl.Volkswirt Elshoff.

Alle drei Redner kamen im wesentlichen

mit Architekt Prof. Ludwig Lepuschitz, Waltersdorf bei

Drechsler, Ing. Rudolf Nowotny und Ing. Ferd. Rogatsch, Graz, und von Architekt Prof. Ing. Friedr. Jäckel,
Graz. Der mit dem ersten Preis ausgezeichnete Entwurf wurde
zur Ausführung empfohlen.

zum gleichen Ergebnis; Aus allgemeinen wirtschaftspolitischen,

Einlieferfristen.

sozialpolitischen und staatspolitischen Gründen ist eine Ver

stärkung und Verdichtung der ländlichen Bevölkerung notwendig.
Es muß mit allen Mitteln versucht werden, der Abwanderung der
Landarbeiter und nachgeborenen Bauernsöhne dadurch entgegenzuwirken, daß ihnen auf dem Lande befriedigende Lebensbediugungen geboten werden. Die dauernde Arbeitslosigkeit in
Deutschland kann nicht durch eine industrielle ProduktionsSteigerung, sondern nur durch Abdrängung der überschüssigen
Arbeitskräfte der Stadt auf die Landwirtschaftsarbeit, d. h. durch
die Umsiedlung von 10 Millionen besitzloser städtischer Arbeiter
familien in ländliche Heimstätten, gelöst werden. Dazu sind un
gewöhnliche Maßnahmen auf mindestens zwei Jahrzehnte er
forderlich, wie z. B. Bereitstellung öffentlichen Bodens für die

20. Juli: Stadterweiterung usw. von Madrid, Jahrg. 1929, S. 771.

21. Juli: Innenausstattung der Wirtschaftsräume in der „Grenz
burg“ in Hannover, S. 459.
21. Juli; Platzgestaltung vor dem Standortlazarett usw. in Münster
i. Westf., S. 459.

1. August: Preisausschreiben für Pappdächer, S. 427.
15. August: Hauptpavillon für das Erholungsheim „Morava“ in
Tatra-Lomnitz, S. 473.
31. August: Erziehungsheim in Freiburg i. Br., S. 327.

1. September; Erzbischöfliches Gymnasialkonvikt in Sigmarin
gen, S. 427.

30.
6.
1.
28.

Neusiedlung, Einsatz aller verfügbaren öffentlichen Mittel für die
Finanzierung der Umsiedlung sowie Einführung einer zwei
jährigen Arbeitsdienstzeit an Steile einer Militärdienstzeit, um
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September: Kheinbrücke in Basel, S. 342.
Oktober; Beuth-Aufgabe 1930, S. 154,
November: Schinkelpreis 1951, S. 107.
Februar 1931: Verkehrsregelung in Prag, S. 459.

TECHNISCHE NEUERUNGEN.
Ein neuen Nivellierinstrument.
Bei allen Nivellierungen gilt es als Voraussetzung, daß die Ziel
linie des Instrumentes parallel zur Libellenadise ist, und daß
im Augenblick der Ablesung der Nivcllicrlattc die Blase der

Libelle genau einspielt*).

Um letztere Bedingung bei nach

giebigem Boden oder auf hölzernen Gerüsten zu erfüllen, hat

Verfahren zur Herstellung von Ortpfählen.
I) R P. Nr. 477 215. Alex. George Rotinoff in London. Die Er

findung besteht darin, daß die mit einer Vortreibspitze versehene
Mörtelschnecke ohne Vortreibrohr durch Rammen in den Boden
getrieben und gleichzeitig von außen mit Mörtel oder Beton be
schickt wird, der beim Rammen und Drehen der Schnecke in den

man Spiegel oder Prismen über oder neben der Libelle so an
gebracht, daß die Libelleublase vom Okular aus sichtbar wird
und daß sic mittels einer besonderen Kippschraube von dem
vor dem Okular stehenden Beobachter eingestellt werden kann.

Hierbei bleibt aber neben anderen Fehlerquellen fast immer die
Unbequemlichkeit vorhanden, daß der Beobachter sein Auge
anders einstellen muß, wenn er einmal die Libelle, das andere

Mal durch das Fernrohr die Latte betrachtet
Eine Ablesevorrichtung, die auch diesen Ucbelstand ver
meidet, ist nach Angaben des Verfassers an dem in den Werk
stätten der Firma Otto Feunel Söhne hergestellten neuen Nivel

lierinstrument Modell N. O. P. (Abb. 1) angebracht.

Man sieht

dabei das Bild der Libelle und das Bild der Latte im Gesichts
feld des Fernrohres dicht beieinander, wie Abb. 2 zeigt. Stativ,

Dreifuß, Buchse, Vertikalachse nebst Klemme und Feinstellvor
richtung für die horizontale Bewegung zeigen die bekannten
normalen Formen der Fennelschen Instrumente. Ueber der Vcr-

tikalachse ist der Fernrohrträger befestigt, in dem das Fernrohr
so gelagert ist, daß es mittels der Kippschraube in vertikalem

Sinne zwecks genauer Einstellung der mit ihm verbundenen
Libelle ein wenig geneigt werden kann.
Die Libelle wird mit Hilfe eines weißen Plättchens von unten
beleuchtet. Ueber ihr befinden sich die Prismen, die durch

von der Vortreibspitzc gebildeten
Hohlraum cindringt. Abb. 1 zeigt

wiederholte Spiegelung und mit Hilfe einer Sammellinse sowie

das Verfahren und einen Pfahl wäh

eines weiteren, nahe am Okular befindlichen Prismas ein ver

rend der Herstellung im Längssdinitt,

kürztes Bild der Libellenblase und der Libcllcnteilung in der
Bildebene des Fernrohres entwerfen. Man sieht auf diese Weise
durch das Okular gleichzeitig das Strich kreuz, die Teilung der
Nivellierlattc, die Teilung der Libelle und die Libellenbla.se mit
demselben Akkomoclationszustancl des Auges völlig frei von
Parallaxe. Da die Libelle eine Teilung in halbe Millimeter trügt
und durch das Okular vergrößert erscheint, so kann mit Hilfe
der Kippschraube die Einstellung der Libellenachse mit außer

Abb. 2 die Ansicht des Kopfes mit
der Ramm- und Dreheinrichtung,
Abb. 3 ist eine Draufsicht auf die
Vortreibspitzc und Abb. 4 der Längs
schnitt eines verjüngten Pfahles. In
Abb. 1 bis 3 ist 1 eine Mörtelschnecke
von ausreichender Stärke, um die

Druckkräfte auf nehmen zu können;
2 ist die Vortreibspitze mit einer

gewöhnlicher Genauigkeit und Bequemlichkeit vorgenommen
werden.

Das Fernrohr ist an beiden Enden staub- und wasser

Lagerhiilse 3, in die die Schnecke lose
eingesetzt ist. Die Sdineckc kann
leicht zurückgezogen werden, wenn

dicht geschlossen, und die scharfe Einstellung des Lattenbildes
wird durch Verschiebung einer Konkavlinse im Innern des
Rohres erzielt.
Die beschriebene Neukonstruktion hat gegenüber anderen ähn
lichen Instrumenten den Vorteil, daß Veränderungen in dem

die Arbeit vollendet ist. 8 Ist eine
Metallhülse, die etwas in den Boden
eingetrieben ist. so daß sic ein Hals
stück an dem Pfahl und gleichzeitig
ein Mundstück zum Einführen des
Betons aus dem Trichter 4 bildet.
Dem Einfülltrkhter wird die Betonmisdiung 6 durch die Rinne 5 zu

Prismensystem, die durch Temperaturschwankungen und Ersdiütterungen entstehen könnten, keinen Einfluß auf die relative
Lage der Libcllcnblase zur Libcllcnteilung haben. Ueber die
Abmessungen des Instrumentes sei noch gesagt, daß das Fern
rohr bei 36 mm Oeffnimg und 255 mm Länge eine 26fadie Ver
größerung gibt. Die Libelle bat für ein Intervall von 2 mm
eine Empfindlichkeit von 30" oder auf die Einteilung in halbe
Millimeter umgerechnet eine Empfindlidikeit von 7,5". Das In
strument selbst wiegt 1,9 kg, während das Gewicht des Kastens

geführt. Der statisdie Druck des
Betons seitlich verhindert, daß die
Erde nachstürzt und Wasser aus dem

1,5 kg und das des Stativs 5,6 kg beträgt.
Kassel.

Boden in den Hohlraum durchsickert.
Um den Beton zuverlässig einzuführen, wird die Schnecke beim Ein

Dr.-lng. e. h. Adolf Fennel.

*) Ausgenommen sind diejenigen Methoden für Feinnivelle

treiben gedreht, wodurdi gleidizeitig

ments, bei denen die Ausschläge der Blase gemessen und in
Abb. 4.

Rechnung gestellt werden.
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eine Verdichtung des Betons erzeugt

wird.

Um die beim Herausdrehen der Schnecke aus dem Pfahl

entstehenden Hohlräume zu beseitigen, wird absatzweise gedreht
und wieder gerammt. Bei dem spitz zulanfeuden Pfahl (Abb. 4)
trägt die Schnecke an ihrem unteren Ende einen leichten Schuh 10,
der aber andr fehlen kann. Die Schnecke wird auch hier durch
Rammschläge in die Erde getrieben und durch einen Trichter 4
mit Beton beschickt. Sonst ist das Verfahren ebenso wie bei dem

ersten Beispiel.

Gilt.
Maschinenfabrik Au gsburg-

N ü r n borg A.-C, in Nürnberg. — Die Aufsatzklappe ermög

licht es, bei bestimmtem Walzendurchmesser eine größere Stau
höhe zu halten und dadurch angemessene Verhältnisse für die
Walze gegenüber der lichten Weite des Wehres zu gewähr
leisten,

—

Um den Kohlenverbrauch im Zugförclerungsdienst möglichst ein
zuschränken, versucht die Reichsbahn auch die Verwendung von
Hodidruckdampf, d. h. Dampf, dessen Druck sehr wesentlich
über das bei gewöhnlichen Lokomotiven übliche Maß von 15 bis
16 Atmosphären gesteigert ist. Nachdem die kürzlich von der

Firma Henschel u, Sohn in Kassel gebaute Hochdrucklokomotive
der Bauart Schmidt mit einem Kesscldruck von 60 Atmosphären

nach Beendigung ihrer Versuchsfahrten in den regelmäßigen
Dienst eingestellt worden ist, hat die Berliner Maschinenbau

Walzenmehr mit Aufsatzklappe.
DRP. Nr. 489 551.

Neue Hochdrucklokomotive der Reichsbahn.

Die Abb. 1 bis 3 veranschaulichen einige Ausfüh-

A.-G. vorm. L. Schwartzkopff nunmehr im Aufträge der
Deutschen Reichsbahn eine Schnellzuglokomotive der Bauart
Schwartzkopff-Löffler fertiggestellt, die sogar mit dem außer
gewöhnlichen Kesseldruck von 100 bis 120 Atmosphären arbeitet.
Bei diesem Druck würde der gewöhnliche Lokomotivkessel zu
Wandstärken führen, die bei dem begrenzten Gewicht der Loko
motive unmöglich wären. Die aiif dem Rost erzeugte Wärme
wird daher bei der Sdiwartzkopff-Löffler-Lokomotive an ein

System von engen Rohren übertragen, deren Wandstärke dünn
gehalten werden kann. Diese Rohre sind nicht von Kesselwasser,
sondern nur von Dampf durdiströmt, der die Warme der Feuer
gase aufnimmt und dabei überhitzt wird. Der kleinere Teil

dieses Dampfes wird den Dampfzylindern zugeführt, während
der größere Teil in einen teilweise mit Wasser gefüllten Kessel
geleitet wird, hier seine Wärme an das Kesselwasser abgibt und
cs zur Verdampfung bringt. Die Eigenart und der Vorteil der
Bauart liegen darin, daß dieser Verdampferkessel von Feuer
gasen nicht berührt wird, so daß seine Wände eine stets gleichAbb. 1.

Abb. 2.

bleibende Temperatur aufweisen und Kesselsteinablagerungen
unschädlich sind (s, die Abb.).

Abb. 3.

Die; neue Hochdrucklokomotive läßt eine wesentliche Kohlen-

rungsbcispiele der Klappe. Bei Abb. 1 liegt die verdrehungs
feste Hohlwelle a der Aufsatzklappe innerhalb des Walzen
zylinders b. Die gekrümmte Stauwand c der Klappe ist an den

Rippen d befestigt, die durch entsprechend breite Schlitze des
Walzenmantels hindurchtreten. Ein gelenkig gelagertes Dich
tungsblech e, das durch den Wasserdruck angepreßt wird, be
wirkt die Dichtung zwischen Walze und Klappe. Bei dem Aus

cTspmnis gegenüber der gewöhnlichen Lokomotive erwarten.
Sie leistet ebenso wie die Einheits-Schnellzuglokomotive der
Deutschen Reichsbahn 2000 Pferdestärken am Zughaken.
Die Lokomotive wird zunächst einige Streckenfahrten vom Werk
Wildau aus durchführen, um das betriebssichere Arbeiten aller

leih* festzustellen, und dann der Versuchsabteilung für Loko
motiven beim Reichsbahn-Ausbesserungswerk Grunewald

zur

Vornahme eingehender Versuche zugeführt werden.

führungsbeispiel der Abb. 2 ist vom Walzenylinder bi oben ein

Segment abgeschnitten, so
daß
der Verschlußkörper
nach oben in einer Fläche i

abgeschlossen ist. Die Hohl
welle ai ist in dem Segmentraum gelagert. Die Abdich
tung zwischen Walze und

Klappe wird durch eine
Gummi- oder Lederzwischcnlage f hergestellt, die an dem

starren, der Umgrenzung der
Walze folgenden Mantelblech
g befestigt ist. Die Anord
nung ist dabei so getroffen,

daß bei umgelegter Klappe
die normale Umgrenzung der
Walze wiederhergestellt ist.
Nach Abb. 3 ist die ver
drehungsfeste Hohlwelle a 2
zum Teil in einer Einbuch

tung h des Walzenblechs b ä
an der Außenseite der Walze

gelagert. Die Fuge zwischen
Klappenachse

und

Walze

wird wiederum durch ein ge

lenkig gelagertes Dichtungs
blech Cs abgedichtet.

Neue Hochdrucklokomotive der Reichsbahn.

Glh.

AMTLICHE NACHRICHTEN.
Preußen.

baufach); — Kurt Ferner (Wasser- und Straßenbaufach); —

Der Regierungsbaurat Sch es nie r, Vorstand
amts I in Kassel, ist zum Oberbaurat ernannt.

des

Hochbau

Gottfried Walther (Eisenbahn- und Straßenbaufach).
*

Versetzt sind die Regierungs- und Bauräte bzw. Regicrungs-

Erlaß, betreffend Bauroertberectmungen für die Diensi-

baurätc (H.) Stange von Marienwerder als Vorstand an das
Hochbauamt in Marienburg, Fisch von Merseburg an die

gehäude der staatlichen Polizei und Land Jägerei.

Regierung in Stade und R o t h e r von Clausthal nach Branden

burg a. d. Havel (Bauleitung der Strafanstalt).

Berlin, den 5. Juni 1930.
Das Muster zur Bau Wertberechnung für Pol.- und I.andjäger-

Die Staatsprüfung haben bestanden: die Regierungsbauführcr

gebäude (Muster I zum RdErl. d. MdI. u, d. FM. v. 13. Juni

Hermann

Möllering,

Joseph

1929) *) wird im Einvernehmen mit dem FM. unter „Erläute

Sunder-Plafimann,

rungen. Zu Sp. 4:“ wie folgt ergänzt:

Jakob Kirch, Werner Gabler. Siegfried Buboltz (Hoch
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..Die Beträge (Sp. 7) sind ohne die Position „Außenanlagen“
aufzurechnen. Sodann ist die Position „Außenanlagen“ hinzuzusetzen, und zwar:

a)

wenn

der für Außenanlagen an

auf Vordersatz (z. B,: cbm Mauerwerk, qm Eisengitter,
qm Pflasterung, m Rohrleitungen), Einheitspreis und Summe.“
Die auf Grund des RdErl. v. 13. Juni 1929*) zum 24. Dezember

zusetzende Betrag (Sp. 7) für Pol.-Dienstgebäude 5 v. TT. und für
Pol.-Unterkünfte 10 v. H. des aufgerundeten Betrages ohne
Außenanlagen nicht übersteigt: in einer Summe und unter An
gabe des Hundertsatzes (z. B. Außcnanlagen 5 v. II. von

1929 vorgelegten BauwcrtberechnuDgen werden zwecks Berich
tigung bzw. Neuaufstellung besonders zurückgesandt werden.
Der preußische Minister des Innern.

900 000 HM = 45 000 HM), b) wenn der für Außenanlagen an-

II L 4 Nr. 15 111/30.

zusetzende Betrag die unter a genannten Hundertsätze über
steigt: spezialisiert. Zu b haben sich die Angaben zu erstrecken

Unterschrift.

*) Jahrg. 1929 d. Bl., S. 524.

BILDNACHRICHTEN.
NEUER WOHNUNGSBAU IN FRANKFURT AM MAIN.

Wohnhausgruppe an der Hügehtraße.
Baugruppe der „Komba“ an der Jakob-, Schiff- u. Fontanestraße.
Architekt: F. Roedcle.

Blick in eine Wohnstraße.

Siedlung ßornheimer Hang. Rückseite der Häuser Ketteier Allee.
Gesamtplan: E.May, Mitarbeiter H.Boehm, Architektonische Be
arbeitung: E. May, C. H. Rudloff und Prioatardiitekt Aßmann.

Aufgang zu den Gangwohnungen an der
Frankenallee.

Konfbau mit Läden in der Frankenallee.

Siedlung Hellerhof. Gesamtplan und architektonische Bearbeitung: Prioatardiitekt M.Stam.

Siedlung Riederwald. Einfarnilien-Reihenhäuser.
Gesamtplan: E. May, Mitarbeiter H. Boehm. Architektonische
Bearbeitung: Prioalarchiieklen E. u. O.Fucker und F. Thyriot.

Gärtnersiedlung Strahlenberger Lehen.
der Betriebe.

Gesamtansidil

Erschließungsplan: H. Boehm,

Architeklonisdie Bearbeitung: E. Kaufmann.

Aus „Das Neue Frankfurt“ 1930, Heft 4i5.
Sdiriflleitung: Berlin C 2, Am Festungsgraben 1. Für den nichtamtlichen Teil verantwortlich: Richard Bergius, Berlin.
Druck: Hackebeil A.-G., Berlin SW 48, Wilhelmstraße 118.

Saal I

Eingang zur Werkbundausslelliing.

Phot. Berliner Bild Bericht, Berlin W 30.

Man sieht durch Glaswände norn Klubraum Cropius

den Gymnastik platz mit Turngeräten und Badebassin, dahinter {Saal II) die Ausstellung der
Deckenleuchten.
Wandbekleidung: Trolit. Plakat: Herbert Bayer.

DIE WERK BUND AUS STELLUNG IN PARIS 1930.
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DIE WERKBÜNDAUSSTELLUNG IN PARIS 1930.
Von Architekt Marcel Breuer, Berlin.

lich umfassende deutsche Schau nicht ermöglicht hätten.

ristischen Bildern und fortlaufendem Text jene Bewegung
in der gestaltenden Arbeit dargestellt, die von Darmstadt
angefangen und über das Bauhaus gehend sich bis zum
heutigen Tage vollzogen hat: die Entwicklung vom Einzel

Es schien uns richtiger, die allerletzte Entwicklung der ge
staltenden Arbeit zu repräsentieren, zumal gerade diese

gerät zur Standardware, von der kunstgewerblich-hand
werklichen Arbeit zur industriell-wirtschaftlichen Pro

Vor Beginn unserer Arbeit an. der Pariser Werkbundausstelluug waren wir uns klar darüber, daß sowohl
der zur Verfügung gestellte Raum wie die Mittel eine wirk

vor dem Ausland für Deutschland charakteristisch ist.

duktion.

Tn räumlicher Reihenfolge teilt sich die deutsche Ab
teilung der „Exposition des artistes decorateurs“ in fünf

breitester Anwendung das ausgestellte Münchener Ötän-

Abteilungen.

Saal I wurde von Gropius einheitlich gestaltet.

Thema: Der Gesellschaftsraum eines Wohngrofihauses.
Das Modell des letzteren ist beim Eingang des Saales II
aufgestellt. Der Gedankengang bei der Schaffung dieses
Klubraumes war folgender; die Wohnungen, die Einzel
haushaltungen werden immer kleiner, ein Teil des Privat
lebens wird teils aus Gründen der Oekouomie, teils aus
Gründen der veränderten Lebensweise aus clor Wohnung

herausgelegt. Das gesellschaftliche Leben wird sich fast
ausschließlich im Zusammenhang mit körperlicher Erho
lung — Sport — außerhalb der Wohnung ahspielen, es

sind

nur

für

gemeinschaftliche

Benutzung

geeignete

Gesellschaftsräume und -anlagen notwendig. Es vollzieht
sich eine Verschmelzung des geistigen und körperlichen
Lebens: neben Bibliothek- und Musiknische Bade- und
Gymnastikraum; Pflanzen. Das Wort der Gebrüder

Sinn und. Resultat dieser Entwicklung zeigt in

dardpostamt von Vorhoclzer.
Vor Eintritt in Saal III geht der Besucher über eine
Rampe mit erhöhtem Podest, von dem man die Möglich

keit hat, die gesamten Ausstellungsräume aus der Vogel
perspektive zu übersehen.

Saal Hl. Gestaltung: Marcel Breuer. Die
gezeigten zusammenhängenden Raume basieren auf
meinem mitausgestellten Entwurf eines Wohnhotcls (Mit
arbeiter Hassenpflug), Die Einheitzellen dieses
Hochhauses sind hotelmäßig aneinandergereiht, „man hat
für jede Person einen allgemein brauchbaren Raum: man
lebt, man liest, man Ißt, man schläft darin, das Bett ist

am Tage Chaiselongue, Mann und Frau leben selbständig
und zusammen, isoliert und verbunden durch Vorplatz,
Bad und Küche. Sie werden zwischen hundert Nachbarn
reibungsloser leben als zwischen dreien. Gemeinschafts
räume verbinden. Sie entlasten die kleine Haushalt

immer mehr zur Wahrheit. Die heutige Generation fühlt

führung und sind Träger des gesellschaftlichen Lebens.
Berufsmäßige Arbeitsräume lassen sich den Wohnzellen anschließen, mit dem Wachsen der Wohnbedürfnisse

das Bedürfnis, dem gesellschaftlichen Leben eine andere

oder der Berufstätigkeit mietet man neue Raume dazu:

Goncourt:

„Die »Zeitung hat den Salon getötet“ wird

unserer Tage so andere sind wie die der früheren Gene

Variabilität. Auch die Einrichtungsgegenstäncle lassen
sich variieren. Sie sind auf Normenmaße gebracht, sie
sind teilbar und ergänzbar“.
Die Längswände des Saales sind auf der einen Seite

rationen, unter dem gesellschaftlichen Zwang des Salons
zu befriedigen. Wir brauchen eine heitere, unverpflidi-

mit Linoleum, auf der anderen mit Trolit verkleidet, um
diese zwei charakteristischen und in Frankreich sehr

tende Art geselliger Zusammenkünfte in Räumen, die —

wenig bekannten Baumaterialien entsprechend zu zeigen.

sei es im eigenen Haus oder im Miethaus — andere Mög

Kristallglasplatten

lichkeiten ungezwungener Unterhaltung bieten wie der
Salon der Konvention.

vervielfachen im Durchblick das Raumbild und die Land

Basis zu geben und wendet sich gegen die Lauheit des
veralteten. Salons. Es erscheint aussichtslos, unsere Be

dürfnisse nach Entspannung und Anregung, die im Trubel

Saal 11. Organisation: Moholy Nagy. In der
Lampenausstellung wurden jene Beleuchtungskörper der
Industrie zusammengestellt, die eindeutige, beste lichttcchnische Lösungen für die verschiedensten Anwendungen
repräsentieren, vom Rasierspiegel bis zum Fassaden
strahler. Man beschränkte sich nicht nur auf die Geräte

mit

kreisförmigen

Konkavschliffen

schaft vor den Fenstern.

Saal IV. Gestaltung: Herbert Bayer. In diesem
Raum ist eine Auswahl der bereits im Handel befind

lichen deutschen Standardware aufgestellt: plastisch mon

tierte Anzug-, Möbel- und Vorhangstoffe, die Metall
profile der Ausstellungsvitrinen, eine Einheitschrift von

Herbert Bayer, verschiedene Typenmöbel. In einer großen

für Wohnzwecke, da eben die vom „künstlerischen“ unab
hängigen technischen Gebiete eine lebendigere und zu

Vitrine sind Kleingegenstände des Hauses zur Schau ge

künftige Entwicklung zeigen.

Tn einem halboffenem Vorführungsraum werden durch

Saal V. Gestaltung: Herbert Bayer. Die Photos
einiger richtunggebender Bauten der letzten zwei Jahr

automatische Projektion Bilder des Nachkricgsdcutschland
gezeigt: die „Deutschland-Reportage“.

zehnte sind in besonders räumlicher Weise zur Schau
gebracht. Sie hängen auf frei durch den Raum ge

Die Entwicklung

der

neuen Photographie

bracht, das Prinzip der Serienherstellung zeigend.

spannten Drähten, in verschiedenen Hohen, in jeweils für
den Beschauer günstigem Sehwinkel. Nach gleichem

— von

Deutschland und Rußland ausgehend — ist durch eine

Prinzip sind eine Anzahl Sitzmöbel aus Stahlrohr und

Anzahl ausgewähltcr Photos demonstriert, ebenso das
Theater durch Bühnen- und Theatermodelle und Masken.
An einer Längswand dieses Saales wurde in charakte

gebogenem Holz angeordnet. Auch hier ist durch Reihung
derselben Typen auf die Serienherstellung hingewiesen.
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Sani II.
Gestaltet von Mo ho ly V a g y.

Pliol. Berliner Bild-Bericht, Berlin W 50.

Die Glaswand im Vordergrund führt den Besucher in Richtung des Rundganges.

Links Projektionskabine aus farbigen Trolilmänden („Deutschland-Reportage“).
stellung der Entwicklung zum Standard,

Im Hintergrund theoretische Dar

daneben rechts das Münchener Standardpostamt non Vorhoelzer.

Saal III.

Phot. L'illustralion. Paris.

Räume eines Wohnholels non Marcel Breuer, vorn Aussichtpodest der Rampe gesehen. Im Vordergrund das
Damenzimmer, anschließend zwischen den Glaswänden das Bad. links die Küche, dahinter das Herrenzimmer. Die
Räume sind ohne Wände frei in den Saal gestellt, nur durch Schränke und Fcnstermände von dem rundumlauf enden
Verkehrsgang getrennt. — Links Linoleumwand, rechts Trolitmand, im Hintergrund Saal V mit Ardiilekturausstellung.

DIE WERK B U N DA V S STELLV V G IN PARIS 1930.
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Phot. Albert Däne. Berlin-Schöneberg.

Entwurf eines IVohnhotels von Marcel Breuer, Mitarbeiter Hassen pflüg.
Der Grundriß enthält 4 Typen oon Wohnungen für die Großstadl. Die im Saal III gezeigten Räume stellen die

Realisierung des Typ 1 (Damenzimmer. Herrenzimmer, Vorraum, Bad. Rüche) und des Typ 4 dar (Arbeitsraum). Der
Entwurf sieht zwölf Stockwerke vor. Der Dadigarten mit abrollbarer Ueberdeckuug dient der Ruhe und Erholung. Das

unterste Stockmerk enthält gerneinsdiaffliehe Räume: Restaurants, Gesellschaftsräume, Anlagen für Körperpflege usw.
Zwischen den Häuserreihen Grünflächen und Sportanlagen.

Phot. Berliner Bild-Bericht, Berlin W 30.

Saal UL
Herrenzimmer des IVohnhotels von Marcel Breuer. Die Linoleuniausstellungsivand ist durdi das Glasfenster siditbar.

DIE WERKBUNDAUSSTELLUNC IN PARIS 1930.
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Phot. Berliner Bild-Bericht, Berlin W ~0.

Saal IV.
Gestaltung: Herbert Bayer.

Aufstellung deutscher Standardmaren.

l’hol. Berliner Bild-Beridit. Berlin W

Saal I .

Gestaltung: Herbert Bayer.

Links Ardiileklurschau (in der Mitte das Modell des Bauhauses von Gropius).

Rechts Stuhlausstellung.

DIE WERK HÜN DAUSSTELLUNG IN PARIS 1930.
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Sßftl J

Die Bar im Klubraum Cropius.

Sessel von Marcel Breuer.

Phot. L’illusiration, Paris.

Hinten links

Gymnastikraum mit Bassin, darüber Rampe mit Aussichtpodest aus Tezett-Rosten.
Rechts an der Wand auswechselbare Wandkartenrouleaux,

DIE WERKBUNDAUSSTELLUNG IN PARIS 1930.

Zentralblatt der Rauoermaltung, 50. Jahrgang 1930, Nr. 27.

DIE BAUTEN DER INTERNATIONALEN HYGIENE-AUSSTELLUNG

DRESDEN 1930*).
hochwertige Gebäudegruppen gelungen: der „Platz der

Das Gelände der Dresdener Internationalen HygieneAusstellung 1930 besteht aus zwei ungefähr gleichgroßen

Nationen" von Wilhelm Kreis,

Teilen, die, östlich und westlich der Lennestraße gelegen,
über diese hinweg durch zwei Fußgängerstege mit

gebäude von Adolf M uesmann (Lageplan Nr. 46

einander verbunden sind.

bis 50), das Ausstellungsgebäude von Hans Richter
(Nr. 43/44) und das Krankenhaus von Paul Wolf.
Bei allen diesen Bauten (mit Ausnahme des Kranken

Der östliche Teil wird ge

bildet durch den eigentlichen Ausstellungspark mit den

hauses, eines Massivbaues, der später als Stadthalle dienen

ständigen, auch in diesem Jahr im Acußeren nur wenig
veränderten Ausstellungsbauten, durch die zum „Großen
Garten“ gehörige, für die Dauer der Ausstellung mit einer

langen

Kette

von

Springbrunnen

wirkungsvoll

soll) ist ihr provisorischer Charakter deutlich zum Aus

druck gebracht. Dabei hat das verwendete Baumaterial,
in der Hauptsache Holz, die architektonische Formung
weitgehend beeinflußt. Sehr bemerkenswert sind in dieser

ge

schmückte Herkulesailec und durch zwei aus dem Großen

Beziehung die langen von Kreis und Richter verwendeten

Garten herausgeschnittene Gelänclestücke, auf denen die
Gruppe „Landwirtschaft“ und die praktischen Beispiele

Rundhölzer, die durch die Deckenplatten hindurchgehen
und oberhalb dieser als Flaggenmasten dienen.

der Gruppe „Die gesunde Wohnung“ untergebracht sind.
Auf dem

östlichen Teil war wegen

der

Der „Platz der Nationen wird umgeben von Hallen
verschiedener Größe und Form, in denen die außerdeut-

notgedrungen

etwas verzettelten Geländeanordnung und deshalb, weil

schen Staaten ausstellen. Die achsenmäßige Beziehung
zu der jenseits der Lennestraße liegenden Herkulcsallee,

die meisten Bauten bereits vorhanden waren, die Ent

wicklung großzügiger neuer Baugedanken kaum möglich.

die sich am „Platz der Nationen“ in einer Art Prozessions

Um so mehr Gelegenheit dazu bot sich auf dem ein lang

gestrecktes

Rechteck

das Ausstellungs

straße

bildenden Ausstellungsgeländeteil

(Abb. S. 482,

Mitte)

fortsetzt,

tritt allerdings,

wenigstens für den Fußgänger, kaum in Erscheinung, um

zwischen der Lennestraße und der Albrechtstruße (s. Lageplan), obwohl auch hier starke Bindungen vorhanden
waren: durch das Hygiene-Museum, die bereits bestehenden

so weniger, als die Herkulesallee an der Lennestraße durch

einen quergelegten Ausstellungsbau abgeriegelt ist. Die
Anlage ist in ihrer leichten durchsichtigen Gestaltung und
in ihrer lichten Farbenglaiizgebung (vorwiegend weiß,
gelb, blau) auf weltmännische Eleganz abgestimmt. Einen
besonderen Akzent gibt ihr der lustige, das Internationale
Restaurant flankierende Turm (Abb. S. 482, unten).
An dem sehr schlicht gehaltenen Ausstellungsgebäude

in das Ausstellungsgelände einzubeziehenden Sportplätze
(Stadion, Georg-Arnhold-Bad usw.) und die das Gelände
schräg durchs dm ei elende Johann-Georgen-Allee.
Infolge der glücklichen Zusammenarbeit von Stadtbaurat Paul W o I f, dem Schöpfer des gesamten Be
bauungsplanes, mit den für die Durchbildung der ein

von Muesmarm (Abb. S. 482, oben) ist besonders charak

zelnen Ausstelhingsbanten herangezogenen Dresdener Ar
chitekten sind auf diesem Geländeteil einige künstlerisdi

teristisch die staffelförmige Anordnung der Baukörper
entlang der auf die Mittelachse des Hygiene-Museums
führenden Allee. (Die Allee bildet die Verlängerung der

*) Die Aufnahmen — mit Ausnahme der mittleren Ab
bildung auf S. 482 and der Abbildung auf S. 484 — stammen

Hauptachse des Großen Gartens und führt dort auf das im

von Regierungsbaumeister a. D. Dr.-Ing. Reichow, Dresden.

Mittelpunkt des Großen Gartens liegende schöne Barock-

HauplaUee

des Großen Gartens.

Hetkulesallee
(Straße der
100 Brunnen).

Lageplan des mestlidien Ausstellungsgeländes.
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Ausstellungsgebäude von Prof. Adolf Muesrnann, Dresden.

Ausstellungsgebäude oon Prof. Adolf Muesrnann, Dresden.
Rechts Ausstellungsgebäude von Baurat G. Midiael, Wien.

Im Hintergrund das Hygiene-Museum oon Wüh. Kreis.

Architekt:

Prof. Dr.-lng.e.h.

Pint/ der
Nationen.

Wilhelm Kreis,
Dresden.

Architekt:

Zugang von der

J ohann-Georgen-

Prof.Dr.-lng.e.h.

der Nationen.

Dresden.

Allee zum Platz

Wilhelm Kreis,

482

Aussiellungsgebäude mit Gaststätte „Münchener HausArdütekt: Hans Richter, Dresden. Auf dem linken Bilde im Hintergrund
der Vermallungsflügel des Hygiene-Museums non Wilhelm Kreis. Auf dem oberen rechten Bilde
im Hintergrund links das Ausstellungsgebäude von Adolf Muesmann.

Architekt: Stadt

baurat Dr.-lng.

Krankenhaus,
später Stadlhalle.

e. h. Paul Wolf,

Dresden.
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Boehnerfilm-Photo, Dresden.

Raum der 1. G. Farbenindustrie A.-G., Leverkusen a. Rhein.

Ausgestaltung: Arcflitekt Hans Richter, Dresden.

palais zu, zu dem das Hygiene-Museum jetzt das Gegen

stück bildet.)

Die Staffel förmige Anordnung steigert die

srhen Ausstellungshalle nach dieser Seite bildet ein
schmaler, hoher Baukörper, in dem die 1. G. Farben

Größen ersehe i iiung des Museums und ermöglicht im In

industrie ihre medizinisch-pharmazeutischen Erzeugnisse

nern ausstelliingstechnisch wirkungsvolle Raumbildungen,
Die gleiche Anordnung wiederholt auf der gegen
überliegenden Seite der Allee das Ausstellungsgebäude

in überaus eindrucksvoller Weise ausstellt (s. obenstehende
Abbildung). Der Tnnenranm entspricht in seiner Gesamtform genau dem äußeren Baukörper, Wände und

von Hans Richter.

Der Kopfbau

nach

dem

Hygiene-

Museum zu. das ..Münchener Haus“, steht mit seiner gra

ziösen Aufgelöstheit in wirkungsvollem Gegensatz zu den

ruhigen, größtenteils geschlossenen Hallenwänden auf der
der Allee abgekchrten Seite des Gebäudes. Die Wände
umschließen hier auf zwei Seiten winkelförmig einen

großen rechteckigen Platz (Abb. S. 483, oben). Dieser
Platz ist für sportliche Vorführungen bestimmt, die die
praktische Ergänzung zu der in der Halle gezeigten
Gruppe „Leibesübungen“ geben sollen und die vom Innern
der Halle aus durch die bis auf den Fußboden Verglasten

Fenster- und Türöffnungen gesehen werden können. Die
zweite Schmalseite des Platzes wird begrenzt durch eine
Pergola, die sich vor die klare kubische Baumassc des

Wolfschen Krankenhauses legt. Den Abschluß der Richter

Decken sind weiß,

der Fußboden besteht aus großen

schwarzweifien Linoleum fliesen. Den Hauptteil der einen
Längswand nimmt ein Tableau mit Projektionsapparaten
ein. Auf der gegenüberliegenden Wand befindet sich eine
Erdkarte, auf die die Projektionsapparate abwechselnd
Bilder werfen, die Auskunft geben über die von der I. G.
Farbenindustrie hergestellten Präparate, über die durch

sie bekämpften Krankheiten, deren Ausbreitungsgebiete
usw. Einige große Photomontagen und zwei Vitrinen ver

vollständigen die zugleich großzügige und fast raffiniert
einfache Einrichtung. In ausstcllungstechnischer und rein
künstlerischer Hinsicht stellt dieser Raum eine der wert

vollsten Leistungen der ganzen Ausstellung dar.
Walther Genzmer.

DER EINFLUSS DER LAGERUNG AUF DIE EIGENSCHAFTEN
VON NORMENZEMENTEN.
Von Dr. Richard Grün und Dr. Hermann Man ecke, Düsseldorf.

Einleitung.

lagerung sind alle auf rein empirischer Grundlage aufgubaut, insofern, als bei ihnen mehr oder weniger große

In allen hydraulischen Bindemitteln ist die Erhärtungsenergic, welche nach deren Verarbeitung zum
Versteinern des Betons führt, als latente Energie aufgespeichcrt, die im Moment des Wasserzusatzes frei-

Mengen von Zement ganz einfach kürzere oder längere

Zeit gelagert und nach dieser Lagerung die Eigenschaften
des gelagerten Zementes mit den Eigenschaften des nicht
gelagerten Zementes verglichen wurden. Meistens wurden

gemacht wird und die schließlich zum Abbinden und zum

Erhärten führt.

die Versuche so durchgeführt, daß bei jeder einzelnen
Versuchsreihe immer bloß der Zement unter einer ganz be

Es handelt sich also bei allen hydrau

lischen Bindemitteln um instabile Systeme mit hohem
Energiezustand, die bereit sind, beim Zutritt von Wasser

in stabile Systeme mit niedrigerem Energiezustand über
zugehen, wobei die Energiedifferenz in Form von Abbigdewärme frei wird und wobei weiter neue Verbin

dungen, die die gesteinsartigen Eigenschaften des Betons
herbeiführen, gebildet werden. Die hydraulischen Binde
mittel sind also mit gespannten Federn zu vergleichen,
welche durch Wasserzusatz unter Freiwerden der Er-

härtungsenergic entspannt werden. Aus diesem Wesen
der hydraulischen Bindemittel ergibt sich auch ihre
Schwäche, sie sind empfindlich gegen Wasser und selbst
verständlich nicht nur gegen flüssiges Wasser, sondern
auch gegen Wasserdampf. Sie vermögen also durch Zu
tritt von Feuchtigkeit aus der Luft dadurch geschädigt zu

werden, daß ein Teil der Erhärtungsenergie, der eigent
lich für die Erhärtung nach der Verarbeitung bestimmt
ist, bereits vor der Verarbeitung frei wird. Beim Ver
arbeiten eines derartigen abgelagerten Zementes können
also, da bereits ein Teil der latenten Kräfte frei geworden

ist, nicht mehr diejenigen Festigkeiten erreicht werden,

stimmten Bedingung gelagert wurde. Lagerungen, welche
jeweils mit demselben Zement unter verschiedenen Be

dingungen in Kälte, Hitze, Zug, unter Luftabschluß usw.
durchgeführt wurden, sind bis jetzt noch nicht bekannt.
Trotz eingehender Arbeiten über die Lagerung von Ze
ment schien bei Inangriffnahme der vorliegenden Arbeit
das Problem insofern noch nicht völlig gelost, als in den
Normen für Portlandzement, für Eisenportlandzement und
für Hochofenzement noch gewisse Unterschiede in der
Lagerfähigkeit dieser drei Zementarten gemacht wurden.
Tn dem Erlaß vom 22. November 1917 (1917 d. Bl., S. 605)
war der Hochofenzement nur unter der Bedingung zu

staatlichen Eisenbetonbauten zugelassen, daß er wenig
abgelagert war und zwar deshalb, weil bei der Prüfung
verschiedener Portlandzemente und Hochofenzemente im
Materialprüfung'samt in Dahlem, die letzten Endes zur

Zulassung des Hochofenzementes führten, sich herausgcstellt hatte, daß ein Portlandzemcnt und ein Hochofen
zement bei einjähriger Lagerung im Sack erhärtet und da
durch in ihren Festigkeiten unter die Normenanforde

welche das frisch angelieferte Bindemittel dem Beton hätte
verleihen können. Letzten Endes kann durch die Lage
gerung ein Abbinden des Bindemittels in sich, also eine

rungen heruntergesunken waren. Bei den Erhebungen,
die zu dem Erlaß vom 20. Mai 1924 führten (1924 d. BL,
S. 224) und die sich auf fünf Jahre erstreckten, war zwar

Klumpenbildung und dergleichen, hervorgerufen werden.
Bekanntlich spalten alle hydraulischen Bindemittel

keinen oder nur einen geringen, unwesentlichen Einfluß

fcstgestcllt worden, daß sachgemäße und trockene Lagerung
auf das Abbinden und Erhärten des Hochofenzementes
hat und daß bei umfangreichen Versuchen einer Behörde
über die Lagerbeständigkeit von Hochofen- und Portland
zement sich keine deutlichen Unterschiede ergeben hatten.

beim Anmachen mit Wasser Kalk ab. Dieser Kalk bleibt
entweder als freier Kalk im fertigen Beton erhalten oder
aber er wird beim Zusatz von Pnzzolanen von diesen auf
genommen. Erhärtet das Bindemittel an der Luft, so ver

mag dieser freie Kalk als starke Base mit der Kohlensäure
der Luft zu kohlensaurem Kalk sich umzusetzen, dessen
Bildung erwiesenermaßen zu einer Erhöhung der Wider

Nichtsdestoweniger war an der Forderung, den Hochofen

zement tunlichst frisch zu verarbeiten, fcstgchalten worden.

Inzwischen ist auch diese Forderung aufgehoben, und die
drei Normenzemente sind einander gleichgestellt. Bei der
Inangriffnahme der vorliegenden Arbeit war aber diese
Gleichstellung noch nicht erfolgt, und da nun diese Arbeit
sich nicht bloß erstreckt auf einen Vergleich von Portland-,
Eiscnportland- und Hochofenzement in bezug auf Lager
beständigkeit, sondern weil bei ihr auch noch die Lage

standsfähigkeit des Bindemittels gegen aggressive Ein
flüsse von Sulfaten und dergleichen führt. Audi diese nach
dem Abbinden des Bindemittels bei der Verarbeitung zu
Mörtel oder Beton erwünschte Reaktion vermag zu einer
weiteren Schädigung, letzten Endes audi zu einer Erkennung
der Ablagerung des Bindemittels zu führen, weil der beim

rungsbedingungen genau festgelegt und besondere Lage

Zutritt der Luftfeuchtigkeit freigewordene Kalk sich mit

rungsarten, wie Lagerung in zugfreien und in zugigen

der Kohlensäure der Luft verbindet und dann in dem un
verarbeiteten Bindemittel nur noch als Ballast wirkt. Die
letztere Reaktion tritt, wie aus ihrem Verlauf ohne weiteres
hervorgeht, nur ein, wenn außer der Kohlensäure gleich

Räumen sowie Lagerung in der Kälte durchgeführt wor
den sind, erscheint es wünschenswert, die Ergebnisse zu

veröffentlichen, zumal nunmehr nach Klärung der Frage
aus der Veröffentlichung der Arbeit eine Einflußnahme

zeitig Wasserdampf vorhanden ist. Tatsädilich gelang es
im Forschungsinstitut, Zemente sehr intensiv mit Kohlen

der Resultate auf schwebende Entscheidungen nicht mehr
befürchtet werden muß.

säure in einer zu diesem Zweck konstruierten Troitimel zu

A. Ziele der Arbeit.
Das Ziel der Arbeit ist demgemäß
1. Vergleich der verschiedenen Norraenzemente

behandeln, ohne daß diese in ihren Eigenschaften ge
schädigt wurden. Erst bei gleichzeitiger Anwesenheit von

Wasserdampf traten erhebliche Schädigungen ein.
Die bisherigen Arbeiten 1 ) über die Widerstandsfähig
keit der Zemente gegen die schädlichen Einflüsse der Ab*) Prüssing:
S. 82.

Abgelagerter Zement,

Abgelagerter Zement.

„Zement“

„Baumarkt“ 1925, S. 63.

bei

verschiedenen Lagcrungsbedingungen,
2. Prüfung des Einflusses der verschiedenen Lagerungs
bedingungen auf diese Zemente unter Berücksichti

1923,

gung der Einwirkung von Zug, Kälte und Trocken
heit.

Ein

wirkung der Lagerung auf gemahlenen Zement. „TonindustrieZeitung“ 1923, S. 386, — Gary u. Burchartz; Mitteilungen
des Materialprüfungsamtes 1909, S. 554. — Graf : Beobachtungen

S. 1157, — Hummel : Einfluß der Lagerung von Zement auf

über die Lagerbeständigkeit von Zementen, „Beton und Eisen“
1924, S. 190. Nachteiliger Einfluß der Lagerung auf Zement.

seine Eigenschaften (Eng. News-Record 1924, Vol. 92, Nr. 22).

„Beton und Eisen“ 1924, S. 276.

Zement. „Zement“ 1928, S. 1556. Das Lagern von Porthuidzemeni. „Tonindustrie-Zcitung“ 1929, S. 946.

dernde Portlandzement-Lagerung.

—

„Bauingenieur“

S p e n g e 1: Gütevermm-

„Tonindustrie-Zeitung“ 1924,
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1925, S. 152.

—

Bührner: Lagerung von

w

2. Hauslagerung.

Diese Lagerung ist eine ideale Lagerung insofern, als
die Zemente in Mengen von jeweils 50 kg dicht gestapelt
in einem unterkellerten, allzeit geschlossenen Raum, der
mit zwei Türen versehen war, gelagert wurden. Die Tem
peratur und Feuchtigkeit der Luft des Raumes wurde
dauernd'geprüft, so daß auch in dieser Hinsicht endgültige
und sachliche Unterlagen vorhanden sind. Diese Angaben

sind für die vergleichende Betrachtung zweier Lagerungs
arten von großem Wert. Leider fehlen sie bei den älteren
Arbeiten ganz. In Kurventafel 1 sind Raumtemperatur

und Feuchtigkeitsgehalt der Luft in Relativprozenten
während der ganzen Lagerzeit von 26 Wochen eingetragen,
und zwar nur die Mittelwerte der einzelnen Wochen.

Diese Art der Wiedergabe vermittelt aber trotzdem einen
ziemlich genauen Ueberblick über die herrschenden Be

Kurveniafel i. Lufifeuditigkeitagehalt und Temperatur

dingungen, da die Schwankungen während der einzelnen

des Raumes bei der Hauslagerung.

Tage und sogar während einer Woche nur i bis 2° bzw. 1
bis 2 v II betrugen.

B. Lagerungsarten und Arbeitsweise.
Als Lagerungsarten für die einzelnen Zemente kamen
folgende in Betracht:

5. Lagerung im Schuppen.
Die Schuppenlagerung ist das Gegenteil der Hauslagerung insofern, als die Zemente einzeln in Papiersäcken

1. Lagerung in der Kalte,
2. Lagerung im Haus,
3. Lagerung im Schuppen.
1. Lagerung in der Kälte.
'Zur Lagerung in der Kälte wurden die Zemente in Mengen

stehend in einem Schuppen mit zwei Türen aufbewahrt
wurden. Der Schuppen war nicht unterkellert, hatte nur
einen Backsteinfufiboden und beide Türen standen
dauernd offen. Bei der Prüfung der Zemente konnten die

von jeweils 20 kg in Papiersäcken in einen Kälteschrank,
der durch eine automatisch sich einschaltendc Eismaschine

nach 1 und 2 geprüften Zemente ohne weiteres zur Prü

dauernd auf einer Temperatur von — 8° gehalten wurde,

menten, die nach 3 gelagert waren, Klumpcnbildung fest
gestellt. Es war deshalb notwendig, diese Zemente in
zweierlei Weise zu prüfen, nämlich einmal unter ßelassung
der Klumpen in dem Zement, nachdem diese entsprechend

fung herangezogen werden, dagegen wurde bei den Ze

eingelagert. Diese Versuche sollten Aufschluß geben über
die Kälteeinwirkung auf Zement, die in vielen Fällen,
hauptsächlich nach harten Wintern, von besonderer Wich
tigkeit ist. Ausdrücklich sei darauf hingewiesen, daß
naturgemäß bei dieser Lagcrungsart im Eisschrank der Ze
ment vollkommen vor Zug geschützt ist, da ein Eisschrank

der Praxis zerdrückt waren, und das andere Mal unter

Entfernung der Klumpen.

selbstverständlich dauernd geschlossen gehalten werden
muß. Die festgestellten günstigen Wirkungen, welche

prüft. Die Arbeitsweise bei der Prüfung der Zemente
mußte sich beschränken auf normengemäße Feststellung
der Siebfeinheit, der Abbindezeit und der Zug- und Druck
festigkeit. Es war ursprünglich beabsichtigt, auch den

nachher zu besprechen sind, können also bei Lagerung im
zugigen Raume nicht stets erwartet werden, immerhin er

scheint nah den durhgeführten Versuchen, deren Resul
taten und nach theoretischen Ueberlegungeii als sicher, daß
selbst bei starker Kälteeinwirkung eine Schädigung des

Energieinhalt der Zemente insofern zu bestimmen, als eine

Feststellung der Lösungswärmc durchgeführt werden
sollte. Von dieser Bestimmung der Lösungswärme, bei
welcher es möglich ist, in verhältnismäßig einfach aufgo
huuten Systemen den Energieinhalt ohne weiteres zu bc-

Zementes, wenn er nur einigermaßen zugfrei gelagert wird,
nicht eintritt.

m/e -6#
JAfo/7.

Im leizien Falle wurden also

nur die nicht zu Klumpen gewordenen Zementanteile ge
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Zahlentafel 1.
Zugfestigkeiten von Portlandzement.

frisch

Zement

3

7

Finkenberg .

20,0

20,0

Heidelberg

22

28

.

22

Wicking M. .

Bonn. PZ hw.

26.5

Dycker

27

hoff hw.
Heidelb. hw.

25.5
24

im Mittel . ..

24,5
29

30
26

28

(28c)
21.5
(30,0
32

(40,5
26

(40)
27

(38)
33.5
(54,5
26

3 Mc nate £ alte

3 Mcmate l [aus

6 Monate 1 laus

28

28

28

3

27,5

(39,5)

7

(28 c)

16.5

22,0

20

23

20

24

24.5
25

(32,5)

26,5

(28 c = komb. Lagerung.)

21.5

23.5
(36)
26

22

24.5
28

25.5
24

(40,5)
29.5

'$5
(35,

3

7

16/)

16.5

23.5
21

27.5
31

(39)
30.5
(36)

21

28,5

23,5

(37,5)

1 7

(28 c)

23

24.5
(36.5]
28.5

21,0

22,0

27,5

24

29

24

24.5

(37.5]

23.5

(42)

33

33

(38.5]
36.5
(39)

33.5
20.5

28

27

23

30

(39,5)

30

23

23

28

26 | 27

29,5
(40,5)

i

7

22.5

17.5

(37)
31.5 26
(41.5)
33.5 29
(40.5)
28.5 19
(38.5)

28.5

-

16.5

(41)

35

33

3

25,0

(44,0]

28

(43)

25

(28c)

3M. Schuppen o. Kl. 3M.öd mppei] m. Kl.

22

21

26.5

28.5
25.5
24,5

28

1 (28 c)

5

28.5
(37/0)
26.5
(36)
26.5

14,0

20,0

18.5

24.5

H5

18

29.5

23.5

27.5

33

30

30.5

(40.5)
(36.5)
(46)
30

18

29

(28 c)

23.5

(31,0)
28

(33,5)
26

(38/5)
27

(39)
34

(46)
26.5
(34)

25.5

(32.5)
(38)

28

7

20 j 24,5! 27,5
1
i (37)

Aenderung

j

’

gegen den

Anlieferuugs-

—

—

—

zustand in %

-10,3 ~9,4 +3/5 -2,0 -5,6 +9,0 +8,3

(-5,0)

(+0)

+1/9 | +7,1 -8,3 -7,4 +5,4
(—3,81
;(+2.5)

—19,9 —7,5

-0

(+6,2)

Druckfestigkeiten von Portlaudzement.
Finkenberg .
Heidelberg

.

Wicking M.

.

Bonner hw. .

Dycker-

172

154
201
223

253

195
206
256
347
416

hoff hw.

Heidelbg.hw, 276
im Mittel

213

. .

352

275

(333)
321

(390)
376

(399)
412

(465)
456

(538)
431

143
220
229

285
325

261

189
266

278

379

342

(411)
321

(401)

351

443

410
354

(467)
295

236

(284)

(510)
479

(552)
438

147
273
214

285
358

244

201

(318)

308

371

(449)
344

244

(415)
421

370

(504)
538

439

244

308

377

245
251
301
405

223

371

432

484

317

315
409

(453)

304
389
490
456

397

(465)
511

(567)
600

(657)
434

(587)
275

322

(438)

400

124

161

(387)

342

(625)

(467)

(432)

189

204
125

250
349

212

285
181
334
411

260

(521)
285

367

(483)

444

240

(268)
331

(369)
245

(307)
379

(435)
532

(573)
355

128

163
260

198
149

183

226

322

322

414

164

236

211

272

348

341

(395)
263

(296)
331

(390)
513

(558)
315

(326)

(387)

(508)

224

(278)

198

263

331

(374)

(390)

Aenderung
gegen den

Anlieferungs

—

—

—.

zustand in %

+ 14,5 +4,4 -0,4 +29,0 +12,6

(+1/3)

+5,5 +33/8 +24,3 +17,1 -0,8 -7,8 -8.1 —7,0 “10,7 -12,6
(+1L8)
(+17,3)
(—9,6)
(-13,3)

Zahlentafel 2

Zugfestigkeiten von Eisenportlandzement.
frisch

Zement

5

7

28

3 Monate Kälte
3
7
28

(28 c)
Georgsmh.

.

.

Gutehoffnh.

,

Lloyd

19.0
26,5
20

Guteliottnh.

.

24

hochw.
im Mittel. . .

22,5

26,5
31,0

25,5
29.5
28

30,0
(36)
33

(42)
28

(40)
33

7

25
22

26
24

24,5
25

23,5
26.5
25

24,0

25,5

31

21,5

23,5

(36)
30

(31)
33

23
29

34,0
(46,0)
31

(38)
313
(44)

24
32

36

(37,51
32

(351

6 Monate Haus
3

7

(28 C)

34,5

(35,51

28

26

33

(43)

3 M Schuppen o. KI. 3 MSchuppen m.Ki.
3

7

(28 c)

23,0

28.5

25

28.5

29
29

32,5
30

(43)
24,5

28

26,5

30

33,0
(34,5)
37

(3831
33,5

28

3

&lt; 28 c)

17,0

27,0

19

27

21

(37)
32,5
(4031

22

34

20

25

28,5
27

(37,5)

32,5
(41,5)
30,5
(34)
31,5
(38,5)
26.5

17,0

30.5

26,0

!

24,5
i

20

28

(28 C)

18,5

24

j
1

21,5

(38)
(38)

7
;

27,5
i

19,5 |i 25,5
j

31,5
(41,5)
31,5
(37)
32,5
(37,5)
29

(37)
31

(38.5)

!

gegen den

Anlieferungs-

23

(38)

Aenderung

3

(28 c)

(34)
31

5 Monate Haus

—

—

zustand in %

+ 3.1
+ 5.7 —10,6 (- 7,8) + 8.9

- 7,1

+ 6,4
+ 9,5
(+13) +17,8 + 7,0 )(— 1,2) -11,0

±0

— 1.6

- 3,5

(±0)

-13,2 j-1

6,8 ](+1,2)

Druckfestigkeiten von Eisenportlandzement.
Georgsmh. , ,

Gutehoffnh. .

122
276

165

Lloyd
Gutehoffnh. .

342

203
341
266
505

hochw.
im Mittel. . .

368

(437)
475

374

(432)
520

gegen den

Anlieferungs-

zustand in Vu

309

296

359

211

298 *

(535)
395

504

(636)
226

329

434

(510)

Aenderung

205

439

(512)
471

(514)
423

(463)
580

187
320

237
446

273
379
312
539

(644)
277

368

478

(533)

416

(464)
446

(543)
453

(498)
569

185

314
244

371

296

423
349
453

(696)
297

376

471

(550)

478

(514)
552

(600)
495

(549)
573

92
258

174
291

211
369
247
438

(645)
279

380

525

(577)

338

(387)
453

(496)
353

(408)
490

93
235
146
236

370
224

343

(558)
204

316

409

315

(379)
475

(502)
351

(395)
463

(501)
178

284

(462)

— 5,7
+10
+ 5,5
+20,8
+22.4 +113 (+4,4) +31,2 +14.1 (+7.7) +23,3 + 15,3 (+12.9) -9,6 -3.7 (-9,2) -21,2

487

200

401

(444)
1

H o

-7,6
(-12.8)

Zahlentäfel 3.
Zugfestigkeiten, von Hochofenzement.
frisch

Zement

3

7

3 Monate Kälte
28

5

7

28/5

32,5

Georgs-

19,5

29,5

marieuh.

Mathildenh.

.

Rhein hausen.
Weser .....

.Bayer hodiw.
im

Mittel .

.

.

29
26
24

27
25

32,5

30,5
29,5
29,5

30,5

34,0
(41,0)
32

(39)
34,5
(37,5)
34,5

(37)
30

(34)

29,5

(38,5]
52,5

28/0
23

29,5
25

37/5
(41,51
24,5 33,5
(39)
35,5 36,5
(37,5)

28,0

36,5

24

34

28,5

31/5

31

24

26

25,5

24,5

24/5

31

7

30,0

32,5
(42)
30,5
(33,51

31,5

28

31

26

30

30

37

26

29
26

31

(54)

34

27

34

30,5

(38,5

28

3M, Schuppen o.Kl. 3M.Sdiuppen m.Kl.
5

7

28

(28c)

41/0
(45,0)
31,5

(39)

(40)

(38)

3

(40)

(37)
31,5 32,5

26

6 Monate Haus

(28c)

30/0

25,5

28

7

5

(28c)

(28c)
Friede.
W. Hütte

3 Monate Haus

28

29

(42,5)

3

7

(28c)

31,5

37,5 26,0
(41,0
32,5 35,5 21
(36,5)
32,5 34
24,5
(36,5)
27.5 35,5 24,5
(37)
25,5 33
19,5
(36)
39
38,5 22 5
(41)
30
35,5 23

28,0

33,0
(39,5)
23,5 30,5
(39,5)
27,5 31

21,0

27,5

16

22

24,5

28

26

20

25,5

(35)
30

(40)

22,5

29,5
(40,5)
33

28

20
22

(43)
26

31

(39.5

(38)

28

&lt;2Sc)

20,5

35,0
(46,5)
35

(40)
29

&lt;37/5)
25,5

(38,5)
23,5 28,5
(37)
27,5 32
(41)
25,5 31
(40)

Aenderung
gegen den

Änlieferungs-

-M/0 —1/6 +4,6 +8,0

zustand in

±0

(+1,3)

(+n,&amp;\ +16,0
4 4,6

-1,6 +9,2 -8,0 -14,8 -4,6 “18,0 —16,4 -4,6
(4=0)
(+3,9)
(+5,3)

Druckfestigkeiten von Hochofenzement.
Friedr.
W. Hütte

246

Georgs-

133

362

223

marienh

Mathildenh.

.

Rheinhausen.
Weser

247
225
177

Bayer hodiw

283

324
320
277

348

491

329

397

202

287

(427)
423

(469)

393
(467)
353

(396)
456

279
270

198
310

345

279

254
357

. .

219

309

419

342

(545)
409

200

(441)
430

292

(455)
409

243

(454»
331

241

(425)

320

458

430

300
353
345

314
433

(478)

(478)
im Mittel.

441

422

(569)

265

324

(468)

469

(522)
438

(497)
402

(461)
409

(467)
406

(467)
489

367
198

343

313
215
371

475

303
403

355
310
453

413

273

436

363

(495)

487

(519)
477

(539)
467

(530)
430

(475)
573

253
157
259
171

157
248

427

347

(489)

239
314

348

(418)
381

(409)

242
210

338

(377)

339

3ül

383

499

231

306

146

232

237

303

157

214

314
(354)

155

446

233

208

282

376

(421)

(554)

411

(443)
364
(4131
366

(406)
281

(341)
193

317

(480)

(645)

(555)

(466)

558

(614)

264

(310)
428

(473)
193

261

352

(398)

Aenderung
gegen den

Änlieferungs-

—

—

zustand in %

—

+21,0 +4,9

— 1,4

(-0/4)

+24,7 +17,5

+4,0 +31,4 +23,9 +19,1 —5,0 -8,7 -10,3 -11/9 ““15,5 -16,0
(+5,8)
(+18,4)
(-10,0)
(-15,0)

stimmen, mußte abgesehen werden, da die Verhältnisse
bei dem Zement, welcher ja ans zahlreichen Komponenten,
wie Silikaten und Aluminaten, zusammengesetzt ist, zu

nicht notwendig, da die nächsten Kurventafeln in dieser
Beziehung eine bessere Uebersicht bieten werden.

kompliziert liegen, als daß dieses wissenschaftliche Ver
fahren einen Erfolg versprechen könnte. Die Versuche
auf diesem Gebiete werden aber fortgesetzt.

11. Einfluß der verschiedenen Lagerungs

C. Ergebnisse.

rungsarten ist in Kurventafel 5 ohne weiteres möglich, da
hier der Einfluß der Lagerungsart und -dauer auf die
Festigkeiten bei den einzelnen Prüfterminen zum Aus
druck kommt. Die Tafel ganz links in der unteren Reihe

Die Ergebnisse der Arbeit sind zusammengestellt in
den Zahlentafeln 1 bis 3, die übersichtlich erläutert sind
durch die Kurventafeln 2 bis 6. Im nachfolgenden sollen

zunächst die Einwirkungen der verschiedenen Ablage
rungsbedingungen auf die Zementarten in bezug auf die
absoluten Höhen der Festigkeiten und die prozentuale
Veränderung, dann die Unterschiede zwischen hoch
wertigem und normalem Zement und schließlich die Unter

arten.

Der Vergleich des Einflusses der verschiedenen Lage-

gibt die Dreitagefestigkeiten der einzelnen Zementarten
beim Anliefetungszustand, kurz „frisch“ bezeichnet, bzw.
nach den verschiedenen Lagerungen wieder und so fort.

Die Druckfestigkeiten der sorgfältig gelagerten Zemente
(Hauslagerung) steigen an, auch wenn sie drei Monate

schiede in der Ablagerungsweise verglichen werden, also

lang einer Temperatur von — 8°

der Einfluß von Kälte, Zug, Trockenheit usw.

gesetzt waren, während die Festigkeiten der ungünstig ge
lagerten Zemente (Schuppenlagerung) gegen den Anliefe

I.

Vergleich

der

Festigkeiten

der

ver

schiedenen Zementarten bei Einwirkung
der verschiedenen Ablagerungs

bedingungen.

In der Kurventafel 2 sind die Durchschnittsfestig

keiten für die untersuchten Portlandzemente, Eisenport
landzemente und Hochofenzemente übersichtlich aufgegetragen. Geprüft wurden sechs Portlandzemente, vier
Eisenportlandzemente und sechs Hochofenzemente. Bei
einem Vergleich der verschiedenen Zementarten zeigt sich
ohne weiteres, daß die Reihenfolge der Festigkeiten dieser
Zemente sowohl im Zug als auch im Druck durch die ver
schiedenen Lagerungsarten nicht geändert wird, mit an
deren Worten, daß die Qualitäten der Zemente in gleicher
Weise verändert, also verbessert oder verschlechtert
werden. Ein Vergleich der Veränderung durch die ver
schiedenen Lagerungsarten ist in dieser Kurvcntafcl noch
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(Kältelagerung) aus

rungszustand abfallen und zwar die der mit Klumpen ver

arbeiteten Zemente mehr als die der abgesiebten. Dieser
Anstieg oder Abfall der Druckfestigkeitskurve tritt in
gleicher Weise bei allen Prüfterminen in Erscheinung.
Die Zugfestigkeiten geben zwar, im ganzen betrachtet,
annähernd dasselbe Bild, im einzelnen jedoch weichen sie
von den Ergebnissen der Druckfestigkeitsprüfung oft be
deutend ab. Während beispielsweise unter dem Einfluß
der Kältelagerung die Druckfestigkeiten sich allgemein er
höhten, lagen die Zugfestigkeiten mit Ausnahme der

28-Tagefestigkeiten bei Wasserlagerung durchweg nied
riger als im Anlieferungszustand.
Es ist also nicht angängig, bei Ablagerungsversuchen
nur die Zugfestigkeiten zu prüfen, da sie, wie die Kurven
tafeln zeigen, sich nicht immer im gleichen Sinne wie die

Druckfestigkeiten verändern.
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Kurventafel 7. Einfluß der Lagerungsart und -dauer auf die Festigkeiten bei den einzelnen PrüfteTminen,

Dreitagefestigkeiten naturgemäß größer als bei den spä
teren Prüfterminen, deren absolute Zahlen wesentlich
höher liegen. Ebenso sind die Unterschiede in den Druck
festigkeiten prozentual größer als bei den Zugfestigkeiten,

III. Prozentuale Veränderung der Normen
zemente durch die verschiedenen Lage
rungsarten.
Wie groß nun die jeweilige prozentuale Aenderung

wieder ein Zeichen dafür, daß die Veränderungen, die im
ablagemden Zement vor sich gehen, durch die gemeinsame
Bestimmung von Zug- und Druckfestigkeit ihren um-

der Festigkeiten gegenüber dem Anlieferungszustand
unter dem Einfluß der gewählten Lagerungsarten war,
zeigt die Kurventafel 4. Die Unterschiede sind bei den

Kuroentafel 4. Prozentuale Aenderung der Festigkeiten gegenüber dem Änlieferungszusiand.
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Zugfestigkeit

ßrackfesfjgkeif

web JTagen H'asser/ageauag
* fä *

Kuroeniafel 5.

•

kmä Lagerung

aar/naie Ze/nente

zzzzzz - kasfrwerf/ge
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Vergleich der prozentualen Aenderung der Fesiigkeilen^nach 3 Togen Wasserhgerung bzw. 28 Tagen kombinierter
Lagerung zwischen normalen und hochwertigen Zementen.

fassendereil Ausdruck finden als durch die Zugfestigkeits-

Eisenportland- und Hochofenzement, die im vorstehenden
mit den normalen Zementen znsammengefaßt waren, weil

bestimmung allein.
Bezüglich der drei Normenzementarten Portlandzcment, Eisenportlandzement und Hochofenzement geht

es sich ja zunächst um einen Vergleich der einzelnen

ans den Versuchen klar hervor, daß nennenswerte Unter
schiede in dem Verhalten der drei Zementacten hei den ge

Hochofenzement handelte.

wühlten Lagerungsbedingungen nicht bestehen.

rung sind als normale - (z. B. schreibt die Deutsche Reichs

TV. Unterschied in der prozentualen Ver

bahn-Gesellschaft in ihrer ausgezeichneten „Anweisung
für Mörtel und Beton“ eine beschleunigte Verarbeitung
hochwertiger Zemente vor), erschien auch ein Vergleich des

Zementarten Portlandzement, Eisenportlandzement und
Da nun nach Ansicht weiter

Kreise hochwertige Zemente* empfindlicher gegen Ablage

änderung bei h o c h w e r t i g e m und normalem

Zement.
Unter den geprüften Zementen befanden sich drei
hochwertige Portlandzemente und je ein hochwertiger

Verhaltens von Zementen mit hochfesten Eigenschaften

mit demjenigen normaler Handelswaren erwünscht.

Es

wurden also die normalen Zemente einerseits und die hoch
wertigem Zemente anderseits zusammengefafit. Zu den
hochwertigen Zementen wurden auch zwei als normal ge

handelte gezählt, die hochwertige Eigenschaften aufwiesen.
Es sind so sieben hochwertige mit neun normalen Ze

menten In Vergleich gesetzt. Graphisch dargestellt sind
die Ergebnisse in Kurventafel 5. Der Uebcrsichtlichkeit
wegen ist nur die prozentuale Aenderung der Festigkeiten

nach drei Tagen Wasscrlagerung und nach 28 Tagen kom

binierter Lagerung gegenüber dem Ahliefenmgszustand
eingezeichnet, da hierdurch das Verhalten beider Zement
arten genügend charakterisiert ist.
Auf der Abszisse sind wieder schematisch die verschie
denen Lagerungsarten abgetragen und auf der Ordinate
die Zu- bzw. Abnahme der Festigkeit in v H der Werte, die

in frischem Zustand der Zemente gefunden wurden. Wah
rend bei den Zugfestigkeiten noch eine, praktisch jedoch

unwesentliche, größere Empfindlichkeit der hochwertigen
Zemente festzustellen ist, ist bei den Druckfestigkeiten
praktisch kein Unterschied zwischen beiden Zementarten
vorhanden, so daß die in den Zahlentafeln 1 bis 3 durch

geführte Zusammenfassung der hochwertigen mit den nor
malen Zementen als zulässig bewiesen ist,

V. Einfluß der Lagernngsart auf die

Festigkeiten aller Zemente.
Dies gleichartige Verhalten berechtigt dazu, die Er
gebnisse von allen untersuchten Zementen zusammenzuftissen und mit den so gewonnenen Zahlen sieh ein Urteil

zu bilden, in welchem Umfange bei der Lagerung von

Normenzementen unter den geschilderten Bedingungen
mit Festigkeitsänderungen zu rechnen ist.

Diese Zu

sammenfassung aller Zemente zeigt einerseits in absoluten
Kuroeniafel 6. Zusammenfassung der Zemente.

Zahlen, anderseits umgerechnet als prozentuale Aende
rung gegenüber dem Änliefcrungszustand die Kurven

tafel 6.
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Der Verlauf der Kurven, die die Festigkeiten in ab

festigkeit, im Gegenteil, bei der Druckfestigkeit wurden

soluten Zahlen wiedergeben, ist natürlich ganz ent
sprechend denjenigen der Kurventafel 5 und zeigt die sehr

sowohl nach drei Monaten, als besonders nach sechs Mo
naten erhebliche Festigkeitssteigerungen, besonders in den

gleichmäßige Einwirkung der jeweiligen Lagerungsart auf

Dreitagefcstigkeiten erzielt.

die Festigkeiten bei allen vier Prüfterminen, nur bei den

Zugfestigkeiten finden sich die bereits früher besprochenen
Ausnahmen.
In den prozentualen Aenderungeii kommt die
stärkere Beeinflussung der Dreitage-Dmckfestigkeiten

un

eingeschlagen wurden. Geringer sind die Schädigungen
bei denjenigen Zementen, bei denen die Klumpen ab

Für die einzelnen Lage

rungsarten ergab sich aus den Versuchen folgendes:

gesiebt worden waren. Aber auch im ungünstigsten Falle
sind die Schädigungen mit maximal 17 vH für die Zug
festigkeit und 14 v H für die Druckfestigkeit noch durch
aus in erträglichem Rahmen und lassen die drei Monate
ungünstig gelagerten Zemente in allen Fällen als durchaus
brauchbar für die Praxis erscheinen.
Die Ergebnisse der Versuche stimmen in ihren End

t. Kältelagerung. Durch die dreimonatige Lage
rung der Zemente bei —8° wurden die Zugfestigkeiten nur
— 8 vH herabgesetzt.

absichtlich

offenen Schuppen, also in Zugluft, ergab Schädigungen so
wohl der Zug- als auch der Druckfestigkeiten. Die ge
ringsten Zahlen wurden erhalten von denjenigen Ze
menten, bei welchen die Klumpen, die sich gebildet batten,
nicht entfernt, sondern zerdrückt und mit dem Zement

urteilung heranzieht.

Lei dem Siebentagefestigkeiten erheblich,

Die

zweckmäßig durchgeführtc Lagerung einzelner Säcke im

klar zum Ausdruck, es zeigt sich aber, daß es durchaus
nicht gleichgültig ist, welchen Prüftermin man zur Be

Zusammenfassung.

Diese betrugen im letzteren

Falle 35 vH.
3. Schuppeniagerung.

nämlich um

In den Druckfestigkeiten traten

durchweg Besserungen ein, besonders in den Dreitage
festigkeiten, im letzteren Falle ura 20 vH.

2. Hauslagerung. Bei der sehr sorgfältig durch

resultaten mit den bereits an anderer Stelle veröffentlich

geführten Hauslagerung traten Schädigungen überhaupt

ten Ablagerungsprüfungen deutscher Zemente durchaus
überein.

nicht ein, und zwar weder in der Zug- noch in der Druck

DIE ELEKTRISCHE SCHWEISSUNG IM STAHLBAU.
Entwürfe für Richtlinien zur Ausführung

müdungserscheimmgen werden dem Ergebnis der amerikanischen
Dauerversuche entsprechend durch Einführung der Maximal-

geschweißter Stahlbauten.

und Minimalbeanspruchimgen berücksichtigt, wie es in den
Berechnungsgrundlagen für eiserne Brücken der Deutschen
Reichsbahn-Gesellschaft bei Wechselstäben geschieht. Auch wird

In dev Zeitschrift „Die Elektroschweißung“, Heft 1 des Jahr
gangs 1930, ist der vom Fachausschuß für Schweißtechnik beim

Verein deutscher Ingenieure aufgestellte Entwurf „Richtlinien
für die Ausführung geschweißter Stahlbauten“ veröffentlicht
worden.

die Frage der Schrumpfspannungen kurz gestreift. Es besteht
die Ansicht, daß die Sdirumpfspannungen, die bei langen
Schweißnähten nicht unerhebliche Zusatzspannungen geben

Diese Richtlinien sind als Anhang zu den in den deut

schen Landern bestehenden amtlichen Bestimmungen für die Aus
führungen von Hochbauten gedacht; für Brückenbauten soll
später ein zweiter Teil folgen. Als Regelverfahren gilt nach diesem
Entwurf die Lichtbogenschweißung; jedoch werden auch die

können, dennoch nicht bedenklich und in der Herabsetzung der

zulässigen Beanspruchung bereits genügend berücksichtigt sind.

elektrische Widerstandsdiweißung und die Gasschmelzschweißung
zugelassen.

Am eingehendsten sind die Abschnitte über die Be

rechnung und die zulässigen Spannungen, die Schweißerprüfung
und die Güteprüfung von Schweißungen behandelt.
Jede geschweißte Kraftverbindung*) ist in ihrer Festigkeit
rechnerisch nachzuweisen. Als Berechnungsgrundlage gilt die

Wenn auch dieser Riditlinien-Entwurf völlig auf amerikanische
Verhältnisse zugeschnitten ist, so gibt er doch recht wertvolle
Anregungen für alle weiteren Arbeiten auf diesem Gebiete.
Seitens der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft ist zur Auf
stellung von Richtlinien für die Berechnung, die bauliche Durch

durch die Schweißnaht zu übertragende Kraft, F den Bruchqucr-

bildung und Ausführung geschweißter Brücken ein Ausschuß
eingesetzt worden; das Reichsbahn-Zentralarat ist augenblicklidi
mit der Ausarbeitung eines solchen Entwurfs beschäftigt, der
die Beratungsgrundlage des Ausschusses bilden soll.

schnitt, a die Dicke der Schweißnaht, und zwar bei der Stumpfnaht die Dicke der zu verbindenden Bleche (die kleinere, wenn

Anwendungen der elektrischen Schweißung

die Dicken verschieden sind) und bei der Kehlnaht die Höhe des
in die Kehlnaht einbeschriebenen gleichschenkligen Dreiecks,
I die Schweifinahtlänge und ö Ä1| | die zulässige Spannung und

Außer bei den in Nr. 46 des Jahrgangs 1929 d. Bl.,
S. 751 u. 752, genannten geschweißten Eisenkonstruktionen

Formel: P —F • o zu |., worin F = a.l ist.

Es bedeutet: P die

zwar bei Beanspruchung auf Zug = 850 kg/cm 2 , auf Druck =
1100 kg/cra 2 , auf Biegung — 850 kg/cm a und auf Abscheren
— 730 kg/cm a .

von

Kehlnähten

in

wagerechter

und

lotrechter

Richtung. Die Prüfung des Probestücks auf der Zerreißmaschine
soll eine Mindestfestigkeit von 50 kg/mms ergeben.
Ist der Schweißer zur Uckzu weisen.
Kommen

Andernfalls
Ueberkopf-

schweifiungen bei dem zu schweißenden Bauwerk vor, so sind

zwei Nähte des Probestücks Überkopf zu schweißen.

In der Güteprüfung von Schweißungen soll lediglidi die
Eignung von Material und Schweißdraht nachgewiesen werden
und zwar durch Prüfung einer Stirn- und einer Flankenkchl-

Der Untergurt hat

eine, der Obergurt zwei neue Gurtplatten erhalten; in die erste
neue Obergurtplatte, deren Stärke großer als die vorhandene
Nietkopfhöhe gewählt wurde, sind an den Punkten, wo auf den
vorhandenen Gurtungen die Nietköpfe sitzen, Locher von 38 mm
Durchmesser gebohrt worden, so daß die neue Gurtplatte auf
dem alten Träger sich satt auflegt. Die Löcher sind sodann
verschweißt, und darauf ist die zweite neue Gurtplatte gelegt.
Beide Gurtplatten wurden mit Kehlnähten, die obere außerdem

noch mit Rundlochschlitznähten angeschweißt.

Um Ueberkopf-

sdiweifien zu vermeiden, wurden die Platten des Obergurts

schmäler, diejenige des Untergurts breiter als die vorhandene

schweifiung und einer Stumpfschweißung.

Platte gehalten.

Ausführlicher als in diesem kurz erläuterten Entwurf werden
in den in Amerika vorgesdilagenen und von G. D. Fish im
„Engineering News Record“ vom 22. August 1929 veröffentlichten
„Richtlinien für die Ausführung von geschweißten Brücken“ die

lichtbogengeschweißten Verbindungen behandelt.

hat die elektrische Lichtbogenschweißung in Europa auch im
Brückenbau weitere Anwendungen gefunden. So ist in Eng
land eine zweigleisige Brücke der London- und Nordost-Eisen
bahn von 4 m Stützweite verstärkt worden.

Die Schweißerprüfung soll die Fähigkeit der beim, Bau be
schäftigten Schweißer nachweisen. .Verlangt wird das Probe
schweißen

im Brückenbau.

Eine vollständig geschweißte Eisenbahnbrücke und zwar als
ein eingleisiger Blechträgerüberbau von 8,60 m Stützweite ist in
Weiz in Steiermark in einem Werkgleise der A.-G. für elek

trische Industrie entstanden.
Die erste völlig geschweißte Eisenbahnbrücke für Vollbahn

Vorangesetzt

ist diesem Vorschläge eine ausführliche Begründung. Da es
jedoch zu weit führen würde, auf Einzelheiten einzugehen, so
sei hier nur besonders hervorgehoben, daß die Wirkungen der

betrieb ist von der Deutschen Reichsbahn erbaut worden.

dynamischen Einflüsse und der Ermüdungserscheinungen ein
gehend erläutert sind. Den dynamischen Beanspruchungen wird
durch die gebräuchliche Stoßformel Rechnung getragen; die Er-

eiserne,

Der

Veröffentlichung hierüber in der Zeitschrift „Die Bautechnik“,
Heft 22 vom 25. Mai 1930, wird folgendes entnommen; Der

eingleisige

Ueberbau,

bestehend

aus

vollwandigen

IJauptträgern. und versenkter, offener Fahrbahn hat eine Stütz
weite von 10 m. Die Haupträger sind aus einem Stegblech
860*15 und zwei Gurtblechen 260 30 zusammengesetzt; der

*) Vergl. Jahrg. 1929 d. Bl.. S. 57.
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mittlere Hauptträgerteil ist auf eine Länge von 5,90 in durdi
Gurtplatten 220 • 16 verstärkt, Steg- und Gurtbleche sind durdi
Kehlnähte miteinander verbunden.
Sdilitznühte sind in der
oberen Gurtplatte zur besseren Verbindung mit der unteren
nicht vorgesehen worden, weil das Verhältnis von Breite zu

eingebauten Anlage Röntgenbilder aufgenommen mit dem Er
gebnis, daß keine Schlackeneinschlüsse und Risse, wohl aber
eine genügende Einbrandtiefe festgestellt wurden.

Die Hauptträgev

Die statische Belastungsprobe wurde zunächst mit einem
leichten Wagen, dann mit einer Güterzuglokomotive ausgeführt.
Dabei konnte eine bleibende Durchbiegung überhaupt nidit

sind an den Anschlüssen der Querträger innen durdi ange-

— ein Zeidien der Unnachgiebigkeit der Schweißnähte —, eine

sdiweifite Biedre 220*15, außen durch aufgesdiweiflte T-Eiscn

elastische Durchbiegung in einer Größe beobachtet werden, die

Nr. 10 und in der Mitte zwischen zwei Querträgern innen und
außen durch je ein senkredit zum Steg stehendes Fladieisen

Spannungen entsprachen den theoretischen Werten.

Stärke der oberen Platte nur gleich 15,7 ist.

100*10 ausgesteift.

Die gemessenen

Außerdem wurden dynamisdie Versuche vorgenommen. Mit

Die Querträger bestehen aus I-Eiscn Nr. 45 im Abstande
von 2,50 m, die Längsträger aus 1-Eiscn Nr. 52; letztere sind

durch Bleche 155*20, die durch die Querträger gesteckt sind, zu
kontinuierlichen Trägern miteinander verbunden. Zwisdien den
Querträgern sind sie durdi U-Eisen Nr. 18 ausgesteift; in den
Ecken zwischen diesen Querbindungen und den Lüngstrügeru
und ebenso in den Ecken zwischen Quer- und Längsträgern sind
15 mm starke Bleche mit Kehlnähten eingcsdiweißt, so daß der

Schlingerverband die Form eines Rahmenträgers erhalten hat.
Die Windverbandstreben T-Eisen Nr. 14 sind mittels Knotenbledien und Kehlnähten an die Hauptträger angesdilossen.
Für die. Sdiweißnähte ist eine Scherbeansprudiung von
800 kg/cm2 zügelassen. Als Baustoff der Brücke wurde St 37
verwendet; er wurde in der üblichen Weise den Gütepriifungen

unterworfen.

um 7 v H hinter der errechnten zurückblieb.

Die Prüfungen der Probesdiwcißstäbe ergaben

eine genügende Brudispannung und eine als hinrekhend an
erkannte Dehnung. Der mittlere Bicgcwinkcl der 12 mm dicken
Probesdiweißstäbe betrug 63°. Die Brücke wurde in der Werk

Hilfe einer Erschütterungsmaschine wurden durdi elektrisdi an-

getriebenc, exzentrisch gelagerte Schwungmassen lotrechte Kräfte
erzeugt.

Die Durchbiegungen der Hauptträger nach unten und

oben unter den Impulsen betrugen ± 1 und ± 1,2 mm, die
Spannungen in den Hauptträgern ± 100 und ± 120 kg/cm 3 . Wenn

auch diese Spannungen nidit hoch erscheinen, so sind dodi bei

dem schnellen Wechsel der Impulse die Beanspruchungen der
Brücke auf Ermüdung nidit unbedeutend. Trotzdem konnten
audi bei diesen dynamischen Versuchen bleibende Form
änderungen nicht festgestellt werden.
Sdiließlidi wurde die Brücke durdi eine Schncllzuglokomotive (S 10) in 40 Fahrten mit 40 km/std, in 20 mit 50 km/std
und in 20 mit 70 km/std belastet; danach wurden die widitigsten

Schweißnähte noch einmal röntgenographisch untersucht; jedodi
konnten auch nach diesen Belastungen weder Fehlstellen nodi
Lockerungen entdeckt werden. Die Brücke wird nunmehr in

eine Hauptbahastrecke eingebaut und im Betriebe weiter erprobt

statt der Cutehoffnungshütte völlig zusammengeschweißt, wobei
durch Drehen der Träger Ueberkopfschweiflungen vermieden

werden.
Kurz erwähnt sei noch eine zweite größere Anwendung der
Lkhtbogensdiweifiung im Stahlbau seitens der Deutschen Reidis-

werden konnten, auf einem Eisenbahnwagen zur Einbaustelle in
der noch nicht im Betriebe befindlichen Umgehungsbalm bei

Erweiterungsbauten des Reichsbahn-Ausbesserungswerks Berlin-

halm.

Münster (Westf.) gesdiafft und auf die Bctonwiderlager abgesetzt.
Sodann,

also vor

Belastung der

Brücke,

wurden

von

den

wichtigsten Schweißnähten mit einer in den Brückemneßwagen

Die rund 600 t sdiwere Dadikonstruktion einer Halle der

Sdiönewcide wird gesdiweißt; die Arbeiten werden voraussiditlidi nodi in diesem Herbst beendet werden.
Berlin.
J. Kuhnke.

BAU WISSENSCHAFTLICHER FORTBILDUNGSKURSES

FÜR HÖHERE STAATSBAUBEAMTE.
Der Lehrgang, an dem im Durchschnitt etwa 50 Beamte der

Hochbauverwaltung tcilnahmen, begann am 23. Juni im Plenar
saal der Regierung in Düsseldorf. Ministerialdirektor Kieß
ling wies in seiner Eröffnungsansprache darauf hin, daß das
Tagungs- und Besichtigungsprogramm nidit nur als Aufzählung,
sondern zugleich programmatisch zu nehmen sei.
Der Fort

gefaßt und werden in zwei Ministerien bearbeitet: der eigentlidie Hochbau im Finanzministerium, das Wohnungs- und Siedlungswesen und die Baupolizei im Ministerium für Volkswohl

besondere mit dem Wirtschaftsleben vor Augen führen und den

fahrt. Die Aufgaben der Hochbauverwaltung (Finanzministerium)
mit den beiden Hanptgebieten; Unterhaltung des staatlichen Bau
besitzes und Neubautätigkeit sind als die älteren allgemein be
kannt. Die wirtschaftliche Bedeutung der Hochbauverwaltung
als unmittelbarer Auftraggeber wird gekennzeichnet durch die
aufgewandten Baumittel: 1930 für bauliche Unterhaltung

Angehörigen der Bauvcrwaltung zeigen, wie sich daraus not

40 Mill. RM, für Neubauten 58 Mill. RM. Weniger beachtet wird

wendig ein gesdilossener baulicher Ausdruck entwickle, den zu
begreifen und zu fördern unausweichliche Aufgabe sei.

die baukulturelle Bedeutung ihrer Tätigkeit, obschon derartige

bildungskursus im rheinisch-westfälischen Industriegebiet solle
die unlösbare Verflechtung des Bauens mit dem Leben und ins

Fragen zur Zeit im Brennpunkt des öffentlichen Interesses stehen.
Durch die Vorträge und Besichtigungen wurden die Teilnehmer

Regierungspräsident Bergemann unterstridi diese Dar
stellung, indem er an Hand von Tatsachen und Zahlen in großen

immer wieder auf diese Zusammenhänge hingewiesen.

Zügen das imposante Bild des rheinisch-westfälischen Wirt
schaftsgebildes umriß und seine Bedeutung für das Staatsganze
aufzeigte. Auf die Bedeutung des Bauwesens und der Bau

Die vom Ministerium für Volkswohlfahrt ausgehenden Auf
gaben treffen in der Mittelinstanz, bei der Regierung, mit denen
der eigentlichen Hochbauverwaltung zusammen. Diese für eine

verwaltung übergehend, bereitete er auf die Ehrung vor, die
Rektor und Senat der Technischen Hochschule Aachen für den

weitblickende organische Verwaltungspraxis außerordentlich
günstige Zusammenfassung findet leider keine Fortsetzung in

Leiter der preußischen Hochbauverwaltung, Ministerialdirektor
Kießling, aus Anlaß der Tagung vorgesehen hatten. Pro

der Ortsinstanz, den Hochbauämtern.

Sie werden für die Auf

gaben des Wohnungs- und Siedlungswesens fast gar nicht und
nur in einigen Provinzen für die Handhabung der Baupolizei in
Anspruch genommen. Ein wesentlicher Teil des Aufgaben

rektor Professor Dr.-Ing. W e n t z e 1 überreichte ihm die Ur

kunde seiner Ernennung zum Doktor-Ingenieur ehrenhalber, die
bereits auf S. 458 d. Bl. mitgeteilt worden ist. Er betonte dabei
die besondere Bedeutung einer von Verantwortungsgefühl ge
tragenen, ziel- und zcitbewußten Leitung der Staatsbauverwal
tung als persönliche Leistung. Ihr gelte in erster Linie die
Ehrung, nicht dem Inhaber der Amtsstellc.

gebietes im Wohnungs- und Siedlungswesen ist die Verwaltung
der staatlichen Wohnungsbaufonds.

Ihr Kernstück ist die Ver

teilung der Hauszinssteuerhypotheken. Von der 1,1 Milliarde RM,
die durch Hauszinssteuer für 1929 erbracht werden sollte, ent
fällt die Hälfte, also 550 Millionen, auf den W nnungsbau.
Davon sind 8 /w — 165 Millionen für die staatliche Wolmungsfürsorge und 21 /«o = 585 Millionen unmittelbar für die Gemeinden

Es folgte der Vortrag von Professor Dr.-Ing. von S c h ö f e r,

Aachen, über „Neues Bauen als Ausdruck unserer Zeit“. Er soll
seiner programmatischen Bedeutung wegen demnächst in seinen
wesentlichen Gcdankcngängen veröffentlicht weiden.
Daran schloß sich ein Vortrag über „Die Aufgaben der

bestimmt, wozu in beiden Fällen nodi erheblidie Zinsrückflüsse
kommen. Unter Beihilfe dieser Mittel sind in Preußen 1929
rund 200 000 Wohnungen mit etwa 60 Millionen cbm umbauten

Raumes gebaut worden. Im gleidien Jahr sind rund 1800 öffent

preußischen Staatshochbauverwaltung“ von Dr.-Ing. H e r c h e r,

liche Gebäude mit zusammen 6 Millionen cbm umbauten Raumes

Oberregierungs- und -baurat an der Regierung Düsseldorf. Dem
Thema nach im wesentlichen auf eine Aufzählung der vielen

entstanden. Als weitere Tätigkeit der Staatsbaubeamten im
Wohnungs- und Siedlungsweseu kommt hinzu die Bearbeitung
der Baudarlehen des Staates für Staatsbediensteten-Wohnungen
und der Beihilfe für Schullastenträgermohnungen, ferner die der
Beihilfen für Landarbeiterwohnungen aus Mitteln der produk
tiven Erroerbslosenfürsorge, für landwirtschaftliche Umsiedlungen

und vielseitigen Aufgaben angewiesen,
der Redner dennoch
ein außerordentlich lebendiges Bild des Verwaltungsganzen. Dies
Verwaltungsganze des staatlichen Hochbauwesens ist allerdings
heute weiter als je davon entfernt, eine Vermaliungseinheit zu
sein.
Seine Hauptgebiete sind in zwei Gruppen zusammen

und für Baugenossenschaften.
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Neben dies große Gebiet der Förderung des Wolmungsneubaucs tritt — vielleicht nodi wichtiger — die Wohnungs

aufsicht und Wohnungspflege auf Grund des preußischen Woh
nungsgesetzes vom 28. Marz 1918. Danadi ist die Wohnimgsauf.sicht
und Wolmungspriege in erster Linie Gemeindeangclcgenheit. Der
Staat übt die Aufsicht aus durdi die Bezirkswolmungsaufsichtsbeamten, die zu diesem Zweck eingesetzt worden sind. Mit der
Walirnehmimg dieser Stellen sind höhere Staatsbaubeamte an
den Regierungen betraut worden. Sie sind auf Grund ihrer

Dienstanweisung als eigne Behörde dem Regierungspräsidenten
beigegeben. Zu diesen Aufgaben kommt die Tätigkeit, die sich
aus der Anwendung der Gesetze über Zwangsbewirfschaftung

des Wohnungsvorrats und des Mieterschutzes ergeben. Zur
Behebung der dringendsten Wohnungsnot sind durch Verord
nung vom 9. Dezember 1919 in Preußen der Verwaltung außer

ordentlich weitgehende Befugnisse eingeräumt worden.
handelt

sich

dabei

um

Enteignung

oon

Baugelände

Es
für

Wohnungen durch den Regierungspräsidenten als Bezirkswohnungskommissar, ferner um Zroangspaditen für Behelfs
bauten,

um

Befreiung

von

bestehenden

landesgesetzlichen

Vorschriften, Verordnungen. Ortstatuten und von Bauordnungen
bei der Durchführung von Bau- und Siedlungsvorhaben, um

Besdilagnahme von Baustoffbetrieben und Naturerzeugnissen.
I erbot von Luxusbauten und dergl. mehr.
Reidisheimstätte

—

als

welche

Wirtschaftsheimstütten gelten

sowohl

—

In der Form der

Wohnheimstätten als

können Grundstücke grimd-

buchlich eingetragen und zugunsten des Heimstätters geschützt
werden.

In Preußen können durch Ortsatzung Wohnheim

stättengebiete und Ilcimstättengartcngcbiete abgegrenzt werden.
Auch die Fragen des Erbbaurechts, der Rentengutsiedlung und
ähnliche spielen hier hinein.
Die zweite große Aufgabengruppe des vom Ministerium
für Volkswohl fahrt geleiteten Teiles des öffentlichen Bau
wesens

ist

das

Gebiet

der

Baupolizei,

die Aufstellung einer Bauordnung
verwaltung

zuständig

Genehmigung durch

ist.

so

Wenn

auch

für

die örtliche Baupolizei
bedarf

sic

den Regierungspräsidenten.

doch

Von

der

der

Zentralstelle aus werden außerdem Richtlinien und Mnstevhan-

ordnungen erlassen.

Die Erteilung von Dispensen, die Auf

stellung, Prüfung und Genehmigung von Bebauungsplänen, die
Mitwirkung bei Aufstellung von Ortstatuten geben eine ebenso
verantwortungsvolle wie bedeutsame Möglichkeit zu tiefgreifen
der Einwirkung auf das gesamte Bauwesen. Diese Aufgaben
finden ihre letzte Zielsetzung und Zusammenfassung in der
Landesplanung. In der Form freiwilliger Verbände, in einem
Falle — dem Riibrsiedlungsverband — auf gesetzlicher Grund

lage, in anderen Fällen zunächst mit behördlichen Maßnahmen,

sind Einrichtungen getroffen worden, die einem schon beginnen
den und mancherorts leider schon eingetretenen Chaos den syste
matischen Plan, die ausglejchende Ordnung gegen überstellen. Tu

der Arbeitsgemeinschaft deutscher Lanclesplanungsstellen hat
man sich schon zu gemeinsamer richtunggebender Arbeit zu-

sammengeschlossen. Daß hierbei die Organe der Staatsliochbauverwaltung sich führend beteiligen, ist in der derzeitigen Ver-

waltungsorganisation begründet.

Denn die Staatsverwaltung

hat auf den hierzu gehörigen Teilgebieten ohnehin amtliche
Arbeit zu leisten;

im Vermessung»wesen,

in der Klcinbahn-

aufsicht, der Forstverwaltung, der Bauordnung und Gewerbe
aufsicht u. a. m., und sie steht ferner durch die Kommunal-

aufsichl in engster Fühlung mit den Komimmalverwaltungen als

den Huuptträgcrn der Landesplanung.

Köln.

Wohnungen im Zeilenbau
oon Riphahn.

Am 24. Juni wurden die Vorträge im Plenarsaal der Re

gierung Düsseldorf fortgesetzt, Dr. Wilhelmi, Syndikus der
I udustrie- und Handelskammer Düsseldorf, sprach über „Das
Verhältnis des Baugewerbes zur gesamten Wirtschaft“. Er be
handelte unter Benutzung der Statistik von 1925 zunächst Um

fang und Bedeutung des Baugewerbes, das er in vier Gruppen
einteilte. Die älteste und größte Gruppe ist der Hochbau,
charakterisiert durch das Ueberwiegen ortgebundener Klein
betriebe mit handwerklicher Organisation. Die zweite Gruppe
umfaßt den Tiefbau, der sich im Zusammenhang mit dem Eisen
bahnwesen entwickelt hat und charakterisiert ist durch nicht
örtlich gebundenen, auf Anwendung von Maschinen abgestellten
Betrieb. Die dritte Gruppe sind die Beton- und Eiscnbcionunternehmen in der Form kapitalistischer Großbetriebe mit

Zweigniederlassungen im Ausland,

Zur vierten Gruppe können
alle Baunebengewerbc zusammengefaßt werden, vom Tapezierer
bis zum Abbruch Unternehmer, von den Möbel- und Ausstattungsbetrieben bis zur Eisenindustrie, Aus den Darlegungen über die
preisbildenden Faktoren ist zu entnehmen, daß der Arbeitslohn
mit 87 v H der Gesamtgestellungskosten den Ausschlag gibt. Bei

der Konjunktur wirkt der normale Wohnungsbau ausgleichend
gegenüber den abnehmenden Aufträgen bei absteigender Kon
junktur der Industrie, die wichtigster Auftraggeber ist. Des
halb ist die Bauindustrie, deren Beschäftigungsgrad etwa dem
von 1912 gleicht, im besonderen Maße an der Finanzierung des

Wohnungsbaues durdi die öffentliche Hand interessiert. Dem
entsprechend überwiegt nadi Ansicht des Redners in industriellen
Kreisen die Ansicht, daß eine sofortige Aufhebung der Zwangs
wirtschaft nicht zu empfehlen sei. Nach längeren Ausführungen
über die wirtschaftliche Bedeutung des Wohnungsbaues entschied
er die Frage, ob Bauen produktiv sei. bejahend, weil damit eine
große Arbeitsbeschaffung für hochbezahlte Kräfte verbunden sei
und langwertige, Renten abwerfende Güter erzeugt werden.
Professor de Fries, Düsseldorf, hatte zum Vortragsthema;
..Kleinwohnungen in Hochbau und Fladisiedlung”.

Nach einen 1

sehr weit ausholenden Einleitung über das Rheinland, seine
geopolitisdie Situation und die daraus folgende staats- und wirtsdmftspolitische Entwicklung gelangte er über eine Darstellung
der Industrialisierung als Schicksal zum Wohnungsbau und
seiner sozialen Bedeutung, Der Redner zeigte eine große Reihe
von Lichtbildern, Beispiele und Gegenbeispiele der äußeren und

inneren Gestaltung. Seine geistvollen Ausführungen lassen sich
dahin zusammenfassen, daß die modernen Gestaltungstendenzen,
etwa von Gropius oder Haesler. aiizuerkeniien seien als ent
schiedene Rückkehr zur Qualität, daß ihnen aber noch die Lebens
wärme fehle, die wir um englischen Landhaus oder auch an

den besten Arbeiten von Frank Lloyd Wright empfinden. Unter
Verzicht auf eine Stellungnahme zu der im Thema doch wohl
angeschnittenen Frage, schloß der Redner mit einem warm
herzigen Appell an das soziale Gewissen aller für den Woh

nungsbau Verantwortlichen.
Den Beschluß der Düsseldorfer Vortragsfolge bildete ein
Lichtbildervortrag von Dr.-Ing. Hecker, dem Gcschäf ts füll rer

des Landesplamingsverbancles Düsseldorf, mit dem Thema: ,.iVus
der praktischen Arbeit der Landesplanung”. Ausgehend von der
Darlegung der Entwicklung, die mit der Straßcnplanung der
Stadt beginnend zur Einbeziehung immer größerer Zusammen
hänge drängt, zeigte er an Einzelbeispielen, wie diese Arbeit
durchgeführt wird, wie sie aus der Einzelarbeit vieler Kreise

besteht, die eine Stelle regiemäßig zusammenfafit, ohne daß
damit von der Schaffung einer „neuen Behörde” gesprochen

Essen. Besichtigung des Schladithofneubaus.
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Essen.

Rundkirdie oon Barluing.

Äußerer Umgang.

werden kann.

Als einen wesentlichen Schritt in diesem Sinne

Beide Vorträge waren als Vorbereitung gedacht für die

darf man die Gründung des Landesplanungsverbandes Düssel
dorf betrachten.

große Besichtigungsfolge, die den Nachmittag und den folgenden

Er schließt die Stadt- und Landkreise zu einem

Tag ausfüllfc. Nach einer Rundfahrt durch Essen wurden den
Teilnehmern am Nachmittag gruppenweise die Kruppschen Werke

Verbände auf freiwilliger Grundlage zusammen. Durch die Mit
wirkung des Regierungspräsidenten als Vorsitzenden ist die

und Duisburg (einsdil. einer Hafenrundfahrt) gezeigt. Vorn
Flugplatz Essen-Mülheim unternahm eine dritte Gruppe RundBüge bis zum Duisburger Hafen. Tn den späten Nachmittage

Zusammenarbeit mit den Einzelzweigen der Staatsverwaltung
gewährleistet. Als außerordentliche Mitglieder wirken im Ver
bände alle diejenigen Behörden und Wirtschaftskrise mit, die
einen entscheidenden Einfluß auf Plammgsfragen haben. Die
Laiidespianungsstelle ist eine Vennittlungszentrale für das Rüst

stunden schloß sich die Besichtigung neuer Bauten in Mülheim an.

Der 26. Juni war einer Rundfahrt durch den Industriebeztrk

gewidmet.

zeug, clas die einzelnen Behörden und Stellen zur praktischen
Mitarbeit an einheitlicher Landesplanung notwendig haben. Sie
arbeitet am Aufbau einer einheitlichen Planungsmethodik, an der
Organisation eines einheitlichen Planwesens, ohne das zusammen

In Bochum war

Mittagpause nach voraufgegangener Stadtbesichtigung, dann
Weiterfahrt nach Dortmund über die Müsersdiächte in Werne

und mit Besuch der Zeche „Hansa”. Ein Rundgang in Dortmund
ließ die großzügige Neuordnung der Innenstadt erkennen, auf
Grund deren sich eine rege Neubautätigkeit entwickelt. Im
Neubau der Pädagogischen Akademie spradi der bauleitende Be

fassende Landesplammgsarbeit nicht möglich ist.
Die Nachmittage dieser beiden ersten Tage wurden zu Be
sichtigungen der Stadt und neuer Bauten ausgenutzt. Besonderen
Anklang fand die im Neubau des Polizeipräsidiums sehr über
sichtlich aufgebauto Ausstellung von Entwürfen und Modellen
neuerer Bauten der preußischen Staatsbauverwaltnng. Sic war

amte, Regierungsbaurat Feh me r. über den Neubau und die
Besonderheit der Bauanfgaben, wie sie diese neuen Anstalten

für Lehrerbildung stellen. Den Beschluß des ebenso anregenden
wie anstrengenden Tages machte ein Abendimbiß auf der Hohen-

Gegenstand eingehender Besichtigung unter Leitung von
Ministerialdirektor Dr. Kießling, der an dem ausgestellten

syburg.

Material die -Anwendung zeitgemäßer Gestaltungsabsichten bei
den staatlichen Bauaufgaben erörterte.
Am 25. Juni wurde die Tagung nach Essen verlegt.

Es wurden besichtigt die Zechen „Zollverein”, „Nord

stern" (Gelsenkirchen), „Alma”, „Königsgrube”.

Der 27. Juni war der Stadt Köln gewidmet.

Nach Be

grüßung durch den Regierungspräsidenten Elf gen und durch
einen Vertreter der Stadt begannen die Vorträge im Stadt-

Im

Dienstgebäude des Siedlungsoerbandes Ruhr kohlenbezirk 1 ), das

vcrordnetensaal, Professor Dr, K a r l i n g c r von der Technischen

eingehend besichtigt wurde, hielt Beigeordneter Dr. Rappa-

Hochschule Aachen sprach über „Denkmalpflege in der Gegen
wart”. Seine gedankenreichen und gegenwartbejahenden Aus
führungen brachten dem ganz auf Verbindung mit dem Leben

port einen Vortrag über Aufbau, Arbeitsweise und Ziele des
Verbands an Hand eines Lichtbildermaterials, dessen prägnante
und einprägsame Darstellung eine außerordentlich klare Vor
stellung der Verbandsaufgaben 2 ) vermittelte. Als anschauliche

eingestellten Anschauungsbild der Tagung den beziehungsreichen
Hintergrund der kulturellen Verbundenheit jeder Gegenwart mit

Ergänzung führte Dr. Vogler eine Reihe von neueren In
dustriebauten vor. Sehr interessant waren seine Mitteilungen

der Vergangenheit. Der Vortrag wird im Wortlaut in einer der
nächsten Nummern des Blattes veröffentlicht werden. Es folgten ein
Vortrag von Baudirektor Arntz Uber „Die städtebaulichen Auf
gaben Kölns“ und von Stadtbaurat Mehrtens über „Neuere
städtische Bauten in Köln”, beide mit dem Zweck, auf die in

über die betriebstechnische Organisation des Baugewerbes im
rheinisch-westfälischen hidustriebezirk und seine erfolgreichen
Bemühungen um eine Lehrlingheranbildung, die auch die soziale
Seite dieser Erziehungspflicht in anerkennenswerter Weise berück

Köln, und Umgebung geplanten Besichtigungen vorzubereiten.

sichtigt.

Am 28. Juni fand der Kurs nach einer Fahrt durch das
Braunkohlengebiet, an die sich ein Besuch des Schlosses in Brühl

*) Vgl. Jahrg. 1929 d. Bl., Nr. 58, S. 615.
2 ) Vgl. dazu auch Zeitschrift für Bauwesen 1929,

lieft 10

und ein Rnndgang in Bonn anschlofi, mit einem geselligen Abend
auf dem Drachenfels seinen Abschluß.
Dr. G. L.

(Oktober).

MITTEILUNGEN.
Hodisdmlen.

Max Contag f.
Tn dem wirtschaftlichen Aufstieg der siebziger Jahre des
vorigen Jahrhunderts entwickelten sich nicht nur private
AVchitekturfirmen. es kamen auch selbständige Bauingenieur-

firmen

hinzu,

als

Beratende Ingenieure.

größere

Tiefbau-Unternehmungen

Die Würde eines Doktor-Ingenieurs ehrenhalber
haben Rektor und Senat der Technischen Hochschule Stutt

gart auf einstimmigen Antrag der Abteilung für Maschineningenieurwesen und Elektrotechnik dem Geheimen Baurat

oder

Zn einer der ersten gehörte in Berlin

Professor Friedrich Müller an der Technischen Hochschule

die Firma Havestadt u. Contag, die von Max Contag mit
seinem Studienfreunde Christian Havestadt für die Entwurfs

Darmstadt verliehen „in Anerkennung seiner hervorragenden

bearbeitung und Bauleitung von Ingenieurbauten im Oktober
1882 gegründet wurde.
Zu solchem wagemutigen Schritt ge
hörten weiter Blick, Entschlossenheit und Tüchtigkeit im. Fache.
Beide Freunde haben das in jahrzehntelanger erfolgreicher
Arbeit bewiesen und ihren guten Ruf durch unzählige Entwürfe

erzeugungsniaschineiT*.

Leistungen als Lehrer und Forscher auf dem Gebiete der Papier-

Zum Ehrensenator der Technischen Hochschule Breslau
haben Rektor und Senot dieser Hochschule den Generaldirektor
Dr.-lng. e. 1». Paul Reuseh in Oberhausen (Rheinland) er

für Städte, Kreise, Handelskammern, Intercsscntengruppen und

nannt, „den markigen Deutschen, den verdienstvollen Industrie
führer, den Freund der Technischen Wissenschaft".

Private begründet, Havestadt starb Ende 1908 und jetzt ist ihm
am 15. Juni d. J. Contag in die Ewigkeit gefolgt.
Als Sohn der ofttpreufiischen Erde 1852 geboren und als 1870er
Abiturient des Grauen Klosters in Berlin wurde Contags Bau
elevenzeit durch seine Teilnahme am Fehlzuge 1870/71 unter
brochen.

'Technische Hochschule Berlin.
Die Wahlen der Dekane für das Amtsjahr vom 1. Juli 1930 bis
zum

Aber sdion im Sommer 1878 wurde er Regicrungs-

30.

Juni

1931,

und zwar der ordentlichen

Professoren

baumeistcr und vertauschte dann bald die Tätigkeit im
preußisdien Wasserbaudicnst an der Netze mit der Privatpraxis,
die ihn audi zur Beteiligung an Preisausschreiben führte und

Dr. Salkowski (Fakultät für Allgemeine Wissenschaften).
Regierungsrat Bltinck (Fakultät für Bauwesen), Matthias
(Fakultät für Masdiinenwesen) und Dr. Vollmer (Fakultät

ihren größten Erfolg in Entwurf und Bauleitung des Teltow

für Stoffwirtschaft) sind vom Minister für Wissensdiaft, Kunst

kanals im Aufträge des Kreises Teltow 1900 bis 1906 fand. Bis
1914 die Söhne der Begründer eintraten, führte Contag nach

und Volksbildung bestätigt worden.

1908 die Firma allein,

dem Prorektor, den Dekanen, dem Vorsitzenden. des Anßen-

Der Senat der Hochschule setzt sich zusammen aus: dem Rektor,

1919 schied er aus. um aber mit Gut

instituts (ordentl. Professor Geheimer Regierungsrat Dr. Orlich), den Wahlsenatoren, ordentl. Professoren der Fakultäten:

achten und literarischer Arbeit weiter beschäftigt zu bleiben.

Neben den Charakterverleihungen als Königlidier Baurat und
Geheimer Baurat wurde, er 1916 audi Mitglied der Akademie
des Bauwesens. Große Verdienste hat er sidi insbesondere um
den Zentralverein für deutsche Binnenschiffahrt erworben. Nun
ruht er aus von seinem Werk, ein ganzer Mann und ein Tedi-

niker im schönsten Sinne des Wortes.

B.
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für Allgemeine Wissenschaften Dr. Tirapc, Bauwesen Dr.-lng.
e. h.Reiflner, Maschinenwesen Geheimer Regierungsrat Josse
und Dr.-lng. Horn, Stoffwirtschaft Bergrat Dr. T ü b b e n
und den Nichtordinarienvertretern Professoren Dr. Dresdner
und Dr. W i r t h.

Wasserstände.

Gewerbefortbildungsschule in Pilsen (Tschechoslowakei),

Die Wassersiandsoerhältnisse der norddeutschen Strom
gebiete im Mai 1930,
(Nach den an die Landesanstalt für Gewässerkunde and Haupt-

nivellements gelangenden Nachrichten).
Die Monatsummen

des Niederschlags waren fast

überall in

Norddeutsdiland im Mai größer als der langjährige Durch
schnitt. Besonders ergiebig waren die Regenfälle im Erzgebirge,
im. Schwarzwald und in den Vogesen. Der Regenreichtum be
wirkte, daß alle Ströme Anschwellungen hatten, die mit Aus
nahme des Rheins aber nur leichter Art waren.

Bei der Memel

bewegten sich die Wasserstände unter geringen Schwankungen

Einlieferfrist: 30. August d. J. An Preisen sind insgesamt
42 000 Kr, ausgesetzt (100 Kr. = rd. 12,40 RM). Unterlagen durch
den Ausschuß für Gewerbefortbildungsschulen in Pilsen, Pro
kopstraße 13.

In einem internationalen Wettbewerb für die Bebauung
einer größeren Fläche im Innern der Stadt Belgrad
mit Museum, Klubgebäude, Wohnhäusern. Bürogebäuden usw,
erhielt den zweiten Preis Professor O. O. Kurz, München.
Als Mitarbeiter wird der Studierende der Technischen Hoch

schule München, Ivan Savkowitsch, genannt.

Budibesprediungen.

meist unter dem Mittelwasser, nur zu Anfang und am Ende

des Monats lagen sie darüber. Die Weichsel hatte in der ersten
Maihalfte eine Anschwellung- bei der das Mittelwasser nur an

wenigen Tagen überschritten wurde. Bei der Oder, Elbe, Weser
und Ems schwankten die Wasserstände unwesentlich im Bereich
des Mittelwassers. Im Rheingebiet riefen die Starkregen in der
zweiten Maihalfte Hochwasser hervor. Oberhalb der Neckar

mündung wurde

das mittlere

Hochwasser

erheblich über

schritten. Da das Main-, Lahn- und Moselgebiet von den Starkregen nicht betroffen wurden, blieben die Wassersfände am
Mittelrhein unter dem Mittelhodiwasser. Das Waldecker Stau
becken war während des ganzen Monats gefüllt.
Wie aus der Zahlentafel hervorgeht, liegen die Monatmittel im
Mai mit Ausnahme des Rheins und seiner Nebenflüsse sowie der
Saale noch wie iö den Vormonaten unter dem entsprechenden

langjährigen Durchschnitt.

Dr. W. Friedrich.

Memel
Weichsel
Oder

Warthe
Netze
Elbe
Saale

Havel

Spree

Weser

Aller
Ems
Rhein

Main
Mosel

Pegelstelle
Tilsit
Kurzebrack
Ratibor
Frankfurt

Laadsberg
Vordamm
Barby

MW

Mai 1930

NW

MW

HW

156 213 359
117 154 274
124 161 284
103 138 207
1

17
—6

—20
157
Wittenberge 182
Trotha U. P. 202
40
Spandau U.P,
Kersdorf U.P. 186
Minden
219
Westen
214
Greven
41
Maxau
444
Kaub
231
Köln
221
Wertheim
135
Trier
58

44
6

195 242
209 238
236 282
48 58
195 211
250 286
244 286
99 188
572 756
340 512
338 515
179 268

135 285

186
89
38
207
230
213
77
207
263
286
123
481
272
286
154
96

von Amrum und ihre Wirtschaftlichkeit.
Von Regierungsrat Dipl.-Ing. Friedrich Seidel.

Sonder

heft 7 zu den Mitteilungen des Reichsamtes für Landesaufnahme
1928. 2b Seiten u. 1 Karte. Geh. 2 RM.
Verfasser weist an Hand der ausführlichen Ergebnisse der im

Jahre 1927 auf Amrum vorgenommenen binokularen Messungen
nach, daß diese aus Luftlichtbildern gewonnenen Messungs

ergebnisse
L. ln ihrer Genauigkeit nach jeder Richtung hin sogar günstiger
sind, als sie vom Beirat für das Vermessungswesen gefordert

werden,
2. in nicht monoton wirkendem Gelände gleichgute Höhen-

schichtenliniea liefern,

J ahrcsmitlel 96/25 *)

96/25 9 MNW MW MHW

227
212
198

bildern hergesiellten topographischen Grundkarte 1:5000

3. wesentlich weniger Aufwand an Arbeit und Zeit erfordern

Wasserstände im Mai 1950.

Gewässer

lieber die Prüfung der Genauigkeit der aus Lufilidit-

76 242
25
80
51
—36
—45

23
43
117
22
178
163
181
-10
290
101
76
83
- 5

181

178
160
66
28
172
187
210
74
225
264
287
168
429
236
256
158
101

610
526
601
370
252
140
454
441
484
143
306
565
480
567
661
522
643
422
476

0 Bei Keradoif 1914/25.

als die Messungen nach dem Meßfischverfahren, und
4. daß daher topographische Karten größeren Mafistabes, die
mit Hilfe von Luftlichtbildern und aerophotogrammetrischer
Bearbeitung hergestellt sind, in vielen Gegenden Deutschlands
um 30 bis 25 vH billiger werden als die im Meßtischver
fahren gewonnenen.
Das Verfahren kann daher überall dort, wo es sich um die Auf

nahme und Darstellung klemformigen. Geländes bandelt, das

gerade

im

schwierig

bisherigen

und

topographischen

nur umständlich

Aufnahmeverfahren

zu erfassen

war,

besonders

empfohlen werden. Dagegen werden sich die Bodenformen in
zusammenhängenden Waldgebieten sowie in ebenem oder flach

welligem Acker- und Wiesengelände vorläufig noch besser und
genauer im bisher üblichen Meßtischverfahren darstellen lassen.

Der Wasserbau.

Ostmann.

Ein Handbuch für Studium und Praxis. Von Ing, Dr. tedm.
Armin Schokliisch, ord, Professor des Wasserbaus an der
Deutschen Technischen Hochschule Brünn. Wien 1930. Julius
Springer. Erster Band. XI u. 484 S. in gr, 8° mit 708 Abb.
und 74 Tabellen. Geb. 52 RM. Zweiter Band. VT u. 715 S. in
gr. 8° mit 1849 Abb. u. 45 Tabellen. Geb. 78 RM.
An guten Lehr- und Handbüchern des Wasserbaus oder einzelner

Darstellung von Dauerlinien als

Höhen schichtenplan.

Zweige ist zwar kein Mangel. Doch verdient diese Neuerschei
nung entschieden die größte Beachtung, weil sie unter bewußter
Zurücksetzung alles Geschichtlichen gerade die neuesten Bau

Zu dem in Nr. 23 auf S. 421 d. Bl, veröffentlichten Aufsatze teilt
uns der Direktor der Alzwerke in München, Ing. H. D i e t z, mit,

berücksichtigt und die Veröffentlichungen bis in die jüngste Zeit

*

Das

, t Dauergehirge“,

daß das Verfahren der Darstellung von Dauerlinien als Höhensdhiditenplan schon sehr alt ist. Er hatte in den Jahren 1898 bis
ungefähr 1902 in Norwegen mit dem Bau der Wasserkraft
anlagen Hafslund und Kükkelsrud am Glommen und außerdem
mit der Erforschung der damals noch fast vollständig brach
liegenden größeren norwegisdien Wasserkräfte zu tun. Er stand
dieserhalb in steter Verbindung mit der norwegischen Wasser
kraftdirektion, deren Vorstand der vor einigen Jahren ver
storbene Ingenieur G. Sactren war. Dieser benutzte mit
Vorliebe zur Darstellung von Dauerlinien der einzelnen Fluß

wassermengen die Form eines Hühenschiditenplanes. Ein der
artiger Höhensdiiditenplan ist and» in dem von G. Saetren ver
faßten Werke „Beskrivclse af Glommen“, Kristiania 1904, Verlag
von H. Asdiehoug u. Cie., veröffentlicht. Auf S. 283 Jenes Werkes
ist die Winterwasserführung des Glommen für die Jahre 1861 bis
1894 in der Form eines Höhenschichtenplanes dargestellt.

Wettbewerbe.
Spital in Zagreb (Jugoslavien),

ausführungen und Erfahrungen, die heutigen Anschauungen
bringt. Vieles in Norddeutsdiland weniger Bekannte wird uns
dadurch zugänglich gemacht. Es verdient hervorgehoben zu
werden, daß das wasserbauliche Versuchswesen mannigfach ver

wertet ist und daß das eigenste Arbeitsgebiet des Verfassers,
die Geschiebeforschung, besonders ausführlich zur Geltung
kommt. Auf dem Gebiete der Bodenkunde, die im Rahmen des
Wasserbaus bisher gewöhnlich unzulänglich behandelt worden
ist, folgt Schokliisch den Gedankengängen von Terzaghi. Die
Abschnitte über Wasserkraftanlagen und Stauwerke sind, ent

sprechend der heutigen Bedeutung dieser Bauausführungen
besonders für die Gebirgsländer, sehr eingehend behandelt,
während die Meliorationen, der Flufibau und besonders der
Verkehrswasserbau entschieden zu kurz gekommen sind. Der
Seebau fehlt gänzlich im Plane des Werkes. Die Fülle der

Zeichnungen und Lichtbilder und die sonstige ausgezeichnete
Ausstattung sind rühmend hervorzuheben.
Sf.
Eine neue Zeitschrift.
Auch die Lokomotiv-Bauanstalt Henscfael u. Sohn, A.-G., in

Internationaler Wettbewerb, ausgeschrieben vom Jüdischen
Krankenhaus in Zagreb mit Frist bis zum 1, November d. J.
Für drei Preise und drei Ankäufe stehen 120 000 Dinar zur
Verfügung (100 Dinar = rd. 7,40 RM). Unterlagen für 50 Dinar
beim Sekretär des Vereins „ Jüdisches Spital in Zagreb", Dr.

Oskar Spiegler, Zagreb (Jugoslavien), Trg Kraljo Petra 11.

Kassel gibt jetzt mit dem Titel „Hensdiel-Hefte" eine eigene
Zeitschrift heraus, deren erste Nummer im Juni d. J, erschienen
ist. Neben einem Rückblick auf die fast 100jährige Geschichte
der Fabrik bringt die Nummer insbesondere Berichte über neuere

Heißdampf-Lokomotiven für Südafrika und über Güterzugloko
motiven der Deutschen Reichsbahn mit der Kohlenstaubfeuerung

Bauart „Studiengesellschaft (Stug)“.
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Bücherliste.
Alle bei der SchrifHeilung eingehenden Werke werden in
diesen Verzeichnissen auf geführt. Rücksendung der oon den
Verlagsanstallen eingesandten Werke an die. Verleger kann nicht
stattfinden. Bücher können durch den Verlag Hackebeil A.-G..

Abteilung Buchhandel, Berlin S14, St allsdireiber straffe 54/55,
bezogen werden.
Benzei, M. Grundbau. Leitfaden für technische Schulen und
für die Baupraxis. 5. verbesserte Auflage. Leipzig und Berlin
1950. B. C. Tcnbner.
4,40 KM.

VI u. 182 S. in 8° mit 258 Abb.

Tn Pappe

Bericht über die Hauptversammlung der Vereinigung der

De Mardti, Giulio, Idraulica. Basi scientifiche c applicazioni
tedmidie. Volume primo. Milano 1950. Ulrico Hoepli. XXVHI
u. 560 S. in 8° mit 2 Tafeln n. 227 Abb.

Geh. 18 RM.

Dr. Moede, IV. Lehrbuch der Psychotedinik. 1. Band. Berlin
1950. Julius Springer.
48 RM.

IX u. 448 S. in gr. 8° mit 520 Abb. Geb.

Niedersdirifl über die V. Hauptversammlung der Studiengesellsdiaft für Automohihiraffenhau. Berlin, 17. Dezember 1929.
Selbstverlag. Cliurlotlenburg 2, Knesebeckstr. 30. 111 S. in 8°
mit 12 Abb. In Pappe 530 RM.

im

Dr.-Ing. Piralh, Carl. Vcrkehrsproblemc und Landesplanung
Wirtschaftsgebiet Stiittgart-Hcilbronn.
Stuttgart 1930.

technischen Überbeamten deutscher Städte in Mainz vom 1. bis

W, Kehlhammer. 46 S. in 8° mit 14 Abb. Geh. 5,00 RM.

5. September 1929. Hannover 1929. Cnrt R. Vincentz. 150 S.
in 8°. ln Pappe 530 HM.
Dr.-Ing. Ein wacht er, Josef. Wehre und Sohlenabsturze. Be
rechnung der Unterwasserspiegellage und Kolktiefe bei den ver
schiedenen Abflufiarten. Untersuchungen aus dem Flußbau laboratorium der Technischen Hochschule Karlsruhe. München und

Platz, Gustav Adolf. Die Baukunst der neuesten Zeit, 2. Aull.
Berlin 1950. Propyläen-Verlag. 635 S. in gr. 8° mit 500 Abb.
In Leinen 45 RM.

Berlin 1950. R. Oldenbourg. V u. 58 S. in gr. 8° mit 55 Abb.,
0 Tafeln mit 22 Abb., 10 Zahlen tafeln. Geh. 7 RM.

Vierendeelträger).

Fortschritte im Städte- und Straffenbau.

Mitteilungen des

Lehrstuhles für Städtebau und städtischen Tiefbau an der Tech
nischen Hochschule Berlin. Hcrausgcgeben von Hermann E h 1-

götz und Dr. Karl Krüger.

Band IV.

Grundgedan

ken zur Rationalisierung des V e r k e h r s w e s e n s
i m R h e i n - R u b r - B e z i r k.
Von Enno Müll e r . Essen.

Berlin 1950. Allgem. Industrie-Verlag G. m. b. H.
mit 14 Abb. ln Pappe 4 RM.

42 S. in 8°

Dr. Hausladen, Eugen Maria. Der markgräflkhe Baumeister
Job, David Stcingruber und der evangelische Kirchenbau. Ans
bach 1950. G. Briigel u. Sohn A.-G.
In Leinen 4.00 RM.

99 S. in gr. 8° mit 85 Abb.

Hertwig, August. Johann Wilhelm Schwedler. Sein Leben
Bearbeitet und heransgegeben im Aufträge der

und sein Werk.

Akademie des Bauwesens. Berlin 1930. Wilhelm Ernst u. Sohn.
140 S. in gr. 8 U mit 1 Bildnis, zahlr. Abb. im Text und auf acht

Tafeln. Geh. 14,00 RM, Geb. 17,00 RM.

Dr.-Ing. Ilodireuter, Karl-Johann.

Bautechnische Tabellen

für Studium und Praxis. Unter Mitarbeit von Ludwig Thiel
und Richard Mitzkat. Bremen 1930. Gustav Winters Buch
handlung Franz Quelle Nachf. 264 S. in 8° mit zahlr. Abb. im
Text. Geb. 6.00 RM.

Jahrbuch der Rheinischen Denkmalpflege.

Heran sgegeben

im Aufträge des Provinzialverbandes von dem Provinzialkonser-

vator der Rheinprovinz.
L. Schwann.

Y./VI. Jahrgang 1930,

Düsseldorf.

144 S. in 8° mit 117 Abb. n. 8 Tafeln.

Kleinbauerngehöfte.
Herausgegcben von der Reichsfor
sch uugsgesellschaft für Wirtschaftlichkeit im Bau- und Wohnungs
wesen E. V. Sonderheft 8. Berlin 1930. Beuth-Verlag G. in. b. H.
Xu. 111 S. in gr. 8° mit zahlr. Abb. u. Tab. im Text, ln Pappe
730 RM.

Koeppen. Nachtrag zur Bauordnung für die Stadt Berlin vom
3. November 1925. Berlin 1930. Wilhelm Ernst n. Sohn. 24 Deck

blätter in 8°.

Geh, 1.00 RM.

Dr. Loening, Hermann. Die Landstraßen in den Vereinigten
Staaten, ihre Verwaltung und Finanzierung. Eindrücke von einer
Studienreise. Berlin 1930. Rcimar Höhlung. 36 S. in gr. 8°. Tn
Pappe 130 RM.

Rieger. G.

Berechnung statisch unbestimmter Systeme.

Anwendung einer neuen, allgemeinen und sehr einfachen Me
thode.

11. Teil: Mehrteilige R a li m c u (Stockwerkrahmen,

Wien 1930.

1 Band Text, I Band Tabellen. Leipzig und

Franz Denticke.

189 Abb. im Text.

X u. 564 S., 110 T, in 8° mit

Geh. 40 RM (60 Sch.).

Dr.-Ing. Röhr, E.

Eisen verbrauch und Wirtschaftlichkeit im

Eisenbetonbau. Berlin 1930. Wilhelm Ernst u. Sohn. VI u. 95 S.
in gr. 8° mit 7 Abb., 11 Kurvcntafeln u. 10 Zahlentafeln. In

Pappe 8,00 RM.
Sammlungen wichtiger Entscheidungen zum Wohnungs- und
Mielwesen. 1. Teil: Entscheidungen zum ReidiswolmungsmaugeL

gesetz, llcichsmieterschutzgcsetz. Reichsmietengesetz. 5. Folge. Zu
sammengestellt und bearbeitet von Dr. Albert Gut, Dr. Franz
S t ü m p c r und Joseph Z o r m a i e r in München. München 1930.

Selbstverlag.

183 S. in 8°. Geh. 8,00 RM.

Soescr, Maximilian. Allgemeine Baubetriebslchre. Wien und
Berlin 1930.

Julius Springer.

Geb. 18,60 RM.
Spannhake, W.

V u. 270 S. in 8° mit 89 Abb.

Mitteilungen des Instituts für Strömungs

maschinen der Tcdinischen Hochschule Karlsruhe.
Heft 1.
Mündicn und Berlin 1930. R. Oldenbourg. 90 S. in gr. 8° und
67 Abb. im Text, 79 Abb. auf Tafeln, 13 Diagramme. Geb. 8 RM.

Der neuzeitliche Straßenbau.
e. li. H e n t r i c h.

Herausgegeben von Dr.-Ing.

Teil VI: Asphaltstraßen.

Bearbeitet von Emil

Ilse. Halle 1930. Wilhelm Knapp. 95 S. in 8° mit 18 Abb,

faden für den Gebrauch an tedmisdien und verwandten Fach

schulen sowie für die Praxis.

6, verbesserte Auflage.

Leipzig

und Berlin 1930. H. G. Teubncr. VIH n. 235 S. in 8° mit 362 Abb.

Geb. 5.40 RM.

Dr.-Ing. Szegö, Stephan. Allgemeines Bemessungsverfahren
für beliebig belastete
„Zement” 1930, Nr. 11
8° mit 5 Zahlentafeln.
Taenzer. Wilhelm.

leitungen.

Eisenbetonquerschnitte. Sonderdruck aus
bis 14. Zementverlag Berlin. 16 S. in gr.
Geh. 330 BM.
Eiserne Gittermaste für Starkstrom-Frei

Berechnung und Beispiele.

Springer. 65 S. in Folio mit 209 Abb.

Berlin 1950.

Julius

In Pappe 13,50 RM.

Dr.-Ing. Werkmeister, P, Topographie. Leitfaden für das
topographische Aufnehmen. Berlin 1930. Julius Springer. VI u.
163 S. in 8° mit 136 Abb. ln Pappe 10.50 RM, geh. 12 RM.

mUDNACTI RICHTEN.

Hygiene-Museum in Dresden.

In

Pappe 5 RM, geb. 6.60 RM.
Slrohrneyer, R. und P. Himmel, Bautedmisdic Physik. Leit

Architekt: Professor Dr.-Ing. c.h. Wilhelm Kreis, Dresden,

Schriftlcitung: Berlin C 2, Am Feslungsgrabcn 1. Für den nichtamtlichen Teil verantwortlich: Richard Bergius, Berlin.
Druck: Hackebeil A.-G., Berlin SW 48, Wilhelmstraßc 118.
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TUBERKULOSEABTEtLUNG DER MEDIZINISCHEN KLINIK
DER U N1VERS1TÄT MÜNSTER I. W.
Von Regierungsbau rat Knolle, Münster.
Die innere Ausstattung ist nach den modernsten

Die Tuberkulose, besonders die der Lungen, Knochen
und Haut, ist in Westfalen, in erster Linie im Münster-

hygienischen Grundsätzen

und Emslande, ungewöhnlich stark verbreitet.

in den Fluren, Wirtschaft«- und Nebenräumen haben

Die ärzt

größtenteils

gespachtelten matten Oelfarbenanstridx erhalten, wäh
rend in den ein- und zweibettigen Krankenzimmern
abwaschbare Salubratapeten verwendet sind, die den
Räumen ein wohnlicheres Gepräge geben. Die Fußböden

Nachwuchs die neuen Methoden der Erkenntnis und Be
handlung zu übermitteln, hat sich der Direktor der Me

dizinischen Klinik Geheimer Medizinalrat Prof. Dr. Krause
mit Erfolg bemüht, die Mittel für die Errichtung einer

Tuberkuloseabteilung durch Sammlungen aufzabringen,
die durch Gewährung eines einmaligen Staatszuschusses
verstärkt wurden.
Die Tuberkuloseabteilung liegt auf dem neu
erworbenen Gelände westlich der Universitätskliniken. Es
hat zum Teil alten Baumbestand und grüne Hecken und
eignet sich besonders für die Unterbringung von Tuber

kulosekranken. Das Bauprogramm umfaßt die Räume
für 26 Krankenbetten, getrennt in eine Männer- und eine
Frauenabteilung,

wovon vier in Einzelzimmern und acht

in zweibettigen Zimmern untergebracht sind. Gemeinsam
für beide Abteilungen ist das Untersuchungszimmer, das
Röntgenzimmer und die Teeküche, während Baderäume
und Aborte für beide Abteilungen getrennt vorgesehen
sind. Für die großen Krankensäle sind besondere Wasch
räume mit Wasch- und Speibecken eingerichtet.
Die Hauptfront mit den Krankenräumen liegt nach
Süden mit breiter vorgelagerter durch eine Markise ge

schützter Liegeterrasse. Die Nebenräume und der Eingaugsflur nehmen die Nordseite des Gebäudes ein.
Sämtliche Krankenräume haben nach außen auf-

schlagende zweiflügljge eiserne Fenstertüren (Fenestra
Crittal). Sic sind ganz in Glas und Sprossen aufgelöst,
um Licht und Sonne hereinzulassen, und dienen in geöff
netem Zustande als Windschutz für die Krankenbetten.
Eine teilweise Oeffnung der Fenstertüren und der Ober
lichter ist durch besondere Lüftungsflügel möglich. Zur

Verglasung der Krankenräume ist durchweg Spiegelglas
verwendet, nur in je einem Raum ist ultraviolette Strahlen
durchlassendes Glas und einfaches Klarglas eingesetzt, um

die Wirkung des Lichtes bei verschiedenartigem Glas be
obachten zu können.

großen

Wände

liche Erkenntnis von der Entwicklung, von dem Verlauf

erproben, besonders aber auch gleichzeitig dem ärztlichen

die

Die

und den Heilungsmöglichkeiten der Tuberkulose hat sich
in den letzten Jahren von Grund auf geändert.
Um
dieser neu entstandenen Lage gerecht zu werden und
diese neue Erkenntnis wissenschaftlich in Versuchen zu

Plattcnbelag,

durchgeführt.

Krankenräume

der Flure, Wirtschafts- und Nebenräume sind mit Platten
belegt, in den Krankenräumen ist Linoleum auf Asphalt
estrich

aufgebracht.

Die

Waschnischen

sind

an

den

Wänden und auf den Fußböden vollkommen mit Platten
ausgelegt. Neben den Krankenbetten sind Steckdosen für

die Lichtsignalanlage, elektrische Beleuchtung und Radio
vorgesehen. Die Feustervorhänge und die Tischdecken,
die zu den Farbtönen der Wände abgestimmt sind, sind

aus waschbarem, indanthrengefärbtem Stoff.
Im Dachgeschoß sincl Fersonalräume und ein kleines

Laboratorium untergebracht.
Die Tuberkuloseabteilung ist durch einen Femheizkaual an das zentrale

Kesselhaus

des Klinikums an

geschlossen und wird durch diesen mit Heizung, Warm
wasser für Bade- und Wirtschaftszwecke sowie Dampf
zum Desinfizieren der Wäsche und des Geschirrs versorgt.

Die Beheizung des Gebäudes geschieht durch Warm
wasserheizung, jedoch ist im Untersuchungszimmer, in
den Bade- und Waschräumen Dampfheizung vorgesehen,
so daß in allen Räumen in den Uebergaugsmonaten eine

Erwärmung möglich ist.
In dem unterkellerten Teil des Hauses befindet sich
die Verteilerstation, der Desinfektionsraum für die
Wäsche, in den die Wäsche durch einen Abwurfschacht
gelangt, und ein Abstellraum für Liegestühle. Zur Vor
desinfektion der Wäsche sincl in clen Baderäumen zwei
große Feuertonbecken eingebaut. Die Desinfektion des

Geschirrs

mittels

Dampf

erfolgt unter gleichzeitiger

schneller Reinigung in einer Spülmaschine in der Teeküche.
Unter
dem
Mittelflur
liegt
der
bekriechbare
1,35 m hohe Heizkanal. Bei dem übrigen nicht unter
kellerten Teil des Gebäudes beträgt der Luftraum
zwischen dem massiven Erdgeschoßfußboden und dem ge
wachsenen Boden nur 60 cm und nimmt sämtliche Rohre

für Heizung, Installation usw. auf. Durch diese Maß
nahme sind besondere Fufibodenkanäle für Installation
vermieden worden und die Unterhaltungsarbeiten an den
Rohrleitungen erleichtert. Flure und Vorräume sind au

Soweit möglich, sind sämtliche Möbel eingebaut, um
die Flächen für Staublagerung zu verringern.
Die
Krankenräume sind auf der Flurseite durch Doppeltüren
gegen Schall abgeschlossen, die in eiserne Zargen mit

die Notbeleuchtung angeschiossen.

Gummifalz schlagen und als Stahlholztüren (Eisenblech
mit aufgelegter Sperrholzplatte im Innern) konstruiert
sind. Bei den ein- und zweibettigen Räumen liegt die

anlagen rd. 127 000 RM, was einem Einheitssatz von rd.

Die architektonische Gestaltung ist den vorhandenen
klinischen Gebäuden angepafit. Die Baukosten betragen
einschl. Liegeterrasse und Markise, jedoch ohne Neben
36,50 RM für 1 cbm entspricht.

eingebaute Schränke ergeben. Zur besseren Schallsicherung

Die Oberleitung im preußischen Finanzministerium
hatte Ministerialrat Dr. Schindowski, die Aufsicht
in der Regierungsinstanz Oberregierungs- und -baurat
Borchers, die Aufstellung der Pläne und die Bau

ist im Erdgeschoß eine Holzbalkendecke vorgesehen.

leitung oblagen dem Verfasser.

zweite Tür in einer 55 cm vor der Mittelmauer ein

gebauten Rabitzwand, wodurch sich Waschnischen und
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Grundriß,

Haupt ansich l mit Liegeierrasse.

Krankensaal.

Haupteingang.

DER XIII. KONGRESS FÜR HEIZUNG UND LÜFTUNG.
Vom 4. bis 7. Juni tagte in Dortmund der XIII. Kongreß
für Heizung und Lüftung unter dem Vorsitz von Ministerialrat
Dr. h. c. S c h i n d o w s k i, Berlin.

100 000

Zweck des seit 18% etwa

alle drei Jahre zusammentretenden Kongresses ist es, Rechnung
abzulegen über den Stand der wissenschaftlichen Forschung,

Der Vor

Nebenkosten für den Gcbläsemotor usw. berücksichtigt werden.
Das deutsche Heizöl würde in den reinen Brennstoffkosten mit
dem Koks in Wettbewerb treten können. Die Kosten für Amor

tisation der Anlage und Strom lassen diesen Wettbewerb jedoch
zurzeit noch nicht als günstig für das Gel erscheinen. Bei vielen

Zentralheizungen spielt aber nicht Wirtschaftlichkeit die Haupt
rolle, sondern Sauberkeit, müheloser Betrieb, gute Anpassungs
fähigkeit und bequeme Beschaffung des Brennstoffes. Eine

heiten, die in drei Ausschüssen — Heizungsaussthufi, Lüftungsausschuß, Bauausschufl — durchgeführt wurde, nahm Direktor

Geruchbelästigung kann nur eintreten, wenn die Brenner nicht

Dieterich. Berlin, in einem längeren Vortrag über „Wirt
schaft, Wissenschaft, Technik" vom Standpunkt des Verbandes
der Zeniralhcizungsinchistrie zu der Entwicklung der letzten

richtig arbeiten und rußen; das Motorgerüusch des Ventilators
wirkt nicht störend. Besondere Bedeutung hat die Oelfeuerung
für die Uebergangszeit und als Spitzcndeckung,
Es folgte anschließend der Vortrag von Dipl.-Ing, Albrecht, Berlin (Zentrale für Gasverwertung), über Grund

Jahre Stellung: Durch die Umwälzungen der Nachkriegszeit
haben sich die individuellen Ansprüche erhöht, man verlangt
heute von seiner Wohnung mehr als in der Vorkriegszeit. Die
Heizwärme, die man früher als notwendiges Uebel erzeugen

sätzliches zur Frage der

Gasheizung,

mußte, ist jetzt zu einem Verbrauchsgut geworden, an dessen

für

Der

den leider

infolge der bereits

stark

vorgeschrittenen

Stunde mir wenig Zeit zur Verfügung stand: Für das
Gaswerk bedeutet der Verkauf von Heizgas ein Dauergesdiaft, bei dem Lieferer und Abnehmer dauernd auf

Uebergaog vom Hausbau zur großindustriellcn Produktion hat

sich auch bei der Erzeugung der Heizwärme durchgesetzt, sie
ist von dem Einzelofen (Lokalheizung) auf die Massenerzeugung
(Zentralheizung und Städteheizung) an besonderen, von dem

ihre Kosten kommen müssen. Fraglich aber ist, ob alle
Gaswerke einen solchen Preis für Heizgas einräumen können,
daß überall die Vorbedingungen für eine wirtschaftliche Gas
heizung erfüllt sind. Das Gaswerk liefert die Wärme seinen

Verbrauchsort getrennten Procluktionsstätten übergegaugen und
soll damit zu größerer Wirtschaftlichkeit geführt werden. Aus
diesem Streben nach höherer Wirtschaftlichkeit erwachsen die
Aufgaben, die die Wirtschaft an die Technik stellt. Voraus

Abnehmern in zwei Formen als Gas und Koks.

Bei einer ver

stärkten Einführung der Gasheizung würden viele Werke ge

setzung für die Lösung dieser technischen Aufgaben ist aber
die systematisierte Erkenntnis, die Wissenschaft, die der 'Technik

nötigt sein, neue Anlagen zu erstellen, die. wenn sie sich ren
tieren sollen, nicht nur an den etwa 200 Heiztagen Wärme ab

die Werkzeuge zur Erfüllung ihrer Arbeit zu schaffen hat.

zugeben hätten, sondern das ganze Jahr über. Diese Er
wägungen treffen natürlich nicht für jene Gaswerke zu, in deren
Versorgungsgebiet Koksknapplieit vorhanden ist (z. B. in Ost
preußen) und weiter vor allem nicht für jene Gaswerke, die

Heiziingsausschuß.
Die Beratungen der Fachausschüsse wurden anschließend
durch den Vorsitzenden cits Heizungsausschusses, Stadtbaurat
Dr.-Ing. e. h. Wahl, Dresden, mit einem Beridii über den
Stand der Heiziedinik

und

Oelfeuerungen.

einem Wirtschaftsvergleidi mit der Koksfeuerüng auch noch die

Düsseldorf, die sich durch unermüdliche Aufklärung der heranwachscndcn jüngeren Architektenschaft über die Bedeutung der
Heizung und Lüftung und durch erfolgreiche schriftstellerische
Arbeiten besonders ausgezeichnet haben.
Vor dem Eintritt in die Beratung der technischen Einzel

Forschungsarbeit

200

in Anwendung, die mit Gebläse arbeiten. Der Wirkungsgrad
der Oelfeuerungen kann 90 v H erreichen, jedoch müssen bei

Rielsdiel-Tlakeite an den Geheimen Baurat Professor Dr.-Ing.
c. h. Schleyer, Hannover, und den Direktor Körting,

Wissenschaftliche

nur

Koks, die jährlich in Zentralheizungen verfeuert werden, nicht
bedeutend. Anschließend erläuterte Prof. Wilke die Systeme
der versdiiedenen Brenner. Vorwiegend sind Zerstäuberbrenner

geben. Nach der Eröffnung dos Kongresses durch den Ehren
vorsitzenden Oberbürgermeister Dr. Eickhoff, Dortmund, und
einer kurzen Begrüßungsansprache des ersten Vorsitzenden des
Ständigen Ausschusses erfolgte die feierliche Verleihung der

eröffnet:

Heizungen

Import-Heizöle, die vom Erdöl uhstammen. Die in Deutschland
erzeugte Heizölmenge von 360 000 t entspricht etwa 800 000 t
Koks, ist also im Vergleich mit den etwa 6 bis 7 Millionen t

über die in den letzten Jahren erzielten Erfolge und nidit zu
letzt auch über die begangenen Fehler, um Anregung für die
Weiterarbeit auf dem Gebiete der Heizung und Lüftung zu

Verfeinerung die höchsten Ansprüche gestellt werden.

neue

tragende behandelte dann die Heizöle des deutschen Marktes,
nämlich einheimische Stein- und Braunkohlcnheizölc sowie die

das

Gas

nicht

selbst erzeugen,

sondern fertig,

sei es

von

Gruppenversorgungcn, sei es von Zechen, beziehen. Grund
legende Versuche von Direktor Dr.-Ing, c. h. Spaleck,

Dessau, die vor einigen Jahren mit Kokswarmwasserheizung.

praktische

Gaswarmwasserheizung

Durchführung der Heizanlagen haben weitere Fortschritte ge
macht. Die starke Förderung des Wohnungsbaues für die Min

und

Guseinzelheizimg in

zwei ver

schiedenen Wohnungen durchgeführt wurden, haben ergeben,
daß die Gaswarmwasserheizung nur 70 v H der Wärmemenge

derbemittelten stellt audi den Heizungstechniker vor neue und

einer Kokswarmwasserheizung benötigt und die Gaseinzelofen

große Aufgaben. Wenn auch die Frage der Zentralisation «der
Dezentralisation der Wärmeerzeugung noch nicht entschieden

heizung sogar nur 27 v H. Dieser geringe Wärmeverbrauch bei

der Gassammclheizung kommt einmal daher, daß nach dem An
zünden des Gases sofort der Behummgszustand der Feuerung
erreicht ist, also kürzere Anheizzcit, schnellerer Wasserumlauf
während der Aufheizzeit und geringere Wärmeverluste. Günstig
wirkt ferner die geringere Wärmekapazität von Kessel und

ist, so hat doch die Stockwerkheizung als Ucbergang von der
Ver
schiedene neue Blockheizungen (z. B. in Wiesbaden und Frank
furt a. Main) wurden in den letzten Jahren vollendet. Audi die.
Einzclofen- zur Zentralheizung an Verbreitung gewonnen.

Städteheizungen haben, besonders als organische Ergänzung der
Elektrizitätswerke, Fortsdiritte gemadit. Da Stromspitze und
Heizspitze nkht zusammenfallen, können die Kraftwerke durch
Städteheizungen gleichmäßiger ausgenutzt werden. Die wich
tigste Frage für den Heizungsingenieur ist aber die Frage nach

Füllung beim Anheizen und bei jeder Regelung der Heizung
und schließlich das Fehlen von Wärmeverlusten beim Aufhören

der Heizung. Bei der Gaseinzelheizimg fallt die Wärmekapazität
des ganzen Systems überhaupt fort: die Wärmekapazität der
Oefen selber ist geringer als die der Warmwasserradiatoren.
Die Gasheizung hat einen wesentlich besseren Raumwirkungs
grad als jede andere Heizungsart. Zu einer genaueren Definition

dem Wärmepreis. Der Streit zwischen Hauswirt und Mieter um
die richtige Berechnung des Brennstoffverbrauches muß ver

schwinden; hier können die jetzt häufiger in Wohnungen ein

des Begriffes „Raumwirkungsgrad” erklärte Albredit: Die
Heizung hat den besten Raumwirkungsgrad, die einen be

gebauten Wärmezähler eine wertvolle Hilfe sein, die nadi den

Erfahrungen der letzten Jahre den Anforderungen der Praxis
durchaus genügen.

stimmten Raum aüf die gewünschte Temperatur für eine ver

langte Benutzungszeit mit geringstem Wärmeaufwand heizt.

Professor Dr.-Ing. Wilke, Ludwigshafen (I. G. Farben-

Gegenüber 200 bis 210 Heiztagen bei der Zentralheizung muß
bei der Gasheizung mit mindestens 230 bis 250 Heiztagen ge

industric A.-G.) berichtete über die

Oelfeuerung

rechnet werden, da auch in der wärmeren Jahreszeit an einzelnen

in ihrer Anwendung für Zentralheizungen: Die Oelfeuerung für

kühlen Tagen die Gasheizung sehr oft wegen ihrer Bequem
lichkeit und auch wegen der dann sehr geringen Heizungskosten
in Betrieb genommen wird. Bei der Berechnung der Wirtschaft

Zentralhcizungsanlagen hat sich in vielen Ländern eingeführt und
bewährt. Besonders im ölreichen Amerika, aber auch in Holland
und in der Schweiz, wo der Koks eingeführt werden muß, sind
Oelfeuerungen stark steigend im Gebrauch. So wurden in
Amerika im letzten Jahre von rd. 1,5 .Millionen neu ausgeführten
Heizungsanlagen schätzungsweise 500 000 mit Oelfeuerung aus

lichkeit kann man davon ausgehen, daß bei Zentralheizung von
Schulen und Bürogebäuden 1 cbm Gas durch 1,3 bis 1,5 kg Koks
ersetzt werden kann. Je länger die Heizdauer, um so geringer
muß der Gaspreis sein; umgekehrt kann er bei kürzerer Heiz
dauer höher sein. Die Vorteile der Gasfeuerung lassen aber
auch einen höheren Gaspreis, als so errechnet, als durchaus trag-

gerüstet. In Deutschland wird dagegen die Oelfeuerung für
Zentralheizungen noch wenig ongeweüdet; hier entfallen auf

500

bar erscheinen. Bei richtiger Werbung, d. h. bei Bekanntgabe
der voraussichtlich wesentlich höheren Gasrechnung als Koks
rechnung, hat z. B. das Gaswerk Dresden rd. 70 Wohnhäuser

für Zentralheizung mit Gasfeuerung eingerichtet, obwohl hier
bei einem Gaspreis von 10 Rpf. die Gaskosten immerhin in ein
zelnen Fällen fast 100 v H höher sind als die Kokskosten. Der

nachträgliche Einbau einer Gasfeuerung in einen Zentralhcizungskessel ist jedoch grober Unfug, denn der Gasofen muß
gewissermaßen um die Form der Gasflamme herumgebaut sein.

Bei der Einzclofenheizung können wesentlich höhere Gaspreise
getragen werden. Die Gasheizung als Einzelofenheizung hat
vor allem den Vorteil, daß „rationell” geheizt werden kann,

stationen in Warmwasserheizungen Wärmeverbraudismesscr
neu durchgebildet werden. Besondere Schwierigkeiten bereitete
die Konstruktion von kleinen Wärmezählern, die es gestatten,

den Wärmeverbraudi in jeder einzelnen Wohnung fortlaufend
zu bestimmen.

auch gewisse Ungenauigkeitcn der heute auf den Markt gebraditen Wärmemesser in Kauf genommen werden.

Anschließend nahm Dipl.-Ing. Schulz, Oberingenieur der
Berliner städt. Elektrizitätswerke A.-G., Berlin, an Hand über
zeugender Zahlen von 40 in- und ausländischen Fernheizanlagcn
zu den

d, h. daß der Raum nur dann geheizt wird, wenn er wirklich

gebraucht wird. Man kann so durch Aufstellung eines „Heiz
fahrplanes” wesentlich an Heizungskosten sparen. Alle Vorzüge
der Gaselnzelofenheizuug können aber nur dann richtig zur
Geltung kommen, wenn die Größe des Ofens auf Grund der vor

handenen theoretischen Unterlagen richtig berechnet worden ist.
Den Abschluß der Vorträge des ersten Kongreßtages bildete
der Bericht von Professor Dr. KrÖhnke, Berlin, über die

Da es aber hier nicht auf absolute Genauigkeit,

sondern mehr auf relative Verteilungswerte ankommt, können

Betriebs- und Wirtsdiaftsergebnissen
Don Siädteheizungen kritisdi Stellung: Vergleiche mit Amerika
zeigten die überragende Größe amerikanischer Heizwerkc, obenan
das Neuyorker mit der zwanzigfadicn Wärmeabgabe wie das

größte deutsche Heizkraftwerk Hamburg.

Beim Pittsburgher

Heizwerk genügt die erzeugte Strommenge für eine Stadt von
300 000 Einwohnern.

Barmen besitzt den unwirtschaftlichen Re

kord der größten Rohranschlußleitungen mit 46 km Länge. Die
bestehenden deutschen Fernheizwerke sind leider zum größeren

Korrosion sf ragen
bei Zentralheizungs- und Warmmasserbereitungsanlagen: Die
äußeren Erscheinungen des Röstens sind zwar mannigfaltig,

sichtlich ihres Aufstellungsortes unberücksichtigt blieben; aller

lassen sicli aber auf drei Formen zurückführen,
von
denen der punktförmige Angriff in der Praxis am meisten

Der Vortragende hezekhnete die feste Abgabe einer Stromspitzen-

zu fürchten ist: er führt schnell zu Durchlöcherungen des Werk

stoffes und verstopft durch seine am Korrosionsherd gleichzeitig

auftretenden Knollenbildungen die Leitungsrohre. Diese kracerurtigen Anfressungen und Durchlöcherungen werden häufiger in
den Speichern, Heizschlangen und Rohren derjenigen zentralen
Warmwasserbercitungsanlagcn, die unmittelbar an die städtische

Druckleitung angesdilossen sind, beobachtet. Als Ursache der
vorzeitigen Zerstörungen kommt hauptsächlich dev im Wasser
gelöste Luftsauerstoff mit oder ohne Kohlensäure in Betracht.
Die kleinen Glasbläschen setzen sich an eisernen Teilen der An

lage an, und das Eisen oxydiert. Verstärkt wird der Angriff
auf Metalle durch die ln den Anlagen der Zenfralheizimgsindustric gegebenen erhöhten Temperaturen und Drucke. In
Warmwasserheizungen treten im allgemeinen, nur dann Zer
störungen durch aggressive Gase auf, wenn auf irgendeine
Weise Sauerstoff in das System tritt. Zerstoningsfalle durch
elektrische Fremdströme sind in Anlagen der Zentralheizungsindustrie selten. Auf die chemische Zusammensetzung des Werk
stoffs dürfen die -vorzeitigen Zerstörungen ursächlich nicht zu
rückgeführt werden. Maßgeblich für Art und Stärke der Kor
rosionen sind in der Praxis nur die äußeren Bedingungen, unter

denen der Werkstoff beansprucht wird. Das Ziel jeder Korrosionsforsdiuug muß die Kovrosionsbekämpfung sein. Hier
sind in bezug auf die Zentral heizungsindustrie noch große Auf
gaben zu lösen. Denn die bisherigen Verfahren des Korrosions
schutzes haben sich nur sehr bedingt bewährt. Haltbare Schutz

mittel auf Boilern und Heizschlangen der Warmwasscrbcrcitungsanlugeu bergen die Gefahr, daß der Angriff der Gase statt im
Boiler und auf den Heizschlangen sich im Rohrnetz ungesdiwüdit
auswirken kann und dadurch ein viel größerer Schaden
verursacht wird.

Der Sdmtz muß sidi vielmehr auf die ganze

Anlage einschließlich des Rohrsystems erstrecken, ebenso wie
es eine Notwendigkeit ist, daß das Material der ganzen Anlage
aus Metallen derselben Potentialspannung hergestellt wird.
Durdi konstruktive Maßnahmen in der Anlage — Entlüftungen,

besonders

leicht

auswechselbare

Angriffsflädien

im

Wasser

behälter usw. — kann die Korrosionsgefahr oft sehr herabgesetzt
werden.

Städteheizung.

Teil unwirtschaftlich, weil unerläßliche Gesichtspunkte hin
dings weisen sie noch ein verhältnismäßig kurzes Bestehen auf.
menge als wirtschaftliches Erfordernis für Heizkraftwerke, ferner

die Steigerung der Sommerlieferung, da der Jahresumsatzfaktor
der deutschen Werke mit durchschnittlich 21,7 v H unwirt

schaftlich gering sei. Weiterhin steige erst mit der Größe der
Anlage der wirtschaftliche Wirkungsgrad. Es ist ferner un
wirtschaftlich, die Zahl der Abnehmer wahllos zu erhöhen,
sondern es kommt auf eine Äbnahmesteigerung je m Rohr
leitung an. Jetzt kommen auf einen amerikanischen Abnehmer
45, auf einen deutschen aber noch 122 m Rohrleitung. Bei der
Anlage neuer Heizkraftwerke kommt eg ferner auf die Yer-

braudvsdiehte der Abnehmer an. Nur wenige ausgewählte Stadt
gebiete kommen daher für eine öffentliche Wärmclicferung in

Frage, dann aber kann die Stadteheizung eine erfolgreiche Stütze
der heutigen Elcktrizitätswirtschaft werden. Die Errichtung von
reinen Fernheizwerken ohne Stromerzeugung wird dagegen
lediglich
können.

aus

hygienischen

Gründen

verantwortet

werden

Auch der folgende Redner, Dipl.-Ing. A. Margolis,
Geschäftsführer der Fernheizwerk A.-G., Hamburg, der über

Wärmespeicherung
für Städteheizungen sprach,

sah

die

weitere Entwicklung

der Städteheizung im wesentlichen von der Steigerung ihrer

Wirtschaftlichkeit durch Verbindung der öffentlichen Wärme
versorgung mit der Elektrizitätswirtschaft abhängig. Bis jetzt
war aber die praktische Durchführung des. vereinigten
Kraftheizbetriebcs dadurch erschwert, daß der Bedarf der
Heizung und der Elektrizität zeitlich nicht übereinstimmen.
Die Belastung des Heizbetricbes ist bekanntlich am höchsten in
den frühen Morgenstunden und sinkt im Laufe des Tages um
so stärker. Je geringer die Außentemperatur ist. Die höchste
elektrische Spitzenbelastung tritt dagegen in den Monaten No
vember und Dezember bei Einbruch der Dunkelheit und zudem

sehr oft bei milden Außentemperaturen auf. Das Heizwerk
kommt daher nicht allein mit dem Abdampf aus der gesteigerten
Stromerzeugung aus, sondern muß Frischdampf zusetzen. Hier
tritt das Speichcrproblem in den Vordergrund. Der erste GroßIleizwasserspeicher dieser Art für eine Wärmeleistung von rd. 100
Millionen Wärmeeinheiten ist für das Hamburger Fernheiz
werk aufgestellt worden, er Ist seit Ende Februar 1930 im Be

Am zweiten Kongreßtag sprach zunächst Dr.-Ing. M o e 11 e r,

Berlin (Siemens u. Halske A.-G.), über die

meßtechnisdie Ueberwadiung
ixm Städteheilungen: Man unterscheidet zwischen Messungen in

Dampfheiznetzen und Messungen in Warmwasserheiznetzen.
Bei beiden Systemen hat die Messung vornehmlich zwei Auf
gaben: erstens ist sie ein Hilfsmittel zur Ueberwadiung der

gleichmäßigen Verteilung der Wärme, zweitens gibt sie ein
wandfreie Unterlagen für die Ermittlung des Warmeverbraudis
und die Verredinung mit dem Abnehmer. Vielfach ergibt sich
bei Städteheizungen die Notwendigkeit, einzelne Meßwerte von
beliebigen Punkten des Netzes zur Ueberwachungstafel im Heiz

trieb und soll allen Erwartungen entsprochen haben. Wenn der
Heizbedarf in den Nachmittagstunden zu gering ist, so wird hier
der Abdampf der Turbinen in Form von Heizwasser gespeichert
und diese Wärme für die Beheizung der Gebäude am Vormittag

des nächsten Tages ausgenutzt. Der Betrieb des Elektrizitäts
werkes kann daher unabhängig von der jeweiligen'Heizbelastung
erfolgen und der elektrische Strom mit einem Verbrauch von

nur 0,15 bis 0,2 kg Steinkohle je Kilowattstunde erzeugt werden.

Aussprache.
Die Ausspradie über die beiden letzten Referate ge
staltete sich außerordentlich lebhaft und zeigte, mit welcher
Vorsicht an das Problem der Städteheizung herangegangeu
werden muß.
Sehr deutlich kam die Enttäuschung über
die mangelnde Wirtschaftlichkeit mancher Heizkraftwerke zum
Ausdruck („Krisis der Stadteheizung“), da man noch vor einigen
Jahren die zu erzielende Ersparnis mit 30 vH angegeben habe.
Von anderer Seite betonte man erstaunlicherweise (trotz Breslau
und Leipzig), daß diese höheren Kosten durch die größeren An-

werk zu übertragen. Deshalb werden im allgemeinen die? elek
trischen Meßverfahren, die' eine solche Fernübertragung der
Meßwerte in cinfadier Weise ermöglichen, bevorzugt. Während
für die Ueberwadiung der Ansdilußstationen von Dampf
heizungen Meßgeräte, die auch in anderen Zweigen der Tedmik

gebräuchlich sind, verwendet werden können, mußten für Meß
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nchmlkhkciten für die Verbraucher wieder „ausgeglichen“
würden. Als aussichtsreich wurde die Steigerung der Warmwassertemperaturcn auf etwa 140 Grad angesehen, so daß man

dann an den Verhrauchsorten je nach Wahl Niederdruckdampf
oder Warrawasser niedrigerer Temperatur daraus bereiten könne.

Lüftungsausschufi.

Er untergliederte die Lüftung in

die bekannte Fcnsterlüftnng, in die Schaditlüftung, die mittels
annähernd senkrechter Schächte ausschließlich durch Temperatur
unterschied wirkt, und in die Ventilaiorlüftung. Für die folgen
den Referate hatte
angenommen, das
personal etwa 200
Schulliiftimg sollte

der Ausschuß ein Krankenhaus mit 600 Betten
mit den Räumen für das Arzt- und Pflege
Räume aufweist. Den Erörterungen über die
eine Schule von 20 Klassen mit je 40 Schülern

zugrunde gelegt werden. .

Lüftung in Krankenhäusern und Schulen.
Zunächst behandelte der ärztliche Verwaltungsdirektor des
städtischen Krankenhauses Sachscnhausen in Frankfurt a. Main

Dr. mcd. Wirth die Frage

daß die in

Anlage und Betrieb kostspielige VentilatorUiftung im allgemeinen
abzulehnen ist, zumal auch sie schlechte Gerüche nicht zu
beseitigen vermag. Die Fensterlüftung ist so zu verbessern, daß

Die Möglichkeit, eine Ranmwand fast

ganz zu Öffnen, ist fiir Schulen und für die Behandlung mancher

Krankheiten gleich wertvoll. Das zweigeteilte Schiebefenster mit
Brüstung und mehr noch das dreigeteilfe von der Decke bis
zum Boden reichende Schiebefenster erfüllt diesen Zweck, muß
aber verbilligt werden. Es sind auch noch andere Konstruktionen

zu erproben.

Die Schaditlüftung muß als unhygienisch (Staub-

ablagcrung und Schimmelbildung) und wenig wirksam ahgclehnt
werden.

Aussprache.

Für bestimmte Räume des Krankenhauses

ist

Fenster- oder Ventilaiorlüftung zu keiner einheitlkhen und

klaren Stellungnahme gelangt, so wurde der Kampf der Mei
nungen durch die ansdiließende Aussprache nodi erheblich ver
schärft. Die Fensterlüftung wurde von verschiedenen Dis
kussionsrednern als völlig unzulänglich abgelehnt, cla sie mit
Zugerscheinungen verbunden sei, die Wärme zum Fenster her
auswerfe und zudem bei glekhen Außen- und Innen
temperaturen einen Luftwechsel überhaupt nicht ermögliche. Ein

befriedigender Luftwechsel mittels Zuluft könne daher praktisdi
mir durch Ventilaiorlüftung erreidit werden. Wenn man sich
in Deutschland aus wlrtschaftlidien Gründen Ventilaiorlüftung
nicht mehr leisten könne, so solle man das offen zugeben, aber
nicht der Not ein wissenschaftlidles Mäntelchen umliängen, in
dem man die Fensterlüftung als ausreichend erkläre. Die Stadt
Dresden ist, wie weiter in der Ausspradie mitgeteilt wurde, bei
Schulen und Krankenhäusern grundsätzlich zur Ventilatorlüftung
übergegangen: der Arzt muß hierbei angeben, welcher stünd
liche Luftwechsel erforderlich ist. Nur auf diesem Wege kann
man entstaubte Luft den Schul- und Krankenhausräumen Zu

vom medizinischen und bctrieblidien Standpunkt.

Seine Krankenhausbetriebserfahrung geht dahin,

sie Dauerlüftnng zulüfit.

von zentraler Stelle aus leicht möglich ist.

Waren sdion die Vortragenden bei Beantwortung der Frage

Die Verhandlungen des Lüftungsausschusses wurden durch
ein Referat seines Vorsitzenden. Professor Dr.-Ing. Gröber,
Berlin, eingeleitct, der den drei anschließenden Vorträgen des
Mediziners, des Liiftnngstechnikers und des Architekten eine

gemeinsame Grundlage gab,

Jahreszeit für die jungen Körper vermieden werden. Man wird
daher in. Schulen stets Ventilaiorlüftung anlegen, zumal hier im
Gegensatz zu den Krankenhäusern die Regelung der Lüftung

die

Ventilatorlüftung angezeigf. Jedoch darf eine wirksamere Be
lüftung kein Grund für eine stärkere Raumbelegung mit Kranken

fuhren. Die Betriebskosten sollen in Dresden für die Belüftung
von 1000 cbm Raum bei dreimaligem Luftwedisel in der Stunde
und bei einem Strompreise von 0,16 RM je Kilowattstunde 80 RM

betragen.

Weise würde eine Quelle der Luftverschlediterung in den

Klassenräumen, verstopft.

Vcntilatorlüftung gut bewährt hotten. So stand hei den Ver
handlungen des Lüftungsausschusses Ansicht gegen Ansicht, und
es gelang leider nicht, die kampffrohen Geister auf einer mitt
leren Linie zu einigen.

Bauaussdmß.
Der Vorsitzende des Banausschusses, Geheimer Baurat Pro

In gewissem Gegensatz hierzu standen die Ausführungen
von Direktor Kretschmer, Hamburg, über die Lüftung non
Krankenhäusern und Schulen

vom lüftungsiechnisdien Standpunkt.
Nach Auffassung dieses Referenten kann nur die Ver
bindung von Fenstcrlüftung und künstlicher Lüftung LuftverhäUnisse schaffen, wie sie im Interesse der Kranken und der

Heranwachsenden Jugend verlangt werden müssen.

Falsch ist

allerdings der Einbau einer Ventilationslüftung, wenn fiir den
laufenden Betrieb nicht genügend Mittel vorhanden sind. Bei
einem Krankenhaus« von 600 Betten braucht etwa ein Drittel

Die günstigste Entlüftung

für ein Krankenhaus ist es, durch einen senkrechten Kanal den
Fluren durch Filter gereinigte Frischluft mit Ueberdruek zuzii führen und gleichzeitig in den einzelnen Räumen einen

dezentralen Unterdrück zu schaffen. Wagerechte Knnalstreckeu
müssen begehbar sein, oder der Kanal muß eng gebaut ind mit
höherem Druck betrieben werden.

Ein Anhänger der Fensterlüftung

wies ferner darauf hin, daß sich die neuen Pavillonschulen ohne

oder Schülern sein.

der Räume künstliche Entlüftung.

Für Schulen wurde verlangt, die Kleiderablagen in

Nebenräumen anzulegen. die ausgiebig zu lüften sind und durch
Heizrohre an den Innenwänden beheizt werden; die Kleider
sollen dann sperrig auf Gestellen aufgehängt werden. Auf diese

Druckluft darf aber nur

in den chirurgischen Abteilungen angewendet werden; somit sind
in einem Krankenhau.se mehrere Systeme zur Anwendung zu.

bringen. Bei Schulen liegen die Verhältnisse nicht anders als
bei Krankenhäusern,
Abschließend nahm dann noch Regienmgsbaumeistcr a. D.
Architekt BDA. Schmieden vom

fessor Dr.-Ing. Schleyer, Hannover, nahm in seinem
Berich# über die Tätigkeit des Bauaussdm&amp;ses
scharf gegen die Uebcrtreibungen
moderner Baumeisen
Stellung: Die Wärmewirtsdiaft ultramoderner Bauweisen mit
den verständnislosen Verstößen gegen die fundamentalsten Ge
setze der Wärmetechnik spricht jeder Sachlichkeit Hohn. Man
reiht die Räume fadenförmig aneinander, ja man stellt einen
Teil des Gebäudes auch noch auf freie Stutzen, so daß der Wind
stets von fünf Seiten herumstreichen kann. Nene Verwaltungs
gebäude zeigen Flure von einer Länge, daß man zweckmäßiger

Weise mit dem Auto cntlangfahren sollte.

Zahlreiche lange

Reihen von Fenstern verursachen ungeheure Würmeverluste.
Wenn man bei Einzelhäusern mit 27 bis 28 Wärmeeinheiten Je*
cbm rechnet, so braucht beispielsweise eine hypermoderne 1 Villa
76,

Dadurch entstehen dauernde Betriebskosten von einer un

verantwortlichen Höhe, Das heutige Bauen verlangt aber dem
gegenüber konstruktives Können auf allen Gebieten. Der Ar
chitekt soll nicht Heiziingsingenieur sein, aber er muß (las Fach
soweit beherrschen, daß er nicht Aufgaben stellt, die nur durch
schlechte Kompromisse zu lösen sind.

Anschließend referierte dann Regierungsbaurat Stegemann, Leipzig, der Präsident des Deutschen Ausschusses für
wirtschaftliches Bauen E. V. über

bautechnischen Standpunkt

Heizungsfragen im neuen Bauen:

uns zu den angeschnittenen Fragen Stellung: Für eine gute Lüf

Die Stellung der Architekten zum Wohnungsbau der Nach

tung ist zunächst die Grundstiicklage von großer Bedeutung.
Bei Krankenhäusern soll man versuchen, ohne Ventilatorlüftung
auszukommen, die etwa 2 v H der Baukosten beansprucht. Von
6 bis 8 Betten je Zimmer aufwärts muß allerdings die Fenster-

lüftung durch Yentilatorliiftung ergänzt werden.

In dem an

genommenen Beispiel wird daher auch seiner Ansicht nach nur
ein Drittel der Räume mit Ventilaiorlüftung zu versehen sein.

Als lufttherapeutischc Anlage ist das dreiteilige Schiebefenster
vom Fußboden bis zur Decke reichend und zugleich verbunden

mit richtig aufgestellten Heizkörpern eine ausgezeichnete Lösung.
Bei Schulen ist zu beachten, daß für die Leistungsfähigkeit der

Schüler besonders während der Entwiddungsjahre eine gute,
störungslose Lüftung von grundlegender Bedeutung ist, Audi
müssen hier Wärmcverluste durch Fensterlüftung in kalter
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kriegszeit charakterisiert sich durch schärfere Berücksichtigung

der Wirtschaftlichkeit des Bauvorhabens. Man verstand dabei
unter Wirtschaftlichkeit zunächst die Ersparnisse, die beim
ßauvorgang unmittelbar erzielt werden können und zwar Er
sparnisse an Arbeitsleistung bzw. Arbeitszeit und an Baustoffen,

Der Ausgangspunkt dieser Bewegung lag in dem ungeheuerlichen
Baustoffmangel der Nachkriegszeit, der z. T. auf die nicht aus
reichende Kohleförderung zurüdezuführen war. Wenn auch

diese Zeit verhältnismäßig bald überwunden wurde, so brachte
sie doch zum erstenmal die Erkenntnis, daß die Kohle ein we

sentlicher Faktor der Bauwirtschaft ist. Der Gedanke der
Kohlenersparnis führte zu neuen Erkenntnissen und kmioftc

nicht zuletzt die Verbindung zwischen Architekten und Wärmewirtsdiaftlern. Parallel mit den als Folge dieser Verbindung

eingeleiteten wärmewirtsdiaftlichen Untersuchungen — aber
trotzdem eng damit zusammenhängend — liefen Arbeiten, die

darauf hinauszielten, die Wandkonstruktion des Wohnhauses in
ihre tragenden und weiter- bzw. wärmesdiützenden Teile auf
zulösen. Man kam auf diesem Wege zwangsläufig zum Skelett
bau in Stahl, Beton und Holz und zur Ausfachung dieses Skeletts
mit Leichtbaustoffen in Gestalt dünnschaliger Wände. Dieses
Bestreben, durch Herabsetzung der Wandstärken zu Ersparnissen
an Baustoffen zu kommen, brachte aber bald einen Rückschlag
und die Erkenntnis, daß es auf diesem Wege zwar wohl möglich

wäre, Kohle beim Bauvorgang einmalig einzusparen, daß aber
gleichzeitig Kohle im erhöhten Maße in Form von Hausbrand
kohle dauernd verbraucht würde. Heute sollte es eine selbst
verständliche Erkenntnis sein, daß man auf dem Wege neuzeit
licher Baukonstruktionen und Baustoffe nur dann wirklich zu
einem wirtschaftlichen Erfolge kommen kann, wenn man die
wärme- und hciztechnisdien Fragen richtig löst. Hierzu ist es

unbedingt notwendig, die Ueberschneidungen des Optimums
festzustellen, das zwischen dem Mindestaufwand an Baustoffen

und Arbeitsleistung und dem entsprechenden Kostenaufwand
heim Bau einerseits und dem Mindestmaß an Brennstoff
verbrauch, der sich aus der neuen Wandkonstruktion ergibt,

anderseits liegt.

Für die neuzeitliche Wnndkoiistpuktion unter

besonderer Berücksichtigung ihrer wärmetechnischen Wertung
schälen sich vor allem die porösen Baustoffe unter Verwendung
von Schlacke und Bims als wärmetechnisch besonders gut heraus,
allerdings auch diese beeinflußt durch ihre Wasseraufnahme

fähigkeit. Daneben tritt gleichberechtigt der altbewährte Ziegel
in

Gestalt von Ziegelhohlmauerwerk bzw. von Hohlziegeln.

Nicht minder wichtig vom wärmetechnischen Standpunkte unter
dem Gesichtswinkel verbilligter Heizungskosteu ist . die Durch
bildung der Deckenkonstruktion. Hierbei wird es vor allem

notwendig sein, den Dedcen über dem Keller und unmittelbar
über dem letzten Wohngeschoß besondere Aufmerksamkeit zu
widmen. Viel zu wenig beachtet wird auch die Frage der Durch
bildung der Fenster und der Türen. Beide bieten die Möglich
keit des dauernden Abflusses der künstlich erzeugten Wärme.
Die radikale Richtung unserer Architektenschaft bevorzugt z. Zt.

außerordentlich große Fensterflächen. Die Wandkonstruktion ist
dann tatsädilich nicht mehr Wand, sondern nur noch Pfeiler und
demgemäß für den Wärmeschutz des Hauses von ganz unter

geordneter Bedeutung. Wärme- oder heiztechnisch entscheidend
ist dann bei vielen dieser Bauwerke die Fensterflächc und die

Konstruktion des Fensters. Die hierin liegende Schwäche ergibt
sich unzweifelhaft daraus, daß viele Architekten heute dazu
übergehen, eine dreifach gestaffelte Verglasung anzuordnen, wo
durch zwar die wärmetechnischen Forderungen erfüllt werden,

aber gleichzeitig der Bauvorgang abnorm verteuert wird. Nicht
minder wichtig als die Wahl der Baustoffe und der Baukonstruk
tionen ist für die Beurteilung der wärmewirtsdiaftlichen Eivspar-

nismöglichkeiten die Lösung des Grundrisses. Untersuchungen
von Knoblauch, Schachner und Hencky in München haben gezeigt,
daß die falsche Anordnung der Zimmer zueinander und vor allem

die

mangelnde Einschaltung wärme- bzw. kälteisolierender

Räume zu dauernden Mehraufwendungen in der Heizung bis
Uber 100 vH führen müssen. Diese Über 8 Jahre zurückliegenden

Untersuchungen können heute noch beinahe unverändert gelten.
In diesem Zusammenhänge ist es notwendig, auch die Frage der
Zlramerbreite im Blockbau zu berücksiditigen. Es ist heiztcchnisch sicher falsch, unter Berücksichtigung der heute üblich

gewordenen großen Fensterflächen die Längsseite der Zimmer
parallel zur Außenwand zu legen, weil dies zu einer unnütz ver

größernden Abkühlungsfläche führt.

Eine gewisse Bedeutung

im Rahmen dieser Betrachtungen ist auch noch der Orientierung
der Gebäude und der Raumeinteilung unter Berücksichtigung
der Sonnenbestrahlung einzuräumen. Zusammenfassend kann

gesagt werden, daß heute die wärme- und heiztechnisch einwand
freie Durchbildung des Gebäudes einen der wichtigsten Faktoren
bei der ganzen Planungsarbeit darstellt.

Es erscheint daher un
bedingt notwendig, daß hier ein noch engeres Zusammen

arbeiten, zwischen Architekt, Warmefachmann und Heizingenieur
Platz greift.
Privatdozent Dr.-Ing. J. S. Cammerer, Berlin, berichtete

dann über die neuesten

märmetechmschen Untersuchungen an ausgeführten Bauten,
die er im Aufträge der
Wirtschaftlichkeit im Bau-

Reichsforsdmngsgesellsdiaft für
und Wohnungswesen in den

Jahren 1929 und 1930 durdigeführt hat.
Eingehende
Messungen an Großsiedlungen zweier deutscher Städte haben

gezeigt, daß die Bestrebungen, durch Verwendung moderner
Leichtbaustoffe zu gesunden und wirtschaftlichen Wohnungen zu

gelangen, insofern teilweise zu Fehlschlägen geführt haben, als
man den stets in Gcbändcwändcn vorhandenen Feuchtigkeits
gehalt hinsichtlich seiner Große und der Stärke seines Einflusses

auf die Wärmeleitfähigkeit der Wände stark unterschätzt hat.
Die Messungen haben gezeigt, daß ein Bausystem, nach dem
viele Hunderte von Hausern errichtet wurden, nicht, wie man
beabsichtigt hat, den Wärmeschutz eines einsdil. Verputz 41 cm
starken Ziegelmauerwerkes erreicht hat, sondern zum Teil nur

29 cm gleichwertige Stärke. Die Versuche ergaben ferner, daß
Ziegelmauerwerk im allgemeinen nur eine geringe dauernde
Feuchtigkeit, bis etwa 2 Yol.% besitzt, während die Leichtbeton
arten durchschnittlich eine solche von 4 bis 10 Vol.% erreichen

können. Das bedeutet gegenüber der bisherigen Betrachtungs
weise zweifellos eine Verschiebung der Verhältnisse zu Un
gunsten der neuen Bauweisen, denn wie aus den Messungen
in den erwähnten Siedlungen sowie aus sonst bekanntgewordenen

Ergebnissen deutscher und schwedischer Forscher hervorgeht, er
höht ein Feuchtigkeitsgehalt von etwa 2 Vol.% das Wärmeleit
vermögen einer Wand gegenüber dem trockenen Zustand um
etwa 40 bis 50 v H, ein solcher von 5 Yol.% um etwa 75 v H

und in dem äußersten in derPraxis gefundenen Falle von 24 Vo

lumenprozent Feuchtigkeit war die Wärmeleitfähigkeit um etwa
160 v H ungünstiger geworden. Eine Planung von Siedlungsbauten, welche bei Verwendung neuer Bauweisen diese Gesetz
mäßigkeiten nicht berücksichtigt, muß daher unfehlbar zu
schweren wirtschaftlichen Fehlern führen.

Ausspradie.

ln der Aussprache wurden Erfahrungen über die Austrock
nung von Neubauten bekanntgegeben, bei denen einzelne Bau

stoffe die Feuchtigkeit noch sehr lange festgehalten hatten, so

daß trotz vorzüglicher Heizeinrichtungen die Zimmertempe
raturen eine Zeltlang nicht über 14° hinaus gesteigert werden

konnten.. Regierungsbaurat Stegemann wies noch darauf hin,
daß man in letzter Zeit die Ausfüllung von isolierenden Hohlwünden mit Schlacke verwerfe, da diese nur die Feuchtigkeit
fenthalte; man gehe jetzt zur dreifachen Wand mit dünneren

Isolierschichten über.
Die noch auf der Tagesordnung stehenden Referate über
die Tätigkeit der Reichsforschungsgesellschaft und der Arbeits

gemeinschaft für Brennstoffersparnis (preufi. Wärmewlrtschaftsverband) mußten wegen Zeitmangels ausfallen. Der erste Vor
sitzende, Ministerialrat Dr. h. c. Schindowski, schloß den Kongreß
mit Dankesworten an alle Teilnehmer und die Presse. Wenn er
ln seinem Schlußwort erklärte, daß es zu weit gehe, wenn in

den Aussprachen von

einer

Krisis der Städteheizung

und

Lüftung gesprochen worden sei, so wird man ihm sicher zu

stimmen müssen. Es ist im Gegenteil unbedingt notwendig, daß
offen auch die Irrwege aufgedeckt werden, und daß in ehrlicher
Aussprache um Klärung gerungen wird. So gesehen hat auch
der XIII. Kongreß für Heizung und Lüftung seine Aufgabe gut
erfüllt.

Sdioliz.

DIE ÄNDERUNGEN DER REICHSBAHNGESETZGEBUNG.
In Nummer 50 des Jahrganges 1924 dieser Zeitschrift sind die
Leser übet die im August 1924 neu geschaffene Deutsche Reichs
bahn-Gesellschaft unterrichtet worden. Am 17. Mai d. J. sind
— nach 5% Jahren — zum ersten Male Aenderungen der da

Haager Konferenz (beendet am 20. Januar 1930) festgelegt.
Durch Gesetz vom 13. März 1930 {Reichsgesetzblatt Teil II,

S. 359 ff.) sind dann die Aenderungen des Reichsbahngesetzes
und der Gesellschaftssatzung vom 30. August 1924 gesetzlich

maligen Reidisbalmgesetzgebung in Kraft getreten,
Anlaß dazu gab das Sachverständigengutachten vom 7. Juni
1929, der sog. Youngplan. Die mit ihm zusammenhängen
den Geschehnisse der letzten Zeit sind so allgemein bekannt, daß
hier nur noch einmal kurz erwähnt sei, daß dieser Plan auf der
ersten Haager Konferenz vom August 1929 von den in Frage

kommenden Mächten zunächst grundsätzlich gebilligt wurde.
Nachdem dann die notwendigen „Organisatiohskomitees“ ein
gesetzt waren und die entsprechenden Gesetzentwürfe aus

durchgeführt.

Diese Aenderungen lassen sich in zwei große Gruppen

zerlegen:

I. Die eine Gruppe umfaßt solche Aenderungen, die ein
geführt werden mußten, um die Neuregelung der Repara

tionen durdizuführen.
II. Es lag nahe, diese Gelegenheit zugleich zu benutzen,
weitere Bestimmungen mit den Erfahrungen, die man in den ver

gangenen Jahren gemacht hatte, in Einklang zu bringen.

gearbeitet hatten, wurden die Einzelheiten auf der zweiten

In einem, und zwar dem wichtigsten Punkte aber, das sei
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bahuen werden nach wie vor durch eine selbständige, von der

genannt) besteht, durch Ausgabe weiterer Vorzugsaktien
(Gruppe B) erhöht werden kann. Diese Vorzugsaktien sind

übrigen Reichsvcrwaltung losgelöste Körperschaft des öffent

jedoch auf 2 Milliarden Reichsmark für einen Zeitraum von

lichen Rechts, eben die „Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft“, für
Dieser Gedanke ist ja auch

je 10 Jahren beschränkt, außerdem ist die Zustimmung der
Reichsregienmg nötig. Im Gegensatz zu den alten Vorzugs

keineswegs so neu, wie das irrtümlich, vielfach angenommen wird.
Er stammt nicht aus dem Dawesplan, sondern schon im Art. 92
der Rciehsverfussuüg vom 11. August 1919 war vorgesehen, daß

aktien — die Bestimmungen über die bisherigen Seriem I bis V
bleiben aufrechtcrhaltcn, um nicht in wohlerworbene Rechte ein
zugreifen — gewähren die neuen weder ein Recht zur Vertretung

„die Reichsciscnbahnen als ein selbständiges wirtschaftliches

im Vcrwaltungsrat noch eine Zusatzdividende.
II. Ziffer 2: Wir haben hier schon einen Fall kennengelcrnt, in dem das Reich einen Einfluß auf die Geschäftsführung
der Gesellschaft ausübt.
Auf finanziellem Gebiet ist dazu noch zu erwähnen, daß,
während früher der Verwaltungsrat Uber die Verwendung des

hier gleich erwähnt, hat sich nichts geändert; Die Reichseisen-

das Reich verwaltet und betrieben.

Unternehmen zu verwalten seien“.

Nur der Umstand, daß der

Eisenbalmhaushalt selbständig ist, bedeutet eine Abweichung.
Innerhalb der vorgenannten zwei Gruppen von Aenderungen
kann inan mm weiter unterscheiden:

In der ersten Gruppe einmal die Bestimmungen, die mit dem
Wegfall der Reparationsschuldvcrschreibiingen und ihrem Ersatz
durch eine Rcparationsstener Zusammenhängen (I, Ziffer 1),
anderseits den Fortfall des ausländischen Einflusses (I. Ziffer 2).
In der zweiten Gruppe die Bestimmungen, die auf finan
ziellem (II. Ziffer I) oder auf personellem (II, Ziffer 3) Gebiet

nach Abzug gewisser Zahlungen verbleibenden Reingewinns
allein entschied, das künftig im Einvernehmen mit der Reichsregienmg geschieht,

wT obei

allerdings

—

wie

schon

bisher

—

gewisse Richtlinien zu beachten sind. Von den neuen finanziellen
Bestimmungen ist im übrigen noch von Interesse, daß an Stelle

der bisherigen gesetzlichen Rücklage von 500 Millionen Gold

Hegen oder sich mit dem Einfluß des Reichs auf die Verwaltung
der Gesellschaft befassen (II, Ziffer 2). endlich die sonstigem

der Deutschen

mark eine „Ausgleidisrücklage“ von 450 Millionen Reichsmark
tritt, während außerdem eine zweite, die sog. „Divirlendenrücklage“, von 50 Millionen Reichsmark zur Sicherung dev Vor-

Reichsbalm-Gesellschaft bestanden bisher, wenn man von der

zugsdividende der Vorzugsaktien neu geschaffen ist, die unter

Befördcrungsstener nbsieht. in der Verzinsung und Tilgung der

Umständen die Summe von 100 Millionen erreichen kann.

hypothekarisch gesicherten Rcparationsschuldverschreibungen mit

Eine Stärkung des Einflusses des Reiches bedeutet natur
gemäß das Recht der Reichsregierung zur Ernennung sämtlicher

Aendeniugen (TT. Ziffer 4).
I, Ziffer 1;

Die Reparationsleistungen

660 Millionen Gold mark jährlich. Dieser Betrag hat sich nicht
geändert.
Jedoch wird er künftig als eine direkte deutsche

18 (deutschen) Verwaltungsratsm\tghec\in\ eine» Folge des Weg

Reichsstcuer. die „Reparationssteuer", an die neue „Bank für

falls des Treuhänders, der bisher 9 Mitglieder ernannte, wie

internationalen Zahlungsausgleich“ in Basel für das Reich ge

überhaupt ein Teil der Befugnisse des Eisenbahnkommissars und
des Treuhänders auf die Reidvsregierung übergegangen ist. Die
Bestimmungen über den Vcrwaltungsrat sind auch sonst geändert.
So beträgt die Amtsduner der Mitglieder nicht mehr 6, sondern

zahlt.

Die Steuer ist aus den Betriebseinnahmen zu leisten und

steht im Range hinter den Personalausgaben, aber im gleichen
Range mit den sächlichen Ausgaben. Sie hat den Vorrang vor
jeder anderen der Gesellschaft aufcrleglen Steuer und vor jeder
sonstigen Belastung. Ihre Zahlung wird dadurch gesichert, daß

nur 3 Jahre. Ob das zweckmäßig ist, muß bezweifelt werden.
Allein das Einarbeiten in die Aufgaben, die ein Verkehrsunter
nehmen von so gewaltigen Ausmaßen mit sich bringt, bedarf
einer gewissen Zeit, damit wirklich ersnriefiliche Arbeit geleistet
werden kann. Die Voraussetzungen für die Mitgliedschaft sind

sie von der Reichsregienmg gewährleistet ist.
Neu ist ferner, daß in Reichsmark zu zahlen ist, wie über
haupt allgemein an die Stelle der Golclmark die Reichsmark
getreten ist. soweit nicht die wohlerworbenen Rechte der alten

übrigens die gleichen geblieben: Kenntnis des Wirtschaftslebens

Vorzngsaktionäre Ausnahmen bedingten. Eine Verschlechterung

oder Eisenhahnsachkimde, Unvereinbarkeit mit der Mitglied
schaft im Reichstag, T,andtag. in der Reichsregierung oder Landes
regierung. Die Wahl des Präsidenten des Verwoltiingsrats be

ist es, daß die Steuer in monatlichen Raten zu zahlen ist, wäh

rend bisher halbjährige Teilzahlungen vorgesehen waren.

Das

bedeutet einen Zinsverlnst von Jährlich etwa 10 Millionen RM.

darf von nun an der Bestätigung des Reichspräsidenten. Wahrend
bisher der Eisenhahnkommissar an den Vcrwaltungsratssitzungcn

Auch davon, daß die Beförderern gssteuer. von der bisher jähr
lich 290 Millionen Goldmark

an dem Reparationsagenten

zu

ohne Stimmrecht tcilnahm, kann das jetzt die Reichsregienmg

zahlen waren, nicht mehr für Reparationszwecke herangezogen
wird, hat die Gesellschaft noch keinen Nutzen gehabt. Ihr Er
trag fließt jetzt in voller Höhe in die Kasse des Reichs.

durch einen ständigen Vertreter. Auch das Recht der Reichs
regienmg. zu verlangen, daß der Verwaltungsrat Uber die Ent

lassung des Generaldirektors wegen Verletzung der Gescllschaftssatzung Beschluß faßt, entspricht den früheren Befugnissen des
Eisenbahnkommissars. Neu ist ferner, daß die Reichsregienmg
die Einberufung des Verwaltiingsrats beantragen kann und daß

Während die Zahlungen auf die Rcparntionsschulclverschrcibungen und damit das Betriebsrecht der Gesellschaft bisher
normalerweise am 31. Dezember 1964 endeten, läuft die Repara

tionsschuld jetzt bis zum 1. April 1966. Die Dauer des Betriebs
rechts der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft ist damit jedoch
nicht verlängert worden. Die Pflicht zur Zahlung für das Jahr
1963 und für das 1. Vierteljahr 1966 geht vielmehr auf das
Unternehmen über, das gemäß dem vorgenannten Artikel 92 der
Rcichsvorfassung alsdann die Reich sc isen bahnen verwalten wird.

der

vom

Verwaltungsrat

mit

gewöhnlicher

ernannt wird.

Mit dem eigentlichen Aufsiditsredif des Reiches befaßt sich
noch eine Reihe weiterer Neuerungen, Sie stellen vielfach nur
das dar, was in den letzten Jahren bereits zur Uehung geworden

I, Z i f f e r 2: Man mag über die Aenderungen in der Reicbs-

balmgesetzgcbung verschieden denken.

Generaldirektor

Stimmenmehrheit nach Fühlungnahme mit der Reichsregienmg

war.

Ohne Einschränkung zu

Es ist jetzt festgelegt, daß die Aufsicht sich darauf erstreckt,
daß .die Reichseisenbahnen gemäß den Gesetzen und ent
sprechend den Anforderungen des Verkehrs und der deutschen

begrüßen ist jedenfalls der Wegfall der ausländischen Beteiligung
an der Verwaltung der Reichsbahn: die ausländischen Mitglieder
im Verwaltungsrat, der Fiscnbabnkoinraissar, der Treuhänder,
sowie der internationale Schiedsrichter mit ihren verschiedenen
Rechten fallen fort. Insofern ist die Deutsche ReichsbahnGesellschaft künftig nur noch eine deutsche Angelegenheit. Der

am Schluß der eingangs erwähnten Abhandlung ausgesprochene
Wunsch hat damit eine teilweise Erfüllung gefunden.
II. Ziffer 1; Nachdem mit der Reparationshypothek die

Gesamthypothek, die bisher auf dem Reichsbalmvermögen ruhte,
fortgcfaJIcn war, konnte mar» eine allgemeine Hypothek vor

sehen, durch die bei der großen Sicherheit, die sie bietet, vor
aussichtlich die Beschaffung von Krediten erleichtert wird. Dem
entsprechend kann die Gesellschaft nunmehr zur hypotheka

Volkswirtschaft verwaltet werden“. Dazu ist aber ausdrücklich
gesagt, daß dabei die „besonderen Rechte und Pflichten, die
sich für die Geschäftsführung der Gesellschaft aus den Be
stimmungen des Gesetzes und der Gcsellschaftssatzung ergeben,
beachtet“ werden müssen. Das bedeutet, daß die Selbständigkeit

der Gesellschaft nicht beeinträchtigt werden darf, sie vielmehr
in erster Linie selbst die Verantwortung trägt.
Wenn die Gesellschaft eine größere Werkstatte schließen
will, so muß sie diese Absicht 6 Monate vorher der Regierung
mittcilen; deren Zustimmung bedarf es jedoch nicht.
Während früher der Reithsregierung nur die Genehmigung
zum Erwerb .solcher Unternehmungen oder zur Beteiligung an

rischen Sicherung von Krediten an den zum Rcichseisenbahn-

vermögen gehörigen Grundstücken nebst Zubehör einschließlich
der Fahrzeuge eine einheitliche Hypothek, die „Reichsbahn*
Hypothek", bestellen. Einzelheiten Über diese Hypothek sind
einem noch zu erlassenden Reichsgesetz Vorbehalten.
Eine weitere Erleichterung für die Hercinnahme von Geld

solchen Unternehmungen, die nicht dem Betriebszweck der
Reichsbahn dienen, Vorbehalten war. ist diese Einschränkung

jetzt fortgefallen, außerdem die Gründung anderer Unter

nehmungen zugesetzt.
Klargestellt ist das Auskunftsrecht zur Ausübung der Auf
sicht, das für den Reichsverkehrsminister und seine in Frage
kommenden Beamten das Recht zur Besichtigung der Anlagen
und Dienststellen, zur Freifahrt und die Mitteilung der wich

mitteln ist künftig dadurch gegeben, daß „für die Verbesserung.

Ergänzung und Erweiterung der Roichscisenbahnanlagen und
der Betriebsmittel oder für sonstige außerordentliche Aufwen
dungen“ das Grundkapital, das wie bisher aus 13 Milliarden

Stammaktien und 2 Milliarden Vorzugsaktien (jetzt Gruppe A
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tigen Verfügungen allgemeiner Art mitumfaßt.
Bei dem Tarifaufsichtsrecht ist neu. daß die Gesellschaft das
Reichsbahngericht anrufen darf, wenn innerhalb von 6 Monaten

keine abschließende Entscheidung auf ihren Tarifantrag ergeht.
Während früher die Reidisregienmg Tarifänderungen verlangen

5 Millionen RM gesetzlich festgelegt.

konnte, die sic im Interesse der deutschen Volkswirtschaft für

Rcichsregierung und der Gesellschaft geschlossen werden.

notwendig erachtete, sind die gesperrt gedruckten Worte ge

Aendern sich die Verhält

nisse in Zukunft, so muß ein neues Abkommen zwischen der
Schon bisher waren in gewissen. Fällen, vor Feststellung der

strichen worden. Du aber nach § 2 des Rekhsbahngcsctzes die
Gesellschaft ihren Betrieb unter Wahrung der Interessen der
deutschen Volkswirtschaft zu führen hat, und an dt die Reichs

Eisenbahnbauplünc die Landesbehörden anzuhören, und bei
Meinungsverschiedenheiten stellte die Rekhsregierung die Pläne
fest. Das gilt jetzt auch für Rekhsbehörden, auf die ent

aufsicht im Rahmen des Gesetzes ausgeübt werden muß, dürfte
die Aendcninff praktisch nichts neues bedeuten.
Widitig für die Ausübung des Aufsichtsrcdits ist endlich die
Bestimmung, daß die mit der Wahrnehmung der Aufsidit be
trauten Beamten Uber Angelegenheiten der Gesellschaft, die ihrer
Natur nach vertraulich sind, zur Amtsverschwiegenheit ver-

sprechende Aufgaben (nämlich der Landespolizei) übergegangen

pfliditet sind.

Interesse möglichster Vereinfachung der Behördentätigkeit nur

TT. Ziffer 3: Die Bestimmungen über das Personal der
Gesellschaft sind in einigen Punkten umgestaltet, und zwar mit

zu begrüßen ist.
Bestritten war, ob die für die Enteignung von Teilen des

dem Ziele, die Rechtsverhältnisse der Reichsbahnbediensteten

Reldiseisenhahnvcrmögens und von Grundstücken der Gesell

mehr als bisher an das allgemeine Beamten- und Arbeitsrecht
anzugleithen. Nach wie vor werden allerdings die Reditsverhältnisse der Reichsbaiinbediensteten durch eine von der Reidisbabn-

schaft vorgesehene vorherige Genehmigung der Reichsregierung

Gosellschaft zu erlassende Pcrsonalordming geregelt. Bei den
Angestellten und Arbeitern sind jedoch nunmehr solche Reditsund Dienstverhältnisse ausgenommen, die nach allgemeinen
Grundsätzen Gegenstand der Vereinbarung, also insbesondere
des Tarifvertrages, sind. Das Reidisbahnbcnmtenredit bat sich
grundsätzlich an die für Reichsbeamte geltenden Vorschriften anzulelmen. Das ist nichts neues, wohl aber die gesetzliche Fest

legung, daß die Gesellschaft, wenn sie glaubt, infolge der be
sonderen Verhältnisse bei der Reichsbahn sei eine abweichende
Regelung nötig, ihre Absichten zunächst mit der Reichsregierung
erörtern muß. und im Falle der Nicbteiniffnn* das Reichsbahn

gericht entscheidet.

Hierzu ist eine wichtige Uebergangsbestim-

mung getroffen; die am t. Oktober 1929 bestehende Regelung

gilt nämlich als im Einvernehmen mit der Rekhsregierung
erlassen.
Bisher konnte die Gesellschaft mit Rücksicht auf die Eigen
art des Eisenbahnbetriebes und das oft sehr enge Zusammen

arbeiten ihrer verschiedenen Bediensteten die jeweils für Reichshöhnboomtc geltenden Dienstvorschriften über die Arbeitszeit
auf ihre Angestellten und Arbeiter übertragen. Dieses Recht ist

jetzt eingeschränkt.

Grundsätzlich gelten die gesetzlichen Vor

schriften über die Arbeitszeit der Angestellten und Arbeiter auch
für diese Bediensteten bei der Reichsbahn.
In den Dienst
zweigen, in denen die besonderen Verhältnisse des Eisenbahnebenstes oder das Zusammenarbeiten ihres Personals eine über
einstimmende Regelung der Arbeitszeit erfordern, kann die
Gesellschaft jedoch auch künftig die für die Beamten geltende
Arbeitszeit auf Angestellte und Arbeiter übertragen. Tn einer
besonderen Anlage zum Gesetz sind sowohl Dienstzweige auf

gezählt, in denen eine solche Uebertragung allgemein zulässig
ist. wie auch solche, in denen das nicht der Fall ist.

Zu den

ersteren gehören beispielsweise der Bahnbewachungsdienst, der
Weichendienst. der Fahrkartendienst, der Güterabfertigungs-

sind. Klargcstellt ist. daß die PlanfeststeUung die endgültige
Entscheidung über alle von der Plangestaltung berührten In
teressen umfaßt, eine weitere behördliche Mitwirkung kommt
also z. B. nicht in Frage. Damit sind Zweifelsfragen, die sich
im Laufe der Jahre ergeben hatten, so entschieden, wie es im

auch dann erforderlich war, wenn das Eigentum nicht entzogen,
sondern mir beschränkt werden sollte. Das ist jetzt in dem
weiteren Sinne entschieden worden.

Die Bestimmungen über die Kostenverteilung bei Aenderungen von Kreuzungen der Reichsbahn mit einem öffentlichen

Verkehrswege sind dahin ergänzt, daß der Teil, der an sich keine
Kosten zu tragen braucht, weil er die Veränderung nicht ver
anlaßt bat, doch in dem Umfang heranznziehen ist. in dem er
von der Veränderung finanzielle Vorteile hat. Dieser Fall wird
7. B. eintreten, wenn die Reichsbahn durch den Bau einer Unter

führen gdieKosten für dieUnterhaltungvonWegesdiranken spart.
Künftig können den Stellen der Gesellschaft nicht nur
Geschäfte der Reichsaufsicht Uber Privateisenbahnem sondern
auch andere' Geschäfte der Verkehrsverwaltung im Einvernehmen
mit ihr übertragen werden.
Das bisher als „besonderes Gericht“, jetzt auch ausdrücklich

als „Eeichsbahngeridit” bezeichnete Schiedsgericht bleibt bestehen.
Nach Errichtung eines RcichsverwalUmgsgerichts wird es dort
durch einen Besdilußsenat gebildet. Die bisher stets hinzutretenden, von den beiden Parteien veranschlagenden zwei Bei
sitzer sind dann nur noch für Tarifstreitigkeiten vorgesehen. Bis
zur Errichtung des Rekhsverwaltungsgcnchts bleibt es im wesent
lichen beim alten, nur werden außer dem Vorsitzenden noch zwei

ständige Mitglieder ernannt. Bedenkt man. welch schwierige
und folgenschwere Entscheidungen das Gericht zu treffen hat,
so wird man mit dieser Bestimmung nur einverstanden sein

können.
Damit wäre das Thema erschöpft, von der Darstellung
einiger nicht so bedeutenden Aenderungcn kann abgesehen
werden.

Einige Worte seien noch über etwaige spätere Gesetzes-

ändenmgen angefügt.
Das Reichsbahngesetz und die Gesellschaftssatzung vom
30. August 1924 waren bekanntlich international gebunden, d. h.,

dienst und der Lokomotivfahrdienst, zu den letzteren die Bahn-

sie konnten ohne Zustimmung der beteiligten Mächte nicht ab
geändert werden. Auch dos bat sich gewandelt. Will in Zu

Unterhaltung und die Arbeit in den Ausbesserungswerken.
Das Recht der Gesellschaft, notfalls Reichsbabnbeamte auf

kunft das Reich das Reichsbahngesotz oder die Satzung ändern,

Dienstposten von geringerer Bewertung zu versetzen, ist be
seitigt. ihr Recht, einen Rekhsbahnbeamten einstweilen in den
Ruhestand zu versetzen, dagegen bestehengeblieben.
Schon
bisher waren in der Pcrsonalordming Rechtsmittel znm Schutz

des Beamten vorgesehen. Das ist jetzt gesetzlich festgelegt,
indem die Grundsätze über die Versetzung in den einstweiligen
Ruhestand und die Rechtsmittel in der Pcrsonalordnung geregelt
werden müssen.

Die sog. „Leistimgszulagen“ durfte die Gesellschaft früher
bis zu 5 vH und darf sie künftig bis zu 4 vH des Gesamt

aufwandes der Dienstbezüge der Beamten gewähren. Der Kreis
der leitenden Beamten darf ohne Zustimmung der Reichsregiening von mm an

H vom Tausend

aller

so muß es seine Vorschläge; einem ständigen Ausschuß unter
breiten. der sich aus je zwei von der deutschen Regierung und

von den Gläubigermächten ernannten Mitgliedern zusaramensetzt.

Dieser Ausschuß prüft, ob die Bestimmungen des Youngplans
über die Reparationszahlungen, über ihre Garantien und über

den unabhängigen selbständigen Charakter der Reichsbahn cingelialten sind. Eine einstimmige Entscheidung des Ausschusses
ist endgültig. Andernfalls kann die Frage dem Auslegungsschiodsgerkht, das für Streitigkeiten über die Auslegung und
Anwendung des Youngplans vorgesehen ist, zur Entscheidung
unterbreitet werden. Gewisse Bestimmungen, die rein inner
deutschen Charakter haben, können nach Anhörung des Verwaltungsrats ohne weiteres geändert werden, wenn keine neuen
Belastungen für die Gesellschaft entstehen und die vorstehend

ständigen Be

diensteten nicht überschreiten. In beiden Füllen ist die Grenze
auch bisher nicht erreicht worden.
IT. Ziffer 4: Nun bleiben noch einzelne Bestimmungen

genannten

übrig, die in der Reihenfolge des Gesetzes selbst erwähnt werden

ihres Bestehens die schwere Pflicht, einerseits für das deutsche
Volk einen großen Teil der Reparationen zu tragen, anderseits
die Interessen der deutschen Volkswirtschaft zu wahren, nach

mögen. Bei ihnen ist im wesentlichen das Bestreben, die Er
fahrungen der vergangenen Jahre nutzbar zu machen, maß
gebend gewesen.

Grundsätze

des

Sachverständigenplans

gewahrt

bleiben.

Die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft hat in den Jahren

besten Kräften und — wie man wohl sagen darf — mit Erfolg

Heber die Verpflichtung der Deutschen Reichsbahn-Gesell

erfüllt.

schaft zur Entrichtung der sog. Vermaltungskosfenzuschüsse war

Es ist zu wünschen, daß das auch in dem neuen gesetz

lichen Rahmen der Fall ist. trotzdem eine finanzielle Entlastung
nicht eingetreten ist. Man darf hoffen, daß nunmehr neben eine
gesunde, in den vergangenen Jahren allerdings oft redit herbe

ein Streit entstanden, in dem ihr durch ein Urteil des Reichsbahngerkhts die Steuerfreiheit znerkannt wurde. Trotzdem
hatte sic sich schon vor Erlaß des neuen Gesetzes bereit erklärt,
freiwillig einen jährlichen Beitrag zu diesem Zweck zu zahlen.

Kritik auch jenes Vertrauen der Oeffentlidikeit zur Geschäfts

führung der Gesellschaft tritt, das sie bei ihrer großen Aufgabe
braucht und sicherlich auch verdient.

Dkse freiwillige Leistung ist nunmehr in Höhe von jährlich
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ZWEITE WELTKRAFTKONFERENZ BERLIN 1930.
Die zweite große Weltkraftkonferenz ist nach zehntägiger
Dauer am 25. Juni in Berlin beendet worden.

Eine große Ta

gung, vielleicht die größte nach dem Kriege ln Deutschland,
sicherlich aber die bedeutendste, liegt hinter uns. Mehr als 4000
Teilnehmer, von denen etwa die Hälfte aus dem Ausland ge

kommen war, legen Zeugnis davon ab, welche Bedeutung die
Welt diesem internationalen Ereignis beigclegt hat.
Während die erste Weltkraftkonferenz 1924 in London tagte,
wurde als Sitz für die zweite Konferenz Berlin erwählt, ein
gutes Zeichen dafür, daß sich Deutschland in den schweren
Jahren nach dem Kriege langsam aber sicher seine alte Welt
geltung auf industriellem und wisscnsdiaftlichem Gebiet wieder
erobert. Gegen 400 Berichte zu den Verhandlungsgegenstandcn
sind auf den Konferenzen verarbeitet worden. Bei dieser un
geheuren Fülle wertvollsten Materials war es natürlich nicht

möglich, alle Arbeiten vorzutragen. Das große Gebiet wurde in
34 Sektionen uufgeteilf. Innerhalb jeder Sektion, die aus einem
Vorsitzenden, einem stellvertretenden Vorsitzenden, einem Bei
sitzer und dem Generalbcvkhtcrstatter bestand, wurden die zu

dem betreffenden Fachgebiet gehörenden Arbeiten zu einem ge

drängten Ceneralberidit zusammengefuftt, den der Generalberichtcrstatter vorzutragen hatte.

Daran schlossen sich dann

die Diskussionen. Neben diesen eigentlichen Fachsitzungen liefen
noch sieben Ilaupfvorträge allgemeineren Inhalts.
Zur Orientierung der Leser seien nadistchend kurz die Ver-

handlungsgegenstünde der einzelnen Sektionen angegeben:

Sektion 1; Elektrizität in Haus und Landwirtschaft.
„

2: Elektrizität in Industrie und Gewerbe.

„

3; Belastungsgebirge und Stromtarife,

.,

..

4: Wirtsdiafisprobleme der IIoditemperatur-Entgasung.
5: Gasabsatz.

6: Kosten und Betriebsverglekh verschiedener Energieueten heim Abnehmer.

..

7: Bau und Betrieb von Energie-Großanlagen.

„

8: Werke

„

9; Brennstoff-, Kraft- und Warmewirtschaft in einzelnen

mit

kombinierter

Energiewirtschaft,

Professor Dr. Scrruys (Frankreich);
„Die Bedeutung der Mineralien in einer von Kraft abhängigen

Welt”, H, Fester Bain (Vereinigte Staaten);

„Europas Großkraftlinieii”,

Dr.-Tng. Oliven (Deutschland);
„Energie und Elektrizität”,
Professor V a 11 a u r i (Italien);

„Inneratomare Energie”,

Professor Ed dington (England);
„Die Maschinenkraft als Kulturfaktor”,
Dr. Enström (Schweden).
Zweck und Ziel der Wcltkraftkonferenzen ist es, Ausnutzung
und Entwicklung der Kraftquellen der einzelnen Länder in
wissenschaftlicher und industrieller Hinsicht zu fördern:
1. durch Studium der ausnutzbaren Kraftquellen in den ein
zelnen Ländern zur Gewinnung von Energie aus festen

Brennstoffen, Oel, Gas und Wasserkräften;
2. durch Erfahrungsaustausch über die technische Entwicklung
in der Landwirtschaft, dem Bewässcrungswesen sowie der
Beförderung zu Lande, zu Wasser und in der Luft;
3. durch Konferenzen von Bau-, Elektro-, Maschinen-. Schiff

bau- und Bergbauingonieuren sowie sonstigen technischen
Fachleuten und hervorragenden Persönlichkeiten auf dem
Gebiete wissenschaftlicher und industrieller Forschung;
4. durch Befragung der Kreise, die Kraft verbrauchen, und der
Industrien, welche die Mittel zur Erzeugung und Ver
wendung von Kraft herstellcn;
5. durch Konferenzen über die Entwicklung der technischen
Ausbildung in den einzelnen Ländern;
6. durch Erörterung wirtschaftlicher und finanzieller Entwicklungsmöglichkeiten der Industrie, national und inter
national betrachtet;
7. durch die. Einrichtung eines ständigen Wettbüros zur Samm
lung von Unterlagen, zur Aufstellung von Nachweisen der
Kraftquellen des Erdballes und zum Austausch industrieller

ins

besondere auch Heizkraftwerke.

Ländern,
„

10: Dampf- und Gasturbinen und Kolbenmasdiinen.
12: Feste

Brennstoffe.

Gewinnung,

Handel

und

Ver

arbeitung,
„

13: Methodik und tedmisch-wirtschaltlidie Fragen bei der

„

14: Staumauern (Talsperren),

„

13: Wirtschaftliche Fragen der Großkraftspeicherung.

„
„

16: Wasserkraftwirtsdiaft in einzelnen Ländern.
17; Zusammenarbeit versdiiedencr Energie-Erzcugungs-

Ausnutzung von Wasserkräften,

anlagen.
„

18: Bau von Gmfigeneratoren und Transformatoren und

anderen elektrischen Maschinen.

19: Schaltanlagen finschließlidi automatischer Steuerung
von

Kraftwerken

sowie Fernmessung und

richten-Uehermittlung.

Nadi-

20: Energie-Uehertragung und Energiefluß in einfadi und
mehrfadi gekuppelten Netzen.
„

21: Erdung, Blitzschutz uncl gegenseitige Beeinflussung
von Starkstrom- und Sdiwadistromleitungen.

„

22: Einzelprobleme der

Elcktrizitätswirtschaft versdiie-

dener Länder.
„

23: Weltprohlcme der Energiewirtschaft.

„
,.

24: Wasserrcdülkhe Fragen.
25: Gesetze und staatliche Einflußnahme auf die Cas-

und Elektrizitätswirtsdiaft.
„

26: Eisenbahnen

„
,.

27: Energiewirtschaft auf Schiffen.
28; Gewinnung von natürlichen und künstlichen Gelen,

Betrieb.

mit

Dampf-

und

mit

elektrischem

ihre Umwandlung und die Eigenschaften der MotorTreibstoffe.
„

29; Ortfeste

Verbrennungsmotoren

„
„

30: Flugzeug- und Fahrzeug-Motoren.
31: Kraftübertragung in Fahrzeugen und in Werkstätten.

motorforschung.

und

Verbrennungs

„

32: Forschungsarbeiten.

„

53: Normungsprohleme und Methodik der Statistik,

„

34: Ausbildung.

treter in den verschiedenen Ländern,

Als Konferenzsprachen waren Deutsch, Englisch und Fran

II: Kessel uncl Feuerungen.
„

und wissenschaftlicher Erfahrungen durch besondere Ver
zösisch zugelassen. Ein Mehrspradien-Apparat von Siemens u.
Halske ermöglichte es jedem Teilnehmer, die Reden wahlweise
in einer der drei Sprachen mittels Kopfhörer aufzunehmen. Die
Uebersetzung geschah während der Rede durch Dolmetscher, die
leider nicht immer gewandt genug waren, schnell den Sinn zu

übertragen. Im allgemeinen aber ist die Einrichtung für inter
nationale Konferenzen von größtem Wert.
Nachstehend soll nun eine kurze Beschreibung der Tagung

mit den bemerkenswertesten Ereignissen gegeben werden. Nach
einer kurzen Begrüßung der Teilnehmer im Reidistaggebäude
am Sonntag, dem 15. Juni 1930, fand die Eröffnungssitzung im
staatlichen Opernhaus Kroll am Montag, dem 16. Juni 1930, in
feierlicher Weise statt. Als Ehrenpräsident begrüßte Exzellenz
Oskar

von Miller die Teilnehmer in einer

Ansprache,

während Generaldirektor Dr.-Ing. Köttgen am Schluß der
Sitzung den Vorsitz für die zweite Weltkraftkonferenz über

nahm. Auf die Begrüßung folgten die Ansprachen des Reichs
kanzlers Dr. Brüning und des Vertreters der Stadt Berlin,
Bürgermeister Scholtz, sowie die Reden der Führer der aus
ländischen nationalen Delegationen. Am Abend fand eine Be
grüßung der Teilnehmer durch die Reichsregierung in den Festsälcn des Zoologischen Gartens statt. Dem Ernst der Zeit ent
sprechend hat sich der Festausschuß mit einem offiziellen Bankett

als „Weltkraftfest” im Sportpalast begnügt.
Die Sitzungen selbst boten ein so ungeheueres technisches
und wissenschaftliches Material, daß im folgenden nur einiges
über die Vorträge der Sektionen 3. 13, 14, 15, 24, 25. 26 und über

einen Hauptvortrag gesagt werden soll. Sämtliche Origiiinlbeiträge sowie die Ceneralberichte sind gedruckt im VDLVeihig
erschienen, worauf noch besonders hingewiesen wird.
Sektion, 5, Bela»iung»gebir$e und SiTomtarife. Generalherkhterstatter: Direktor Henney. Ceneralberidit und Dis
kussionen behandelten die für Elektrizitätswerke so wichtige

Frage, wie die Belastungssdiwankungcn des einzelnen Tages und
der verschiedenen Jahreszeiten zur besseren Ausnutzung der
Anlagen am wirtschaftlichsten ausgeglichen werden könnten.
Grundsätzlich gibt es zwei Lösungen;
a) durch künstliche Maßnahmen die Spitzen gewaltsam zu.
senken und
b) durch besondere Mittel den Anreiz zum Verbrauch von

Die sieben Hauntvortrage behandelten:
„Das physikalische Raum- und Aetherproblem*',
Professor Dr. Einstein (Deutschland);

Strom in Zeiten schwacher Belastung zu steigern.
Die Lösung zu a) wurde ira allgemeinen als zu werbe
feindlich verworfen.
Die Diskussionen brachten fast aus

„Die neuen Formen der Rationalisierung”.
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schließlich Vorschläge zu b). Das wirkungsvollste Mittel bleibt
ein geschickt gestaffelter Tarif, bei dem der Strompreis zu Zeiten,

Aus den anschließenden Diskussionen sei folgendes Bemer

kenswerte herausgegriffen:

schwacher Werkbelastung entsprechend ermäßigt ist. Die Haupt

Professor Smrßek (Tschechoslowakei): Eine wirksame Ver

rolle spielt hierbei die Steigerung der Absatzmöglichkeit in der

hütung der Ueberflutung von Talsperren ist nur möglich durch

Nacht (elektrische Wärmespeicher, Batterieladungcn, chemische

Der heute auch in Deutschland immer mehr

zweckentsprechende Abführung der Wassermassen. Hilfsmittel

aufkommende Grundgebührentarif {Bezahlung der bereitgestellten Leistung und Bezahlung der verbrauchten Kilowatt

nahme von Modellversuchen auf Grund des Aehnlkhkeits-

Prozesse usw.).

hierfür sind die Anordnung selbsttätiger Heber und die Vor

gesetzes. Gefordert wird eine großzügige Unterstützung des
Yersuchswesens sowie eine laufende Veröffentlichung der Ver
suche der einzelnen Länder. Professor Probst weist auf die

stunden) wurde befürwortet.
Sektion 13, Methodik und tedmisch-wirfschaftliche Fragen
bei der Ausnutzung von Wasserkräften. Generalberichtcrstatter:
Professor Dr.-Ing. thonia. Im Generalbericht führte Professor

Notwendigkeit der richtigen Wahl der Kornzusammensetzung
und des Wasserzusatzes der Betonmischungen hin. Bei Schwer-

Dr. Thoma etwa folgendes aus; Eine ständig zunehmende Aus
nutzung der Wasserkräfte ist unverkennbar. In Kanada ist die

gewichtsmauern erheblicher Querschnitte (z. B. 165 m Basistiefe
bei 220 m Höhe in Amerika) sei eine homogene Zusammensetzung

Gesamtleistung aller aufgestelltcn Wasserturbinen in den Jahren

des Bauwerks kaum zu erwarten; Schwergewichtsmauern so

1923 bis 1928 von 3,2 Mill. PS auf 5,3 MUL PS, in Italien in
einem Zeitraum von acht Jahren sogar von 2,3 Mül. auf 6,t Mill.
PS gestiegen. In den Vereinigten Staaten ist z. Zt. das Kraft

großer Abmessungen böten daher infolge Rißbildung u. dgl.

keine ausreichende Standsidierheit.

werk Conowingo am Susquehanna River, eine Wasserkraftanlage
von außergewöhnlichen Abmessungen, im Bau. Der Fluß wird

lagen für hohe Dämme.
Bauwerken zu ergänzen.

erfahren, wo cs — dem Bericht eines Schweizer Autors zufolge —

möglich ist, durch Seeregulierung ein Staubecken gleichzeitig als
Hochwasserschutz und als Kraft wassers peicher zu benutzen.
Von den anschließenden Diskussionen ist zu erwähnen:

Wkhtigkeit des richtigen Wasserzusatzes bei der Betonbereitung;
Einbau möglichst vieler Kontrollmeßapparate in Staumauern
während ihrer Ausführung. Der Redner fordert systematische
, Zusammenfassung und regelmäßige Veröffentlichung der Er
fahrungen aller Länder, Professor Heiser behandelt die
sichere Abdiditnug der Fugen an Schwergewkhtsmaueru bei ge
krümmten Mauern und fordert ein Schließen der Fugen unter
Druck. Herr Grüner berichtet Uber Erfolge von Temperatnrmessungen und Beobaditungen von Bewegungsersdieinungen
während des Baues und Betriebes verschiedener größerer Tal. sperren In Deutsdiland und im Ausland.

Ministerialdirektor G 1 e i c h mann warnte vor dem Aushau

sächlich Vornahme von Untcrdruckinessungcn.

auf der Wasserseite und zeigt die Vorteile der aufgelösten Kon
struktion hinsiditlich Kostenfrage und Standsicherheit. Schließ

Die? Kon

kurrenz der viel billigeren Dampfkraftwerke zwinge gebieterisch,

lich wird noch von einem Oestcireidier die Bildung einer mit

nur unbedingt rentable Wasserkräfte auszubauen.
Professor Thoma wies als Diskussionsredner auf den un
glaublichen Raubbau an den Kohlensdiätzen der Wc*lt hin. Nur

gesetzlichen Vollmachten ausgestatteten Staubecken-Kommission

empfohlen.

Sektion 15. Wirtschaftliche Fragen der Großkraftspeicherurig.
Gencralbcriditerstattcr: Professor Dr.-Ing. Haas. Der General
bericht schildert fertige und im Bau befindliche Spckherkraft-

durch maßlose gegenseitige Unterbietung der Kohlenpreisc, die
gerade die Transportkosten bis zum Kraftwerk deckten, sei die

Konkurrenzunfähigkeit vieler sonst gesunder Wasserkraftanlagen

werke.

entstanden. Im Interesse der kommenden Generationen müßten
internationale Bindungen in Zukunft den Raubbau an den kost
baren Kohlenschätzen cindammen.

Zur Deckung kurzzeitiger Spitzen werden heute mit Erfolg

Dampfspekheranlagen System Ruths oder Glekhdruckspckher

Anlagen, die auf Grund von Modellversuchen erbaut worden

System Marguerre verwendet. Ein Diskussionsredner beriditet,

sind, gesammelt und allen Ländern zugängig gemacht werden,

daß auch heute noch elektrische Akkumulatoren bis zu den

damit man über die Zuverlässigkeit oder etwaige Aenderungen
der Modellversuche ein genaues Bild gewinnt. Dieser Antrag

größten Leistungen zur Spitzendeckung gebraucht werden. Die
Berliner Elektrizitätswerke A.-G. könne z. B, aus ihren Batterien
während 20 Min. etwa 180 000 kW-Leistung abgeben.

wurde einstimmig angenommen.
Sektion 14. Staumauern (Talsperren). Gcneralberichterstatter;

Pumpspeicherwerke haben erst dann eine Existenzbcredi-

Geheimer Baurat Dr.-Ing. Sold an. Aus dem Generulbcrkht
und dem Bericht von Gcnthlal-Frankrcidi über die internationale

tigung, wenn es sich nicht nur um Deckung momentaner Spitzen

handelt, sondern um Tagesspeicherung, da sich diese Werke in

Talspcrrenkonferenz (Barcelona 1929) geht zusnmmenfassend

folge der hohen Anlagekosten erst bei größerer Benutzungsdauer

hervor;
Um eine Ucbersicht über die Beanspruchungen in Stau
mauern zu erhalten, muß vor einer Uebersdiätzung der Wirkung

rentieren. Alle vorerwähnten Spcidierwerke haben einen Naditeil, daß sie nämlidi nidit als Notkraftwerke bei längeren Be

triebsstörungen einspringen können.

des absoluten Wasserdrücke« gewarnt werden; vielmehr emp
fiehlt es sich, Versuche über die Verteilung des Wasserdruckes
anzustellen. Außer Modellversuchen auf der Grundlage des

Speicherung bemühen, die Spitzen möglichst wirtsdiaftlidi ab

und Spannungsinessungen am Bauwerk selbst in Frage, die mehr

zufangen, wurde von anderer Seite darauf hmgewiesen, daß
durch geeignete Tarife die Stadt Basel z. B. fast gar keine Spitzen
kennt. Auch in Zeiten schwacher Belastung kann dort der Strom

noch als Laboratoriumsversnche geeignet sind, die StandsidierUeberhaupt ist die Forderung un

bedingter Standsidierheit der wirtschaftlichen Gestaltung des
Bauwerks voranzustellen. Hierfür sind allgemeine Vorsdiriften
(Staubecken-Kommission nach

Verteilung der Kräfte?

2. Empfiehlt sich eine allgemeine Veröffentlichung der zu f.

gemachten Beobachtungen?

3. Welche Vorteile versprechen polizeiliche oder andere be

hördliche Bauvorschriften?

noch wirtschaftlich abgesetzt werden. Die Speicherwerke mit
ihrer kurzen Benutzungsdauer stellen vielleicht überhaupt nur
eine Uebergangslösung dar. Mit fortsdireitender Kuppelung der
Netze werden die gefürditeten Spitzen sidi immer mehr abfladien, ein Punkt, auf den auch Dr. Oliven in seinem Haupt

Vorsdilag

1. Inwieweit erscheinen Beobachtungen und Messungen am
Bauwerk geeignet zur Förderung der Kenntnisse von der

Hierfür kommen haupt-

sädilidi Dieselmotoren, ältere, sonst stillgelegtc Werke oder stark
überlasfbare moderne Maschinen mit elastischen Kesseln in Betradit. Während sich die Verfechter der Spitzenkraftwerke mit

Aehnlichkeitsprinzips kommen hierfür vornehmlich Temperatur-

Kühne).
Die Behandlung folgender Fragen wird der Versammlung
empfohlen:

In Deutsdiland allein werden gegen Ende 1930 zwölf

Pumpspeicherwerke mit etwa 600 000 kW-Leistung in Betrieb
sein. Die Dampfspeicherwerke Bauart Ruths werden haupt
sächlich in Schweden und Deutschland gebaut.
Die anschließende Diskussion ist vorwiegend tedmischcr Art:

Dr. Schaffernack stellte dann einen Antrag bezüglich
Erfahrungsuustauschs etwa folgenden Inhalts: Mit Hilfe der
nationalen Komitees sollten alle Erfahrungen mit denjenigen

nicht zu entbehren

Direktor Eck-

wall (Schweden) verlangt vollständige Diditigkeit des Betons

haupt muß man peinlich darauf bedacht sein, jede nur erzeug

heitsfrage zu erforschen.

Er empfiehlt An

stellung und Veröffentlichung solcher Beobachtungen, haupt

von Laufwasserkräften ohne eine gewisse Speicherfähigkeit.
Bei den außerordentlichen Kosten der Wasserkraftwerke über

bare Kilowattstunde auch nutzbringend abzusetzen.

Dr, Kelcn beruhtet über Unter -

sudiungcn über die Gründe des Einsturzes von Staumauern.

gibt mit sieben. Maschinensätzen eine Leistung von nahezu
380 000 PS ab. Die hohen Anlagekosten, die für derartige

große Leistlingen zur Verfügung zu stellen gestattet. Besondere
Fortschritte hat diese Art der Energiespeicherung in der Schweiz

Solche Versuche seien durdi Beobach

tung und Temperatur- und Unterdruckmessungen an fertigen

durch einen rund
km langen, aus 330 000 m 3 Gußbeton be
stehenden Staudumm um rund 27 rn aufgestaut. Das Kraftwerk

Wasserkraftwerke aufgewendet werden müssen, machen ihnen
den Wettbewerb mit Dampfkraftwerken schwer. Immerhin
bietet ihre Speicherfähigkeit oft Ausgleich, die fast augenblicklich,

Der Redner warnt vor der

Verwendung von Laboratoriumsversuchcu als Evbauungsgrund-

vorträge „Europas Grofikraftlinien" besonders hingewiesen hat.
Sektion

24.

Wasserrechtliche

Fragen.

Generalbcridit-

erstatter; Präsident Schlegelberger und Oberreglerungsrat Wilke. Die Fortschritte der Technik haben eine immer in

tensivere Ausnutzung der Wassersdiätze für die Förderung der
Volksgesundheit, die Landwirtschaft, die Krafterzeugung und die
Schiffahrt ermöglicht. So gestattet z. B. die Ebro-Talsperre neben
großzügiger Ausnutzung der Wasserkraft zur Stromerzeugung
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die Bewässerung von 100 000 ha Land gegenüber 25 000 ha vor

Weltkraftkonferenz der nächsten Völkcrrcchtskonfcrenz zu
zuleiten: ..Im Geiste wissenschaftlicher Solidarität würde es die
zweite Weltkraftkonferenz begrüßen, wenn Nachbarstaaten auf

ihrer Errichtung. Durch StaatsTorträge sucht man den Schwierig
keiten zu begegnen, die sich aus der Verschiedenheit gesetzlicher
Vorschriften mehrerer an einem wasserwirtschaftlichen System

Verlangen eines von ihnen sich über die Einsetzung gemischter

beteiligten Länder ergeben. Zu ihrer Vereinheitlichung haben die

technischer

Entschließungen der Weltkrafttcilkonferenzen von Basel 1926 und

Barcelona 1929 viel beigetragen.

internationaler

Kommissionen zum Studium

der

völligen Ausnutzung solcher Ströme und Flüsse einigen würden,
deren Gewässer der Allgemeinheit nutzbar gemacht werden

Es wurde vorgeschlagen, fol

gende Entschließung durch den geschäftsführenden Ausschuß der

können/’

(Schluß folgt.)

DIE ELEKTRISCH GESCHWEISSTE LOWICZ-BRÜCKE IN POLEN.
Die elektrisch geschweißte Straßenbrücke über den SludwiaFluß bei Lowicz in Polen ist die erste vollständig geschweißte

haben gezeigt, daß die Festigkeit auf die Längeneinheit einer
auf Zug beanspruchten Schweißnaht von normalem Profil
dem Abstand Bit (Abb. 6). d. h. der Höhe der Schweißnaht, ver
hältnisgleich ist. Der Rauminhalt des Sdiweifiquerschnittes

Brücke in Europa. „Tekn. Ukehlad” bringt hierüber Angaben, die
zur Ergänzung früherer Mitteilungen 1 ) über die Schweißung

hier nachgeholt werden sollen. Die Lowicz-Brücke (Abb. 1) hat

aber steigt mit dem Quadrat der Schweißnahthöhe. Um z. B.
die Bruchfestigkeit einer Schweißnaht auf die Längeneinheit zu
verdoppeln, muß mau den Verbrauch an Elektrodenmetall,
Strom und Arbeitszeit vervierfachen. Es ist also immer vorteil
hafter, möglichst lange Schweißnähte anzuwenden, weil inan

27 m Spannweite und etwa 10 m Gesa in tb reite, Parabelhaupt

träger mit unten liegender Fahrbahn,

Abstand der Vertikalen

5.35 m und größte Höhe 4,5 m. Die Brückenberechnungen machte

Prof, Bryla an der Technischen Hochschule Warschau. Alle
Schweiß Verbindungen in Werkstättc und am Bauplatz wurden
durch Arcos im einzelnen berechnet und ausgeführt. Die Vor

dabei den Querschnitt vermindert.

Das gilt für ..frontale“

Schweißnähte, d. h, solche, die lotrecht zu den auf tretenden

teile der elektrischen Schweißung nach dem Lichtbogenverfahren
wurden erblickt: L in Einschränkung des Eigengewichts und
besserer Stoffausiiützung; eine Reihe von Verbindungsteilen wird

Kräften angebracht sind, und tritt bei den auf roageredite

Scherung beanspruchten Flankenschweißungen noch mehr hervor.

überflüssig, bei der vorliegenden Brücke wurde das Eigengewicht
von 70 auf 55 t vermindert; 2. in Vereinfachung der Vorarbeiten,
Entfall von Lochungen und Bohrungen; 5. in geringeren Ar
beitslöhnen. da ein Schweißer eine ganze Nietrotte ersetzt.
Dazu verschwinden Lärm und die bei Eisenbauten üblichen Er

schütterungen.

Man rechnet mit geringeren

Unterhaltungs

kosten. da geschweißte Konstruktionen von der Feuchtigkeit

weniger

angegriffen

werden

dürften.

Die

Festigkeit

der

Schweißung kann angeblich mit 5 v II Sicherheit bestimmt
werden.
Die Gurte der Lowicz-Brücke bestehen aus zusamraengeschweißten
Blechen

ohne

Anwendung

von

Winkeleisen.

Was

man

Abb. 2.

Absteifung eines elektrisch

an

Winkeleisen sparte, dafür konnten die Platten verstärkt und

höhere Trägheitsmomente und günstigere Biegungszahlen erzielt
werden. Zur Aussteifung der Druckgurte dienten Vcrstärkungswinkcl und Querverbindungen, die die Druckstäbe zu Kasten

trägern ausbildeten (Abb. 3). Zur Versteifung sind zu geschnittene,
an Steg und Flanschen angeschweißte Bleche verwendet (Abb. 2).
Die Abb. 4 zeigt, wie die Bleche, aus denen die Träger bestehen,
mit Montagebügcln (in 1 m Abstand) zusammengehalten werden.

Abb. 5 gibt einen Vergleich der Verbindung von Längs- und
Querträgern mittels Nietung und Schweißung. Die letztere ver
legt den Stützpunkt der Längsträger näher an die Achse des
Querträgers und gibt den erster«! eine gewisse Kontinuität.

Die Schweißungen wurden, soweit möglich, in der Werkstätte
mit Wechselstrom ausgeführt. Nur die Knotenpunkte mußten
auf dem Bauplatz geschweißt werden. Alle Schweißnähte

Drudegurtes.

Abb 4

Montagebügel für

geschmeißte T-Träger.

wurden für eine mindestens der Bruchfestigkeit des Baustoffes

entsprechende Bruchfestigkeit berechnet. Die Schweißnähte sind
zusammenhängend ausgeführt. abweichend von dem amerika
nischen Brauch, die Schweißnähte zu unterbrechen, aber dafür
dicker zu machen. Man wollte damit nicht sowohl vollkommene

Dichtheit und schöneres Aussehen, als vielmehr Ersparungen an
elektrischem Strom und an Elektroden erzielen. Die von Pro
fessor Dustin an der Universität Brüssel ausgeführten Versuche 1 )

*) Vergl, Jahrg. 1929 d. BL, S. 57 u, 751, und 1930, S. 491,
Abb. 5.

Befestigung eines Längsträgers an einem Querträger.

Bei der Lowicz-Brücke wurden 21,4 vH Stoffersparnis erzielt.
Selbstverständlich muß man hei solchen Arbeiten über ganz zu

Abb. 1.

verlässige Schweißverfahren verfügen. Es sind also genaue
Pläne und Regeln und zusammenfassende Vorschriften für ge
schweißte Eisenbauten erforderlich, die jedoch einstweilen für
Deutschland noch fehlen. Erst die Erfahrung kann über die
Sicherheit geschweißter Eisenbauten die Entscheidung geben3 ).
Dr. S.
*’) Vergl. Jahrg. 1930 d. Bl„ S, 225 (Dauerversuche), und
„Der Bauingenieur" 1930, S. 233 (Richtlinien).

Lorvicz-Brücke mH Rüstung.
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MITTEILUNGEN.
Max Foerster f*

Wirtschaft, wie der mit dieser eng verknüpften Reichsbahn

Die Technisdie Hodisdiule Dresden hat durch den Tod des
Geheimen Hofrats Professor Dr.-Ing. e. h. Foerster, der dort
in dev Bauingenieur-Abteilung den Eisenhodi- und den Massiv

selbst, eine möglidist wirksame Förderung der Arbeitsgelegen

bau sowie die Baustoffkunde vertrat und am 12. Juni d. J. im

schleunigung fortgesetzt werden. Sobald diese; Mittel gcsidiert

63. Lebensjahre verschieden ist, einen sdiweren Verlust erlitten.
Hat Foerster dodi seit 1895, zuerst als Assistent von Mehrtens,
an der Hodisdiule gewirkt und insbesondere durch sein Fachschrifttum sich einen Namen geinadit, der ihm und der Hoch
schule zur Eli re gereichte. Mit dem Sdiinkelpreis und einer
Stiftung der Tcdmischen Hochschule Berlin ausgestattet, fand er

sdmn bei seiner ersten Tätigkeit im preuß. landwirtschaftlichen
Bauwesen Gelegenheit zu schriftstellerischer Arbeit, der er dann
neben seiner Hodischultütigkeit treu geblieben ist.

Hier sei u. a.

seines Werkes über „Balkenbrücken in Eisenbeton“, eines der
ersten auf diesem Gebiete, seiner „Grundzüge des Eisenbeton-

haues“, seines „Taschenbuchs für Bauingenieure“ (5. Auflage)
und seiner Mitarbeit an. den Zeitschriften „Der Eisenbau“ und

„Der Bauingenieur” gedacht. Die Fachwelt und seine zahlreichen
Schüler werden ihm den Dank für seine Leistungen über das
Grab hinaus bewahren.

—s.

Hochschulen.

heit durch die Reichsbahn geboten ist. Die begonnenen Verhand
lungen wegen Be.sdiaffung der nötigen Mittel sollen mit Be

sind, sollen die Aufträge erteilt werden.
Audi in der letzten Zeit ist die Fumabmeentwkklung der Reichs
bahn ungünstig gewesen. Von Januar bis Juni 1930 sind die
Betriebseinnahmen um rund 310 Millionen RM hinter den ver

gleichbaren Einnahmen des Vorjahres zurückgeblieben.

Lfm so

dringlicher ist zu erwarten, daß die Reidisregierung im Sinne
des bekannten Schreibens des Präsidenten des Verwaltungsrats

neben der nodi ausstchenden Genehmigung der beantragten
Pcrsoncntariferhöhung weitere Wege zu der unbedingt nötigen
dauernden Verbesserung der Betriebsredmung der Rekhsbalm
findet. Aus diesem Grunde hat der Verwaltungsrat die Frage
der Gütertariferhöhung zunächst weiter vertagt.
Den Vorschlägen dev württembcvgisdien Regierung für die Ver

besserung der Stuttgarter Nahverkchrsvcrhältnisse wurde zuge

stimmt, Durch Hergabc eines Darlehens des Landes Württem
berg unter günstigen Zinsbedingungen wird es möglich, die
Strecke Ludwigsburg—Stuttgart—Esslingen zu elektrisieren und

die Strecke Ditzingen—Leonberg zweigleisig auszubauen.

Die Würde eines Doktor-Ingenieurs ehrenhalber
haben verliehen; Rektor und Senat der Technische)! Hodisdiule

Aachen durch einstimmigen Beschluß dem MasdiincnfabrL
kanten Wilhelm Reiners in München-Gladbach „in Aner
kennung seiner hervorragenden Verdienste um die Entwicklung
des deutsdien Textilmaschinenbaues”; — Rektor und Senat der

Tedmischen Hochschule Berlin auf Antrag der Fakultät für
Bauwesen dem Fabrikbesitzer Dr, de Gr uy tc r. Inhaber und
Leiter der Stahlbauanstalt Breest u. Ko. in Berlin, „in Aner
kennung seiner bedeutenden Verdienste um die neuzeitlidie Ent

wicklung des konstruktiven, ästhetischen, betrieblidien und wirtsdiaftlichen Stahlhochbaues und in Würdigung seiner Leistungen
für die Förderung und Ausgestaltung der deutschen Stahlbau-

Konstruktion und Technik.
Von der Geschichte des Deichbaues.
Als Sonderdruck des 7. Bandes „Nordelbingcn“ ist vor kurzem

ein wertvoller Beitrag „Zur Gesdiiditc der Bedeichung und
Kartographie der Dagebüller Budit“ erschienen. Die beiden
Verfasser Baart de la Faille, Haarlem, und Gustav Ja
cob y, Kiel, haben cs trefflkh verstanden, Leben und Werk
eines der berühmten holländischen Dekhbaumoister auf dem

schleswig-holsteinischen Gebiet der Dagebüller Budit wieder-

wirtschaft”.

zugeben. Auch die weitere Entwicklung wird geschildert an
Hand von alten Karten, die zum Teil faksimiliert beigegeben

Zum Ehrensenaior der Technischen Hodisdiule Aadien

einen lehrreichen Einblick in jenes Gebiet,

haben Rektor und Senat dieser Hodisdiule durch einstimmigen
Bcsdiluß den Geheimen Regierungsrat Professor Dr.-Ing, e, h.
Dr. mont. e. h. Dr, phil. Fritz Wüst in Düsseldorf ernannt „in

zwischen Land und Meer steht, um dessen Gewinn durch Deich

sind.

dankbarer Anerkennung seiner hervorragenden Verdienste, die
er sich in nahezu 30jähriger Tätigkeit als Lehrer und Forscher
um die Technisdie Hodisdiule Aachen erworben hat”.

Sie gewähren — gesdiichtlidi und kritisch geordnet —

das

großenteils

bau und Entwässerung der holländische .Xeeghwater“ (der Ge
wässer leert, austrocknet) und seine Nachfahren seit Jahr
hunderten auch an den deutschen Küsten gekämpft hat. Sidier
kann die geschichtliche Betrachtung vieler alter Versuche der

frühen Deidibauer auch für heutige Wasserbauingenieure; in
jenen Gebieten von größtem Werte sein, und so bietet diese

Zum Ehrenbürger der Technischen Hodisdiule Berlin
haben Rektor und Senat dieser Hochschule auf Antrag der Fa
kultät für Bauwesen den Mitinhaber der Firma Puhl u. Wagner

in Berlin, August Wagner, ernannt „in Anerkennung seiner

Verdienste um die Tedmischc Hochschule Berlin”.

äußerst gewissenhaft mit Karten und Quellen belegte Arbeit
große Anregung. Wenn es gelänge, in solcher Weise weiterhin
für das deutsdi-hollandisdic Gebiet, soweit Deidie und Landgewinn in Betracht kommen, eine historisch genaue Bearbeitung
au Hand der verstreuten alten Karten zu gewinnen, würden

sich zu den heute technisch erprobten Grundsätzen alte Er

Technisdie Hodisdiule Aaden.

fahrungen hinz.ufinden oder aus alten Enttäusdumgen Lehren

Der Minister für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung hat den
außerordentlidien Professor Dr. Alfred Meusel zum ordent
lichen Professor bei der Fakultät für Allgemeine Wissenschaften
ernannt und ihn mit dem 1. Juli d. J. auf den Lehrstuhl für

Volkswirtsdiaftslehre und Soziologie berufen und den Direktor
des Forschungsinstituts für Hüttenzementindustrie in Düsseldorf

ziehen lassen;

und nicht zuletzt wird

dessen Zerstörung
funden werden.

zusammenging,

München.

Dr. Richard Grün zum Honorarprofessor bei der Fakultät für
Bauwesen ernannt.

audi

für

die Kultur

geschichte dieser Meerländer, die immer mit dem Deidibau und

viel Bemerkenswertes ge

Dr.-Ing. Walther Berni.

Ersatz einer Stahlbrücke durdt eine Eisenhetonbrücke,

Tagungen.

Die im Jahre 1897 erbaute eiserne Bogenbrück«, die eine Straße
in Watertown im Staate Neuyork über einen tief eingc-

hält seine 69. Hauptversammlung vom 12. bis 15. September d. J.
in Wien ab. An den beiden ersten Tagen sind Fachsitzungen
aus verschiedenen Sondergebieten, wie Holztechnik, Geschichte

gewachsen, und hatte auch dadurch gelitten, daß sie beständig
durdi den Sprühregen, den ein oberhalb der Brücke gelegenes
Wehr verursachte, benetzt wurde. Man entschied sich für einen
Ersatz des Stahltragwerkes durdi Eisenbeton unter Verwen
dung der alten Brücke als Rüstung. Die Gestalt des Flußbetts,
dessen Sohle tief unter der Brücke liegt und mit losen Felsen
bedeckt ist, sowie häufige Hodiwässer hätten es schwierig, wenn
nicht gar unmöglich gemacht, die Rüstung für den Neubau auf

Der Verein deuisdier Ingenieure

sdmittenen Fluß überführt, war neuzeitlichen Lasten nidit mehr

der Technik. Schweißtechnik und Öetriebstedinik, auch Aus
bildungswesen vorgesehen. Bei den wissenschaftlichen Verhand
lungen in der eigentlichen Hauptversammlung am Sonntag, den
14. September, im Musikvercinsgebäude spricht der SektionsChef Ing. Dr. B. Enderes, Wien, über „Die Straße". Der
letzte Tag ist den gruppenweisen Besichtigungen zahlreicher Ver

die Flußsohle abzustützen.

suchsanstalten, Maschinenfabriken, Gas- und Elektrizitätswerke,

Allenfalls wäre es möglidi gewesen,

zwisdien die Seitenwände der Sdiludit einen Holzbogen als
Rüstung einzuspannen; aber audi davon sah man ab, benutzte
vielmehr, so weit irgend möglich, die alte Brücke als Gerüst

Anlagen der Lebensmittelindustrie u. ä. Vorbehalten. — Die

Durchführung sämtlicher Verkehrsfragen für die Teilnehmer ist
dem „Deutschen Verkehrsbüro” (MER) in Wien I, Canova-

beim Bau der neuen und wählte für diese eine Bauart mit an

gasse 3/5, übertragen.

sich tragfahigen, steifen Einlagen, so daß die Rüstung für den
Neubau sich im. wesentlidien auf die Schalung zum Einbringen
des Betons beschränkte, die an die Einlagen der neuen Brücke
angehängt werden konnte. Die alte Brücke hatte nur die fünf

Der Verwaltungsrat der Deutschen Reichsbahn-Gesell
schaft
tagte am 7. und 8. Juli 1930 in Stuttgart. Der Verwaltungsrat

Bogenträger zu tragen, die in den Beton der neuen Brücke ein

stimmt der Reichsregierung bei, daß im Interesse der deutsdien

gebettet werden sollten.
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Die alte Brücke hatte eine Spannweite von 50 m bei 4,65 m Stich.

Ihre Widerlager wurden von den Felswänden der Schlucht ge
bildet. Die neue Brücke ist im ganzen 52,8 m lang. Ihre Fahr
bahn, hat über den Widerlagern in 42.7 m Entfernung von ein

ander zwei Ausdehnungsfugen; unter diesen stehen Doppel
pfeilen, die sich beide noch auf den Brückenbogen stützen. Der
Raum zwischen dem äußeren dieser Doppelpfosten, die 1,07 m

Abstand haben, und dem Rand der Schlucht ist durch Schleppträger iiberbriiekf. Die Tragrippen haben einen Stich von 7,8 m
und sind am Scheitel 61 cm stark. Zehn die Fahrbahn tragende
Pfosten teilen die Brücke in neun Felder von 4,52 in Weite. Die

Eiseneinlagen

sind

Fachwerkbogen,

deren

Gurtungen ans

Wiukeleisen 127 X 89 min und einem zwischen diesen liegenden
senkrechten Blech 505X11 mm bestehen.
Die Winkel sitzen
nicht so am Stegblech, daß ein I-Querschnitt entsteht, sondern
so, daß ihr kürzerer Schenkel im Ohergurt nach oben, im Unter

aller Typisienmgs- und NormieruTiggneigung nicht zur kalten
Forinencntäufiermig führen. Der Formwille könne nicht ertötet
werden.
Es gebe auch in der Welt des Einzelformlkhen eine Sachlichkeit:
sie heiße Wahrheit des Inhalts und des Ausdrucks. Heute erst
recht tue Prüfung des Alten und Gewohnten auf seinen ästhe
tischen Wahrheitsgehalt, Erkenntnis und entschlossene Abwehr
dort not, wo Gebrauch zum Mißbrauch geworden sei.
Wenn man Kapitel liest wie: Isolierte belastete Säule. Isolierte

unbelastete Säule, Gewundene oder gedrehte Säule, Verknotete
Säule und Krummsäule, Das Blinde in der Architektur, wenn
man im Kapitel „Das Organische in Architektur und Plastik”
auf Atlanten und Karyatiden stößt, so ist man doch geneigt zu
fragen, ob denn eine Auseinandersetzung darüber heute nodi er
forderlich ist. Ganz so skeptisch wie der Verfasser: „man ist ja

nie sicher, daß gewisse, in Zeiten des Niedergangs erlebte, über

gurt nach unten zeigt, und dessen Kante mit Oberkante bzw.
Unterkante Stegblech bündig ist. Dadurch wird die Llebeideckung
der waagerechten Eisenflüthen durch den einhüllenden Beton größer.
Man hotte an anderer Stelle schlechte Erfahrungen gemacht,

lebte Albernheiten nicht wiederkehren”, braucht man mm doch

wenn wageredite Flanschen, wie sie hier Vorkommen, nur mit

konventionell-geheiligten

5 bis 8 cm Beton überdeckt sind, mul legte daher Wert darauf,
diese Flanschen etwas weiter von der Außcnflädic ahznrücken.
Die Gurtungen sind durdi Pfosten und Streben aus Winkeleisen 76 X 76 X 6 mm verbunden. Tn jeder Rippe liegen zwei
solche Träger. Die Achsen der fünf Rippen haben 2,9 m Ab
stand. Die ulte Brücke hatte vier Träger; die neuen konnten

nicht in die Zukunft zu schauen. Dennoch: Soipps Abhandlung
ist ein wertvoller Beitrag zur Kunstgeschkhtsforsdiung, und dem
Lernenden zeigt er. wie gefährlich es ist, „mit althergebrachten,

Architektur-

und

Strukturgebildcn

gedankenlos weiterzuwirtsdiafton und den abgegriffenen Pietätsstücken neue Reize anlügen zu wollen”.

Brademann.

Jahrbuch für Straßenbau 1929.
Herausgeber; Geheimer Regiervingsrat Prof. Dr.-Ing. c. h. Brix

also ohne Schwierigkeiten an den Querträgern und den Krag
teilen des alten Fußwegs aufgehängt werden. Die Hängceisen.

und Rcgierungsbanrat Heinridi K l e i n. Mündien 1929. Richard
Pflaum G. m. h. H. 381 S. in gr. 8° mit 155 Abb. im Text und
auf 12 Tafeln.

die zu diesem Zwecke dienten, waren mit Schraubengcwincle
versehen, so daß die Bogenträger der neuen Brücke, nachdem

Das Straßenbau-Jahrbuch hat sich die Aufgabe gestellt, in kurzen

alle Niete geschlagen waren, durch Einstellcn dieser Schrauben
in die Soll-Lage gebracht werden konnten. Die Enden dieser
Träger wurden einbetoniert und so gegen die Wände der Schlucht

baues zu unterrichten, um so den Baubcamten mittlerer und

abgestiitzt.
Nachdem die als Einlagen dienenden Bogenträger fertiggcstellt
waren, wurde die Schalung an sie angehängt und in diese der
Beton eingebracht. Bei einem solchen Verfahren besteht die Ge
fahr, daß der später cingebrachte Beton in den bereits
betonierten Teilen der Brücke Spannungen erzeugt, denen die
Haftfestigkeit zwischen dem Beton und dem Eisen nicht ge
wachsen ist.
Um diese Gefahr auf ein Mindestmaß zu be
schränken, wurde für den Beton ein friihhochfester Zement ver
wendet. Der Berechnung war eine Haftfestigkeit zwischen Beton
und Eisen von 0,85 kg/cm2 zugrunde gelegt.
Die neue Brücke hat nach einem Bericht in Engineering NewsReeord nur 75 489 Dollar gekostet.

Wettbewerbe.

Seefahrfschuluehäude in Altona
(vgl. S. 181 cl. Bl.). Den ersten Preis erhielt Architekt Hans
Meyer, Altona, den zweiten Preis Architekt Wilhelm
Behrens, Hamburg, den dritten Preis Architekt Max

Zum Ankauf empfohlen wurden die

und Tcerniisdiungen von Prof. Dr. Neu mann.

Technische

TTodisdiulc Stuttgart; Teer, Bitumen oder Kaltasphalt zu Ober-

flädienbehancllungen von Rcgierungsbanrat Klein, Mündien;
Stadtstraßenunterhaltung

und

Dr.-Ing. Maier, Stuttgart;

Neubau

von

Stadtbaudirektor

Betonstraßenhau von Direktor

M e i s e n h e 1 d e r, Rcgierungsbanrat a. D„ Frankfurt a. Main;

Neuester Stand des Teerstraßenbaues von Direktor Köhler.

Berlin; Neuester Stand des Asphaltstrafienbaues von Dr.-Ing.
H. Boesenberg, Düsseldorf; Bituminöse Straßenbaustoffe von
Dr. Walter Becker, Breslau; außerdem eine Reihe weiterer
Bei der hervorragenden Stellung der Herausgeber ist zu er

warten, daß die folgenden Jahrgänge dem vorliegenden an Fülle

und Wertigkeit der Beiträge glcidikommen werden.

Magdeburg.

Dr.-Ing. Henneking.

Baum uschin en,
Eine Masdiincnkunde für das Hoch- und Tiefbauwesen von
H. Feihl, Prof. a. d. Höheren Techn. Staatslehranstalt in

Nürnberg. Mündien, Berlin 1929.

R. Oldenbourg.

324 S. ln

Zwar ist vermöge der Art und Weise, wie ein Bauentwurf

Buchbesprechungen.

weniger überschloglidien Planung und Beredmung. Die größten

Wahres und Unwahres in Architektur und Plastik.

und am skhersten erreichbaren Kostenersparnisse rühren aber
meist von der zweckmäßigen Einrichtung der Baustelle her,
wozu auch Mechanisierung des Betriebes gehört. Diese Er

Von Heinrich Seipp, 265, Heft der ..Studien zur Deutschen
Kunstgeschichte”. Straßburg 1929. J. H. Ed. Heitz. 92 S. in
gr. 8° mit 24 Abb, auf 18 Tafeln. Geh. 10 RM.
Seipp weist in seinem Buche ausdrücklich darauf hin, daß er mit

kenntnis ist allerdings nicht überall Gemeingut der planenden
Ingenieure und Architekten geworden, vielleicht weil ihnen der
maschinelle Teil der Bausteileneinrichtung nicht immer ge
läufig ist. Aus diesem Grunde ist in den Kreisen der Unter
nehmer häufig Unsicherheit, namentlich über die grundlegenden
Fragen vorhanden; Was kostet diese oder jene Baumaschine
eigentlidi? Was leistet sie, weldie Kosten erfordert ihr Betrieb
und wie hodi beläuft sich die zu rechtfertigende Abschreibung.
Es muß daher dem altangesehenen Buchverlag als be

seiner Arbeit die neuzeitlichen baukünstlcrischen Bestrebungen
in keiner Weise zu kreuzen beabsichtige. Er wolle ihren Weg
zu ebnen beitragen, und zwar auf dem Gebiet des monumentalen

Steinhaus, der auch künftig neben der neuzeitlichen Entwicklung
des Wohnhausbaus sein Recht und seine Bedeutung behalten
Echtes Fortsdireiten sei ohne kritische Rückschau nicht

Die werdende Kunst des Steinhaus werde nicht Altes

nur verwerfen, sondern Altes auch weiterbilden im neuen Geiste,
dort wo es fortbildbar und erneuerbar sei. Aber sie müsse und
werde, wenn sie echte Kunst sein und bleiben wolle, überall der

sonderes Verdienst ungerechnet werden, ein nicht nur wohl

feiles, sondern den Verhältnissen entsprechend erschöpfendes
und gut ausgestattetes Auskunftsbuch herausgebradit zu haben,
das den Bautechniker in den Gebieten der Baumaschinen
unterrichtet.

inneren Wahrheit, die ein Wesensteil alles Schönen sei, die Ehre

geben.

und der Einfluß des geringsten Hohlraumgehaltes bei Asphalt

geplant wird, ferner durdi sdiarfes statisches Erfassen des Trag
werks immerhin eine gewisse Ersparnis hinsichtlich der Bau
kosten erzielbar gegenüber der Öfters geübten, mehr oder

Distel (Mitarbeiter H. Mastenbrock), sämtlich in Ham

möglich.

Erfahrungen über Frostschäden von Ober-

regicrungsbaurat Kitirutschky, Karlsruhe; Die Bedeutung

gr. 8° mit 460 Abb. Geb. 20 RM.

Entwürfe der Architekten Hermann Schöne, Freiherr von
L ii 11 w i t z (Mitarbeiter Dipl.-Ing. Haberstroli), Hermann

werde.

Becker, Kassel;

Das Buch kann den Fadigenosscn bestens empfohlen werden.

Bei der auf S. 473 d. Bl. mitgeteilten Preisverteilung erhielt eine
lohende Erwähnung nicht der an dritter Stelle genannte Ar
chitekt Karl Breitbarth, sondern Architekt Emil Loos.

burg.

kleinerer Straßenbezirke ein Berater zu sein. Der vorliegende,
dem Vorwort nadi im November 1929 erschienene erste Band
enthält u. a. folgende beuditlidien straßenbautechnischen Auf
sätze:
Regiebetrieb im Straßenbau von Lunclesoberbaurat

wertvoller Beiträge.

Neugestaltung des Ueichskanzlerplatzes in Charlotten
bur &lt;i.

Gerntke, Hamburg.

einzelnen Absdmitten über den neuesten Stand des Straßen

Der phrasenabgewandte Geist der Neuzeit werde trotz
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Der Verfasser bat in der Tat alles, was für die Bauleitung
in Betracht kommt, behandelt und zum Schluß nodi zwei be
sondere Kapitel gegeben; Winke für den Einkauf von Bau

Verfasser ein Hilfsmittel in die Hand gegeben, um skh in den

maschinen und Maschinenpreise.

eingehendes Wortverzeidmis werden die Naditeile ausgcglkhen,
die mit einer systematischen Darstellung des weitverzweigten
Stoffes notwendigerweise verbunden sind.
Nach Abdruck der gesetzlidien Bestimmungen, insbesondere über

In diesem Punkte hebt sich

das Buch über die vorhandenen Fachschriften hinaus, weil es

dadurch den Wünschen des praktischen Bauingenieurs und
Unternehmers entgegenkommt.
Aber auch Hodibauämter,
Tief- und Wasserbauämtcr sowie jeglicher Unternehmer und
Bauführer werden das
nehmen.
Berlin.

Buch mit großem Nutzen zur Hand

Freußisches Wusserstrufrech t,
Kommentar zu den Strafbestimmungen des preußischen Wasser
gesetzes von Dr. Alexander Herzfeld, Rechtsanwalt mul

Mitteilungen des Deutschen

Wasserwirtsdiafts- und Wasserkraft-Verbandes E. V,
Berlin-Halcnsee 1930. 98 S. in 8°. Geh. 4,50 RM.

Heft 27.

In diesem Heft gibt der Verfasser einen kurzgefaßten Kom
mentar zu den Strafbestimmungen des preußischen Wasser
gesetzes vom 7. April 1913, das erst jetzt, nach dem Kriege, seine

strafreditlichen Auswirkungen in Praxis und Rechtsprechung
offenbart.

Gemtingebraudi des Wassers, Verleihung, Unterhaltung der
Ufer und Deiche, der Staumarken, Freihaltung des Ueberschwemmungsgebietes usw. werden die objektiven und subjektivem

Oberbaurat Dr. Luz David.

Notar in Bcrlin-ChaiTottenburg.

zerstreut vorliegenden neueren Entscheidungen schnell zurechtzufinden. Durch übersichtlichen Druck, Quellenangaben und

Denn erst seit einigen Jahren hat der 1, Strafsenat

des Kaiuniergeridits eine Spruchpraxis gesdiaffen, nachdem sich
die Gegensätze zwisdien den Beteiligten, insbesondere den
Fisdiern und den gewerblichen Anlagen, verschärften. Die
Fischer gingen gegen die unbequemen Wasseranlieger mittels
Strafanzeige vor. Den ßevölkerungskrcisen, die im allgemeinen
mit Straftaten nidits zu tun haben und denen die Entscheidungen
auf diesem Gebiete nicht leicht zugänglich sind, da in ihnen sidi

Zivilrecht, Strafredit und Verwaltungsrecht berühren, hat der

Kennzeichen der Strafbarkeit behandelt. Sodann folgen Be
merkungen über Verjährbarkeit der Straftaten, ihr Verhältnis
zur Gewerbeordnung; Vorschriften, die nicht mit Strafandrohung
versehen sind; Erörterungen über den strafbaren Tatbestand;
ferner Ausführungsanweisungen für Sachverständige und Auf
gaben der Wasserpolizcibehörden nebst Anführungen von Einzel
fällen aus der Spruchpraxis des Kammergeridits, die den Ge
meingebrauch an einem Wasserlauf regeln. Weiter folgen An

merkungen Uber die Höhe der Strafen und im Anhang Angaben
über die Reditswcge, die Reditsmittel gegen Strafverfügungen
der verschiedenen Stellen und über Niederschlagung, Straf
milderung oder -versdiärfung und über die Kosten des Ver
fahrens.
Der Verfasser hat es in dankenswerter Weise verstanden, die auf

den Gebieten des Privat-, Öffentlidien und Verwaltungsredits

liegenden Strafbestimmungen des geltenden Wasscrrechts für
Preußen in übersichtlidier Weise zusammenzutragen und damit
nidit nur für den Laien, sondern auch für den Verwaltungsbcamten ein bisher oft vermißtes Hilfsmittel hereitzustellcn. Das
Bänddien sollte als unentbehrlich in keiner Bücherei einer Strom
baudirektion, einer Regierung oder eines Wasserbauamtes fehlen.
Berlin-Südende.
Schümann.

AMTLICHE NACHRICHTEN.
PreuReu.
Versetzt sind: die Regierungs- und Bauräte bzw. Regierungsbau
räte (H.) Lübbcrt, bisher beurlaubt, an das Polizeipräsidium
in Berlin, Dr.-Ing. Ritter, bisher beurlaubt, an die Regierung
in Arnsberg, Reling von Potsdam an die Regierung in Gum
binnen, Hans Hermann von Berlin als Vorstand an das Hoch
bauamt ln Gels, Biel von Harburg-Wilhelmsburg als Vorstand
an das Hochbauamt in Friedebcrg (Neumark), Enderlein
von Friedeberg (Neumark) als Vorstand an das Hochbauamt in
Harburg-Wilhelmsburg und Dobisch von Soest nach Höchst

Bauten auf den in der Umgebung des Baudenkmals liegenden
Grundstücken, sofern sie die Wirkung des Baudenkmals beein

trächtigen können (vgl. hierzu auch Ausführungs-Anweisung
zum Gesetz vom 15. Juli 1907 — Min. Bl. f. d. i, V. 1907 S. 281
— Ziffer H 4 Abs. 2 und Ziffer H 5).

Aber auch soweit die Bauten noch nidit ausdrücküdi durdi Orts

gesetz gegen Beeinträchtigung geschützt sind, ist es zweckmäßig,
daß die Baupolizeibehörden vor Erteilung der Baugenehmigung
gleidifalls mit dem Provinzialkonservator Fühlung nehmen.
Stets ist aber dafür zu sorgen, daß das baupolizeiliche Geneh

(örtl. Leitung der Tnstandsetzungsarbeiten für die St. Justmus

migungsverfahren durch die Anhörung des Provinzialkonser-

kirche) ;

vutors nicht in uuerwünsditcm Maße verzögert wird.

— die Regienmgsbaumeister

(U.) S a h r von Mühl

hausen i. Thür, nach Küllstedt und Warnemünde von Hamm

Der preußisdie Minister für Volkswohlfahrt.
In Vertretung
Dr. Schneider.

nach Marienwerder.

Die Staatsprüfung haben bestanden; die Regierungsbauführer
Wilhelm Grün borg, Walter Schwank, Hermann Hü
sing,

Alfred

Stiel er

(Hochbaufach):

— Gustav Gold

macher, Otto Priebe (Wasser- und Straßenbaufach); —
Richard Weihe (Eisenbahn- und Straßenbaufach); — Hermann

Krawutschke (Masdiincnbaufach).

HC 1540/30.

An die Herren Regierungspräsidenten usw.

Erlaß,

Bauten.

Der Geheime Banrat Robert Bassel in Berlin, früher Re
gierungs- und Baurat und Vorstand des Eisenbahnbetriebsamts

Deufsdi-Eylau, ist gestorben.

*

betreffend

Standfestigheitsprüfung

fliegender

Berlin, den 7. Juli 1930,
In Ergänzung meines Runderlasses vom 6. Februar 1928 (Jahrg.
1928 d. Bl., S. 156) bestimme ich, daß den für Preußen vorge
sehenen Revisionsbüchern audi die von den zuständigen bay

erischen Dienststellen ausgestellten Bescheinigungen für fliegende

Erlaß, betreffend Schulz geschichtlich und künstlerisch be
deutender Bauten gegen Verunstaltung.
Berlin, den 3. Juli 1930,
Ein Baufall, in dem ein Baudenkmal in seiner äußeren Er

scheinung durch die Errichtung eines Fabrikschornstcins in der

Nachbarschaft stark beeinträchtigt wurde, gibt mir Veran
lassung, die Aufmerksamkeit der Baupolizeibehörden auf den
Schutz der Gebäude von Denkmalswert gegen Verunstaltung
von Bauausführungen am Bauwerk selbst oder auf benach

barten Grundstücken hinzuweisen.
In der Regel sind solche Bauten durch Ortsgesetz auf Grund des
I 2 des Gesetzes vom 15. Juli 1907*) gegen Beeinträchtigung be
sonders zu schützen. Liegt ein solcher Schutz vor, so sind über
die Bauentwürfe gemäß § 6 a, a. O. vor Erteilung oder Ver

sagung der Baugenehmigung Sachverständige zu hören. Sofern
keine geeigneten Sachverständigen am Orte selbst sich befinden,
kommt als Sachverständiger in erster Linie der Provinzialkonser-

Bauten als gleichwertig anzusehen sind. Diese Bescheinigungen
besagen, daß die in ihren wesentlichen Teilen kurz beschriebene
Anlage als einwandfrei angesehen werden kann; sie werden aus
gestellt von dem Bayerischen Revisionsverein, dem Pfalz. Re-

visionsverein. oder der Bayer. Landcsgewerbeanstult in Nürnberg
oder deren Zweigstellen und dürfen nicht länger als 2 Jahre
zurückliegen. Diese Bescheinigungen werden in Form von Rcvisionsbtidiern erteilt. Jn diese sind auch alle Veränderungen

der Anlage gegenüber dem ursprünglichen Zustand und die
Mängel einzutragen, die sich nach behördlicher Feststellung bei
dem Betrieb der Anlage ergeben.
Der preußisdie Minister für Volkswohlfahrt,
In Vertretung
Dr. Schneider.

IICNr. 1288.
An die Herren Regierungspräsidenten usw.

Deutsches Reich,

vator in Betracht, dem somit das Bauvorhaben zur Stellung
nahme zuzuleiten ist. Das Gleiche gilt für die Entwürfe zu

Reidishahngeselhchafi.

Ernannt sind zum Reichsbahn rat: die

Reidisbahnbaumeister Unglaube beim Betriebsamt Trier,
Lutteroth beim Ausbesserungswerk Berlin-Grunewald, Os t

*) Vgl. Jahrg. 1907 d. BI., S. 473 u. 565.
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bei der Reidisbalindirektion Trier und N o 1 d e beim ReichsbalmZentralarut in Berlin; —zum Reidisbahnamlmann die tedinisdien
Reidisbahnoberiiispektoren F c n z I i n in Berlin, M ii n d e in a n n

in Hamm i. Westf., Moers in Magdeburg, Adam Müller in
Mainz, Maurer und Feil me. ier in München: — zum Ober

landmesser auf wichtigerem Dienstposten der Oberlandmcsser
S a u 11 c r in Stuttgart.

Versetzt sind: der Reidisbalmobcrrat Ernst Schütze, Vor
stand des Betriebsamts Schwarzenberg, als Dezernent zur Reidisbalmdirektion Regensbnrg; — die Reidisbahnräte Theiß, bis
her beim Abnahmeamt in Breslau, zum Reidisbahn-Zentralamt

in Berlin, Friedrich Schulz,

bisher beim Abnahmeamt in

Gemünden; — die Reidisbalmamtmünncr Wilhelm Lisch ke,

technischer

Betriebskontrolleur

balmdirektion Altona, zum Neiibauamt Düsseldorf l. Manck,
bisher beim Masdiinenamt Mannheim, zur Reithsbahndirektion

Karlsruhe und Zetzsche, bisher beim Betriebsamt Leipzig 4,
als Vorstand zum Betriebsamt Sdiwarzenberg;

bahnbaumeister Dr.-lng. Sollncr,

—

lleeresbaupermallung.

Bad Lausick, zum Betriebsamt Oelsuitz i. Vogtl.
Ueberwiesen ist der Rcichsbahmat 011 e r, bisher bei
Rcidisbahndirektion Stuttgart, zum Masdiinenamt daselbst.

In den Ruhestand sind getreten: Rcidisbahnoberrat

der

August

Schür g, Vorstand des Betriebsarats Altena i. Westf.; --die
Reichsbahn rate Wilhelm Dieck hoven, Vorstand des Be

triebsamts Coesfeld, Ludwig Gütz, Vorstand des Betriebsamts

Reidisbalindirektion

Der Regierungsbaumeister Noak beim

Wehrkreisverwaltungsamt 111 in Berlin ist zum Regierungsbau
rat ernannt worden.

Bayern.
Vorn Stautsiniuisterium für Unterricht und Kultus wurde mit
Wirkung vom 1. August an der Regierungsbaurnt mit dem Titel
und Rang eines Regierungsbaurates 1. Klasse im Staats-

niinisterium des Innern (Oberste Baubehörde) Karl Hetzcl
zum

ordcntl.

Professor

für

Tunnelbau

und

Baumasdiinen-

kuncle in der Bauingenieurabteilung der Tedinisdien Hochsdiule
München in etatmäßiger Weise ernannt.
Vom I. Juli an werden befördert die mit dem Titel und Rang

eines Regierungshaurats 1. Kl. ausgestatteten Regierungsbauräte
Eduard Graf beim l'lurbereinigungsamt Mündien, Friedrich
Beyer, Karl Denn Inger und Hermann Decher beim
Flurbereinigungsamt Würzburg zu Regierungsräten 1. Kl.

Baden.

der Rckhs-

bisher beim Neubauamt

der

direktion Mainz.

Kassel, zum Abnahmeamt in Breslau. Bückart, Leiter einer

Abteilung beim Ausbesserungswerk Opladen, zur Reichsbahn
direktion Köln, Genzken, bisher bei der Reichsbahndirektion
Köln, als Vorstand zum Masdiinenamt Koblenz, Opitz, bisher
beim Masdiinenamt Hirschberg i. Sdiles., zum Ausbesserungs
werk Berlin-Schöne weide, Kurt Böhm, bisher bei der Reidisbulmdirektion Köln, als Leiter einer Abteilung zum Ausbesse
rungswerk Siegen, Münch hoff, bisher beurlaubt, als Leiter
einer Abteilung zum Ausbesserungswerk Stendal, Martin
bange, bisher bei der Rcidisbahndirektion Essen, zum Be
triebsamt Duisburg 1, Schwambor n, bisher bei der Reidis-

bei

Berlin, Adolf Schulze, Ililfsdezernent der Reidisbahndirektion Magdeburg und Heinridi Abele, Vorstand der
Bahnmeisterei Mündien Hauptbahnhof 2.
Gestorben sind die Amtmänner Friedrich Sie über, Vorstand
des Stoffbliros der Rcidisbahndirektion Erfurt, und Gottfried
Helm, Vorstand des Sozial versidieningsbüros der Reichsbaiin

Die Regierungsbauführer Zoltän Bai I aus Budapest,Karl Band
aus Köln. Hermann Hampe aus Heidelberg, Karl Kenne
rn a n n

aus F reistet!,

Adolf

Müller-Kirchen ba u e r

aus

Karlsruhe, Wolfdietridi P a n t h e r aus Mannheim, Fritz P I u t z

aus Weinheim, Helmuth T h o m a aus Geisingen haben sich der

diesjährigen Staatsprüfung im Hochbaufadi unterzogen: sie sind
für bestanden erklärt und zu Regierungsbaumeistern ernannt
worden.

BILDNACHRICHTEN,

Los Angeles.

Wohnhaus eines Freiluft-Liebhabers („Demonstration Heallh-House“) mit angeschlossener,
nidit auf Gewinn abgeslellter Freiluft-Schule. Ardiitekt Richard Neutra.

Aus „The Ardiitectural Record“.
Untergeschoß: Schwimmbad und Nebenräume, Erstes Obergeschoß: Wohnraum, Eßraum, Bücherei. Küche. Zweites Obergeschoß: Vier Gruppen doii Wohnräumen mit
anschließenden verglasten „Schlaf hallen". — Konstruktion; Zusammenhängender Stahl rahmenbau aus Leichtprofilen.
Vorkragende „Hallen-“ und Balkondecken
an Dachkonstruktion auf gehängt zur Vermeidung non raum- und tichloersperrenden Kragkonstruktionen. Nichttragende Außenwände Streckmetall mit Torkretbelag.
Innenwände Gipsmörtel auf Metall-Latten. Fundament und Stützmauern Eisenbeton.

Schriftleitung: Berlin C 2, Am Festungsgrabeo 1. Für den nichtamtlichen Teil verantwortlich: Richard Bergius, Berlin.
Druck: Hackebeil A.-G., Berlin SW 48, Wilhelmstraüe 118.
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Neue Wache, Ansicht „Unter den Linden“ (nach einer alten Bestand-Zeichnung).

EINE GEDÄCHTNISSTÄTTE FÜR DIE GEFALLENEN DES WELTKRIEGES.
ZUM UMBAU DER NEUEN WACHE IN BERLIN.
Der Plan, das Gebäude der Neuen Wache in Berlin
zu einer Gedächtnisstätte für die Gefallenen des Welt

Programm weist darauf hin, daß die vorhandene Grundrißanlage und die Zweckbestimmung dafür sprechen, den

krieges umzugcstalten, beschäftigt seit langem die Oeffentlichkeit. Der Gedanke, dieses ehrwürdige Denkmal

Mittelpunkt der Gedenkstätte unter freiem Himmel, in
einem kleinen Hof, anzuordnen. Der Gedanke einer

Schinkelscher und altpreußischer Baukunst durch eine

atriumartigen Anlage ist daher, so heißt es weiter, der

neue und besondere Zweckbestimmung als architektoni
sches Monument wieder aufleben zu lassen, ist ungemein

Lösung zugrunde zu legen. Im übrigen soll der Charakter

glücklich und spricht für sich selbst. Die preußische
Staatsregierung hat diesen Gedanken aufgegriffen und

der Stätte durch ein Denkzeichen oder in sonst geeigneter
Weise betont werden.
Mit diesen allgemeinen Richtlinien, mit denen der

daß vor kurzem von den beteiligten Dienststellen der

Auslober den Weg der Lösung anzudeuten wünschte,
waren gewisse Bindungen ausgesprochen, die, soweit sie

beiden Regierungen, dem Reichswehrministerium und

von den Bewerbern als programmatische Forderungen

dem preußischen Finanzministerium, ein Wettbewerb zur

aufgefaßt und respektiert wurden, als e in engend empfun

in Verhandlungen mit der Reichsregierung so gefördert,

Erlangung geeigneter Vorschläge

den werden mußten.

Der Ent

für die geplante Umgestaltung

wurf Grube beweist es: er hat

ausgeschrieben wurde. Da es sich

sich mit der allzu wörtlichen Be

um

folgung der Richtlinien die Auf
gabe ungemein erschwert. Er
sieht einen durch Säulenreihen
geteilten und durch offenes Ober

eine

Gedächtnisstätte

für

Berlin handelt, blieb der Wett
bewerb auf Berliner Architekten
beschränkt.

Zur Teilnahme wur

den sechs Architekten aufgefor
dert und zwar Peter Behrens,
Erich Bl u nck, Hans Grube,
Ludwig Mies van derRohe,

Hans Poelzig und Heinrich
Tesseno w.

In der Ausschreibung war ge

licht erhellten Innenraum vor, in
dem eine breite Freitreppe zu

einem unterirdischen Urnengrab
führt,

wo

Erde

fern

allen

Schlachtfeldern des Weltkrieges
beigesetzt werden soll. Der Ver
fasser bemüht sich aber, zugleich

sagt, daß eingreifende Verän
derungen am Aeußern des Ge

noch

bäudes zu vermeiden seien und

allerlei Kunstmitteln, um den be

daß
die Neugestaltung des
Innern in organischer Beziehung

nern zu weiten, kompliziert da

zum Aeußern zu entwickeln sei.

einer

Fülle

von

Sondcr-

zwecken zu genügen, er greift zu

schränkten Raumgehalt des In

Gedäditnisstätte leicht zugänglich

mit aber die Anlage und verfehlt
schließlich die zwingende Wir
kung eines einheitlichen Raum-

sein und die Möglichkeit bieten

gedankens.

sollte, Kränze niederzulegen und
bei größeren Veranstaltungen

wurf B 1 u n c k.

feierlichen Umzug zu halten. Das

hat zunächst in einem Neben-

Es war ferner gefordert, daß die

Das gleiche gilt für den Ent
Der Verfasser

Entwurf von Ministerial

1 bis 3 Lösung II.
4 und 5 Lösung I.

rat Hans Grube, Berlin.

4

rawsv.-y-y
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1

3

entwarf versucht, den Gedanken einer atriumähnlichen
Anlage zu künstlerischer Gestalt zu formen, verwirft
diesen Gedanken aber, da er bei den beschränkten Raum

rische Durchbildung vermissen und vermögen weder in
der Form des Symbols noch in der architektonischen

verhältnissen

hängenden Platten, die den Ausschnitt des Oberlichtes
umranden und als Träger der Abendbeleuchtung dienen,
sind ungeformt und erscheinen unerträglich roh.

des

Gebäudes

zu

kleinlichen

und

Gestaltung zu überzeugen.

ver

zettelten Wirkungen führt. Aber auch sein Hauptentwurf
— eine gewölbte, oben offene Halle, in deren Mitte ein
altarartiger Denkstein aufgestellt ist — erscheint durch

Die von der Decke herunter

Von den übrigen Entwürfen sucht allein noch der

Nebenzwecke, durch Einzclformen, durch Inschriften und

Entwurf Poel zig

figürlichen Schmuck zu sehr belastet, um zu einer großen

Grundgedanken einer atriumähnlichen Anlage zu ent

und geschlossenen Raumwirkung zu gelangen.
Der Entwurf Behrens sieht, ohne den Begriff der
atriumartigen Anlage allzu wörtlich zu nehmen, einen
durch offenes Oberlicht erhellten Innenraum vor, in
dessen Mitte sich aus einer stufenförmigen Vertiefung
ein gedrungener Pylon erhebt, der als traditionelles
Totenmal einen Steinsarkophag in einfachen Formen trägt,
Tn einem Nebenentwurf ist dieser Grundgedanke durch

sprechen;

dem

er sieht einen

im Programm
offenen,

geforderten

von einem Pfeiler

umgang umzogenen Innenhof vor, in den man von der

Straße her einen vollen Einblick gewinnt. Die Mitte
des Hofes nimmt ein mit Rasen bedecktes Feldgrab ein,
dessen Hügel aus Erdschollen von allen Schlachtfeldern

des Weltkrieges auf geschichtet werden soll.
Der

Entwurf

leidet

darunter,

daß

er

zwischen

die Anlage einer Krypta erweitert und abgewandelt.

Aeußerem und Innerem statt der geforderten organischen
Beziehung eher einen Gegensatz der architektonischen

Beide Entwürfe sind von einer monumentalen Grund

Form schafft.

haltung erfüllt, lassen aber im einzelnen eine künstle

findlicher durch die starke Auflockerung der Frontwand,
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Und dieser Gegensatz wird um so emp

6

Entwurf von Professor
Erich Blunck, Berlin.

6 bis 8

(Mitarbeiter Bildhauer Prof.
Hosaeus, Berlin.)

Lösung U.

9 und 10 Lösung I.

Entwurf von Professor
Dr.-Ing. e. h,

Peter Behrens, Berlin.
(Mitarbeiter Bildhauer

Rudolf Belling, Berlin).

13 und 15

Lösung 1.

11 und 12

Lösung II,
Fassung 1.

14 Lösung II, Fassung 2.
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Entwurf von Professor Dr.-Ing. e. h. Hans Poelzig, Berlin.

die im Interesse eines mög

dieses

lichst

Durch

edlem Pathos erfüllt und

blicks in den Innenraum er

stark symbolhaltiger

geweiteten

Denksteins

ist von

Sie gelangt in dem

folgt ist. Das Balkengeriist
des inneren Umgangs, ge

ganz

glatten,

von

bildet aus aneinander ge
reihten Pfeilern von kreuz

nackten Wänden umstan
denen Raum zu eindring

förmiger Gestalt, steht in
Form und Proportion als
ein Fremdkörper im Rahmen
der Schinkelschen Archi

lichster Wirkung.

tektur. Durch den N i,seheneinbau in der Rückwand
ergeben sich überdies un

wälclchen schafft, gibt dem
auf quadratischer Grund

günstige

eine ausgesprochene Längs

gen.

Die in die Rückwand ein-

geschnittene Tür, die einen
Ausgang

form

Ueberschneid u ii-

Auch

der

zum

Kastanien-

entwickelten

Raum

richtung. die durch die Auf
stellung steinerner Bänke

Gedanke

eines Grabhügels, der kein
wirkliches
Grab
deckt,

vor

den

beiden

Seiten

wänden noch unterstrichen
wird.
Damit büßt der
Raum die Wirkung des in
sich Ruhenden ein. die für
eine solche Cedächtnishalle

wirkt befremdend und ver

mag als symbolisches /ei
chen nicht zu befriedigen.
Der Entwurf Mies van

der Rohe gibt den Ge
danken einer atriumartigen
Anlage mit offenem Hof

zu fordern ist, und nimmt

fast

den Charakter eines

ganz preis. Um den pro
fanen Lärm der Straße von

Du rchgangsraumes an.

der

sem Lntwurf die Frage der

Gedenkstätte

Ungelöst erscheint in die

fernzu

halten, ist ein geschlossener

Raumbelichtung.

Lin Ein

Innenraum angenommen, der durch die alten hinter der

blick

Säulenhalle liegenden Fenster ein stark gedämpftes Licht
empfängt. In der Mitte des Raumes, der schmuck- und
profillos gehalten ganz auf die Wirkung seiner Ab
messungen gestellt ist, ist eine einstufige Vertiefung in

Straße her nicht möglich. Da die Wände des Raumes
überdies bis unter die Decke mit Platten dunkelgrünen
Marmors belegt sind, so wird das Halbdunkel und die
düstere Grundstimmung des Raumes noch verstärkt. Es

den Fußboden eingeschnitten, aus der sich der Gedenk
stein erhebt: eine einfache rechteckige Steinplatte aus

kommt hinzu, daß der Raum nicht so sehr durch die Art

in

das

stark

abgedunkcltc

Innere

ist

von

der

Ihre obere Fläche ist bis zum Rande

des gewählten Materials als durch seine Behandlung und
Ueberbetonung etwas Ausstellungsmäßiges und allzu
Pretiöses erhält, was seiner Bestimmung widerspricht

mit dem eingegrabenen Linienornament des Reichsadlers
gefüllt, an der breiten Stirnseite trägt sie die lapidare
Inschrift: „Den loten“. Die einfache und große Form

und überdies dem Geiste des ganz auf Form gestellten
Schinkelbaues fremd ist.
Diesem Geist entspricht in Form und Haltung am

schwarzem poliertem Granit, auf niedrigem eingezogenem
Sockel ruhend.
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Entwurf von Architekt Ludwig Mies oan der Rohe, Berlin,
meisten der Entwurf T e s s e n o w. Er sieht einen liallen-

verständliches Symbol ein einfacher Gedenkstein von über
zwei Meter Elöhe anfgestellt, auf dem ein vergoldeter

artigen Raum von oblonger Grundform vor, der die volle

Breite des Gebäudes einnimmt. Er empfängt sein Licht
von oben durch eine runde tambourartig gefaßte Decken
öffnung. In ihrer glatten Wandung sind in römischen

Ziffern die Jahreszahlen des Weltkrieges eingegraben.

Eichenkranz liegt, das gebräuchliche Zeichen der Toten
ehrung. Zu beiden Seiten dieses Steines sind einfache
Kandelaber auf gestellt als notwendige Träger der im
Programm geforderten Abendbeleuchtung. Um ihn herum

Unter dieser Oeffnung ist als ein schlichtes und gemein

ist die Leere des völlig in sich ruhenden Raumes aus-
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Entwurf von Professor Dr.-Ing. e.h. Heinrich Tessenow, Berlin.

gebreitet- Seine glatten Wände sind mit geschliffenen
Steinplatten belegt und gehen mit knappem Profil in die

Kunstschriftstcller Karl Scheffler - Berlin, Professor

Wilh. Waetzoldt und den Vertretern der beteiligten

Decke über. Die Stille des Raumes und die letzte
Einfachheit seiner Form geben der Gedächtnisstätte eine
weihevolle, zur Andacht zwingende Feierlichkeit. Mit
den reinsten Mitteln architektonischen Gestaltens ist hier,
wie bei dem Schinkelbau selber, die Wirkung höchster
Würde und größter Monumentalität erreicht. Die Idee
der Aufgabe ist in diesem Entwurf in einer künstlerischen
Form von überzeitlichem Wert verwirklicht. Der bis in
die letzten Einzelheiten durchdachte Entwurf erscheint

Dienststellen,

Reichskunst wart

Kießling

und

von der Hochbauabteilung

des preußischen Finanzministeriums und Ministerialrat
Ru de lins vom Reichswehrministerium, beschloß nach

Kenntnis der eingegangenen Entwürfe, auch die Lösungen,
die von dem Gedanken einer atriumähnlichen Anlage ab

weichen, bei der Beurteilung als gleichberechtigt zu be
handeln. Nach den Ergebnissen einer namentlichen Ab
stimmung wurde an erste Stelle der Entwurf Tessenow,

unmittelbar zur Ausführung reif.
Der Begutachtungsausschuß, bestehend aus Stadt
baurat W agner - Berlin, Prof. W. Kreis- Dresden,
Ministerialrat H i e c k e ,

Ministerialdirektor

Ministerialrat Behrendt

an zweite Stelle der Entwurf Mies van der Rohe und au

dritte Stelle der Entwurf Poclzig gesetzt.
Dr.-Ing. Behrendt.

R e d s 1ob,
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DENKMALPFLEGE UND GEGENWART.
Von Prof. Dr. Hans Karlinger, Aachen*).
Ueber Denkmalpflege reden» ist für den, der zur
lebenden Form unserer Zeit bejahend eingestellt ist, schwer
und verantwortungsvoll. Schwer, weil sich die Gegensätze
zwischen denkmalpflegerischen und lebenden Interessen

„neuen“ Zeit ist die Ursache des Spannungsgegensatzes
auch nicht im geringsten erklärt. Die Gründe liegen ja
doch viel tiefer. Gegenüber einer Auseinandersetzung
mit dem Leben, wie sich durch die Form der Gegenwart

einer Werkgestaltung unseres Weltbildes bis zur Unkennt

dieser Prozeß vollzieht, wird retrospektive Einstellung,

lichkeit verwirrt haben, weil Recht und Pflicht der Er
haltung und Bekenntnis zur Gegenwart als nicht zu über-

wie immer man sie begründe, stets Schein bleiben, Schein

brückende Gegensätze in den getrennten Lagern empfun
den und gewollt werden. Verantwortungsvoll, weil aus
dem notwendigen Eintreten für die lebende Form und für

ihre Aufgaben leicht das schiefe Urteil gefolgert werden
könnte, als wäre Denkmalpflege überhaupt eine müßige
Angelegenheit; als würden nicht bloß die Konsequenzen
einer formalistisch gewordenen Einstellung zum Ucberlieferten, sondern Wert und Wesen alter Kunst überhaupt

verneint. Dieser falschen Folgerung gegenüber sei grund
sätzlich festgestellt, daß der Sinn der Weltgeschichte, wie
immer man ihn auslegen mag, das eine zu beweisen
scheint: wo in einem Volk die Erinnerungen an den

lebendigen Inhalt seines Werdens, seiner Geistigkeit und
damit seiner gewachsenen Kultur, die sich im Gewordenen
kundgibt und spiegelt, ohne Not ausgelöscht werden, aus-

gegenüber notwendigem Aufbau, weil jede Retrospektive
den aus historisch gegebenen Formalien heraus verstandes
gemäß zu konstruierenden — und deshalb nie ursprüng

lichen —~ Aspekt gar nicht aiisschlicßen kann. (Daß wir
auf dem Weg zur neuen Form auch wissenschaftliche
Konstruktionen finden, ist keine Widerlegung; dieses so
Konstruktive fließt unmittelbar aus dem Zeitwillen und
zerbricht von selbst sehr rasch da, wo es unschöpferisch,
m. a. W. ideologisch wird.) Wäre die Tatsache der neuen
Form nur eintägige, aktnalistisdhe Konstruktion — ein

verhängnisvoller Irrtum,

der sich in Denkmalpfleger

kreisen stark festgesetzt hat —, so wäre über ihr Dasein

weiter nicht zu reden, dann hätten die Gegner, die auf
die Rehabilitierung von Stilformen, Heimatformen usw,

bauen, recht. Daß alle derartigen Rehabilitierungen aber
das Schaffen nicht so fördern, das beweist doch die Ge

geloscht aus Gleichgültigkeit, aus Egoismus, aus Ressenti

schichte der immer kurzlebiger und eintägiger gewordenen

ment, da trägt dieses Volk den Stempel des Verfalls auf
der Stirn, da hat es angefangen, sich anfzugeben. Das

Stilexperimente des 19. Jahrhunderts; von der Romantik
zur Renaissance, vom Idealstil zum Materialstil, vom kos

Leben rächt sich, wenn es einer Romantik zuliebe ver

mopolitisch aufgebauten Weltbild zur „heimischen Bau

bogen oder verkümmert wird, die Geschichte rächt sich

weise“ — diese Ideenflucht einer immer wieder versuchten

nicht minder, wo übersteigerte Lebensbehauptung — eine
Romantik mit anderen Vorzeichen — den immanenten

Sinn des Gewordenen, das Symbolhafte der Vergangen
heit für Mensch, Heimat und Volk, mit blinder Tat ver
wüstet.
Bemühen wir uns für einen Augenblick, klarzustellen,

wie denn überhaupt die Spannung zwischen gegenwär
tiger Formgesiummg und clenkmalpflcgerischer Mentalität
Sich auswirkt. Daß die Spannung besteht, weiß jeder,
der die Entwicklung der letzten Jahrzehnte verfolgt. Auf

und erhofften und nie erfüllten Verankerung des Ver
gangenen in der Gegenwart sagt über die Unzulänglich
keit retrospektiver Formaufbauversuche denn doch weit
mehr aus, wie das schlecht gewählte und bezeichnungslosc
Wort „Neue Sachlichkeit“ für die Formgesinnung unserer

Generation. Was „Alte Zeit“ und „Neues Bauen“ trennt,
wird nicht mit Formfragen allein erschöpft; der Weg zur
Form t d, h. ihre tiefere Voraussetzung macht das aus, was

diese beiden Welten so scharf scheidet und wodurch der
nur formalistische Kompromiß scheinhaff und darum un

der einen Seite beobachten wir den stets weiter wachsen
den und nicht aufhaltbaren Willen zu einer Ausdrudcseinheit aus dem Leben heraus, auf der anderen Seite
konstatieren wir den immer zum Vergangenen zurück
gewendeten und den Gegenwartsausdruck von diesem

künstlerisch wird.

her bestimmenden Blick, der die durchschnittliche Ein
stellung der Denkmalpflege von heute bezeichnet, gleich

Lieber Denkmalpflege und Formwillen der Gegen
wart reden, bedeutet also m. a. W. das Generationspro-

blem aufrollen, heißt damit, die Kontraste bezeichnen, die
zwischen einer reflektierend vom Vergangenen her auf

gültig, ob der einzelne so weit zu gehen gewillt ist oder

gebauten Haltung und dem so bestimmten WillensausT
druck und zwischen der lebendigen und deshalb unmittel
baren Dynamik in der Werkgesinnung der Gegenwart

nicht. Man könnte den Gegensatz — von den Ursachen
her angesehen — noch deutlicher so formulieren: auf der

überhaupt begründet sind. Kontraste» deren vollen Um
fang jeder ermißt, der etwa einmal den straffen Orga

einen Seite eine Formgesinnung, die durch das schaffende
Leben begründet wird und aus diesem notwendig, nicht
willkürlich entspringt und die sich aus diesem Grunde
nicht von der Perspektive einer historisch abgeleiteten

nismus einer gegenwärtigen Stadtplanung mit dem wirk

Schönheitslehre „erfinden“, richtiger ausgedrückt: diri

die entgegengesetzten Willensrichtungen beschaffen sind,

gieren läßt; auf der anderen Seite dagegen ein System
ganz bestimmter und von vornherein gegebener Aufgaben,

so werden wir weitergehen und fragen können, aus wel

lichkeitsfremden Spiel eines eklektisch „malerischen“
Städtebauprogrammes vor 50 Jahren vergleicht.
Haben wir uns einmal klarzumachen versucht, wie

das dadurch im Leben der Gegenwart seinen Sinn ver

chen Einstellungen heraus sie erwuchsen. Erst dann,
wenn über den grundverschiedenen Prozeß des Werdens

liert, daß man versucht haj» die Wertlehre des Denkmal

der beiden Gesinnungskomplexe eine Verständigung mög

schutzes — die innerhalb dieses Bereiches ihre absolute

Berechtigung hat —in die dem Denkmalschutz wesens

lich ist, wird es statthaft sein, nicht nur die trennenden,
sondern etwa auch die Möglichkeit verbindender Elemente

fremde Kategorie schöpferischen Gestaltens

richtig einzusch ätzen.

hineinzu

tragen.

Wie das „neue Bauen“ entstand, wissen wir.

Man

Es ist grundsätzlich notwendig, sich das Wesen und
die Tragweite dieser Spannung bewußt zu halten. Wohl
ist cs keinem Denkmalpfleger fremd, daß seine Aufgabe
heute unendlich schwerer und sein Tun unendlich unwirk
licher geworden ist, als das vor Generationen der Fall

braucht die Weltentwicklung des 19. Jahrhunderts, des

war — aber mit Anklagen, wie sie dann auftauchen, an

zu fragen wäre ebenso müßig, wie eine Untersuchung
darüber, was die Römer dazu sagten, als die Zeitgesionung der Hochrenaissance das alte Heiligtum der Peters
basilika verschwinden ließ und an ihre Stelle die Rom

die Rücksichtslosigkeit und die Behauptungssucht der sog.
*) Vortrag, gehalten auf dem bauwissenschaftlichen Fortbüdungskursus für höhere Staatsbaubeamte, vergl. Nr 27 d. BK,

industriell-mechanisch eingestellten, nur einigermaßen zu
verfolgen, um die Logik zu erkennen, die von J ahrzehnt
zu Jahrzehnt bis zur Werkform der Gegenwart führt. Ob

diese Werkform dem einzelnen gefällt oder nicht, das

beherrschende Kuppel Michelangelos setzte.

S. 492.
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Eutwick-

lungstatsachen lassen sich nicht einseitig vom Standpunkt
einer ästhetischen Erfahrungslehre ans bewerten; Ge
staltungsforderungen der Gegenwart, wie z. B. den EisenBetonbau und seine eigenen Formgesetze, schafft man

Denkmalpflege, die nicht den Mut aufbrächte, ihre
Konsequenzen einzusehen, die nur für die augenblickliche

nicht damit aus der Welt, daß man so tut, als seien sie

Wert, sondern — m. M. auch kein Recht.

nicht da.
Denkmalpflege als besondere Disziplin gibt es erst
seit dem Zeitalter der sog. Aufklärung,

Sie wächst mit

den Stilretrospektiven des 19. Jahrhunderts.

Sic ist das

notwendige Korrelat der stilretrospektiv eingestellten Bau
gesinnung. Es liegt in der Dialektik ihrer Entwicklung
begründet, daß das gesdiidtis-wissensdiafilidie Verhalten
gegenüber dem Kunstwerk um so beherrschender wurde,

je exakter die wissenschaftliche Forschung sich ausbildete
und daß damit der gelehrte Fachmann den impulsiv wer

tenden Künstler verdrängte.

Seit dem späten 19. Jahr

hundert sehen wir diesen Zustand einer rein wissenschaft
lichen Einstellung des Deukmalpflegers so normativ ge

worden,
daß die Tatsache des künstlerischen Wertes
gegenüber der Zwangsvorstellung der zu wahrenden
historischen Aspekte in der Praxis kaum noch zu Wort
kommt; erfahrene Denkmalpfleger haben schon um 1900
vor einer solchen Entwicklung gewarnt.

„Es ist zu ver

hüten, daß die Denkmalpflege zu einer Gefahr für die
lebende Kunst wird'4 — das steht in einer Rede,

die

Georg Hager, dem. gewiß niemand Ueberbetommg des
Modernen vorwerfen kann, 1905 auf der ßamberger Denk

maltagung hielt.

Ich rede von
Aspekte.

Zwangsoorstellung der historisdien

Was ist es anderes, wenn wir z. B. bei Dom

restaurationen erleben, wie gestern und heute schon das
historische Surrogat, die Rekonstruktion ans Romantiker
zeit, als so wichtig und so schutzpflichtig erachtet wird,
daß man ihrer erneuten Kopie zuliebe keine Kosten und

keinen Kraftaufwand scheut. Da mag doch die Frage be

rechtigt erscheinen, wohin sollen solche fünfte Abfor
mungen

eines

schon

viermal

verwässerten

Zustandes

führen, wie lange glauben wir denn, daß die Welt die
Geduld aufbringen wird, diese Art von Wahrung
eines Scheins mit riesigen Kosten zu tragen? Es
hilft nichts, dieser Gedanke muß zu Ende gedacht werden,
so unpopulär er in Denkmalpflegerkrcigen sein mag. Ein
krankes System rettet man nicht damit, daß 'man es mit

Gewalt weiterfübrt.

dann muß man. sich, über die Grenzfälle klar sein. Eine

Konjunktur arbeiten wollte, die hätte nicht nur keinen
Man wird cinwenden: wie steht es dann mit der Tra

dition, mit dem Wert des Historischen?
Gerade da sehe ich nun die Begriffe durch die Ge
walt der Retrospektive und den Zwang zu historischem
Formalismus bis zur Untragbarkeit verwirrt. Es gibt
doch auch noch vergangene Kulturen, denen man gewiß

nicht nachsagen kann, daß sie kein Gefühl für Tradition
und historischen Wert besessen hätten. Strangulierten die
nun etwa ihr eigenes künstlerisches Leben, um Traditions
formen, um historischen Anstrich zu bewahren? Selbst

reine Alexandrinerzeiten haben das nicht getan. Eine
denkmalpflegerisch historische Mentalität von der Starr
heit rigoroser Verwissenschaftlichung, wie das im 19. Jahr
hundert begegnet — denken wir an Stilpurifikationsakte
in Barockkirchen und Verwandtes —, war alter Zeit

fremd. Fremd, wie die Fiktion überhaupt, wissenschaft
lichen Erkenntnissen zuliebe künstlerisches Leben zu

opfern.
Den Trugschluß, der für die Denkmalpflege des 19.
Jahrhunderts bis auf die Gegenwart verhängnisvoll ge
worden ist, sehe ich zu allererst darin, daß man gemeint
hat. künstlerische Tatbestände von geschkhtswissenschaftlicher Plattform ans erledigen zu können.

Denn nur so

konnte es dazu kommen, daß die wirklichen Künstler und
Gestalter immer mehr abwanderten und ihr eigenes Feld

‘suchten, daß die sog. denkmalpflegerische Kunst mehr und

mehr Angelegenheit des

formgewandten Mitgängers

wurde, daß gelehrte Restauratoren
korrigieren übernahmen, daß sie

Kunstwerke zu
Bauwerke und

Bildwerke
,,stilechter' 4
machten.
Um einen Fall
für viele nur zu erwähnen: unter solchen Auspizien
hat man die rauhe Schönheit des alten Karlsmünsters in Aachen verschwinden lassen und ein raven
natisch aufgestutztes Stilexperiment an seine Stelle ge

setzt. Angesichts solcher Tatsachen liegt schon die Frage
nahe: wer hat denn mehr Gefühl für künstlerischen Wert
überhaupt; der lebende Baumeister, wenn er einmal den

Rat gibt, „laßt das alte Werk stehen und vergehen und
denkt an das Leben“, oder der Restaurator, der seinen
historischen Willen durchsetzen will, mag darüber lebende

Noch eine andere Perspektive sei in diesem Zusam

menhang aufgerollt. Irgendwo haben wir ein altes Stadt

und tote Kunst zu Schaden kommen?

bild. Es sei unberührt, noch ganz in seiner alten Schön
heit erhalten. Die Umstände fügen es, daß der Platz

Die Begriffe haben sich verwirrt. Denn es ist heute
in vielen Fällen so, daß der Denkmalpfleger, der aus der

Mittelpunkt einer großen Industrie wird. Mit ihr ziehen
grundsätzlich neue Voraussetzungen herauf. Es ist klar, daß
es auf die Dauer nicht möglich sein kann, die Ruhe diesem
geschlossenen Stüde Vergangenheit zu wahren. Einem
weitblickenden Denkmalpfleger mag es gelingen, das alte

Gegenwart heraus ein großer Ordner der schaubaren Dinge
sein könnte und sein müßte, durch die Schuld der falschen
Auffassung in seiner Disziplin in eine wenig rühmens
werte Verteidigungsstellung eingerückt ist, daß der schaf

Stadtbild und das neue Wachstum vielleicht so zu dirigie

um mit Theodor Fisdier zu reden — den Takt zu be

ren, daß beide auf eine Spanne Zeit nebeneinander weiter
bestehen.

Ein Uebergangszustand, denn — um ein Bild

zu gebrauchen, das Ernst May vor zwei Jahren in seiner
Würzburger Rede umriß —: können wir auch die Spitz
wegstimmung einer solchen alten Stadt unter den an

genommenen Voraussetzungen wachsender Industrie,
wachsenden Verkehrs, wachsender Großstadt bewahren;
wird, der Bruch zwischen dem Leben von vorgestern und
dem Leben von morgen nicht doch flagrant? Was da

gegen tun?

Welcher Denkmalpfleger hatte den Mut, in

diesem Fall zu erklären: hier darf keine Industrie ent

stehen, die Menschen dieser alten Stadt hoben ihr altes
Leben weiterzuleben, auf daß das alte Bild erhalten
bleibe. Wie unwirklich klänge solche Forderung. Und
ihre Stellung für heute vorausgesetzt, wie steht es nach
einer Generation? Hätte denn so eine „Denkmalpflege
bis auf weiteres’ 4 wirklich das Gewicht, vom Leben ernst
genommen zu werden.

fende Gestalter in ihm nicht den Berater erkennt, der —

wahren hätte im Widerstreit der Spannungen, sondern
den Antiquar, dem der Blick für das Leben fehlt.
Es müßte nicht so sein.

Es nutzt nichts, die Zeit an

zuklagen, und es nutzt nichts, Handwerks- gegen Indu
striementalität auszuspielen. Denn die letztere ist nun

einmal da, gleich einem Elcmentarereignis. Aufgabe der
Gegenwart ist, ihre drängenden Energien in Form zu
bringen, aber nicht, ihrer Energie eine wesensfremde Form

gegenüberzustellen.

Es müßte nicht so sein.

Die Erfahrung lehrt immer

wieder, daß der echte Künstler der Gegenwart Wege zu
finden weiß, die zwischen vergangenem und lebendem
Werk Ausgleich schaffen. . Weil eben für ihn der Geist

des Künstlerischen maßgebend ist, nicht nur der Geist
wissenschaftlicher Verwaltung, — ein Geist, der an sich

sehr wertvoll sein kann, aber deshalb noch nicht den
künstlerischen Blick in sich schließt. Es ist einfach nicht

wahr, daß der echte Künstler der Gegenwart grundsätz

Ich habe mit Absicht den extremsten Fall gewählt,

lich kein Gefühl für das alte Kunstwerk aufbrächte —

denn wenn man an das Recht zur Denkmalpflege glaubt,

überspitzte Gmppenäufierungen auf der Seite lebender
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Kunst beweisen um nichts mehr wie der Selbstbehaup-

tungseifer stilretrospektiv eingestellter Epigonen.
Die Rollen sind vertauscht. Vor 50 Jahren, zu Zelten

der Blüte der „historischen Stile“, konnte der Denkmal
pfleger fordern, daß das entstehende Bauwerk sich dem
Historischen „anpassen“ müsse,- heute wird sich die Denk
malpflege anpassen müssen oder das Leben wird über
sie Weggehen — auch zum Nachteil der künstlerischen

Werte der Vergangenheit.
Zunächst müßte also deshalb der Grundirrtum be
seitigt werden, als ob Denkmalpflege in ihrem Wesen und

ihrer Auswirkung mit schöpferischer Tätigkeit gleich
gestellt werden könnte. Denn dem Gerede von schöpferischem Gestalten in denkmalpflegerischem Sinn' ist ein
fach zu erwidern, daß da ein Denkfehler vorliegt. Denk
malpflege schafft nicht — das hat schon die späte Ro

mantik nach vielen Fehlschlägen erkannt —, sie erhält
vielmehr Gewordenes, Schaffendes Gestalten aber wird
zu keiner Zeit nach gewordenen Formen schielen, wenn

nicht Freiheit und Echtheit seiner Leistungen illusorisch
werden sollen. Die Generationen der Stilretrospektiven
lassen das eine klar erkennen: es ist einfach unmöglich,
daß auf der Basis entlehnter, d. h. zeitfremder Form eine
Kontinuierlichkeit künstlerischen Werdens, m. a. W. eine
IVerkeinheit, wie wir sie an vergangenen Stilen beob
achten, entstehe. Solches hat unsere Zeit erlebt bis zum

Extrem der Traditionsverneinung, und gerade dieses
hysterische Ressentiment gegen üeberlicferungswerte über
haupt — eine Angelegenheit, die nebenbei bemerkt, mit
der künstlerischen Haltung unserer Zeit nichts zu tun hat
— bezeichnet die Spannungen in unserer Kulturgesinnnng.
Dieser extreme Widerstand konnte nur so groß und so

überlaut werden durch die Veräußerlichung der Form auf
der anderen Seite. Soweit es die Denkmalpflege angeht:

Was des zu Erhaltenden sein, d. h, eine großzügige und
weitherzige Uebersicht über das, was man im Streit der

drängenden Interessen unter allen Umständen erhalten
muß und auch lebendig erhalten kann, das Was also, das
man nicht nach Alters- und Seltenheitsmerkmalen, sondern
rein nach seinem künstlerischen Lebenswert erkennen und
bestimmen würde. Das Wie. d. h. der Modus der Erhal
tungsmaßnahmen, dazu dann anch die Frage, wie man

vergangenes und gegenwärtiges Werk in Einklang bringen
kann, also im wesentlichen die Praxis der Verwaltung,
die müßten stets hinter die wichtigere Wertfrage zurückgestellt werden und konnten erst von ihr aus Beantwor

tung erhalten. Kompromisse auf nur formal-historischer
Basis würden damit unwahrscheinlich. Künstlerisches
Empfinden fragt nicht zuerst nach Alt oder Neu, cs wird
Kunst gegen Kunst stellen wollen, nicht alte Kunst gegen
Nachempfindung. Der. Beigriff des Echten ist nun einmal
nicht abtrennbar vom Kunstwerk — Reproduktion ist ein

technischer, nicht künstlerischer Begriff, ist im Bereich
technischer Formgebung erlaubt und möglich, hat aber mit
dem Kunstwerk als solchem nichts zu tun. Lebensfähig
ist zuerst der künstlerische Ausdruck als Spiegelung der
Zeitgesinnung; man kann nicht, wie die historisch-roman

tische Denkmalpflege meinte, diesen Satz so umkehren,
daß man aus einer angenommenen Zcitgesinnung heraus

den künstlerischen Spiegel rekonstruiert. Ein solcher
Spiegel ist eben nicht künstlerisch, sondern künstlich. Eine
gotische Fabrik ist ein Unsinn der Form, ein modernes
Kaufhaus in Renaissancestil, als Barockpalast oder gar
noch als handwerklich aufgeputzter, notwendig aber mit
handwerksfremden Mitteln, Dimensionen und Funktionen
erstellter Massenbau ist nur eine Lüge, keine Tat der

Denkmalpflege oder des Heimatschutzes.

Jede Lebens

form verlangt nun einmal den durch ihre Zeit bestimmten
Ausdruck oder sie wird Maske. Die Gefahr ist nicht

hätte diese die ihrem Wesen nun einmal gezogenen

zu leugnen — das zeigt die Entwicklung immer stärker —,

Grenzen nicht überschritten, hätte sie sich nicht das Recht

daß die Idee der Denkmalpflege durch ihre viel zu weit
greifenden Wirkungsversuche, durch das zu sehr ver
krampfte Festhalten an der Aeufierlichkeit des formalen
Ausdrucks zu einem Maskendasein absinkt. Ein altes

angemafit, in das schaffende Formen der Zeit einzugreifen —

einzugreifen mit Formprogrararnen oder vagen Kompromifivorscfalägcn, welche, indem sie altes Handwerksdenken
und gegenwärtige Werkform durdheinandermischcn, Un
mögliches möglich zu machen vermeinen, in Wirklichkeit
beides verbiegen — hätte Denkmalpflege in weiser Vor

sicht ihrer großen Aufgabe, die Treuhänderin vergangener
Kunstwerte zu sein, allein gedient, so ist anzunchmen, daß

Patrizierhaus in einer modernen Kaufstraße, dessen mit

allen Mitteln künstlich alt gehaltene Fassade dem Orga
nismus des Innern längst nicht mehr entspricht, Häuser
rümpfe, auf dem Eisengerüst modern eingebauter Läden

der Gegensatz Denkmalpflege und Gegenwart überhaupt

schwebend — ist das Werkgefühl oder Maske? Hat, um
an eine parallele Kulturerscheinung zu erinnern, ein Tele

nicht bestünde.

phonapparat, eine Schreibmaschine, eine elektrische Licht

Denn in ernstem Wertgefühl liegt eine

starke und verbindende Kraft, die — soweit man das
immer unparteiisch nachprüft — von keinem echten Ge

montage in einem Rokoko- oder Biedermcierraum Stil —
oder ist es nicht so, daß wir einfach zu stumpf geworden

stalter der Gegenwart verleugnet und von keiner Wirtschaftlichkeitsraison mißachtet wird.

sind, solche Dissonanzen zu sehen?
Wie wäre nun eine Reorganisation Her Denkmalpflege

Mit historischem Humanismus allein kann man
dem Künstler von heute so wenig beikommen, wie dem

echten Künstler früherer Zeiten. Vor künstlerischen Wer

möglich?

Einer Denkmalpflege, die mit dem Leben be

stehen könnte. Und läßt sich — angenommen, daß der
künstlerische Wert diese Ausgleichsbasis herstellte — eine

ten wird er Rücksicht kennen und wird sich lenken lassen.
Wohl ist es in der Praxis einer Verwaltung viel leichter,
nach historisch festen Nonnen zu arbeiten und nicht auf

Denkmalpflege

das viel verantwortungsvollere Gebiet des künstlerischen

Systeme — sie sind, keineswegs neu —, die das Prinzip

Taktes angewiesen zu sein, das den ganzen Menschen
in seiner Stellung im Leben fordert, wo angelernte Kunst
geschichte allein gar nicht weiterhilft. Aber es ist auch

der Wertauslese verfolgen, es fehlt nur meist an der strik
ten Handhabung. Der Idee nach arbeitet man in roma

nirgends gesagt, daß Denkmalpflege eine leichte Aufgabe
sei, die man so nebenher verwalten könne oder die so

ohne weiteres erlernbar wäre, wie ein anderer Neben

zweig einer Verwaltung. Gefühl für künstlerische Qua
lität kann man auf nur geschichtlichem Weg nicht erlernen,

nach

nur wertkünstlerischen Gesichts

punkten praktisch durchführen?
Ich meine, bejahend antworten zu können. Es gibt

nischen Ländern damit, es gibt Denkmalschutzgesetze in
Skandinavien, die auf dem Wertprinzip, oder wie der

technische Ausdruck lautet: der Klassierung (dem Classement) aufgebaut sind. Grundlage ist die Liste der unbe
dingt erhaltenswerten Kunstdenkmale. Wir haben diese

das kann nur das Leben vermitteln — den seltenen Fall

Listen ja auch in den meisten deutschen Ländern, aber mit
dem Nachteil, daß dös Ausleseprinzip meistens fehlt und

persönlicher Begabung ausgenommen, der nicht häufiger

die Listen für eine richtige praktische Durchführung viel

ist wie echte Künstlerschaft.
Für die Denkmalpflege ergäbe sich somit als vor
Denkmalbewahrung als eines Wertfaktors in unserer

zu groß sind. Denn Auslese heißt eben sichten, nicht admaasieren. Listen mit allen Altertumsraritäten sind prak
tisch wertlos und treffen oft das künstlerisch Wesentliche
gar nicht. Man kann wohl einwenden, was denn den

Kultur, nicht Konservierungseifer oder Heimatschutzromantik. Das Primäre müßte, anders auagedrückt, das

sichts des stets wechselnden Geschmacks — Mut und Ver

dringliche Aufgabe:

übersichtsvolle Organisation der

künstlerischen Wert bestimmen solle, wer denn — ange
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antwortung genug besäße, so Uber Leben und Sterben ver
gangener Werke zu entscheiden. Der Mut muß eben auf
gebracht werden — er wird es ja auch, wie etwa der

Siedlungsaufgaben im Territorium alter Städte, die kann
man überhaupt nicht mit den viel mehr spezialisierten
Gesichtspunkten des Denkmalschutzes lösen. Grund-

jüngst erledigte Fall der Erhaltung des Münchener Wilhelminums, des bedeutendsten Reuaissanccbauwerkes im

anliegen des Heimatschutzes gegenüber solchen Aufgaben

deutschen Süden beweist, und mit der Verantwortung ist

handenen alten Werk gegenüber künstlerisch ebenbürtig&lt;
nicht daß sie formalixhnlich wird. Nicht bestimmte Stil
formen, nicht Anpassung, qualitative Ehrlichkeit ist die

es nicht so schlimm bestellt. Wertunterschiede kann man
aufstellcn. wenn man nur einmal an Stelle der historisch

müßte sein, daß neue Gestaltung guf t d. h. dem vor

nivellierenden Forschung das Urteil eines rein künst
lerischen Empfindens setzt, ln der Rechtspflege z, B. liegt
eine tiefe Lebensweisheit darin, daß neben dem Fachmann

Voraussetzung für heimatpflegerisches Bauen.

der Laienrichter steht — es wird niemand meinen, daß

Verwirrung und sicher keinen Nutzen für beide gebracht.

dem kunstwissenschaftlich oder

Daß man den Leib einer alten Kathedrale im künstle

sonstwie

fachmännisch

vorgebildeten Denkmalpfleger eine ursprünglichere Einsichtskraft eigentümlich sei wie dem Juristen. Voraus
setzung des richtigen Zustandekommens solcher Wert
systeme in der Denkmalpflegepraxis wäre darum eine
wesentliche Reorganisation der sog. Kunstausschüsse
oder Denkmalräte, eine intensive Heranziehung der in

Unklare Vorstellungen über die Grenzen von Denk
malschutz und Heimatpflege haben — wie gesagt — viel

rischen Ausdruck seiner Erscheinung erhält, soweit das auf

vernünftigem Weg möglich ist, wird jeder gerecht und
sachlich Empfindende verstehen, aber daß man nun etwa

eine Umbauung dieser Kathedrale in historisdien Stil
formen oder Heimatformen — auch sie sind historisdi
umschrieben — halten müsse ohne Rücksicht auf die For

der Gegenwart verantwortlich schöpferisch Tätigen für
diese Aufgabe. Alles weitere, die Staffelung nach Klassen

derungen des größeren Cesnmtkörpers, in den diese Um
bauung zu stehen kommt, ist falsdie Denkmalgcsinnung.

der Erhaltung usw., würde sich von dem Wertprinzip aus

Daß man ein wertvolles altes Rathaus erhält, ist einfach
eine Kuliurforderung; man bewahrt damit einen ganz be

regeln lassen.
Denkmalpflege hat bekanntlich seit Jahrzehnten ihr
Interessengebiet dadurch beträchtlich erweitert und in der
Praxis erschwert, daß sie neben dem eigentlichen Denk
malschutz in altem Sinn auch die Heimatpflege in ihr
Aufgabengebiet übernahm. Das geschah mit Recht, so
weit Denkmalpflege sich ihrer inneren Sendung bewußt
blieb, wo immer sie sich bemühte, Werte einer lebens
fähigen, künstlerisch zu beachtenden Geschlossenheit zu

behüten, nicht historische oder sog. heimatliche Formen
als Gegenwartsforderung zu hypostasieren. Denn leider
hat gerade der Heimatschutz die Denkmalpflege dazu ge
führt, ihren möglichen Wirkungsbereich weit zu über
schreiten. Deshalb mag es angezeigt erscheinen, hier kur/
daran zu erinnern, worin denn die Grundaufgaben dieser

zwei, dem Wesen nach ähnlichen, in der Auswirkung ganz
verschiedenen Gebiete bestehen,
Denkmalpflege will — das wurde ja schon betont —

die möglichste Integrität, die Erhaltung der künstlerischen
Ganzheit überkommener Werke; jede Art von Substanzändenmg, Erneuerung wird von der vorhandenen Tat
sache des bestehenden künstlerischen Ausdruckes gehalten
sein müssen. Die Weite des Spielraums, die neuem künst
lerischem Schaffen belassen bleibt, bestimmt sich aus einer
richtigen Erkenntnis des alten Werkes — als eine vor

bildliche denkmalpflegerische Lösung in solchem Sinn

stimmten, geistigen Wertkomplex, nicht ein Stilbcispiel.
Deshalb wird cs sinnlos, zu verlangen, die Neubauten

einer Altstadtsanieruug müßten dem Stil angeglichen
werden, der durch ein solches Rathaus oder durch andere,
stehen gebliebene Altbauten verkörpert wird. Richtige
neuzeitliche Heimatpflege wird — wie das in früheren
Jahrhunderten nicht anders war — an der alten Um

gebung die Haltung, die Zweckrichtigkeit, das Proportions
gefühl erkennen und bestrebt sein, an solcher Gesetz
mäßigkeit zu lernen. Aber sie wird sich bewußt bleiben,
daß der geistige Träger im Ausdruck des Ganzen unserer
Stadtbilder, Dörfer, Siedlungen zu allen Zeiten die Wirt
schaftsfunktion gewesen ist, nicht irgendeine der vielen
wechselnden Stilformen. Erst das späte 19. Jahrhundert
kam, von ganz anderen, in Malerateliers entsprungenen
Vorstellungen her, auf die irrtümliche Meinung, man
könne neuzeitlichen Städtebau nach „malerischen“ Ge
sichtspunkten rekonstruieren. Dieser Irrtum ist aber schon
lange erkannt und wird deshalb noch zu keiner Wahrheit,
weil man da und dort noch an der Fiktion des „Malerisch-

Gemütvollen“ festhält.
Ich weiß wohl, daß alle diese Forderungen, deren
Formulierung in vagen Umrissen versucht wurde, in der
Theorie leichter zu stellen als in der Praxis durchzuführen

sind.

Wenn sic trotzdem aufgcstellt wurden, so geschah

cs, weil ich

würde sich z. B. die farbige Tnncnbehandlung des Mainzer

an. den

Denkmalwert und seine Kultur-

iiotwcndigkeit glaube und mir von all den Rüchbiegungs-

Doms, die vor einigen Jahren ausgeführt worden ist, darfitellen. Hätten wir einmal erst eine größere Zahl wirk

versuchcn, welche heute die Denkmalpflege viel gefähr
licher drosseln wie der sog. „Sieg der neuen Baukunst“,
keine Zukunft verspreche.
Denkmalwert heißt in

lich begabter Künstler für solche Aufgaben, so wird man
auch noch weiter gehen können, wie in Mainz — das viel

tieferem Sinn irgendwie auch Gefühl für Haltung. Mit
solchem Gefühl ist aber jede bloße Aktualistik unverein

umstrittene Apsisbild des Bamberger Doms zeigt zum
mindesten das eine, mit welch großem Takt Maler unserer
Zeit von anerkannter Bedeutung an solche Aufgaben

bar, weil sic nicht aus dem Geiste und dem Glauben an

dag Immanente des künstlerischen Wertes kommt, sondern

Herangehen.

sich einem unsachlichen Selbstbehauptungseifer — sei cs

Auf dem Gebiete der Heimatpflege finden wir ganz
andere Voraussetzungen. Da geht es grundsätzlich nicht

ans fehlender oder durch Ressentiments gefärbter Einsicht
gegenüber dem schaffenden Leben — dienstbar macht.
Leben kann man nicht synthetisch konstruieren — darin

in solchem Maße um die Bewahrung von Substanzen, die
oft gar nicht so eindeutig formal sieh bestimmen lassen,

liegt der große, sicher oft auch tragische Trugschluß aller
Retrospektiven. Man könnte einwenden, solche kon

es geht um den Geist der Gesamthaltung und nur um

diesen.

Der richtigen Heimatpflege obliegt vor allem die

struierende Synthetik sei auch an der „neuen Form“ wahrzunchmen — der Einwand trifft das Wesentliche nicht,
denn die innere Logik unseres Weltbildes sucht eine Form,

mögliche Auseinandersetzung zwischen Vergangenem und
Gegenwärtigem in weitem Raum, sie besitzt viel weitere
Aspekte, wie der durch das Objekt festgelegte Denkmal

schutz.

nicht anders, wie dieser Prozeß in früheren Zeiten als

schöpferische Aufgabe sich vollzog. Die schiefe Stellung

Deshalb braucht Heimatpflege den Organisator,

der unmittelbar im Leben steht und lebende Form ver

der Denkmalpflege beruht dort, wo es um das Phänomen

steht, noch viel notwendiger wie jeder Denkmalschutz.

vorgefaßter Begriffe geht; diese bereiten eben nie den
Weg zu echter geistiger oder künstlerischer Form.

Aufgaben, wie z. B. Altstadtsanierungen, Domumbauungen,
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ZWEITE WELTKRAFTKONFERENZ BERLIN 1930.
(Schluß von Seite 508.)
Sektion 25. Gesetze und staatliche Einflußnahme auf die
Gas- und Elektrizitätsmirtsdiaft. Generalberichterstatter; Ge
heimer Bau rat Block. Der Generalbcrichterstatter gab zu
nächst an Hand der eingegangenen Berichte einen kurzen Ueberblick über die Stellung des Staates zur Gas- und Elektrizitäts

versorgung in einigen Ländern und stellte dann zwei Fragen
zur Diskussion;

1. Ist die Aufstellung eines auf den vorhandenen Naturschätzen
sich uafbauenden Generalplans für die Elektrizitäts
versorgung eines Landes und Zwang zur Einhaltung oder
mindestens Empfehlung ein geeignetes Mittel für die Ver

besserung der Elektrlzitätswirtschaft?
2. Ist die öffentliche Hand oder die privatkapitalistische Gesell
schaft oder die gemischtwirtschaftliche Unternehmung am

besten für die Versorgungsgebietc geeignet?
Zur Frage 1 ist nicht viel zu erwähnen; die Meinungen über

die Zweckmäßigkeit eines Geucralplanes gingen auseinander je
nach Einstellung der einzelnen Länder.

Geheimrat Block warnte

davor, einen' starren Generalplan durchzuführen, da die Ent
wicklung der Technik so schnell fortschreite, daß der Plan häufig
schon bei Beginn seiner Durchführung überholt und veraltet sei.
Zur Frage 2 war es interessant festzustellen, daß fast alle

Diskussionsredner darüber einig waren,
a) daß Elektrizitätswerke niemals von öffentlicher Hand ge
leitet werden sollten, da die bürokratische Verwaltung einer
Behörde für ein Erwerbsunternehmen, das sich elastisch den
Erfordernissen der Wirtschaft und des täglichen Lebens

anpassen muß, durchaus ungeeignet sei.

Die Leidtragenden

wären bei solchen Werken immer die Bevölkerung, die die
Unwirtschaftlichkeit des Betriebes durch zu hohe Strom
preise zu bezahlen hätte,

b) daß die privatkapitalistische Gesellschaft ihre Aufgaben auch
vom Standpunkt der Allgemeinheit bisher recht gut erfüllt
habe,
c) daß die sidi in Deutschland, Oesterreich und der Schweiz
immer mehr einführende Form der gemischtwirtschaftlichen

Unternehmung eine gute Lösung für die Interessierung der
öffentlichen Hand darstelle.

Der Staat habe das Anrecht

darauf, eine Gegenleistung für die Gewährung der einzelnen
Konzessionen zu erhalten. Als wesentlich wurde aber auch
bei dieser Gesellschaftsform betont, daß die ganze Betriebs

führung privatwirtschaftlich erfolgen müsse.
Eine klare Linie der zukünftigen Entwicklung in den
einzelnen Ländern läßt sich zur Zeit noch nicht feststellen.
Sektion 26. Eisenbahnen mit Dampf- und mit elektrischem

Betrieb.

Generalberichterstatter: Reichsbahndircktor Fuchs

vom 19. bis 21, Juni eine Ausstellung der neuesten Lokomotiven
und Fahrzeuge vorgenommen. Zunächst sah man fünf Loko
motiven der nadi dem Zusammenschluß der Ländercisenbahnen
zur Deutschen Reichsbahn entwickelten Einheitsbauarten. Diese
Maschinen sind in dem Bestreben nach Verminderung der Typen

und weitest gehender Anwendung derselben genormten Einzel
teile für Lokomotiven verschiedener Verwendungszwecke ent
standen:
1 Einheits-Schnellzuglokomotive
2Cl Reihe 01
1 Einheits-Schnellzuglokomotive
2 C 1 Reihe 03
1 Einheits-Tender-Personenzuglokomotive 2 C 2 Reihe 62
1 Einheits-Tender-Personenzuglokomotive 1 C 1 Reihe 64
1 Einheits-Güterzuglokomotive
1 E Reihe 43
Die Maschinen der Reihen 01 und 05 sowie der Reihen 62 und 64
unterscheiden sich hauptsächlich durch den verschiedenen Adisdruck. Die Reihen 03 und 64 werden auf Strecken verwendet,

die noch nicht für den schweren Lastenzug umgebaut sind. Alle
Einbeitslokomotiven machen einen sehr schnittigen Eindruck.
Auf den nächsten Ständen sah man eine schwere Mallet-Güter-

zuglokomotive sowie die Kohlenstaublokomotivcn der AEG
und der StudiengeseUschaft- Schließlich, sind noch die beiden
Hochdrucklokomotiven von Schwartzkopff-Löffler, die gerade
erst fertig geworden war, und von Henschel-Schmidt sowie die
Diesellokomotive zu erwähnen. Bei allen drei Maschinen handelt
es sich um Vcrsuchsausführungen, die zunächst noch einen recht

komplizierten Eindruck machen.
Weiter folgen die modernsten elektrischen Lokomotiven.
Man ist angenehm überrascht, wie einfach und übersichtlich der
Führerstand angeordnet ist und weihe freie Sicht auf die
Strecke er bietet.

Zur Besichtigung standen:

die 1 Do l-Shnellzuglokomotive mit AEG-Westinghouse-Antrieb,
die 1 Do l-Schnellzuglokomotivc mit Buhli-Antrieb,

die 1 BB i-Güterznglokomotive mit MSW-Feinreglcr-Steuerung,
die 1 CoCo 1-Güterzuglokomotive mit Tatzenlager-Motoren.
Die Leistungen dieser Maschinen liegen zum Teil sehr erheblich
über denen der neuesten Dampflokomotiven; entwickelt doch die
schwere 1 CoCo 1 gegen 4000 PS. Mehr und mehr spielt in der

Weltwirtshaft die elektrische Energie eine maßgebende Rolle.
Wenn auh gerade jetzt die Finanzierung des elektrischen Be
triebes unserer großen Hauptstrecken besonders schwierig ist,
so läßt sich die Umstellung unter dem Druck der Konkurrenz
von Kraftwagen und Flugzeug auf die Dauer doch niht auf

halten.
Zum Schluß sollen noch kurz einige Triebwagen mit elek
trischem oder Verbrennungsmotor-Antrieb erwähnt werden so

wie die Meßwagen für die verschiedensten Zwecke.

Großgüter

und Reichsbahndirektor Wechmann. Der erste General
berichterstatter schilderte an Hand der Eingänge aus den ver

wagen, Gleisbaukranwagen, Kraftkleinwagen, Gleiskrafträder,
eine bewegliche elektrische Kraftanlage, eine Gleisstopfmashine,

schiedenen Staaten die Fortschritte im Dampflokomotivbau. Er
erwähnte, daß die Lokomotiven mit Stephenson-Kessel heute am
Ende der Entwicklung angekommen seien. Die bei dieser
Kesselbauart noch mögliche Steigerung des Drucks von etwa

Ausstellung wurden mehrere Probe- und Meßfahrten ausgeflihrt,

16 at auf 20 bis 35 at könne keine wesentlichen Vorteile mehr

bringen. Nur der Uebergang zu höchsten Drücken (60 bis 100 at)
mit ganz neuen Bauformen ähnlich den beiden neuen Hoch

drücklokomotiven von Löfflcr-Sdiwartzkopff und von SchmidtHenschel weise noch einen Weg zu größerer Wirtschaftlichkeit.

Schließlich wurde über die Ergebnisse mit Kohlenstaublokomo
tiven gesprochen. Der zweite Generalberichterstatter ging auf
die Entwicklung der elektrischen Zugförderung in den einzelnen

Öhienenladevorrkhtungen u. ä. vervollständigten das Bild an
neuzeitlichen Fahrzeugen der Reihsbahn. Im Anschluß an die
an denen eine beschränkte Zahl von Konferenzteilnehmern sih
raefitehnish von der Güte der Lokomotiven überzeugen konnte.

Die Sonderausstellung der Reihsbahn erfreute sih lebhaften
Zuspruchs und muß als gut gelungen innerhalb des großen
Rahmens der Wcltkraftkonferenz bezeichnet werden.
Von den sieben Hauptvorträgen, die eingangs erwähnt
wurden, möchte ich im folgenden noch einen besprechen, der

infolge der Großzügigkeit der entwickelten Gedankengänge
weiteste Beachtung verdient: „Europas Grofikraftlinien“, Vor
schlag eines europäischen Grofikraftnetzes von Dr.-Ing. Oliven,
dem Generaldirektor der Gesfürel-Loewe A.-G. in Berlin. Der
Vortragende führte etwa folgendes aus: Das Grundübel, unter

Staaten ein, wobei er besonders die Probleme der Energie-

beschaffung (eigene Bahnkraftwerke oder Energiebezug aus den
Landes-Elektrizitätswerken) zur Erörterung stellte. Die an
schließende Diskussion brachte nichts wesentlich Neues. Sie litt
aber auch vor allem darunter, daß bei der übergroßen Zahl an
Rednern die einzelnen Herren kaum genügend Zeit hatten, ihre
Gedanken bis zum Ende zu entwickeln. Es wäre zweckmäßig

dem alle Elektrizitätswerke zu leiden haben,

sind die Be-

lastungsshwankungen. Ihre Ursachen sind ja allgemein be
kannt. Man versucht heute die Belastungsgebirge durch Kuppeln
der Netze größerer Gebietsteile mit verschiedenartigen Ab
nehmern etwas anszugleihen. Der Erfolg kann nur ein mäßiger
sein, da die überbrückte räumliche Entfernung noch zu klein ist,
als daß eine wesentliche Verschiedenheit in den zeitlichen Lebens-

gewesen, die beiden Gebiete Dampf- und elektrischen Zugbetrieb,
in zwei getrennten Eachsitzungen zu behandeln.
Im Anschluß an diese Konferenz brachte dann die Brown-

Boveri-Cie. A.-G. einen sehr interessanten Film, bei dem der
Ausblick vom Führerstand einer Dampflokomotive und einer

bedingungen der Stromabnehmer einen genügenden Ausgleich

Elektrolokomotive während der Fahrt gezeigt wurde. Während

das sich von Rostow am Don bis Lissabon über Europa er

herbeiführen könnte.

Anders wäre es bei einem Großkraftnetz,

strecken würde. Der Zeitunterschied zwischen diesen beiden
Städten beträgt etwa drei Stunden, so daß die Licht- und

man bei der Dampflokomotive nur einen kleinen Ausschnitt der
Strecke am Kessel und Windleitblech vorbei bekommt, kann man
von den Fenstern der Elektrolokomotive die ganze Strecke auf

Industriespitzen erheblich abgefladit würden. Wenn auf diese
Weise die Anforderung der Energie einerseits gleichmäßiger wäre,
käme als zweite willkommene Erscheinung noch die Möglichkeit
des Ausgleichs der verschiedenen Wasserkräfte hinzu: Im Winter
sind die hochalpinen Wasserkräfte vereist, während die dalma-

weite Entfernungen vorher übersehen, was im Interesse der
Sicherheit im höchsten Grade erwünscht ist.
Als Ergänzung zu diesen Veranstaltungen hatte die Deutsche

Reichsbahn-Gesellschaft im Betriebswerk Tempelhof in der Zeit
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tinisdie Küste infolge der Regenzeit an Wasscrüberflnß leidet:
umgekehrt im Sommer. In der beigefügten Abbildung ist der

Plan des vorgeschlagenen gekuppelten europäischen Großkraftnetzes dargcstcllt. Drei Stränge gehen von Norden nach Süden:
1. Verbindung der skandinavischen Wasserkräfte mit den
mitteldeutschen Brauukohlenwerken, den Wasserkräften der
Schweiz und des Vorarlbergs bis nach Rom,

2. Verbindung der mit französischer, belgischer und englischer
Steinkohle arbeitenden Werke in Nordfrankreidi mit den
Wasserkräften Südfrankreichs und Spaniens.
3. Verbindung von Warschau über die obcrschlcsiscben Steinkohlen-Kraftwerke zu den noch zu erbauenden Wasserkraft

werken Dalmatiens.
Diese drei Nord-Siid-Stränge werden durch zwei Ost-West-

Strängc gekuppelt:
1. Verbindung der oberschlesischen Steinkohlenwcrke über die
mitteldeutschen Braunkohlenwerke, die Stein- und Braunkohlenwerke der Ruhr mit den Steinkohlenwerken Nordfrnnkreichs.
2, Verbindung der Werke Südrußlands und Rumäniens {Kohle.
Wasser und Oel) mit den auszubauenden Staustufen der
unteren Donau und den alpinen Wasserkräften der Schweiz
bis zum Anschluß an die französische Nordsüdlinie.

Die Netze sollen für 400 000 Volt Betriebsspannung und
etwa 450 000 kW Leistiingsübertragung ausgelegt werden. Die
Kosten für den deutschen Anteil wurden zu etwa 2 Milliarden RM
ermittelt.
Als willkommener weiterer Lastausgleich ist die
Belieferung der auf elektrischen Betrieb umzustellenden

europäischen Hauptbalmlinien ins Auge gefaßt. Wenn auch die
Ausführung dieses gewaltigen Projekts zunächst noch in weiter
b erne liegt, so eröffnet es doch Perspektiven, die man nicht als

phantastische Spielereien abtun darf.

der Kongreßreisen durch Deutschland angesetzt, an denen sich
die Teilnehmer nach eigener Wahl beteiligen konnten. Die
Reisen waren in sieben verschiedene Gruppen eingeteilt:
Gruppe 1 umfaßte die vorhin schon erwähnten Rund
fahrten innerhalb von Groß-Berlin.
Gruppe 2 führte die Teilnehmer von Berlin über Braun

schweig, den Harz und Hannover nach dem rheinisch-west
fälischen Industriegebiet zur Besichtigung der großen Industrie
anlagen und weiter nach Köln. Den Abschluß dieser Fahrt
bildete eine Rheinreise.
Gruppe 5 führte zunächst in das mitteldeutsche Braun-

kohlenrevier, dann weiter über Kassel, Frankfurt, Heidelberg
nach Karlsruhe, Baden-Baden und Freiburg; diese Reise wurde
in Basel beendet.
Gruppe 4 führte von Berlin über Nürnberg nach München
und weiter zur Besichtigung der großen Wasserkraftwerke
Bayerns. Als Abschluß war die Teilnahme an den Oberammer-

gauer Festspielen vorgesehen.
Gruppe 5 führte über Leipzig, Dresden, die Sächsische
Schweiz nadi dem Riesengebirge und von dort weiter über

Breslau nach dem oberschlesischen Industriegebiet.
Gruppe 6 führte die Teilnehmer nach Ostpreußen. Es
ist besonders anzuerkennen, daß die Festleitung auch eine Reise

nach Ostpreußen vorgesehen hat, obgleich dieses Land dem „NurIngenicur“ als überwiegendes Agrarland nicht allzuviel zu
bieten hat.

Um so mehr werden die Teilnehmer von der Schön

heit des Landes überrascht gewesen sein, über das aus Un
kenntnis sich so viele falsche Urteile gebildet haben. Die Fahrt

ging über Stettin, Danzig, Marienburg, Elbing nach Allenstein;
dann weiter über den Spirding- und Mauersee nach Angerburg
und schließlich nach Königsberg,

Mehr als alle politischen

Gruppe 7. Diese Reise war unseren Seestädten gewidmet.

Konferenzen würde eine solche Kraftverkuppelung Europas zum

Sie führte über Lübeck, Kiel und Hamburg nach Bremen mit
einem Abstecher nach Helgoland.

Frieden der Völker beitragen. Die technischen Schwierigkeiten
können bereits heute als gelöst gelten.
Den Abschluß der fachwissenschaftlkhen Tagung bei Kroll
am Platz der Republik bildete die Schlußsitzung am Mittwoch,
den 25. Juni 1930. Während der Tagung in Berlin wurden schon
eine Reihe von Besichtigungen angesehener industrieller Berliner
Werke veranstaltet. Für den 26. Juni war der offizielle Beginn

Die Besichtigungsreisen des Kongresses haben besonders den
vielen ausländischen Teilnehmern einen Begriff von der Arbeit
samkeit unseres Volkes, von dem hohen Stande unserer In
dustrie und von der Schönheit unseres Vaterlandes als bleibenden
Eindruck vermittelt.

Berlin.
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Kloss.

DIE NEUE LAMBETH-BRÜCKE IN LONDON.

An der Stelle, wo die Lambeth-Brücke, die adite von der

dem linken Themseufcr hatte sich im Laufe der Zeit stark nach
vorn übergcncigt, und man hatte daher eine besondere Veranke

Mündung her, die Themse überschreitet, hat sich schon vor ihrem
Bau ein lebhafter Verkehr von Ufer zu Ufer bewegt, der bis
1862 mit einer Führe vermittelt wurde. Dann endlich kam es
zum Bau einer Brlickc, ihr Erbauer war P. W. Barlow, der auch
als Erfinder dos Tunnelsehilds, wie er für den Bau der Londoner

Untergrundbahnen benutzt worden ist, einen Namen hat. Die
Brücke war ein eigenartiges Bauwerk*), nämlich eine Hänge
brücke mit versteifenden Andreaskreuzen über drei gleich große
Oeffnungen von je 85.4 m Spannweite.

Ihre Fahrbahn war von

zwei kastenförmigen Blechbalken getragen, die an je zwei Draht
kabeln aufgehängt waren. Die Kabel führten über vier Paar
Türme und waren in kurzem Abstand hinter den Landtürmen
verankert. Die Pfeiler bestanden aus je zwei eisernen Trommeln
von 3,66 m Durchmesser aus 38 mm starkem Blech, die oben

durch einen Gewölbebogen verbunden waren. Die eisernen
Trommeln waren mit etwa 1 m starkem Mauerwerk ausgekleidet.
Die Fahrbahn der Brücke war 6,1 m breit, außerhalb der
Hängetrüger lagen zwei 1,8 m breite Fußwege. Die Kabel ruhten
auf Türmen von 8,55 m Höhe am Landende und 9,65 m Höhe

im Strom; diese hatten einen kastenförmigen Querschnitt von
3,0X1,5 m am Fuß und 2,45X0.9 m am Kopf und bestanden

rung nach rückwärts für geboten gehalten und hier ebenso wie

am gegenüberliegenden Lager angebracht. Um die Zusatz-Span
nungen beim Abbruch aufnehmen zu können, mußten die Türme
versteift werden.
Der Abbruch begann, wie die Zeitschrift

„Modern Transport“ berichtet, mit dem Abtragen der Fahrbahn,
die aus Holzpflaster aul Beton bestand, und der Fußwege, wo

durch das Eigengewicht auf ungefähr die Hälfte vermindert wurde.
Dabei wurde besonderer Wert darauf gelegt, daß die Last immer
gleichmäßig auf die Kabel verteilt blieb. Ebenso wurde der Ver
steifungsträger und das Gitterwerk von der Mitte her gleich
mäßig vargehend abgetragen, nachdem die Kastenträger zur Ver
hütung kragträgerartiger Wirkung vor den Auflagern durch
schnitten waren.

Schiffahrt wurde dabei von zwei Stunden vor bis zwei Stunden

nach Ebbe gesperrt, im übrigen wurde sie während des ganzen
Abbruchs aufrechterhalten. Auf dem mittleren Prahm wurden
die Kabel du.cchgesdmit.ten und dann wurden die Hälften ans
Ufer gezogen.

ebenso wie die bogenförmige Verbindung ihrer Köpfe aus Kesselbledi.

Die Kabel, vier an der Zahl, waren aus 545 Drähten von

7,6 mm Durchmesser zusammengesetzt.
Die alte Brücke konnte nicht mehr den Anforderungen ent
sprechen, die neuzeitlicher Verkehr an sie stellt; sie mußte sdion
1910 für den Fährverkehr geschlossen werden und hat seitdem
bis zu ihrem Abbruch nur dem Fußgängerverkehr gedient.
Dieser Zustand war natürlich unhaltbar; es hat aber bis 1924
gedauert, ehe es gelang, gegen den Widerspruch der HafenVer

waltung ein Gesetz durchzubringen, auf Grund dessen nunmehr
eine neue Brücke errichtet wird.

Bauherr ist der Londoner

Grafschaftsrat, die Behörde, bei der die Verwaltung von GroßLondon zusammengefaßt ist. Die Bauarbeiien einschließlich des
Abbruchs der alten Brücke, des Baues und Abbruchs einer Not
brücke, sind an die Brückenbauanstalt Dorman, Long u. Co. ver

geben worden, die auch die Brücke über den Hafen von Sydney
baut. Der mit ihr abgeschlossene Vertrag geht mit einer End
summe von rd. 555 000 £ aus, während die alte Brücke nur

35 000.£ gekostet hat. Als Bauzeit sind drei Jahre in Aussicht
genommen. Am 28. Februar 1929 wurde mit dem Bau begonnen
und am 6. Juni war die Notbrücke fertiggestellt. Zugleich be
gann der Abbruch der alten Brücke, der bei ihrer Bauart und

ihrem Zustand einige Schwierigkeiten bot.

Das Endlager auf

*) Vgl. Handb. d. Ingenieurwiss., II. Band, Brückenbau,

4. Abt. Tafel IV in d. 2. Aufl.

Die Kabel wurden schließlich im ganzen ab

getragen, indem sie von ihren Sätteln abgehoben und auf drei
Prähme abgelassen wurden, die unter der Brücke lagen. Die

Um die Pfeiler abzubrechen, wurden unter deren Aus
mauerung Träger eingezogen, an denen Wasscrdruckwindcn von
Gerüsten aus angriffen. Es wurden zwei Winden von je 200 t
Hubkraft benutzt, um die Pfeiler in Bewegung zu bringen,
während eine Winde zum Heben genügte, wenn der Pfeiler ein
mal in Bewegung war. Jedes Mal, wenn ein Schuß der Eisen

umhüllung über dem Wasserspiegel auftauchte, wurden seine
Bolzen gelöst und der Ring abgehoben. Die Notbrücke von 5 m
Breite für Fußgänger bat, wie das zukünftige neue Bauwerk,
fünf Oeffnungen. Sic sind mit Warrenträgern von 4.6 ra Höhe

überbrückt;

diese ruhen auf Pfahljochen,

die später einen

Bestandteil der Eisbrecher für die neue Brücke bilden sollen.
Der Bau der Pfeiler für die neue Brücke ist seit November

vorigen Jahres im Gang.

Diese erhalt eine Mittelöffnung von

50,3 m Lichtweite, an die sich beiderseits je eine Oeffnung von
45,45 m und 38,2 m Liditweitc anschließt (s. Abb.). Mit einer Breite
der Pfeiler von 4,77 m ergibt sich eine Länge der Brücke von
236,7 m zwischen den Landwiderlagern. Die Brücke erhält eine
Breite von 18,3 m, wovon 11 m auf die Fahrbahn entfallen. Die

Brücke wird in jeder Oeffnung von neun unter der Fahrbahn

liegenden Zweigelenkbogen getragen.
Die Pfeiler stehen auf Senkkästen, die mit Hilfe von Druck
luft bis 8 m unter Flußsohle abgesenkt werden; hier erwartet
man, den den Untergrund von ganz London bildenden blauen
Ton anzutreffen. Der aufgehende Teil der Pfeiler besteht aus

Beton mit Granitverkleidung.

DIE DYNAMISCHEN BEANSPRUCHUNGEN DER EISENBAHNBRÜCKEN.
(STOSSZ1FFFR.)
Zu Artikel III der Fragestellung der elften Sitzung des inter
nationalen Eisenbalmkongresses haben der Belgier A. Ronsse
und der Franzose R. Deprets für Belgien und Frankreich nebst

9* — 1,11 +
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Der Bericht von Ronsse und Deprets bringt zunächst die

auf den Haupt- oder Längsträgern,
— i j9 |
^
‘
'

21
1. ohne Schotterbettung, mit Schienenstößen
46 + L
auf Schwellen auf Haupt- oder Längs

trägern,

französische Stoßformel

1 + a -f-&gt;? = 1 -f-. ?'tf + &lt;
1 -p 0,2L

2. Schienen unmittelbar auf Haupt-, Quer
oder Längsträgern, ohne Stöße oder ge

p» Vorschrift vom 10. Mai 1927,

1 “t“4 r

schweißt,

5

_ j 2q

(vergl. Jahrg. 1928 d. Bl., S, 160 und 818) -in Vergleich zu den

7

Formeln der deutschen Reichsbahnen, die von der Art der An
4 M ,

60

durchgehende

Schotterbettung,

ohne

’

.

17

Befestigung der Sdiienen unmittelbar auf

28 -j- L den Haupt-, Quer- oder Längsträgern mit

Schienenstößen,

lage des Schienenweges auf den Brücken abhängen:
tp

durchgehende Schotterbettung mit Schie
nenstößen,

2, ohne Schotterbettung, ohne oder mit ge
schweißten Schienenstößen mit Schwellen

Kolonien, der Italiener A. F a v a für alle Länder mit Ausnahme

der vorgenannten, dann für Amerika, Großbritannien, China und
Japan im Bulletin de.l’association intern, du congrös de chemins
de fer 1929, Nr. 11, Stellung genommen.

1.

oder

i,oo + j5o +T mit geschweißten Schienenstößen,

wobei L die Brückenspannweite ist. Auf doppelgleisigen Brücken
wird L zu 2L, Für Flußstahl St 37 wechseln die zulässigen Zugund Biegungsbeanspruchungen zwischen 14 und 15 kg/ram 2 , bei
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Eine

Berücksichtigung von Wind- und Zusatzkräften zwischen 16 und

gedrängte

Untersuchung

der

Sdiwingungen

eines

Balkens auf zwei Stützen hat noch vor dem Weltkrieg Timo-

17 kg/mm2 .

sdienko, früher Professor in Kiew, jetzt in Amerika, gegeben.
Der vorliegende Bericht gibt die Grundlagen der Berechnung nach

Eine genaue Untersuchung zeigt, daß die deutschen und
französischen Formeln zu den gleichen Ergebnissen führen.
Manche Eisenbahnnetze haben für Berechnung ihrer Eisenbahnbrücken noch keine Stoßformeln vorgeschrieben, sondern tragen

Timoschenko und die Prüfung der verschiedenen Einzelfällc.
Englische Versuche wollen für die Stofiwirkungen zwei kritische
Zuggeschwindigkeiten feststellen für belastete und entlastete

den Stoßwirkungen durch Beschränkung der zulässigen Span

Federstellung.

nungen für die verschiedenen Brückcnelemcntc Rechnung,
Die französische Formel, mit Ausnahme der englischen die

Außerdem betonen sie den Einfluß der Achs

abstände und Achskuppelungen der Lokomotiven.
Das Hauptergebnis lautet: der reine Einfluß der Last
geschwindigkeit an sich kann völlig vernachlässigt werden. Der
Einfluß der Gegengewichte kann nicht vernachlässigt werden, ist

neueste der für europäische Eisenbahnen aufgestellten Stoß
formeln, läßt in Ermangelung von praktischen Versuchen, wie ge
nauere Ueberlegungen zeigen, Zweifel offen, ob die Stofieinflüsse
der Wirklichkeit entsprechend erfaßt sind. Das hat die Union
internationale veranlaßt, diesen Punkt auf ihr Programm zu
setzen, um gegebenenfalls eine Umänderung geltender Formeln

ober wenig maßgebend.

Eine Häufung der dynamischen Wir

kungen bei den zwei kritisdien Gesdiwindigkeiten tritt im all
gemeinen nicht ein. Wahrscheinlich sind diese Ergebnisse auf alle
Spannweiten anwendbar. Schienenstöße sind zu vermeiden.

herbe iz u f ühren.

F a v a weist einleitend auf den bekannten Miflstand hin,

Bei einer Umfrage bei den Eiseübahngesellschaften stellte sich
heraus, daß bis jetzt kein Eisenbahnnetz planmäßig die Richtig
keit der Stofiformeln durch Untersuchungen durchgeprüft hat.

daß statische Brückenbeanspruchungen bis auf geringste Gewiditsteile genau festgestellt werden können, während man bezüglkh

Die Unsicherheit ist im letzten Grunde darauf zurückzuführen,
daß bis jetzt keine vollkommenen Meßwerkzeuge zur Auf

der Aenderungen dieser Beanspruchungen durch die dynamischen

zeichnung dynamischer Formänderungen vorhanden sind. Eine
planmäßige Zergliederung und Klärung der Stoßursadien und

spruchungsrkhtung führen können, im Dunkeln tappt. Nach ein
gehender Zergliederung der bekannten statischen Bean

Einflüsse, die sogar bis zur Umdrehung der statischen Bcan-

spruchungen gibt Fava eine kurze, geschichtliche Einleitung für

dann womöglich ihre Zerteilung und Aufzeichnung ist er
forderlich, Das Fehlen eines geeigneten Meßwerkzeuges ist aber
nur eine Schwierigkeit bei der Lösung der vorliegenden Auf
gabe, die andere ist ihre mathematische Lösung, deren Uebereinstimmung mit Versuchen und Aufzeichnungen aus der Wirk

die Aufstellung von Stoßformeln, eine Zusammenstellung der
jetzt in Geltung stehenden Stoßformeln unter Beigabe einer
zeichnerischen Vergleihsaufstellung und eine Darlegung ihrer
Unvollkommenheiten. Der reine Einfluß der Geschwindigkeit
(Zimmermann-Effekt) erhöht die statische Beanspruchung mit

lichkeit wichtig ist.

Ausnahme von den kleinen Brücken um höchstens 10 v H.

Die mathematischen Ergebnisse scheinen für neuzeitliche
Lokomotiven den Schluß zuzulassen, daß die Stoßwirkungcn all

gemein nicht die Neigung besitzen, besondere Ausschläge in den
Spannungen der Hauptträger der Eisenbahnbrücken herbeizu
führen.

Bei elektrischen Lokomotiven wäre dies beim Fehlen

der Gegengewichte von vornherein vorauszusetzen.

Der

Einfluß der Gegengewichte führt, wenigstens bei Brücken von
30 m Spannweite ausgehend, nicht zu gefährlichen Spannungs
häufungen, da die Eigenschwingung der Brüche sich mit der
wechselnden Belastung auf die Längeneinheit ändert und der Ein

fluß der Federung der Fahrzeuge bei Erreichung eines gewissen

Aber ver

heit der elektrisdien Lokomotiven ergeben.

Schwingungszustandes der Brücke nur mehr den ungefederten
Teil der Last zur Wirkung kommen laßt. Dadurch wechselt die
Schwingungszahl der Brüche und die kritische Geschwindigkeit.
Die Unregelmäßigkeiten von Fahrbahn (Schienenstöße, örtliche

Schienenstöße sollten auf Eisenbahnbrücken grundsätzlich
vermieden werden, bei großen Brücken durch Schweißung. Unter

stopfung) können von sehr großem Einfluß sein.

gleichende Versuche, die die schweizerischen Bundesbahnen mit
elektrischen und Dampflokomotiven im Jahre 1917 anstellten,
haben nach dieser Richtung nicht, wie erwartet, eine Ueberlegen-

Unebenheiten der Fahrbahn, Ungleichheiten der Schwellenunter
Es ist daher vor

dieser Voraussetzung scheinen die gegenwärtig angewandten
Stoßformeln für Brücken mittlerer und großer Spannweite über

allem auf Beseitigung der Schienenstöße auf Brücken zu dringen.

triebene Anforderungen zu stellen.
Messungen, die die französische Nordbahn an mehreren
Brücken von 4 bis 40 m Spannweite zwischen Douai und Leforest

solchen mit Schwellenlagerung auf den Brückenträgern, wie
Bjeljaew auf Grund theoretischer Erwägungen und praktischer

Versuche neuerdings festgestellt hat, bezüglich der Beeinflussung

mit Geschwindigkeiten zwischen 10 und 120 km/st mit dem

durch die Gegengewichte Vorteile haben, da ihr größeres Gewicht

Spannungsmesser Fereday-Palmer angestellt hat, scheinen

sie für diese Wirkung weniger empfänglich macht. Dagegen soll

Brücken mit durchgehender Schotterbettung sollten gegenüber

die starrere Sdiotterunterlagerung der Schienen wieder an den

im großen ganzen innerhalb dieser Verhältnisse Stoßziffern von
2 bis 1,2 zu rechtfertigen. Da aber weitere maßgebende Versuche

Schienenstößen sich viel ungünstiger geltend machen (letzteres ist
bekanntlich umstritten). Auch Fava kommt eingehend auf die
russischen Bestrebungen, das dynamische Verhalten der Brücken

nidit vorliegen, so „ist eine erschöpfende Beantwortung der Frage
noch nicht erreicht.
Sdiweizerisdie Versuche scheinen nadi
Bühler zu ergeben, daß selbst die Bauart der Brücken’nicht

viel ausmacht, selbst nicht, ob durchgehende Bettung vorhanden
ist oder nicht. Versuche der russischen Bahnen, die Erfahrungsschaulinien solchen theoretischen gegenüberstellen, scheinen mehr
für die Beurteilung des Zustandes alter Brücken Ergebnisse zu
liefern als Werte für den Bau neuer Brücken.

als Prüfstein für die Beurteilung des Brückenzustandes zu ver
werten, zu sprechen und stellt den russischen Versuchen, bei denen
einfach Gewichte aus 1 bis 2 m Höhe auf die Brücke fallen ge

lassen wurden, englische und deutsche Versuche mit außermittig

umlaufenden, schweren Massen (Ershütterungsmasdiine SpäthLosenhausen) gegenüber.
Dt. S.

MITTEILUNGEN.
der Akkumulatorenfabrik A,-G. Fritz Weifileder in Berlin
ernannt „in Anerkennung seiner besonderen Verdienste um die

Hugo von Eosainsky f.

Er entschlief am 7. Juli d. J. im 85. Lebensjahre. Nah Wutsdorff

Technische Hochschule Hannover“.

und Andersen' ist mit Wirklichem Geheimem Oberbaurat von

Rosainsky der letzte noch lebende ehemalige Chef der alten
Militärbauverwaltung im preußischen Kriegsministcrium dahin

Tagungen.

gegangen, in das er nah erfolgreicher Tätigkeit als Garnison
baubeamter und als Intendantur- und Baurat im Jahre 1898
als Referent berufen worden war.

tragenden

Rat

und

ministerium ernannt.

1905

zum

Internationaler Wohnungskongreß Berlin 1931.
Zwischen den beiden internationalen Großorganisationen für
Wohnungswesen, von denen der „Internationale Verband für

1900 wurde er zum Vor

Abteilungshcf

im

Kriegs

Wohnungswesen”, Sitz Frankfurt a. Main, sich von der älteren

Als solcher stand er an der Spitze des

Organisation, Sitz London, nah dem Pariser Kongreß (1926) ab

Militärbauwesens, das er bis 1912 mit Geschick, Umsicht und
Tatkraft und an Erfolgen reih geleitet hat. Seitdem lebte er
im Ruhestande. 1905 wurde er Mitglied der Akademie des

getrennt hatte*), scheint sich erfreulicherweise die Tendenz zur
Wiedervereinigung zu verstärken. Vor allem ist beschlossen

Bauwesens.
Durch vielfache und höchste Auszeichnungen
wurden seine Verdienste nicht allein in Preußen, sondern auh
in den übrigen Bundesstaaten anerkannt.
Ru.

in Berlin abzuhalten und hierbei eine Reihe von Veranstaltungen

worden, die für 1931 geplanten Kongresse gleichzeitig im Juni

gemeinsam vorzubereiten und durchzuführen.

Jedes Mitglied

des einen Kongresses wird Zutritt zu den Veranstaltungen des
anderen Kongresses zu ermäßigten Preisen haben und dafür
sämtliche Drucksahen erhalten.

Hochschulen,
Zum Ehrenbürger der Technischen Hochschule Hannover
haben Rektor und Senat dieser Hochschule den Generaldirektor

*) Vgl. Jahrg. 1928 d. Bl., S. 606.
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«

Förderung des wirtschaftlichen Massivdeckenbaues für

Wasserstände.

Wohnhäuser.

Die Wasserstandsoerhältnisse der norddeutschen Strom

Ausgeschrieben unter den deutschen Architekten, Bauingenieuren,

gebiete im Juni 1930.
(Nach den an die Landesanstalt für Gewässerkunde und Haupt-

nivelleraents gelangenden Nachrichten.)
Die Wasserknappheit in den norddeutschen Strömen, die mit
einigen Unterbrechungen seit dem Sommer 1929 andauert, hat
sich durch die ungewöhnlich warme und trockene Witterung im
Juni wesentlich verschärft. Während im Westen das Strom
gebiet des Rheins von den Niederschlägen noch berührt wurde,
hat sonst in Norddeutsdiland mehrere Wochen ununterbrochen

Trockenheit geherrscht.

Im überwiegenden Teil Norddeutsch

lands betragen die Niederschläge nur die Hälfte des lang

jährigen Durchschnitts für Juni. Infolgedessen fiel in allen
Strömen mit Ausnahme des Rheingebiets das Wasser bis auf
Mittelniedrigwasser und darunter. Stellenweise näherten sich
die Wasserstände gegen Ende des Monats den niedrigsten bisher
bekannten Pegclständen. Derartig niedrige Wasserstände sind
an vielen Pegelstellen, besonders im Odergebiet, sehr selten im
Juni beobachtet worden. Eine Ausnahme bilden der Rhein und
seine Nebenflüsse, wo audi durch größeren Zuschuß aus den

Alpen die Wasserführung verhältnismäßig stärker als in den
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(vgl. S. 495 d. BL). Nach dem jetzt bekannt gewordenen Gesamturteil des Preisgerichts erhielten den ersten Preis Architekt
Nikola Dobrovitch, Novi Sad (Jugoslavien), den zweiten
Preis (wie bereits mitgeteilt) Professor O. O. Kurz mit Archi
tekt Ivan Savkovitch, München, den dritten Preis die Archi
tekten Mihail Hetchimovitch und Gustav Bohutinsky,
Prag, den vierten Preis die Architekten Branislaw M a r i n k o -

vitch und Dragoljub Jovanovitch, Paris.

Angekauft

wurden die Entwürfe der Architekten Alfred L i e b i g, Leipzig,

Karl Lörcher, Berlin, Prof. Adolf Muesmann, Dresden,
B a b i t c h,

Belgrad,

Strizitch-Visnievsky,

Bucbbesprediungen.
vom 10. Mai 1920 nebst den preußischen und anderen landesreditlichen Ausführungsbestimmungen.
Erläutert von Hans

Krüger, Staatssekretär im preufi. Ministerium für Landwirt
schaft, Domänen und Forsten.
3. Auflage, bearbeitet von
Dr. jur. Fritz Wenzel. Berlin 1930. Reimar Hobbing. 254 S.
in 8°. Ganzleinenband 7,20 RM.
Die Neubearbeitung berücksichtigt alle seit der zweiten Auflage
aufgetretenen oder mehr in den Vordergrund des Interesses
gerückten Fragen. Sie verwertet insbesondere die wesentlichen
gerichtlichen Entscheidungen. Neubearbeitet sind im einzelnen:
Steuer- und Kostenfreiheit, die Frage des Konkurses und der
Festsetzung des Bödenwertes und die Musterverträge.

J aliresmit tel 96/25»)

76
25
80
51

einer

Neichsheimstätt engesetz
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144
136
153
124
18

Internationaler Wettbewerb für die Bebauung
größeren Fläche im Innern der Stadt Belgrad

Berlin, und Jovan Radenkovitch, Paris.

Wasserstände im Juni 1930.

Pegelstelle

für Bauingenieurwesen, Berlin NW 7, Friedrkh-Ebert-Strafle 27.

Dusan

anderen Strömen war. Im Rheinstrom bewegten sich die Wasser
stände vorwiegend über dem Mittelwasser. — Aus dem Ederstausee wurden im Laufe des Monats 10 Mill. Kubikmeter ab
gegeben. so daß der Bedccninhalt am Ende des Monats
192 Mill, Kubikmeter betrug.
Wie aus der Zahlentafel hervovgeht, sind auch diesmal überall
mit Ausnahme des Pegels Maxau und Trier die Monatmittel
kleiner als die langjährigen Durchschnittswerte für Juni. Am
größten sind die Fehlbeträge an der Oder.
Dr. W. Friedrich.

Gewässer

Statikern und Baufirmen im Deutschen Reich und den ab
getretenen, früher reidisdeutschcn Gebieten mit Frist bis zum
15. November d. J. Ausgesetzt sind vier Preise von 6000, 4000,
3000 und 2000 RM, ferner 5000 RM für fünf Ankäufe zu je
1000 RM. Unterlagen für 5 RM bei der Deutschen Gesellschaft

610
526
601
370
252
140

Der Holelbau von heute im In- und Ausland.
Organisation, Technik und Gestaltung des modernen Hotelbaus.
Von Dr.-Ing. Fritz Kunz. Band 1 der „Bauaufgaben der Gegen

454
441
484
143
306
565
480

wart“.

Stuttgart 1930.

mit 195 Abb.

Julius Hoffmann.

VIII u. HO S. in 4°

In Pappe 13,50 RM.

Das Buch gibt im ersten — größeren — Teil eine Zusammen

stellung der technischen, betrieblichen und wirtschaftlichen Ein

56/

zelheiten, deren Kenntnis für den Hotelbau unentbehrlich und

661
522

die — da aus der Praxis geschöpft und beurteilt — audi ver

wendbar sind. Der zweite Teil ergänzt die Angaben des ersten
durch einen Bilderanhang, in dem die einzelnen Hoteltypen an
wenigen, aber charakteristischen in- und ausländischen, alten
und neuen Beispielen in Ansicht und Grundrissen dargestellt
sind.
L.

643
422
476

») Bei Kersdorf J.9U/25.

Johann Wilhelm Schwedler.

Wettbewerbe.

Sein Leben und sein Werk. Bearbeitet und herausgegeben im
Aufträge der Akademie des Bauwesens von August Hertwig.

Sparkassengehäude in Stettin.
Zugelassen sind die seit einem Jahr ln Pommern ansässigen
Architekten. Einlieferfrist: 15. September d. J. Verfügbar sind

Berlin 1930. Wilhelm Ernst u. Sohn. 140 S. in gr. 8° mit
1 Bildnis, zahlr. Abb. im Text und auf 8 Tafeln. Geh. 14 RM.

vier Preise von 6000, 5000, 4000 und 3000 RM, ferner fünf An
käufe zu je 1000 RM und fünf Ankäufe zu je 500 RM. Prehriditer sind u. a, Magistratsbaurat Hagemann, Stettin, Pro

geb, 17 EM.
Noch zur rechten Zeit hat die Akademie den Beschluß gefaßt, ein
solches Rudi herauszugeben, um sich in erster Linie an die

fessor Kanold, Hannover, Ministerialdirektor Dr.-Ing. Kieß
ling, Berlin, Stadtbaurat Lehne mann, Stettin, Ardiitekt

(vgl. Jahrg. 1929 d. Bl.. S. 294). Den ersten Preis erhielt cand.

Techniker zu wenden, die den hervorragenden und eigenartigen
Mann persönlich gekannt oder das Entstehen seiner Werke mit
erlebt haben. Für sie bedeutet ja die Erinnerung an ihn zu
gleich ein Erwachen ihrer Jugendjahre, ein Gedenken an fröh
liches und erfolgreiches Streben in damals unabsehbar scheinen
den Arbeitsgebieten. Auf dem, was diese Vergangenheit ge
schaffen hat, ruht die Gegenwart. So ist zu hoffen, daß recht
viele der Alten das Buch zur Hand nehmen und sich des reichen
Inhaltes freuen werden* Der Verfasser hat sich nicht damit

arch. Robert P f a u d, den zweiten

Lück, Stettin, Generaldirektor Dr.-Ing. Mayer, Stettin. Pro
fessor

Rüster.

Berlin.

Unterlagen für

10 RM bei

der

städtisdien Baudeputation, Hochbauamt, Rathaus, Zimmer 73.

Bebauung des Hodifeldgebiets in Augsburg mit Klein

wohnungen
Preis Architekt Richard

begnügt, auf gute Quellen gestützt den Werdegang Schwedlers

Haffner.
Je ein dritter Preis wurde den Architekten
Sturzenegger und Hor 1 e und dem Regierungsbaumeister
W. Wichtendahl zuerkannt. Angekauft wurden die Ent
würfe der Architekten Thomas Wechs, Dipl.-Ing. Richard
Bosch, Paul Gerne, Eduard Kaiser, zum Ankauf emp

zu schildern, sondern er gibt immer zugleich ein umfassendes Bild
der gesamten technischen Zeitverhältnisse, unter denen sich

fohlen eine Arbeit des Architekten G. E. B o e s c h, Mitarbeiter

Hochschule, als Prüfender usw., wobei der ihm eigene Humor —
den auh das dem Buhe vorangestellte gute Bild verrät — über

H. Döllgast und H. Popp.

Schwedlers Entwicklung und Tätigkeit abspielte. So vielseitig
wie sie war, so mannigfaltig und ansprechend sind auch die Mit
teilungen über Schwedlers Leben in der Familie, im Amt, an der

Sämtliche Preisträger sind in

all zur - Geltung kommt.

Augsburg wohnhaft.
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Keinem Berufe hat die Neuzeit eine so stürmisdie Entfaltung
aufgezwungen wie dem Techniker. Sein Lebenselement ist
Wirken, d. h, Handeln in die Zukunft. Er mußte oft Vergangenes
vergangen sein lassen, selbst auf die Gefahr hin, daß ihm ein

sechs verschiedenen Richtungen ausstrahlen (Grenzkraftlinien),

„Mangel an geschichtlichem Sinn“ vorgeworfen würde. So ist
es gekommen, daß viele geschichtliches Wissen gering schätzen

maximale Fehler von nur + 3 v H aufweist und daher zur Unter -

und daß ein hervorragender Schriftsteller der Kenntnis ver

gangener Ereignisse sogar das Hecht abspridit, sich Wissenschaft

wobei die Lage dieses Punktes vom Krümmungsverhältnis der

Ausrundung des Eckes (r ; h) abhängt. An praktischen Ergeb
nissen ist hervorzuheben, daß die polarisationsoptisdie Methode

sudiung mathematisch schwer zugänglicher, ebener Spannungsproblcmc sehr geeignet erscheint. Besonders für den Eisenbeton
konstrukteur ist die Kenntnis der Hauptnorraalspannungslinicn

mir Gegenstand einer mehr oder weniger schwankenden Ver-

(und somit die genaue thcoretisdie Lage des vorhin erwähnten
singulären Punktes und der sogen. Grenzkraftlinien für die vor

mutung sein kann. Nur wenige Wissenschaften erfreuen sich
einer völligen Sicherheit für Künftiges, wie etwa die Astronomie,

liegende Aufgabe des Stabeckes) sehr wertvoll wegen der riditigen
Anordnung und Führung der Bewehrungseisen. Den Eisenbeton-

zu nennen.

Dabei scheint übersehen zu werden, daß die Zukunft

und selbst in dieser gibt cs noch „Fehler“.

Ganz sicher ist man

ingenicuren kann daher das Studium des v. Widdernsdien Auf

erst hinterher, d. h. wenn das betrachtete Ereignis Vergangenheit

satzes nur warm empfohlen werden.

geworden ist.

Die dritte Abhandlung des
wichtige Spannungszustände
Sonntag besdiäftigt sich
einiger schwieriger Aufgaben

ln der Technik nennt man solche vergangenen

Ereignisse Erfahrungen.

Dnnn möge diese Auseinander

setzung die Jüngeren Fadigenossen, für die Schwedlcr mit seiner
ganzen Zeit Vergangenes ist, dazu «nrogen, doch das schöne Buch
von llcrtwig zu lesen.

Darin sind viele der bahnbrechenden

Untersuchungen und Bauwerke des verdienten Mannes auszugs
weise wiedergegeben. Die Jungen können immer noch daraus
lernen, eingedenk des Satzes von Goethe: „Man versteht nur das,
von dessen Entstehung man einen Begriff hat.“ Zimmermann.

Heftes „Ueber einige technisch
in ebenen Blechen“ von Rudolf
mit der theoretischen Erfassung
der Festigkeitslehre, gleichfalls —

wie im ersten Aufsatz des Heftes — unter Verwendung der

Airyschen

Spnnmmgsfunktion.

Von

den

sechs

behandelten

Fragen sind für die Anwendung im Eisenbrutkenbau von be
sonderer Wichtigkeit: a) das durch eine Niet- oder ßolzenkraft

in einer Richtung beanspruchte unendlich ausgedehnte Blech;
h) das durch zwei Bolzenkrüfte nach Art eines Zugpaares ge

Mitteilungen aus dem mechanisch-technischen Laborato
rium der Technischen Hochschule München.
Gegründet von J. Bausdiinger. Dritte Folge, hcrausgegeben von
Ludwig Föppl.
Theodor

Der ganzen Hoihc 34. Heft.

Ackermann.

44 S.

in

4°

mit

12

München 1930.
Tafeln.

Geh,

13,50 RM.
Das von Ludwig Föppl herausgegebene 34. Heft der „Mit
teilungen“ ist das erste der Nachkriegszeit (das letzte Heft war
von August Föppl im Jahre 1913 veröffentlicht worden). In
dem nun vorliegenden Band sind vor allem die Untersuchungen

ebener Spannungszustaude auf optischem Wege mit Hilfe der
Doppelbrechung ausführlich behandelt, die seit einiger Zeit an

spannte, unendlich ausgedehnte Blech; c) die durchlochte, durch
ein Zugpaar gespannte Blechlafel und d) die durchlochte, durch

gleichmäßig verteilte Kräfte auf Zug beanspruchte Blechtafel.
Wenn diese Lösungen auch teilweise bereits von anderen
Forschern erbracht worden sind (so die Aufgabe a) von R ü h l
und die letztgenannte von Kirsch), so sind doch die von Sonn

tag gegebenen Lösungen wegen ihrer Durchführung „in einfacher
Weise und ohne Zuhilfenahme höherer Rechnungsarten“ von
besonderem Interesse und können den Fachleuten zum Stadium

bestens empfohlen werden.
Wismar.

Baurat Dr.-Ing. Kann.

der Münchener Hochschule mit einer neu geschaffenen Apparatur
von L, Föppl und seinen Sdiülcrn in Angriff genommen worden

Die Zeitschrift für Bauwesen

sind.

neue Stadtbad Berlin-Mitte“, von Magistratsoberbaurat Dr.-Ing.
J elkmann, Berlin, mit 24 Äbb,; — „Praktische und theore
tische Untersuchung von Sdiwingungsmcssern zur Aufnahme und

Der erste der drei in dem Heft enthaltenen Aufsätze

„Ueber singuläre Punkte erster Ordnung des ebenen Spannungszustandes“, aus der Feder des Herausgebers selbst, beschäftigt sich
theoretisch — unter Verwendung der Airyschen Spannungs
funktion — mit den singulären Punkten des ebenen Spannungszustandes und bildet so gewissermaßen die Einleitung zu dem

enthält in Heft 7 (Juli) 1930 folgende Abhandlungen; „Das

Beurteilung von Verkehrserschütterangen“, von Dipl.-Ing. Wer
ner Zeller, Hannover, mit 18 Abb.

zweiten Aufsatz „Polavisationsoptisdie Spannungsmessungen an

Amtliche Nachrichten.

Stabecken“ von H. Cardinal von Widdern.

Die bekannte, von Prof. Coker, London, und von Prof. Mesnager.
Paris, sowie von Königsberg in Oesterreich seit langem benutzte

polarisationsoptische Methode dev Messung von Spannungszuständen in Platten und Scheiben ist hier zum ersten Male in

größerem Umfang angewendet worden, um die Spannungen in
einem rechtwinkligen, anf reine Biegung beanspruchten Stabeck
zu erforschen, wobei besonders die Abhängigkeit des Spannungs
zustandes vom Ausrundungsradius des Eckes ermittelt werden
sollte. Gegenüber der üblichen Methode (vgl. hierzu den Auf
satz von Dr.-Jng. R. Bernhard „lieber die Bestimmung von
Spannungszuständen in elastischen Körpern mit Hilfe von Ver

suchsmodellen“ in der Zeitschrift „Der Bauingenieur“, 1928,
Hefts) ist in der Versuchsunordnung durch Cardinal von Widdern
eine Reihe von Verbesserungen

vorgenommen worden.

Eine

wesentliche Neuerung liegt ferner darin, daß Polarisator und
Analysator für die ganze Versuchszeit in einer festen Stellung
verbleiben, wogegen der Versuchskörper selbst gedreht wird;
hierdurch werden optische Fehler vermieden.

Bisher wurde um

gekehrt der Körper festgehalten und die gekreuzten Nikols ge
dreht. Audi hinskhtlidi der Materialfragc ist eine Neuerung

Preußen.
Der Regierungsbaurat (W.) von Zychlinski in Kolberg ist
zum Vorstand des Hafenbauamts daselbst ernannt worden.
Der Regicrungs- und Baurat (W.) Kees ist von der Kanalbau-

ubtcilung in Essen an die Rheinstrombauverwaltung in Koblenz,
der Regierungsbaumeistcr (W.) Casper von der Uheinstromhauvcrwaltung in Koblenz an däs Wasserbauamt in Trier ver
setzt worden.

Die Rcgicrungsbauräte (W.) Friedrich Voll und Josef Untiedt
(beide bisher beurlaubt) sind auf ihren Antrag aus dem Staats
dienst entlassen worden.

Der Regierungsbaumeistcr (M.) Helmke (beurlaubt) ist in den

Reichsdienst (Rekhswasserstrafienverwultung) übergetreten.
Der Regierungsbaumeister (M.) Robert Roth ist aus dem Reichsclicnst (Reichswasserstraßerverwaltung) in den preußischen
Staatsdienst übernommen und dem Maschiuenbauamt in Herne;
i. Westf. überwiesen worden.

Das Vorarbeiteramt in Senftenberg i. L. ist Ende Juni d. J.

aufgelöst worden.

Bayern.

insofern zu verzeichnen, als der Verfasser Glas als Versuchs-

material wählte, weil dieses sich praktisch vorspannungsfrei be
schaffen läßt und scharfe, deutliche Isoklinen (d. s. die Ver

bindungslinien der Orte gleicher Neigung der Hauptnormalspannungskurven) liefert.

Andere Forsdier, wie Coker, ver

wendeten Zelluloid (Xylonit), Bakelit u. a. m., wobei die Isoklinen
nicht so klar zu erkennen sind wie bei Glas. Nachteilig für Glas

sind lediglidi seine hohen Bearbeitungskosten.
Die Auswertung der Messungen selbst besteht, wie auch bei allen
früheren dieser Art, aus drei Teiloperationen, und zwar a) Auf

suchung der Isoklinen, b) Ermittlung der Differenz der Hauptnormalspannungen aus der Phasenverschiebung und c) Ermitt
lung der Summe der Hauptspannungen aus der Dickenänderung
des Modells.
Die Ausbeute an Ergebnissen ist sehr lohnend; theoretisch ist

besonders bemerkenswert, daß die Hauptnormalspannungslinien
(Spannungstrajektorien) von einem singulären Punkt aus nach

Vom 1. August an wird der mit dem Titel und Rang eines

Regierungsbaurates 1. Kl. ausgestattete Regierungsbaurat und
Vorstand des Hafenamts Regensburg, Emil Salisko, als
Regierungsbaurat mit Titel und Rang eines Regierungsbaurates
1. Kl. an das Straßen- und Flußbauamt München zur Dienst

leistung beim Staatsministerium des Innern (Min.-Abt.) in etat
mäßiger Weise berufen, der Regicrungsbaurat und Vorstand des
Hafenamtes Passau, Wilhelm Lippert, zum Vorstand des
Hafenamtes Regensburg in etatmäßiger Weise berufen und mit

der Weiterführung der Vorstandsgeschäfte des Hafenamtes
Passau betraut.

Hamburg.
Der Senat hat den Baurat bei der Deputation für Handel, Schiff
fahrt und
nannt.

Gewerbe

Georg

H e t z e 11

zum

Sduiftleituncs Berlin C 2, Am Festungsgraben 1. Für den nichtamtlichen Teil verantwortlich! Richard Bergius, Berlin,
Drude: Hackebeil A.-G.. Berlin SW 48, Wilhelmatraße 118.

Oberbaurat

er
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DIE NEUE REICHSBAUFORSCHUNG.
Vorbemerkung der Schriftleiiung.
Die Reihsforshung&amp;gesellshaft für Wirtschaftlichkeit im Bau-

J. untereinander Fühlung zu halten, um die Einheitlichkeit des

und Wohnungswesen hat ihren äußeren und inneren Umbau
vollzogen auf der Grundlage der neuen Satzungen, die in der
Mitgliederversammlung am 2. März d. J. verabschiedet wurden.

ln diesem Vorgehen, kommt praktisch zum Ausdruck, was wir

Aus einer Liste, die nach schriftlich eingereichten Vorschlägen
der Mitglieder zusammengesiellt worden war, hat der Reichs
arbeitsminister am 21. Mai den Verwaltungsrat (21 Personen)
bestellt. Dieser hat sich, am 2. Juli den früheren Verwaltungsratsvorsitzenden Dr.-Ing. Kiepert wiedererwählt und zu seiner
Stellvertretung Frau Dr. Luders, M. d. R. Zum geschäftsführenden Vorstand hat der Reichsarheitsminisier bestellt Pro
fessor W. von Möllendorf, Dr. Weber und Dipl.-lng.
Deutsch. Der Vorstand hat ah ihm verantwortliche sach

verständige Berater Architekt Otto Haesler, Celle, Professor
Dr.-Ing. Siedler, Berlin, und Dr.-Ing. Edgar Hotz,
Hannover, berufen. Sie haben die Aufgabe: 1. für Verbindung

gesamten Arbeitsprogramms zu sichern.

schon immer gefordert haben: Bewußte Aufgabenbcschränkung
und ihre konzentrierte Bearbeitung durch wenige verantwortliche
Persönlichkeiten mit dem Ziel einer möglichst schnell realisier

baren, möglichst erheblichen Verbilligung der Wohnungsherstellung. Erster Schritt in dieser Richtung ist der Auftrag an
Architekt Otto Haesler, an Hand einer Siedlung von Kleinstwohnungen, die er nach einem System baut, das sich ah wirt

schaftlich bereits bewährt hat, die baulichen, technischen, bauund oolkmirtschafÜichen Grundtaisachen planmäßig zu ordnen
und auf der so gewonnenen einheitlichen Vergleichsgrundlage alle
für die Rationalisierung in Betracht kommenden Faktoren zu

überprüfen. Diese Untersuchungen versprechen auf jeden Fall

programm auf zustellen; 2. den Forschern und den Forschungs-

eine bisher nicht erreichte technische und finanzielle Durch
leuchtung aller Bauvorgänge. Schon aus diesem Grunde erschien
uns die Veröffentlichung angezeigt. Dem folgenden das Pro
gramm allgemein umschreibenden Aufsatz sollen in etwa monat

Stellen

lichen Abständen die eigentlichen Forshungsergebnisse folgen.

mit den für Forschungen in Frage kommenden Persönlichkeiten
und Stellen zu sorgen und mit ihnen Vorschläge für das Arbeits

gegenüber

das

Interesse

der

Rfg

wahrzunehmen;

BAUFORSCHUNG AN KLEINSTWOHNUNGEN IN CELLE.
Von Architekt Otto Haesler, Celle.
Die Untersuchungen

erfolgen

im

Aufträge der Reichs

forschungsgesellschaft für Wirtschaftlichkeit im Bau- und Woh
nungswesen unter der Oberleitung des Ardiitekten Otto Haes
ler, Celle, in dessen Händen die Planbearbeitung und die Ober

leitung für die Durchführung der Siedlung liegt.
Die bauwirtsdiaftlichen Untersuchungen und Feststellungen
erfolgen an Ort und Stelle, erstreiken sidi aber auch auf die

Beobachtung der Arbeitsvorgänge in den einzelnen in Frage
kommenden Werkstätten, wie Schlosser-, Tischler-, Klempner
betriebe usw.

Die einzelnen Arbeitsvorgänge werden genau in der Reihen
folge, wie sie sich am Bau abwickeln, in ihrem erforderlichen
Aufwand ermittelt und an Hand einer Registratur in der Reihen

folge der Kostenanschlags Positionen je Wohnzeile und Reihen
haus festgelegt.
forderlichen

Daraus erfolgt dann die Errechnung des er

Aufwandes,

der

in

Bauarbeiterstunden

aus-

gedrückt wird.
Die Umrechnung des Aufwandes

in

Durch die Trennung von Verkehrs- und Wohnstraßen ist be

sonderer Wert auf die Senkung der Straßenbaukosten gelegt.
Das Bauprogramm des ersten Bauabschnittes erstreckt
sich auf 88 Wohnungen, welche in Form von zwei verschiedenen

Wolvntypcn zur Durchführung gelangen.
denen Größen.

Am nördlichen Ende der Zeile I liegt

das Gebäude für die zentrale Beheizung sämtlicher Wohnungen,
welches gleichzeitig auch die zentrale Bad- und Washanlage für
diese Wohnungen enthält. Zwischen den beiden Zeilen ist eine
Querzeile mit reiner Südlage vorgelagert, die in sieben Einfamilienreihenhäuser für lungenkranke Familien aufgeteilt ist.
Die Herstellung dieser Wohnungen nach erhöhten gesundheit
lichen Anforderungen ist mit Mehrkosten verbunden. Um auch
für diese Wohnungen tragbare Mieten zu ermöglichen, sind über
die Hauszinssteuer hinaus besondere Zuweisungen notwendig.
Während sich der Wohntyp I aus den bestimmten Abmessungen

Bauarbeiterstunden

der eingebauten Möbel entwickelt, sind die Wohnungen des

1 Maurerstunde
1 Zimmererstunde

.

.

.

.

.

.

=
-

.

.

.

.

1 Gespannstunde .

.

.

.

-

1

...

^

Arbeiterstunde

Das gleiche gilt von der westlich parallel

laufenden Zeile II.

geschieh* wie folgt:
1 Lehrlingstunde

Die östlich gelegene

Zeile I enthält 44 Wohnungen des Wohntyps I in drei verschie

.

1,15

Wohntyps II in Zeile II um so viel größer bemessen, wie dies mit
Rücksicht auf die unbestimmten Maße beliebiger Möbel der be
treffenden Familien notwendig ist.

Bauarbeiterstunden,

1,15

0,42

Beide Wohntypen gelangen in je drei verschiedenen Wohn-

2,21

1,00

gröflen zur Durchführung, die nach den in den Schlafräumen

Z. B. ergibt sidi der Wert 1,15, indem der Stundeolohn des
Maurers durch den Stundenlohn des Arbeiters dividiert wird:

einwandfrei aufstellbaren Betten

als

Bettentypen bezeichnet

1,30 : 1,13 - 1,15.

Die Verteilung der Wohnung nach Wohn- und Bettentypen
ist folgende:

werden.

Für die Untersuchungen und Feststellungen ist der Architekt
Andreas Müller, Celle, bestellt. Die örtliche Bauleitung liegt
in Händen des Bauführers Hans Blohme.
Geplant ist die Errichtung von gesunden, wohnkulturell
wertvollen Wohnungen zu tragbaren, billigen Mieten für die

j

Zwei-

Wohnzeile I

Vier-

\

j !

Sechs-

bettentyp bettentyp bettentyp

44 Wohnungen
nach Wohntyp I
Wohnzeile II
44 Wohnungen
nach Wohntyp II

wohnungsbedürftige werktätige Bevölkerung.
Lage: Zur Verfügung steht das im Besitz der Stadt Celle
befindliche, von der Straße „Am Galgenberg“ zugängliche und
für Bauzwecke geeignete Gelände „Blumläger Feld“, dessen Er
schließung nadi besonderen städtebaulichen Erkenntnissen aus
dem Lageplan auf S. 530 ersichtlich ist. Die Bebauung ist in

10

10

“20"
7 Wohnungen in der Querzeile

Zeilenform im Flachbau (Erd- und Obergeschoß) vorgesehen.

12

22

12

22

24

44-88

7

Insgesamt 95 Wohnungen.
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Plan der Stadt Celle (im Kreis die geplante Siedlung) t

Lage der Zeilen: Die Zeilen sind von Norden nach
Süden gerichtet, so daß sämtliche Schlafzimmer nach Osten und
die Wohnräume mit den Arbeitsnischen bzw. Treppenhäusern nach

Westen liegen.

An jedem Treppenhaus liegen im Erdgeschoß

und im Obergeschoß je zwei Wohnungen.

Zwischen den Zeilen

Zentrales Gebäude: Das Zentrale Gebäude ist so un

geordnet, daß es für jeden weiteren Bauabschnitt entsprechend
erweitert werden kann, desgleichen die Wäscherei mit ihren
elektrisch betriebenen Waschmaschinen und Zentrifugen und den

gasgeheizten Troekenkulissen.

ist ein etwa 63 m breiter Freiraum, welcher in Kleingärten cingeteilt ist, so daß jede Wohnung einen Garten von etwa 140 qm
erhält.
Wohn typ I erhält 5 m tiefe Wohnräume und 2.20 m tiefe
Schlafräume. Sämtliche Schränke werden in den Schlaf räumen

Zum Einweichen der Wäsche
tröge au {gestellt. Anschließend an
gang und den Büro raum getrennt,
Hier kommen drei Wannenbäder

eingebaut. In der Küche ist eine Speisekammer, ein Küchen
schrank, ein Küchen tisch und eine Doppelspül anlage mit Abtropfbrett. ein Gasherd und ein Abstellbrett sowie eine Waschnisdie,

Konstruktion: Die Reihenhäuser werden in Stahl
skelettbau aus Winkel- und 1 Eisen ausgeführt. Die Außen
wände bestehen aus Ys Stein starken porösen Hohlstcinwänden
mit innerer 6 em starker Tektonverkleidung, Die Tektonplattenverkleidung ist so ungeordnet, daß hierdurch sämtliche Eisenteile
nach innen isoliert werden. Die Winkeleisenstützcn liegen inner
halb der Yi Stein starken porösen Hohlsteinwände. Der Außen

welche seitlich durch eine Glassdmtzwand von der Küche getrennt

ist, eingebaut. Der Vier- bis Sechsbetten typ der Wolinzeile 1
erhält außerdem in einem Schlafzimmer ein fest eingebautes
Wasdibcdccn mit fließendem Wasser. Die Grundrisse sind so ent

wickelt, daß die Größe der Wohnräume mit der Kopfzahl bzw.
der Bettenzahl wächst. Außerdem ist noch für die Kinder eine
Arbeitsnische zur Ausführung der Schularbeiten und zum Spielen

vorgesehen. Die Wohnungen sind durdi einen Flur, an weldiem
das Wasserklosett liegt, vom Treppenhaus aus zugänglich

(Abb. S. 552).
Wo h n t y p II: Der Wohntyp II unterscheidet sidi vom vor

her erläuterten Typ dadurch, daß die Schlafräurne eine Tiefe von
3 m erhalten. Außerdem sind keine festen Möbel (Schränke) in

den Schlafzimmern eingebaut. Die Küche erhält eine Doppel
spüle und einen Gasherd. Die Wohnung ist ebenfalls wie beim
Wohntyp I durdi einen Flur mit dem Treppenhaus verbunden.
Im übrigen ist audi bei diesem Wohntyp II wie beim Wohntyp I
die Größe der Wohnräume bzw. die Arbeitsnische der Kopfzahl
der Familien angepaßt (Abb. S. 533).
ln beiden Wohntypen beträgt die lichte Höhe der Räume
2,60 m.

1

Querzeile von Ost nach West mit reiner Südlage.

Ausführung (Abb. S. 531).

putz ist 1 Yi cm stark und besteht aus einem Zementmörtel
unterputz 1 :3 sowie einem etwa 5 mm starken weißlichen

Terranovakratzputz.

Der Innenputz ist in i bis 1,5 cm Stärke

in hydraulischem Kalkmörtel gerieben und gefilzt.
Als Decken über dem Erd- und Dachgeschoß werden Birasdielen zwischen I- oder abwechselnd J- und J.-Eisen eingelegt
und mit einem 5 cm starken Ueberbeton
des Daches erhält auf Trägerhöhe einen 5
darauf 4 cm starke Korkisolierplatten in
Auf dem darüherliegenden 5 cm starken

versehen. Die Decke
cm starken Füllbeton,
Zementmörtel verlegt.
Gefällbeton wird die

Wetterwehreindeckung in 8 mm Stärke aufgebracht.

Im Ueber

beton der Decken sind die Lagerhölzer für den 25 mm starken

kiefernen Fußboden befestigt. Die Decke über den nicht unter
kellerten Bauteilen erhalt zwischen zwei Lagen Beton eine

doppelt geklebte Pappisolierung gegen aufsteigende Erdfeuchtigkeit.

!

Der Kellerfußbodcn ist mit einem 2 cm starken wasser

undurchlässigen Zementestrich abgeglichen.

In

An verschiedenen

Häusern werden andere Verfahren zur Erreichung der Wasser

dieser sind sieben Spezial Wohnungen für Lungenkranke in Form
von Einfamilienhäusern untergebracht. Jede Wohnung erhält einen
besonderen Eingang mit Treppe zum oberen Schlafgesdioß. Im
Erdgesdioß ist nach Süden der Wohnraum und die Arbeitsnisdie,

dichtigkeit angewendet.

Die Kellerräume sind, unter Grund

wasserspiegel liegend, bis zu 1,60 m Llöhe mit wasserdichtem Putz
versehen.

Die Treppen und Treppenpodeste werden mit Rücksicht auf

nach Norden die Küche und das Bad bzw. Treppenhaus un

die Beschäftigung im Zimmerhandwerk in Celle in Holz aus

geordnet. Im Obergeschoß sind nur Einzelschlafzimmer für jedes
Familienmitglied mit reiner Südluge untergebracht, denen eben

geführt.

Die Außenmauern haben dieselbe Isolierfähigkeit

gegen Kulte und gegen Warme wie eine 85 cm starke, die Dachdedee eine solche wie eine 70 cm starke Ziegelsteinwand. Durch

falls nach Süden eine etwa 2,50 in breite Liegeterrasse vorgelagert
ist. Durch die Aufteilung des Grundrisses und die Silcllage
der Wohn- und Schlafräume soll diesen Wohnungen eine höchst

mögliche gesundheitliche Auswirkung gesichert werden.

werden doppelteilige Wasch
die Wäscherei, durch den Ein
liegt die zentrale Badeanlage.
und sechs Brausebäder zur

Anwendung dieser Wand- und Dadikonstruktion ist es möglidi,

die Anlagekosten der Heizung herabzumindern und ebenfalls die

(Mit

Rücksicht auf die Verteilung der Arbeiten wird die Querzeilc
erst später begonnen und zu gleicher Zeit auch die bauwirtschaEt

Heizkosten gegenüber Massivmauerwerk zu senken.

liche Untersuchung dieser Zeile vorgenommen.)
Jede Wohnung des Wohntyps I und II und der Querzeile

von dem Zentralen Gebäude aus durdi eine Warmwasserpumpen-

Heizung: Die Beheizung sämtlicher Wohnungen erfolgt

erhält einen vom Treppenhaus aus zugänglichen Kellerraum und

heizung. Sämtliche Wohnräume und Arbeitsnischen erhalten je
einen Radiator, die Küdien glatte Heizrohre. Als Innentemperatur

außerdem einen Hausgarten.

der vorgenannten Räume ist 20° Wärme bei —20° Außen
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temperatur vorgesehen. Die Größe der Radiatoren in den Wohn-

UMBAUTER RAUM.

räumen ist so gewählt, daß die Sdilafräume mit beheizt werden

Bei den nicht unterkellerten Räumen ist bis 50 cm unter

können.

Heizungsgebäude; Well das Heizungsgebäude ge
ringere Raumisolierung erfordert, ist es in massiver Bauart vor

gesehen. Als Fußboden kommt Zemeutestrich zur Ausführung,
im Büroraum jedoch kieferner Holzfußboden. In den Bädern
und Dusdiräumen werden außerdem Holzroste verlegt.
Fenster: Sämtliche Fenster der Wohnungen sind Holz
fenster mit einfacher Verglasung aus Maschinenglas dritter Sorte.
Die Fenster des zentralen Gebäudes werden in Schmiedeeisen

aasgeführt und erhalten dieselbe Verglasung.
Türen :

Terrain-Oberkante gcredmet;
1) Wohnzeile I:
Wohnungen: 221,89.5,65

einsdmitt:

11 . 1,00.1,95

sind

aus

Kelter:

Schmiedeeisen mit Rohglasverglasung. Die Treppenhauseingänge

11 . 7,76 . 5,65

=

482,28 qm

11 . 1,00 . 1.95

•=

21,45 qm

460,83 qm

Sa. 8337,85 cbm

Wohnzelte I ( Wohntyp I).

2) Wohnzeile II:

Zwei-

Vier

Sechs-

bettentyp

bettentyp

Lettenlyp

12

Wohnungen Wohnungen

Summe

22

44

Wohnungen

Wohnungen

Wohnungen; 221,89,6,45.

Arbeit* nische

12,50 qm

12,57
2,50
9,71
5,48

qm
qm
qm
qm

15,17
3,81
9,13
5,48
5,48

Küdie

7,70 qm

Vorraum

1,17 qm
3.94 qm

7,70 qm
1,17 qm
3,94 qm

1,17 qm

einsdmitt:

3,94 qm

11 . 1,71 . 5,50

34,46 qm

43,07 qm

51,83 qm

qm/Wohnung
Im Ganzen qm

10.34,46

12.43,07

22.51,83

= 516,84 qm

= 1140,26 qm

99,11 qm

=

99,11 qm

695,53 qm

Sa. 9466,52 cbm

Zwei-

Vier

Sedis-

betteutyp

bettentyp

bettentyp

12

22

Wohnungen Wohnungen Wohnungen
Wohnzimmer
Arbeitsnisdie

Schlafzimmer 1
Schlafzimmer 2
Schlafzimmer 3

12,48 qm
12,48 qm

Küche

7.38 qm

Vorraum

1,30 qm
3,20 qm

W. C.

qm/Wohnung
Im Ganzen qm

36,84 qm

12,48
4,83
7,38
10,02

qm
qm
qm
qm

7,38 qm
1,30 qm
3,20 qm
46,59 qm

834,65 cbm

somit Kubikinhalt 695,53.1,20 (i, M.) =

2001,70 qm

Wohnzelte II (Wohntyp II).

10

8631,88 cbm

abzgl. Treppenhaus-

7,70 um

= 344,60 qm

=

1532,08 qm
somit Kubikinhalt 1332,08.6,48 =
Keller:
11.11,20.6,45 = 794,64 qm

qm
qm
qm
qm
qm

9,15 qm

W. C.

1431,19qm.

einschnitt:

Elteruschlafzimmer
Kinderschlafzimmerl

Kindersdilafzimmer 2

=

abzgl.Treppenhaus11 . 1,70 . 5,50

Wohnzimmer

553,00 cbm

somit Kubikinhalt 460,83.1,20 (i. M.) =

WOHNFLAECHEN.

10

7984.85 cbm

1232,23.6,48 =

einsdmiit:

Die

Innentüren der Wohnungen sind Drei- bzw. Vierfüllungstüren
mit Futter und Bekleidung.

21,45 qm

abzgl. Treppenhaus-

des Wohntyps I sind außerdem durch ein Glasdach, weldies in

Höhe der Erdgeschoßdedce angebracht wird, gesdiüfzt.

^

1232,23 qm
somit Kubikinhalt:

Sämtliche Treppenhauseingangstüren

= 1253,68 qm

abzgl. Treppenliaus-

15,12
4,77
9,99
7,47
7,47

3) Zentrales Gebäude:

Summe
44

Wohnungen

28,25 . 7,16 .

Heizungskeller
Kamin

qm
qm
qm
qm
qm

= 368,40 qm

= 559,08qm

= 1247,40 qm

70.80 cbm
35,06 cbm

Zusammenstellung:

56,70 qm
22.56,70

823,26 cbm

=
=

Wohnzeile T
8537,85 cbm
Wohnzeile II
9466,52 cbm
Zentrales Gebäude
931,12 cbm
Gesamter umbauter Raum 18 955,49 cbm

1,30 qm
3,20 qm

12.46,59

=

Sa. 931,12 cbm

7,38 qm

10.36,84

4,08
6,38 . 7,16 . 1,55
1,56.2,02 . 11,15

2174,88 qm

Ansicht.

Schnitte.
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Wohnzelte I.
Von oben nach unten:

Erdgeschoß Wohniyp I (2 Beiten)
„

,,

1 (4 Beiten)

f,

„

I (6 Betten)

Kellergeschoß Wohniyp /

Gesamtübersicht der Wohnzelte I.
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Wohnzeile II.
Von oben nach unten:

Erdgeschoß Wohntyp II (2 Betten)
II (4 Betten)
„

„

11 (6 Beiten)

Kellergeschoß Wohntyp U

Gesamiübersichi der Wohnzeile II,
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KOSTENAUFSTELLUNG DER NEBENANLAGEN.

REINE BAUKOSTEN.
2ugtmmeostelluo|; der reinen Baukosten der Wohnzelte I.
Titel

I
II

„
..
..

11a
HI
IV

V
,

VI

„

VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII

..
«
„
„
..
*
„
-

XIV
XV

2444,46 RM

Erdarbeiten
Maurerarbeiten
isulierarbeiten

Stahlskelettkonsiruküon
Zimmerarbeiten
Stakerarbeiten
Dach deck erarbeiten

Klempnerarbeiten
Schlosserarbeiten
Tischlerarbeiten

80 065,19

..

5999,00

„

27 313,92
12 346,00

..
..

35,00
4932,00
1897,80
2310,00

„
.
«
..

31 776,80

Glaserarbeiten

„

1624,05

..

Be- und Entwässerung

6375,60

,

Gasleitung und Gasherde

4252,60

„

6622,00

„

3698,00

,

9274,11

„

Sanitäre Einrichtungö-

gegenstände
Elektrische Lichtanlage
Malerarbeiten

Insgesamt rein« Baukosten

.

200 966,63 RM

.

a) An den Straßen: 1080,00 m lang.
Holzpfähle, 1,30 m Jang, 0,80 m Uber der Erde,
3,00 m von einander entfernt, mit 2 Stacheidrähten.

Zusammenstellung der reinen Baukosten der Wohnzelte 11,
I
II
Ila
HI

Erdarbeiten
Maurerarbeiten
Isolierarbeiten

•

IV

«

v

Zimmerarbeiten
Stakerarbeiten

Titel

VI

VII
*
,

VIII
IX

„

XI

X
XII
XIII

Dachdeckerarbeiten
Schlosserarbeiten

Tischlerarbeiten
Glaserarbeilen
Be- und Entwässerung

XIV
XV

Weifldornhecke, zweireihig versetzt, 8 Stück Pflan

..
..
..
,

4961,00

,

4252,60

Gasleitung und Gasherde

Sanitäre Einrichtung«-

4422,00
3698,00
8293,71

Elektrische Lichtanlage
Malerarbeiten

Insgesamt reine Baukosten

..

37,18
5354,40
1904,44
2002,00

19992,80
1389,30

Gegenstände

*
»

12831,92

29280,00

Klempnerarbeiten

.

.

.

594,— RM

,.

6426,30

Stahlskeleitkonstruktinn

Einheitspreis je lfdin 0,55 RM .

Hierzu 88 Türen (einschl. 176 Streben) je 18,~ RM 1584,— RM
Gesaratherstellungskosten 2178,— RM

2779,00 RM
87 217,53

..
..
..

zen auf 1,00 m; Kosten für l Stück einschl. pflanzen

0.10 RM, je Ifclm 0.80 RM. Dazu Bodenwechsel:
Graben 0,40/0,50 = 0.2 cbm, je cbm 1,00 RM, je lfdm
0,20 RM, zus. je Ifclm 1.00 RM.
Erforderlich sind;
4.222,00 m — 18,00 m =
4-2 . 65,00 m
=

+30+15-|-35,00 m

=:

870,00 m Nord-Süd
150,00 ra Ost-West

80,00 m a. d. Zentralen

Gebäude

194 842,18 RM

rd. 1080,00 m

b) Gartentrenuung:

Zusammenstellung

70,40 m

der reinen Baukosten des Zentrale n Gebäudes.
— (2,00+5,50) =

Titel
,

I
II

Ha

HI
IV
V
„

VI

VII
VIII
IX
-

X

XI
XII

Erdarbeiten

Maurerarbeiten
Isolierarbeiten

Eiseolieferung

Zimmerarbeiten

Dachdeckerarbeiten

Klempaerarbeiten
Schlosserarbeiten
Tischlerarbeiten
Glaserarbeiten

Be- und Entwässerung
Gasleitung

440,70 RM
.
..
..

268,55
1456,25
102,00
161,80
890,72
228,32

*
..
..
..
..
„

Sanitäre Einrichtung;gegenstände

,

XIII
XIV

XV
-

XVI

XVII

„XV1H

Malerarbeiten

Warmwasserbereitung

Zentralheizungsanlage

30 000,00

„

8000,00

„

Sa. Zentrales Gebäude

Straßen.
a) Vor der Querzeile.
Fußweg 2,00 m breit und 67,00 m lang
Herstellungskosten f. d, lfdm = 2,00.2,50 = 5,—RM

„
„
„

Heizungskanäle usw.

Sa. 4814,50 RM

586.28

300,00
1500,00
6000,00

W Bschereimaschiueu

je m 0,55 RM = 0,55 . 2830,00 m = 1556,50 RM

..

610,00

Elektrische Lichtanlage

62772,20 RM

Herstellungskosten somit 67 . 5 =

335,— RM

b) Hofbefestigung a. d. Zentralen Gebäude:
Zufuhr 45,00 m lang und 3,50 m breit = 238,00 qm
Wendeplatz 15 m lang und 15 m breit = 225,00 qm

Zus. 463,00 qm
Herstellung wie Straßen vor den Zeilen, jedoch
ohne Bordkante, Kosten je qm 3,90 RM.

Reine Baukosten für das qm Wohnfläche.

Somit

a) Wohnzelte I: die reinen Baukosten innerhalb der Wohn
gruppe einschl. der festgebauten Möbel betragen:
laut Zusammenstellung rd
201 000,— RM

Gcsamtherstellungskosten

463 . 3,90 RM = 1805,— RM

Hausanschlüsse.

a) Bewässerung (It. Angebot Betriebsverwaltung):

Somit beträgt der Herstellungspreis je qm nutzbarer Wohn
fläche 201 000,— ; 2000,47 r rd

7,50 m

insgesamt 43 Stück je 62,90 m —
2705,00 m
+7 . 17.75 (Querbiock) = rd. 125,00 m

9325,21
119,47
1417,50
556,20
809,20

je 1,00 RM - 1080,— RM

357,00 + 158,40

100,50 KM

=

515,40 RM

=

2 000,—RM

=

572,— RM
1 550,— RM

Sa, Hausanschlüsse:

4 457,40 RM

b) Entwässerung: (wie vor)

Die Kosten einer Wohnung stellen sich auf: für den
2-Bettentyp mit 34,46 qm nutzbarer Wohnfläche;

40 Stück je 50,—RM

c) Gasleitung: (wie vor)

100.50 X 34,46 = rd. 3463,— RM.

308,00 + 264,00
d) Elcktr. Licht; (Elektrizitäts-Werk)

4-Bettentyp mit 43,07 qm nutzbarer Wohnfläche:
100,50 X 45,07 = rd. 4328— UM.

...

Somit für eine Wohnung:

6-Bettcntyp mit 51,83 qm nutzbarer Wohnfläche:

4437,40 : 88 = rd. 51,— RM.

100,50 X 51,83 - rd. 5209,— RM.

KOSTENUMLEGUNG.
b) Wohnzeile II: Die reinen Baukosten innerhalb der Wohn
gruppe betragen:
laut Zusammenstellung rd
194 860.— RM

Auf die Wohnungen werden folgende reine Baukosten gleich

mäßig umgelegt:
1. Reine Baukosten des zentralen Gebäudes ein-

Somit beträgt der Herstellungspreis je qm nutzbarer Wohn
fläche 194 860,— : 2504,62 - rd

schließl. Heizung, Wascherei, Maschinen und

84,30 RM

Bacleanlage

Die Kosten einer Wohnung stellen sich auf: für den
2-Bettenfyp mit 36,21 qm nutzbarer Wohnfläche:

=

62 772,20 RM

-

9 001,59 RM

200 966,63 + 194 842,18 + 62 772,80 + 9001,59=

18 280,00 RM

2. 2 v H Sicherung von
200 966, 63 + 194 842, 18 + 62 772.80 .

84,30 X 36,21 = rd. 3052,— RM.

.

3. Für Entwurf usw. 4 vH von

4-Bettentyp mit 46,01 qm nutzbarer Wohnfläche:

4. Bauführer für 6 Monate

84,30 X 46,01 = rd. 3879,— RM.

6-Bettentyp mit 63,20 qm nutzbarer Wohnfläche;

”

2 400,00 RM

zusammen:

92 453,79 RM

Somit entfällt auf eine Wohnung in Wobnzeile I und II:

84,30 X 63,20 = rd. 5309,— RM.

92 453,79 :88 = rd. 1051,— RM.
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Uebertrag

Auf die Wohnungen werden außerdem folgende Kosten für

Nebenleistungen umgelegt (hier auf 96 Wohnungen berechnet.

halb auf 96 Wohnungen umgelegt,

daher durch 96 zu teilen):
1. Einfriedigung; 4814,50:96 — rd

Wohnungen errichtet werden)

obwohl

50,— RM

z. Zt.

nur

88

4-

95

48 000.— RM

"96

335,— ,+ 1805,— = 2140 :96 = rd

22,— RM

51,— RM
121,—- RM
2,— RM

2 vH Sicherheit

=

88 . 52 000

2. Weg vor der Querzeile und Hofbefestigung am
Zentralen Gebäude:
3. Hausanschlüsse:
je Wohnung laut Aufstellung ™ rd

7

500 000.— RM

Für Entwurf

.

5,— RM

Insgesamt je Wohnung

.

128,— RM

548000.— RM

zusammen:

also Baukosten für 1 qm Wohnfläche
Gesamtkosten für 1 qm Wohnfläche

500 000

-

116.30 RM.

4 300

548 000
4 300

= 127.70 RM.

ANLTEGERBEITRAGE.

HERSTELLUNGSKOSTEN E1NSCHL. NEBENANLAGEN.
Herstellungskosten der einzelnen Wohnungen:
a) Wohnzeile I:
2-Bettentyp: 3463,00 + 1051,00 + 128,00 = 4642,— RM
4-Beitentyp: 4328,00 + 1051,00 + 128,00 = 5407,— RM
6-Betientyp: 5209,00 4- 1051,00 + 128,00 = 6388,— RM
h)' Wohnzeile II:
2-Bettentyp: 3052,00 + 1051,00 + 138,00
4'Beüentyp: 3879,00 + 1051,00 + 128,00

=
=

6-Bettentyp: 5309,00 +

-

1051,00 +

128,00

4231,— RM
5058,— RM
6488,— RM

Herstellungskosten der 88 Wohnungen
einsdil. Zentrales Gebäude und Nebenanlagen ohne Grundstück

und Anliegerbeitrüge):
a) Wohnzeile I:
10 Wohnungen 2-Bettentyp je 4642,— =: 46 420,—
12 Wohnungen 4-Bettentyp je 5407,— = 64 884,—
22 Wohnungen 6-Bettentyp je 6388,— — 140 536,—
Sa. Wohnzeile I: 251840
b) Wohnzeile II:
10 Wohnungen 2-Bettcntyp je 4231,— = 42 310,—
12 Wohnungen 4-Bettentyp je 5058,— — 60 696,—
22 Wohnungen 6-Bettentyp je 6488,— = 142 736,—
Sa. Wohnzeile II: 245 742

RM
RM
RM
RM

RM
RM

RM
RM

Straßenbau vor
28.— RM

den

Zeilen

je

lfdm
15 600.— RM
4100.— RM

Wasserleitung in diesen Straßen ....

Gasleitung in diesen Straßen

3 500.— RM

Straßenbau „Am Galgenberg“ und süd
liche West-Ost-Straße: (110,00 +
90,00) • 77,00 RM =
davon die Hälfte

15 400,— RM,
=

7 700,— RM

Gas und Wasser in der Straße „Am Gal
genberg“ 110 '°^ • 18,00 — 990,00 — rd.

^

Zusammenstellung:
a) Wohnzeile I

......

251840,— RM

Gesamtherstellungskosten:

245 742,— RM
497 582,— RM

b) Wohnzeile II

29 900.— RM

= rund

30000.— RM

Auf 1 Wohnung entfällt also ein Anliegerbeitrag von
30 000,00
—

= rd,

1 000.— RM

zusammen

= 313,- RM.

500 000 RM

FINANZIERUNG.

Preis für 1 cbm umbauten Raumes:
Reine Baukosten von Wohnzeile I .

.

.

200 966,63 RM

Reine Baukosten von Wohnzeile II

.

.

194 842,18 RM

Reine Baukosten von der Zentrale .

.

.

62 772,20 RM

zusammen

458 581,01 RM

Hauszinssteuerhypothek
88 X 4000,— RM = 352 000,— RM zu

Eigenkapital

48 000,— RM zu

1vH —

3 520,— RM

7 v H = 5 360,— RM

1. Hypothek 148 000 RM
10 vH Disagio 15 000RM

6 vH für Sicherheit und ArdiitektenHonorar

163 000,— RM zu 8,5 v H = 15 855,— RM

27 541,86 RM
Bauführer
2 400,— RM
zusammen 488 495,87 RM
Gesamter umbauter Raum — rd. 19000 cbm (s. S. 531).
488 495,87

zus. 563 000,— RM

20 735,— RM

+ 1,5 vH von 500 000,— RM für Bauunterhaltung

und Abschreibung

7 500,— RM

563 000,— RM zu rd. 5 v H {= Mietaufkoramen) = 28 235,— RM

1 cbm kostet also —iqöOO - = ^5,71 RM.

MIETEN.
Die Mieten sind für die Wohnungen in Zeile I und II gleich
mäßig errechnet; bei Zeile I ist zwar die Wohnfläche kleiner,
aber es sind eingebaute Möbel, namentlich die ganze Kücheneinrichtung, eingerechnet, bei Wohnzeile 11 ist die Wohnfläche
größer, aber es fehlen die eingebauten Möbel.
Die Monatmieten betragen in Wohnzeile I und II

GESÄMTKOSTEN.
1. Baukosten:

a) Baukosten der 88 Wohnungen ein500 000.-schließ!. Nebenanlagen
b) Baukosten der 7 Wohnungen für

RM

79000.--

RM

Lungenkranke

Baukosten zusammen

579

beim 2-Bettentyp = 21,— RM
beim 4-Bcttentyp — 26,— RM

000.-- RM

2. Grundstücks- und Äufsdiließungskosten
a) Kaufpreis für 22 000,00 qm, je qm
1.00

RM

-

b) Anliegerbeiträge (s. rechte Spalte)
Gesamtkosten 579 000 + 52 000 —

22 ooo—-

beim 6-Bettentyp = 30,— RM
Mietpreis für 1 qm Wohnfläche im Monat.

RM

30000.-- RM
52 000.-IST
651 000.--

RM

500 000--

RM

2 Zimmer 3 Zimmer 4 Zimmer
2 Betten 4 Betten 6 Betten
RM

RM

RU

0,611

0,603

0,577

0,580

0,565

0,475

für 95 Wohnungen.
Baukosten für 88 Wohnungen

....

Wohnzeile I (einsdil. fester

Möbel)

Kosten für das aufgeschlossene Gelände
(für 96 Wohnungen bemessen, des-

Wohnzeile 11 (keine festen

Möbel, aber gröfiereWohnfläche)

Seite 500000.— RM
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VERDINGUNGSERGEBNISSE

Mielertrag im Jahr.
Anzahl der

Typ

Mietertr ag

Wohnungen

monatl.

jährlich

zusammen

20
24
44

21,“

252,—

5 040,-

360,-

15 840, -

2 Betten
4 Betten
6 Betten

312-

2630-

auf Grund öffentlicher Ausschreibung bzw. Auftragserteilung an
die geeigneten Unternehmer. Die Ergebnisse der genauen Vor
berechnung werden hier zum Vergleich wiederholt.
Wohnzelte I.

7488,—

28 368 —

Wiede r-

holung der

Gegenstand

Titel

Vorbc*

Vertragssumme

Beauftragte Firmen

rechnung

Heizungskosten.
Für jede Wohnung, einerlei welcher Größe, 5 RM in jedem
Monat des ganzen Jahres, jährlich also 12 • 5 — 60 RM.

VEHGkElCHSBERECHNUNGEN,

I
11
IIu
Ul

Erdarbeilen

IV

Zimmerarbeiten

Isolierarbeiten
Stahlskelett

Stakerarbeiien
Dark deck erarbeiten

V

vorgenommen von Stadtbaurat Senator Mohr, Celle, für die

VI

Behandlung der Vorlage innerhalb der städtischen Kollegien.
a) Vergleiche mit Massivbau.

VII
VIII

2838,20
74689,20

Hans Waack, Celle
Hans Waaek, Celle
Hans Waack. Celle

27313,92

27941,40

Hapke, Lampe, Mölke,

12346,00

12346,00

35,00

35,00
4932,00

Hans Waack, Celle,
Kleickmann ii.Palilmann
Hans Waack, Celle
Hans Schulte,Dortmund

2310,00

2310,00

2444,46
80065,19
5999,00

Maurerarbeiten

4932,60
1597,90

Klempnern rbeitvn
Scblosserarbeiten

599900

1897,90

Celle

Müller u.Kodiert, Celle

Hapke, Lampe, Mölke.
Celle

Soll der Bau mit 38 cm (statt mit 18 cm) starken Außenwänden

IX

Tischlerarbeiten

31776,00

31982,60

und einer 23 cm (statt 6 cm) starken Mitteltragwand errichtet
werden, so wird bei gleicher nutzbarer Fläche die Tiefe des

X
XI
XII

Glaserarbeiten

1624,05

1624,05

Be* n. Entwässerung

6375,60 1
4252,60 i 17901,40
6622,00 )

Städtische Betriebs

3b98,00

3098,68

Cebr. Freudenberg.

9274.U

9274,11

Gebäudes um 0.59 m größer und der umbaute Raum bei 2 222 in

XIII

Länge, 6,50 m Höhe um 444 . 6,50 . 0,59 = rd. 1700 cbm größer,

XIV

also 19000 + 1700 = 20 700 cbm betragen.

Wird nun derselbe Preis von rd. 488 500 RM wie beim Stahl
skelettbau angenommen, so müßte 1 cbm in Massivbau
488 500

20 700

,

„ mj

XV
XVII

Gasleitung'- und

Gasherde

Sanitäre Einrich-

tungs-Gegenstände
Elektr. Lichtanlagen
Malerarbeiten

Tektoulielerung

—

200966,63

,

= 2, ’ 6° RM betr “B en .

holung der

Gegenstand

Titel

Bausumme betragen;
23,71 RM • 20 700 cbm - rd

532 200— RM

488 500,™ RM
Mehrkosten:

Vorne-

43 700,— RM

hagen

204225,68 |

Vettragssumme

Beauftragte Firmen

I
11
Ha
III

Erdarbeiten
Maurerarbeiten
laolierarbeiteu
Stahlskelett

2779,00
87217,53
6426,30
29280,00

82686,91

Adolf Freiling, Celle
Adolf Freiling, Celle
Adolf Freiling, Celle

30506,40

Hapke, Lampe und

IV

Zimmerarbeiten

12831,92

12380,50

V

Stakerarbeiien

37,18
5354,40
1904,44

66,00
5354,36

Schlusserarbeiten

Tischlerarbeiten

43 700 • 100

das sind

' 488 500“’

-

-

9

v II:

oder: wird der für Celle geltende Preis von 28v— RM/cbm ge
erhöhen sich

die

Kosten

579 600,— RM

.

488 500,— RM

IX

91 100,— RM

X
XI
XII

Mehrkosten:
,

91

100

•

100

C' nS Smd -488 500

,

=

vin

=

gegenüber Stahlskelett

.

VI
VII

auf

20 700

t

Tektnnwerke, Poggen

rechnung

gegenüber Stahlskelett

28

Celle
Karl Freudenthal, Celle

Wieder-

25,71 RM, auch beim Massivbau zugrunde gelegt, so müßte die

so

verwaltung, Celle

Wohnzelte II.

oder; wird der Kubikmeterpreis des Stahlskelettbaues, nämlich

rechnet,

7356,14

E. Keiuicke, A. Müller,
C. Steffens, H. Waack
Willi. Beyer, Celle

,

”

16 ' 6tI1 -

Bei diesem Vergleich ist noch nicht einmal berücksichtigt, daß

die Anlagekosten der Heizung und die ständigen Beheizungs

Klempnerarbeiten

Glaserarbeiten
Gasleitung und Gas
herde
Sanitäre Einrich-

XIV

F-lektrische Lieht-

XVII

Titel

Baukosten bei normaler Ausführung und
5 058.— RM

Mehrkosten:

1 042.— RM

= 20 vH.

anlage

3698,00

Malerarbeiten

Tektoüliefemng

16009,30
3098.68

8293,71

8163,91

194842,18

198915,49

7794,31

holung der Vertrags
Vorbe-

summe

Celle

Adolf Freiling, Celle

Wilh. Beyer. Celle
Städtische Betriebs

verwaltung Celle

Gebr. Freudenberg,

Celle
Karl Freudenthal, Celle

Tektoawerke Poggen-

bagen

Beauftragte Firmen

527,853
Söhne,
10334,49 &gt; Küngcmann
Celle

1417,50

1445,85

IV

Zimmerarbeiten

556,20

555,20

809,20
268,55
1456,25

809,20
275,55

Isolicrarbeiten

Dachdeckerarbciten

Klempnerarbeitrn
Scblosserarbeiten
Tischlerarbeiten
Giaserarbeiten

Be- und Entwässerung

Gaseitung

119,47

102,00
töl/80
890,72
228,32

XI
XII

Sanitäre Einrichtungs-

XIII

Elektrische Lichtanlage

610,00
586,28
300,00
1500.00

Gegenstände

Warrnwagseibercitung

79 000.— RM

XVI

Wäsche reimaschineu

XVII

d) Vergleich zwischen Flachdach und Steildach: durchgeführt

Zcntralhcizungsanlage
Heizungskanäle

119,471

1460,75
102,00
191,92
890,72t

228,32|
610,00.)I

Hapke. Lampe. Nülkc.
Celle

Kliugemann Söhne,

Celle
Schulte. Dortmund
Müller u.Rothcrt, Celle

Hapke, Lampe, Mölke.
Celle
K. Steffens, Celle

Krohne, Celle
Städtische Betriebsvcr-

waltung. Celle

586,28

Gebr. Freudenberg,

301,94

K. Freudenthal, Celle
Städtische Betriebsver
waltung, Celle

1500,00

5156,00

6000,00
30000,00
8000,00

29000,00

62772,20

54096,54

Celle

KHeberu.Ko..Hannovcr
OskarWintei,Hannover

—

Die einzelnen Arbeiten sind zu festen Preisen vergeben. Den

typ) übereinander,

Vertragsabschlüssen liegen die ausführlichen Zeichnungen und

,2 101.51 RM
1 162.94 RM
Also Mehrkosten:
938.57 RM
2

Gegenstand

XIV
XV

bei zweigeschossiger Bauweise, und zwar 2 Wohnungen (4-Betten-

938,37

1288,58

Eisenlieferung

XVIII

oder auf 1 Wohnung bezogen

1389,30

tungs-Gegenstände

579 000.— RM
500 000.— RM

= 15,8 v H.

Baukosten bei Steildach
Baukosten bei Flachdach

Kaiser Nachflg., Celle

440,70
9325,21

VIII
IX
X

Keller für je 4 Wohnungen in Normalbauwei.se.1 und mit Steildach.
Die 88 Wohnungen kosten nach vor

Also Mehrkosten:

18635,90

Erdarbeiten
Maurerarbeiten

VI
VII

e) Vergleich mH den von Haesler entworfenen Wohnzeilen 1
und //, unter Fortlassung des zentralen Heiz-, Wasch- und Back
hauses, dafür Anlage einer Waschküche und zweier Duschen im

Nach Entwurf Haesler

19992,80

I
11
Ha
III

V

stehender Ausführung und Entwurfs
anordnung rd

Hapke, Lampe, Molke.

rechnung

decken) und mit Steildach unter Beibehaltung zentraler Be
heizung und zentraler Wasch- und Badeanlage.
6 100.— RM

2002,00

Wieder-

b) Vergleich der Baukosten einer Wohnung (Vierbettentyp)

....

2002,00

Zentrales Gebäude.

in normaler Bauweise (30 cm starke Außenwände, TTolzbalken-

Steildach

Hans Schulte, Dortm.
Müller u.Rolhert, Celle

4252,60 !

nur mit einer Ziegelwand von 38 cm verglichen wird.

Ausführung in Stahlskelett und Flachdach

Mölke, Celle
Freiling, Klockmann
Gemein. Bauhütte
Adolf Freiling, Celle

1782,94

4422,00 j

starken kombinierten JTohlstcinwand mit Tektonplattenverklddung der einer 85 cm starken Zicgclwand entspricht, während

6535,39

4961,00 3

Be* u. Entwässerung

XIII

XV

kosten beim Massivbau 20 v H höher sind als beim Stahlskelett
bau, und zwar deswegen, weil die Isolierfähigkeit der 18 cm

Dachdeckerarbeiten

2610,31

Massenberechnungen zugrunde, die vor Vertragsabschluß von den
ausfuhrenden Firmen auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit
geprüft und anerkannt sind, ferner die Verdingungsordnung für

Bauleistungen, aufgestellt vom Reidisverdingungsausschuß.

frd. 470.— RM = 80 v H.

(Wird fortg 'setzt.)
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Abb. 1.

Ansichtider fertigen Brücke oon der Südseite aus.

UMBAU DER SAALEBRÜCKE IN MERSEBURG.
Von Regierungs- und Baurat Sch edler, Magdeburg.

I. BauzustandderBrücke vordemJahre
1927.

regelmäßig erbaut, was bei der Planung ihres Umbaues
berücksichtigt werden mußte.
Die Zunahme des Verkehrs war im Jahre 1882 die
Veranlassung zur Verbreiterung der Brückenfahrbahn

Die Saalebrücke in Merseburg, Waterloobrücke ge

nannt, liegt im Zuge der sehr lebhaft befahrenen Straße
Leipzig—Merseburg. Sie verbindet die auf dem linken
Ufer des Saaleflusses gelegene Stadt Merseburg mit ihrer
Vorstadt Venenien auf dem rechten Ufer (Abb. 7). Sie

auf 5.60 m und der Gehwege auf je 1,75 m, was durch

Verschieben der Gehwege vor die Stirnmauern erreicht

soll in dem zweiten Zeitraum des Mittelalters erbaut sein.
Sie überspannt die Saale mit vier Oeffnungen von 11,24 m,

wurde- Die Eisenbeionplatten der Fußwege wurden durch
eiserne Fachwerkträger mit kreisförmigem Untergurt ge
stützt, die auf den Vorköpfen der Brückenpfeiler auf-

12,77 m, 13,36 m und 9,51 m lichter Weite. Die massiven
Pfeiler von 5,54 m bis 6,28 m Stärke tragen Halbkreisgewölbc von 60 cm Stärke in den beiden Scitenöffnungen
und von 70 cm Stärke in den beiden Mittclöffnungen. Die

lagen. Nach heutiger Beurteilung ist es wohl nicht zweifel
haft, daß die leichten eisernen Fachwerke im schroffen
Gegensatz zu der alten Brücke mit ihren massigen
Pfeilern standen und höchst unschön wirkten (Abb. 2).

Ihre Bauweise spricht für die Richtigkeit dieser Annahme.

Brücke ist ursprünglich aus unregelmäßigen Werkstücken

Lin Verkehrsunfall infolge der starken Zunahme des

aus Sandstein hergestellt; zwei Gewölbe sind später an der

Die Brücke ist bezüglich der Stärke und Richtung ihrer

Kraftwagenverkehrs war die Veranlassung, daß im
Jahre 1926 von der Stadtgemeinde Merseburg der Zwickel
zwischen der Ufermauer der fast rechtwinklig an die
Brücke herangeführten Zufahrtsstraße und der oberen Seite
der stadtseitigen Brückenöffnung durch eine im Grund

Pfeiler sowie ihrer Breite und Linienführung ganz un

riß dreieckförmige Eisenbetonfahrbahntafel überbrückt

unteren Leibung durch regelmäßig behauene Sandstein
quader verblendet worden. Die Fahrbahnbreite betrug
4,20 m, die nutzbare Gesamtbreite der Brücke 6,20 m.

Abb. 2.

Ansicht der allen Brücke oon der Südseite aus (1926).
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Abb. 3.

Ansicht von der Oberstromseite (Südseite).

wurde, da zur Rampenentwicklung sonst kein Platz vor

handen war (Abb. 4).

Die Unterkante des Eisenbeton

trägers war kreisförmig gestaltet, was zum Anhaltspunkt

für den spateren Umbau der Brücke wurde.
II. Erneuerung der Fahrbahn und der
Fußwege. Durch diese Verbesserung war den Verkehrsansprüchen noch nicht in vollem Maße genügt
worden.

Die Fahrbahn

hatte mit 1 : 15,9 und 1 :23,6

übermäßige Steigungen. Wegen der hohen Lage der Fuß
wege — bis zu 36 cm über der Fahrbahn — waren ein

zelne eiserne Radabweiser angeordnet, die für den Ver
kehr eine Gefahr bildeten und die nutzbare Breite der
Fahrbahn verminderten. Die Schadhaftigkeit der Eisen

betonplatten der Fußwege und die schlechte Beschaffen
heit des Fahrbahnpflasters waren ein willkommener An

laß für die Erneuerung der Fußwegträger und für den
Umbau der Fahrbahn. Die Ausführung dieser Arbeiten
war in mancher Beziehung bemerkenswert.
In dem einen der beiden Vorentwürfe waren Eisen
betonbalken vorgesehen, die quer über die Brücke ge
streckt werden sollten, auf den Stirnmauern auflagen, die

Brücke konsolartig überragten und die Fußwege auf
Eisenbetonplatten trugen. Diese Konstruktion mußte aus
ästhetischen

sowie

aus

konstruktiven

Gründen

aus-

scheiden. Nach dem anderen Vorentwurf sollten die Fuß
wege durch kreisbogenförmige, 40 bis 60 cm starke Eisen

betongewölbe getragen werden. In ästhetischer Be
ziehung war gegen diesen Entwurf nichts cinzuwenden,
doch lagen in konstruktiver Beziehung Bedenken vor.
In dem znr Ausführung gekommenen Entwurf wurde

die Ansicht nach dem letzteren Vorentwurf beibehalten,
die Hauptträger wurden jedoch als Eisenbetonbalken aus
gebildet. In dieser Weise wurden auf der Südseite drei

Brückenöffnungen, auf der Nordseite vier Oeffnungen
überbrückt (Abb. 3 u. 4). Die Fahrbahnbreite wurde mit
5,60 m belassen, die Fußwegbreite jedoch auf je 2,20 m
vergrößert, ln der Mitte der Brücke ist die Fahrbahn um
das größtmöglichste Maß von 50 cm gesenkt worden, so

daß die Fahrbahntafel auf den beiden mittleren Brücken

gewölben unmittelbar aufliegt (Abb. 6). Die Senkung der
Fußwege betrug bis zu 80 cm.

Hierdurch stand, da die

Zuziehung der Geländerbrüstungen zur Tragkonstruktion
nicht angängig war, nur sehr geringe Konstruktionshöhe
zur Verfügung. Die weitere Beschreibung bezieht sich
nur auf die Erneuerung der Fußwege auf der Nordseite.

Zur Verminderung der statischen Momente in den
Brückenöffnungen wurde ein über alle vier Oeffnungen sich
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Abb. 6.
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Querschnitt a—b.

ki,

Abb. 8.

Abb. 9.

Auflager auf einem Mittelpfeiler.

Verankerter Eisenrost für die Belonverkleidung.

erstreckender durchgehender Plattenbalken ans Eisen

I : 250, auf der Ostseite zu 1 . 19,6 und 1 ; 186.

beton hergestellt, was deshalb unbedenklich war, weil der

beiten wurden von der Firma Grupe in Staßfurt in der
Zeit von Mitte September des Jahres 1927 bis Ende März
1928 ausgeführt. Die jetzige Brückenansicht von der Süd
seite aus zeigt Abb. 1.

Untergrund gut ist und ein Setzen der starken Brücken

pfeiler durch die verhältnismäßig geringe Mehrbelastung
nicht zu erwarten war. Die Stützweite der Träger beträgt
15,65 m, 18,54 m, 19,04 m und 14,25 m.

Das feste Auflager

wurde auf dem mittleren Strompfeiler angeordnet. Zur
Verminderung der Momente infolge der Reibung an den
beweglichen Lagern sind auf den beiden anderen Strom
pfeilern Rollenlager aus Gußstahl (Abb. 8) und auf den
Landwidcrlagern Gleitlager hergestellt, wie sie bei
eisernen Brücken üblich sind.

Auf die bei Mehrrollen

lagern im allgemeinen übliche Kippvorrichtung wurde
wegen der äußerst geringen Durchbiegung des Haupt
trägers verzichtet. Die Unterkante des Hauptträgers ist

kreisbogenförmig ausgebildet. Der Hauptträger hat eine
Stärke von 50 cm; er trügt die 19 cm starke, mit einem

3 cm starken Zementestrich versehene Eisenbetonplatte,
die nach außen 0,55 m, nach der Fahrbahn zu 1 in aus

III. Instandsetzung der Brückenge w ö I b e.

Die schlechte Beschaffenheit des Mörtels in den alten Stirnmauem und ein Erlaß des Ministeriums für Handel und

Gewerbe, dem als Zentralbehörde die Verwaltung der
Brücken über die Wasserläufe 1. Ordnung obliegt, veranlaßten eine genauere Untersuchung der ganzen Gewölbe.
Es stellte sich heraus, daß der Mörtel infolge Fehlens einer

wasserdichten Abdeckung der Gewölbe durch das schon

mehrere Jahrhunderte hindurch eingetretene Tagewasser
ausgelaugt und größtenteils von sandähnlicher Beschaffen
heit war. Es wurde daher nach Herstellen von durchschnitt
lich teils 50, teils 60 cm tiefen in Entfernungen von etwa
50 cm angeordneten Bohrlöchern von 40 mm lichter Weite

der lose Mörtel durch Druckwasser ausgespült und alsdann

gekragt ist (Abb. 5). Um unabhängige Längenänderungen

Zementmörtel in einer Mischung 1 : 2J4 unter Verwendung
von hochwertigem Zement in das Gewölbemauerwerk ein-

zuzulassen, ist die Fußgängerplatte mit der Fahrbahn
randschwelle

nicht

Goud ronanstrich

fest verbunden,

der

einen

was

durch

Berührungsfläche

einen

erreicht

wurde.
In
der
13 cm starken Gcländerbrüstung
aus Eisenbeton sind durch Einlegen von Eisenblech
Fugen angeordnet, um das Eintreten von Rissen

infolge des häufigen Wechsels der Biegungslinie zu
vermeiden. Die beiderseitigen Hauptträger sind zur
Erhöhung ihrer Standsicherheit in Entfernungen von

Die Ar

gepreßt.

Die Menge des hierbei verbrauchten Zement

mörtels betrug 48 m 3 und die Gesamtlänge der Bohrlöcher
1195 m.

Bei der Beseitigung des alten Fugenverstrichs zeigte
es sich, daß die Kanten der Gewölbesteine der beiden

linksseitigen

Brückenöffnungen

sehr

stark

verwittert

waren. Ferner war das eine Gewölbe im Scheitel auf eine
Fläche von etwa 5 qm durch herabgefallene Steine fast um

etwa B m durch eiserne Anker miteinander verbunden.

die halbe Stärke geschwächt.

Auf Vorschlag der Firma

Abgesehen von dem mittleren Anker hat jeder Anker auf
jeder Seite der Brücke zwei Gelenke erhalten, um der

August Wolfsholz, Preßzcmentbau A.-G., Berlin, der die

Längenänderung der Hauptträger Rechnung zu tragen.
Die statische Berechnung der Hauptträger ist wegen der
stark wechselnden Trägerhöhe durch Einteilung der Träger

waren, wurde zu diesem Zweck ein Spritzputz von 6 bis
10 cm Stärke ausgefübrt, der durch eiserne Anker von

Arbeiten zur Instandsetzung der Gewölbe übertragen
14 mm Stärke mit dem Brückengewölbe fest verbunden ist,

in Lamellen unter Berücksichtigung ihrer veränderlichen

an denen ein Netz von 10 mm starken Rnndeisen mit

Trägheitsmomente erfolgt.

20 cm Maschenweite befestigt ist (Abb, 9).

Als Baumaterial wurden hochwertiger Portlandzement,
Kiessand und Flußeisen verwendet. Eine besondere Vor-

starken Drähten mit etwa 25 mm Maschenweite als Putz-

satzschicht wurde nicht hergestellt, sondern der schalungs

träger angebracht. Zwei besonders schadhafte Stellen
haben eine besondere Eisenbewehrung und Verankerung
erhalten. Die Rundcisenanker wurden im Gewölbe gleich

rauhe Beton an den Sichtflächen steinmetzmäßig bearbeitet.

Der in breiiger Form hergestellte Beton für den Fußweg
träger und die Fahrbahnplatte wurde von der Brücke aus

Kippwagen heruntergeschüttet.

falls durch Einpressen von Zementmörtel in die hierzu

Diese Arbeiten wurden

horgestellten Bohrlöcher befestigt.

in Tag- und Nachtschicht ohne Unterbrechung in 30 Stun

IV. Kosten des Umbaues.

den ausgeführt.
10 cm

Die Kosten für die

Erneuerung der Fahrbahn und der Fußwege haben

Das vorhandene Kopfsteinpflaster der Fahrbahn ist
durch Kleinpflaster von

An diesem

Netz von Rnndeisen ist noch ein Drahtgewebe von 1,0 mm

51 200 RM, die Kosten für die Instandsetzung der Brücken

Höhe auf einer 3 cm

Schutze des Gewölbemauerwerks gegen Feuchtigkeit,
gleichlaufend mit dem Straficnpflaster, eine durchgehende
7 bis 12 cm starke Betonplatte angeordnet, deren Ober
fläche mit Tektolit abgedeckt ist. Die Steigungen der

gewölbe rcl. 55 000 RM betragen. Die Ausführung oblag
dem staatlichen Wasserbauamt in Halle, das der Elbstrom
bäuverwaltung in Magdeburg unterstellt ist. Durch diesen
Umbau ist eine Verbesserung der Verkehrs Verhältnisse in
ausreichendem Maße erreicht und ein kostspieliger Neu

Fahrbahn ergaben sich auf der Westseite zu 1 : 58,4 und

bau vermieden worden.

starken Zementsandschicht

ersetzt.

Darunter

ist

zum
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ERFOLGE NEUZEITLICHER HOHEN-FEINMESSUNGEN.
Die Genauigkeit der Feineinwägungen hat in den letzten
Jahrzehnten eine bedeutende Steigerung erfahren. Während auf
der Erdmessungskonferenz in Berlin 1867 ein Nivellement noch
als gut bezeichnet wurde, wenn der mittlere Fehler der doppelt

bewegungen in Rheinland und Westfalen3 ).

Dieses Gebiet, von

nivellierten km-Strecke den Betrag ± 3 mm erreichte, wurde auf
der Konferenz der internationalen Erdmessung von 1912 der
mittlere zufällige Fehler der km-Strecke auf ± 1,5 mm, der
mittlere systematische Fehler mit ± 0,5 mm begrenzt. Aber sdion
1903/05 hat der verstorbene Prof. Seibt vom Büro der Haupt

geführten

nivellements und Wasserstandsbcobnditungen im damaligen
preufi. Ministerium der öffentlichen Arbeiten den mittleren
Fehler der doppelt nivellierten km-Strecke bei seinen Messungen
an der Lippe und der Ruhr auf ± 0,62 mm. am Rhein auf

stellung tektonischer Bewegungen kam nur etwa der 90. Teil
aller Messungsergebnisse in Betracht, der übrige Teil war dafür
entweder nicht genau genug oder durch oberflächige Ursachen
beeinflußt.

± 0,54 mm herabgedrückt. Eine noch höhere Genauigkeit wird
jetzt von der Trigonometrischen Abteilung des Reichsamts für

oder natürlichen Ursprungs, dabei aber recht verschiedener Art

Landesaufnahme erreicht.

sein.

Köln und Wesel bis nach Hamm, ist für die Untersuchung be
sonders gut geeignet, weil es durch den Bergbau stratigraphisch
gut bekannt ist, und weil cs von vielen und wiederholt aus-

Feinmessungen

durchzogen

ist.

Dem

Verfasser

standen die Meßergebnisse zu Gebote vom Reichsamt für Landes

aufnahme, dem Büro für die Hauptnivellements, vom Oberberg
amt Dortmund und von den Bergwerken, von der Emsdier-

genossenschaft und vom Amt Recklinghausen.

Für die Fest

Oberflächige Höhenänderungen können künstlichen

Aus den Sdilufifehlern von dreißig

Eine große Rolle spielen die WasserverhKltnisse, deshalb

furt a. O. bis Köln und Flensburg reichenden Nivellemcnts-

sind die weichen Erdschichten am meisten den Aenderungen
unterworfen, besonders die Schichten aus losem Sand mit Ton-

netzes 1 ) ergibt sich im Durchschnitt ein km-Fehler von 0,36 mm,
ans sieben Schleifen von 800 km Länge des Nordseeküstcn-Nivclle-

beimengungen, die der Bergmann als „Fließ“ bezeichnet, Jede
Störung des Gleichgewichts der FHefischichten kann Flicßab-

ments* 2 ) ein solcher von nur 0,11 mm.

wanderungen hervorrufen und Flur- und Gebäudeschäden nach
sich ziehen. Im Fließ-, Schlamm- und Moorboden vemrsadit die

Schleifen mit zusammen 6800 km Länge des neuen, von Frank

Für 100 km Länge werden

diese Fehlen’ nur zehnmal größer. Die Meßtechnik sowohl ln Hin
sicht auf den Instrumentenbau als auf die Meßmethoden ist also
soweit vorgesdiritten, daß man Höhenuntersdiiede auf weite

Belastung durch Dämme seitliche Aufquellungen.

Verspätete

und unsachgemäße Anbringung von Schanzen und Spund
wänden bei Bachregulierungen und Baggerarbeiten haben viel
fach Schädigungen von Gebäuden im Gefolge. Bei einer durch

Entfernungen hin bis auf wenige Millimeter genau bestimmen
kann. Weiter aber kann man bei dieser Meßsdiärfe auch kleine
Höhenänderungen, seien es nur langsam fortsdircitendc oder
wie bei Erdbeben plötzlidi eintretende, nachweisen, wenn man
nur dafür sorgt, daß die Höhenfestpunkte nicht regellosen und

Pumpen wasserfrei gehaltenen Baugrube bei Brunsbüttelkoog
hat sich ein Haus um H m gesenkt. Beim Bau einer Brücke über

den Rheln-Herne-Kanal bei Meideridi gingen beim Auspumpen

rein örtlichen Aenderungen der Erclfläche unterworfen sind.
Hierin hat cs aber bis in die? jüngste Zeit gefehlt: die Vor
kehrungen zur Festhaltung der Höhen durch die Nivellements
festpunkte blieben gegen die Genauigkeit der Messung weit
zurück; der Wert der Feinmessungen war in Frage gestellt.
Das Büro für Hauptnivellements, jetzt bei der Landesanstalt

der Baugrube in einem halben Jahr 1330 m 3 sandiger Nieder

für Gewässerkunde im Landwirtschaftsministerium, hat zwar

und Maschinenbetrieb, besonders durdi Dampfhammerarbcit,
können Umlagerungen der Sandkörnchen und damit Gebäude

schlag in das Klärbecken der Ableitung. Der artesische Brunnen
bei Schneidemühl hat 8000 m 3 Erdauswurf gebradit, wodnrdi ein
2 ha großes Feld in einem Monat um durchschnittlich 0,4 m ge

senkt wurde.
Auch durch

von Anfang an auf gute Standsichcrung der Höhenpunkte ge
sehen und hielt sidi audi nicht an Wege mit starkem Verkehr
gebunden. Das Reichsamt für Landesaufnahme war aber auf
Straßen angewiesen und hielt an der Bestimmung fest, daß in

dauernde

Erschütterungen

schäden herbeigeführt werden.

ans

Lastverkclir

Die in der Weißnerschen Ab

handlung aufgeworfene Frage der Ursadien hierfür kann mit
Untersuchungen der Aachener Erdbebenwarte beantwortet

Entfernungen von je 2 km Nivellementspfeiler zu setzen seien.
Diese Bestimmung entstand aus meßtedmischen Gründen und

werden, die ergehen haben, daß durch Verkehr und Betrieb in

kam den wirtschaftlidien Unternehmungen zugute, die damit
genügende Anhaltspunkte für Tlöhenmessungen zur Verfügung

vorgerufen werden, im Gegensatz zu festem felsigen Boden 4 ).

weidien Schuhten große Erschütterungen und Bewegungen her

hatten, obwohl viele dieser Punkte im Laufe der Zeit verloren
gingen. Zum Zwecke besserer Erhaltung wurden dann von

Wenn die Periode der Impulse im einfadien Verhältnis zu der
der Eigenschwingung der Schiditteilc steht, so können die Be
wegungen der weidien Massen stark anschwellen. Das gilt eben

1882 an von der Landesaufnahme alle 10 km Höhenmarken an

so für künstliche wie für natürliche Beben 5 ).

festen Gebäuden, Kirchen, und von 1885 an alle 5 km Mauer

kommen haüptsächlkh die Bodenbewegungen durch den Abbati

bolzen angebracht.
Bei den Einmessungen

in Betracht; sie werden nach senkrechter und wagerediter Wan

dieser

nachträglich

derung fortlaufend gemessen.

eingefügten

Marken und Bolzen zeigte sich, daß viele der fest eingesetzten,
bis in frostfreie Tiefe gehenden Nivcllementspfcilcr, bei denen
Kigenbewegung nicht in Frage kommen konnte, vielfach ihre Höhe
nicht gehalten haben. Es mußten also Bewegungen der Erd
fläche vorgekommen sein, die die Pfeilerhöhcn verändert hoben.

Nun gibt es aber auch natürliche, meist metcorologisdie Ur

sachen für oberflächige Bndenhewegungcn, deren Folgen also weder
der Bautechnik, nodi dem Betrieb, noch dem Bergbau zur Last
gelegt werden dürfen. Sdion beim raschen Fallen eines Vorfluters

kann festes Material fortgeführt werden und können Senkungen
entstehen, ebenso durch Mitreifieu bei Quellen, Tonige Sdiiditen
quellen bei anhaltender Nässe, sie geben audi Anlaß zu Rut

Wiederholungsmessungen haben Höhenänderungen verschiedener
Art ergeben.

Im Bergbaugebiet

Solche, die von Ort zu Ort regellos wechseln, oder

die sich mit einer gewissen Gleichartigkeit weiterhin erstrecken;

schungen; bei langer Trockenheit sdirumpfen sie ein,

auch solche, die an Vcrwerfungslinien sprungweise absetzen und

Untergrund unterliegt starker Schrumpfung. Wasserentziehung

Mooriger

endlich Höhenänderungen, die in großen Gebieten einen regel
mäßigen Verlauf haben. Alle diese Höhenänderungen können
sich bei Bauwerken schädigend geltend machen; die aus ober-

überhaupt bringt bei weichen Sdiiditen Senkungen hervor.
Das Reichsamt für Landesaufnahme hat verschiedene Er
fahrungen über Höhenänderungen von Nivellementsbolzen durdi

flächigen Ursachen sdion bald und hauptsächlich an leichteren
Bauten; die aus tieferen Ursadien stammenden, sofern sie nicht
plötzlich auftreten, wie bei Erdbeben, oder unstetig, wie an Ver

natürliche Ursachen vcröffentlidit 0 ). Bei Freienwalde ging ein in

werfungen, vielleicht erst nadi langer Zeit, dafür aber nachhaltig
und sehr störend, selbst an festgegründeten großen Bauwerken.

Rheinland und Westfalen.

3 ) Der Nadiweis jüngster tektonischer Bodenbewegungen in

Essen, Dreilindcnstr.
24 Abb. und 1 Tafel.

Für bautechnische Unternehmungen ist es oft von Wert. Höhen
änderungen, selbst wenn sie klein sind, fcstzustellcn und ihre

1929.

Von Markscheider Dr. W e i ß n e r.

Selbstverlag.

49 Seiten in 4° mit

4 ) Haußmann, Erdbeben und Technik.

Herkunft kcnnenzulerncn; Höhcn-Feinmessungen sind also für

Mitt. a. cl. Mark

scheidewesen, Heft 10, 1908; ferner Kappes, Aufzeichnung der

sic wichtig.

durch ein vorüberfahremdes Lastauto hervorgerufeneti ßodenerschütterungen. Aadicn 1927.
6 ) Haußmann, Beitrag zur Bestimmung der Fort
pflanzungsgeschwindigkeit der Erdbebenwellen in den obersten
Erdschichten. Comptes rendus des Seances de la 4. Conference
de la Commission permanente et de la 2. Assemblee generale de
l’Association internationale de Sismologie. Manchester 1911.
Ä ) Berndl. Ueber Nivellementsfestpnnkte der Trig. Abt.
des Reidisamts für Landesaufnahme. Mitt. d. R. f. L. A. 5. Jahrg.,
Nr. 2; ferner Holm, Die Nivellements-Versuchsstrecke der
Landesaufnahme. Ztsdir, f. Vermessungswesen. 1914.

Eine ausführliche Betrachtung der verschiedenen Ursachen
für Höhenänderungen und die Scheidung der oberflädiigen von
den tektonisdien ist neuerdings enthalten in der Abhandlung von
Markscheider Dr, Wcißner über jüngste tektonische Boden

*) Bernd t. Ucbcr Nivellementsfestpnnkte der Trig. Abt.
des Reichsamts für Landesaufnahme. Mitt. d. R. A. f. L. A.
3. Jahrg., Nr. 3.
2 ) Jahresbericht des Reichsamts für Landesaufnahme. Ebenda.
5. Jahrg.. Nr. 2.
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Lehm stehender Festpunkt im Laute jedes Jahres regelmäßig
um 6 bis 7 mm auf und ab; auch nach Tieflegung auf 2,5 m

unter die Erdflädie hörte das Wandern nicht ganz auf. Dagegen

blieben benachbarte, im reinen Sand gebettete Festpunkte ruhig.
Bei Riidesheim hat sich ein im Lehm stehender, 150 kg schwerer
Nivellementspfeiler im trockenen Sommer 1911 innerhalb acht
Tagen um 27 mm gesenkt, im nassen Sommer 1912 wieder um
50 mm gehoben, während ein nur 19 m entfernter, im Fels

stehender
Ganz
flächigen,
sind. Am

Festpunkt unverändert blieb.
anders verhalten sich Höhenfestpunkte, die nicht ober-

sondern

tektonischen

Aenderungen

unterworfen

Hebewerk bei Henrichenburg haben sich Nivellements

punkte an Fundamentbauten, die 6 bis 14 m im festen Emschermergel stehen, jährlich fortschreitend von 1905—25 um 80 mm

gesenkt, genau wie der Höhenpunkt am Maschinenbaus, das
nicht im Mergel steht.

Ein nur 1 m tief vermarkter Stein am

Hebewerk hat sich von 1892—1905 um 61 mm. von 1905—1925
um weitere 88 mm gesenkt, und ganz ähnlich ein Bolzen an

einem 400 m davon entfernten Hause, bei dem die Senkung in
denselben Zeitabschnitten 60 mm und 88 mm betrug.

Die Landesaufnahme wählt jetzt, abweichend von ihrem

früheren Verfahren, die Standorte ihrer Höhenfestpunkte nach
der Standsicherheit aus und sieht auf starke Befestigung der

Pfeiler. Die Pfeiler werden nicht mehr in den Straßenkörper,
sondern außerhalb gesetzt, der Untergrund wird mit Erdbohrern
untersucht und als Fundament wird eine größere Betonplatte
versenkt, ln weichen Schichten, Marschgegenden, werden Eisenrohre bis zum festen Grunde eingerammt. Die Standorte der
Hauptpunkte des Landesniveilements, je 200 bis 400 km vonein

ander entfernt, werden mit Hilfe der Geologen ausgesucht. Dies
war auch der Fall bei dem 1912 festgelegten Normalhöhenpunkt,
40 km östlich von Berlin, an Stelle des früheren von 1879, 37 m

über NN liegenden, an der alten, jetzt abgebrochenen Berliner
Sternwarte, Die Höhe des neuen Punktes ist nicht bekanntge
geben. Durch eine sehr sorgfältige Anlage von Höhenfest
punkten hat die Landesaufnahme die Grundlage geschaffen zur
Klärung der Frage, ob und wie sich die Nordseeküstc in bezug

auf Senkungen verhält. Die Höhen-Feinmessungen, die südlich
bis gegen Osnabrück reichen, sind erstmals durchgeführt und

worden. Die von M. Sdiraidt im Alpenvorland beobaditeten
Aenderungen9 } lassen eine über das Bodenseegebiet bis zur West
grenze des Reiches sich erstreckende ähnliche Ausführung von

Höhen-Feinmessungen wünsdienswert erscheinen.
Das Ziel der Arbeit von Weißner ist die Feststellung der

tektonisdien Bewegungen im Rheinland (redits des Rheins) und
Westfalen- Weißner sdieidet die Erdkrustenbewegung des ganzen
Gebietes von den Schollenbewcgungcn der durch Yerwerfungsliuien in Horste und Gräben unterteilten Gebiete.
Die Höhe bei Hamm ist seit 60 Jahren mehrfach geprüft und
unverändert gefunden worden, sie wird als fest angenommen.
Die durch sie gezogene Neutrallinie geht durdi Dortmund,

Bochum, Essen, Mülheim (Ruhr), Duisburg.

Die Erdkrusten-

bewegur.g in den letzten 25 Jahren stellt sich als gleichmäßige
Drehung um diese Linie dar, mit Hebung nach Süden, Senkung
nach Norden.

Der lineare Betrag ist + 20 mm in einer Linie

nördlich von Lüdenscheid, durdilaufend zwischen Elberfeld und
Remscheid, nach Düsseldorf zu; und — 20 mm in der Linie von

Lüdinghausen, über Haltern, Schermbeck, nadv Wesel gehend.
Die Schollenbewegungen in den letzten 16 bis 20 Jahren bestehen
durchweg in Senkungen. Bei den Horstgebieten von nur ge
ringen Beträgen, bis — 20 mm, bei den Gräben in stärkeren Be
trägen bis — 90 mm, dabei verschieden groß in den einzelnen

Gräben und abgesetzt an den Vcrwerfungslinien, auch unregel
mäßig verteilt in jedem Graben für sich. An einer Stelle, bei
Dorsten, ist — 150 mm angegeben.

Wenn in dem von Weißner untersuditen Gebiete die regi
onalen Höhenänderungen auch nur gering sind, so können sie
doch, wenn sie im gleichen Sinne fortsdireitcn, im Laufe der Zeit
für kulturtedmische und bauliche Werke, bei denen die Höhen

beständigkeit wichtig ist, recht unangenehm werden, wenn nicht
schon bei
dies der
derungen
an denen
kommen.

der Anlage mit ihnen gerechnet wird. Noch mehr ist
Fall bei den stärkeren und unregelmäßigen Aenin den Schollen, besonders an den Verwerfungslinien,
beträchtliche Unstetigkeiten der Höhenänderungen Vor

Zusammenfassung.

Während man früher Boden

bewegungen nur aus siditbaren Wirkungen und meist nur in

An

langen Zeitiaufen erkennen konnte, ist man jetzt durch die

sie schließen sidi die Messungen des Büros für Hauptnivellements
und Wasserstandsbeobachtungen an.
Mit entsprechenden
Messungen der Nachbarstaaten wird man einen genauen Einblick
in die Größe und den Umfang dieser tektonischen Bewegungen

selbst säkulare tektonische Bewegungen, schon in kurzer Zeit
zahlenmäßig festzustellen. Soldie Feststellungen sind von

werden vielleicht schon nach einem Jahrzehnt wiederholt 7 ).

erhalten.

Ueber den

von Prof. Max Schmidt aus den

französischen Landesnivellements gefundenen Senkungsverlau f
in Frankreich 8 ) ist in dieser Zeitschrift 1922, S. 387, berichtet

7 ) Bernd t, Küstensenkungsmessungen. Mitt. d. R. f.L. A.
4. Jahrg., Nr. 1,
8 ) Schmidt, Neuzeitliche Erdkrustenbewegungen in Frank
reich. Sitz-Ber. Bayr. Akad. d. Wiss. 1922.

Höhen-Feinmessungen in der Lage, kleine Höhenänderungen,

Belang für Vermessungsämter, Behörden für Eisenbahn-,
Straßen- und Wasserbau, Entwässenmgsgenossensdiaften, Lan
deskulturämter, Klein- und Straßenbahngesellschaften, Ge
meinden, Haus- und Grundbesitzer; audi für den Bergbau,

Sdiwäbisch-Gmünd.

K. Haußmann.

ö ) Schmidt, Untersuchung regionaler und lokaler Boden

senkungen im oberbayrisdien Alpenvcrband durch Feinnivelle
ments.

Sitz.-Ber. Bayr. Akad. d. Wiss.

1914.

MITTEILUNGEN.
Ludwig Arntz,

ab in dieser Fakultät die durch das Ausscheiden des Professors

seit langen Jahren Mitarbeiter unserer Zeitsdirift, vollendete am

19. Juli sein 75, Lebensjahr. Sdion während seiner Tätigkeit
als preußisdier Staatsbaubeamter in Köln, Berlin, Magdeburg und
Koblenz besdiäftigten ihn dienstlidi und außerdienstlich bauwissensdiaftliche Studien und Instandsetzungsarbeiten, haupt
sächlich von kirchlichen Baudenkmälern.

Mehrfach erhielt er

Urlaub zur Durchführung wissenschaftlidier Forsdiungs- und
Aufnahmearbeiten, so 1885 zur Instandsetzung der Kilianskirdie

in Heilbronn, 1892/93 und 1894/95 zu Aufnahmen für das Denk-

mälerinventar der Rheinprovinz, Nebenher gingen die Arbeiten
für die Kölner Klöster in Militärbesitz. In diese Jahre fallen
auch die Vorarbeiten für die Wiederherstellung der Stiftskirdie
in Schwarz-llheindorf, die er von 1902 bis 1904 durchführte.
1895 wurde er als kommissarisdier Dombaumeister nach Straß
burg beurlaubt. Von 1896 bis 1902 verwaltete er das Amt im

Hauptberuf als die Erfüllung seiner für die Erforschung und
die Erhaltung des deutsdien Besitzes an Baudenkmälern hin

Scheumann freigewordene planmäßige Professur mit der Verpfliditung, die Mineralogie in Vorlesungen und Hebungen zu
vertreten, verliehen.

Gartenkunst uh Hochschulfach.
Auf der 45. Jahresversammlung der Deutsdien Gesellschaft für
Gartenkunst (DGfG) vom 28. Juni bis 1. Juli d. J. in Karls
ruhe*) wurde die Hochsdmlfrage lebhaft erörtert. Die Verbin
dung der Abteilung Gartenkunst an der Landwirtschaftlichen
Hochschule Berlin mit der Technischen Hochschule soll nadi
Möglidikeit ausgebaut werden. Mit der vor Beginn des Stu
diums geforderten Praxis (2 bis 3 Jahre) sowie mit dem seitens
des Ministeriums für Landwirtschaft, Domänen und Forsten
vorgesehenen Titel eines „Diplom-Gärtners“ nach Schluß des
Studiums erklärte sidi die Versammlung nicht einverstanden.
Es wurde folgende Entschließung gefaßt: „Nachdem an der

Landwirtschaftlichen Hodisdmle eine Abteilung für Gartenkunst
eingerichtet ist, bittet die DGfG die Arbeitsgemeinschaft mit

gebungsvoll eingesetzten Lebensarbeit.

der Tedmischen Hochschule möglkhst eng zu gestalten. Ina ein
zelnen bittet sie, daß 1. die geforderte handwerkliche Aus

Hochsdmlen.

bildung möglichst verkürzt, 2. die während der Studienferien

Technische Hochschule Berlin.

ausgeübte praktische Tätigkeit in Anrechnung gekracht, 3. mit
der abgelegten Diplomprüfung der Titel eines Diplom-Inge

Der Minister für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung hat den
Professor Dr. Walter Schmidt in Tübingen zum ordentlirfien
Professor in der Fakultät für Stoffwirtschaft der Technischen
Hochschule Berlin ernannt und ihm mit Wirkung vom 1. August

nieurs erworben wird“.

VglTs. 443 d. BI.
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sationsform für Deutschland wird von Baurat Platzmann,

Tagungen.
Oer 3. Internationale Kongreß für Photogrammetrie
wird in der Zeit vom 5. bis 10, September 1930 in der Eid
genössischen Technischen Hochschule Zürich stattfinden, an den
sidi in der Zeit vom 10. bis 14. September der Internationale
Kongreß der Geometer ansdiließen wird. Neben einigen bffent-

lidien Vorträgen sollen in Kommissionssitzungen vornehmlich
folgende Gebiete eingehend erörtert werden: Terrestrisdie Photo
grammetrie, Architektur und Körpervermessung, Luftbildwesen
und Luftbildmessung (Entzerrung und Luftbildplan, Stereo

skopische Luftbildmessung und Bildtriangulierung, Wirtsdiaftlichkeit), Instrument und photographisches Material, Bildflug
zeuge und Navigation, Ausbildungsfragen. Mit dem Kongreß
ist eine umfangreidie Ausstellung über das Gesamtgebiet der
Photogrammetrie verbunden, die durdi Darstellung der neuesten
Gerate für die Aufnahme und Auswertung, der entwickelten
Verfahren und ferner der Arbeitsergebnisse

und

ihrer Ver

wendung für wirtschaftliche, vermessungstedinische, wissenschaft
liche und unterrichtlkhe Zwecke einen Ueberblick

über

den

Königsberg, vorgcschlagen, wonadi 11 Strafienbauverbände als
Körperschaften des öffentlichen Rechts gebildet werden sollen.
Mit praktischen Lösungsvorschlägen für die Frage der Kurven
ausbildung im Durdigangsverkehr für Kraftwagen schloß der
Redner seine umfassenden Ausführungen.
Die nächsten beiden Vorträge beschäftigten sich mit dem Ge
biete der Verkehrserschütterungen, das für den Straßenbau von

großer Wichtigkeit ist. Prof, Dr.-Ing. Risch von dev Tech
nischen Hochschule Hannover behandelte „Neuere Meßverfahren
zur Beurteilung von Verkehrserschütterungen". Die ersten Ver
suche der Messungen mit Seismometern ergaben zu große Be-

sdileunigungswerte für die dynamischen Beanspruchungen. Nur
die in der Zeiteinheit auf die Masseneinheit übertragene Energie
kann den Maßstab für praktische Verwertbarkeit abgeben.
Danach leitete Risch die Bedingungen ab, denen die Meßgeräte
genügen sollten.

Die stoßweise u. zw. verschieden groß und in

verschiedenen Zeitabständen auftretenden Bewegungen müsse
das Gerät ohne Resonanz der mitschwingenden Masse wieder
gehen.

Es würde unter Umständen ein kleiner Maximul-

heutigen Stand und die Bedeutung der Photogrammetrie und
insbesondere des Luftbildwesens geben wird. Die Ausstellung

genügen, sobald die Größe der als schädlich anzusehenden

wird vom 4. bis 1b. September geöffnet sein. Dr.-Ing. Ewald.

Messungswerte bekannt ist.

Danach sprach Baurat Dipl.-Ing. Thein, Hamburg, über „Die
praktische Bedeutung und Durchführung von Ersdiütterungs-

Die Studiengesellsdiafi für Automobilstraß enhau
hielt am 30. Juni und 1. Juli in Danzig ihre 6. Haupt
versammlung ab. Der erste Tag war internen Beratungen ge
widmet. Am Abend wurden die Teilnehmer vom Senat der

Freien Stadt Danzig im Artushof gastlich empfangen.

In der

öffentlichen Tagung am 1. Juli, die in der Aula der Technischen
Hochschule stattfand und zahlreichen Besuch aufwies, hielt nach

Begrüßungsworten des ersten Vorsitzenden, Geh. Regierungs
rat Prof. Dr.-Ing. e. h. Brix, der Verbandsdirektor des Ruhr-

siedlungsverbandes Dr. Schmidt, Essen, den Hauptvortrag
über „Deutschlands Autostraßen im Rahmen Mitteleuropas“.
Er gab unter Vorführung von Plandarstellungen und Zahlenübersichten in Lichtbildern einen Ueberblick über die Straßenverhältnisse der einzelnen Länder des Gebietes. Das deutsche
Straßennetz steht am Anfang eines nach einheitlichen Gesichts

punkten organisierten Ausbaues, der wegen des augenblicklichen
wirtschaftlichen Standes aber einen größeren Zeitraum in An
spruch nehmen wird.
Die Grundfrage ist eben in fast allen Ländern die Beschaffung
der erforderlichen Geldmittel. Die Ausgaben für eine Durch
bildung des deutschen Straßennetzes werden auf rd, 5 Milliarden

Reichsmark veranschlagt.

Die jährlichen Unterhaltungskosten

der Wegebaupflichtigen im Deutschen Reich belaufen sidi auf
650 Millionen RM.

Im allgemeinen hat sich nach dem Kriege der Zustand des

europäisdien Straßennetzes gehoben.

besdüeumgungsraesser in Verbindung mit Frequenzmessungen

Eine beachtliche Organi

messungen“. Er ging von den inneren Beziehungen zwischen
den schädlichen Einwirkungen der Lastkraftwagen auf die
Straßendecke und auf Hoch- und Tiefbauten aus, um zunächst
die verschiedenen Abhilfmaßnahmen zu erörtern. Auch die

Eigenschaften des Untergrundes und der Abstand der Gebäude
von der Straße seien von Bedeutung.

Es komme auf die ver

gleichsweise Messung des Stärkegrades an, wozu als Mafistab
ein „Vergleichswagen“ erforderlich sei. Der Vortragende machte
dann Vorschläge, insbesondere, was gemessen werden solle, und
führte hierfür die spezifische Ausbreitungsenergie und die Aus
breitungswiderstand sziffer des Untergrundes an. Unelastischer
Boden bewirke starke Deckenbeanspruchung, und der Grad der
Fortleitung der Schwingungen sei als absolutes Maß der Boden

bewegung anzusehen.

Nachdem noch Prof. Dr. Preyer von der Universität Königs
berg über die wirtschaftliche und politisdie Lage des deutschen
Ostens, über das Darniederliegen der Landwirtschaft, die für
Ostpreußen das Schlüsselgewerbe darstellt, und über die ge
fährdete Zukunft der Provinz gesprochen hatte, wurde eine Ent

schließung gefaßt, wonach die Förderung des Straßenbaues und
die normale Straßenunterhaltung trotz der augenblicklichen
krisenhaften Unterbrechung mit Anleiheraitteln jeder Art ge
fordert werden; auch müßten die Steueraufkommen, soweit sie
von Kraftfahrzeughaltern geleistet würden, restlos dem Straßen
bau zufließen.
B.

TECHNISCHE NEUERUNGEN.
Vollautomatische Oelfeuerung für Zeniralheizungsanlagen.

von der Förderpumpe zuviel geförderte Oel fließt in den Vor

Vereinfachung und Mechanisierung des Heizprozesses unverkenn

notwendigen Druck, um es aus der Düse heraus in den Kessel

Auf dem Gebiete der Zentralheizung ist das Streben nach

bar. Es verbindet sidi mit dem Bemühen, die Abhängigkeit und
die Beeinflussung der Heizung von der Temperatur der beheizten
Räume selbsttätig zu raadien. Dazu ist es natürlich erforderlich,
die Zuführung an Heizstoff veränderlich zu gestalten, je nach

dem Wärmebedarf der beheizten Räume. Oel bietet sich für
diese Absicht als idealer Brennstoff dar. Es ist darum nicht ver
wunderlich, daß in Amerika, wo sowohl der Gedanke der Me-

dianisierung zu großer Vollkommenheit ausgeführt wurde, als
auch Oel in großen Mengen und billig zu haben ist, der erste
selbsttätige Oelbrenuer für die Beheizung von Zentralheizungs
anlagen gebaut wurde. Die Entwicklung in dieser Richtung be
gann vor ungefähr 10 Jahren.

Von der großen Anzahl der ver

schiedenen Systeme, die sich für diese Zwecke herausbildeten,
nimmt der Oil-O-Matic-Apparat eine hervorragende Stellung ein.
Er ist auch der einzige amerikanische Brenner, der bereits vor

einigen Jahren nach Deutschland eingeführt wurde und hier Er
folge erzielt hat.
Die Abbildungen 1 u. 2 zeigen das Aussehen des Apparates und
darunter einen Schnitt durch denselben in schematischer Dar
stellung. Der Ventilator sitzt auf der Welle des Elektromotors
und liefert die zur Verbrennung erforderliche Luftmenge. Die
Oelforderpumpe drückt das Oel durch ein Oelsieb zur Oelmeßpumpe. Hier wird nur eine bestimmte Menge Oel in der Zeit

einheit abgemessen und zur Zerstäuberpumpe gedrückt.

Das

ratsbehälter zurück.

Die Zerstäuberpumpe zerstäubt das Oel

gründlich und mischt es mit Luft.

Ferner gibt sie dem Oel den

zu spritzen. Die Luftkontrollklappe sitzt in der Luftleitung zur

Düse und ermöglicht die Einstellung der richtigen Verbrennungs

luftmenge.

Abbildung 3 zeigt den Apparat vor dem Zentralheizungs
kessel eines Einzelwolinhauses angebracht. Der Oelvorratsbehälter ist draußen in die Erde gebettet. Zur Erdoberfläche
führen Füllstutzen und Entlüftungsrohr. Mit dem Brennapparat
ist die Oelzu- und rückflußleitung verbunden. Im Zimmer hängt
der Temperaturregler, der mittels elektrischer Leitung mit dem
Apparat verbunden ist. Er ist mit einem Thermometer ver
sehen. Auf der unten befindlichen wagerechten Skala läßt sich

an einem Zeiger die gewünschte Temperatur einstellen. Beträgt
diese z. B, 18° C und steigt die Temperatur der um den Ther
mostaten befindlichen Atmosphäre auf 19°, so unterbricht dieser
den Stromkreislauf zum Elektromotor des Apparates und setzt
diesen still. Würde die Temperatur des Raumes wieder unter
18° sinken, so wird der Stromkreislauf geschlossen und der
Apparat beginnt wieder zu arbeiten. Die Reihenfolge der mit

dem Arbeitsgang des Apparates verbundenen Operationen ist
folgende: Wenn der Motor eingeschaltet ist, wird sogleich durch
einen Transformator ein hochgespannter Strom erzeugt, der
starke Funken überspringen läßt, die das austretende Oelnebelluftgemisch entzünden. Dieser Zündstrom hält etwa 20 Sek.
lang au, dann unterbricht ein Zündfunkenschalter selbsttätig
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stellten Grad erreicht, so unterbricht diese die Stromzuführung
zum Brenner und schaltet den ganzen Apparat aus.

Der Zünd-

funkenschalter wird dann wieder eingeschaltet, die Kaminsicherung unterbricht den Hauptstrom, so daß, wenn der Ther
mostat den Brenner wieder in Tätigkeit setzt, der Zündfunkenschalter wieder Zündfunken erzeugt und der Strom wieder über

den Hitzezcitschalter läuft.
Der Betriebsstoff für die Apparate 1 ist Gasöl, ein Destillat
aus Erdöl. Der untere Heizwert desselben beträgt lüüOO bis
14 400 kcal, der obere Heizwert etwa 11 000 kcal. Das Oel ist
mechanisch rein und enthält keine sauren Verbindungen, die

das Material des Apparates angreifen könnten.

Auch bei

niederen Temperaturen scheidet cs keine Bestandteile aus. die

die Rohrleitung oder die Düse verstopfen könnten.
Oelsieb

zündet
Automatisches

Oel-

Oel ab Schluß-Ventil Meßpumpe

Z erstüuber-

Ventilator

Oel-Förder-

Pumpe

pumpe

Automat.

Luft-Kontroll-

Üel-Förder-

Klappe

pumpe

OelZerstäuberMeßpumpe Pumpe

Ventilator

Das Oel

so daß sich bei Verwendung desselben keine

Schwierigkeiten ergeben, die bei Gelen anderer Herkunft auftreten können. Die Belieferung ist leicht und bequem mittels
Tankwagens und Schlauch möglich und überall erhältlich.
Zur Berechnung der Wirtschaftlichkeit werden meistens fol

Ahb. I.
Oel- Üelahsdilußsieb
Ventil

leicht,

gende theoretische Ueberlegungen angcstellt; 1 kg Koks mit
einem Heizwert Hn = 7000 kcal ergibt bei einem Wirkungsgrad
von 50 vH 3500 kcal und i kg Oel mit einem Heizwert Hn =

10 400 kcal ergibt bei einem Wirkungsgrad von 85vH 8840 kcal.

Darum darf, wenn die Wirtschaftlichkeit beider Stoffe gleich sein
soll, Oel 2,5mal so teuer sein wie Koks. Es ist dabei zu bedenken,
daß die Anheiz- und Nachbrandverluste fortfallen, wie sie bei
der Koksfcucrung auftreten. Ferner wird sich in den Uebergangszcitcn im Herbst und Frühling durch das nur benötigte
stundenweise Heizen eine wesentliche Brennstoffersparnis er
zielen lassen. Ucber die Ergebnisse in einer Schweizer Schule
wird berichtet, daß mit I kg Oel gegenüber 5,55 kg Koks zur
Beheizung ausgekommen wurde. Auch von arbeitstechnischen

Gesichtspunkten aus verdient die gleichmäßige Raumtemperatur,
die erzielt werden kann, Beachtung. Die Einflüsse der Be

Abb.2.

leuchtung- , der Arbeitstische

und

Sitzgeräte auf

die

Arbeits

leistung sind anerkannt worden und man schenkt ihnen erhöhte

Beachtung-, Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß eine gleich
mäßige Temperatur der Aufenthaltsräume in kühleren Jahres
zeiten das Wohlbefinden des Körpers begünstigt und den
Menschen zu höherer Arbeitsleistung befähigt.
Düsseldorf.
Dipl.-Ing. H. Brand.

Pfostenhalier (DRGM,).
Ein seit kurzer Zeit auf den Markt gebrachter neuartiger Pfostcnhalter ist ein einfaches Formstück aus Gußeisen, das entsprechend
der Stärke und Höhe des betreffenden Pfostens oder Mastes

dimensioniert ist. Durch Anordnung eines Bajonettverschlusses
im Innern des Formstücks und geeigneter Zusatzstücke (Quer
bolzen, Nocken) ist es möglich, daß Pfosten jeglicher Qucrjehnittform, wie z. B. aus Rund-, Vierkant- oder Fladieisen oder

aber aus beliebigem Profileisen, fcstgesteilt und gegen gewalt
sames Ausheben sowie Drehen um ihre vertikale Achse gesichert

werden können. Audi für das Feststellen soldier Pfosten, die
nur vorübergehend auf gestellt werden sollen (bei Pferde-, Vich-

und sonstigen Märkten), ist durch Anwendung eines zweiteiligen
Dedcels Vorsorge getroffen. Der Deckel ist so konstruiert, daß
sein äußerer Teil mit entsprediendeu Ansätzen am Formstück
festgelegt wird und dann so seinerseits als beweglidier Bajonett

verschluß gegenüber dem feststehenden, mit einem Querbolzen

Abb. 3.

versehenen Pfosten wirkt und gleidizeitig den Raum zwisdien
Pfosten und Formstück abdeckt Die Formstücke können derart
eingebaut werden, daß ihre Oberfläche in gleidier Ebene mit dem
Belag oder unter ihm liegt.

diesen Strom. Für den fall, daß das Oelnebelluftgemisch aus
irgendwelchen Umständen nicht entzündet werden sollte, ist

folgende Sicherheitsmaßnahme vorgesehen. Bei Einstellung des
Brenners geht der Strom zuerst über einen Hitzezeitschalter.
Dieser Weg ist nur für die Dauer von 2 Minuten für den Strom

passierbar.

Wird

dieser

Schalter

dann durch

die

Kamin

sicherung nicht ausgeschaltet und der Strom über den Hauptleiter genommen, so wird der Stromkreis selbsttätig ganz unter

brochen.

Die Kaminsicherung veranlaßt diesen Vorgang jedoch

nur, wenn sie von heißen Abgasen umspült und erhitzt wird.
Sollte also aus irgendeinem Grunde das Oel vor der Düse nicht

entzündet werden, so entstellt natürlich keine Abgaswärme.

Infolgedessen kann die Kaminsicherung den direkten Strom
kreis nicht hersteilen, und da der Hitzezeitschalter den Strom
nach 2 Minuten unterbricht, so wird der ganze Apparat selbst

tätig stillgesetzt.
schaffen,

Es ist also genügend Sicherheit dagegen ge

daß, wenn Oel

unverbrannt

in

den Kessel

ge

spritzt wird, es durch nachträgliche Entzündung explodieren
kann.
Eine Kesselsicherung verhindert ein Ueberheizen
des Kessels. Bei Dampfkesseln reagiert sie auf einen be
stimmten Dampfdruck, bei Warmwasserkesseln auf eine be
stimmte Temperatur und unterbricht in solchem Falle ebenfalls
den Stromlauf zum Motor.

Falls nun der Brenner arbeitet und

die Temperatur im Hause den auf den Thermostaten einge

Modelle zwisdien 80 und 350 mm Höhe.
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Das Aufstellen und Befestigen der Pfosten. Masten oder Stangen
erfolgt in der Weise, daß diese zunächst ln das Formstück ge
bracht, nach zwei Seiten senkrecht gestellt werden und dann
gleichzeitig der noch verbleibende Hohlraum mit trockenem Sand
mittlerer Körnung bis etwa zur Mitte des Formstüdekopfes satt

ansgefüllt wird; dann werden zugleich als Abschluß des Füll
materials nach oben Teerkordeln eingestemmt und der noch ver
bleibende Raum bis zur Formstückoberfläche mit Ton, Zement
mörtel oder einer anderen je nach dem Zweck des Pfostens ge

eigneten Masse ausgefüllt.
(Konstruktion; Stadtbaumeister
A. Schwab, Stuttgart; Lieferfirma: M. Streicher, Eisen- und

Stahlgießerei, Stuttgart-Cannstatt.)
Signalzeichen, insbesondere für Eisen bah nsi rechen.
D.R.P. Nr. 427 922. „B i a g“, Bauindustrie A.-G. in Wallisellen
bei Zürich. — Die Erfindung löst die Aufgabe, die dem Vorsignal

vorgeordneten Signalzeichen (Baken) so auszubilden, daß eine
einwandfreie Sidit bei allen Witterungsverhältnissen gewähr
leistet ist.

Abb. 1 zeigt ein soldies Signalzeichen sdiaubildlidi

und Abb. 2 im Querschnitt.

Das Zeidien bestellt aus einem

ihre Widerstandsfähigkeit

dadurch

n beeinträchtigt wird. Die Stärke der
Stauwand kann auf 0,1 bis 0,15 m
herabgesetzt werden gegen etwa 1 m
bei den älteren Bauarten, wo das

Versteifungsgerüst des Sdiützes einen
Bestandteil der Stauwand bildet.
Abb. 4 stellt den Einfluß der ge

lingen Didce der Stauwand auf die
zum Oeffnen notwendige Hubkraft
dar. Der unter der Stauwand hin
durch fließende Wasscrstrom verur
sacht an dieser Stelle eine Saug
wirkung. wodurch ein Ueberdruck
auf die obere Qucrschnittsflädie der

Stauwand hervorgerufen wird, der
durdi die gestrichelte Flädic X angedeutet ist. Diese Zusatzbelastung nimmt mit der Dicke der Stauwand ab. Dement
sprechend können die Windwerke, die Hubmittel, die Motoren
Abb. 1.

usw. sdiwädier bemessen werden.

Abb. 2.

unten offenen Kasten mit den Seitenwänden a und b, der Rüde
wand c und dem Deckel d und ist an dem Pfosten e befestigt.

Vorne trägt der Kasten vier Auf lagestücke f, g, h, i, die mit
einer weißen Emailleauflage versehen und so geformt sind, daß
drei schmale Zwischenräume m, n, o frei bleiben, die tiefschwarz

wirken und gegenüber den weißen Flädien als drei skh sdiarf

Ferner erlaubt die Zylinder

form des Traggerüstes mit geringerem Banstoffaufwand einen
kräftigeren Schützkörper hcrzustellen, der biegungs- und tor
sionsfest ist und dessen Querschnitt die Wasserströraung außer
dem wenig stört, zumal wenn der Abstand zwischen ßlediwand

und Traggerüst genügend groß gewählt wird. Die Quersdmittsform des Traggerüstes kann beispielsweise auch nach einem

Körper von geringstem Strömungswiderstand hergestellt werden.
Glh.

abhebende schwarze, schräg verlaufende Querstridie ersdieinen.
Der Lokomotivführer erkennt daraus, daß er sich in 150 m Ent

fernung von dem Vorsignal befindet (zwei Querstridie bedeuten

Zylinderschütz.

100 m Entfernung). Das Kastcninnerc wird zweckmäßig mit
einem dunklen wetterfesten Anstrich versehen. Das Signalzeidinen kann, wie clargestellt, zum Teil in Holz oder audi ganz
in Metall ausgeführt werden. Ein Vorteil der Bake ist auch die

Die bekannten Einrichtungen zum Auf- und Abbewegen von

Zylinderschützen mit innerer Führungsstange besitzen den Nach
teil, daß ein Teil der Stützarme für die Stangenführung bei ge
öffnetem Sdiütz in der Wasserströmung liegt. Um diesen Miß

Widerstandsfähigkeit der emaillierten Vorderseite gegen Witte

stand in einfadicr und wirksamer Weise zu beseitigen, hat die

rungseinflüsse,

Bremsstaub. Bei der Deutschen Reichsbahn sind im Jahre 1928
probeweise etwa 60 der erläuterten Kastenbaken, 1,60 m hoch und
0,40 in breit, aufgestellt worden, die sich nach Berichten der maß

Firma Fried, Krupp-Gr uson werk Akt.-Ges. in Magde
burg-Buckau eine Einrichtung an Zylinderschützen geschaffen,
durdi die bei geöffnetem Sdiütz der Durdiflufikanal vollkommen
frei gelegt wird und trotzdem eine einwandfreie Führung des

gebenden Stellen gut bewährt haben.

Versdilufikörpcrs erfolgt (D.R.P. Nr. 481006).

Verunreinigung durdi

Lokomotivqualm und

Glh.

Die Abbildung

Augsburg-

veranschaulicht einen mittleren senk
rechten Schnitt des Schützes mit der
Führung. Das Zylinderschütz i ist

Nürnberg in Nürnberg. Abb. 1 zeigt ein Anwendungsbeispiel
des Sdiützes im Einlaufstollen b eines Gebirgswasserwerkcs,

Längsadise des Sdiützes liegenden

Auf Rollen geführtes Schütz für hohen Wasserdruck.
D. R. P. Nr. 485 425.

Maschinenfabrik

durch den das Wasser aus dem See a zur Turbinenanlage ge

langt. Das Versdilußsdiütz c ist innerhalb des senkrechten
Schachtes d hodiziehbar, wozu das Windenhaus e vorgesehen
ist. Abb. 2 u. 3 zeigen einen senkrediten Schnitt durdi das
Sdiütz und einen Grundriß desselben. Das Sdiütz besteht aus

einem wageredit liegenden zylindrischen Traggerüst f, das an
den beiden Enden mittels Querrahmen i und Rollen g auf Leit
schienen am Mauerwerk abgestützt ist. Gegenrollen h sollen

das Kippen des Schützes verhindern. An dem Traggerüst f ist
gleichfalls mit dreieckförmigen Abstützrahmen i die Stauwand k
angehängt, die aus einer Blechhaut und wagerechten Querriegeln

besteht.

Wegen des geringen gegenseitigen Abstandes der Ab

durdi Arme 2 fest mit einer in der

F ührungsstange 3 verbunden.

Letz

tere ist in einer durch Arme 4 fest
mit der Sdileusenwand 5 verbun

denen Hülse 6 längsversdiiebbar ge
führt.
Das Zylinderschütz 1 ist
außerdem an seinem oberen Teil mit

radial
Armen
Hülse 6
tragen.

nach innen verlaufenden
7 versehen, die eine die
lose umschließende Buchse 8
Es können audi mehrere

Führungsstaugen

und

Hülsen

führungen vorgesehen werden.

stützungen i ist die Dicke der Stanwand sehr gering, ohne daß
Sdiriftleitung: Berlin C 2, Am Festungsgraben 1. Für den nichtamtlichen Teil reranl wörtlich: Walther Ge uz in er, Berlin
Druck: Hackebeil A.-G., Berlin SW 48, Wilhelmslraße 118.

Glh.

Pressetribüne am Ausstellungsmast.
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NEUES BAUEN IN SCHWEDEN.
NOTIZEN ZUR STOCKHOLMER AUSSTELLUNG 1930.
Von Walter Curt Behrendt.

Tradition.

Die gestaltende Arbeit Schwedens in einer umfassen
den und repräsentativen Musterschau ihrer Qualitäts
leistungen darzustellen, ist die Aufgabe der Stockholmer
Ausstellung dieses Sommers. Die großangelegte und mit
bedeutenden Mitteln unternommene Veranstaltung be
zeichnet sich selbst als eine Ausstellung für Kunstindustrie, Kunsthandwerk und Hausgewerbe, geht aber

Schweden hat es verstanden, die Tradition seiner

großartigen, von einer ursprünglich schöpferischen Ge
staltungskraft genährten Volkskunst zu bewahren und
lebendig zu erhalten. Die langsam fortschreitende
Industrialisierung hat diese Ueberlieferung bisher nicht
zu erschüttern vermocht. Der Anschlag der Maschine
auf die handwerklichen Fertigkeiten der Volkskunst ist
rechtzeitig erkannt und durch Gründung von Ver
einigungen zur Pflege des Hausgewerbes (Föreningen
för Hemslöjd), planmäßig und vorläufig mit Glück ab

dem Inhalt nach weit über diese Begriffe hinaus und
gibt sich als eine grundsätzliche Auseinandersetzung mit
den Problemen des neuen Bauens:

örterung

sie stehen zur Er

in der baulichen Gesamtgestaltung,

in

der

geschlagen worden. Diese Vereinigungen haben dem
Niedergang des alten bäuerlichen Hausgewerbes ent
gegengewirkt, haben sich um die Erhaltung der traditio
nellen handwerklichen Techniken bemüht, sie haben in

Formgebung der Ausstellungshallen, der Pavillons sowie
in der angegliederten Gruppe „Bauen und Wohnen“.
Fügt man hinzu, daß die Leitung der Ausstellung in den
Händen des Schwedischen Werkbundes und seines
Generalsekretärs Gregor Paulsson lag, so ist die

geistige und künstlerische Kinstellung gekennzeichnet,

großem Umfange Künstler zur Mitarbeit gewonnen und
mit ihrer Hilfe auch eine Weiterentwicklung der über

aus der diese Musterschau schwedischer Qualitätsarbeit
entstanden und durchgeführt ist.

lieferten Muster und eine glück! iche Modernisierung in
Form und Farbe erzielt. Sie haben das Netz ihrer
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Architekt Ragnar Oestherg.

Organisationen über das ganze Land gespannt, aller
orten Lehranstalten und Verkauf sstatten eingerichtet,
und ihrem tatkräftigen und systematischen Wirken ist

unterlegt wird, die man in Deutschland gewöhnlich mit
den Bestrebungen des Heimatschutzes verbindet. Zu den
großartigsten Schöpfungen dieser Schule, die in der
älteren Generation durch die Namen E. Lallerstedt
und C. W estmann repräsentiert wird, zählen die herben

nicht zuletzt das hohe künstlerische Niveau zu danken,

das das schwedische Hausgewerbe, insbesondere die
hausgewerbliche Webekunst, heute noch hält; seine

strengen Backsteinbauten der Technischen Hochschule in
Stockholm und der kraftvolle Monumentalbau des Stock
holmer Rathauses mit seiner schlichten geschlemmten
Rohziegelfront, seinem gedrungenen Turm und den
wuchtigen Details in Granitstein-

künstlerischen Qualitäten festzustellen nud zu bewun

dern, gibt die Ausstellung vielfach Gelegenheit.
Audi in der Baukunst erweist sich die Kraft der

bodenständigen Bauüberlieferung noch lebendig. Bis in
die Gegenwart hinein setzt sich die Ueberlieferung fort,

Neben diesen bodenwüchsigen und traditionsverbun

die dem Geist des natürlichen volkstilmlidjen Bauens
folgt, die, statt Architektur zu machen, den Bau organisch
gestaltet und die Form jeweils aus dem gegebenen Zweck

denen Schöpfungen bewahren die Werke der akademi
schen Schule, ungeachtet ihrer hohen künstlerischen
Qualität, nicht mehr das gleiche Maß von ursprünglicher
organischer Gewachsenheit. Diese Schule pflegt einen

heraus entwickelt, jene Tradition, deren großartigste
Schöpfungen wir in den vielgestaltigen Typen des
nordischen Bauernhauses bewundern.

sehr gebildeten und geschmackvollen Eklektizismus, der
seinen freigewählten Formen genügend heimatliche Bau

Auf dem Boden

motive beizumischen weiß, um die angestrebten Wirkun
gen des Lokalkolorits zu erzielen. Aber die heimatlich

dieser großen nationalen Ueberlieferung sind die Werke
einer Architektenschule gewachsen, die man im Gegen
satz zur akademischen Schule die Gruppe der Heimat
künstler uennen könnte, ohne daß dieser Bezeichnung
damit jene Tendenz zu rückwärtsgewandter Romantik

bodenständige Note

dieser

geschickt

geübten

Regie

kunst vermag über ihren kritisch - intellektuellen Ur

sprung nicht hinwegzutäuschen, und man merkt ihren

546

Stockholm, Wohnbau der „Uyresgästernas Sparkasse-odi Byggnadsförening“ (Grundriß unten).
Architekt S. Wallander,

geistreich zugespitzten Werken an, daß sie mehr kunst
voll gemacht als organisch gebaut sind. Zu den hervor
ragendsten Werken der akademischen Schule zählen die
Bauten Igor Tengbohms, die Handelshochschule und

Schlanke und Elegante abwandelt. Die glänzendste und
geistreichste Schöpfung des schwedischen Akademismus

vor allem der Neubau des Konzerthauses in Stockholm,
der mit den Formen des Klassizismus ein motivisches

ist das neue Stadthaus in Stockholm, das Werk Ragnar
Gestbergs, das den internationalen Ruf der modernen
schwedischen Architektur begründet hat und in dem der
Nationalstolz die unbestrittene Gipfelleistung seines bau-

Spiel treibt

künstlerischen Genius feiert: eine geistreiche und un-

und seine Proportionen

ins Schwedisch-

gemein geschickte Architekturkompo
sition, in der Formelemente und Bau
motive aller Zeiten und aller Bau
kulturen

zu

einer

künstlerischen

Gesamt Wirkung von stärkstem Augen
reiz verarbeitet sind. Die malerische

W irkung dieser Bauanlage wird noch
gesteigert durch die natürlichen Vor
züge des Bauplatzes, durch die un
vergleichliche Lage an dem breiten
Wasser des Mälarensees, die Erinne
rungen an Venedig und an den Platz

vor dem Dogenpalast heraufbeschwort,
an dessen Architektur das neue Stadt

haus bewußt auch anklingt.
Neues Bauen.
So ungefähr stellt sich prima vista
die künstlerische Situation dar—-eine
traditionsgesättigte Atmosphäre —, in

der die Stockholmer Ausstellung ihren
propagandistischen Vorstoß für die
Ideen des neuen Bauens unternimmt.
Des neuen Bauens, das nicht so sehr
neu ist, als daß es den alten Ueber-

Stockholm, Wohnbau der „Hyresgästernas Sparkasse-och Byggnadsförening“.
Architekt S. Wall and er.

lieferungen des organischen Gestalten»
folgt, um sie ihrem Sinne gemäß auf
die neuen Bauaufgaben, Baustoffe und

Gestaltungsmittel anzuwenden. Die
Bewegung für das neue Bauen, die
eine internationale ist, weil die; Pro
bleme, aus denen sie herausgewachsen
ist, allen modernen Industriestaaten

gemeinsam sind, hat in dem Agrarland
Schweden bisher nur wenig Boden
gewonnen. Ihre Ideen sind allein in
Stockholm von einer Gruppe junger
Architekten aufgeuommen und in ein

zelnen Fällen auch praktisch verwirk
licht

worden:

hausbauten

Gahm,

ein

paar

Geschäfts

von

Markc1 i u s

und

einige

Wohnhäuser

von

L e w erentz und Schmalensee,

ein Miethausblock von Uno Ähren
mit einem grundrißlich sehr inter

essanten, formal wie farbig vorzüglich

durchgebildeten Lichtspieltheater, die
neuen Wohnbauten des Mieter-, Spar
und

Bau Verei ns

Sparkasse-

och

„Hyresgästernas

Byggnadsförening“,

nach Plänen von S. Wallancier —

die Genossenschaft zeigt die Ergeb
nisse ihrer sehr beachtlichen und ver

dienstvollen Arbeit in einem eigenen
Pavillon auf der Ausstellung —,
schließlich die ausgezeichneten Neu

bauten der ( ooperativa, der größten

Konsumgenossenschaft

Schwedens *),

die von den Architekten Sundahl

und Thunström und ihrem Mit
arbeiterstabe errichtet sind, das sind
die bisherigen Leistungen der in
Schweden noch sehr jungen Bewegung,
Daß das Baubüro gerade dieser mäch
tigen Genossenschaft, die im ganzen

Lande eine ausgedehnte Bautätigkeit
unterhält, im Geiste des neuen Bauens

geleitet wird, bedeutet freilich einen
großen Gewinn und eine starke Stütze
für die Bewegung, E.G. Äsplund,
der Architekt und künstlerische Leiter

Stockholm, Cooperatioa, Laden,

Architekten Sundahl und Thunström.
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*) Ihr Umsatz betrug im Jahre 192h
265 Millionen Kronen, vgl. a. Jahrg. 1929
d. Bk, Nr. 35.

der Stockholmer Ausstellung, hat vor wenigen Jahren
noch die Stockholmer Stadtbibliothek im Geiste der

akademischen Schule ausgeführt (und zwar merkwürdig
genug unter starker Anlehnung an einen Alt-Berliner
Klassizismus Gentzscher Prägung). Inzwischen hat er
die alten Götter gründlich abgeschworen und in den

Bauten der Stockholmer Ausstellung ein kühnes Experi
ment des neuen Bauens gegeben, das, wie das ihm

angeheftete Schlagwort vom Funktionalismus, Schweden
aufs stärkste beschäftigt und beunruhigt.

Ausstellungs park.
Was der Besitz eines durch natürliche Reize be

günstigten Ausstellungsgeländes für eine Stadt bedeutet,
wird in Stockholm begriffen. Aus dem wundervollen
Rahmen von Wald und Wasser, den die Natur um diese

einzig schöne Stadt gelegt hat, ist eine der besten und
prächtigsten Partien herausgeschnitten worden, um der
Ausstellung als Bauplatz zu dienen- An einer der
schmalen Buchten der blauen Saltsjön, im Nordosten der
Stadt, umrahmt und durchsetzt von dem lichtgrünen
Buschwerk des Tiergartens, zieht sich in beträchtlicher
Tiefe das Gelände der Ausstellung hin, dessen glückliche
Wahl in diesem Falle mehr als die halbe Wirkung
bedeutet.
Auf diesem ideal gelegenen Bauplatz, der von der
Stadtmitte zu Wasser und zu Lande, mit Fähre, Straßen

bahn und Autobus, in weniger als einer Viertelstunde
zu erreichen ist, sind die Ausstellungsbauten zwanglos
und mit lockerer Hand, doch in zusammenhängender
Folge verteilt und so gruppiert, daß sich eine breite
Straße bildet, eine Art Ausstellungskorso, der sich mehr
fach zum Wasser hin öffnet, den Blick zum jenseitigen

Ufer auf die bewaldeten Hügel des Skansen freigebend.
An seinem Ende erweitert sich dieser Korso zu einem

geräumigen Festplatz, in dessen Mitte ein eiserner Aus
stellungsmast steht, der zu einer Höhe von 80 m auf-

steigend von nuten bis oben mit Lichtreklamen bedeckt

Ausstellungsmast.
ist und an seiner Spitze das Wahrzeichen der Ausstellung

trägt: ein Flügelpaar, das den beschwingten Flug der
künstlerischen Idee symbolisiert.

Hier, im Zentrum der

Ausstellung, liegt auch das Hauptrestaurant, das mit
seiner breiten Glasfront den geraden Zug der Aus-

stellungsstraße abriegelt und zugleich die Hanptwand
des Festplatzcs bildet. Dahinter breitet sich, inmitten
eines Parkgeländes, die Ausstellung „Bauen und Wohnen“
aus, an die sich der Vergnügungspark mit seinen Schieß

buden, Glücksspielen und Tanzböden anschliefit.

Zu

diesem Teil des Ausstellungsparkes führt eine breite,
auf Holzplanken ins Wasser hinansgebaute Kaistraße,
von der eine kleine Brücke zum jenseitigen Ufer ab

zweigt, wo nebst einigen Sonderveranstaltungen eine
geräumige Zuschauertribüne für das Schwimmstadion
und andere wassersportliche Veranstaltungen untergcbracht sind. Gartcnanlagen mit wechselndem Blumen

flor, künstliche Wasserflächen, architektonisch gefaßt und
kunstvoll verteilt, setzen Form in die gewachsene Natur
und erhöhen den Reichtum der natürlichen Farbigkeit.
So haben Kunst und Natur zusammengewirkt, um
einen Ausstellungspark zu schaffen, der als ein Stück
kunstvoll geordneter Stadtlandschaft eine besondere

Sehenswürdigkeit bildet und seine Anziehungskraft auch
auf diejenigen übt. die unberührt tom Gegenstand der
Ausstellung selbst als zuschaiiende Liebhaber mondänen
Treibens

einen Ort

zu

unterhaltsamem Lustwandel

suchen.
Bauten.

Die Ausstellungshallen sind in Eisen konstruiert,
Binderelement ist ein einseitig ausladender Kragträger,
der als Normaltyp für nahezu alle Hallen Verwendung

Kaistra/te.
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Ausstellungsreklame.
gefunden hat. Die Hallen, ein- oder zweigeschossig ausgebildet, sind mit feuerfesten Asbestplatten verkleidet

der modernen Bauform und die ihr eigentümliche Wir
kung kommt in allen diesen Ausstellungsgebäuden zu

und durchweg in lichtweißer Farbe gehalten. Sie empfan

voller Geltung.

gen ihr Licht durch große Glasflächen oder durch breite
Fensterbänder, liegen zumeist mit der Schmalseite zur
Straße, deren Raum mit weitausladendem Vordach be
schattend, und lassen schmale Gartenhöfe zwischen sich,

Man erlebt sie im Abschreiten, in der Bewegung- So
wenig es noch irgendwo eine Hauptachse gibt, so wenig
gibt es eine Hauptansicht. Es gibt viele und immer neue
Ansichten, und von jedem Standpunkt erschließt sich dem
Betrachter ein fertiges und abgerundetes Bild. Die
phantastischen Möglichkeiten, die in den Mitteln des
organischen Gestaltens schlummern, sind in der Form
gebung dieser provisorischen Bauten mit bestem Ge
lingen ausgenutzt und zu anschaulicher Wirkung ge
bracht. Die modernen technischen Hilfsmittel ermöglichen
eine Konstruktion, die dem Aufbau eine erstaunliche

die in der Tiefe durch rückwärtige Verbindungsgänge
abgeschlossen sind.
Das Hauptrestaurant, ein weiträumiger Glasbau,
dessen Fenster durch breite Markisen beschattet werden,
enthält einen großen Speisesaal, der die ganze Höhe des
Gebäudes in Anspruch nimmt und seine Nutzfläche durch
zwei übereinanderliegende Galerien, die an der Längs
seite angeordnet sind, soweit ergänzt, daß er Platz für
1000 Personen bietet. Ihm ist ein runder gläserner Tanz

Leichtigkeit und Eleganz der Erscheinung gibt. Sie führen
zu immer weitergehender Auflockerung des Volumens,
die den Bauten bei allem Verzicht auf Profilierung und

pavillon angegliedert und ein Nebenflügel mit breiter
Restaurationsterrasse, der zwei kleinere Festsäle enthält.
Ein zweites kleineres Restaurant, mehr intimeren Charak
ters, ist ins Buschwerk des Secufers hineinkomponiert

ornamentales Relief einen hohen Grad von Plastizität
sichert. Und sie geben Anlaß zu weiten Ausladungen,
zu lockeren Einstellungen von freitragenden Treppen

und Terrassen, die den Eindruck des Schwebens Hervor
rufen, womit den Bauten ein völlig neues Wirknngs-

und mit besonderer Kunst um den vorhandenen Baum

bestand herumgebaut.

In der Dynamik liegt ihre Wirkung.

Sein Erdgeschoß, ganz in Stützen

element gegeben wird. Und es bestätigt sich an diesen
Bauten, daß das neue Bauen in stärkstem Maße auch

aufgelöst, ist völlig offen gehalten und in den umgeben
den Garten einbezogen, während das Obergeschoß,

zu heiter-festlichen, zu dekorativen und repräsentativen

terrassenförmig aufgelockert, frei im Gebüsch zu schweben
scheint.

Wirkungen befähigt ist, sobald es sich der einengenden
Disziplin enthoben fühlt, zu der seine neue Problematik

Die charakteristische Eigenart, das spezifisch Neue

vorläufig noch verpflichtet.

Haus der Allgemeinheit.

Haus der Buchkunst.

( Reklamebalkon.)

(Bank — Post — Reisebüro.)
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Hauptrestaurant, Tanzpaoillon.

Hauptrestaurant, Speisesaal.
NEUES HAUEN IN S C H IV E I) E N.
NOTIZEN ZUR STOCKHOLMER AUSSTELLUNG 1930.

Zentralblatt der Baiwerwaltung, 50. Jahrgang 1930, Nr. 31.

Pavillon des Schwedischen Reiches,

Park res faurant.

Inneres eines Ausstellungsladens.

Kunst gern erbe.
Die Hallen bergen ein Ausstellungsgut

(Lebensmittel.)

A usste llungs lech n i k.

von

un

gewöhnlich hoher Qualität, an dem die alten Traditionen
der nordischen Volkskunst ihre erzieherische und ge
schmacksbildende Kraft bewähren. Das schwedische

Kunstgewerbe trägt in den meisten Produktionszweigen
eine spezifisch nationale Note. Der künstlerische Form
trieb erweist sich schöpferisch in der Weiterführung und
Umbildung der einheimischen Ueberlieferung, in der An
passung an das veränderte Formgefühl einer neuen Zeit.

Metallkunst und keramische Industrie liefern ein rassiges
Zier- und Gebrauchsgerät, die Glaskunst bekräftigt ihren

jungen Weltruhm. (vornehmlich begründet durch die
kunstvollen Erzeugnisse der Orrefors-Werke), die Webe

Die Art, wie das Ausstellungsgut gezeigt wird, ist
schlechthin vorbildlich: diskret und unaufdringlich bieten
sich die Gegenstände in einem mit Geschmack und Fein
gefühl ihrem Wesen angepafiten Rahmen dem Auge dar.
Man kann Gläser nicht besser aufstellen; in den tiefen
Leibungen der niedrigen Hallenfenster, auf blanker oder
mit Stoff oder Bast belegter Glasplatte sparsam verteilt,
so daß jedes Stück seinen individuellen Charakter zur

Geltung bringt; gegen das Licht gestellt, so daß der Um
riß klar und sauber herauskommt, die gewölbten Flächen
die Reinheit des Materials spiegeln und der Schliff in
allen Facetten glänzt- Man kann kaum diskreter und
wirksamer zugleich Reklame machen: es gibt fast nur

kunst verbindet mit ornamentaler Erfindungsgabe einen
sicheren und äußerst delikaten Farbensinn und feiert in
der altüberlieferten Technik der Ryen-Teppiche neue

Schriftplakate, die Aufschriften sind einheitlich in einer
klaren, leicht lesbaren Bloekanticpia gehalten, mit orna

Triumphe. Handwerk und Industrie wahren allenthalben

graphischer Wirkung geordnet. In diesem Sinne ist auch
der Ausstellungsmast als ein Musterbeispiel künstlerisch

in Technik und Form den Sinn für solide Qualität, der
im Anspruch der Verbraucher seine stärkste Stütze findet.
Für das Möbel scheint sich ein einheitlicher moderner Typ
noch nicht herausgebildet zu haben. Das Luxusmöbel

gibt sich verspielt und extravagant und zeigt Neigung
zu ornamentalen Exzessen.

Im Gegensatz zum Büro

möbel, das in einfachen und vorzüglichen Typen gezeigt
wird, erscheint das übrige Serienmöbel noch wenig ent
wickelt, wohl weil die fördernde und erzieherische Kraft
eines wirklichen Bedürfnisses fehlt.

mentalem Instinkt

auf

der Fläche verteilt

geordneter Lichtreklame zu betrachten:

er

und

stellt

zu

als

ornamentale Komposition eine Art „abstrakten Broad
way“ dar.
In der Technik der Schaubarmachung, die Sinn und
Inbegriff alles Ausstellungswesens ist, sind neue Wege
gesucht und vielfach mit Erfolg beschriften worden. Tn
diesem Sinne ist der Pavillon „Svea R i k e“, der die
offizielle Ausstellung des schwedischen Staates birgt, eine

Haupteingang.

Ausstellungshof.
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Ilauptplatz der Ausstellung mit Hauptrestauranl.

der gelungensten und anregendsten Veranstaltungen. In
diesem Pavillon, der nach Ideen des Schriftstellers
B. Ny ström eingerichtet ist, wird der Versuch unter

dieser gelungenen Schaubarmachung zu verdeutlichen,
nur ein Beispiel statt vieler: den Konsum der Rauschgifte

nommen, die wirtschaftliche, kulturelle und soziale Ent
wicklung Schwedens augenhaft faßbar, schaubar zu
machen, ln zwei Geschossen, die durch eine breite

auf denen Kaffeetassen, Schnapsgläser, Zigarrenkisten,
Zigaretten schachteln befestigt sind. Mit unterschiedlicher
Geschwindigkeit bewegt zeigen sie dem Auge den Ver

llampentrcppe miteinander verbunden sind, wird diese
Entwicklung mit Hilfe von Karten, Bildstatistiken, Photo

zu veranschaulichen, bedient man sich laufender Bänder,

brauch dieser Genußmittel pro Kopf und Zeiteinheit an.

Bewegung ist stets das sicherste Mittel, das Auge zu

montagen, Modellen und Panoramen wie in einem Buche

fesseln und zu beschäftigen. Die Schaulust zu wecken und

aufgeblättert, werden Land und Leute, Geschichte und

zu steigern, bewegen wir selbst die Elemente, schleudern
Wasser und Feuer in die Luft, und die Ausstellung macht
auch von diesen altbewährten Mitteln ausgiebigen Ge-

Geopolitik, Handel, Gewerbe, Verkehr und soziologische
Struktur anschaulich dargestellt.

Die neuartigen Mittel

Verk ehrshalle.
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Ausstellungskorso.

Straßenbild.

brauch mit steigenden und fallenden Wässern und mit
dem blitzenden Feuerwerk der Leuchtfontänen, Schein
werfer und Lichtreklamen. Spiralen aus blankem Alu

Das Bauprogramm für diese Musterbeispiele ist jeweils
unter Zugrundelegung der Einkoniniensverhältnisse aufgestellt. die Lösungen versuchen in diesem begrenzten

miniumblech rotieren, vom Wasser bewegt, um schlanke

Rahmen den nach der Kopfzahl der Familie unter
schiedenen Wohnansprüchen gerecht zu werden. Der

HmnnenspindeJn. Reklameinschriftcn kreisen im Winde

sorgfältig gearbeitete Katalog dieser Abteilung,

um Fahnenstangen, um Pavillons und Kioske; Schau
kästen und Warenständer drehen sich um ihre Achse,

die ausgestellten Gegenstände

selbst

geraten in Be

läßt die gründlichen Vorarbeiten und systematischen
Untersuchungen erkennen, auf denen diese lehrreiche
und anregende Veranstaltung beruht. Um ihr Zustande

wegung und ziehen mit den blitzenden Reflexen der

Metallrahmen und Glasflächen das Auge auf sich. Das Be
wegungsmotiv zu steigern, nimmt man das gesamte Be

kommen hat sich eine ganze Gruppe von Architekten

dienungspersonal der Ausstellung zu Hilfe, steckt die
Katalogboys, die Lotteriernädchen, die Obst- und Schokoladenhändlerinncn in originell erfundene Uniformen und
Phantasiekostüme und umrahmt dieses farbig-bewegte
Bild mit einem Wald flatternder Fahnen.

bemüht.

Sie hat indessen mehr lokale Bedeutung. Die
ihr zugrunde liegenden Probleme sind in Deutschland,
unter dem starken Druck einer seit Jahren anhaltenden
Wohnungsnot, wenn auch praktisch nicht gelöst, so doch
theoretisch nach allen Seiten hin durchdacht und erforscht

worden, die hier versuchten Lösungen bieten im Grund
sätzlichen kaum wesentlich Neues. Hervorzuheben ist
der überraschend hohe Standard, der in der technischen
Durchbildung der Küchen und ihrer eingebauten Ein

Bauen und Wohnen.

Das Wohnungsproblem besteht auch für Schweden,
nicht so sehr in der für Deutschland stationär gewordenen

Form des Wohnungsmangels, sondern vornehmlich als

Baukostenproblem.

ein

wissenschaftliches, mit zahlreichen Grundrifistudien und
Aufteilungsplänen angefülltes Buch von über 200 Seiten,

richtungen erzielt ist, und die ausgiebige Verwendung
von eingebautem Mobiliar überhaupt, insonderheit der

Eine staatliche Wohnungsfürsorge

gibt es nur in begrenztem Umfang (durch Gewährung

traditionellen Wand sch ranke.
Ob die Probleme des neuen Bauens, für die hier
wie in allen Teilen dieser sehenswerten Ausstellung in
überzeugender Weise geworben wird, in Schweden auf
allgemeines Verständnis rechnen dürfen, ob die neue
Baukunst in den soziologischen Verhältnissen des Landes
bereits den natürlichen Nährboden finden wird, dessen
sie zu gesundem Wachstum bedarf, bleibt abzuwarten.
Einstweilen bildet dieses wagemutige Unternehmen, das
auf weiteste Kreise des Landes die stärkste Anziehungs
kraft ausübt, den Gegenstand lebhaftester und wider

billiger Hypotheken), der Wohnungsbau ist der privaten
Initiative überlassen, die Produktionskosten sind hoch
(sie verteilen sich mit 4-8 vH auf Arbeitslohn, 41 vH
auf Material und 11 v II auf Grund und Boden), die
Wohnungen daher teuer. In Stockholm werden bis zu
einem Dr ittel des Einkommens für Miete aufgewendet.
Die damit gegebenen Probleme zu klären und prak
tisch zu fördern, ist das Ziel der Ausstellung „Bauen

und Wohnen“. Die Veranstaltung zeigt ausgeführte und
möblierte Einzelhäuser und Kleinhäuser und in einer
besonderen Halle verschiedene Einheiten für Miet

wohnungen (in Stockholm überwiegt das Miethaus, die
Behausungsziffer ergibt 32 Bewohner für das Grundstück).

spruchsvollster Diskussionen, und seine Auswirkung wird
die Geister unzweifelhaft noch für lange Zeit beschäftigen
und in Bewegung halten.

Eigenheim (eingeschossig). Architekt Soen Markelius,

Eigenheim. Architekt Birger Jonsson,

Stockholm.

Stockholm.
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BAUGRUNDUNTERSUCHUNGEN UND IHRE BEURTEILUNG.
Von Dr.-Ing, Heinrich Preß, Berlin.
1. Ausgeführte

B a u gr u n du n t ers uch u n -

gen. Nachstehend sind einige Berichte über Baugrund
untersuchungen aufgeführt, die auf Grund eines vom Ver
fasser für Bohrmeister aufgestellten Bohrregisters veran
laßt -wurden. Diesen Berichten sind Mitteilungen über die
auf Grund der Untersuchungen durdigeführten Maß
nahmen, z. B. über Baugrundbelastung, Gründungsart,

Verfahren, Schutz, ergänzend hinzugefügt. Auch über die
beim Bau gewonnenen Erfahrungen und über den Be

stand des Bauwerks ist, soweit möglich, berichtet.
Im allgemeinen beschränken sich die Berichte auf die
Untersuchungen der vom Bohr- oder Schachtmeister zur

Ermittlung der einzelnen im Bohrregister aufgenomme
nen. von ihm erfaßbaren Bodeneigenschaften, auf eine

Beridit Nr. 1.

Für ein Industriewerk in Spandau wurden zahlreiche
Bohrungen auf dem Baugelände vorgenommen.
Tabelle Nr. 1 a I 1 ) enthält das Ergebnis der Bohrung
an der Untersuchungsstelle Nr. 76, bei der eine Belastungs

probe durchgeführt wurde.
Als Belastungsfläche wurde eine der späteren Grün
dungsplatte ähnliche Stampfbetonplatte von 1 m quadra
tischer Grundrißfläche und 2 m Höhe benutzt, deren Unter
kante 2,40 m unter der derzeitigen Geländehöhe lag. Eine
Sicherung des zu belastenden Bodens vor seitlichem Aus
weichen war nicht vorhanden; der Boden konnte bei Be

lastung nach allen Richtungen frei nachgeben.
Die Probebelastung (Anordnung siehe Abb. 1, S. 553)

mit kleinen Flächen vorgenommene Baugrundbelastung
sowie auf die chemische Untersuchung der das spätere
Bauwerk umgebenden Böden und Wasser. Die Berichte
lassen mithin, da sic nicht vollständig sind, nur eine be
schränkte Beurteilung zu.

wurde nach einem vorgeschriebenen Belastungsschema
vorgenommeu. Die Setzungskurve für die stufenweise Be
lastung ist in Abb. 2 aufgetragen. Auf Grund der
Setzungskurve wurde nach dem Din-Entwurf 1054 als
Baugrundbeanspruchung 2,5 kg/cm 2 für zulässig erachtet.

*) Anmerkungen zur Tabelle:
Die Tabelle gibt eine den tiblidien Verhältnissen ent
sprechende, in der Praxis brauchbare und bereits erprobte Zu
sammenstellung der vom Bohrmeister angebbaren Bodeneigen
schaften. Mit der Tabelle ist eine möglichst eingehende Be
schreibung der Böden angestrebt; denn die Ermittlungswerte des
Bohr- oder Schachtmeisters, die sclbstverständlidi vom Ingenieur
zu überprüfen sind, bilden die Grundlage für -weitere Unter
suchungen durch den Ingenieur. Die zur Ermittlung der Tabellcnwcrte anzuwendenden Geräte und Chemikalien sind:
t. eine Lupe, 2. eine Waage, '5. ein Satz Meßglaser, 4. ein Satz
Mafigefäfie, 5. ein einfacher Satz genormter Siebe (kleinstes Sieb:
Normprüfsieb Nr. TO), 6. eine Flasche mit reiner Salzsäure, 7. eine

meister nidit zu ermitteln; gleichwohl kann er darüber einiges
aussagen. U. a. ist ihm der Kalkgehalt einer Bodenprobe durch
Aufbrausen der mit verdünnter Salzsäure begossenen Probe er
kennbar, während er den Humussäuregehalt durch das Braun

Flasche mit 10 v H Ammoniaklösung, 8. eine einfache Härteskala
und 9. eine Farbenskala.

Die Ermittlung der einzelnen Werte geschieht im Anschluß
an den Erlaß des preußischen Ministers der öffentlichen Arbeiten
vom 10. Februar 1920 (Zentralblatt der Bauverwaltung 1920,

S. 113).
Folgendes sei noch vermerkt:
Zu Spalte 3: Die Bodenbezetdmung sei im allgemeinen die*
der Geologen. Oertlkhe Bezeichnungen sind beizufügen, da sie
oft Hinweise ermöglichen. Unter Zustand ist die Beschaffenheit
des Bodens (z. B, zerklüftet, schiefrig, schmierig) und seine Härte
— insbesondere bei Gesteinen — anzugeben.

Zu Spalte 4; Die Farbe der Böden ist im bergfeuchten Zu
stand bei Tageslicht zu ermitteln. Etwaige Farbänderungen sind
zu vermerken.

Eine genormte Farbenskala erscheint zur ein

heitlichen Bezeichnung unentbehrlich.

farben einer mit 10%iger Ammoniaklösung behandelten Sand
oder Kiesprobe nadiweisen kann. Untersuchungen auf Kalkund Humussäuregehalt sollen immer durchgeführt werden.
Zu Spalte. 6: Die Angabe der Beimengungen nach Bodenart
und Volumenprozenten erheischt auch die Mitteilung der Art
der Beimengung (z. B, die Sandkörner umhüllend, streifig nadi
beiliegender Skizze, Maflstab usw.). Das Maß der Lehmbeimengungen z. B. ist in einem mit Wasser gefüllten Mefiglase, in

dem der Boden gewaschen wird, nadiweisbar.
Zu Spalte 7: Die Kornform und Oberflädicnbesdiaffenheit
ist, soweit mit bloßem Auge oder mit der Lupe wahrnehmbar,
mitzuteilen.
Zu Spalte 8:

Die Korngröße*) sowie die nach der vor

herrschenden Korngröße zu wählende Bezeichnung „Grob-, Fein
oder Mittelsand bzw. Kies“ soll der Bohrmeister durch eine erste
Siebprobe mit zu normenden Sieben ermitteln. Es sind dabei

die zu siebende Menge, deren Gewicht, die Dauer der Siebung,
die Siebnummern und das Gewicht wie die Größenordnung der

Siebrückstände aufzuzeichnen.

Zu „Wasserstände im Bohr- oder Schürf loch“: Es ist stets der
gerade von der Unterkante des Futterrohres berührte Wasser
stand zu messen. Bei der Wasserentnahme sind auffällige Er

scheinungen, wie Aussehen, Geschmack, Geruch, Temperatur und
deren zeitliche Veränderungen, zu beachten.

*) Die Korngröflenfestlegung geschehe im Anschluß an das
Normblatt Nr. 1179.

Zu Spalte 5: Die Bodenzusammensetzung vermag der Bohr-

Tabelle Nr. 1a I.
Ort: Spandau; Bau: Indqstricgebaude; Untersuchungsstelie Nr. 76; Geländefaöbe Uber N. N. -I- 30,94 m.
Ernoitttungsart und Geräte; Handbobrung mit Robrschappe Dutcbm. 13 cm. Untersuchungstags 14. Mai 1926; Witterung: bedeckt, aber frodeen.
OberQMdjenwasserstände s Spreearra + 29,10 m Uber N. N. um 810 Uhr.

WasserstMnde iro Bohr- und Schiirflodi; um 8* Uhr + 29,10 m Uber N.N. Probe Nr. 76a von Qrd. + 28,15m über N. N., schwach trübe, geruchlos.
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Die durch diese Ueberbeanspruchung des Baugrundes auf
getretenen Sackungen, Risse in den Widerlagern sowie die
durch den Moorboden hervorgerufenen Schäden machten

•IC

eine Erneuerung der Widerlager nötig.
Die Analyse der Bodenproben 9s und 9a ergab:
Probe 9s
Spur sauer

Reaktion gegen Lackmus
„

„

Rosolsäure

„

„

Methylorange

„

„

„

Phenol phtalcin

Probe 9s
Spur sauer

,,

•«

*»

neutral

neutral

»»

99

Der wasserfreie Moorboden enthält;
Probe 9s
Kohlensäuren

Kalk

.

Schwefelsäuren Kalk

.

.

.

.

Probe 9 3

16,77 Gew./ %

66,44
0,16

Organische, hum ose Stoffe .

0.52
0.60
2,63

0,17

Pyrit

0,22

Sand

•9

99

79,48
Mithin vorhandenes und bildungsfähiges Schwefel
33.01

99

säureanhydrid :

Aus den vorh. Schwefels. Salzen

0,10 %

0,35 % SOa

Aus

0,29 %

3,50 %

dem

Pyrit

.

.

.

,

.

.

SOa

Sa.: SO3 0,39 %
3,85 %
Bildungsf. freie Schwefelsäure hiervon 0,15 %
1,75 %
Hiervon werden durch kohlens. Kalk
abgesättigt
0,13 %
0,42 %

Abb. 1. Systemskizze für die Probebelastung.

bleibt freie Schwefelsäure SO» unge

sättigt

Bei dem errichteten Gebäude haben sich bislang kei
nerlei Schäden oder merkbare Einsenkungen gezeigt.

ergab:

Baugrundimtersuchung für den Neubau einer Brücke im

Reaktion gegen Lackmus

Osten Berlins an der Bohrstelle Nr. 9 auf geführt.
Die vorhandenen Brückenwiclerlager waren durch die
Einführung neuer Lastenzüge bedeutend stärker als zu

beansprucht.

Eine

Nachrechnung

ergab

1,33%

setzend auf den Beton einwirkt.
Die chemische Untersuchung der Wasserprobe Nr. 9 a

Bericht Nr. 2.
In Tabelle Nr. 1 a II (S. 556) sind die Ergebnisse der

lässig

0,02%

In der Bodenprobe Nr. 9a vermag mithin an der
feuchten Luft freie Schwefelsäure zu entstehen, die zer

sauer

Reaktion gegen Rosolsäure .... sauer

eine

Bodenpressung von rund 12 kg/cm 2 für den in der Tabelle

Kalk (CaO)

229 mg

Magnesia (MgO)
Schwefelsäure (SOa)

31 mg
132 mg

Karbonat-Kohlensäure

bezeichnten, von Spundwänden umschlossenen Baugrund.

(COs)

.

.

.155 rag

Freie Kohlensäure (CO2)
Chlor (CI)

340 mg
53 mg

Schwefelwasserstoff
Eisensalze
A n\moni umsalze

Organische Substanz

.

fehlt

. geringe Mengen

geringe Mengen
(durch Ver

aschen des Rückstandes bestimmt) 255 mg

Eine vorgenommene Probebelastung des Baugrundes,
Ordinate -f- 28,70 m ü. N. N.. mit einer Lastfläche von

1,0X1,5 m, ergab bei
einer Bodenpressung von
2
3
4
5
6

eine Einsenkung von
2,5 mm

kg/cm 2
kg/cm 2
kg/cm 2
kg/em 2
kg/cm 2

9.0 mm

20,0 mm
52,2 mm
44,8 mm

Die neuen Fundamente wurden auf Ordinate 4"
28,60 m ü. N. N. zwischen Spundwänden gegründet. Zur

Sicherung gegen Angriffe des Moorbodens und Grundwassers wurde besonderer Wert auf Herstellung eines
dichten Betons unter Verwendung von sulfatfestem Ze

ment gelegt, und die Fundamentfläche selbst wurde mehr

fach mit Asphaltose gestrichen.
Die unter Zugrundelegung des N-Lastenzuges errech
nten Bodenpressungen der neuen Brückenwiderlager er
reichten den Wert von 5,5 kg/cm 2 gegenüber den ur

sprünglich

bei den

alten Fundamenten vorgesehenen

Bodenbeanspruchungen von 3,6 kg/cm 2 .

Bericht Nr 5.

Tabelle la III (S. 556) gibt die vom Bohrmeister für

die Wiederherstellung einer Brücke ausgeführte Bau
grunduntersuchung der Bohrstelle Nr. 12 wieder.
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Tabelle Nr.la II.
Ort: Berlin-Osten; Bau: Ejgenbahnbrüdce; Untersucfauugssteile Nr. 9. Gcländehöhe über N.N. + 38,36 m.
Ermittlungsart und Geräte: Zylinderbohrer Durcfam. 22 cm von Hand betrieben. Unteisuchungstag: 11. September 1928. Witterung: bevülkt.
Oberflächenwasserstände: + 32,03 m über N.N. um 11** Uhr.
Wasserstände im Bohr- oder Sdtürflodis + 52,12 m über N.N. um 11* Uhr. Probe 9a von Ord. + 32.00 m Über N.N. trübe, gelblkher Bodensatz, erdiger Ger uch.
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Vom Ingenieur ermittelt:

Hoblrüume eingeschöpft: 34,4 R%
Baugrund

Tabelle Nr. Ja Ul.
Ort: Berlin-Westen; Bau: Brikke; Unlersuchungsslelle Nr. 12. Gcländehöhe Uber N.N. + 35,40 mErmittlungsart und Geräte: Handbohruug mit Rohrschappc Durdim. 15 cm. Untersudiungstag: 21. März 1927. Witterung: heiter.
Wasserstande im Bohr- «der SchUrfloch: + 29,20m ü. N.N. um 10* Uhr.
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+ 20,0

Baugrund

Tabelle Nr.la IV.
OH: Süden Berlins; Bau: Ziegelei; Untersuchungsstelle Nr.4; Geländehöhe über N. N. + 55,80 in,
Ermittlungsart und Geräte: HandboJirung mit Trommeibohrer Durditn. 25 cm; Untersucfauagstag; 21. Januar 1926; Witterung: heiter, kalt.
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+ 21,90

Baugrund

ansprucht.
22,6

24,5

22,5

26,2

23,2

27,6

32,4

31,0

4,462 4,337 2,913 3,825 2,717 3,097 1,556 0,788

einer Bodenpressung

Als nach Verstärkung der eisernen Stützen unter Bei
behaltung der alten Betonfundamente größere Lasten auf

Raum°/o

genommen werden sollten, traten infolge der Ueberbeauqm

spruchung des Baugrundes {p = 6,4 kg/cm*) sich empfind
lich bemerkbar machende Setzungen auf. Die Bau
herrschaft mußte sich entschließen, die Fundamente zu
verstärken oder durch neue, größere zu ersetzen, so daß
eine ßodenpressung von nur 5,0 kg/cm 2 erreicht wurde.
Nachstehend sind noch die im Laboratorium vor

eine Einsenkung

von

von

kg/cm 2
kg/cm 2
kg/cm 2
kg/cm 2
kg/cm 2

2,3 mm

genommenen Untersuchungen mitgeteilt:

4,8 mm

Bei vollständigem Trocknen des Tones trat ein Ge

6,7 mm

wichtsverlust von 23,8 v H ein. Der Ton schwindet bei

8,4 mm
15,2 mm

Vom behördlichen Laborato
rium wurden von Probe 12a

ermittelt:

Korngröße
Hohlräume, erdfeucht einge-

21,1 vH Anmachwasser auf 100g lufttrockenem Ton um
9,45 vH linear bis zur vollkommenen Trocknung.
Der vollkommen trockene Ton enthielt:

&lt; 0,2 mm = 5,8 Ge&gt;v. %
-0,6

„

=

.

.

-2,0

„

=39,8

8,3
„

Kohlensäuren Kalk ,

.

1,59

-7,0

„

=27,9

„

Schwefelsäuren Kalk

.

0,08

Pyrit

.

0,21

Hydratwasser

&gt;7,0 „ =18,2
schopft; 30,7 Raum %
Der ursprünglich einer rechnerisch nachgewiesenen Be
lastung von 4,5 kg/cm 2 standhaltende Baugrund wurde mit

Verkehr

von

1,34 Gew. %
„

„

. 33,76
.

.

.

Wasserlösliche Salze

. 62,58
.

0,44

2. Beurteilung der Baugrundunter
suchungen. Zu den wiedergegebenen Berichten

ließen erkennen, daß sich die Bodenbeanspruthung nicht
mehr in den zulässigen Grenzen bewegte. Die seitdem bis
einem

.

......

Tonsubstanz

bald darauf an Pfeiler und Bogen auftretenden Schäden
t-Lastenzug und

.

Quarz

der Verstärkung des Zugverkehrs und der Einführung des
Lastenzuges A bis zu rund 6,0 kg/cm* beansprucht. Die

20

wiegen

4,5 X 4,5 m großes Stützenfundament mit 5,6 kg/cm 2 be

sion

flache von 1,0 X 1,0 m ergab bei

zum

70 ccm
fl

gelagerter Ton — Tabelle Nr. la IV — wurde durch ein

Dimea-

Eine Probebelastung des Baugrundes mit einer Last

2
4
6
8
10

bis

+ 29,10

Bericht Nr, 4,
Ein im Süden Berlins Vorgefundener, fast gleichmäßig

erd-

feucht ein
geschöpft

12*

-

M

An Ort und Stelle wurden außerdem noch folgende
Werte der einzelnen Bodenproben bestimmt:
Bodenprobe

S

to

&lt;0

6,7-13,9

zumeist

eckig und

konnten Bemerkungen über die zur Ermittlung der ein

zelnen Werte angewandten Verfahren (Ermittlung des
Tongehaltes usw.) nicht beigefügt werden, da sie zu jener

etwa

1000 Zügen täglich anwachsende Lastsieigerung führte

Zeit nicht festgelegt wurden. Die mit dem Verfahren ver

schließlich bei einer Bodenpressung von rund 8 kg/cra a zu

bundenen Fehlerquellen sind mithin nicht erfaßbar. Ins
besondere sei aber noch auf die Differenzen zwischen den

Pfeilersetzungen und Hissen, die Erneuerungsarbeiten erforderlich machten.

von

Schachtmeistern

und

den

im

Laboratorium

vor

Berücksichtigung der starken Erschütterungen eine Boden

genommenen Siebungen hingewiesen (Tabelle Nr. in, I
und III). Die hierbei aufgetretenen Unterschiede dürften

beanspruchung von 3,0 kg/cm® vor.

nicht nur auf das Siebverfahren, die Siebdauer, auf Meß

Der zur Ausführung bestimmte Entwurf sieht unter

557

fehler der Schachtmeister usw., sondern auch auf die Ver
schiedenartigkeit der Proben ein und desselben Bodens, auf
Streuverluste u, a„ zurückzuführen sein. Die in der Ta

belle lalll, Probe 12«, aufgeführte Beimengung von

|Tabelzeichnung
e|
g

0,6 Gew. % sind, ausgewertet sein.
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"S &lt;
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? UM 4 «

111

Isi*
sS a 2

Werte der Baugründe zusammengestellt.

u

Tragfähigkeit nicht feinstkörniger Sande und der Kiese
von fast gleicher Beschaffenheit der Bestandteile mit der
größeren Dichte der Bodenstruktur zunimmt (d. h. u. a.

mit größerem Raumgewicht und geringerem Hohlraum

prozentsatz).

Im besonderen sei hierbei auf die Werte der Tabelle
Nr. la II hingewiesen. Mit der dort aufgeführten Baugrundbelastung von 3,6 kg/cm 2 wurde übrigens eine im
Vergleich zu den anderen Werten bedeutend größere Ein-
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(Sh
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„
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1,639
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V
w

3
4
5

,
„
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Fläche: 1,0 X 1,0 m

ll

Z kg/cm* = 2,3 mm

1,725

31,0

T3

schiedenen für annehmbar gehaltenen Einsenkungen nicht
möglich. Auch eine direkte Gegenüberstellung der Ein

Dennoch läßt die Zusammenstellung erkennen, wie
auch durch zahlreiche andere Berichte erwiesen, daß die

g£
•&gt;5*6

fl

H

**

nung des Bodens ermittelt. Nebenstehend sind einzelne

Annahme gleichen Ermittlungsverfahrens nicht stattfinden.

13
ho S

S

&gt; 7,0 mm = 13,9

H

S ai

herzustellenden Deckblattes, auf dem die einzelnen Kom-

senkungswerte kann wegen der verschiedenen Größen und
Formen der Belastungsflachen nicht vorgenommen werden.
Zumeist kann auch ein unmittelbarer Vergleich selbst bei

lH
V
M

Fläche: 1,0 X 1,0 re

V

zeichnen zu lassen. Mit Hilfe eines im gleichen Mafistabe

Ein unmittelbarer Vergleich der aufgeführten, als zu
lässig erachteten ßodenpressungen ist auf Grund der ver

Korngröße
Gew.%

M

I

teilungskurven in einem vorgeschriebenen Mafistab auf

grofienstufen aufgetragen sind, wird sodann die Bezeich

V
IO

ss

cvl.O vH Ton wird aus einer anderen als der zur Sie
bung entnommenen Probe, deren Werte &lt;0,2mm =

Schließlich sei noch bemerkt, daß die in den Tabellen
aufgeführten Bezeichnungen der Sande und Kiese z. T.
nicht jenen des Din-Entwurfs 1179 entsprechen. Zur ein
wandfreien Benennung dürfte es sich empfehlen, bei
starken Mischboden vom Bohrmeister schon erste Ver-

u 52
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s a
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B V U&gt;d kt

* vS
S
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=

4,8

„

6
8

„
-

=
=

6,7
8,4
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*
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„

=13,2
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Fläche: 4,50 X 4,50 m

5,6 kg/cm* ergab nach

8 Monaten ra. 9,5 mm
BR

«3

Einsenkung

Auf Grund der Untersuchungen und der vom Ver

fasser gemachten Erfahrungen läßt sich demnach bei einem
ähnlichen Berliner Baugrund mit einiger Sicherheit auf
die Tragfähigkeit des Bodens schließen,
Nicht aber ist es, wie u. a, durch Angaben in der Li

teratur erwiesen a ), ohne Hinzuziehung der örtlichen Er

fahrungen und ohne genaue Kenntnis des geologischen

Aufbaues möglich (falls eine eingehende Untersuchung
erspart werden soll), bei einem in Korngröße und den
übrigen Werten der Bohrmeistertabelle einem Berliner

Baugrund ähnlichen Boden die entsprechende Tragfähig
keit einigermaßen sicher vorauszubestimmen.
3 ) Yergl. T e r z a g h i, Erdbaumedianik.

senkung zugelassen (vergl. die Einsenkungswerte).

MITTEILUNGEN.
Willy Hahn fAm 13. Juni verstarb in Freiburg i. B. der Technische Stadtrat

Dr.-Ing. Willy Hahn.
Dresden.

Hahn studierte in Charlottenburg und

Seine erste praktische Tätigkeit übte er in Hamburg,

Duisburg und Rüstringen aus.

Stadtrat in Kiel.

Seit 1921 war er Technischer

Für diese Stadt hat er als Städtebauer und

Architekt Außerordentliches geleistet.

Seine Städtebauarbeit in

Kiel, über die er im Dezember-Heft 1929 der Zeitschrift für

Bauwesen ausführlich berichtet hat, umfaßte die Aufstellung
eines neuen Stadtentwicklungsplanes, weiter insbesondere die

Sanierung der Altstadt, die Abrundung der bestehenden Wohn
gebiete am Stadtrande, die organische Angliederung der Flachbaugebiete und die Schaffung umfangreicher, vorbildlicher
Grünanlagen. Das kürzlich fertiggestellte Arbeitsamt soll in
einer der nächsten Nummern des Zentralblatts der Bauverwaltung
ausführlich veröffentlicht werden.

Hochschulen.
Die Würde eines Doktor-Ingenieurs ehrenhalber

haben verliehen: Rektor und Senat der Technischen Hochschule
Aachen durch einstimmigen Beschluß auf Antrag der
Fakultät für Stoffwirtschaft dem Professor Dr. Ernst

Jänecke in Heidelberg, „der sich durch unermüdliches
Forschen und geniales Systematisieren der in gesättigten Salz
lösungen herrschenden Gleichgewichte um die Anwendung der
Phasenlehre auf die Prozesse der chemischen Großindustrie her
vorragende Verdienste erworben hat"; — Rektor und Senat der

Technischen Hochschule Breslau dem Professor Dr. phil.
Arthur Korn in Cbarlottenburg „in Anerkennung seiner
grundlegenden Verdienste auf dem Gebiete der Bild-Tele

graphie“.
Zum Ehrensenator der Technischen Hochschule München
hat der Senat dieser Hochschule mit einstimmigem Beschluß den
Präsidenten der Reichsbahndirektion Ludwigshafen a. Rh. Fer

dinand Happ ernannt.

Tagungen.
Der Verein Beratender Ingenieure e.V. (VBI)
(Vereinigung unabhängiger beratender Ingenieure Deutschlands),
Geschäftssteße; Hamburg, Ferdinandstraße 29. hält vom 30. Au
gust bis 1. September seine 27. ordentliche Mitgliederversamm
lung in Hamburg ab. In der am 1..September im Hotel Atlantic

stattfindenden
öffentlichen Vortragsversammlung
werden
sprechen: Professor Dr. Hort, Berlin-Charlottenburg, über
..Mechanische Schwingungen", Professor Dr. Aufhäuser.
Hamburg, über „Die zweite Weltkraftkonferenz in Berlin 1930".

Wohnungswesen.
Zusätzliches Wohnungsbauprogramm des Reiches für das
Jahr 1930.

Um durdi vermehrte Arbeitsgelegenheit die Arbeitslosigkeit zu
vermindern und zugleich in Gebieten dringenden, wirtschaftlich

begründeten Wohnungsbedarfs die Wohnungsnot zu lindern,
hat die Reichsregierung beschlossen, aus eigenen Mitteln einen
Betrag von 100 Millionen RM zur verstärkten Förderung des

Wohnungsbaues bereitzustellen.

Zugleich hat die Reichs

regierung Vorsorge getroffen, daß die Landesversicherungs
anstalten in erhöhtem Maße die Möglichkeit erhalten, Hypo
theken zu günstigem Zinsfüße zu bewilligen. Die Durchführung

der örtlichen Bauprogramme soll mit Rücksicht auf die Maß
nahme des Reichs keinesfalls gekürzt werden.

Es sollen aus

schließlich Kleinwohnungen einfachster Art für Familien
Kindern geschaffen werden, deren Wohnfläche 32 bis 45
bei mehreren Kindern höchstens 60 qm betragen soll. Die
lage zentraler Gemeinschaftseinrichtungen kommt nicht in
tracht.

mit
qm,
An

Be

Auch auf die Einrichtung von Bädern in den einzelnen

Wohnungen soll verzichtet werden, dagegen sind Duschanlagen
zulässig. Die Mieten für Wohnungen von 32 bis 49 qm dürfen
höchstens 20 bis 40 RM, für Wohnungen bis zu 60 qm höchstens
40 bis 50 RM monatlich betragen. Die Wohnungen sollen in

der Regel in größeren geschlossenen Anlagen nach, einheitlichen
Typen errichtet werden. Alle Beteiligten (Gemeinden, Bau-
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herren und Ausführende) sollen auf Senkung der gesamten

Kraftwerk.

Baukosten bedacht sein. Sollte trotzdem eine Kostensenkung
sich nicht erreichen lassen, so soll von der Ausführung des be
treffenden Bauvorhabens abgesehen werden. Als Maßnahmen
zur Senkung der Baukosten kommen insbesondere in Frage:

einem senkrecht unter dem Kraftwerk nach unten in den Fels
gesprengten Schacht von etwa 40 m Tiefe, in dessen unterem
Ende sich die Wasserräder bzw. Turbinen befinden, von denen
aus das Wasser ebenfalls in Tunneln mit freiem Wasserspiegel

Einheitliche Vergebung in größeren Losen; niedrige Berechnung

abfliefit. Während die Kraft ursprünglich durch die Wasser
räder direkt auf Maschinen übertragen wurde, wird die Energie
jetzt ausschließlich in elektrischen Strom umgewandelt.
Die
erste Hochspannungsleitung (11 000 Volt, 3 Phasen, 25 Perioden)
wurde im Jahre 18% gebaut. Spätere Leitungen haben 22 000

der Aufschließungskostcn durch die Gemeinden; Herstellung ein
fachster Wohnstraßen und Wohnwcge; rechtzeitige und wirtschaft
liche Beschaffung der Baustoffe. Um möglichst viele Arbeitslose zu
beschäftigen, sollen die Firmen, die zusätzliche Aufträge aus dem

Arbeitsbeschaffungsprogramm erhalten,

sich

verpflichten,

sic

ohne Ueberstunden auszuführen und die Arbeitskräfte, die sie
zur Erledigung dieser Aufträge einstellen, von den Arbeits
ämtern beziehen. Die Firmen müssen sich verpflichten, für die
zusätzlichen Aufträge nur inländisches Material zu verwenden,
falls dem nicht aus technischen Gründen oder aus Gründen der

Preisgestaltung unüberwindliche Hindernisse ‘entgegenstehen.

Konstruktion und Technik.

Wieder andere haben das Kraftwerk oben mit

und 60 000 Volt.

Das Gebiet, das zur Zeit vom Niagara aus

versorgt wird, umfaßt 37 000 qkm.
Bemerkenswert ist der Vertrag zwischen den Vereinigten Staaten
und Kanada vom Jahre 1910, der die Wasserentnahme zwischen
den beiden Ländern regelt.
Danach darf Kanada etwa
1000 cbm/sek entnehmen, während die Vereinigten Staaten nur
etwa 570 cbm verbrauchen dürfen. Obgleich im Vertrage für
diese Aufteilung keine Gründe angeführt sind, so nimmt man
an, daß bei der Verteilung die Wasserentnahme aus den großen

Seen durch den Chikago-Ableitungskanal berücksichtigt ist. Die

Ausmalung von Innenräumen.
Zu der in Nr. 14 d. Bl. auf S. 277 mitgeteilten Stellungnahme
von Professor Dr. Wiehert, Frankfurt a. Main, über „Ausmalung
von Innenräumen“ schreibt uns der Reidisbund des Deutschen

durchschnittliche, an den Niagarafällen zur Verfügung stehende
Wassermenge macht etwa 6000 cbm/sek aus.
Die Herstellungskosten und Einnahmen ergeben sich aus fol

Maler- und Lackiererhandwerks E. V., Sitz Berlin, folgendes:
Die Spitzenorganisation des Deutschen Malerhandwerks ist be
strebt, in ihren eigenen Kreisen die falschen, unsachlichen und
unzeitgemäßen Auflassungen, die zu Fehlleistungen bei der Aus

gender Aufstellung;

malung von Bauwerken führen müssen, zu bekämpfen.

Eingebaute Leistungsfähig

Sie ist

Staat Neuyork Ontario (Kanada)
Für Elektrizität investiertes
Kapital
206 000 000 Doll.
keit

815 000 kW

771 000 kW

daher gleichzeitig bestrebt, das Verständnis für die architek
tonischen Gegebenheiten des Bauwerkes als die Bedingungen

Kapital auf 1 kW Leistung

für die Farbgebung im Raume und am Bauwerk zu verbreiten.

Einnahmen

aus

252 000 000 Doll.

267 Doll.

309 Doll.

abgegebe

Der Reichsbund erkennt daher jede berechtigte Kritik an den

nem Strom (nach Abzug

Leistungen des Malers als eine Förderung seiner eigenen Be

von Steuern) jährlich .

.

36 500 000 Doll.

25 800 000 Doll.

Einnahmen für 1 kW/std

.

0,813 cents

0,914 cents

strebungen an und wertet daher die Ausführungen des Herrn
Prof. Dr. Wiehert als eine Unterstützung, als einen Hinweis
auf die Notwendigkeit für den Maler, seine Arbeit unter dem
Gesichtswinkel der Bau- und Raumgestaltung zu betrachten.

Lediglich der Satz, daß der Entwurf der Ausmalung eines
Raumes Sache des Baukünstlers und nicht etwa des Malers sei,
gibt dem, Reidisbund Anlaß zu verschiedenen Bedenken. Dem
Baukünstler wird durch Wiehert eine Universalität des Wissens
und Könnens zugemutet, die zu verlangen als unbillig erscheint.
Anderseits werden aber die besonderen Kenntnisse und Er
fahrungen über die Auswirkung der Farbe im Raum und am

Bauwerk, über die der Maler verfügen sollte und über die der
tüchtige Maler tatsächlich verfügt, gar zu gering angeschlagen.
Weiterhin wird außer acht gelassen, daß in vielen Fällen aus

wirtschaftlichen Gründen eine Mitwirkung des Baukünstlers bei

der Erneuerung der Farbgebung eines Raumes nicht in Frage
kommen kann und daß in solchen Fällen der Maler auf sich
selbst angewiesen ist, d. h. daß er in der Lage sein muß, Entwurf

und Ausführung selbständig zu tätigen.

Im übrigen spielen

bei allen Ausmalungen, wie sie auch heißen mögen, die Wünsche
der Bauherrschaft eine ausschlaggebende Rolle und es muß

darauf hingewiesen werden, daß mancher Fehlschlag gerade auf
die Wünsche und die Auffassung der Bauherren zurückzu
führen ist.

Die Niagara-Kraftwerke und die Regulierung des Ab
flusses aus dem Erie-See. (Nach „Proceedings of the American
Society of Civil Engineers“, September u. November 4929.)

Die geschichtliche Entwicklung der Nutzbarmachung der Niagara
fälle reicht etwa bis zum Jahre 1853 zurück, als mit dem Bau
eines damals noch kleinen Kraftwerkkanals begonnen wurde.
Im Jahre 1928 gab es sechs größere Kraftwerke an den Niagara
fällen mit einer gesamten eingebauten Leistungsfähigkeit von
1 547 850 PS. Davon liegen vier mit 990 350 PS auf der kana
dischen Seite und zwei mit 557 500 auf der amerikanischen Seite.
Die Werke werden betrieben von zwei Gesellschaften, nämlich
die beiden auf der amerikanischen und eins auf der kanadischen
Seite durch die „Niagara Falls Hydraulic Power and Manufac

turing Company” in Neuyork und die übrigen drei durch die
„Hydro-Electric Power Commission“ in Ontario. Jedes der
einzelnen Kraftwerke enthält wiederum mehrere Maschinen, von
denen die größten bis 70 000 PS liefern. Das ausgenutzte Gefälle
schwankt je nach dem, ob die über und unter den eigentlichen

Niagarafällen angrenzenden Stromsdmellen mit eingeschlossen
sind, zwischen 41 und 93 m.
Konstruktiv unterscheiden sich die einzelnen Werke von
einander. Bei einigen wird das Wasser von einem oberen Zu

Bezüglich der Regulierung des Abflusses aus dem Erie-See liegt
die Hauptschwierigkeit nicht in der Errichtung eines Wehres oder
sonstigen Stauwerkes, sondern ln der Frage, wie man den
verschiedenen Interessengruppen gerecht werden kann. Der
Ausfluß aus dem Erie-See wird jetzt durch ein im Niagarafluß
liegendes natürliches Felsenwehr reguliert. Der Abfluß ist eine
Funktion des Wasserspiegels im See an der Ausflußstelle. Ein
Ansteigen

des

Sees

um

1

Fuß,

was

einem

Zufluß

von

3200 cbm/sek für die Dauer eines Monats entspricht, verursacht
eine Vergrößerung des Abflusses um 600 bis 650 cbm/sek.

Unter

der augenblicklich vorhandenen natürlichen Regulierung ergab
sich in den letzten 68 Jahren eine maximale Schwankung des
Monatdurchschnitts um 1,26 m, wobei zu berücksichtigen ist, daß

während dieser Zeit der Wasserspiegel infolge des Entwässe
rungskanals in Chikago um 20 cm gesunken ist. Der tatsächlich
größte Unterschied des Monatmittels beträgt also nur 1,06 m.

Die wirklich vorkommenden Schwankungen sind jedoch wesent
lich größer, da der Abfluß in sehr starkem Maße durch Wind
und den vorherrschenden Barometerstand beeinflußt wird.
Beispielsweise ist er infolge eines Sturmes um 2,50 m über den
Monatdurchsdmitt gestiegen und kurz darauf um 1,25 m darunter
gefallen. Der Zufluß zum Erie-See schwankt mehr als der Ab
fluß. Die äußersten bekannten Grenzen sind 9400 cbm und

3700 cbm/sek.
Bei einer eventuellen Regulierung muß ihr Einfluß auf folgende
Umstände berücksichtigt werden;
1. Die Schiffahrt auf dem Erie-See hat ein Interesse daran, daß
das Niedrigstwasser des Erie-Sees durch die Regulierung nicht
herabgemindert wird.
2. Die Entwässerungssysteme der an dem Erie-See liegenden

Städte verlangen, daß der Höcfastwasserspiegel nicht erhöbt
wird, da der Abfluß aus den Kanälen in den See sonst

stocken würde.
3, Die Kraftwerke am Niagarafall wie auch die Erhaltung der

Naturschönheit der Fälle erfordern einen möglichst gleich

mäßigen Wasserabfluß.
4. Die Schiffahrt in Montreal, dem Hauptseehafen von Kanada,
der jedoch immerhin noch 6 m über Meeresspiegel liegt, ver

langt ebenfalls einen möglichst gleichmäßigen Abfluß.
Es werden in dem Bericht die Gutachten verschiedener Kom

missionen angeführt über die Zweckmäßigkeit einer eventuellen
Regulierung des Abflusses, Sie kommen fast einstimmig
darin überein, daß es unmöglich ist, die obigen vier Forderungen
gleichmäßig zu erfüllen. Wird nämlich mittels eines Stauwerkes

der Wasserspiegel auf dem Erie-See möglichst in gleicher Höhe
gehalten, so ergeben sich größere Unregelmäßigkeiten im Wasser

leitungskanal und außenliegenden Druckrohren zu dem unten

stehenden Kraftwerk geführt; bei anderen erfolgt die Zuleitung

abfluß, als sie zur Zeit bestehen.

mittels in den Fels gesprengter Tunnel zu dem untenstehenden

Regulierung des Abflusses größere Schwankungen des See-

559

Anderseits

bewirkt

eine

Spiegels, wie sic auch wiederum nicht angängig sind. Die Be
trachtungen kommen daher zu dem Ergebnis, daß der Einbau

keitshöhe ist. Dabei ist der Höhenunterschied Dn—Di um ein
Maß A D zu erhöhen, das ein Maß des Druckliöhenvcrlustes in

eines solchen Stauwerkes nicht zu empfehlen sei.

folge des sprungweisen Ucbergangs zum strömenden Zustand

K.

Entwicklung der Wasserkraftwerke 1929 in Schweden.
Einem kurzen Ueberblick, den Ing. Samsioe in Tekuisk Tidskrift gibt, entnehmen wir folgende Angaben. Was die zur Anwen
dung kommenden Maschinentypen betrifft, so war die einradrige
Turbine mit lotrechter Achse bei größeren Anlagen, bei denen
nicht besondere Umstande eine andere Einrichtung erforderten,
vorherrschend. In Schweden machte die Kaplanturbine einen
kräftigen und ja wohl berechtigten Vorstoß, nicht zum mindesteit
dank der Verwendung rostfreien Stahls für das Blatt. Der
Generatortyp mit lotrechter Achse bat in Schweden teilweise eine
bedeutende Veränderung erfahren. Zunächst stand der alte

unmittelbar unterhalb des Ausflusses clarstelit.

ist, und wenn die Kontraktion unabhängig vom Unterwasser
stand gleich bleibt, berechnet werden. Die Untersuch ungen haben

gezeigt, daß in den meisten Fällen das Ausflußvermögen bei
einer solchen Oeffnung nur
werden kann,

durch

Modellversuche

bestimmt
Dt. S.

Der deutsche Normenausschuß.
veröffentlicht die Normblattentwürfe DIN E285 ..Bordschwellen,
Einfassurigs- und Bordsteinen, Beton“ und DIN E286 „Bord

Genoratortyp auf dem Boden und war mit einem zierlichen
Lugerstern versehen; dann wurde er vor einigen Jahren in den
Boden versenkt, so daß nur der Lagerstern mit dem Zapfenlager
und mit der Eiregennasdiinerie über dem Masthinensualboden

schwellen, Busultlava.“

stand. Im Jahre 1929 wurde der Lagerstern durch zwei parallele
Balken ersetzt, die unter Bodenflächc verlegt und mit Blech ab
gedeckt-wurden, über das nur das Zapfenlager und ehe Erregermaschine hervorragten. Neuerlich ist auch das Zapfenlager unter

Synagoge in Zürich.

den Masdiinensaalbodcn hinabgelassen und unter den Rotor ver

Es kann in den

Fällen, in denen der Strömungsvcrlauf unterhalb der Oeffnung
über die ganze Breite der Oeffnung bzw, des Ausflußkanals gleich

Einsprüche in doppelter Ausfertigung

bis 15. September 1950.

Wettbewerbe.
Zwischen 10 Züricher und 10 ausländischen Architekten fand ein
engerer Wettbewerb für den Neubau einer Synagoge und eines

Verwaltungsgebäudes der israelitischen Kultusgcmeinde Zürich
statt.

Das Preisgericht, dem Professor H. B e r n o u 11 i, Basel.

legt worden. Von dem ganzen früher beherrschenden stattlichen
Generator ist jetzt nur die kleine, unbedeutende Erregermaschine
Uber dem Maschineuboden sichtbar. Die Saugröhren haben sich
geändert und ihre Ausmaße sind eingeschränkt worden. Einer
wirksamen Gcncratorlüftung und rationellen Anwendung der

Stadtbaumeistcr H. Hei ter, Zürich, und Dipl.-Ing. Mendel

warmen Luft zur zugfreien Erwärmung von Maschinensaal und

Zürich, vierter Preis (2500 Fr.) Architekt Oskar Bloch, Stutt
gart. fünfter Preis (2500 Fr.) Architekten Moser und Kopp.

Schaltanlage wurde bei den letzten uusgefülirten und geplanten
Anlagen in Schweden viel Aufmerksamkeit zugewendet. Auf
che Formgebung der Lüftungskanäle, der Kabelkanälc und
Kabelverklcidungen, der Kühlwasser- und Oelleitungen aller Art
wird jetzt beim Entwurf von Wasserkraftanlagen ebenso großes

Gewicht gelegt wie auf die Formgebung der Wasserwege und
der Gebäudeentwürfe.
Auf dem Gebiet der Staudämme ist eine bedeutsame Neuerung
zu vermerken, die bei einem Regelungsstaudamm am Auslauf

des Vänncrn bei Vargö zur Anwendung kam.

sohn, Berlin, angehörten, traf folgende Entscheidung: Erster
Preis (7000 Ft.) Architekt S. L i a s k o w s k i, Zürich, zweiter Preis

(5000 Fr.) Architekten Steger und Egender. Zürich, dritter
Preis (5000 Fr.) Architekten K e 11 c r m U 11 e r und Hofmann,

Zürich.

Einlieferfristen.
15. August: Hauptpavillon für das Erholungsheim „Morava“ in
Tatra-Lomnitz, S. 473.
50. August: Gcwerbcfortbildungsschule in Pilsen, S. 495.
51. August: Erziehungsheim in Freiburg i. Br., S. 327.

1. September: Erzbischöfliches Gymnasialkonvikt in Sigmarin

Ein Veil des

Dammes wurde in Zyklopenmauei werk in Betonmörtel aus
geführt und dann auf der Vorderseite mit einer in den Steinen

gut verankerten und bewehrten Spritzputzschicht versehen, eine
vermutlich recht billige und zweckmäßige Bauart, wo quader
förmige Bruchsteine zur Verfügung stehen.
Dt. S.

Ausfluß aus SeUenöffnungen am Boden, die ganz oder

teilweise unter Unterwasser liegen.

gen, S. 427.

15.
30.
6.
1.
1.
15.

September: Sparkassengebäude in Stettin. S. 527,
September: Rheinbrücke in Base), S. 342.
Oktober: Beuth-Aufgabe 1930, S. 154.
November: Sdiinkelpreis 1931, S. 107.
November: Spital in Zagreb (Jugoslavien), S. 495.
November; Förderung des wirtschaftlichen Massivdecken
baues für Wohnhäuser, S. 527.
28. Februar 1931; Verkehrsregelung in Prag, S. 459.

Der Ausfluß aus Oeffnungcn, deren höchster Punkt unter dem

Unterwasscrspiegcl liegt,

Ist nach üblichen Auffassungen ab

hängig von der Größe A der Oeffnung, der Form der Begrenzungsflächen und dem Höhenunterschied zwischen Ober- und
Unterwasser Do—Di (Abb.). Man schreibt Q —ß\A VA 2g(ü.» Di)
und nimmt an, dafi für ein und dieselbe Oeffnung ui einen

Amtliche Nachrichten,
Preußen.
Berichtigung.
In dem Erlaß vom 26. Mai 1930 — II C 1250 — (Nr. 25 d. Bl..

S, 428) über Vorschriften für Lichtspieltheater muß es im § 45

statt „selbständig“ heißen „selbsttätig“.
Berlin, den 16. Juli 1930.
HC Nr. 1467.
Preußisdies Ministerium für Volkswoldfahrt.

Erlaß, betreffend Verwendung deutscher Baumaterialien.
Berlin, den 26. Juli 1930.
Die steigende wirtschaftliche Not macht es zur Pflicht, mit be

a

b

c

gleichbleibenden Wert hat, der zwischen 0,6 und 0,85 hegt. Nach
Untersuchungen, die E. Lindquist in Stockholm augcstellt
hat, trifft dies aber nicht zu.

Hi bleibt nicht gleich, sondern

wechselt mit der Höhenlage des Unterwasserspiegels zum höchsten
Punkt der Oeffnung, Die Untersuchung hat auch Werte für n
ergeben, die bedeutend größer sind als 1. Es entspricht das
theoretisch einem kontraktionsfreien Ausfluß oder einer Saugwirkung. Nicht der Höhenunterschied Do—Di bestimmt in den
Fällen, in denen der Unterwasserspiegel höher als der höchste
Punkt der Oeffnung steht, den Ausfluß, sondern der Druckunter

sonderer Sorgfalt darauf zu achten, daß die Bestimmung der Ver
dingungsordnung für Bauleistungcn, Din. 1960 § 9 Ziff. 7, unter
allen Umständen eingehalten wird. Ausländische Werkstoffe
und Waren, insbesondere aber auch ausländische Steine und
Hölzer, dürfen nur dann verwandt werden, wenn die Nichtver
wendung zu einem wesentlichen technischen, betrieblichen oder

finanziellen Nachteil führen würde.
Der preußische Finanzmintstcr.

Im Aufträge
Hl 1 Nr. 221/Td. 8.
Eggert.
An. sämtliche Herren Regierungspräsidenten usw.

Deutsches Reich.

wund und in einem Schnitt b—b unmittelbar unterhalb der Oeff

Heeresbauoerwaltung. Der Vorstand des Heeresbauverwaltungsamts Münster i. Westf,, Regierungsbaurat Bessert, ist ge

nung. Kennt man den Bodendrude an der Ausflußunterseitc, so

storben.

schied am Boden in einem Schnitt a—a etwas oberhalb der Stau

kann das Ausflufivcrmögen bestimmt werden durdi die Formel
V^2 g (D„—D, + a 0 k n + ^ D),

wo

die Einwirkung

des Strömungswiderstandes auf den Ausfluß angibt (i^ r 0,968),
a 0 die Gesdiwindigkeitverteilungsziffer und Ko die Geschwindig

Mecklenburg-Schwerin.
Der Baureferendar Dipl.-Ing. Heinrich War nick aus Butzow
hat die Staatsprüfung für das Hodibaufadi bestanden und ist
zum Regierungsbaumeister ernannt worden.
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NEUES BAUEN ALS AUSDRUCK UNSERER ZEIT.
Von Professor Dr.-Ing. R. von Schäfer, Aachen 1 ).
Es scheint, daß unsere Zeit nicht naiv und daher nicht stark

genug ist, ihre formgestaltenden Aufgaben mit geradliniger
Selbstverständlichkeit zu lösen.

Obwohl sie reich ist an Im

pulsen, wie selten eine, sucht man mit skeptischer Bcdachtsamkeit nadv Beweisen und Gegenbeweisen, und die Zweifler und
Zögernden merken nicht, wie das hemmungslose Leben über sie
hinweggeht und vollzogene Tatsachen schafft. In dieser Not
tritt immer wieder das Bedürfnis auf, das allgemeine Problem

in seiner Vielseitigkeit und Neuartigkeit herausznstellen und
irgendwie zu formulieren.
Man darf die Evolution der Bauformen nicht als isoliertes
modisches Geschehen auffassen, das neben dem Leben, ohne ur

Wesen die Zunftverfassung ist. Die Produktion wird von der
Erfahrung der Geschlechter, also stets von der jeweils älteren

Generation getragen und ist dabei allen Zufälligkeiten des
lebendigen Organismus, des Menschen und seiner Hände Arbeit
unterworfen. Das ist zugleich ihre Stärke und ihre Schwäche,
— gibt ihr Stil, Charakter und Form. Das soziale Gefüge dieser
produktiven Kräfte besteht aus einer Reihe nivellierter selb
ständiger Einzel-Existenzen, den Meistern, von denen jeweils nur

wenige weitere unselbständige Existenzen abhangen.

sächlichen Zusammenhang mit ihm, einhergeht. Man muß sie als

Von dieser durch ein Jahrtausend geheiligten Tradition
führt eine gedrängte Etappe des Naturerkeunens und der Dienstbarmachung der Naturkräfte in der kurzen Spanne von zwei
Generationen zum Ricscnphänomen der Technik. Die Maschine,

logische

nunmehr kein Einzelobjekt mehr, sondern selbst Serienprodukt,

Konsequenz

einer

grundstürzenden

Metamorphose

menschlicher Belange sehen, wie sie seit dem Untergang der an
tiken Welt und dem Erscheinen des Christentums nicht erlebt
wurde. Denn es gibt keine Lebensäußerung, die ein gleich deut
licher, klarer und umfassender Spiegel des Wohlstandes, der so
zialen und politischen Struktur, der weltanschaulichen und

wird zu einem neuen Prinzip erhoben.

An Stelle des Kunst

verfahrens des Meisters tritt das rationelle Verfahren, für jeden
erlernbar, an die Stelle der Regel tritt das Gesetz, an Stelle der

Erfahrung die mathematische Formel, die bewußte, exakte

geistigen Bewegungen, kurzum der lebendigen Kräfte, eines

wissenschaftliche Berechnung, an Stelle der Eiilzelware das Serien
oder Massen^rodukt, an Stelle der menschlichen Arbeitskraft mit

Volkes oder eines Zeitalters wäre, wie die Gesamtheit ihrer
Bautätigkeit. Wenn man also nicht umhin kann, in den Er
scheinungsformen des Bauens einen unerhörten Bruch mit fest

ihren subjektiv-formbestimmenden Zufälligkeiten tritt nunmehr
ihrerseits formbestimmend die objekiwe Exaktheit der Ma
schine, unfähig, der Hände Arbeit nachzuahmen. Tausend

gefügten Vorstellungen von mehr als VA Jahrtausenden fest
zustellen, wird man der Gesamtevolution, in deren Rahmen sich

jährige Organisation bricht jäh in sich zusammen; eine neue
Welt will aus den Trümmern entstehen und sucht nah ad

das Teilgeschehen vollzieht, einige Aufmerksamkeit zuwenden

äquater Form, Wirtschaftsmethoden, Rohstoff- und Kohlenvor

müssen.

kommen,

Nur so wird man sich über Ursache und Wirkung

Rechenschaft geben können.

fortschreitende

Vertrustung,

das

neue

Maschinen

prinzip, Rücksichten des Verkehrs usw. drängen immer größere

Der Komplex von Teilprozessen, die sich zum elementaren

Ereignis der Technik, die unser Zeitalter beherrscht, addiert
haben, ist im Laufe des 19. Jahrhunderts, besonders dessen
zweiter Hälfte, zum Ablauf gekommen. Bis zum Beginn dieses
grundstürzenden Geschehens reicht eine jahrtausendalte Tra
dition; an seinem Ende steht unsere Zeit.

Diese Antithese, die

uns vieles beantworten kann, wird für unsere Zwecke am an

schaulichsten, wenn man ihr in den Phänomenen des Verkehrs,

Menschenmassen auf engem Boden zusammen: die Großstadt
wird Schicksal und Problem. An die Stelle der Hierarchie:

Meister, Gesellen, Lehrlinge, tritt eine Masse nivellierter unselb
ständiger Existenzen, die Industriearbexterschaft, unter einem

teils persönlichen, teils unpersönlichen Unternehmertum.
Es ist unvermeidlich, daß die Generation, die zum Bewußt

sein dieses ungeheueren Geschehens kommt, sich der Notwendig
keit, eine neue Welt aufzubauen, als Aufgabe bemächtigt und

An bekannte Dinge in bestimmtem Zusammenhang muß hier
erinnert werden;

damit in tragischen Gegensatz zur älteren Generation kommt.
Kaum einer unter uns, der diesen Gegensatz nicht an sich selbst
empfunden hätte, sei es als Opponent, sei es noch als Oppo
nierter. Die traditionelle Ehrfudit, der Glaube an die über

Vor etwa 100 Jahren noch dauert eine Reise von Frankfurt

legene Erfahrung des Aelteren schwindet. Die junge Generation

des Handwerks, der Maschine, der Technik, der Industrie und

des Kapitalismus nachgeht.

nach Stuttgart 40 Stunden.
fährt

man

eine

Woche,

von

Von

Berlin nach

Berlin

Berlin nach Leipzig 1A Tage usw.

nach

Königsberg

Breslau 4,

von

Man fährt in einer meist

ungefederten, häufig ungedeckten Postkutsche auf schlechten
Straßen und versinkt bei Regenwetter im Schlamm,

richtenvermittlung ist gleich umständlich.

Die Nach

Es ist ein Ereignis,

als es in Frankreich kurz vor 1800 mit Hilfe eines optischen Tele
graphen gelingt, ein Zeichen in 20 Minuten über 300 km zu be
fördern. — Heute legen wir die gleichen Strecken mit dem D-

ist plötzlich — im Gegensatz zum normalen Zustand voran

gehender Jahrtausende, der älteren gegenüber geistig nur in be

schränktem Maße die empfangende. Tradition, Vergangenheit,
Geschichte verlieren weitgehend ihre pädagogische Bedeutung.
In den neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts war diese
Entwicklung technisch, sozial, wirtschaftlich, organisatorisch so
weit abgeschlossen, daß man sagen konnte, das Gefüge der neuen
Welt ist da. Wenn es auffällt, daß die äußere Hülle der alten

Zug in einem Zehntel der Zeiten der Postkutsche zurück, mit dem
Flugzeug noch wesentlich rascher; das Raketenflugzeug ist keine

damit nicht gleich fiel, so mag der Grund dafür, neben dem
historischen Erfahrungssatz, daß der formale Ausdrude der Evo
lution des Wesensgehaltes immer nachhinkt, vielleicht im Phä

Utopie mehr; Telegraph, Telephon, Radio sind Selbstverständ
lichkeiten des Alltags geworden; der Kurzwellensender jagt seine

nicht als wirtschaftliches Problem, sondern lediglidx so weit, als

Zeichen im Bruchteil einer Sekunde mehrmals um die Erde her
um. Eine ungeheure Emanzipation von Raum und Zeit ist im
Zeitraum von i bis 2 Generationen erreicht, — nachdem jenes

primitivere Stadium Jahrtausende lang ohne wesentliche Aen-

derung bestanden hatte.

Weiter: — Fast die ganze Waren-Produktion liegt zu Beginn

des 19. Jahrhunderts noch beim Handwerk, das als eine fast

tausendjährige Organisation erscheint, die die gewerbliche Ar
beit auf Basis des anständigen „Auskommens” und der beruf

lichen Selbständigkeit reglementiert und monopolisiert und deren
’) Vortrag, gehalten auf dem bauwigsen*chaftlich»n Fortbilduogskursus für

höhere Staatsbeubeamte in Düsseldorf am 23. Juni d. J. (vfl. auch S.492 d. Bl.).

nomen des Kapitalismus zu finden sein.
er auf die Formgestaltung Einfluß hatte.

Er interessiert hier
Etwa so; Die ersten

größeren Vermögen bilden sich in Deutschland auf kapi
talistischer Basis in den fünfziger Jahren. Mit zunehmender

Verallgemeinerung und Intensivierung dieser Entwicklung greift
ein äußerliches, wenig aufrichtiges Repräsentationsbedürfnis um
sich, parallel mit einem gleichen Bedürfnis der staatlichen Ge
walt, gefördert durch den Bruder des Kapitalismus, den Kredit.
Dieser entsteht aus dem Bedürfnis nach möglichst großen Bar
vorräten und ist, wie sein Name besagt, auf „Vertrauen” auf
gebaut. Dieses Vertrauen zu erwerben, hilft erfahrungsgemäß
der äußere Schein, die Fassade im allgemeinsten Sinne. Diese
Fassade wird, soweit sie sich auf den Hochbau bezieht, vom

Architekten besorgt, der in dieser Zeit des großen Geldverdienens
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zum gutbezahlten eklektischen Dekorateur herabsinkt. Audi das
war Schicksal: denn was von ihm verlangt wird, ist Schmuck,
Prunk. Ornament, während die schon herauf gekommene neue
Welt immer deutlicher nach einem neuen Typus und Symbol

hindrängt, also Aufgaben stellt, die einen späten akzessorischen
Begriff wie Ornament und Schmuck notwendigerweise ganz in
den Hintergrund drängen mußten. Da der Gegenstand der
Nachfrage also nicht aus dem Geiste der Zeit herauswachsen

konnte, wurde der Architekt kriminell. Er eignete sich auf un
erlaubte Weise organisch gewadisene Ausdiucksforinen ver
gangener Zeiten an und klebte seine gotischen, seine Barock- und
Renaissance-Ornamente vor

alles, selbst

vor

das

ureigenste

Material der Zeit, das sdion nadi Form suchte, das Eisen. So
entstanden die Fassaden und Bauten der Gründerzeit, steinerne

und eiserne Dokumente der Lüge.

Ein karnevalistischer Spuk!

und Freude daran sehen lassend; die Dachhaut ist wohl noch

über leicht schräg liegende Holzspurren gelegt, bei äußerst spar
samer, wenig sachgemäßer Verwendung des Holzes, aber gerade
zu geduckt, ohne sich über die charakteristischen Konturen des

Steinkubus störend herauszuwagen
Ja, selbst der hölzerne
Staketenzaun, der uns bis nördlich des Gotthard begleitet, ist
hier abgelöst von gespaltenen, aufrecht stehenden Steinplatten,
die aueinandergereiht als Gnmdstückgrenzen dienen. Dieser
Gegensatz, der einem hier dank der raschen Eisenbahnver
bindung besonders eindringlich zum Bewußtsein kommt, läßt
sich auf eine klare und einfache Formel bringen: Die nördlich
der Wasserscheide denken in Holz, die südlich davon denken in
Stein. Ich sage absichtlich: sic denken und nicht: sie bauen oder
konstruieren in Holz oder Stein, denn dieses Denken in einem
bestimmten Material, das in seinen Wurzeln natürlich auf den

(Abb. 9).

ursprünglichen Verwendungszwang des Materials zurückgeht,

Erst der leicht revolutionäre Impuls, den der Krieg und sein
Ende in die Entwicklung hereingebradit hat, bewirkte eine Be
schleunigung der natürlidicn Evolution in Richtung eines neuen
Formausdrucks, und es ist selbstverständlich, daß dies ganze Ge
schehen an dem klarsten Spiegel menschlichen Lebens, den Bau

bewirkt, daß selbst dann die Erscheinungsformen des Holzbaues

formen. nicht spurlos Vorbeigehen konnte.

in Stein auch das griechische Giebeldach, das die Forschung über
den Megaron-Typ auf das nordische Holzhaus zurückführt. Die
Materialvermengung hat übrigens zu Halbheit und konstruktiver

bzw. des Steinbaues sidi durchsetzen, wenn das fremde Material
in mehr oder weniger beschränktem Maße mit zur Anwendung

kommt.

Den Aeußerungen

dieser Entwicklung in den Bauformen nachzugehen ist unsere

Aufgabe.

Unzulänglichkeit geführt; denn die Holzbalkenlage auf ge

Was gemeinhin als augenfälligstes Erscheinungsmerkmal des

mauerter

neuen Bauens besonders auffällt, sind der Kubus, die wieder
erwachte Ehrfurcht vor Wand und Fläche, das nahezu voll

Wund

ergibt trotz

aller Verankerung keine aus

reichende Horizontalverspannung und daher keine konstruktive
Einheit.

ständige Zurückdrängen alles Ornamentalen, die umfassende
Normung, der Rhythmus der Reihe, das Ueberwicgen der Hori

Ist der Typus der Bauweise nördlich der Wasserscheide das
reine Holzhaus, so kann als Reinkultur des Steinbaues für den

zontalen und schließlich der Ausdruck einer allgemeinen Ge
sinnung, die man mit einem Abrücken non jeder repräsentativen

Atmosphäre kennzeichnen kann.

Eine Vermengung der beiden wesensfremden Mate

rialien und Formen zeigt z. B. auf einem Gebiet des Denkens

Diese Erscheinungsmerkmale

sind Gegenstand allgemeiner Diskussion, und wir müssen ver
suchen, uns wenigstens mit den wesentlichsten unter ihnen aus
einanderzusetzen. —

Wenn man aus der Umgebung des Vierwaldstätter Sees

Wirkungsbereich des europäischen Kulturkreises etwa auf den
ägyptischen Steinbau, das bekannte Steinhaus des Haurän
(Abb. 3) und dann ganz allgemein auf den Kuppelbau (Abb. 5)
hingewiesen werden. Von Interesse ist schließlich ein Auftreten
des Holzhaus- und Steinhaustypus nebeneinander in der gleichen
Landschaft: Das sog. „Innstadthaus“ (Abb. 4) mit der vor seinem

kommend über Silenen bis Gesehenen fährt, so bieten die Land

„Grabendadi” hoch gezogenem, kubisch wirkenden Straßen- und

schaften an der Strecke in ihrem alten Bestand formal einheitlich

Platzwand tritt von Innsbruck an in den Innstädten bis Passau
und darüber hinaus auf und beherrscht das Bild mancher Ort

geschlossene Bilder.

Ich möchte mich nicht auf einen Typus be

schränken, er wechselt nach Landschaften.

schaften ganz.

Man sieht regelmäßig

Hier waren Bauhandwerker aus dem Süden am

Werk, die ihr „Denken in Stein“ den Flufilauf entlang weit in
das Gebiet dos „Denkens in Holz“ vorgetragen haben 8 ).

die Form des Holzgespärres als steiles Giebel- oder Walmdach,
sei es über der Blockwand, der Fachwerkwand oder über dem

So erkennen wir denn Kubus, Bogen und Kuppel als
Formen, aus denen der Naturstein, der Backstein, der Gußbeton
und die Art ihrer konstruktiven Verwendbarkeit als Stütze,

gemauerten und verputzten Unterbau (Abb. 1). Es sind Bilder,
die in mannigfachen Variationen im Ländergebiet nördlich der
Wasserscheide wesensälmlich bleiben und die uns bis ins Gebiet
der nordischen Kultur mit ihren bekannten alten Holzhäusern

Mauer, Balken, Gewölbe zu uns sprechen. —

Es schien mir nützlich, auf diesen historisch gewordenen
Gegensatz, „Denken in Stein“ und „Denken in Holz“,

und Holzkirchen geleiten. — Führt uns dann von Gesehenen der

lange Tunnel durch das Gotthard-Massiv, so hat sich, wenn wir
bei Airolo wieder ans Tageslicht kommen, das Bild nicht nur
klimatisch, sondern auch in den Bauformen geändert. Das Haus
erscheint als klarer kubischer Körper aus unverputzten Bruch

hinzuweisen,

erstens,

weil

sich

aus

der

Betrachtung

er

gibt, daß die charakteristischen traditionellen Formen des Bauens
2 ) Nach Angabe von H. Karlinger weisen die Zunftbücher von Passau

steinen (Abb. 2), das Material mit einer gewissen Absichtlichkeit

noch um 1700 herum etwa 30 italienische Maurerfamilien auf,
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Es ist also nicht so, als ob ein Teil der Architekten aus

an sich in Nord und Süd Konsequenzen von Material und Kon

und

Langerweilc über den ewigen Eklektizismus und die angebliche

stammesmäßiger Mentalitäten sind 3 ) und zweitens, weil es auf

Tradition versuchsweise und zur Abwechslung nun plötzlich den

einem ähnlichen Wege gelingt, die wesentlichen Erscheinungs

Kubus mit seinen sauberen Wänden auf den Markt geworfen
hätten. Im Gegenteil, es ist verblüffend, wie lange ein Teil der
Laien, ja auch ein Teil der Baumeister sich gegen eine elemen
tare Zwangsläufigkeit gesperrt hat und zum Teil noch sperrt.

struktion,

nicht

aber

Aeußcrungen

besonderer

bluts-

formen des heutigen Bauens auch als natürliche Konsequenzen
von Material und Konstruktion zu erkennen.

Die Entwicklung der Technik hat uns zwei wesentlich neue

Material- und Konstruktionsarten geschenkt: Eisen bzw. Stahl
und Eisenbeton, Ihre Geschichte und Entwicklung sind bekannt,
ebenso ihre Vorzüge, die den Konstrukteur veranlagten, sie an
zuwenden, weiterzuentwickeln und schließlich in diesen Kon
struktionsweisen zu denken.

Der Stahl, der sich auch bei uns

nach Vervollkommnung des Besscmer-Verfahrens durchgesetzt
hat, wird wohl auch im Hausbau immer mehr an Boden ge
winnen, wenn man erst so weit sein wird, die durch den Mon-

tagevorgang gegebenen wirtschaftlichen und konstruktiven Mög
lichkeiten voll auszunützen.
Beide Materialien — Stahl

und Eisenbeton — haben auf

konstruktiver Basis nicht ganz konforme, aber doch unterein
ander und mit dem Steinbau sehr ähnliche Erscheine ngskonsequenzen. Bei beiden — von ganz großen Spannweiten zunächst
abgesehen — erscheinen als nächstlicgcnde konstruktive Elemente

die vertikale Stütze und der wagerecht anschließende, auf Bie
gung beanspruchte Balken. Diese Synthese erscheint für alle
Fälle unter Umständen bis zur Spannweite von etwa 18 m nicht

nur als vollkommen ausreichend, sondern konstruktiv und wirt

schaftlich als einzig geboten. Denn jeder vom rechtem Winkel,
also von der Vertikalen und Horizontalen abweichende Anschluß,
vor allem jede Binderkonstruktion, die das Steildach verlangt,

kompliziert und verteuert die Ausführung rechnerisch, schalungs
technisch bzw. in der Montage, und zwar gänzlich unberechtigter
weise zu einer Zeit, wo das Problem des flachen begehbaren
und unbegehbaren Daches durch Versuche und Erfahrungen voll
kommen gelöst erscheint. Das natürliche Resultat kann für
diese Fälle nur die kubische Form sein (Abb. 6).
Anderseits gestatten sowohl Eisen wie Eisenbeton die

Wenn man bedenkt, was den neuen Bauforraen nicht schon

alles vorgeworfen wurde: Bolschewismus, Manifestation spezifisch
orientalischem Geistes, Verleugnung
nordisch - germanisdien
Wesens, Verleugnung der Tradition usw., daun ersdieint der
Wunsch nicht unbescheiden, daß man an ursächliche Zusammen

hänge mit offenerem Blick und mehr Sachkenntnis Herangehen
möchte.
Wir wären weiter im Verstehen dieser Dinge, hätte sidi nicht

die verhängnisvolle und widernatürliche Scheidung zwischen Bau
meister und Konstrukteur, Architekt und Bauingenieur ent
wickelt und hätte sich der Architekt nicht angewöhnt, unbe
schwert von konstruktiver Sachlichkeit zu entwerfen und zu

denken. Nie wären aus solcher Zweiteilung etwa gotisdie Ka
thedralen erwachsen, die letzten Endes aus der konstruktiven
Idee der äußersten Ausnutzung von Materialquerschnitten ent
standen sind.
Wozu die Sdieidung zwischen Konstrukteur und Dekorateur
führen kann, wird an einem Beispiel ersiditlidi, dessen Dar
stellung (Abb. 8) aus der Fachpresse bekannt ist. Man sieht
unten die schöne sdilanke Eisenbetonkonstruktion, über die eine

Ardiitcktur-Hüllc gestülpt wird.

Eine vorgefaßte Form sucht

hier nach einem tragenden Kern, ein Kostüm wird auf einem

Kleiderständer ausgestellt.

Das Problem liegt aber anders her

um: dem konstruktiven Impuls wäre Form zu geben gewesen.

Die Reaktion auf solche Verkennungen und Umkehrungen
des Problems ist die ebenso unrichtige Unterstellung, daß aus

dem rein zweckhaften Schaffen des Ingenieurs ohne geistiges
Zwischenglied die Kunstform entsteht — also die Verwechslung

der letzteren mit der Zweckform.
Aus dieser Situation gibt cs nur eine Rettung: der Architekt
muß wieder in höherem Maße Konstrukteur werden. Dann wird
auch das möglich werden, was notwendig ist: die Synthese wird

Ueberwindimg sehr großer Spannweiten, teils durch die Ver
bindung von Druck- und Zug-Elementen zu besonders wirk
samen Bogen- oder Gewölbeformen, teils durch die Weiter

wieder bei Einem sein.

bildung des Verbundgcwölbes bei Eisenbeton, und es beginnt

Wir brauchen diese Synthese, jeder

Architekt muß selbst danach streben; sie ist aber auch das A und

eine neue Periode des Gewölbebaues (Abb. 7), dessen Ent

O einer notwendigen Studienreform,
So sehr Material und Konstruktion die primär gegebenen

wicklung durch technische, wirtschaftliche, statische Berechnung
bedingt ist, durch besondere technische Teilverfahren, wie etwa
das Bctonspritzverfähren und das elektrische Schweißverfahren,
gefördert wird und deren Ende noch nicht abzusehen ist. So führt

Voraussetzungen der neuen Baugestaltung sind, so hat diese
doch auch noch andere Gründe, und zwar solche, die auf dem
irrationalen Gebiet der Rückkehr zu Urphänomenen liegen.

die Sprache von Material und Konstruktion wie oben zum Kubus
so hier zum Gewölbe, also auf diesen Wegen zu Formen, wie
sie wohl ähnlich im Süden und Osten von altcrsher bekannt

Es scheint ein Ablaufgesetz von Kulturepochen zu sein, daß

sie regelmäßig mit einem relativ primitiven, symbolhaften Typus
einsetzen, ihren ganzen geistig-transzendenten Wesensgehalt in
vielgestaltigen, komplizierten und allmählich reifenden Aus

waren, aber, wie dargelegt, keineswegs formalistisch von dort
übernommen sind. Das Hinzutreten des Eisens eröffnet die

sagen sammeln und diese Frucht von ihrem Kern immer mehr
loslösend und mit ornamentalem Beiwerk bereichernd und zer
setzend zu einer Ueberrcifc treiben, die zu ihrer schließlichen
Trennung vom Lebensbaum führen muß. Am Ende dieser pe
riodischen Entwicklung vom Archaischen zum Barock setzt je

Möglichkeiten größerer Spannweiten und weitausladender Trag
konstruktionen.
Schließlich soll hier ein wesentliches wirtschaftliches Moment,
der Holzimport, nicht ganz unerwähnt bleiben. Wenn in Deutsch«

land jährlich für rd. 400 Millionen RM Holz eingeführt wird

weils ein Bedürfnis nach Läuterung und Rückkehr in der Rich
tung zu dem Urphänomcn ein. Diese Urphänomene werden für
den dreidimensionalen der Schwerkraft unterworfenen Bau
meister letzten Endes immer die Senkrechte als Richtung der
Schwerkraft, die Wasserfläche mit ihrer Wagerechten, der rechte

und diese Holzeinfuhr 10 vH des Gesamtwarenimportes aus

macht, dann ist auch dieser Umstand, besonders angesichts einer

passiven Handelsbilanz, ausreichende Veranlassung, jenen ein
wandfreien Konstruktionen auch für den Wohnhausbau den

Vorzug zu geben, deren Elemente (Zement und Eisen) im Lande
produziert werden.

Winkel als deren Synthese, die Fläche als vierfache Addierung
des rechten Winkels und der aus sechsfacher Aneinanderfiigung

der primären Fläche gegebene kubische Raum bzw. der kubische

s ) Womit solche an sich natürlich nicht geleugnet werden sollen.
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Körper sein, zu dem noch die primären Gcwölbeleibungen treten.
Nicht nur, weil wir ganz neue Voraussetzungen zu

formen

haben, sondern vielleicht auch, weil sich keine der formalen Entwidduugsepodien bisher soweit von ihren natürlichen Wurzeln
entfernt, auch so sehr an diesen Urphänomenen versündigt hat
wie das hilflos unaufrichtige Gestammel eklektischer Impotenz
der Gründerzeit (Abb. 9). deren Produkte die Heiligkeit der
Wand schänden, die zeitlosen Gesetze des Kubischen mißachten
und

allen

proportionalen

Beziehungen

Hohn

sprechen

—

vielleicht ist gerade deshalb die Reaktion in Richtung der Urphänomene auch aus formal irrationalen Gründen radikaler, als
man es je bisher im Auf und Ab der Entwicklung beobachten
konnte.

—

Die Gesetze der Fläche sind von jenen für Körper und
Baum nicht zu trennen. Auch hier müssen wir durch den
Lüutenmgsprozeß und zum Urphänomen zurück, um es in seiner
Reinheit wieder begreifen, achten und handhaben zu lernen.

Es gibt unter den Ausdrucksmittcln des Baumeisters kaum

etwas Empfindlicheres als die Heiligkeit der Wand.

Vielleicht

läßt sich ein Behandlungsgesetz der architektonischen Wund kurz
so formulieren, daß wir sagen, es müßten ihre Erscheinungs

formen als zweidimensionales Element gewahrt bleiben. Es hat
Zeiten gegeben, denen es nicht vergönnt war, die Bedeutung der

Wand zu erfassen (Abb. 10); sie gliedern nicht, sie zerschlagen
die Fläche. Andere dagegen (Abb, II) zeigen in frühen und
späten Beispielen die Wand in ihrer großartigen Wesenheit;

wieder andere (Abi). 12) vermögen stärkste plastische Auflösung
und Durchbrechung mit zusammen fassenden Kräften des Rhyth
mus ins Gleichgewicht zu bringen und so den Sinn der Fläche zu
wahren. — Heute besitzen wir (Abb. 13) einfache, starke Mittel

der Flädiengliedenmg, der Flächeiitönung durch gleichmäßig
verteilte Oeffnungen. iu Fresco, Intarsia, Sgraffito, Belief
solche der Flädienfüllung, nadi denen wir gelegentlich wohl
greifen werden. Schon sind vorbildliche Lösungen da. Aber
noch muß uns Kuhns und Fläche ganz als Eiernentarereignis zum

Bewußtsein kommen, ehe wir über diese Zurückhaltung hinaus
gehen könnten.
Wer so zu Körper, Raum und Fläche, im Sinne einer Rück

kehr zu den Wurzeln unseres Schaffens, Beziehung gewinnen
kann, wird nicht dem Irrtum verfallen, zu glauben, daß die

Formung des Zeitausdrucks mit etwas Spätem, Akzessorischem,
Letztem begonnen werden könnte: dem Ornament. Der Jugend
stil mußte an diesem Irrtum zugrunde gehen. Sein Sdücksal
sollte Lehre und Warnung sein.
Selbstverständlich ist, daß wir, nachdem das Handwerk und
die Handarbeit im größten Ausmaß von der Arbeit der mo

dernen Maschine abgelöst wurde, gezwungen sind, die Frzcugnisse der letzteren auch im Ausbau zur Verwendung zu bringen,
und wir werden nicht umhin können, uns an ihren arteigenen,

ehrlichen, glatten, zweckhaft schönen und exakten Formen zu
freuen. Leider ist die Technik mitunter immer noch bereit, sich
selbst zu verleugnen und sich verleiten zu lassen, wider ihre

Natur, unehrlich, unzweckmäßig und daher unschön zu produ
zieren. Zwei Seiten eines Katalogs einer modernen Eisenwarenfabrik nebeneinander gestellt sprechen für sidi. Die eine Seite
(Abb. 15) mit schönen, glatten, zweckhaft überzeugenden Pro
filen — die andere (Abb. 14), aus dem sogen, „künstlerischen“

Teil, mit Ornamenten übersät, deren ganzer Reiz in den Zufällig
keiten menschlicher Handarbeit lug, die sie aus wesentlichen
Impulsen einer Epoche geschaffen hat, nicht um sie durch einen
wesensfremden Produktionsprozeß kopieren zu lassen. Es ist

eine verantwortungsvolle Aufgabe des Baumeisters, derlei Un
geheuerlichkeiten die Abnahme zu verweigern und die Industrie

in ihrem eigenen Interesse infolge Unmöglichkeit des Absatzes
und Unrentabilität solcher Produkte zu zwingen, sich auf Formen
zu beschränken, die dem Wesen der Technik gerecht werden.
Ein ganz, wesentliches Element moderner Formgebung ist die
irn technischen Sinne exakte Normung (.Standardisierung). Sie
ist zunächst ein notwendiges Produkt technisch-wirtschaftlicher

Uebcrlegung, die einerseits die Herstellung einer modernen
Maschine als Serienprodukt erst finanziell rentabel und arbeits
ökonomisch tragbar macht, anderseits aber auch dem Ver
braucher die Maschine erst unter der Voraussetzung verwendbar
erscheinen läßt, daß ihre Lebensdauer durdi weitgehende Aus

wechselbarkeit ihrer Teile entsprechend ausgedehnt werden
kann. Das ist nur durch weitgehende Normung erreichbar. Im
neuzeitlichen Baubetrieb fand die Normung aus ähnlichen Grün

den,. aber erst viel später Eingang.

Soweit das Erfahrungs

material augenblicklich zu übersehen ist, scheint es, daß die Ver

billigung eines Bautyps bei Ausnützung aller Möglichkeiten bis
zu einer Serie von ungefähr 200 Einheiten gesteigert werden

kann, eine Grenze, die in bisher unübersehbarem Maße wahr

scheinlich durch Vervollkommnung des Montagebaues über-
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schritten werden wird.

Diese Tatsache ist in einer Zeit, die auf

engstem Gebiet große Menschenmassen zusamraendrängt, für die
menschliche, gesunde und billige Wohnungen herzustellen sind,
von ausschlaggebender Bedeutung. — Die Normung an sich ist

ja keine neue Errungenschaft. Sie ist seit Urzeiten für Gegen
stände des Verbrauchs, vor allem auch für Bautypen da. Sie

hat seit jeher geographisch und stammesmüßig abgegrenzte, ganz
klare Grundriß- und Aufbautypen des Bauernhauses, des
städtischen Bürgerhauses entstehen lassen, die bekannt sind und
deren Anwendung nicht nur durch Tradition und Gewohnheit,
sondern zum Teil sogar gesetzlich vorgeschrieben gewesen
scheint. Der Unterschied ist aber der, daß die genormte Form
bis ins 19. Jahrhundert aus einer tausendjährigen, allmählich
und unbewußt sich entwickelnden Erfahrung entstanden ist und

sieren, jedoch nicht ungestraft mechanisieren lassen und weil
Technik nicht identisch mit Erstarrung und Entseeluug ist.
Normung ist Ordnung und Ordnung ist Zahl. Man hat
sonderbarerweise der jüngst vergangenen Zeit und der Gegen
wart den Vorwurf gemacht, daß sie mit diesen Begriffen und
deren Anwendung im technischen Sinne die Natur entseelt, das
Leben mechanisiert haben. Wir glauben heute, daß dieser Vor
wurf aus einer Atmosphäre stammt, die selbst nicht mehr w ußte,
was Leben und Seele ist: er kommt stets ans den Kreisen der

Gründerepigonen. Seine Urheber übersehen oder wollen es nicht
wahrhaben, daß nicht nur die allerdings empirische Normung
eine uralte Tatsache ist, sondern daß Ordnung und Zahl zu allen

formal schöpferischen Zeiten am Anfang des Weges standen, der
über primäre Aussagen irrationaler Natur schließlich immer zum
Kunstwerk geführt hat. Der Mensch war seit jeher bestrebt,
die früh erkannte Gesetzmäßigkeit im Weltall und in jeglicher
Aeußerung und Form des Lebens durch die erlösende Macht der

entsprechend ihrer handwerksmäßigen Provenienz Varianten der
Zufälligkeit zeigt, während die Formen unserer neuen Normie

rung. entsprechend dem eingangs geschilderten Wesen der
Technik, das exakte Resultat bewußter, systematischer, wissen
schaftlicher Berechnng sind. Wir ermitteln und berechnen Kon
struktionen, Grundrißtypen, den Wohnraum des Existenz
minimums, die günstigsten Arten der Belichtung und Besonnung,
die Ganglinien und Bewegungsflächen einer Wohnung, Wärme

Zahl zu erfassen und uuszudrücken.

anderen heuristisches Vortasten.

leitzahlen usw. und kommen auf diesem Wege hoffentlich dem
Wir erreichen nämlich,
daß im Wohnungsbau das beziehungslose Chaos aufhört und
eine Anzahl guter Typen geschaffen wird, die nicht nur der
Professor X und der Architekt BDA. V mehr oder auch weniger
gut zu erbauen versteht, sondern die den einfache Maurermeister
in Stadt und Land oder irgendeine zentrale Baubehörde als
etwas ganz selbstverständlich Gegebenes hinstellt, ohne die
Gehirnzellen jedesmal zu mächtig schöpferischen Wehen zu ver
anlassen4 ). Damit wird in unseren Wohngegenden wieder ein
Element ästhetischer Natur bestimmend werden, das letzten

zur zahlenmäßigen Gesetzmäßigkeit hinüberführt: — ich denke

an ein System von Ordnung und Zahl, das uns Baumeister be

sonders angeht, die architektonischen Proportionen. Ich will
dieses Gebiet streifen, nicht etwa weil die Forschung hier viel
Verschüttetes zu heben bemüht ist, sondern weil ich der Ueberzeugung bin, daß das Interesse der Praxis in einer Zeit, die nur
über wenige, aber um so empfindlichere, weil primäre Ausdrucksmittcl verfügt, sich diesen Dingen bald wieder zu wenden
wird. Die Theorie, die mit der geometrischen Aehnlichkeit
einzelner Teile des Bauwerkes untereinander und der Teile mit
dem Ganzen arbeitet, ist bekannt. Sic geht letzten Endes auf
das schon erwähnte ästhetisch wirksame Phänomen der Wieder

Endes die Voraussetzung für die geschlossene, erfreuliche Wir
alter

Ortschaftsbilder wrar

und

nur durch die Ueber-

holung geometrisch gleicher Teile zurück. Diese Theorie wird
erweitert durch eine umfassende geometrische Systematik, die

individualisierung des Wohnungsbaues verkümmert ist — das

Prinzip der Wiederholung gleicher geometrischer Formen in der
Reihe (Abb. 18).

im allgemeinen auf den

Beziehungen des Kreises

zu ein

geschriebenen regelmäßigen Polygonen beruht, methodisch ver
schiedene Wege geht und bald Triangulierung, bald Kreis
geometrie, Dreieckverfahren und ähnlich genannt wird. Es

Die Reihe hat sich vorläufig in der zeitgemäßen Form der

Siedlung ganz selbstverständlich durchgesetzt.

Ich denke an die eindrucks

volle Geistesarbeit der Astrologen, ich denke z. B. an das Zahlendenken der Pythagoräer, das von der Mystik der heiligen Zahlen

nächst zu einem willkommenen Resultat.

kung

Diese Zahl war immer zu

einem Teil positives, gesetzmäßiges Erfassen, also Ergebnis, zum

Einige Beispiele

(Abb. 16, 17) sollen die gesunde Grenze zeigen, bis zu der die
Reihe in der Siedlung durchführbar erscheint. Wenn wir zu
geben müssen, daß an sich sehr dankenswerte Versuche vielleicht
schon zu einer ideologischen Ucbcrspannung des Prinzips geführt
haben, dann sei zugleich auf die Reaktion hingewiesen, die aus
den Reihen formgestaltender Arbeitskräfte selbst eingesetzt hat
und einsetzen mußte 6 ), weil Lebensprozesse sich wohl techni-

hätte natürlich keinen Zweck, auf dieses weitverzweigte und zum
Teil recht komplizierte Gebiet hier näher eingehen zu wollen.
Aber es ist nicht ohne Interesse, darauf hinzuweisen, daß sich
die Spur des Wissens um diese Dinge gegen Ende des 18. Jahr
hunderts zu verlieren scheint, vielleicht weil um diese Zeit das
zahlenmäßige Erfassen von Gesetzmäßigkeiten vom irrationalen

auf das rationale Gebiet überspringt, als Tcilcrschcinung der

4 ) Bekanntlich in Frankfurt a. Main schon weitgehend durchgeführt.
r’) Siehe die Aufsätze von Behne, de Fries, Schwagenscheidt

Elementarentwicklung zur Technik.

Da die Technik sich auch

nicht ewig im gleichen Tempo weiterentwickeln kann und auch

in den April- und Mai-Heften der „Form".
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hier wieder einmal ein Stillstand eintreten muß, so ist sehr wohl
denkbar, daß der menschliche Geist sich dann auch wieder in

diesem Sinne umstellen und sich der Zahl als Ordnungselement
für irrationale Gebiete wieder bemächtigen wird 0 ).
Ordnung und Zahl — Regel und Maß — sie werden immer

da sein, als ewig neu zu formulierendes Gesetz: Das heißt, die
besondere Art von Regel und Maß, als generatives Element von

Form und Ausdruck, wird sich stets dem Wesen der Spannungen
anpassen, die in einer bestimmten Zeitepoche jeweils nach Aus
druck ringen und wird dementsprechend wechseln. Wenn ich
das sage, so denke ich an einen Irrtum, der sich in Theorie und

Praxis des Bauens außergewöhnlich lange gehalten hat.

Ich

denke an die konventionell gewordene Vorstellung, daß das

Prinzip der Symmetrie schlechtweg das ästhetische Prinzip sei,
daß die sogen. „Schönheit“ schlechtweg die Symmetrie als Gesetz
diktierte oder daß symmetrische und axiale Komposition ohne
besondere Voraussetzung und Konsequenzen gestattet und der
Inbegriff von ..Ordnung und Würde“ sei. Es ist das ein
Problem, über das wir uns unbedingt klar werden müssen.

Vorauszuschicken ist, daß das Prinzip der Symmetrie beim
Bauen, wo es sich um Körper und Raum handelt, sich nicht auf

die zweite Dimension, also etwa die Fassade beschränken kann,
die ja nur Erscheinungsform eines bestimmten Gehaltes ist,
sondern daß sie sich im Grundriß und Aufbau fortpflanzt,
also zur axialen Komposition erweitert, wobei unter dem
Begriff der Achse eine vertikale Symmetrie-Ebene zu verstehen
sein wird.
Vielleicht kann das, worum cs sich hier handelt, am besten

durch folgende Ueberlegung anschaulich gemacht werden: Die
Vorstellung von der symmetrischen Konstruktion des mensch
lichen Organismus trifft nur sehr bedingt und mit Einschränkung
zu. Es besteht z. B. infolge Ungleichheit der beiden Gehirnhälften
eine kleine motorische Asymmetrie, die bedingt, daß der Mensch
ohne äußere Anhaltspunkte, also etwa auf einer baumlosen
Ebene bei stockfinsterer Nacht oder im Schneegestöber, sich nicht
geradlinig, sondern annähernd in einem großen Kreise nach
rechts oder links bewegen wird. Von Biologen wurde diese Er
scheinung mit dem Rollen eines Kegels verglichen, der von der
Zylinderform nur ganz wenig abweicht* 7 ).

Wenn man, hiervon

ausgehend, Architektur einmal lediglich als eine Häufung von
Objekten betrachtet, durch die dem Menschen die zur geradlinigen

Fortbewegung nötigen Sichtpunkte gegeben werden sollen, so
wird man gewahr, daß die gegenseitige Inbeziehungsctzimg von

Baukörpern, Plätzen und Räumen bei einem Teil der Körper
und Raumgruppen von der Art ist, daß dem Menschen in der

Wahl jener Sichtpunkte und seiner Bewegungsrichtung eine mehr
oder weniger unbeschränkte Freiheit gelassen wird. Beispiele
solcher Baugruppen sollen die Abbildungen 19 und 20 veran
schaulichen. Dann gibt es aber eine andere Gruppe von Platzund Raumlösung, die uns keine Freiheit läßt, Blick und
Bewegungsziel eindeutig festlcgt und uns auf zwingt — das sind

die axialen Anlagen (Abb. 21 u. 22). Blick und Bewegung sind
liier durch und an die Achse gebunden, wenigstens soweit cs sich
um das wesentliche Raumcrlebnis handelt. Durch die Achse ist

auch der Schwerpunkt solcher Anlagen bestimmt und meist (mit
Ausnahme von Zentralräumcn, die eine Kategorie für sich bilden)
an das Ende einer Raumfolge gelegt. Hier ist der Platz, sei es
einer lebenden Persönlichkeit, sei cs eines Symbols, das Auf

merksamkeit, Ehrfurcht oder Anbetung auf sich konzentriert, und
zwar, wie aus dem Aufwand, mit dem cs geschieht, erhellt, mit

der Absicht, diese Ehrfurchtsbezeugung oder Anbetung einer
relativ ausgedehnten Oeffentlkhkeit zum Bewußtsein zu bringen.

Das ist, auf eine möglichst kurze Formel gebracht, das Wesen
der Axialiität,
und dieses
Wesen
ist
Repräsentation.
Dieses Wesen bedeutet — es sei das wiederholt — nicht „Würde,

Ordnung und Klarheit“ in irgendeinem höheren Sinne; denn
Achse und Symmetrie sind nicht die einzigen, sondern nur eine
der Möglichkeiten von Ordnung, Regel und Maß. Da diese

Möglichkeiten der Ausdruck besonderer Baugesinnungen sind,
werden sie sich gegenseitig fast immer aerschließen.

So war die

repräsentative Axialität eine innerlich berechtigte Aussage der
Aegypter, der Römer, des Herrenstils der Renaissance, des
barocken Fürstentums, des Klassizismus. Sie war keine der
Griechen und des Mittelalters und kann unsere nicht sein. Reiche
Ausstattung wird an sich kaum, sondern immer erst in Ver

bindung mit axialer Komposition repräsentativ wirken.
Das Problem hat Konsequenzen. Zunächst folgende: die
axiale Komposition hat überwiegend räumliches, die achsenfreie
überwiegend körperliches Denken zur Folge, vielleicht auch zur
*1 Der erste, der in aller Stille ein Proportionssystem praktisch wieder
zur Anwendung gebracht hat, war meines Wissens Theodor Fischer. Neuer
dings hat I e Corbusier einen Versuch publiziert.
7 ) E. Mach, Die Analyse der Empfindungen, 7. Aufi. 1918, S. 93, und

F. O. Guldberg, Die Zirkularbewegung, Ztschr. f. Biologie 1887.
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Voraussetzung. Warum? — Um die axiale Komposition zu
erleben, müssen wir im Raum stehen oder von Raum zu Raum

fortschreiten; und auch dort, wo sich uns ein Körper in den Weg

stellt, werden wir seiner im Aufriß gewahr (Abb. 25), nicht
körperlich. — Um dagegen das Körperhafte erleben zu können,
muß der Körper — wenigstens soweit es sich um etwas ganz

oder teilweise Kubisches handelt (99 vH aller Fälle) — diagonal

gesehen werden (Abb. 24, 25) und das sddießt wieder ein
axiales Erlebnis aus.

Und es ist weiter eine selbstverständliche

Folge, daß die axiale Komposition in der Diagonalen gesehen
zum Chaos wird (Abb. 26), während die achsenfreie gerade
dann in ihrer wesenhaften Klarheit hervortritt, dagegen als Auf

riß höchstens auf dem Papier eine Rolle spielt.
Man braucht nur in der eingeschlagenen Richtung weiterzudenken, um zunächst ohne weiteres zu erkennen, daß in der

axialen Mitte der repräsentativ-symmetrischen Fassade, die
nur als Vorbereitung auf die dahinterliegende entsprechende

räumliche Anordnung Berechtigung hat, infolge der erwähnten
Beziehungen zwischen Achse und Raum, kein Pfeiler, keine
Säule, kein Körper, sondern nur eine Oeffnung Platz finden
kann. Alles andere ist trotz gelegentlicher Versuche eine Ver

kennung der ursächlichen Zusammenhänge. Ein formal empfind
liches Volk wie die Griechen, deren Bangesinnung im übrigen
eine typisch achsenfreie ist, hat das früh erkannt und sehr bald
die Mittelsäulen in ihren Megaron- und Tempelfassaden zu
gunsten des Intercolumniums verschwinden lassen.
Weiter schließend findet man, daß z. B. in allen Fällen, wo

eine eindeutige Bewegung der Reihe und Horizontalen in einer
Massensteigerung ausklingt, die hinaufgesteigerte Masse keine
axiale Betonung zeigen darf, weil sich sonst sofort der Eindruck

abgebrochener Symmetrie durchsetzt, die das empfindliche Auge
reflexartig ergänzt. Also nicht wie in Abb. 27 die obere Skizze,
die den Umriß der symmetrischen Ergänzung punktiert an
deutet, sondern richtig im Sinne etwa der unteren Skizze.
So ließe sich zwanglos ein Schluß an den anderen reihen.
Ich möchte aber beinahe glauben, daß jeder, der sich das
Problem anschaulich überlegt, ganz von selbst seine weiteren
Auswirkungen erkennen wird.

Irgendwo und irgendwie werden natürlich symmetrische und
axiale Bindungen auch in den Schöpfungen gänzlich unreprä
sentativer, achsenfreier Baugesinnungen anzutreffen sein. Das
sind dann aber entweder Teilerscheinungen, die wohl auf eine

besondere Aufmerksamkeit Anspruch erheben dürfen, sich aber
in und nicht über das Leben stellen und nicht repräsentativ und
absolutistisch die Aufmerksamkeit auf sich konzentrieren. Also

etwa der Griechentempel oder die gotische Kathedrale, die als

Körper, mit wenigen Ausnahmen, übereck gesehen werden. Oder
es sind gänzlich zweckhafte, neutrale symmetrische Bindungen,
wie Fenster, Türen und dergl.
So wenig das Problem damit etwa erschöpft ist, so ergibt die

Ueberlegung dennoch, daß axiale ArchitekturkomposUion nicht
Ausdruck unserer heutigen Baugesinnung sein kann.

Weder für

Wohnhäuser oder Siedlungen noch für öffentliche Gebäude, seien
es Schul- oder Krankenhäuser, Post-, Justiz- und ähnliche Ge

bäude, Universitäten, Sektkellereien, Verwaltungsgebäude, Loko
motivschuppen, Badeanstalten oder gar Industriebauten. Es ist
sehr bedauerlich, daß die natürliche, wirkungsvolle Monumen
talität besonders der Schwerindustrieanlagen, Zechen und dergl.,
die ohne „Kunst“, lediglich aus ihrem inneren Bedürfnis heraus
im Industriegebiet bisher mitunter überzeugende Lösungen ge
funden hat, nun stellenweise unter dem Einfluß einer gänzlich

mißverstandenen repräsentativen axialen Baugesinnung und
„künstlerischer” Bearbeitung Form und Ausdruck erhält, die
ihrem innersten Wesen gänzlich widerspricht.
Von solchen einzelnen Ausnahmen abgesehen, setzt sich
aber die Erkenntnis von der Beziehungslosigkeit unserer Zeit
zur repräsentativen Achse mehr und mehr durch. Eine Gene

ration hat über Irrtümer hinweg um diese Erkenntnis gekämpft;
heute wird es kaum ein klares Beispiel zeitgemäßen Bauens
mehr gehen, das nicht intuitiv die Axialität vermiede. Der
auf bauende Geist der Zeit hat nichts für die Repräsentation und
ihre anspruchsvolle Achse übrig, er ist ganz auf Verinnerlichung
und das Wesen des Lebens gerichtet. Ein Zug, der in der starken
Neigung zur Abstraktion auch seine Bestätigung findet. Es ist
das gleiche, wenn die Zeit, anstatt die Gottesmutter in der reprä
sentativen Glorie und mit den Attributen der Himmelskönigin
darzustellen, sie in Mensdiheitsnähe, Schicksal und Leid ver
stehend und selbst ertragend, sieht. Es ist dasselbe, wenn Schluß

gemacht wird mit der „guten Stube", dem „Salon”, der mit
seinem schön symmetrischen Möbel-Arrangement, die Vase in
der Mitte, nur bei offiziellen Gelegenheiten betreten, ein Bild
gequälter

Konvention

ist

—

und

wenn

stattdessen

dem

Menschen das sonnige, gesunde Wohnzimmer gegeben wird, wo
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er leben und atmen kann, keineswegs prinzipiell ohne, aber in
ungezwungener und freierer Form.

Die überzeugende Demonstration am Objekt müssen wir
uns in größerem Ausmaße leider versagen. Eine kurze Gegen

überstellung sei dennoch gestattet;
Ein Genesungsheim (Abi). 28, 29), in Grundriß und Aufriß
symmetrisch und axial, also voller repräsentativer Ansprüche,
die angesichts der Zweckbestimmung besonders überflüssig sind;
der ganze Bau in unregelmäßigem Terrain, an einer schräg vor
beilauf enden Straße; die Achse klingt anspruchsvoll an und
stößt ins Leere — eine Frage, die ohne Antwort bleibt.
Im

Zentrum dieser anspruchsvollen Axialität, sich im Aufriß be
sonders hart durchsetzend, sitzt die nüchtern zweckhafte Treppe.
Damit soll kein Einwand gegen die nüchterne Zweckhnftigkeit

dieser Treppe erhoben sein, lediglich gegen ihre widerspruchs
volle Lage an dieser Stelle. So ein Ban mag dos flachste Dach
der Welt haben und seine Fensterreihen noch so sehr in die
Horizontale auseinanderziehen — er wird ebensowenig die
Sprache unserer Zeit reden, wie wenn er barock kostümiert

wäre. — Hier noch als besonders wichtig, weil besonders aktuell

im gleichen Sinne ein Beispiel für das wenig Sinngemäße der
Axialität bei Siedlungen (Abb. 30). Das ist der Weg. die steife
m
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Feierlichkeit so weit zu treiben, daß sie der kleine Mann, der
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Arbeiter, für den diese Wohnstätten gebaut sind, als Zwangs
jacke empfindet und sich schließlich nicht mehr traut, in Hemd
ärmeln zum Fenster hinauszusehen.

Als Gegenbeispiel: zwei Grundriß- und Aufrißlosungen
(Abb. 31, 32), symmetrisch aus Gründen der Zweckmäßigkeit,
ohne irn Aufbau die Symmetrie repräsentativ auszuschlaehten.
Und weil das nicht geschieht, ist es möglich, in die Symmetrie
achse keine Oeffuung, sondern einen Pfeiler zu setzen (Abb. 33):
denn der Aufriß wirkt hier als rhythmische Reihe, nicht als
axiales Gebilde.
Es schien mir nötig, das Problem der repräsentativen Axi
alität etwas eingehender zu berühren. Denn erstens sind Sym

metrie und Axialität äußerst beliebte, populäre und billige Ausdrucksmittel, mit denen schließlich selbst der Pfuscher irgend
etwas sagen kann, wenn auch etwas Falsches. Und zweitens, weil
dies Problem in das Gebiet zeitgemäßer Ausdrucksform be

sonders stark hineiuspielt und wir darauf angewiesen sind, daß
die Erkenntnis seines Wesens Gemeingut werde.
Auf zwei Schlagworte, die uns am Wege hlühn, die „boden
ständige Bauweise” und die Tradition” möchte ich mir mit zwei

Fragen eingehen.

Ich möchte diejenigen, die im Sinne eines

mißverstandenen Hcimatschntzes immer wieder die Forderung
nach der sog. bodenständigen Bauweise stellen, fragen, was sie
wohl sagen würden, wenn man ihnen zumutete, von Köln nach

Berlin in der Postkutsche zu reisen, weil sie das durch den Ge

brauch der Jahrhunderte geheiligte „bodenständige” Vehikel
sei? — Und die „Tradition“? Fs sei ganz abgesehen davon, „daß
es Utopie ist. über das Vakuum einer formal unschöpferischen
Zeit und über radikal richtungändernde Impulse von acht Jahr
zehnten hinweg Anschluß an eine Tradition finden zu wollen.
Aber man betrachte einmal nebeneinander erst eine Fabrik, wie
sie in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts im Anschluß
an eine Zeit formaler Tradition zu Dutzenden im Industriegebiet

gebaut wurden, in ihrer ruhigen rhythmischen Zweckhaftigkeit
(Abb. 34), — dann eine Fabrik der Gründerzeit (Abb. 35). —

dann eine Fabrik im Sinne unserer heutigen Baugesinnung
(Abb.

36).

Ferner

betrachte

man

eine

zeitlich

zusammen

hängende TTausreihe irgendeiner Vorgründerzeit (Abb. 37), —
das wilde Chaos der Gründer (Abb. 38), — und schließlich das,
was wir Jetzt bauen (Abb. 39); und man entscheide selbst, wer
dem wirklichen Sinne einer Tradition näher ist: die Gründer
oder wir? —

Dies alles sei induktiv verstanden: d. h. nicht als Dogma,
das wir oder sonst jemand dekretieren könnte, sondern als eine
Reihe von Gesetzmäßigkeiten, die sich aus elementaren Aeußerungen des Lehens herauslesen lassen, von jedem, der sie fühlt.
Wir fanden die Form als elementar Gewordenes, In der
Form suchten wir die Zeichen der Zeit. Und wir erkannten die

Form als Funktion sachlicher Gegebenheiten und irrationaler
Impulse, als Konsequenzen des Denkens in bestimmten Vor
stellungskomplexen der Zeit, die eine Zeit der Technik ist. Es
ist Schicksal dieser Zeit, von unten auf bauen zu müssen.

Das

Fundament war sachlich kühle Erwägung. Aber die kompli
zierte Geistigkeit des Menschen läßt sidi nicht einseitig von pri
mitiven rationalen Impulsen beherrschen — nebenher wirkt un

ausschaltbar das Unwägbare.
Wenn nun die Zweckerfüllung einmal erreicht und selbst
verständlich sein wird, wenn es dem Menschheitsdenken, von

geistigen Vorstellungskomplexen der Zeit in bestimmte Richtung
vorgetragen, wieder einmal gestattet sein wird, sich vom Zwecke
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35

36

zu lösen — wird uns dann der schöpferische Weg zum Kunst

die Unstimmigkeit nicht vorstellen.

werk wieder freigegeben sein? Ich meine hier Kunstwerk nicht
schlechtweg als gekonnten Ausdruck, wie wir ihn heute ja audi
schon haben. Ich meine Kunstwerk im Sinne eines Symbol
haften. das mit tausend und aber tausend Wurzeln seine Syn

Relativsten anwenden, um uns das, worum es sich hier vielleicht

Das Gleichnis, welches die

handeln kann, etwas näher zu bringen, ist bekannt.

Sie sagen:

Man stelle sich eine glatte Erdkugel ohne Erhebungen vor, auf
der ganz platte zweidimensionale Wesen leben, ohne Vorstellung

these aus allem Wesen eines Zeitlebens gewinnt und in einen
Ausdruck bindet, der von der Seele der Zeit spricht und nur
Gedanke ist. „Multarum formarum substantialis uuitas“ 8 ).

von einem Oben oder Unten. Diese können sich die Welt, die
Oberfläche der Kugel, nur als Ebene vorstellen und ermitteln mit

Der Weg ist frei, seitdem frische Kräfte den Gang der
Selbstbesinnung angetreten haben und der Impuls der Zeit auch
in formaler Beziehung schöpferisch geworden ist. Das erlösende
Empfinden trügt nicht, daß wir wieder einmal an einem Anfang,

Winkclsumnic des Dreiecks zwei rechte Winkel ist. Sie merken,
daß dieses Resultat exakter Mathematik immer weniger stimmt,
je weiter enfernt die drei Punkte voneinander liegen und daß in
dem Augenblick, wo die gegenseitige Entfernung dieser drei

nicht mehr an einem Ende stehen.

Hilfe der ihnen zugänglichen Geometrie der Ebene, daß die

Immerhin erst an einem

Punkte je % Kugelumfang beträgt, sich als Winkelsumme des

Anfang. Denn ich glaube nicht, daß auf dem Boden des wohl
überwundenen, aber doch noch stark nachklingendcn Positivismus
schon das Kunstwerk als letzte Aussage wachsen kann. Wo nichts
mehr Geheimnis bleibt, wird Unwägbarkeit keine Denkmäler

Dreiecks — das ihnen als sphärisches aufzufassen versagt ist —

setzen.

Irgendwo in „Dichtung und Wahrheit“ wird der Glaube die
Voraussetzung für die geistige und künstlerische Fruchtbarkeit
einer Epoche genannt. Vielleicht darf man diesen Glauben im
weitesten Sinne erregende Ehrfurcht vor dem Nicht-WissenKönnen,

dem

Geheimnis

nennen

—

im

Gegensatz

drei rechte Winkel ergeben. Ihre Mathematiker stellen die Un
stimmigkeit fest, ohne Hoffnung, sie je begreifen zu können, —
In einem ähnlichen Stadium befindet sich die kosmische Er
kenntnis des Menschen. Die Welt erscheint unbegrenzt und doch
endlich, der Raum scheint irgendwie eine Krümmung zu haben
— vielleicht gibt cs etwas wie eine vierte Dimension. Wir werden
es als Menschen nie erfassen, und das ist für uns das Wesentliche

dieser Erkenntnis.
Es gibt also wieder uner forsch liehe Dinge zwischen Himmel

zur

täuschenden Hybris eines letzten Erkennens, das nicht möglich
ist.

und Erde. Vielleicht wird an diesem „Ignorabimus" manches
Menschenschicksal zerschellen. Den Meisten aber wird die Ehr

Hier ist Zukunft und Hoffnung. — Um sie klarer zu er

fassen, sei nochmals an die Antithese erinnert, die anfangs auf
gestellt wurde, und aus der wir glaubten, die Elementarent

furcht vor dem neuen Mysterium ein neuer Lebensinhalt sein

müssen, und cs wird diese Atmosphäre der Ehrfurcht dann,
wenn die mathematische Formel als Ausdruck nicht mehr das

wicklung unserer Epoche anschaulich machen zu können: — vor-

technisches und technisches Zeitalter.

nicht

ausgedehnt

auf

Wir hatten diese Antithese

geistig-weltanschauliches

Gebiet

Letzte bedeuten kann, in neuer Form, in neuem Sinne aber
vielleicht so stark wie einst eine befreiende, transzendente Aus

und

wollen nun schon, ob das Bild, das sich aus solcher Ergänzung
ergibt, uns hier helfen kann.
Vorweg sei genommen, daß man einen gewissen Paralle

sage auslösen, jenseits aller Zweckgebundenheit.

lismus zu erkennen meint: — So wie das Problem und in ge

zu allen Wurzeln unseres Schaffens, zurück zu den Urphäuomenen, zurück zu Material und Konstruktion; zurück auch zu
nächst zu den primären Bedürfnissen einer neuen menschlichen

Unser Los aber ist es, mit beiden Beinen fest auf dem Erd
boden stehenzubleiben. Als Wegbereiter müssen wir zurück

wissem Sinne das Unglück, das durch Maschine und Technik
über den Menschen gekommen ist, durch die Technik selbst
gelöst und wieder ausgeglichen werden muß und wird, so scheint
neuerdings das Naturerkennen sich selbst eine Grenze
gezogen zu haben.

Gemeinschaft.

Alles sind Quellen unserer Form.

Endlich sollte

auch der kleinliche, opponierende Groll verstummen, der nicht
verstehen will

Dadurch wird eine wesentlich neue Situ

ation geschaffen, der wir kurz nachgehen wollen.

oder nicht verstehen kann.

Schlimmer als er

ist noch das äußerliche Lippenbekenntnis. Man kann nicht heute

Wir erinnern uns nochmals an das Entstehen und Wesen

als Eklektiker zu Bett gehen und morgen im Gewände neuer

der Technik und an ihre Voraussetzung: das sprunghafte, schein
bar grenzenlose Naturerkennen. Schleier um Schleier fiel. Allein
während der letzten zwei Jahrzehnte wurden die Grenzen des
Weltalls von hunderttausend auf 100 Millionen, zuletzt hypothe
tisch auf 100 Milliarden Lichtjahre hinausgerückt. Das Sonnen
system, noch das Weltall des Koperniktis, schrumpft zu einem

Baugesinnung erwachen. Es ist nicht getan mit dem flachen
Dach, das übrigens noch lange nicht unter allen Umständen ein
Kriterium ist, wenn unter dem Dach noch das 18. Jahrhundert
atmet. Wir können nicht bestehen ohne ehrliche Leidenschaft.
Wir müssen sehen und fühlen, daß die Welt unserer Vor
fahren nicht mehr die unsere ist. Wir müssen leben in dieser
neuen Welt und dankbar sein, daß wir ihr Form geben dürfen.
Wir müssen uns damit bescheiden, daß Neues zu formen über

Molekül des heute von uns erschauten oder geahnten Universums
zusammen, während sich das Molekül zum Sonnensystem unend

lich kleiner Welten weitet. Das Geheimnis schien überwunden, das
Wissen verhieß Erfüllung, die Ehrfurcht vor irgendeinem
Mysterium hatte für die Meisten jeden Sinn verloren. Nun er
eignet sich etwas Unerhörtes: man entdeckt, daß im rela

Irrtümer geht, aber den Mut haben, eigene Irrtümer, die keinem
erspart sind, zu bekennen.

Aus ihnen zu lernen ist unsere

Pflicht. Wir müssen lauschen auf die Zeichen der Zeit. Denn
erst dann, wenn die Zeit in uns wirklich lebendig geworden
ist. kann das, was in uns selbst auch Ausdruck ringt, ein Aus
druck der Zeit werden

tivistischen Weltbild etwas nicht stimmt, aber man kann sich
8 ) Scolus Erigena, De divisione naturae,
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SIND LÖSS UND LÖSSLEHM ZUR DEICHSCHÜTTUNG GEEIGNET?
Von Professor Dr. Pfeiffer und Professor Dr. Dr.-Ing. Quirins, Berlin.
Bei den Vorarbeiten zum Bau des Rhein-Hochwasserdeiches von Neuwied im Jahre 1928 wurde die preußische
Geologische Landesanstalt zu einem Gutachten darüber

aufgefordert, ob ein ausgedehntes und günstig gelegenes
Lehmlager bei Rodenbach zur Dammschüttung geeignet
sei.

Daß es sich um läß bzw. Lößlehm handelte, war

dem antragstcllenden Kulturbauamt Koblenz nicht be
kannt und ergab sich erst bei der Ortsbesichtigung.
Gefühlsmäßig mußten die bekannten Eigenschaf
ten des Lösses (Feinkörnigkeit und Neigung zur
Trockenrifihildung) zur Ablehnung des Materials führen.
Da aber ein anderer geeigneter Boden nur unter Schwie
rigkeiten zu beschaffen war und in der Literatur die
Frage der Brauchbarkeit des Lösses und Löfilchms zum

Deichbau bisher keine Behandlung erfahren hat, mußte
eine Prüfung durchgeführt werden. Zwei Wege wurden
eingeschlagen. Zunächst wurden mechanische, physika
lische und chemische Untersuchungen im Laboratorium
der Geologischen Landesanstalt vorgenommen. Danach
wurde auf Vorschlag der Anstalt hei Rodenbach ein Ver
suchsdeich Wassereinwirkungen ausgesetzt. Die Versuche
ergaben ein ungünstiges Resultat. Die Gründe für die
geringe Widerständigkeit des Lösses gegen Wasser waren
jedoch einwandfrei weder durch die Laboratoriumsversuche noch durch die Geländeprobe klar zu ermitteln.
Sic sind erst durch weitere Versuche der Verfasser im La

boratorium der Geologischen Landesanstalt geklart worden.

Art, Lagerung, Zusammensetzung und
Körnung

des

L ö ß b o d e n s.

Der

Lößlehm

von

Rodenbach ist, wie sieben Flachbohrungen ergeben haben,
bis 13 m mächtig. Er überlagert den Kicssockel der Jün
geren Mittelterrasse (Chelles-Terrasse) des Rheins. In den
Aufschlüssen zur Gewinnung des Lößlehms zeigte sich ho
rizontale Streifung. Sie ist vorwiegend als ursprüngliche

Schichtung der durch Wind aufgewehten Lößmasse auf
zufassen. Die einzelnen Schichten unterscheiden sich
hauptsächlich durch ihre Körnung, aber auch durch ihren
Kalkgehalt voneinander, Die Mehrzahl der Einzellagen
besteht aus Staubsand mit weniger als 0,05 mm Korngröße.

Einige Lagen enthalten größere Mengen von Mehl- und
Feinsand (0,05 bis 0,2 mm Korngröße), Mittel- und Grob
sand (0,2 bis 2 mm Korngröße, Kies und Schieferstücken
(über 2 mm Korngröße). Die Kiesstreifen sind bei der
Aufwehung des Lösses von benachbarten Kiesvorkommen

Auffällig ist der wechselnde Kalkgehalt. Er ist dadurch
bedingt, daß zwei nach Zeit der Ablagerung und nach

Zusammensetzung verschiedene Lößlager vorhanden sind.
Die bis 8 m mächtige untere Abteilung der gesamten Löß
masse wird durch den fast völlig entkalkten „AeUeren

Löß“ (Acheul-Löß) gebildet (Kalkgehalt 0,4 bis 5,07 vH).
Der darüber liegende und bis 7 m mächtige „Jüngere Löß“
(Aurignac-Löß) ist nur in den oberen Lagen entkalkt, be
sitzt aber stellenweise noch einen Kalkgehalt bis zu
9.5 v H. Der mittlere Kalkgehalt des Lößlehms und des
nicht entkalkten Lösses von Rodenbach ist demnach ge

ringer als der Kalkgehalt norddeutscher Geschiebemergel
(CaO-Gehalt 8 bis 12 vH), die vielfach zum Deichbau

verwendet werden, sich allerdings insofern wesentlich
besser hierzu eignen, als sie wegen größerer Ungleich
mäßigkeit der Körnung und wegen hohen Gehalts an
gröberem Sand und Kies standfester sind.
Der hohe Tonerdegehalt in Verbindung mit der ge

ringen Korngröße spricht für hohe Undurchlässigkeit des
Lösses gegen Wasser in durchfeuchtetem Zustande.

Wasseraufnahmefähigkeit und Wasscrclurclilassigkeit. Nach den im Laboratorium der
preußischem Geologischen Landesanstalt mit zwölf
trockenen Löß- und Lößlehmproben angestellten Versuchen
schwankt die Wasseraufnahmefähigkeit zwischen 21,7 und
33.5 v H. Die mittlere Wasseraufnahmefähigkeit des ge
samten Lößlehmbodens beträgt 28,92 vH. Dieser Wert ist

verhältnismäßig gering. Es sei darauf hingewiesen, daß
grober Flußsancl mit ungleidimäßiger Körnung 14 bis
29 vH, Ton bis zu 50 vH, reiner kalkhaltiger Löß, der
seine natürliche Haarröhrenstruktur noch besitzt, bis zu
55 vH Wasser J )

aufzunehraeu vermag. Die geringe
Wasseraufnahmefähigkeit des Lößbodens von Rodenbach
bedeutet theoretisch eine ausreichende Standfestigkeit im
Wasser. Die angestellten Versuche zur Feststellung der

Standfestigkeit, über die weiter unten berichtet werden
soll, haben dies jedoch nicht bestätigt.
Die Dichtigkeit lockerer Ablagerungen gegen Wasser,
die Wasserundurchlässigkeit, ist theoretisch von der Ka
pillarität des Bodens, d. h. von dem Vorhandensein feinster

Körnung, abhängig.
Nach den Untersuchungen von Atterberg*) beträgt die

Gehalt an Grob-, Mittel- und Feinsand (2 bis
0,1 mm)

10,15 vH

Kapillarität bei einem Körnerdurchmesser von
25 mm
mm =:
5
bis 2
mm =
66 mm
2
bis 1
I
bis 0,5 mm =: 131 mrn
0,5 bis 0.2 mm =: 246 mm
0,2 bis 0,1 mm =: 428 mm
: 1055 mm
0,1 bis 0,05
: 1860 mm,
0,05 bis 0,02

Gehalt an Mehlsand (0,1 bis 0,05 mm) ....
Gehalt an Staubsand (unter 0,05 mm) ....

14,79 vH
71,09 vH

die Schwerkraft die Kapillarität ganz bedeutend, so daß

100,00 V H.

ein mehr oder weniger kräftiges Wasserleitungsvermögen

her eingeschwemmt worden.

Mittlere Körnung der ge

samten, durch die Bohrungen aufgeschlossenen Lößmasse;
Gehalt an Kies und sonstigen gröberen Gcsteinsstückcn (über 2 mm)

3,97 v H

Der Lößlehm von Rodenbach steht der Korngröße

nach dem Ton nahe.

Die Beimengung gröberen Sandes

und von Kies ist für die Standfestigkeit gegen Wasser als
Vorzug zu bewerten. Sic ist aber nicht groß genug, um die

Standfestigkeit sicherzustcllen.
Chemische

Zusammensetzung

des

Grenzwerte

an

T H

AlsOa
FcaOs

7,21 bis 11,59
3,20 bis 5,1

CaO
0,42 bis
Si Os in dem durch
HsSOt zersetzten

Silikat

9,51

9,82 bis 17,07

größe) die Schwerkraft gegen die Kapillarität überhaupt
nicht zur Geltung kommt.

tes Silikat)

54,52 bis 68,91
18,3 bis 29,5

Nach den Versuchen, die At-

terberg clurchgeführt hat, liegt die Grenze, bei der ge
wissermaßen Kapillarität und Schwerkraft sich die Waage

Löfilehmbodens

halten, bei einer Korngröße von 0,2 bis 0,1 mm. Während

alle diese Korngröße übertreffenden Sande das Wasser
leicht durchlassen, verhalten sich die Sande von der ge
nannten Korngröße an abwärts dem Wasser gegenüber zu

Mittlere Zusammei
vH

9,28
4,04

3,61

nächst schwer durchlässig (Mehlsand) und daun fast voll
ständig undurchlässig (Staubsand), sobald sie sich, selbst

13,26

dige Böden in durchlässige und undurchlässige unmittel
bar nach der Korngröße cinteilen.

58,66
23,71

*} Keil hack, Grundwasser- und Quellenkunde. Borntraeger, Berlin 1917, S. 106 ff.
3 ) Atterberg, Die rationelle Klassifikation der Sande
und Kiese. Chemikerztg. 1905, Nr. 15.

mit Wasser gesättigt haben. Infolgedessen lassen sich san

und unverwitterIon

—

besteht, wogegen bei Staubsand (unter 0,05 mm Korn

Rückstand (Quarz
m

—

mm

Demnach überwiegt bei Kies, Grob- und Mittelsand

(unter 2 mm Korngröße, 12 Proben) ;
Gehalt

mm
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zwar eine verhältnismäßig geringe Wasserkapazität, aber
ein sehr hoher Mehl- und Staubsandgehalt (86 v H). Nur

Da die mittlere Korngröße des Lößlehms von Roden
bach nicht nur unter 0,1 mm, sondern sogar unter 0,05 mm
bei etwa 0,02 mm liegt, so müßte er, namentlich auch in

14 v H des Bodens besteht aus standfestem Material.

Da in der Praxis jedoch vielfach theoretisch ab

Anbetracht seines hohen Tongehalts und geringen Kalk
gehalts, in durchfeuchtetem Zustande wasserundurchlässig

geleitete Thesen nicht bestätigt werden — es sei die
Verwendung von Ton beim Deichbau erwähnt“) — wurden

sein. Dies ist aber, wie die mit den entnommenen Boden

proben

durchgeführten Laboratoriumsversuche

zunächst Laboratoriumsversuche in der Weise durch
geführt, daß Kugeln aus angefeuchteten Bodenproben an

gezeigt

haben und wie sich auch bei dem Probedeich gezeigt hat,
nicht der Fall, Für Löß und Lößlehm treffen die Untcrsudmngsergebnisse Atterbergs nicht zu.

gefertigt und in ein Bcchcrglas mit Wasser gebracht
wurden. Schon nach kurzer Zeit begannen die Kugeln ab
zubröckeln.

Die von uns gewählte Versuchsanordnung war derart,
daß eine 1,7 cm weite Glasröhre mit dem Material der
einzelnen Proben bis zu 15 cm Höhe angefüllt wurde und

Ein

ähnliches

Verhalten

zeigten

die beiden

vom

Kulturbanamt Koblenz am Wiedbach errichteten und am

10. bzw. 26. Juli 1928 unbewegtem Wasser ausgesetzten
Probedämme. Kurz nach dem Unterwassersetzen ent
standen Damrabrüche an verschiedenen Punkten. Augen

die Menge des in 18 Stunden durchtretenden Wassers ge
messen wurde. Diese Mengen sind ziemlich hoch und be
tragen. zwischen 6 und 24 ccm, auf 1 qm in 24 Stunden
berechnet = 2 bis 8 1.

schein und nachträgliches Aufgraben der Bruchstellen

von 20 cm Länge und 10 cm Höhe errichtet.

lassen den Schluß zu, daß auf feinen Rissen Wasser in den
Damm eingetreten ist und hierbei feinstes Material heraus
gelöst und weitergeführt hat, so daß «ich, dem Substanz
verlust entsprechend, die Hohlräume, z. T. unter Ab

Versuch wurde mit trockenem Material gemacht, die Ver

blättern und Abbröckeln der Wände, ständig vergrößerten.
Durch Nachsacken der Damm-Masse bildeten sich darauf

suchsbedingungen entsprachen also nicht völlig den Ver

hin Böschungsrisse, die dem Wasser neue Wege und An

hältnissen, die beim Dammbau im Großen zu erwarten

griffspunkte boten.

waren.

Die vom Kulturbauamt durdigeführtcn Versuche sind
sehr dankenswert und haben klar den Beweis erbracht,
daß sich Löß und Lößlehm, selbst in tonreicher Zusammen

Zur Prüfung der Frage, wie sich Lößlehm längerem
Wasserdurchtritt gegenüber verhält, wurde im Laborato
rium der Geologischen Landesanstalt ein kleiner Damm
Dieser ließ
das Wasser durch, erst nach acht Tagen war er dicht. Der

Dem Deichbauamt wurde daher am 12. Juni 1928 vor
geschlagen, einen Damm in kleineren Dimensionen aus an
Ort und Stelle gewonnenem erdfcuchten Material zu er

setzung und bei verhältnismäßig geringer Wasserkapa
zität, zum Deichbau nicht eignen.

richten und auf Dichtigkeit und Standfestigkeit gegen un
bewegtes Wasser zu prüfen. Uebcr das Ergebnis, das un
günstig ausgefallen ist, wird weiter unten berichtet. Aber
schon die Laboratoriumsvcrsuche zeigen an, daß Lößlehm
trotz hoher Kapillarität als Dichtungsmaterial, etwa als
Ersatz für Ton, ungeeignet ist, da es hierbei gerade auf

Laboratoriumsversuche ergaben die geringe Stand
festigkeit des Lößbodens in bewegtem Wasser. Vierzehn
angefeuchtetc Proben wurden zu Zylindern von etwa
20 cm Länge und 5 cm Durchmesser ausgerollt und in

eine entsprechend weite Glasröhre gebracht, durch die ein
langsamer Wasserstrom ging. Zehn Proben zeigten schon

sofortiges Dichtwerden bei Wasserzutritt ankommt.
Standfestigkeit gegen Wasser, Für die

am ersten Tage Risse. Hiervon zerbröckelten sechs noch
am ersten Versuchstage. Vier Lehmproben, die nach einem

Standfestigkeit lockerer Böden im Wasser ist in erster
Linie das Wasseraufnahmevermögen, d. h. das Poren

volumen maßgebend.

Tage noch unverändert waren, zerfielen teils nach zwei,
teils nach drei Tagen. Am vierten Tage waren alle Proben

Im allgemeinen stehen diejenigen

Massen besser, die weniger Wasser aufnehmen. So steht
ein kiesigsandiger Boden mit ungleicher Körnung, der nur

zerstört.

14 bis 29 vH seines Volumens Wasser aufzunehmen ver

keit und Standfestigkeit des Lößlehms
gegen Wasser. Theoretisch läßt sich, wie erwähnt,
die Wasserdurchlässigkeit des Lößbodens nicht ableitcn.
Die hohe Kapillarität des Lösses, das Bestreben Wasser

mag, besser als feiner Sand mit gleichmäßiger Korngröße
von 0,25 mm, der 42 vH aufnimmt.

Schlecht stehen ein

zelne Tonarten mit 50 vH Wasseraufnahmefähigkeit und

Die Gründe für die mangelnde Dichtig

festzuhalteo, müßte nach Atterberg Undurchlässigkeit des

reiner kalkiger Löß, dessen Wasseraufnahmefähigkeit
über 50 vH steigen kann.
Die Standfestigkeit ist demnach in hohem Grade von

mit Wasser gesättigten Lehms zur Folge haben, wie dies

der Ungleichmäßigkeit der Körnung abhängig und weiter

Dichtigkeit zu erklären? Aufschluß hierüber gaben Unter

auch vom Ton bekannt ist.

suchungen, die im Anschluß an den Geländeversuch im La

davon, daß feinster Staub nicht überwiegt, der, wie bereits

boratorium der preußischen Geologischen Landcsansialt
durchgeführt wurden und die zunächst die Feststellung

hervorgehoben, leicht herausgelöst und abgeschwemmt
wird. Ein hierdurch entstehender Massenverlust ist nur
dann unbedenklich, wenn soviel grobes Material vor

zum Ziele hatten, ob bei Wasserzutritt eine Volumen-

verminderung der benetzten Teile des Lößes und dadurch
eine Rifibildung eintritt.
Es wurde folgender Versuch angestellt; 60 ccm eines
fast kalkfreien Lößlehms (0,25 vH Ca O-Gehalt) wurden
in einem graduierten Zylinder fest ein-

handen ist, daß kein Zusammensacken des Bodens statt
findet. Werden unter diesem theoretisch abgeleiteten Ge

sichtspunkt die Ergebnisse der Körnung und Wasserkapa
zität des Lößlehms von Rodenbach geprüft, so ergibt sich
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gerüttelt. Dann wurde Wasser zugegeben.
Das Wasser drang langsam in den Lößlehm
ein.

Eigenartigerweise

blieb

beim

Ein

dringen des Wassers der Zusammenhang
zwischen dem benetzten und dem. noch
trockenen Löß nicht erhalten. Deutlich sicht
bar hob sich schon nach kurzer Zeit (vgl. Sta
dium I in beistehender Skizze) der benetzte
Teil des Lößbodens empor und von dem

noch unbenetzten Löß ab. Zwischen dem
nassen und dem trockenen Material bildete
sich ein kluftartiger Hohlraum von 2 ccm
Größe. Der Hohlraum war mit Luft aus-

L ÖQdurcfifeijcffttjngs versuch
I
S Miftvte/t}

M

m

(nach MMi/x/tefi)
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3 ) Redlich, Terzaghi. Kampe, Ingenieurgeologie, Berlin 1929.

Zwischen dem nassen und trockenen Löß bildet sich ein

gefüllt, wie sich an großen Luftblasen zeigte, die als
bald nach oben entwichen. Nun schloß sich der Hohlraum
durch Nachsacken des nassen Lösses, so daß das Wasser

unter kapillarem Druck stehendes „Luftpolster“.
ln
Anbetracht der Feinheit des Lösses ist der kapillare Druck

weiter in die Tiefe eindringen konnte. Der Vorgang
wiederholte sich noch mehrmals. Als etwa die Hälfte der

auf rund 1800 mm Wassersäule zu schätzen.

Löfiprobe nach 20 Minuten benetzt war. zeigte sich das in

aufwärts zu drücken.

Stadium II der vorstehenden Skizze festgehaltene Bild.

Diese Vorgänge sind es, die zunächst einmal erklären,
warum in der Natur der Löß die merkwürdigen, jedem
Geologen bekannten steilen Wände bildet. Der vom

Nach 30 Minuten \ ersuchsclauer hatte sich ein zweiter ab-

laufender Spalt gebildet (Stadium 111), Nun wurde nach

Er genügt,
die benetzte Lößschicht vom trockenen Teil abzuheben und

und nach auch der unter den Spalten gelegene Teil der
Lößprobe benetzt. Die Spalten blieben als löfifreie und
luftgefüllte Räume noch nach Monaten bestehen.
Die eigenartige Spaltenentstehung, das Abheben des

Regen benetzte Löß wird nämlich nicht abgeschwemmt,

benetzten vom unbenutzten Löß, kann u. E. nur so er

geringen Standfestigkeit und mangelnden Dichtigkeit von
Löß bei seitlichem Wasserzutritt bei. Sie schließen die Ver

klärt werden, daß durch das von oben her kapillar ein
gesaugte Wasser die in den Lößporen befindliche Luft
nach der noch trockenen Lößmasse hin abgedrängt wird.

wie Sand und Ton. sondern blättert unter Bildung von

Luftpolstern zwischen benetztem und unbenetztem Ma
terial ab. Dieselben Vorgänge tragen aber auch zu der
wendung von Löß

und Lößlehm bei jeder Art von

Damm- und Deichbauten aus.

EISEN BET ONBRÜ CK E VON (26 m SPANNWEITE ÜBER DIE OISE.
ln „Le Genie Civil“ J930. Heft 5, Seite 101, berichtet
II. Valette, Ingenieur des Constructions civilcs. über eine neue
Straßenbrücke über die Oise bei Conflans-Fin-d'Oise nahe hei

des oberen Winßverbondes. dessen Lage und Art aaf allen vier

Paris.

Stäbe haben nur 15/18 cm Querschnitt.

Sie ist an Stelle einer etwa 50 m stromabwärts gelegenen

älteren Hängebrücke, die den Ansprüchen der Jetztzeit nicht mehr

Abbildungen dargestellt ist. Ein ziemlich schwaches Netzwerk
ist zwischen den beiden Hauptträgern gespannt: die einzelnen
Ausgesteift wird es

durch die drei Längsträger, die gleichlaufend mit der Brücken-

genügte, erbaut und am 25. Dezember 1929 dem Verkehr über

Uingsachse liegen, und durch sechs Querträger, die bogenförmig

geben. Abb. 1 ist ein Lichtbild der fertigen Brücke, Abb. 2 und 4
stellen Aufriß und Grundriß dar und Abb. 3 den Querschnitt
in der Mitte.
Es handelt sich um hothliegencle Bogenträger ohne Gelenke,
die den Fluß in einer Oeffnung von 126 m Spannweite iiher-

über dem Netzwerk angeordnet sind (Abb. 3). und vermittels
Hängestangen die Längsträger tragen. An beiden Enden des
oberen Windverbandes sind kräftige Querverbindungen mit
treppenförmigen Eckaussteifungen angebracht (Abb. 4), die zur
Uebertragung der Windkräfte mit den Hauptträgern einen

spannen; die Fahrbahn ist 5 m breit, zu beiden Seiten befinden

Rahmen bilden.

sich je I m breite Fußwege innerhalb der Hauptträger. Fünf

der Widerlager, unter der Fahrbahn, durch Quer- und Kreuz
streben miteinander in Verbindung gebracht. Die Widerlagskörper (Abb. 2) ruhen auf Eisenbetonpfählen, die teils senk
recht, teils schräg eingerammt sind. Es ist dafür gesorgt, daß

Längsträger tragen die Fahrbahn und die Fußwege (konsolartig); sie ruhen auf Querträgern, die in Abständen von 6 m
angeordnet und mit Hängestangen an die Hauptbogenträger an

gehängt sind: die Hängestangen bestehen aus Bandeisen, die
mit Beton verkleidet sind. Der Achsabstand der Hauptträger
beträgt 8,20 m. Großer Wert ist darauf gelegt, den Bogen
trägern eine gefällige äußere Form zu geben. Die Pfeilhöhe

Letztere sind selbstverständlich in der Nähe

die Fahrbahn nur senkrechte Kräfte auf die beiden Bogen über
tragen kann; an den Stellen, wo Fahrbahn und Bogen sich

schneiden,

sind

deshalb

die Querträger

auf

kleinen Gleit-

flachen gelagert, so daß sie keine seitlichen Kräfte auf die
Hauptträger aus üben können.

beträgt 16.6 in, sic verhält sich somit zur Spannweite wie 1 : 7.6.
Die Bogen bestehen aus Kastenträgern (vgl. Abb. 5) von 2.10 m
Höhe im Scheitel und 1,20 m Breite; die Höhe verjüngt sich
nach den Widerlagern hin bis 1.26 m, in der Nähe der letzteren

Schiffahrt blieben, deren mittlere 23 m Lichtweite hatte.

geht der Kastenträger in einen vollen Querschnitt über, dessen

nächst wurde der Boden des kastenförmigen Querschnitts der

Breite von 1.20 m auf 1.80 in an wächst.

Huuptträger betoniert: dabei ließ man in der Nahe der Wider
lager, wo der Querschnitt nicht mehr kastenförmig, sondern
voll ist. und im Scheitel Oeffnungen bestehen, die zunächst als
Gelenke wirken sollten. Danach betonierte man die Seiten

Das Lehrgerüst war

Rammgerüste unterstützt,

Durch diese Anord

nung macht die Brücke (vgl. Abb. 1) fast den Eindruck eines
Zweigelcnkträgcrs. Im Scheitel befinden sich oben and unten
im Querschnitt je 24 Rundeisen von 22 mm Stärke:

an den

durch

kräftige

so daß drei Oeffnungen

an vier Stellen

für die
Zu

wände des kastenförmigen Querschnitts, wodurch die Bogen

Widerlagern erhöht sich die Anzahl aaf je 108 Rundeisen von
derselben Starke. Besonders bemerkenswert ist die Anordnung

Abb. 1.

nur

bereits eine solche Steifigkeit erlangten, daß man sich ent-

Ansicht der fertigen Brücke.
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Abb. 4.

Grundriß.

schloß, die Gelcnköffnungcn in der Nahe der Widerlager zu
schließen; es blieb nur noch das Scheitelgelenk, das erst nach

Ausrüstung der Bogen geschlossen worden ist. Infolge der Aus
rüstung haben sich die Bogen im Scheitel um 3 cm gesenkt.
Die Betonmischung war 500 l Sund mit 700 1 Seinekies, dazu
400 kg Zement; dies ergab eine Druckfestigkeit von 550 kg/cm2
nach 28 und von 400 kg/cm 2 nach 90 Tagen. Umfangreiche
Probebelastungen wurden vorgenommen; die zu erwartenden
Durchbiegungen waren berechnet für die Große n — 10,

sie

fielen aber geringer aus, so daß für den Beton offenbar nicht
die

Abb. 5.

angenommene

Formändenmgszahl 2.10 3 ,

sondern 3,2.10 5

vorhanden war, woraus sich n gleich etwa 6,5 berechnete.

Querschnitt in Bräckenmitte.

L.—M.

III. BALTISCHE HYDROLOGISCHE KONFERENZ.
Ueber die beiden ersten baltischen hydrologischen Kon
ferenzen ist vom Verfasser dieser Zeilen im Jahrg. 1928 d. BL,

Nr. 42, S, 682, berichtet worden, Tm Mai d. J. fand mm die
dritte Konferenz in Polen statt; ihr Programm umfaßte folgende

Fragen:
I. Vereinheitlichung der hydrographischen Arbeitsmethoden,
worüber 5 Berichte Vorlagen.

III. Abflußverhältnisse (15 Berichte), wobei gesondert behandelt
wurden: 1. Gesdiwindigkeitsfonneln; 2. Winterabfluß;
3. Niederschlag, Abfluß und Verdunstung; 4. Muster für

Flußbeschreibungen.

Dodi wurde auch darauf hingewiesen, daß die Zeit nodi nidif
gekommen sei, um einheitliche Richtlinien dafür aufzustellen.

schlägen für die nächste Konferenz hinsiditlich der Vereinheit

lichung der Temperaturbestimmungsmethoden fließender Ge

Außer den genannten 40 Berichten waren der Konferenz
noch — außerhalb ihres Progrumraes — 14 Mitteilungen aus dem

Gebiete der Hydrologie vorgelegt worden.

Die Verhandlungen

fanden in Warschau vom 14. bis 18. Mai statt, woran sich bis
zum 23. Mai Ausflüge anschlosscn. Die Konferenzteilnehmer

verteilten sich auf die Länder wie folgt: Dänemark 4, Danzig 2,
Lettland 7, Polen 40 bis
Nicht offiziell war zur
erschienen. Von den In
waren vertreten hydro

graphische Landesanstalten, Institute für Meeresforsduing, hydrobiologisdie Anstalten, meteorologische und geologische Insti
tute, Hochschulen, Verwaltungen der Wasserwege, Finanz-, Ver
und

und Geschicbcforsdiung vom Beridit-

erstatter vorgesdilagenen Leitsätze wurden als richtige Anhalts
punkte für weitere Forschungen auf diesem Gebiete anerkannt.
Ferner wurde ein Beriditerstatter zur Vorbereitung von Vor

IV. Scenforschnng — 2 Berichte.
V. Grundwasserforschung — 4 Berichte.

kehrs-

gefaßt. Die Ausarbeitung endgültiger Vorschläge zur Verein
heitlichung der Methoden des Pegelwcscns und der Abflußbestimnumg wurde einer Kommission übertragen. Die hinskhtlkh der Sinkstoff-

II. Erforschung der Ostsee und ihrer Küste — 14 Berichte.

Deutschland 3, Estland 2, Finnland 2,
50, Schweden 1, USSR. (Rußland) 4.
Konferenz auch ein Litauer Hydrologe
stitutionen der verschiedenen Staaten

(Estland) über die Untersuchung der Sinkstoffe und des Ge
schiebes.
In diesen Beriditen waren die in den baltischen
Staaten angewandten Arbeitsmethoden übcrsiditlidi zusammeu-

Landwirtschaftsrainisterien.

Die

Vertreter

wässer ernannt. Aehnliche Vorschläge lagen vor Iiinskhtlidi der
Seen- und Grunclwasserforsdmng, die unter IV und V des Pro
grammes ihre Erledigung fanden.
II. Die Berichte über die Erforschung der Ostsee waren von

einem Generalberichterstatter (Wardialowski, Polen) in einer
Reihe von Vorsdilägen zusammengefaßt worden. Eingehender
wurde die Frage der Vereinheitlichung des ihaltissologisdien
Netzes der Ostsee behandelt, worüber auf Anregung von Prof.
Witting (Finnland) u. a. folgende Beschlüsse gefaßt wurden:
1. Im Anschluß an das bestehende thalassologisdie Netz Finn
lands sind an der baltischen Ostküste folgende Stationen

vorzusehen: 1. Kronstadt, 2. Lissi Noss, 3. Sdiepelowski
majak, 4. Luga (l bis 4 in der USSR), 5. Kunda, 6. Reval,
7, Linie Worms-Werder, 8. Filsand (5 bis 8 in Estland),
9. Haynasch, 10. Majorenhof, 11, Domesnäs, 12. Libau (9 bis
12 in Lettland), 13. Memel (Litauen).
2. Die Stationen sind mit einheitlichen Mareographen nach dem
Vorbilde Finnlands zu versehen. Für jede Station ist eine be

aus

Deutschland gehörten an der preuß. Landesanstalt für Gewässer
kunde, Berlin (Geheimer Baurat Dr.-Ing. e. h. Soldan), der

hydrobiologischen Anstalt der Kaiser-Wilhelm-Gesellsdiaft (Dr.
Lenz) und dem Institute für Meereskunde (Fräulein Dr. Möller).
Die erstatteten Berichte und Mitteilungen verteilten sidi auf
Dänemark 2, Danzig 1, Deutsdiland 4, Estland 7, Finnland 4,
Lettland 5, Litauen 4, Polen 18, Schweden 5, USSR. 4.

stimmte Referenzfläche, etwa 200 cm unter Mittelwasser, an-

zunehmen.

Bei der Bearbeitung der Messungsergebnisse ist

auszugehen von den Wasserständen um 0, 4, 8, 12 u. 20 Uhr

Besprechung der Berichte und Beschlüsse.
I. Ueber die Vereinheitlidumg der Arbeitsmethoden (Be
schluß der zweiten Konferenz) waren drei grundlegende Berichte
eingegangen: von Rundo (Polen) über das Pegelwesen, von Kolu-

paila (Litauen) über die Abflufibestimmung und von Leppik

Greenwicher Zeit.

3. Zur Beobachtung der Strömung werden folgende Stationen
empfohlen: 1. Jelangin (USSR.), 2. Kokskär, 3. Revelstein,
4. Neckmannsgrund (2 bis 4 in Estland), 5. Haynasch, 6. Doraesnäs, 7. Lüserort (5 bis 7 in Lettland), 8. Memel (Litauen).
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4. Auf den unter 1. und 3. genannten Stationen sollten möglichst

auch Temperatur- und Salzgehaltbestimmungcn ausgeführt
werden.

Außerdem sind daselbst Wind, Bewölkung und

Seegang zu beobachten.
Auf Vorschlag Rundos (Polen) wurde eine Reihe von Be

schlüssen hinsichtlich der genaueren Bestimmung der Süßwasser
zufuhr zur Ostsee angenommen, wobei eine entsprechende Ein

teilung des ganzen Eiuzuggebictes der Ostsee vorgesehen war.
Dabei wurde empfohlen, die Zuflußmengen der größeren Flüsse
unmittelbar unter besonderer Berücksichtigung des Winterabflussos zu bestimmen, während bei den kleineren Flüssen eine
Bestimmung der Mengen nach den Abflufikocffizienten als zu

lässig erachtet wurde. Die Ergebnisse dieser Arbeiten sind in
den Jahrbüchern zu veröffentlichen. Auf Antrag des Frl. Dr.
Möller (Deutschland) wurde für wünschenswert erachtet, eine
Aufnahme aller Faktoren, die auf den Wasserhaushalt des bal
tischen Gebietes von Einfluß sind, in allen Gebieten zu gleicher
Zeit zu machen, wozu einen Plan auszuarbeiten und der nächsten

wurde der Wunsch ausgesprochen, weitere entsprechende For
schungen auszuführen und deren Ergebnisse der nächsten Kon

ferenz vorzulegen.
Die Frage des Winterabflusses war in zwei Berichten (Kolu-

paila, Litauen, und Dcbski, Polen) behandelt worden. Der erste
Berichterstatter suchte bestimmte Beziehungen zwisdien dem
Winter- und Sommcrabfluß nachzuweiscn, während der zweite
es für zweckmäßiger hielt, die Winterabflufiverhältnisse durch
besondere Beiwerte oder Potenzziffern zum Ansdruck zu bringen.

Ein allgemein annehmbarer Beschluß ließ sidi in dieser Frage
nodi nidit fassen.
Die Berichte über „Niedcrsdilag, Abfluß und Verdunstung“
waren von einem dazu bestellten Generalberiditerstatter (Lugeon,

Polen) zusammengefaßt worden.

1. die cntsprediendcn Untersudiungen in bisheriger Richtung

weiterzuführen;
2. die

Konferenz vorzulegen das Institut für Meereskunde, Berlin, er
sucht wurde. Ferner wurden zur nächsten Konferenz Berichte
über die Sinkstoff-Forschung an der Küste der Ostsee vorgesehen
sowie auch über die jüngsten tektonischen Veränderungen der
Ostsee. Schließlich wurde der Wunsch ausgesprochen, daß durch
die baltische Geodätische Kommission ein die ganze Ostsee um-

spannendes Prazisionsuivellemcnt mit entsprechenden vSchwerkraftbestimmungen so bald als möglich in Angriff genommen
würde.
Einer besonderen Kommission wurde zur Aufgabe gemacht,
über die Entwicklung der angeregtem Forschungen in der
nächsten Konferenz zu berichten. Als beratende Zentralstelle in
Sachen der Ostseeforschung wurde das Institut für Meeres

forschung in Helsingfors empfohlen.
111, Der hydrodynamische Abflußvorgang (Gcschwindigkeitsformeln und Rauhigkcifsziffern) war in drei Berichten behandelt
worden. Gencralberichterstatter in dieser Frage war Prof.
Vitols (Lettland). 3m ersten Bericht war der Verfasser (Soldan,
Deutschland) auf Grundlage der Erfahrungen au der Weser zu

folgenden Ergebnissen gekommen:
1. Brauchbare Gesdiwindigkeitsformeln für Flüsse können nur
gefunden werden, wenn man Mittelwerte von genügend

langen Strecken zur Ableitung benutzt.
2. Viel wichtiger als die durch das Gesdiiebckorn ausgedrückte

Wandrauhigkeit ist der üngleidiförmigkeitsgrad des Fluß

In dieser Frage wurde für

wünschenswert erachtet:
von

vcrsdiiedener

Seite

vorgeschlagcncn

statistisdien

Methoden in bezug auf ein- und dieselben Einzuggebiete

vergleidisweise auzuwenden;

3. sich den Beschlüssen der internationalen Fachorgam’sationen

sowohl hinsichtlich der Vereinheitlichung der Bezeichnungen
als audi inbetreff der Untersuchnngsmetlioclcn anzusdiließen.
Ueber Methoden und Ergebnisse definierter Regenmessungen
berichtete Koschmiccler, Danzig. Schließlidi wurde hinsiditlich

des vorgesddagenen Musters einer Flußbeschreibung (Jacoby
und Wegner, Lettland) der Wunsdi ausgcsprodicn, dasselbe auf
seine Anwendbarkeit in verschiedenen hydrologisdien Verhält
nissen zu prüfen und über die Ergebnisse dieser Prüfung der
midisten Konferenz zu beriditen.

Tn das vorgcschlagenc Muster

sollte auch möglidist der von Matakiewicz (Polen) vorgesdilagene

hydrologische Maßstab der Sdiiffbarkeit aufgenomen werden.
IV. Ueber Seenforschung lagen nodi keine, die ganze Frage
umfassenden Berichte vor, sondern nur einige Mitteilungen über

Einzelfragen, unter anderem eine Besdireibung der Seen Polens.
Ein Bericht (Lenz, Deutschland) behandelte die Tätigkeit der

bestehenden internationalen Vereinigung für Limnologie (Süßwasserforsdiung) auf breiterer Grundlage, wobei bisher am ein
gehendsten die Seen erforscht sind. Im Vordergrund stehen die

biologisdien, sodann die diemisdien und physikalisdicn Untersudumgen der Gewässer, während die hydrographischen bisher
nidit genügend eingehend durdigeführt wurden. Eine Zu

bettes, der von der natürlidien Grundrißform und von der

sammenarbeit mit den Hydrographen ist den Limnologen sehr
erwünsdit.

Art des Ausbaues abhangt.
3. Die Gesdiicbebewegung kann ünstetigkeiten im Verlauf der
C-Linic hervorrufen.

Arbeitsmethoden auf dem Gebiete der Scenforschung wurde ein

4. Die theoretisdic Forderung, daß der Beiwert C eine Funktion

der Rcynoldsschen Zahl ist, wdrd im allgemeinen bestätigt.
Neben der Wandrauhigkeit treten aber der lingleidiförmigkeitsgrad des Flußbettes und die Gcschiebebewr egung als neue

unabhängige Veränderliche hinzu,
5. Die Gcschwindigkeitsformeln können auf die Form
d

~

k

Rf*

• J*

Zur Vorbereitung der Vereiulicitikhung der hydrographischen
Beriditerstatter zur nächsten Konferenz ernannt. Gleichzeitig
wurde der Wunsdi ausgesprochen, daß jeder an der Konferenz

beteiligte Staat einen kurzen Bericht mit den nötigen Angaben
über die Seen seines Territoriums der nädistcn Konferenz liefere.
V. Zur Grundwasserforsdiung lagen audi nur einige Einzelberiditc vor, die Frage konnte im allgemeinen noch nidit
behandelt werden. In einem entsprechenden Beschlüsse wurde
die Ernennung eines Berichterstatters zur nächsten Konferenz

gebracht werden. Unter Umständen erhält man aber für
Hodiwasser andere Formeln als für kleine Wasserführungen.
6. Fine einheitliche Geschwindigkeitsfonnel, die für alle Flufiläufe braudibar ist, gibt es nicht.

vorgesehen. Außerdem wurden die Fragen des Schutzes des
Grundwassers gegen Verunreinigung und die des Durdifrierens
des Untergrundes berührt.

Im zweiten Bericht sudit der Verfasser (Wellner, Estland)

Konfcrenzbüro gut vorbereitet und verlief programmgemäß.
Eine Reihe von Fragen (Arbeitsmethoden, Abfluß, Unter
suchung der Ostsee) ist eingehend behandelt, und Richtlinien
zur weiteren gemeinsamen Behandlung derselben sind aufgeatellt worden. Andere Fragen (Seenforschung, Grundwasser-

auf Grundlage einer Reihe von Beispielen nachzuwcisen, daß

in mechanisch gleichartigen Gewässern die physische Rauheit
gleich sein muß und daß bei einer physisdien Rauhigkeit sich

die Rauhigkeitszifier entgegengesetzt proportional der Rcynoldssdien Zahl ändert, fügt aber hinzu, daß zur Klärung dieser Frage
weitere Untersudiungen erforderlidi sind. Außerdem wird in
diesem Bericht darauf hingewiesen, daß es weit über das Hödist-

maß der Ganguillet-Kuttersdien Tabelle reidiende n-Wertc gibt.
Im dritten Bericht (Vitols, Lettland) wird ausgeführt, wie
die Untersuchungen zur unmittelbaren genauen Bestimmung der
Rauhigkeitsziffern zu führen sind,

Uebcr diese Berichte fand ein lebhafter Meinungsaustausch
statt. Gegen die Schlußfolgerungen 1 und 6 des ersten Be
richtes wurden einige Einwände von Prof. Matakiewicz (Polen)

erhoben, der außerdem darauf hinwies, daß sämtliche Faktoren,
die auf den Abfluß einwirken, durdi eine entsprechende Potenzziffer des Gefälles zum Ausdruck gebracht werden können. Zur

endgültigen Klärung dieser für die praktische Hydraulik so
wichtigen Frage lagen nicht genügend Unterlagen vor. Deshalb

Sdilußbemerkungen.

Die Konferenz war vom polnisdien

forschung u. a.) sind aufgenommen und werden zur nächsten

Konferenz vorbereitet. Um eine Verwirklichung der Beschlüsse
skherzustellen, sind verschiedene Beriditerstatter und Kom
missionen ernannt, die sich bereit erklärt haben, die nötigen
Arbeiten bis zur nädistcn Konferenz durdizuführen. Zum
Schluß erfolgte von seiten des Vorsitzenden der russischen Dele

gation (USSR.) die Aufforderung, die nächste Konferenz in
Leningrad abzuhaltcn. Ais Termin wurde das Jahr 1935 fest

gesetzt.

Im Anschluß an die Konferenz fand ein Ausflug statt, der

folgenden Verlauf nahm: Zakopane (Tatragebirge, Morskoje oko),
Dunajez (Stromsdinellen Pieniny), Krakau (Wasserwerk und
Salzbergwerk Wieliczka), Gdingen (neue Hafeixanlage) und
Wigry bei Suwalki (hydrobiologische Station).
Tallinn (Reval).
Dr.-Ing. Egon Leppik.
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MITTEILUNGEN.
Hochschulen.

Gebietes. In der richtigen Einsicht, daß diese Aufgabe der Ka
pazität einer Einzelpersönlichkeit nicht mehr erfaßbar ist, wurde

Die Würde eines Doktor-Ingenieurs ehrenhalber
haben verliehen: Rektor und Senat der Technischen Hochschule
Darmstadt dem Geschäftsführer der Portlandzementfabrik
Dyckerhoff u. Sühne G. m. b. H. Dr. August Dyckerhoff,

Wiesbaden-Biebrich, „in Anerkennung seiner hervorragenden
tedinisch-wissenschaftlidien Leistungen auf dem Gebiet der
Zementerzeugung, insbesondere der Herstellung des hodiwertigen
Zementes Dyckerhoff-Doppel und der damit verbundenen För
derung der Industrie des Hessenlandes”; — Rektor und Senat

der Technischen Hodisduilc Karlsruhe auf einstimmigen An
trag der Abteilung für Bauingenieurwesen dem Direktor bei der
Essener Straßenbahngesellschaft in Essen Wilhelm Kern, „weil
er in vorbildlidier Weise das Straßenbahnwesen der badisdien

Pfalz und im rheinisdi-westfälisdien ludustriebezirke tedmisdi
and organisatorisch entwickelt hat, weil er sich große Verdienste

um,das Zustandekommen des in Ausführung begriffenen Nedcar-

der Stoff — nadi Stidiworten alphabetisch geordnet — in eine

Sammlung von Einzeldarstellungen von Fachleuten aufgelöst.

Es wurde damit zugleich erreicht, daß für den praktisdien Ge
brauch die Sichtung leichter, dabei aber die Unterrichtung über
praktisch-technische Einzelfragen vertieft wird. Eine Ueberprüfung bestätigt das Gelingen dieser Absicht und zugleich —
was bei derartiger Stoffbearbeitung unvermcidlidi—, daß die Ein
zeldarstellungen sich mit einer gewissen automatischen Willkür
über die Oekonomie des Gesamtstoffaufbaues hinwegsetzen, wo
runter dann wieder der äußeren und inneren Ucbersichtlichkeit

der Darstellung Abbrudi gesdiieht. Indessen ist das gegenüber
dem Nutzen der damit erreichten erschöpfenden und zuver
lässigen Unterrichtung leicht in Kauf zu nehmen.
L.

Höhere Mathematik,
Teil I.

kanals erworben hat und weil er zur Lösung des Verkehrs

problems im Rulirgebict wcscntlidr beigetragen hat”, und dem
Gesdiäftsführer des Ruhrverbandes in Essen Dr.-Ing. Karl Im
hoff, „wegen seiner Verdienste um den Ausbau der Abwasser

reinigungsanlagen, insbesondere der zweigeschossigen Absitz
becken, wegen der vorbildlichen Verwertung dieser technischen
Mittel zur Reinhaltung der Ruhr und wegen der Förderung der
technischen Wissenschaft im In- und Auslande”.

Differentialredmung und Grundformen der Integral

rechnung nebst Anwendungen. Von R. R o t h e. 3. Aull. Teubners

mathematische Leitfäden. Leipzig-Berlin 1930. B, G. Teubner.
VII und 189 S. in 8° mit 155 Abb. In Pappe 6 RM.
Der Besprechung des zweiten Teiles im Jahrg, 1929 d. BL, S. 395,
lassen wir hier die der dritten Auflage des ersten Teiles folgen.
Was in der früheren Besprechung gesagt wurde, sagt Rothe in
dem Vorwort zum ersten Band mit anderen Worten selbst, näm

lich, daß die Knappheit der Darstellung das Lesen nidit bequem
macht, sondern vom lernenden Leser eine eigene, kräftige Mit
arbeit verlangt, die nidit von jedem ohne Sdiweifitropfen und
stille Stoßseufzer geleistet werden wird. Aber das soll den Ler
nenden nicht abschredccn. Ohne Fleiß kein Preis! Was in der
früheren Bespredmng über das Werk rühmend gesagt wurde,
gilt auch für den ersten Band, wenn auch der hier behandelte

Zu Ehrensenatoren
haben ernannt: Rektor und Senat der Tedmisdien Hodisdiule
Darmstadt den Geschäftsführer der Portlandzementfabrik
Dyckerhoff u. Söhne G. m. b. H. Otto Dyckerlioff, Wies
baden-Biebrich, „in Anerkennung seiner Verdienste um die Ein

führung neuzeitlicher wirtschaftlicher Methoden der Zement

Stoff etwas weniger geeignet erscheint, gegenüber anderen Be

fabrikation”; — Rektor und Senat der Technischen Hochschule

Maschinenwesen den Direktor des Badisdien Revisionsvereins in

arbeitungen Neues zu geben. Eine alphabetische Uebcrsidit erleiditert die Benützung des Buches.
Dr, S.

Mannheim Friedrich Pietsch, „in Anerkennung seiner be

Erfahrungen mit der Baukontrolle im Eisenheionhau bei

Karlsruhe auf

einstimmigen Antrag

der Abteilung für

sonderen Verdienste um die Ausgestaltung technischer Sicher
heitsmaßnahmen zum Schutze der Oeffentlichkeit“.

der Errichtung des Schuppenspeichers VII im Stettiner

Technische Hodisdiule Darmstadt.

Von Dr.-Ing. Hermann Cantz, Regierungsbaumeister a. D,

Zum Rektor der Tedmisdien Hodisdiule Darmstadt ist für
die Zeit vom 1. September 1930 bis 31. August 1931 der ordent

Berlin 1930.

Freihafen,

Wilhelm Ernst u. Sohn,

VI u. 71 S. in gr. 8° mit

35 Abb. und 23 Zusammenstellungen. Geh. 9,50 RM.
Für die Sicherheit eines Bauwerkes aus Beton oder Eisenbeton
ist neben einem richtigen Entwurf ganz besonders eine sach

liche Professor Dr. Lothar W Ö h 1 e r gewählt und vom Gesamt

ministerium bestätigt worden.

gemäße Bauausführung unter Verwendung einwandfreier Bau
stoffe maßgebend; ihre einwandfreie Durchführung erfordert
eine umfassende Baukontrolle. Der Verfasser gibt ein gutes Bild

Budibesprediungen.
. Wie ridite idi meine Wohnung ein?“
Modern, gut, mit welchen Kosten? Von Dr. Wilhelm Lotz,
Schriftleiter der Zeitsdirift „Die Form”, Berlin SW 48. 1930.
Verlag Hermann Reckendorf G. m. b. H. 192 Seiten mit 370

der beim Bau des Sdiuppenspeidiers VIT im Stettiner Hafen ausgeübten Baukontrolle und ihrer Ergebnisse. Es handelt sich um
einen sechsgeschossigen Sdiuppenspeidier von über 210 m Länge
und über 40 m Breite im Kostenbeträge von rd. 3 Millionen RM,
der in der Zeit vom Herbst 1926 bis Sommer 1928 ausgeführt
wurde. Die zu Beginn der Bauarbeiten noch nicht erschienenen

Abbildungen. Din A—5. Steif geheftet 3,00 RM; in biegsamem
Kunstlederband 4,20 RM.
Ein ebenso brauchbarer wie tapferer Wegweiser durdi die bizarre

„Vorläufigen Leitsätze für die Baukontrolle im Eisenbetonbau”

Masse praktischer und — leider öfter auch höchst unpraktischer —

fanden nadi ihrer Herausgabe im Oktober 1927 bereits Be-

Gegenstände, die bei der Absicht, eine Wohnung einzurichten,

aditung.

dem — gewöhnlich audi nodi eilig — Suchenden entgegenstaren.
Brauchbar: denn es ist alles angegeben, vom Küdienbandtuch

Die Veröffentlichung enthält folgende vier Haupt

abschnitte:

I. Voruntersuchungen; II. Die Baukontrolle während der Bau
ausführung; III. Güteprüfung des Betons und der Konstruktion
am fertigen Bauwerk; IV. Zusammenfassung.
Im Zusammenhänge mit der Baukontrolle angestellte Versuche
veranlaßten den Verfasser, dabei auch auf verschiedene Fragen,
wie „Einfluß der groben Zuschläge auf die Betonfestigkeit”, „Vor
ausbestimmung des Wasserzementfaktors bei gegebener Beton-

bis zum Lautsprecher, vom Kochtopf bis zum Speisezimmer, dazu

immer der ungefähre Preis.
Tapfer: denn es ist eine Auslese gewagt, die rücksichtslos nach

Qualität und Zweckmäßigkeit aus dem marktinäßig Angebotenen
getroffen ist unter voller Verantwortlichkeit gegenüber den damit
in wirtschaftlicher Beziehung verbundenen Konsequenzen. Immer
ist der Hersteller genannt, womit natürlidi keineswegs gesagt
sein soll, daß neben den ausgewählten nidit auch andere, gleich
wertiges bietende Hersteller vorhanden seien. Aber gerade, daß
die Auswahl knapp und das Buch selbst damit auch billig
gehalten wurde, ist eine wesentliche Voraussetzung zum Gelingen.

konsistenz”

usw.

einzugehen.

Audi

behandelt

er

die

Er

gebnisse einer unbeabsichtigten Probe auf Feuersicherheit des
Betons, veranlaßt durch einen im Dachgeschoß des Speichers vor
seiner völligen Fertigstellung entstandenen Brand. — Die Schrift

ist eine wertvolle Bereicherung der Literatur des Praktikers, da
sie zu der häufig erörterten Notwendigkeit der Baukontrolle im

Dr. G. L.

Eisenbetonbau eine umfassende Illustration gibt.
Kolberg.
von Zydiliniki.

Handtvörterbudi des Wohnungswesens.
Im Aufträge des Deutsdien Vereins für Wohnungsreform E. V.,
Berlin, herausgegeben von Dr. Gerhard Albrecht, Dr.-Ing.

Das Preußische Wassergesetz vom 7. April 1913

Albert Gut, Wilhelm L ü b b e r t, Dr. Emil Weber, Dr. Otto
W ö 1 z und Bruno Schwan. Jena 1930. Gustav Fischer. XVI
u. 881 S. in gr. 8° mit 65 Abb. im Text und 2 Tafeln. Geh.

mit den Ausführungsbestimmungen und den für die Reichswasserstraßen geltenden Vorschriften. Von Holtz-Kreutz.
Erläuternde Handausgabe. Dritte neubearbeitete Auflage von

45 RM, geh. 50 RM.
Das sehr umfangreiche Buch hat sich als Aufgabe gestellt, das
grundlegende Werk Rudolf Eberstadts „Handbudi des
Wohnungswesens" fortzuführen in die ganze Breite des nach Ver
zweigung und Ausdehnung zur Unübersehbarkeit angewachsenen
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Paul Schlegelberger, Vizepräsident des preußischen Ober
verwaltungsgerichts. Berlin 1929. Carl Heymanns. XII u. 404 S.
in gr. 8°. Geb. 20 RM.
Das Preußische Wassergesetz vom 7. April 1913 hat ein eigen
artiges Schicksal gehabt. Am 1. Mai 1914 ist es in vollem Um

fange in Kraft getreten. Bald darauf brach der Krieg aus, und
die Entwicklung der Wasserwirtschaft war für vier Jahre unter
brochen. Die Frist für die Eintragung alter Rechte ins Wasser
buch mußte deshalb um fünf Jahre verlängert werden. Gleich
zeitig fehlte der Rechtsprechung vielfach der Stoff, der für die
Auslegung eines neuen Gesetzes unenthehrlidi ist. Endlich

haben die politischen Aenderungen und wirtschaftlichen Ver
schiebungen nach dem Kriege dazu gezwungen, das Gesetz in
einigen Punkten abzuänclern.
Die dritte Auflage der rühmlich bekannten Handausgabe enthält
zum ersten Male die Aenderungen des Gesetzes und berücksichtigt
die Entscheidungen des Landeswasseramtes und seines Nach

folgers, des wasserwirtschaftlichen Senates des Oberverwaltungs
gerichts, bis in die neueste Zeit. Dadurch wird sie für jeden,
der sich mit wasserwirtschaftlichen Fragen zu beschäftigen hat,
unentbehrlich.
Soldan.

Rangiertechnik.

Drittes Sonderheft der Studiengesellsdiaft für Rangiertechnik.
Herausgegebeu von der Schriftleitung der „Verkehrstechnischen
Woche” in Verbindung mit der Studiengesellsdiaft für Rangiertechnik. Verkehrstechnische Woche, Heft 9 vom 26. Februar 1930.

S. A. 3.

Brerasmittel.

S. A. 4. Beidrückeinrkhtungen.
S. A. 5, 6. Weidienbedienung, Verständigungsmittel.
Bei der Reichsbahn wurde die Ausführung der Scheinwerferheleuditung an Stelle der bisherigen Einzelbeleuditung auf einer

mechanisierten Ablau fanlage angeregt.
S. A. 7. Auslanderfahrungen.
Die bisherigen sieben Ausschüsse wurden in drei Sonderaus
schüsse zusammengefaßt.

Es folgen dann Abhandlungen: Prof. Dr.-Ing. Blum, Hannover;
„Der einseitige Rangierbahnhof für Höchstleistung”; Prof. Dr.Ing, W. Müller und Dipl.-lng. K. Hähnel, Dresden; „Die
Gegensteigung vor dem Ablaufgipfel”; Prof. Dr.-Ing. Carl
P i r a t h,

Stuttgart:

Ordnungsgruppe”;

zweiten eine Reihe Abhandlungen auf den behandelten Spezial
gebieten.

In dem neuen Sonderheft werden beide Teile auf

Grund weiterer Untersuchungen fortgesetzt.

Vorangcstellt ist

der Jahresbericht über das Geschäftsjahr 1929 mit den Tagungen
in Köln und in Nürnberg. Die Beruhte der Sonderausschüsse
haben folgenden Inhalt;
S. A. 1. Ablaufeinrichtungen. Der Hauptverwaltung wurde der
Versuch mit einer ferngesteuerten elektrischen Lokomotive emp
fohlen.

S. A. 2. Profilgestaltung. Vorläufig festgesetzte Ueberskht der
Bezeichnung von Rechnungsgrößen.

zur

Ermittlung

der

zweck

Reidisbahnrat

Dr.-Ing.

Gottschalk,

Berlin: „Berechnung der Bremswirkung mechanischer Gleis
bremsen” und Dr.-Ing. Friedrich Raab, Karlsruhe: „Die zwei

gestaffelte Abstandbremsung (ein Bremsproblem der Rangiertedinik)".

Dorner.

Verlag Hackebeil A.-G., Berlin.

Das zweite Sonderheft vom 6. März 1929 enthielt im ersten Teil
bereits Berichte der verschiedenen Sonderausschüsse und im

„Versuche

mäßigsten Ausgestaltung von Windschutzanlagen auf Verschiebebahnhöfen”; Prof. Dr.-Ing. Ammann, Karlsruhe: „Ueber die
Häufigkeit der Weichenumstellungen in der Verteilungszone einer

Wettbewerbe.
Platzgestaltung vor dem Standortlazarett und Ausbildung

der Hauptansichten des geplanten WehrkreiskommandoGebäudes in Münster i. Westf.
(vgl. S. 459 d. Bl ). Den ersten Preis erhielt Ardiitekt Wilhelm
Wucherpfennig II, Köln; je ein zweiter Preis wurde zu
erkannt den Architekten Willi Hopfner, Münster, und Jobst
Hans Muths, Münster — Düsseldorf; je ein dritter Preis den

Architekten Fritz Meyer, München, und Dipl.-lng. Arthur
Niklas, Münster. Zum Ankauf wurden mit gewissen Finsdiränkungen empfohlen die Entwürfe der Ardiitekten Willi
Bald us, Dortmund, Max Krusemark, Münster, und Hans
U e t e r , Münster.

AMTLICHE NACHRICHTEN.
Preußen.

Erlaß, betreffend Wanderzirkusse,
Berlin, den 1. August 1930.
Durch den Erlaß der Ministerien der öffentlichen Arbeiten und
des Innern vom 13. Juli 1912 — 111 B 7. 131 C. B. M. d, ö, A. —•

Charlottenburg und Hans Kid beim Kulturbauamt II in
Düsseldorf.
Zu Regieningsbaurätcn sind ernannt: die Regienmgsbaumeister
(H.) Hauke in Heilsberg, Erwin Cenzmer in Ältonn. Arthur
Möller in Köslin, Cossäth in Hannover, Dr.-Ing. Volkholz in Siegbuig. Pick in Gleiwitz. Warnemünde in

II e 1855 M. d. I. — waren für zeitweilige Zirkusanlagcn (S 122

Marienwerclcr,

der Theaterbauordnung) besondere Erleichterungen zuge,standen,

Sdmeidemühl, Dr.-Ing. G r a f f in Uelzen, M i cl d e 1 b e r g in

Friesen

in Königsberg,

Boruttau

in

die im Bedürfnisfalle im Dispenswege gewährt werden konnten.

Munster, Daubitz in Kottbus, Spießbach in Norderney,

Nadi inzwischen gesammelten Erfahrungen ist nichts dagegen

Heve 1 ke in Berlin, Günther Dietrich in Magdeburg. Rust

einzuwenden, wenn hinsichtlich der Sitztiefe weiteres Entgegen

in Königsberg, Grabenhorst in Erfurt, Kleinpoppen

kommen gezeigt wird.

in Gladbach-Rheydt, Dr.-Ing. Kluge in Halle a. d. Saale,

Der Ziffer 1 des vorgenannten Erlasses ist daher folgender Zu
satz hinzuzufügen:

Marziilier in Berlin, Bröcker in Rastcnburg, Hol ver

scheid! in Breslau. Schumacher in Riesenburg, Mor

„Für Bänke ohne Rückenlehne kann eine Sitztiefe von 73 cm

gen r o t h in Höhr, Backe in Berlin und Pape in Schneide

unter der Bedingung zugelassen werden, daß die freie Dnrdi-

rn Uhl.

gangsbreite Überall mindestens 50 cm beträgt.*’
Dem vorgenannten Runderlafi ist ferner folgende Ziffer 4 hinzu

Der Regierungsbaurat (W.) Helmershausen, Vorstand des
Schleppamts in Duisburg-Hamborn, ist in die Verwaltung des

zufügen:

preußischen Ministeriums für Handel und Gewerbe übernommen
worden.
Versetzt sind: der Regierungs- und Baurat (W.) Conradt von

„Für die Berechnung der Breite der Stufengängc und der
Ausgänge darf anstelle der im § 103 der Theaterbauordnung
vorgeschriebenen Beredmungsweise von 90 Personen auf je
1 m Stufengang- und Ausgangsbreite eine Berechnung von

125 Personen zugrundegelegt werden.“
Zugleich im Namen des preußischen Minister des Innern
Der preußische Minister für Volkswohlfahrt.
In Vertretung

Dr. Schopohl.
II C 1530 W. M.
II D 209,2 M. d. I.
An die Herren Regierungspräsidenten usw.

der Kanalbanabteilung in Essen an die Wasserbaudirektion in

Münster i. Westf., der Regierungsbaurat

(W.) Edner von
Aachen (vordem beim aufgelösten Vorarbeitenamt in Aachen)
nach Duisburg-Hamborn als Vorstand des Schleppamts daselbst,
der Regierungs- und Baurat (W.) Bastian von der Wasser
baudirektion in Münster i. Westf. an die Wasserbaudirektion in
Königsberg i. Pr„ der Regierungsbaurat (W.) L ü p k e s (bisher
beurlaubt) an das Hafenbauamt in Swinemünde.

Der Regierungsbaurat (H.) Geick ist der Regierung in Erfurt
überwiesen worden.

Zu Regierungsbauräten sind ernannt und ab solche planmäßig

Der Regierungsbaurat (H.) Grabenhorst ist von Hannover
nadi Erfurt versetzt worden.
Unter Wiederaufnahme in den Staatsdienst wurden überwiesen;

*

angestellt: die Regienmgsbaumeister (W.) Hugo Schmitz

die Regierungsbaumeister (W.) Herbert Köhler dem Wasser

beim Neubauamt Kanalabstieg Magdeburg, Fritz Witt beim
Wasserbauamt in Labiau, Hans-Joachim Roloff beim Kaualbauamt in Neuhaldensleben, Johann Baus beim Wasserbauamt
in Tilsit, Richard Koenig beim Wasserbauamt in Glogau, Fritz
Schmidt beim Wasserbauamt in Wesermünde, Adolf Hahn

bauamt in Tapiau, Friedrich Baumeister dem Wasserbau
amt in Elbing, Karl Dörholt dem Wasserbauamt II in Kassel
und Theodor Schaerig dem Bauamt für den Pregelausbau in

Der Regierungs- und Baurat i. R. Hugo Lehmann in Berlin-

beim

Südende, früher Vorstand des Eisenbahn-Betriebsamts Magde

Wasserbauamt

in

Glückstadt, Rudolf

Janssen

beim

Kulturbauamt in Hagen, Franz Schmitz-Lenders beim
Kulturbauamt I in Düsseldorf, Kurt Rieder beim Kulturbauamt in Tilsit, Friedrich Wunderlich beim Kulturbauamt in

Insterburg,

burg 4, und der Regierungs- und Baurat i. R. Geheimer Baurat
Kruttge in Arnsberg i. Westf., früher hochbautedmisdies Mit

glied der Regierung daselbst, sind gestorben.

Sdiriftleituqg: Berlin C 2, Am Festungsgraben 1. FUr den nichtamtlidieD Teil verantwortlich: Walther Genrmer, Berlin
Drude: Hackebeil A.-G., Berlin SW 48, Wilhelmstraße US.
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MÄDCHENBERUFSSCHULE IN INSTERBURG.
Von Stadtbanrat Brasch, Delmenhorst (früher Insterburg).
hatten jedoch den Nachteil, daß die Uebersicht für die

Die in Insterburg für die Berufsschule vorhandenen
Räumlichkeiten reichten nicht mehr aus, um einen ord

Lehrerin sehr erschwert war durch die halbhoheu Trenn

nungsmäßigen Schulunterricht durchzuführen.

wände der einzelnen Kojen und die zerstreute Aufstellung

Ein Teil

von ihnen befand sich zudem in einem so mangelhaften
Zustande, daß weder vom schultechnischen noch vom bau

der Herde. Wir haben diese Nachteile dadurch zu beheben

polizeilichen

sie senkrecht zu den Längswänden aufstellten, als raum
bildend ausnutzten. Die Herde kamen durch die von
uns gewählte Aufstellung (vgl. S. 578 unten) alle an den
Mittelgang zu stehen und sind somit mit einem Blick
zu übersehen. Der Lehrerin werden dadurch auch un

Standpunkt

aus

verantwortet

versucht, daß wir die Herde und Tische selbst, indem wir

werden

konnte, den Unterricht dort fortzusetzen. Der Plan der
Errichtung eines vollständig neuen Berufsschulgebäudes
mußte infolge der ungünstigen Finanzlage der Stadt zu
nächst zurückgestellt werden. Als am dringendsten not
wendig erwies sich die Errichtung einer Mädchenberufs
schule, der eine Haushaltungsschule, für die in Insterburg

nötige Wege erspart. Der Verzicht auf Rechtshändigkeit
des Arbeitsvorganges in einer der Gruppen der Kojen
muß allerdings in Kauf genommen werden. Es sind in
Insterburg in jeder Küche neun einzelne Kojen vor
handen, die alles enthalten, was für den Küchenbetrieb
erforderlich ist. In jeder Koje können, zu einer Familie
zusammengefaßt, zwei bis vier Mädchen arbeiten. Die

besonders Bedarf vorlag, angegliedert werden sollte.
Als Bauplatz konnte, da das Gebäude von allen
Stadtteilen gleich gut erreicht werden mußte, nur ein

möglichst im Zentrum der Stadt gelegenes Grundstück in
Frage kommen. In ruhiger, aber doch günstiger Ver

Belichtung der Küchenräume erfolgt durch hohes Seiten-

kehrslage hatte die Stadt mehrere nebeneinanderliegende
Bauplätze bereits früher erworben. Eine Nachprüfung
ergab, daß hier die gesamte Berufsschule einschließlich

licht, außerdem war es nötig, für die an der Fensterwand

gelegenen Kojen Uber der Aufwäsche noch besondere

Turnhalle und Festsaal untergebracht werden konnte.
Der zunächst in Angriff genommene, im Jahre 1928 be

Fenster anzulegen.

gonnene und im Oktober 1929 seiner Bestimmung über

anschluß vorgesehen ist, befindet sich an der Stirnwand

gebene erste Bauteil liegt an einem größeren Platze,
dessen Achse durch den Haupteingang aufgenommen

des Raumes. Die Herde sind durchweg Gasherde,, vier
flammig, mit Back- und Bratofen und haben einen beson

wird.

deren Gasmesser, der es gestattet, beim Unterricht un

Durch einen Yorhof von der Straße getrennt, er

mittelbar den Gasverbrauch abzulesen.

hebt sich der Hauptteil des Gebäudes mit vier Geschossen
über der Erde. Die seitlich vorgezogenen Flügelbauten
haben eine Höhe von drei Geschossen. Haupteingang und

zwecke

ist

—

ebenfalls

mit

Für Versuchs

besonderem

Zähler

—

ein elektrischer Herd aufgestellt. Neben dem Herd
befindet sich der Arbeitstisch mit Schubfächern, heraus
ziehbaren Platten und Abstellbörten.
An der einen
Schmalseite ist ein herausnehmbarer Abstelltrog in der
Tischplatte versenkt angebracht. An der Wand recht
winklig zum Tisch befindet sich eine zweiteilige Auf
wäsche mit Tropfbrett, daneben, darüber und darunter sind
Schranke angeordnet. Es ist in jeder Koje noch ein Aus
gußbecken angebracht und, was sich gut bewährt, ein
zweiter fahrbarer Tisch aufgestellt. Soweit möglich und
nötig, sind die Geräte vor Staub geschützt in geschlossenen

Treppenhaus liegen in der Mitte des Gebäudes,
Ein festumrissenes Bauprogramm lag für neuzeitliche
Berufsschulbauten bisher nicht vor.

Der Platz der Lehrerin, für die zu

Vorführungszwecken ebenfalls Herd, Gas- und Strom

Auf Grund der in

Kottbus, Gera und einigen anderen Städten veranstalte
ten Wettbewerbe wurde im Einvernehmen mit der Lei
tung der Berufsschule folgendes Buuprogramm für Inster
burg mit 40 000 Einwohnern für nötig erachtet: Zwei
Lehrküchen mit einem Speisesaal für die Haushaltungsbzw. Eßraum für die Mädchenberufsschule, einschließlich
der dazu gehörigen Nebenräume, wie Vorratsraum, Kühl
raum, Zimmer für die Hausbeamtin usw,, drei Nähsäle,

Schränken untergebracht. Die Größe der einzelnen Kojen

ein Raum für Säuglings- und Krankenpflege, ein Haus
arbeitsraum, eine Waschküche, eine Plättstube, ein Raum
für Nahrungsmittel-Chemie, außerdem vier Klassenräume
für theoretischen Unterricht, ferner ein Tagesraum, die

ist 2,40 X 2,80 in, der Mittelgang ist 1,50 m breit. Der Fuß
boden besteht aus Fliesen mit Ausnahme des Mittelganges,
dermit Korklinoleum belegt ist. Die Küchen haben reichliche
Nebenräume erhalten. Die Vorräte lagern im Keller
geschoß und werden durch einen Aufzug in einen oben

Verwaltungsräume und eine Hausmeisterwohmmg.

Die

Küchen wurden als die größten Unterrichtsräume in das

gelegenen Verteilungsraum befördert.

Erdgeschoß verlegt. Einige Schwierigkeit bot ihre innere
Organisation. Die früher übliche Einrichtung mit einigen

empfindliche Vorräte und nicht verbrauchte Speisen ist ein
Kühlraum eingerichtet, außerdem ist ein weiterer Raum
für die Lehrerinnen zum Umkleiden und Aufenthalt vor

wenigen Herden, Tischen und Schränken, an denen ledig
lich „unterrichtet“ wurde, wurde mit Recht für den Neu
bau abgelehnt. Um die Tätigkeit der Hausfrau in der
Küche möglichst praktisch zu lehren, mußten auch räum
lich die Vorbedingungen geschaffen werden. Aus diesen
Gedanken heraus hatten auch schon Stuttgart und Kassel
die Einteilung des Unterrichtsraumes in’einzelne Küchenkojen mit allen in einer normalen Küche nötigen Gegen
ständen vorgenommen.

Für besonders

gesehen. Die Hausbeamtin hat einen größeren Raum, in
dem zugleich wertvoll© Materialien unter Verschluß aufbewahrt werden. Für die Schülerinnen ist ein besonderer
Umkleideraum mit Klexderschränken vorgesehen. Neben
der rechts des Treppenhauses gelegenen Küche, in der
hauptsächlich der Unterricht für die Haushaltsschüle
rinnen stattfindet, liegt ein größerer Speisesaal, durch
eine Spülküche und Speiseausgabe unmittelbar mit ihr

Die uns bekannten Lösungen
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Erdgeschoß.

578

Straßenansicht.

verbunden.

bereits bei

Hier wird gegen müßige Preise das im Un

terricht hergestellte Essen abgegeben; deswegen ist der

den Küchen geschildert, die Einrichtungs-

gegenstäucle, wie Betten, Schränke usw., zu einer räum

Speisesaal auch unmittelbar von der Straße aus zugäng

lichen Unterteilung ausgenutzt worden.

lich gemacht. Im übrigen dient der Speisesaal bei
größeren Veranstaltungen der Schule als Festraum. Neben
der links des Treppenhauses gelegenen Lehrküdie be
findet sich ein kleiner Eßraum, in dem die Schülerinnen
der Berufsschule das hergestellte Essen selbst verzehren.
Hier wird, wie auch in dem Speisesaal, Unterricht im Ser
vieren und Tischdecken erteilt. Im Erdgeschoß liegt
außerdem die vom Schulbetrieb völlig abgetrennte Woh

tischen Unterricht sind nahe den Fenstern Tische und

nung des Hausmeisters, von der aus clas Gebäude gut.

au den Fensterwänden und die Zusdincidetisdie in der
Mitte des Raumes; ein besonderer An probierrau in ist durch

Für den theore

Stühle mit Blickrichtung auf die Wandtafel aufgestellt.
An der fensterlosen Wand ist durch zwei Betten, Rubesofa

und Liegestuhl ein Krankenraum gebildet. An dem
großen Fenster der Straßenfront sind ein Säuglingspflegeraum mit Körbchen, Wiege, Bettchen, ßadewänndien,
Wickelkommode

usw.

und

ein

Kinderspiclraum

ein

gerichtet. In dem Nähsaal befinden sich 24 Nähmaschinen

überwacht werden kann. Im ersten Obergeschoß befinden
sich neben dem Haupttreppenhaus die Verwaltungsräume
der Schule, bestehend aus Büro, Rektorzimmer, Lehrer
zimmer und Sprechzimmer. Die Bibliothek liegt neben
dem Lehrerzimmer; außer zwei Klassenräumen sind hier
ferner eine Säuglings- und Krankenpflegeklasse und
ein Nähsaal untergebracht.
Diese letzteren Räume
haben wegen der Eigenart ihres Unterrichts be
sonders große Fensterflächen erhalten.
Bei dem

Vorhänge in einer Raumecke abgeteilt worden. Im zweiten
Obergeschoß liegt in der Mitte nahe dem Treppenhaus
der Tagesraum, der insbesondere für solche Schüler be
stimmt ist, die wegen des weiten Weges die Pausen
zwischen den einzelnen Unterrichtszeiten in der Schule
verbringen müssen. Er ist mit Ruhesesseln und Schreib-

Säuglings- und Krankenpflegeraum sind ähnlich, wie

Obergeschoß liegenden ausgestattet.

tisdien ansgestattet. Die beiden in diesem Geschoß vor
handenen Nähsäle sind entsprechend dem im ersten

Drittes Obergeschoß.
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Tn der Klasse für

EINGANGSHALLE, TREPPENHAUS.

EINZELHEITEN DER LEHRKÜCHE.

LEHRKÜCHE.
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KRANKEN- UND SÄUGLINGSPFLEGE.

NÄHSA AL.

SPEISESAAL.
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Nahrungsmittel-Chemie sind die Arbeitsplätze lür prak

die in die Wand eingelassen sind, untergebracht. Wasch

tische Versuche mit Gas-, Wasser- und Stromansdiluß ein
gerichtet, außerdem sind hier Vorrichtungen für Kino und

räume und Aborte befinden sich in jedem Geschoß.

Die

Brausebäder sind im Kellergeschoß untergebracht.

Das

Lichtbild vorgesehen.

Im dritten Obergeschoß befindet

sich die Waschküche, in der neben den Waschwannen auch
neuzeitliche Waschmaschinen verschiedener Systeme zur

Aufstellung gelangt sind.

Unmittelbar anschließend ist

ein großer Troctenraum mit Wäschemangel. Ein Altan
ist für solche Arbeiten gedacht, die zweckmäßig im Freien
verrichtet werden. Ausgang auf diesen Altan hat auch
die Klasse für Hausarbeitsunterricht, in der an praktischer

Möblierung gleichzeitig Beispiele und Gegenbeispiele für
Wohnungseinrichtungen gegeben werden. Der Plättraum
hat rings an den Wänden Schränke erhalten, die nach
einem Entwurf des Stadtbauamtes konstruiert sind und
in die die Plättbretter, falls sie nicht benutzt werden,
hineingeklappt werden. Es befinden sich in ihnen die

Bügeleisen und sonstige für den Unterricht benötigte Ge
rätschaften. Tische zum Wäschelegen sind in der Mitte auf

gestellt. 1h allen Geschossen sind reichliche Nebenräume,
wie Sammlungszimmer und dergleichen, vorhanden. Die
Garderobe ist auf den Fluren in besonderen Schränken,

Gebäude ist mit Zentralheizung, der eine Warmwasser

versorgung angegliedert ist, versehen. Die Ausführung
ist in Backsteinen mit Massivdecken (Ackermanndecken)
erfolgt. Die Flure haben Fliesenbclag, die Klassen fast
durchweg Korklinoleum

erhalten.

Bei der Entwurfs-

bearbeitung ist insbesondere darauf geachtet worden,
daß sämtliche Räume einschließlich der Flure direkt be
lichtet und beleuchtet werden.
Das Aeufiere des Gebäudes ist in ruhiger Flädhen-

glicderung, einfach im Aufbau, mit Klinkerverblendung
ausgeführt. Die Baukosten haben einschließlich innerer
Einrichtung, jedoch ohne Grund und Boden 550 000 RM

betragen.
Die Ausführung erfolgte durch Insterburger Firmen
mit Ausnahme der Speziulurbeiten. Die Kücheneinrich
tung lieferte die Finna Eschebach. Entwurf und Bau
leitung oblagen dem Stadtbuuamt unter Leitung des Ver
fassers und unter Mitarbeit des Dipl.-Ing. Do bl in und
des Magistratsbauinspektors D u b o i s.

DIE ERWEITERUNG DES PARISER OSTBAHNHOFES.
Von Regierungsbaumeister a. D. Spamer, Darmstadt.
1. Vorbemerkungen. Der Pariser EisenbahnPersonenverkehr wird, wie bei vielen Weltstädten, aus

schließlich auf Kopfbahnhöfen abgewickelt: jede der fran
zösischen Privatbahngesellschaftcn hat mindestens einen
solchen Bahnhof für ihr Streckengebiet (Abb. 1); sic sind
zum größten Teil um die Mitte des vorigen Jahrhunderts
entstanden, zu einer Zeit, in der man glaubte, mit den

entfällt dieser Gesichtspunkt. Kopfbahnhöfe sind im Be
triebe teuer und leisten weit weniger als Durchgangsbahn
höfe; auch in städtebaulicher Hinsicht sind sie bei NeuanJagen zu verwerfen. In vereinzelten Ausnahmefällen
kann allerdings ihre Anordnung bei Neubauten aus zwin
genden örtlichen Gründen notwendig werden (z. B. Bahn

hof Westerland-Sylt).

barkeit recht tief in das Innere der Städte Vordringen zu

Der im Lauf der Jahre erheblich angewaebsene Ver
kehr läßt die vielfachen Nachteile solcher Kopfbahnhöfe

sollen.

heute noch besonders in Erscheinung treten und erheischt

Fisenbahuanlagen im Interesse ihrer bequemen Benutz
Nach dem heutigen Stand der Verkehrsentwicklung

dringend Abhilfe durch Um- und Erweiterungsbauten.
Hierdurch ist es jedoch meist nur in unvollkommener

Weise möglich, die Betriebsnachteile zu beseitigen, falls
nicht die Umwandlung der Kopfform in die Durchgangs
form durchgeführt werden kann. Für den Verkehr lassen
sich viel durchgehendere Verbesserungen hei Umbauten
unter Beibehaltung der Bahnhofsform erzielen. Nur die
umschließende Bebauung im Stadtinnern legt einer Erwei
terung oft sehr erhebliche Schwierigkeiten in den Weg. Dies
ist auch beim Umbau des Pariser Ostbahnhofes der Fall.
Im folgenden soll nun gezeigt werden, wie man dort dieser

Schwierigkeiten ohne grundsätzliche Acnderung der Bahn
hofsform Herr geworden ist und für den Verkehr einen

sehr leistungsfähigen Kopfbahnhof in sehr guter Ver
bindung mit dem Bahnhof der städtischen Schnellbahn

(Metro) geschaffen hat *).
2. Der Zustand vor dem Umbau. In den Pa

riser Ostbahnhof münden drei Hauptlinien der Ostbahn

1 - Bahnhof St Lazare

2- Nord]
3‘
\ Bahnhof
4 = West J

—.—..

«

Jnnere Gürtelbahn

Außere Gürtelbahn

5’ Bahnhof Quai d'Orsay
6‘ Lyoner Bahnhof
Abb. 1. Uebersiditsplan der Hauptbahnhöfe oon Paris.

(Unmaßstäbtich.)

gesellschaft (Abb. 2); Paris—Reims—Charleville—Metz
(Trier), Paris—Nancy—Straßburg und Paris—Chaumont—
Belfert (Schweiz)

sowie eine Anzahl Vorortlinien mit

16 ßahnsteigglciscn ein. Außerhalb der Bahnsteiganlagen
sind im ganzen sechs Hauptglcise vorhanden, von denen

je zwei als Ankunfts-, Abgangs- und Vcrkebrsgleise
dienen.

Das Empfangsgebäude besteht aus einem An

kunfts- und Abgangsflügel mit

seitlicher, in einem

späteren Erweiterungsbau gelegenen Gepäckabfertigung.
Die städtische Bebauung tritt auf allen Seiten dicht bis an

den Bahnkörper heran.
3. Der Zustand nach dem Umbau. Nach dem
Kriegsende 1918 ist insbesondere der Vorortverkehr infolge
Eröffnung neuer Siedlungen im Osten von Paris sehr stark

angewachsen, wobei Spitzenbelastungen des Bahnhofes
von 25 Zügen je Stunde im Abgang zwischen 17 und 20 Uhr
Abb. 2.

Der Pariser Ostbahnhof vor dem Umbau.

*) Vergl. Revue Generale des Cheroins de Per, 1928.

(Unmaßstäblidi.)
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mit zusammen rund 24 000 Fahrgästen aufgetreten sind.
Audi der Fernverkehr hat stark zugenommen; während im

Laufe des Jahres 1910 insgesamt rd. 12 Milk Reisende im

Bahnhof abgefertigt wurden, betrugen diese Zahlen 1920
rd, 18 Mill. und im Jahre 1926 rd. 26 Mill. Die Zahl der

täglidi abgehenden und ankommenden Züge zusammen
hat sich in der Zeit von 1903 bis 1927 nahezu verdoppelt
(293 bzw. 472 Züge). Für solche Verhältnisse waren die Be

triebs- und Verkehrsanlagen unzureichend geworden, wes
halb im Jahre 1926 der Hauptverwaltung der Ostbahn ein

Umbauplan vorgelegt wurde, der im wesentlichen vorsah;
1. Vermehrung der Hauptzufahrtlinien derart, daß
gleichzeitig drei ankommende Züge und drei ab
führende Züge bei weiterem Vorhandensein von drei
Verkehrsgleisen auf insgesamt neun Fahrstraßen
verkehren können.
2. Vermehrung der Bahnsteigglcise von 16 auf 51 mit

15 Zungenhahnsteigen.
3. Verlängerung jedes Bahnsteiges von 275 auf 500 in.

4. Vergrößerung und zweckmäßigere Anordnung der

Gepäckabfertigungsräume.

5. Gute Verbindung des Empfangsgebäudes mit dem
vor diesem gelegenen Untergrundbahnhof im

Interesse des Umsteigeverkehrs.
6. Erstellung einer neuen Gebäudefassade von rd.
200 m Länge bei etwa 60 m Gebäudetiefe.
Von den Gleisen 1 bis 10 sollen in der Regel die Fem-

züge abfahren; die folgenden zwölf Gleise in der Mitte
dienen den ankommenden und abfahrenden Vorortzügen,
während auf den Gleisen 24 bis 31 die Fernzüge an

kommen (Abb. 4). Durchgehende Weichenstraßen zwischen
allen Gleisen gestatten, je nach den Betriebsbedürfnissen
von dieser geplanten Fghrordnung abzuweichen.
Beim Umbau sollte die Achse der Rue La Fayette
sowie die Flucht der Straßenfront des alten Empfangs
gebäudes beibehalten werden (Abb. 2 u. 5).
4. Vorbereitende Arbeiten. Der Ortsgüter-

bahnhof, ursprünglich neben den alten Bahnsteigen lie
gend, wurde beseitigt und. an anderer Stelle weit außer
halb mit größerer Leistungsfähigkeit auch für den Zollverkchr errichtet. Außerdem wurden noch umfangreiche

Grundstücks- und Gebäudeenteignungen vorgenommen,
um die Ruc du Faubourg Si Martin verlegen za können
und so den notwendigen Platz für die neuen Bahnhofs-

anlagcn seitlich zu gewinnen. Die Vorbedingung hierzu
war die Errichtung zweier großer Wohnhausblocks für die
Unterbringung der betroffenen Anwohner außerhalb des
Bahnhofsgeländes. Der erste Häuserblock (A in Abb. 3)
mit 312 Ein- bis Vierzimmerwohnungen ist vierteilig, mit
sechs Stockwerken in jedem Gebäudeteil. Nur ein Ge
bäudeteil hat Straßenfront, die anderen liegen nach rück
wärts, durch Höfe voneinander getrennt. Ecke Rue du
Terrage und Rue Priestley stand für diesen Block, der

Anfang 1924 begonnen und Anfang 1925 bezogen wurde,
ein der Ostbahngescllschaft gehöriges Gelände von rd.
4000 m 2 zur Verfügung. Der zweite neue Wohnhausblocfc

(B in Abb. 3) wurde dreiteilig in Tiefenanordnung mit

des Gebäudes und der Bahnsteige nicht aus. Man hat da
her das neue Empfangsgebäude mehrgeschossig vor

zwischen!legenden Höfen an der Rue Chäteau-Landon mit
230 Wohnungen in sieben Stockwerken innerhalb eines

gesehen, wobei sich gleichzeitig sehr wesentliche Vorteile

Jahres errichtet und im März 1926 bezogen. Außerdem
erstand binnen elf Monaten ein neues Dienstgebäude (C

für die glatte Abwicklung des sehr starken Verkehrs er
gaben: Trennung der Verkehrsströme nicht nur im Grund
riß, sondern auch im Aufriß.

in Abb. 5) an der Rue Chftteau-Landen mit sieben Stock
werken und 80 ra Front unmittelbar neben dem neuen

Bahnkörper als Ersatz für die an der Rue du Faubourg

St. Martin seither befindlichen Dienstgebäude, die eben
falls der Bahnhofserweiterung zum Opfer fallen mußten.
Schließlich ist die Verlegung eines Dienstgebäudes (Di in
Abb. 3) nach der Stelle D? in Abb. 3 in Aussicht ge
nommen, um auch an jener Stelle für etwaige Bahnhofs
erweiterungen Platz zu haben.

5. Das Empfangsgebäude und seine Zu
gänge ira einzelnen nach der Erweiterung.
Die durch die Freilegungen gewonnenen Flächen seitlich
des alten Bahnhofs reichten indessen für die Erweiterung

Das Erdgeschoß, in gleicher Höhe wie der Vorplatz
(Abb. 4). ist in drei Teile gegliedert, eine Eingangshalle mit
Fahrkartenschaltern für den Fernverkehr, desgleichen eine
solche für den Nahverkehr und der beide Hallen verbin
dende Mittelbau mit der sehr geräumigen Gepäck
annahmestelle; auch durch die äußere Architektur Ist diese
Dreigliederung zum Ausdruck gebracht. Die erwähnten
13 Zungenbahnsteige münden in einen etwa 25 m breiten

Querbahnsteig mit Wartesälen und Wirtsräumen. Quer
bahnsteig und Zungenbahnsteige liegen in gleicher Höhe
wie das Erdgeschoß un4 der Vorplatz. In sehr zweck
mäßiger Weise wird der Querbahnsteig sowohl durch die
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Abb. 6. Empfangsgebäude. Zweites Untergeschoß.
Eingangshallen vom Vorplatz aus als auch von den seitlich

U-Bahn oder von der Vorplatzseite aus ankommenden

vorbeistreichenden Straßen erreicht.
In das erste Untergeschoß (Abb, 5) gelangt man vom
Querbahnsteig aus über zwei voneinander getrennte breite
Treppenläufe. Es enthält eine unter der Gepäckannahmesteile liegende Haupthalle und eine Halle für den Untergrundbahnverkehr, beide mit Tunnel und Treppen sowohl
mit den Bahnsteigen eines unter dem Vorplatz liegenden
Untergrundbahnhofs als auch mit dem einen Gehweg der

Zeitkarteninhaber.
Durch die besonderen Abgangsmöglichkeiten

vom
Querbahnsteig aus nach den beiden Seitenstraßen sowie
durch das erste Untergeschoß und die Tunnel nach dem

Vorplatz und dem Untergrundbahnhof wird auch der
Strom der mit Fern- oder Vorortzügen ankommenden
Reisenden je nach seinem Ziel in der Stadt rasch verteilt.

Im zweiten Untergeschoß (Abb. 6) ist der wichtigste
Teil die unter den Bahnsteigen liegende sehr geräumige

Hauptzufahrstraße in unmittelbarer Verbindung. Der
andere Gehweg der Rue de Strasbourg, als Verkehrsinsel
ausgebidet, steht ebenfalls mit dem Untergeschoß des
Empfangsgebäudes durch Tunnel und Treppen in Ver
bindung, so daß dort befindliche Omnibushalteplätze und
Parkplätze sehr gut angeschlossen sind. An der Haupt
halle des ersten Untergeschosses liegen Handgepäck-,
Abort-, Wasch-, Bade- und Friseurräume sowie Schreib

Gepäckausgabestelle mit einem 25 m breiten und etwa
200 m langen Gepäckhof, deren Höhe auf 4- 58,65 m be

dingt ist durch die Höhe des zwischen ihnen und dem Erdgeschoßfufiboden profil frei für die im Gepäckhof ver

kehrenden Straßenfahrzeuge durchzuführenden Gepäck
längstunnels. Auf zwei rarapenartzg geneigten Ein
bahnstraßen seitlich des Gebäudes fahren die Strafien-

und Fernsprechzellen. Die durch solche Anordnung er
reichten Vorteile sind augenscheinlich, denn der Verkehrs
strom der Reisenden wird je nach seinem Ursprung und
Ziel abgefangen bzw. zugeleitet, ohne sich gegenseitig zu

fahrzeuge vom Vorplatz und den Zufahrtstraßen aus in

den Gepäckhof zu und ab. Der Trennung nach Lage und
Höhe von Gepäckannahme- und -ausgabestelle ent

sprechend ist durch einen zweigeschossigen Längs- und

behindern. Die Vorplatzüberschreitung durch Fußgänger
ist vollständig vermieden.
Die mit .Großgepäck abfahrenden Reisenden fahren

Quertunnel (5 m lichte Weite und 3 m lichte Höhe je Ge

schoß) für gute Verbindung dieser Räume mit den Bahn
steigen gesorgt. Ankommendes Gepäck kann von der
Spitze aller Zungenbahnsteige bei am Schluß stehendem
Packwagen sowie von den Wurzeln der hauptsächlich für

mit dem Kraftwagen oder dergl. vor der Eingangshalle
für Fernverkehr vor und erreichen, nachdem sie sich
schnellstens ihres Gepäckes in der Vorhalle an der Ge

Ankunft

benutzten Bahnsteige 6 bis 15 bei vorne
stehendem Packwagen durch Aufzüge unmittelbar zur
Gepäckausgabe oder zum unteren Geschoß mit Gepäcklängs- und * quertunnel gebracht werden. Abgehendes Ge

päckannahmestelle entledigt haben, nach Lösen der Fahr
karte ohne Umwege und unnötiges Treppensteigen die
Bahnsteige. Abfahrende Zeitkarteninhaber, die zu Fuß
auf den Seitenstraßen ankommen, benutzen mit Vorteil
alle Zugänge zum Bahnsteig, die nicht an den Fahrkarten
schaltern vorbeiführen. Die mit der Untergrundbahn oder
auf der Rue de Strasbourg zu Fuß oder mit Fahrzeug ankommenden und mit Fern- oder Vorortzügen weiterfahrenden Reisenden ohne Zeitkarten benutzen die unter
dem Bahnhofsvorplatz liegenden Tunnel und die in der

päck gelangt in den oberen Tunnelgeschossen in der Regel
zu allen Bahnsteigspitzen,

wenn es nicht ausnahmsweise

unter Benutzung des im Zuge des Gcpäcklängstunnels lie
genden Aufzuges in das Untergeschoß des Längstunnels
untertaucht, um von dort wie ankommendes Gepäck eben
falls mit den Wurzeln der Bahnsteige 6 bis 15 unmittelbare
Verbindung zu haben. Außer den Tunneln dienen noch

Verbindungshalle im Erdgeschoß ausmündenden Treppen,

vier unter den Bahnsteigen liegende laufende Bänder der

um über die Fahrkartenschalter zum Bahnsteig zu ge

Gepäckbeförderung und Gepäckumladung. Drei Treppen

langen. Ueber dieseTreppen gehen auch solche Reisenden,

und zwei Personenaufzüge führen vom Querbahnsteig auf
schnellstem Wege zu der Gepäckausgabestelle.
Schließlich sei noch erwähnt, daß im ersten Ober

die ihr Gepäck mit dem Kraftwagen oder dergl, zum

Bahnhof geschafft und dort aufgegeben haben, ohne
selbst sogleich abreisen zu wollen, falls sie den Bahnhof
auf der Rue de Strasbourg oder mit der U-Bahn verlassen
wollen. Besonders einfach ist auch der Weg der mit der

geschoß des Gebäudes Diensträume vorgesehen sind, die
sowohl vom Querbahnsteig als auch von der Verbindungs
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halle erreicht werden. Im zweiten Obergeschoß der Seiten

kann kein Nachteil erblickt werden, da es sich in der

flügel liegen ebenfalls Diensträume, desgl. im bahn-

Hauptsache um zeitgebundenen Massennahverkehr (Be

seitigen Teil des Mittelbaues, an dessen Vorplatzseite sich
eine Wirtschaft mit Terrasse befindet.
Für den Postverkehr sind auf der Seite der Rue d’Alsac© Ladegleise vorgesehen, bis zu denen der Gepäckquertunnel verlängert ist. Wegen der sonstigen Zweck

rufsverkehr) handelt.

Bei gegebener Breitenbeschränkung und gleichzeitigem
Bedarf einer großen Zahl von Personenbahnsteigen für
den starken Vorortverkehr hat man bewußt auf die An

bestimmung der einzelnen Räume des Empfangsgebäudes
sei auf die Erläuterungen zu den Abbildungen verwiesen.

6. Zusammenfassung. Nach der Umgestaltung
des Pariser Ostbahnhofes ist dort eine Anlage geschaffen,
die, von den Bctricbsnachteilen eines jeden Kopfbahnhofes überhaupt abgesehen, in verkehrstechnisdicr Hin
sicht schlechthin vollkommen und äußerst zweckmäßig
genannt werden muß. Durch richtige Anordnung und aus
reichende Zahl der Zu- und Abgänge sowie günstige Lage
der Räume für den Öffentlichen Verkehr zu Bahnsteigen

lage von Gepäckhalmsteigen verzichtet. Durch Anordnung
von zweigeschossigen Gepäcklängs- und -quertunneln,

unterirdischer Gepäckausgabe- und ebenerdiger Gepäck
annahmestelle ist man der Forderung nach Trennung der

Wege des ankommenden und abgehenden Gepäckes sowie
Freihaltung der Verkehrsströme der Reisenden von Ge

päckkarrenfahrten bei zweckmäßiger Lage der Gepäck
räume zu Bahn und Straße gerecht geworden. Auf deutsche

Verhältnisse übertragen, ist dies heute eine wichtige For

und Straßen sind Kreuzungen der Wege der Reisenden
verschiedener Richtungen und unnötige Umwege ver

mieden.

Durch nur zeitweises Besetzen ge

wisser Bahnsteigsperren kann hier Personalersparnis er
zielt werden.

derung für den stark angewachsenen Expreßgutverkehr,
der in den Empfangsgelmuden meistens an der Gepäck

Die gute Verbindung des Untergrundbahnhofs

abfertigung oder in deren Nähe abgcwickelt wird.

mit dem Hauptbahnhof wird eine reibungslose Ab
wicklung des besonders starken Massenverkehrs ermög
lichen. Audi in der Anordnung der zahlreichen Bahnsteig

Der Gesamtbahnhofsumbau, zu dem auch noch die

Verbreiterung von vier Straßenüberführungen gehört, soll
im Jahre 1931 mit einem Kostenaufwand von 500 Mill.

sperren, wie sie nach dem Umbau vorhanden sein müssen,

Francs beendet sein.

EINFLUSSLINIEN FÜR YIELFELDRIGE BALKEN
UNTER EINZEL- UND STRECKENLASTEN.
Von Privatclozent Dr.-Ing. H. Craemer, Frankfurt a. Main und Darmstadt.

Bei Berechnung mehrfeldriger, durchlaufender Balken
kann in vielen Fällen, ohne daß ein praktisch ins Gewicht
fallender Fehler entstünde, eine unendliche Felderzahl zu
grunde gelegt werden. So ist z. B. bei lauter gleichen
Feldern und Belastung nur des ersten Feldes das Moment
über der ersten Stütze:
bei 3 Feldern M± = R: 3,750

bei 5 Feldern Mi

R: 3,732 14

bei 7 Feldern Mi = R\ 5,732 05,
worin R das Belastungsglied ist. Die einzelnen Werte ver

f

M t inP • /

5

M, in P • I

f

Mi inP 'l

halten sich wie 1:1,005:1,005, unterscheiden sich also prak
tisch überhaupt nicht. Wenn daher für die folgenden Tafeln
ebenfalls eine unendliche Felderzahl zugrunde gelegt wird,

0,02

0 005.4

0,28
0,80
0,32

0,069,1
0,078.1
0,077.0
0,080,6
0,084.0
0,087 1
0,090 0
0,092.7

0,54

0 06

0,010.7
0,016.0
0,021,3

0,102.5
0,103.0
0,103.1
0,102.9
0,102.3
0,101.2
0,099.8
0,098.0
0,095.7
0,092.9
0,089.7
0,086.0

0,04

0,08
0,10
0,12
0,14
0,16
0,18
0,20

so wird dadurch ihr Anwendungsbereich so gut wie nicht

eingeschränkt.
Die Tafeln geben die Momente bei Belastung nur
eines Feldes an den beiden dem belasteten Feld be
nachbarten Stützen. Die Momente über den übrigen

Stützen ergeben sich graphisch nach dem Festpunkt-

0.026.5

0,031.7
0,036.8
0,041.8
0,046 7

0,051.4
0,066.1

0,22

0,24
0,26

verfahren oder besser mit Hilfe der „Festverhältnisse“;

0,060.6

0,065.0

0,34

0,36
0,38

0,40
0,42
0,44
0,46
0,48
0,50
0,52

0,095-1

0,56
0,58
0,60
0,62
0,64
0,66
0,6B
0,70

0,097.2
0,099 0

0,72
0,74

0,100.6
0,101.7

0,76

Mi in P -l

0,78

0,80
0.82

0,84
0,86
0,88
0,90
0,92
0,94
0,96

0,081.8
0,077 2

0,072.0
0,066.3

0,060.0
0,053.2
0,045.8
0,037.9

1,00

0,029.8
0,020.#
0,010.4
0,000.0

M t in pP

0,98

letztere betragen bei Feldern mit konstantem -jMo:Mi = 0;

Mi : M a ~~ 0,250;
M* :

f-5

— 0,2667;

al—

= — 0,2679

und sind von da ab praktisch, gleichbleibend (s.
Abb. 1). Für die Ermittlung des Momentenverlaufs in den
unbelasteten Feldern ist selbstverständlich die tat
sächliche Felderzahl zu berücksichtigen.

a

Mi in pp

0,02
0,04
0,06
0,08
0,10
0,12
0,14
0,16
0,18

0,000.1
0,000.2

0,22
0,24
0,26

0,006 3

0,20
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0,000 6

0,000.9
0,001 3

0,001,9
0,002.6
0,003.4
0,004.3
0,005.3

0,007.5
0,008.8

Cf

0,28

0,30
0,32
0,34
0,36
0,38

0,40
0,42
0,44
0,46
0,48
0,50
0,52

Mi in pl 9

a

Mi in pP

a

0,010.1

0,64
0,56
0,58
0,60
0,62

0,083 4

0,78
0,80
0,82

0,011.5
0,013.0
0,014.6
0,016.2
0,017 9

0,019.7

0,64

0,021.6

0,66
0,68

0,026.3
0,027.3
0,029.8
0,08L3

0,72
0,74
0,76

0.023.4

0,70

0,035.4

0,087.5
0,089 5

0,041.6
0,043.6
0,045.6
0,047.6
0,049.6
0,081.5
0,063 3

0,065.0

0.84

0,86
0,88
0,90
0,92
0.94
0,96
0,98
1,00

0,056.7

0,068
0,069
0,061
0.062

3
8
2
4

0,063.6
0,064.7
0,066.4
0,066.1
0,066,6
0,066.9

0,067.0

Tafel IV.

Tafel III.

M\ in PI U\ in PI

£

0,02

0,0007
0,0013
0,0019

0,04

0,06
0.08

0,10
0,12
0,14

0,16
0,18
0,20
0.22

0,24
0,26
0,28
0,30
0,32
0,84
0,86
0,88

0,40
0,42
0,44
0,46
0,48
0,60

0,0026
0,0060
0,0072
0,0093
0,0112
0,0129

0,0025
0,0030
0,0036
0,0039

0,0046
0,0046
0,0049
0,0052
0,0054
0,0066
0,0058
0,0059

0,0145

0,0159
0,0172
0,0183
0,0193
•

0,0201

0.0209

0,0081

0,0216
0,0220
0,0223
0,0226

0,0061

0,0227

0,0060

0,0061
0,00cil
0,0061
0,0060
0,0059
0,0068
0,0057

0,0228
0,0228
0,0226
0,0224
0,0221
0,0217
0,0212

M t in PI

0,0097

0.0186

M r in PI U'T in PI M"rin PI

0,0028
0,0057

0,0007
0,0015

0,0120
0,0153

0.0041

0,0270
0,0346
0,0417

0.0088

0,0540
0,0593
0,0641
0,0683

0.0223

0.0482

0 0720

0,0752

0,0779
0,0801
0,0819

0,0833
0,0843

0,0848
0,0850
0,0849
0.0848
0,0835
0,0824
0,0809

0,0792

0,0188

0,0269

0,0295
0,0331

0,0368
0,0405

0,0441
0,0477
0,0612
0,0546

0,0580
0.0612
0.0643

0,0673
0,0701
0.0727
0,0761

0,0773
0,0792

0,0024
0,0032

0,0050
0,0060

0,0069

0,0079
0,0089
0,0099
0,0108
0,0118
0.0128

0,0137

0.0146

0,0155
0,0164
0,0172

0,0180
0,0188
0.0196
0,0201

0,0207
0,0212

0,0002

0,02
0,04
0,06
0,08
0,10
0,12
0,14
0,16
0,18
0,20
0,22
0,24
0,26
0,28
0,30
0,82
0,84
0,36
0,88
0,40

0.0004

0,0006
0,0009
0,0011
0,0013
0,0016

0,0019
0,0021

0.0024
0.0026

0,0029
0,0032
0,0034
0,0037
0,0039
0,0042

0,0044
0,0046
0,0048
0,0050
0,0062

0,42

0,44

0 0064

0,46
0,48
0,50
0,52
0,54
0,56
0,68
0,60
0,62
0,64
0,66
0,68
0,70
0,72
0,74
0,76
0,78
0,80
0,82
0,84
0,86
0,88
0,90
0,92
0,94
0,96
0,98
1,00

0.0056

0,0059

Tafel I gibt die Werte bei Belastung1 eines Erstfeldes

durch eine Einzcllast, Tafel II für Streckenlasten, die sidi
vom linken Auflager her auf eine Länge a l ins Feld hin
ein erstrecken. Der Faktor ist im ersteren Falle P' l, bei
Tafel II p l 2 . Reicht die Streckenlast nicht bis zum linken
Auflager, sondern nur von ui l bis a 2 1, so ist der Tafelwert
für cti l von demjenigen für cts l zu subtrahieren.

Tafel III und IV geben die gleichen Werte für ein
Mittelfeld.

Xm Falle beiderseits sehr viele Felder an-

schlicßen, ergibt sich der weitere Momentenverlauf durch
Multiplikation mit 0,2679; diese ist in der Tafel schon

durchgeführt

Bei geringer Felderzahl sind dagegen die

oben genannten Festverhältnisse zu verwenden.

Von einer Berechnung der Momente infolge Belastung
von Zweitfeldern wurde abgesehen, da diese im allge
meinen bei Annahme von Schneidenlagerung günstiger be
ansprucht werden als die Drittfelder, d. h. Mittelfelder.
Man bildet daher Zweit- und Mittelfelder meist konstruk
tiv gleichartig aus, zumal der im Gegensatz zu den hier
getroffenen Annahmen stets bis zu einem gewissen Grade

vorhandene

Drehungswiderstand

der

Auflager

U] in pP Affin pP

fl

0,000.0
0,000.0
0,000.1
0,000.1
0,000.2
0,000.2
0,000.3
0,000.4
0,000.5
0,000.6
0,000.7
0,000.8
0,000.9
0,001.0
0,001.1
0,001.2
0,001.8
0,001.6
0,001.6
0,001.7
0,001.8
0,002.0
0,002.1
0,002.2
0,002.3
0,002.4
0,002.5
0,002.6
0,002.7
0,002.8

0,002.9
0,003.0
0,003.1
0,003.2
0,003.3
0,003.8
0,003.4
0,003.5
0,003.6
0,003.6
0,003.6
0,008.7
0,003.7
0,003.7
0,008.7
0,003.7
0,003.8
0,003.8
0,003.8
0,003.8

0,000.0

0,000.1

0,000.2
0,000.4
0,000.6
0,000.8

0,001.1

0,001.4
0,001.7

0,002.1

0,002.5
0,002.9
0,003.3
0,003.7
0,004.1
0,004.6
0,005.0

0,006.6

0,005.9
0,006.4
0,006.8
0,007.3
0,007.7
0,008.2
0,008.6
0,009.0
0,009.4
0,009.8
0,010.2

0,010.6
0,010.9
0,011,3
0,011.6
0,011.9
0,012.2
0,012.4
0,012.7
0,012,9
0,013.1
0,013.3
0,013.6
0,013.6
0,013.8
0,013.9
0,014.0
0,014.0
0,014.1

0,014.1
0,014.1
0,014.2

M { in pP U r in pP

0,000.1
0,000.4
0,000.8

0,001.5
0,002.2

0,003.1
0,004,1
0,005.3
0,006.5
0,007.8
0,009.3
0,010.7
0,012.2
0,013.8
0,016.4
0,017.1
0,018.8
0,020.5
0,022.2
0,028.9
0,025.6
0,027.2
0,028.9
0,030.6
0,032.1
0,083.7

0,036.2

0,036.7
0,038.1
0,039.6
0,040.8
0,042.1
0,043.3
0,044.4
0,046.6
0,046.4
0,047.4
0,048.2
0,049.0
0,049.7
0,060.8
0,060.9
0,051.3
0,051.7
0,062.1
0,052.4
0,052.6
0,062.7
0,062.8

0,062.8

0,000.0
0,000.1
0,000.3
0,000.6
0,000.7
0,00).l
0,001.6
0,002.0
0,002.6
0,003.2
0,003.9
0,004.6
0,006.6
0,006.4
0,007.4
0,008.4
0,009.6
0,010.8
0,012.0
0,018.3
0,014.7

0,016.1
0,017.6

0,019.1

0,020.7
0,022.2

0,028.9

0,026.6
0,027.3
0,029.0
0,030.7
0,032.4
0,034.0
0,066.7
0,037.4
0,039.0
0,040.6
0,042,1
0,043.6
0,045.0
0,046,3
0,047,6
0,048.7
0,049.7
0,050.6
0,061.4
0,062.0
0,062.4
0,052.7
0,052.8

Ml in pP

M 'rin pP

0,000.0
0,000.0
0,000.1
0,000.1
0,000.2
0,000.8
0,000.4
0,000.5
0,000,7
0,000.8
0,001.0
0,001.2
0,001.5
0,001.7
0,002.0
0,002.3
0,002.6
0,002.9
0,008.2
0,003.6
0,003.9
0,004.3
0,004.7
0,005.1
0,005.5
0,006.0
0,006.4
0,006.9
0,007.3
0,007.8
0,008.2
0,008.7
0,009.1
0,009.6
0,010.0

0,000.0
0,000,0
0,000.0
0,000.0
0,000.1
0,000.1

0,000.1

0,000.1
0,000,2
0,000.2
0,000.3
0,000.3
0,000.4
0,000.5

0,000.5

0,000.6
0,000.7

0,000.8

0,000.9
0,001.0

0,001.1
0,001.2
0,001.3

0,001.4

0,001.6
0,001.6
0,001.7
0,001.8
0,002.0

0,002.1

0,002.2
0,002.3
0,002.4
0,002.6
0,002.7
0,010.6 0,002.8
0,010.874 0,002.914
0,011,3
0,003.0
0,011.7
0,003.1
0,012.1
0,003.2
0,012.4
0,003.3
0,012.7
0,003.4
0,013.0
0,003.5
0,013.3
0,003.6
0,018.6
0,003.6
0,013.8
0,003.7
0,013.9
0,003.7
0,014.1
0,003.8
0,014.1
0,003.8
0,014.2
0,003.8

gestatten, sind vom Verfasser bereits früher herausgegeben

sich

worden *).

bei den Zweitfeldern in einer Erhöhung der Span
nungen auswirkt. Tafeln, die den Drehungswiderstand der
Stützung für die wichtigeren Belastungsfälle zu erfassen

*) Craemer, Der elastisch drehbar gestützte Durchlauf -

baiken; Springer, Berlin 1927.

ENTWURF REICHS-BAULANDGESETZ.
Von Obervermessungsrat Schmelz, Stuttgart.
Der vorläufige unverbindliche Referentenentwurf für ein
..Gesetz über die Erschließung und Beschaffung von Baugelände
(Baulandgesetz)“ ist vom Heichsarbeitsministerium ausgeorbeitet

von Wohn- und Wirtsdiaftsheimstatten i. S. des Art. 155 der

Reichsverfassung sowie von Klein- und Mittelwolmungen hin
zuwirken.

und im Reidisarbeitsblatt vom 15. Februar 1930, Nr. 5, veröffent
licht worden. Die Vorläufer des Entwurfs des Reichs-Bauland

Der Abschnitt Geländecrschließung durch Planung enthält
Bestimmungen Uber die Feststellung von Wirtschafts- und
Flächenaufteilungsplünen, von Fluchtlinien- und Bebauungs
plänen, über die Verhängung der Bausperre, über die Landes
planung usw. Beschränkungen des Eigentums oder sonstiger
Redite durch die vorgenannten Pläne und Maßnahmen begründen
keinen Entschädigungsanspruch; dagegen besteht ein solcher bei
Abänderungen dieser Pläne, soweit sie rechtsverbindlich fest
gestellt sind. Falls ein Grundstück infolge der vorgenannten
Beschränkungen nicht mehr zweckmäßig überbaut oder wie bis

gesetzes sind der Entwurf des preußischen Städtebaugesetzes und
der Entwurf des Rekhs-Wohnstättengesetzes, die jedoch aus ver
schiedenen Gründen vom preußischen Landtag bzw. vom Reichs
tag noch nicht verabschiedet worden sind.
Das neue Reichs-ßaulandgesetz stellt im allgemeinen ein

Rahmengesetz dar, auf Grund dessen die Länder die näheren
Bestimmungen insbesondere über das Verfahren zu erlassen
haben. Nach dem Reichs-Baulandgesetz haben die Gemeinden
die Nutzung des Bodens und die Besiedlung ihres Gebiets zu

her wirtschaftlich benützt werden kann, so kann der Eigentümer

regeln und den für den Wohnungsbau nötigen Grund und Boden

die Uebernahme des Grundstüdes durch die Gemeinde verlangen.

zu beschaffen; hierbei haben sie insbesondere auf die Errichtung

Die Geländeerschließung durch Umlegung oder Grenzregclung

58?

kann nach näherer Vorschrift der Landesgesetze für unüberbaute
oder, wenn ein dringendes öffentliches Bedürfnis besteht, auch
für überbaute Gebiete erfolgen. Die Umlegung hat in der Regel
nach, der Fläche der eingeworfenen Grundstücke zu erfolgen; sie

gesetz zu bestimmende Verwaltungsgcrichte oder Verwaltungsbeschlufibehörden unter Ausschluß des ordentlichen Rechtswegs.

kann aber auch nach deren Wert stattfinden. Der Yerkehrsflächensafz ist auf 35 v H festgesetzt. Zur Entscheidung über
Streitigkeiten, die sich aus der Umlegung ergeben, sind die im

müssen.

Abschnitt

„Enteignung“

bezeichneten

Beschlufibehördcn

Diese Bcschlufibebörden müssen mindestens drei Mitglieder ent
halten, von denen zwei die Befähigung zum Richteramt haben

Ueber die Klage entscheidet ein Sondergericht, das für den Bezirk
eines Landgerichts gebildet wird; das Sondergericht besteht aus
dem Vorsitzenden, einem richterlichen und einem nkhtrkhterlichcn Mitglied, das die Prüfung für den höheren Verwaltungs
dienst abgelegt haben muß. Die Entscheidungen des Souder-

und

Sondergerichte zuständig.
Im Abschnitt Anliegerleistlingen ist u. a. die Bestimmung
enthalten, daß für Wohngebäude an Verkehrsstraßen nur die

Breite und der Ausbau einer Wohnstraße in Anrechnung gebracht
werden kann. Durch Landesgesetz kann bestimmt werden, daß
die Straßenöäche dann unentgeltlich abzutreten ist, wenn sie

Gegen die Höhe der Entschädigung steht dem Ent-

eigneten oder dem Enteigmmgsbereditigten der Rechtsweg offen.

gerichts sind endgültig.
Unter denselben Voraussetzungen wie bei der Enteignung
erhält die Gemeinde bei Veräußerungen von unüberbauten

Grundstücken ein dingliches Vorkaufsrecht mit gewissen Ein
schränkungen, wie z. B. bei Veräußerungen im Wege der Zwangs
versteigerung oder solchen zwischen Ehegatten und nahen Ver
wandten. Das Vorkaufsrecht geht allen privatrechtlichen Er

40 v H des Gesamtgrundstücks nicht übersteigt und das Rest

grundstück noch selbständig überbaut werden kann.
Der Abschnitt Bodenbeschaffung durch Enteignung enthält
Bestimmungen über die Voraussetzungen und Durchführung

werbsrechten vor; es wird nicht in das Grundbuch eingetragen

sowie über die Zuständigkeit und das Verfahren bei der Ent

und gilt als für alle Vcrkaufsfälle bestellt.

eignung. Grundstücke, für die ein Nutzungs- oder Bebauungs
plan reditsyerbindlidi festgestellt ist, können enteignet werden

Entziehung oder Beschränkung des Eigentums oder sonstiger

Im Abschnitt Entschädigung ist u, a. bestimmt, daß für die

Rechte eine angemessene Entschädigung zu leisten ist, soweit eine

für die Errichtung von Klein- und Mittelwohmmgcn, wenn das
erforderliche Land in passender Lage zu angemessenem Preise
nicht zur Verfügung stellt, ferner für öffentliche Verkehrsflachen

gänzung wegen ihrer Größe oder Gestalt anbaubarer Grund

solche durch das Baulandgesetz nicht ausgeschlossen ist. Bei
der Feststellung der Entschädigung darf die Möglichkeit eines
Spekulationsgewinns oder einer Wertsteigerung nicht berück
sichtigt werden, die durch die Aussicht auf die Durchführung

stücksflächen, zur Gesundung von Wohnvierteln, zur Nicdcr-

von Maßnahmen im Sinne dieses Gesetzes begründet wird.

legung von Gebäuden * aus

zur

Antrag des Enteignetcn kann die Entschädigung in Land gegeben

Wiederbebauung eines Geländes, dessen Gebäude durch Natur
gewalt zerstört worden sind. Die. Enteignung ist nur zulässig,

werden.
ln den Schhißbestinimungen ist ausgeführt, daß alle Hand
lungen, die durch Maßnahmen i. S. des Reichs-Baulandgesetzes
veranlaßt sind, von Steuern, Stempelabgaben und Gebühren

und Freiflächen, zur Bebauung von Baulücken und zur Er

Gründen des

Verkehrs und

wenn das zu enteignende Grundstück innerhalb von zwei Jahren

dem betreffenden Zwecke entsprechend verwendet wird. Zu
ständig für das Verfahren zur Enteignung sind durch Landes

Auf

befreit sind.

MITTEILUNGEN.
Hans Grässei 70 Jahre.
Am 18. August feierte Geheimer Baurat Professor Dr.-Ing.
e. h.

Hans

Grässei

in

Mündien

seinen

70. Geburtstag.

Grässei. der neben Theodor Fischer, Friedrich Thiersch, Emanuel
Seidl und Karl Hochcdcr zu den führenden Münchener Archi
tekten der ersten Jahrzehnte unseres Jahrhunderts gehört, war
von 1888 bis 1928 ununterbrochen im Dienste der Stadt München

tätig, zuletzt als Stadtbanclirektor. Er schuf in dieser Zeit vier
neue Friedhöfe, darunter den ersten deutschen Waldfriedhof,
eine große Zahl von künstlerisch bedeutsamen städtischen Ver

waltungsgebäuden, Volksschulen und Altersheimen, außerdem
viele Privatgebaude, Denk- und Grabmäler.

Von 1912 bis 1930

war er Honorarprofessor an der Technischen Hochschule Mün

chen.

Grassel ist Mitglied der preußischen Akademie des Bau

nungsbau; 5. Die neuesten schalltechnischen Untersuchungs
ergebnisse im Wohnungsbau; 6. Die Möglichkeit und Bedeutung
der Wintcrarbeit im Baugewerbe.

Redner u. a. Professor Dr.-

Ing. Jobst Siedler, Berlin; Professor P. Schmitthenner,
Stuttgart; Dr. Friedrich Schmidt, Ministerialrat im Rcichsarbeitsmimsterium, Berlin; Dr. Reiher, Vorstand des Insti
tutes für Schall- und Wärmeforsdumg an der Tedmischen Hodi-

schule Stuttgart; Regicrungsbaumeister Gerlach, Direktor
der Gagfah, Berlin; Reglerungsbaurat Stegemann, Vorstand
der Leipziger Baumesse G. m. b. H., Leipzig. Im Zusammen
hang mit der Tagung sollen Besichtigungen in Köln und Um
gebung stattfinden. Anfragen an die Geschäftsstelle des Deut

schen Auss'chusses für wirtschaftliches Bauen,
Tröndlin-Ring 9 (Ringmeßhaus).

wesens.

Leipzig C 1,

Die Würde einen Doktor-Ingenieurs ehrenhalber

Konstruktion und Technik.
Abnehmbare Aufhöhung des Wehres an der hydro

haben Rektor und Senat der Technisdicn Hochschule Darm

elektrischen Kraftstation des Wolchom (IIS S Ti).

Hochschulen.
stadt auf einstimmigen Antrag der Abteilung für Bauinge

Am Wolchow-Kraftwerk (unweit Leningrad, Wehrlänge 210 m,
56 000 kW Gesamtleistung) ergab sich die Möglichkeit, durch
zeitweise Aufhöhung des Wehres im Wolchow mit Ausnahme der

nieurwesen verliehen dem ordentlichen Professor für Eisenbahn
wesen an der Technischen Hochschule Danzig Richard Petersen
„in Anerkennung seiner hervorragenden wissenschaft
lichen Verdienste um das Eisenbahnwesen und seiner erfolg
reichen Arbeiten an technisch-wissenschaftlichen Problemen des

Zeit der Frühjahrsbochwässer wesentlichen. Energiegewinn zu er
zielen und mit geringem Aufwand im Mittel nidit w'eniger als
etwa 300 000 Rbl. im Jahr für Heizstoffverbrauch zu ersparen.

Großstadtverkehrs“ und dem Regierungsbaumeister a. D. Her
mann Schwerin, Direktor der Vereinigten Eisenbahnsignal
werke G. m. b. H. in Berlin-Siemensstadt, „in Anerkennung
seiner hervorragenden Verdienste um die Entwicklung des Eisen

Auf diese Energiegewinnung und ihre hydrotechnischen Grund
lagen soll hier nicht weiter eingegangen, vielmehr lediglich die
technische Ausführung der abnehmbaren Aufhöhung be
schrieben werden. Die Aufhebung besteht aus einem geneigten

bahnsicherungswesens, besonders der neuzeitlichen Stellwerke
und Blockeinrichtungen“.

Holzständcr mit Strebe von einem Querschnitt 100 : 150 mm.

Ständer und Strebe sind durch Eisenlaschen verbunden und
stehen frei auf Stützwinkeln, die in Aussparungen im Beton

Zum Ehrenbürger der Technisdien Hochschule Berlin

befestigt liegen. Gehalten werden die Gestelle durch gelenkige

haben Rektor und Senat dieser Hochschule ernannt: aut Antrag
der Fakultät für Bauwesen den Professor Dr.-Ing. e. h. Stiehl
in Berlin, auf Antrag der Fakultät für Maschinenwesen den
Ministerialrat a. D. Heinrich Giesecke in Berlin und den

Anker, die in den Beton eingelassen sind und mit einem Spannschloß angezogen werden können (Abb. 1). Die Ausführung der
Einrichtung ohne Störung und in Abhängigkeit vom Kraftwerk
betrieb war nicht ganz leicht. Die Löcher für die Anker wurden

Dr.-Ing. Kurt Magnus in Berlin-Zehlendorf, sämtlich „in An
erkennung
Berlin“.

ihrer Verdienste

um

die

Tedinische

mit pneumatischen Hämmern geschlagen; die anderen Ver
tiefungen im Beton mußten aber von Hand ausgeführt werden.

Hochschule

In 43 Tagen war die Arbeit fertig. Unmittelbar an den Ständern

Tagungen.

sind zweizöllige

Der Deutsche Ausschuß für wirtschaftliches Bauen

gespundete Bohlen befestigt.

Hinter den

Ständern ist noch ein Brettergehsteig für Bedienungszwecke an
gebracht. Die zulässigen Beanspruchungen wurden bei dem nur
für bestimmte Zeit vorgesehenen Gebrauch des Bauwerkes recht
hoch (für Holz 100 kg/cm8 Biegung) angenommen. Anfangs hatte
man starke Befürchtungen wegen der Undicfatheit der Holzwände.

hält seine diesjährige Haupttagung vom 3. bis 3. Oktober in
Köln ab. Vortragsthemen: l. Der Stahlskelettbau im Woh
nungsbau; 2. Der Betonskelettbau im Wohnungsbau; 3. Der
Holzsfcelettbau im Wohnungsbau; 4. Massivdecken im Woh
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Die Wehrkrone wurde daher sorgfältig abgeglichen, und es wurde
hier wie auch am Stoß der Bohlen Verkittung angewendet, die
zum Schlitz gegen Ausspülung mit Ilolzbrettdicn abgedeckt
wurde. Die Undichtheit stellte sich aber schließlich als redit

unbedeutend heraus, bei höchstem Aufstau vielleicht einige Liter
in der Sekunde, Bei Frost wird sich diese Undichtheit noch ver
mindern. Das ist wegen der Eisbildungen hinter der Holzwand

träger sind im gleichen
worden.

Jahrgang auf Seite 785 mitgeteilt

Im Juli d. J. ist nun den zehn Preisträgern das neue Programm

mit den Bedingungen und einem Architektenvertrag zugestellt
worden.

Dem ersten Preisträger in dem neuen Ausschreiben

soll voraussichtlich auch die Ausführung übertragen werden. An
Preisen sind ausgesetzt 10 000.7500, 5000 und 2500 Dollar, außer
dem je 1000 Dollar für die übrigen sechs Architekten. Der erste
Preisträger soll für den Fall, daß er die Ausführung nicht er
hält, weitere 15 000 Dollar erhalten. Die Entscheidung des Preis

gerichts, über dessen Zusammensetzung nichts gesagt ist, soll
diesmal in Rio de Janeiro fallen.

Innenausstattung der Wirtschaftsrihnne in der „Grenzburg“

in Hannover

(vgl, S. 459 d. BL). Es erhielten den ersten Preis die Architekten
Grabow und Ricke, Hannover, den zweiten Preis Architekt
Max Renn e r, Hannover, Mitarbeiter Karl August Linden,
den dritten Preis Architekt Adolf Haro, Hannover, den vierten
Preis die Kunstgewerbeschüler Busch und Koch, Hannover.
Zum Ankauf wurden empfohlen die Entwürfe der Architekten
Gerh. Löwenstein, Waldhausen; Prof. Val. Bin ne wies,
Mitarbeiter A. Leist ne r, Hannover; Gustav Borg, Mitarbei
ter W. Heit m il 11 e r, Hannover.

Buchbesprechungen.

Soziale Versicherung.

Von Oberbürgermeister Dr. jur. A. Oehler, 27. Band der
„Schaffersdien Grundrisse des privaten und öffentlichen Rechts
sowie der Volkswirtschaftslehre.“ 1. bis 5. Auflage. Leipzig 1950.
C. L. Hirschfeld. 79 S. in 8°. In Pappe 2,40 RM.
In der knappen, scharf umrissenen Darstellung, die den

Schaefforschen Grundrissen eigen ist, wird im Ausdruck gedrängt
die Hauptsadie aus dem auf ganz verschiedenen Grundlagen aufgebauten Gesetze über die Kranken-, Invaliden-, Unfall- und

Arbeitslosenversicherung herausgelioben. Das Werk dient nicht
nur dem mit der Materie noch nicht vertrauten Studierenden, der

sich bei seinem künftigen Arbeitsgebiet damit befassen muß, als
vorzüglicher Leitfaden, es ist vielmehr auch für den Praktiker,
der sich schnell über eine Frage vergewissern will, bei seinem
ausführlichen Sachregister von großem Wert.

Dr.-Ing. Cassin one (f),
S ch u 1 h a ufo rderungen.
Erarbeitet von der Gesellsdiaft der Freunde des vaterländischen

Schul-

und ErziehungsWesens in Hamburg.

Hamburg 1929.

Selbstverlag. 04 S. in gr. 8° mit zahlr. Abb. Geh. 1,50 RM.
Die pädagogischen Bestrebungen unserer Zeit haben auch das
Schiffbaus in ihren Bereich gezogen; der Baumeister muß mehr
als bisher mit ihr Fühlung nehmen und sich mit ihren Forderun
gen auseinandersetzen. Dazu ist die vorliegende Schrift ein

nützlicher Wegweiser. Die Hamburger Lehrerschaft hat hier in
sehr eingehender und dabei anregender Weise ihre Forderungen
an Form, Maß und Einrichtung der vielfältigen Räume eines
großen neuen Sdiulhauses niedergelegt. Manches davon hat sich
schon verwirklicht, und manches ist auf dem Wege zur Ver
wirklichung. Daß manche der Forderungen dabei redit weit

gehen, darf als unerheblich angesehen werden gegenüber der
Forderung, die weite Zielsetzung für die Sache bedeuten.

Die

einzelnen Räume sind in ihren Mafien und Einzelheiten genau

durdigearbeitct und durch Skizzen erläutert. Für die Arbeit des
Architekten sind auch die vielen zahlenmäßigen Angaben,

Abb. 2.

Zeichnungen usw. über Einzelheiten wertvoll. Audi die so
überaus sdiwierige Frage, wie man die kleine und kleinste

wünschenswert.
Der ganze Wehraufsatz (Abb. 2) kostete
12 650 Rubel. Das Aufstellen wird künftig etwa 8 Tage bean
spruchen und das Wiederabnehmen 6 Tage. Diese Arbeiten ein
mal im Jahre werden künftig nicht über 5000 Rubel zu sieben

Landschule räumlkh

kommen. Mit der Anlage werden an einzelnen Tagen bis zu
60 000 kWh gewonnen. Es bedeutet das eine tägliche Ersparnis

Vorlesungen über Bauakustik.

an Heizstoffen bis zu 2000 Rubel.

Dr. S.

leistungsfähiger macht,

ist

gestreift.

M. II.

Von Professor S. Lifschitz.

L, Zolotnitzky.

in Skizzen

Ins Deutsdie übersetzt von

Wittwers tedinische Hilfsbücher,

10. Band.

Stuttgart 1950. Konrad Wittwer. 119 S. in 8° mit 92 Abb.
Geh. 6.80 RM.
Das Buch enthält die Vorlesungen des Moskauer Professors

Wettbewerbe.
Kolumbus-Gedächtnismal in St. Domingo.

in deutscher Uebersetzung und beschäftigt sich weniger mit

Die Panamerikanische Union hatte bekanntlich 1928 einen Wett
bewerb ausgeschrieben, um zunädist zehn Architekten auszu

der Bauakustik, sondern vorwiegend mit der R u u in a k u s t i k, — Es wird zweckmäßig sein, diese beiden Begriffe aus

wählen, die später zu einem zweiten Wettbewerb herangezogen

einander zu halten. — Die Uebersetzung ins Deutsdie stammt

werden sollten (vgl. 1928 cl. BL. S. 477, 654 u. 756).

von Zolotnitzky und läßt nur vereinzelt den russischen Ursprung
erkennen. Allerdings genügt es nicht, daß eine soldie Uebcr-

Unter den

415 eingegangenen Entwürfen wurden ausgewählt vier amerika
nische, zwei französische, je ein englischer, italienischer, spani
scher und deutscher. Verfasser des deutschen Entwurfs, den

setzung sprachlich durchgeführt wird, sie muß auch wissen
schaftlich erfolgen, d. h. sie muß Ausdrücke und Formeln in
die Uebersetzungsspradie umwandeln. Es geht also nicht an,
daß in einem solchen Buche plötzlich mit Zoll und Fuß gerechnet

wir im Jahrg, 1929 auf S. 378 veröffentlicht haben, war Architekt

Josef W ent zier, Dortmund.

Die Namen der übrigen Preis
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und dem Leser die Umrechnung zugeinutet wird. — Die Syste

matisierung des Tonumfanges nadi russischer Art ist unge
läufig.

Wir nennen z. B. das A — 435 Schwingungen a 1 und
nicht A 3. Es ist ferner in der wissenschaftlichen Formelsprache

allgemein üblich, den Rauminhalt mit Y (Volumen) zu be
zeichnen und nicht mit W. Ferner erscheint es fast untragbar,
Worte wie Reverbcration oder gar Standardverberation als
technische Ausdrücke einzuführen. — Es würde sich noch eine

Reihe solcher Unschönheiten aufstellen lassen.
Was den Inhalt des Werkes betrifft, so ist cs zu einem großen

Teil als eine Repetition bzw. als eine Darstellung in anderer
Form des in der Hauptsache bereits bekannten Stoffes anzusehen, enthält aber auch manche beachtenswerte Erweite

liegenden Verhältnisse zur Ermittlung der größten Spannungen
werden auf einbeschriebene Ellipsenquerschnitte, bei denen die
Spannungen einfachen Gesetzen folgen, als den allgemeinsten Fall
zurückgeführt. Doch wird die allgemeine Anwendbarkeit dadurch
nicht verhindert. Die Vernachlässigung einspringender Ecken und
Lappen bedeutet nur eine mehr oder weniger große Ungenauigkeit
zugunsten der Sicherheit. Die Anwendbarkeit des Bemessungs
verfahrens wird an acht gut ausgewühlten, der Praxis entnom
menen Beispielen klar gezeigt. Den Schluß bildet eine Ab

handlung über die Berechnung auf Abscheren, ein Fall, der eintritt, wenn die Länge des mit Schubbewehrung aufzunehmen
den Querkraftdiagrammes kleiner ist als der innere Hebelarm

In der typographischen Wiedergabe des Rechnung»- und Formel

des Querschnittes.
Das Buch zeigt einen einfachen Weg. trotz verwickelter Span
nungsverteilung bei Drehung und Schub, auch bei unregel
mäßigen Querschnitten und selbst bei schiefer Kraftrichtung die

wesens hemmt leider der Formeldruck, und eine Reihe von
Fehlern erschwert dem Fachmann das fließende1 Lesen.
So
fehlt z. B. auf Seite 32 in der Formel x das n. Auf Seite 24

Eisen im Beton richtig zu bemessen und anzuordnen. Es wird
daher allen, die mit Eisenbeton zu tun haben, sehr willkommen
sein. Zahlreiche und deutliche Skizzen erleichtern dem Leser

muß es in der letzten Formel heißen;

das Verständnis.

rungen,

die

allein

schon

genügen,

das Buch lesenswert zu

machen und die Veröffentlichung als verdienstlich zu begrüßen.

J 0 und b 2 .

Auf Seite 36

W. S.

ist unverständlich der Unterschied zwischen „Offenes Fenster“
und „Offene Fläche“. Ferner liegt in der Tabelle ein Druck
fehler vor in der Angabe: Backsteinmauer 0,32. Vorhang mit

Die nutzbaren Gesteine Deutschlands.

schweren Palten könnte den Wert 1 nur unter ganz besonderen

Feste Gesteine. Bearbeitet von Dr. W. Ähren s, Dr. O. B u r r c,

Umstünden erhalten, die aber nicht angegeben wurden, Audi
der Wert für einen Stuhlsitz mit 0,017 entspricht nicht der

Dr. W, Dienemann, Dr. F. Michels. Stuttgart 1929.
Ferdinand Enke. 430 S. in Lex 8° mit 55 Abb., 38 Analysentahellen. Geh. 27 RM, geh. 29 RM.
Der vorliegende zweite Band „Feste Gesteine“ des Gesamtwerkes
über die nutzbaren Gesteine Deutschlands stellt nach dem

Wirklidikcit.

Gewisse Ausdrücke, wie Vcrgipsung, sind nicht

ohne weiteres verständlich.
Auch dafür findet sich ein Beispiel, wie sich falsche Urteile in
der Literatur vererben. So ist Bezug genommen auf die Stadt
halle in Kassel, deren Festsaal akustisdi vorbildlich sein soll,
während dieser Raum in Wirklidikcit zu starken Klagen Anlaß
gibt. — Zu bemerken ist noch, daß der Apparat zur Darstellung

der Wellenbewegung der Weinholdsdien DemonstrationssammJung entstammt.
Biehle.

Amerikanische Abwässerbeseitigungs- und -reinigungs-

Von Dr. W. Dienemann und Dr. O, Burre.

II. Band:

Wunsche der Verfasser keine praktische Gesteinskunde dar,
sondern beschränkt sich auf eine Beschreibung der Vorkommen.

Er behandelt die geologischen, petrographischen und technischen
Verhältnisse, welche grundlegend für die praktische Ausbeutung
und für die Verwendung der Gesteine sind. Indem das Raum
gewicht. die Druckfestigkeit in lufttrockenem und wassersattem
Zustande, die Wasseraufnahmefähigkeit und der Abnützungs
widerstand angegeben werden — gelegentlich auch der prozen

anlagen.

tuale Gehalt an Mineralien —, erhält man einen guten Einblick

Teilberidit über eine vom Verein für Wasser-, Boden- und Luft-

in die Geeignetheit der einzelnen Gesteine. Bel der Angabe der

hygienc unter Führung des Präsidenten der gleichnamigen
Preufi. Landesanstalt, Berlin-Dahlem, Geh, Regierungsrat Prof.

Abnutzung ist die gewählte Ausdrucksweise etwas mißverständ

Dr. Benindc, vom 16. Mai bis 17. Juli 1928 veranstaltete
Studienreise nach den Vereinigten Staaten von Nordamerika.

Anfang Januar 1929 im Aufträge des Rats der Stadt Leipzig,
Tiefbauamt, erstattet von Baudirektor Fr. Mieder. Mündien
u. Berlin 1929. Verlag von R. Oldenbourg. 36 S., 33 Abb.
Die im Beiheft zum „Gesundheitsingenieur“ als Heft 7, Reihe II,
erschienene Abhandlung umfaßt die Beschreibung der wesent

lichsten Teile der bedeutenden Abwasseranlagen der Städte

Neuyork, Baltimore, Indianapolis, Chicago, Milwaukee, Antigo

lich.

Mit cm 8 Schleifscheibe

soll wohl das cm 2 geschliffener

Fläche gemeint sein. Die im einzelnen angegebenen Festigkeitszahlen entsprechen auf den Gebieten, mit denen sich meine
Versuchsanstalt bisher hat befassen müssen, recht gut der Wirk
lichkeit und stellen brauchbare Mittelwerte dar. Audi sonst
zeigen sich die Verfasser über die einzelnen Eigenschaften der
Gesteine gut unterrichtet. Audi der Architekt und der Bau
ingenieur, die die Gesteine nicht nur zu ihren Bauwerken,

sondern auch für Straßenbauten und ähnliche Zwecke benötigen,
werden das umfassende Buch zur ersten Auskunft gerne zur

und Cleveland. Die Abhandlung hat den Vorzug, daß über das
Gesehene in knapper, leiditvcrständlidier Weise unter Weg
lassung von Nebensächlichem berichtet wird, wobei neben der

Hand nehmen und schulden den Verfassern für ihre mühevolle
und fleißige Arbeit warmen Dank.
Gaber.

Schilderung der wesentlichsten technischen Einrichtungen auch

Energie und Energiewirtschaft.

über wirtschaftliche Betriebsergebnisse berichtet wird.
Am
Schluß wird noch die Gewinnung von „Milorganite“ als markt
fähiges Düngemittel aus Haus- und Fabrikabwasser in der
Belebtsdblammkläranlagc Milwaukee erwähnt. — Das Studium

dieses Berichtes, der wertvolle Anregungen enthält, kann jedem
Fachkollegen, der sich mit diesen Fragen befaßt, würmstens
empfohlen werden.
Dr.-Ing., Dr. rer. pol. Haller, Regierungsbaumeister a. D.

Von Fr. Brock.

Wien 1929,

Verlag des Oesterreidiischen

Ingenieur- und Ardiitekten-Vereins, Eschengasse 9. 39 S. in 8 U
mit 8 Bildtafeln und 10 Abb.
Die kleine Schrift ist hervorgegangett aus zwei Vorträgen des
Verfassers in den Jahren 1928 und 1929. Sie spricht von Begriff,

Umwandlung, Wirtschaft und Bedarf der Energie, Die •Grund
gesetze, verschiedene Arten der Kraftgewinnung und ihr Ver
gleich sowie die Beziehungen der Verbrauchsmengen zur Be
völkerung, die Energievorräte auf der Erde u. u. m. werden

Beredmung des Eisenbetons gegen Verdrehung (Torsion)
und Abscheren.
Von Dr.-Ing. Ernst Rausch.

Berlin 1929.

Julius Springer.

behandelt.
In allgemeinverständlicher Form werden die
Gedanken erläutert und durch Rechnungsbeispiele für weitere
Kreise klarer gemacht.

In diesem Bemühen um Gewinn an

50 S. in gr. 8° mit 59 Abb, Geh. 5 RM.
Der Verfasser entwickelt in seiner Abhandlung, die zum Teil auf

Verständnis in der Allgemeinheit für dieses wichtige Wirtschafts
gebiet liegt das Verdienst des Verfassers.
Mi.

früheren Veröffentlichungen*) fußt, zunächst allgemeine Gesichts
punkte und Formeln sowohl für Spiral- wie für Bügelbewehrung

W asserkraftanlagen.
Von Felix Bund sch u. I. Allgemeines und Stauwerke. 96 S.
in 8° mit 67 Abb. II. Werkwasserleitungen und Entwurfsgrund
lagen. 130 S. in 8° mit 77 Abb. Sammlung Göschen, Band
665/666. Berlin und Leipzig 1929. Walter de Gruyter u. Ko.

zur Aufnahme reiner Drehmomente und bringt dazu Beispiele
für den Kreis-, Rechteck- und unregelmäßigen Querschnitt. So
dann bespricht er an Hand der gewonnenen Erkenntnisse das Ver

halten einiger Versuchskörper aus Veröffentlichungen des deut
schen Ausschusses für Eisenbeton. Er führt die geringere Wider

Jeder Band geh. 1,50 RM.
Die kleinen Bündchen sind eine Neubearbeitung der „Wasserkraftanlageu“ von Th. Rümelin, die seinerzeit in drei Teilen
erschienen. Behandelt werden die baulichen Grundlagen wie

standsfähigkeit der bügelbewehrten Körper auf ungenügende
Bügelverankerung oder auf die falsche Lage der Bügel innerhalb
der Längseisen, wo sie unwirksam sind, zurück.
Viel wichtiger als der Fall der reinen Drehung ist für Bauwerke

Krafthaus, Wehre, Talsperren, Berechnung und Konstruktion
von Stauwerken mit einigen Beispielen ausgeführter Anlagen,
ferner Einzelheiten, wie Wasserschlösser, Heber, Entlastungs
anlagen, Absperrschieber, Baubetrieb, Turbinen usw. Die Büch

jedoch der der zusammenwirkenden Beanspruchung aus Drehung
und Schub, Die bei unregelmäßigen Querschnitten sehr verwickelt

lein enthalten viel Wissenswertes, aber leider scheinen mir zu

*) Vergl. u. a. Jahrg. 1921 d. Bl., S. 525.
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wenig- allgemeine Grundsätze betont. Nicht nur die Berechnung
der Ingenieurbauten ist maßgebend, sondern auch die Beachtung

allgemeiner Zusammenhänge der Wasserwirtschaft, der Landes
kultur und der Wirtschaft überhaupt, worauf die junge In-

gcnieurwelt nicht eindringlich genug hingewiesen werden kann.
Rümelin halte diese Gebiete, wenn auch kurz, behandelt.

Im

zeitlichen Kohlenstaubkessel.

Stahldraht in Abhängigkeit von der voraufgegangenen Wärme
behandlung,

1930.

laufbahn auf mehreren Stützen über lange Strecken.

Mues, Otto.

Wasserkraft-Jahrbuch 1928)29 (4 Jahrgang).

Schmitt, Carl.

Reindl. München 1929. Verlag Hirth. 487 S. in 8° mit 225 Abb.
Geb, 22 RM.

Der 4. Jahrgang des Wasserkraftjahrbudies 1928(29 entspricht in
bester Welse seinen Vorgängern. Daß das Gebrachte praktisch
brauchbar und gut ist, dafür bürgen die Herausgeber Prof. Dr.Ing. e. h. Dänischer und Ing. Reindl; beiden wird die
Fachwelt für das hier Gebotene wieder Dank wissen.
Da der knappe Raum ein Eingehen auf Einzelheiten verbietet,

möge wenigstens eine kurzgehaltene Inhaltsübersicht den Wert

des Buches kennzeichnen;

I. Entwicklung der Wasserkraftnutzung. Beitrüge von Naehr
(Oesterreich), Corazza (Italien), Parodi (Frankreich), Raestad und

Sörbye (Norwegen), Nemenyi (Island), G. W. Meyer (Tschecho
slowakei), Tsalikris (Griechenland).

II. Ausnützung und Verwertung der Wasserkräfte. Gesetzgebung
in vorgenannten Ländern. Verfasser: Corazza, Hansen, Olafsen,

Malmi, G. W. Meyer, Nemenyi. Hydrographische Einrichtungen
Europas von Runde; wirtschaftsgeographische Grundlagen der
österreichischen Energiewirtschaft von Ornig und Grengg. Wasser
wirtschaftliche Untersuchungen von Beurle und Grimm, Ge
wässerkunde als Unterlage für den Bau von Wass'erkraffanlagen
von Hartmann. ' Gefällsaufteilung au

Köhler.

III. Ausbau der Wasserkräfte.
schaftsbild von W. Franz.

Kraftstaffelflüssen

von

Wasserkraftanlagcn im Land-

Bedeutung des Versuchswesens von

D, Thoma. Dehnungsmessimgen im Drucksrfiacht von Joye.
Betonauskleidungen der Werkkanüle von Kurzmann. Stollen
profile und hydraulische Nomographie künstlicher Gerinne von
Pernt.

IV. Wasserkraftmaschincn. Amerikanische Turbinen von Moody.
Schwedische Turbinen von Popoff. Anfressung von Wasser
turbinen und widerstandsfähige Baustoffe von Englesson. Kavi
tationsprobleme von Sdiilhansl. Wellenschwingungen bei Frei
strahlturbinen von H. Thoma.

Turbinenrädern von Blaess.
regler von, Fabritz.

Auswuchten von raschlaufenden

Steuerung selbsttätiger Turbinen

Demnach wird der reiche Budiinhalf etwas Wertvolles und

manche Anregung jedem Ingenieur bringen, der Aufgaben aus
dem Gebiete der Wasserkraftnutzung zu bearbeiten hat.

Danzig.

I. Hochbau.
Aachen; S t o 11 z e , Ludwig. Die romanischen Hallenkirchen

in Alt-Bayern. 1929. Universitätsverlag Robert Noske in Borna-

Leipzig.

Berlin: Grantz, Max.

verhältnis bei der Acetylenschweiflung von Stählen mit ge
ringem Kohlenstoffgehalt. 1928. Carl Marhold, Halle a. S. —

Die Treppe des norddeutschen

Bürgerhauses. 1929. — Rave, Wilhelm. Die Achse in der Bau
kunst. 1929.

Darmstadf; Faust, Hans. Das Schloß in Büdingen. 1929.

Arndt u. Troost, Frankfurt a. Main.

Neue Wege, die künstliche Lüftung von

Tunneln im Betriebe wirkungsvoll und wirtschaftlich zu ge

stalten. 1928. Veröffentlicht; Organ für die Fortschritte des
Eisenbahnwesens 1930, Heft 2 u. 3, Verlag Julius Springer,
Berlin. — Zinunermann, Ernst. Reibungs- und Abnutzungs
versuche an festen, trockenen Körpern. 1929.

Berlin; Barske, Ulrich, Rechnerische Untersuchung der
Wärmeübertragung im Lokomotivlangkessel. 1928. — Becker,
Paul. Ueber die Kräftewirkungen zwischen Rad und Schiene
beim Bogenlauf eines Fahrzeugs mit mehreren in einem starren
Rahmen gelagerten. Achsen. 1928. Sonderdruck aus „Organ für
die Fortschritte des Eisenbahnwesens“,
1929,
Heft 10.
—

Dietrich,

Hans

Karl,

Leistungsprüfverfahren

Schwerkraft - Warmwasser - Heizungen,

München.

—

Ebner,

Hans.

chen.

—

E i c k c,

1929.

Zur

Farbwerke im Flugzeugbau.

Beredmung

1928.

Johannes.

für

R. Oldenbourg,

räumlicher

R. Oldenbourg, Mün

Ueber

Rückhaltebecken

in

Städtckanalisationcn, 1926. — Fink, Max. Neue Ergebnisse
auf dem Gebiet der Verschleififorsdiung. 1929. Sonderdruck aus

„Organ für die Fortschritte des Eisenbahnwesens” 1929, Heft 20.
— Höpke, Friedrich.

Rostsdiutzfarben.

Beitrag zur tedinisdien Prüfung von

1929. — Hudec, Erich,

Erzwungene Kipp

schwingungen und ihre technischen Anwendungen. 1928. Julius
Springer, Berlin. — K e n n e s , Werner.

Der Berliner Znkunfts-

verkehr. Eine Untersuchung über seine Größe und ein Vorschlag
zur Bewältigung unter besonderer Berücksichtigung des Eisen
bahn-Personenverkehrs. 1928. — Münter, Hans- Das Licht

bogenschweißen in Schutzgas, 1928. Sonderdruck aus der Zeit
schrift „Die Schmelzschweißung". 1929. — Niemann, Gustav,

lieber Wippkrane mit wagereditem Lastwippweg. 1927. — Preß,
Heinrich. Versudi der Festlegung der Bezeichnungen und der zu

untersuchenden für den Grundbau wesentlichen Eigenschaften
der Böden. 1929. — Pupp, Wolfgang. Ueber Funkenerregung
kurzer elektrischer Wellen unter 1 m Wellenlänge und einen neu
artigen Stoßfunkensender. 1929. — Rausch, Ernst. Berech

nung des Eisenbetons gegen Verdrehung (Torsion) und Abscheren.
1929, Julius Springer, Berlin. — Schallhorn, Konrad. Frei
tragende Holzfachwerke größerer Spannweite, 1927. — Schu

macher, Christian. Geologische Untersuchungen im nordwest
lichen Rätikon (Drei Schwestern — Callinakopf-Gruppe). 1929.

Lichtbogen

Wissenschaftliche Abhandlungen zur Erlangung der
Würde eines Doktor-Ingenieurs bei den Tedinisdien
Hochschulen.

1929. —

Untersuchungen über das günstigste Mischungs

— T e w e s, Karl.

Jf. Winkel.

Verlag Stahleisen m. b. H„ Düsseldorf. —

Mayer, Kurt. Die wirtschaftliche Dimensionierung der Kran

übrigen werden die ITefte Studierenden und jungen Ingenieuren
manchen wertvollen Aufschluß geben.
Mt.
Herausgeber; Dr.-Ing. e. h. K. Dänischer und Ingenieur Karl

1929. — Lindeberg, Alfred.

Festigkeitseigcnschaften und Gefügeausbildung von gezogenem

bei

Schienenmaterial,

Die Auftragschweißung mit dem elektrischen

Straßenbahnschicnen
Zusatzmaterial

in

und

Abhängigkeit

Schweißart.

von

1929.

—

Ulrich, Hermann. Ueber die Reinhaltung der Stadtkanäle.
Eine technische Studie als Beitrag zur Kanalisationsliteratur.
1928. —

Danzig; Backofen, Karl Maria.

Die Aufnahme des

Schichtenprofils bei Bohrungen für Ingenieurbauten.

1929.

Sonderdruck aus „Zentralblatt der Bauverwaltung” 1929, Guido
Hackebeil A.-G., Berlin. — Zippel, H. Beobachtungen und
Verluste über Schwimmsanderscheinungen beim Bau einer Tal
sperre. 1929,
Darmstadt: C a 11 s e n, Albert.

Die Flußverdrängung und

Flutverlagerung im verzweigten magnetischen Kreis und ihre Be
deutung für den Induktionszähler.

1928. Sonderdruck aus
„Archiv für Elektrotechnik” 1929, Band XXIII, Heft 1. Julius

Dresden; Lang, Werner. Oekonomische Wirkungen der
deutschen Wohnungspolitik der Nachkriegszeit auf die Bauwirt
schaft, insbesondere auf die Baukapitalbildung. 1929. Richard

Springer, Berlin. — Eickmann, Werner. Die Wärmeüber
tragung in Heizrohren in Abhängigkeit von der Heizgasgeschwin

II. Bauingenieurwesen, Elektrotechnik,

digkeit unter Berücksichtigung der Temperaturverhältnisse. 1926.
Dresden; Carl, Albert, Mechanische Abwasserreinigung in

Erd mann Schmidt, Dresden.

Braunkohlenbergbanbetrieben. Otto Pfütze, Dresden. — Jost,

Bergwesen, Flugtechnik, Maschinenbau.
Aachen; Bcrgfelder, Werner. Ueber den Einfluß der
senkrecht wirkenden Vcrkehrsbelastung auf die wagerechten Ver

bände eiserner Balkenbrücken.

1928. — Bücken, Hanns.

Untersuchung der Anstrengung eines gußeisernen T-Stückes
unter innerem Ueberdruck.

1929. — Eckardt, Heinz.

Dauer

trag zur Dauerstandfestigkeitsfrage. 1929. Karras u. Koennedce,
Halle a. S. — Elias, Franz. Die Wärmeübertragung einer ge
heizten Platte an strömende Luft, Ein Beitrag zur Grenzschichttheorie, 1928. — K a y s e r, Lothar. Die Herstellung geschweißter

Halle a. S. — Kuhn, Erich.

1929.

stoffe bei Beanspruchungen von langer bis zu ganz kurzer Dauer.
1950. — L e c h l a, Herbert, P.

Muttergewinde und Gewinde

bohrer, ein Beitrag zur Frage der Stehbolzen. 1927. Verlag
Bauer u. Schaurte, Rheinische Schrauben- und Mutternfabrik
A.-G., Neuß am Rhein. — Musil» Ludwig. Die Wirtschaftlich

zugbeanspruchung von Stahl bei erhöhter Temperatur, Ein Bei

Rohre mittels der Acetylen-Schweißung.

Reinhard, Ueber die Durchschlagsfestigkeit einiger fester Isolier

Carl Marhold.

Versuche über Temperatur Ver

keit der Energiespeicherung für Elektrizitätswerke. 1930. Julius
Springer, Berlin. — Ritter, Carl. Ueber selbstsaugende
Kreiselpumpen und Versuche an einer neuen Pumpe dieser Art.
1930. Dr. Max Jänecke. Leipzig. — Schäfer, Erich. Ueber

Formzerrungen bei Elektroderöhren. 1929. Robert Noske, BornaLeipzig. — Schlums, Johannes. Landstrafienverkehr. Unter

suchungen über Verkehrsgrößen, Bevölkerung, Fahrzeuge und

teilung, Wärmeabgabe und Verbrennungsverlauf in einem neu

Straßennetz und deren Beziehungen zueinander. 1929.
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Hannover: Bambach, Richard.

Plötzliche Umlenkung

(Stoß) von Wasser in geschlossenen, unter Druck durchströmten
Kanälen. 1928. VDI-Verlag G. m. b. H., Berlin. — Gr et z er,
Christian.
Der Williams- Janney-Transforraator.
1928. —

K eitler, Kurt.

Der Ocltriebwagen mit mechanischer Kraft

übertragung- , seine Wirtschaftlichkeit im allgemeinen sowie seine

Anwendbarkeit
strecken.

durch

einen

Neuentwurf

1928. — Mar zahl, Hans.

für

Gebirgsbalm-

Untersuchungen über die

Wirtschaftlichkeit von Kupferpanzerstahl in Mittelspannungs
netzen.

1929. — Rolf, Erich.

Das Krcislaufverfahren

für

Drehstromsynchronmotoren mit Schleifringläufer und seine An
wendung zur Messung der Zusatzverluste.

William.

Ueber Klein-Gleichrichter.

1929.

1929. — Schott.

Universitätsverlag

Robert Noske, Borna-Leipzig.

Preußen.

Herbert..W a g n c r von der Technischen Hochschule Danzig in

der Fakultät für Maschinenwesen und der ordentliche Professor
an der Universität Tübingen Dr. Walter Schmidt in der
Fakultät für Stoffwirtschaft.

Deutsches Reich.
Versetzt

sind:

der

als

Vorstand

Bertram, bisher beim Bauamt Heidelberg 2, zum ßauamt

Mannheim 2.
Ucberwiescn

sind:

die

Reichsbahn rate

Hcydma n n,

bisher

beim Zentral-Maschinenamt der Gruppenverwaltung Bayern
in München, zur Rcichsbahndircktion daselbst und Otter,
bisher beim Maschinenamt Stuttgart, zur Reichsbalmdirektion
daselbst: — der Regierungsbaurat German Mar statt, bisher
bei der Reichsvermögcnsverwaltung, zur Reidisbahnclivektion

zum

Schmitz, Vorstand des Maschinenamts München-Gladbach,
der Reichsbalmrat Otto Krüger, Vorstand des Maschincnamts Braunschweig, die Rekhsbahnamtmänner Heinrich Finke.
Leiter des Bahnbetriebswerks Worms, Heinrich Entzeroth
beim Betriebsamt Gießen I. Richard Hel) eile, Oberbau
kontrolleur bei der Reichsbalmdirektion Trier und der Ober
landmesser Paul Thomas bei der Rcichsbahndircktion

Köln.
Gestorben ist der Reichsbahnoberrat Albert Westpli al.
Dezernent (Mitglied) der Reichsbahndirektiou Stettin,

Baden.

Reichsbahnrat

Stutterheim, Leiter einer Abteilung beim Ausbesserungs
Nied,

einer Abteilung beim Ausbesserungswerk Cottbus, in gleicher
Eigenschaft zum Ausbesserungswerk Magdeburg-Salbke und

Tu den Ruhestand sind getreten der Reichsbahnoberrat Wilhelm

Zu ordentlichen Professoren der Technischen Hochschule
Berlin sind ernannt worden: der Privatdozent Dr.-Ing. Lacmann in der Fakultät für Bauwesen, der Professor Dr.-Ing.

werk

Abteilung zum Ausbesserungswerk Nied, Förstner. Leiter

Nürnberg.

Amtliche Nachrichten.

Reichsbahngesellschaf t.

Gladbach; — die Rekhsbalmbaunieister Wilhelm TT. a r tmann,

bisher bei der Reichsbahndirektion Altona, als Leiter einer

Maschinenamt

München-

Der Oberregierungsbaurat a. D. Dr.-Ing. Heinrich Cassinone

in Offenburg ist gestorben.
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ARBEITSAMT KIEL.
Architekt: Stadtrat Dr.-Ing. Hahn (t) mit Magistratsbaurat Schroedcr, Kiel.
Allgemeines.

Die Arbeitsämter waren bisher in fast

allen Städten provisorisch untergebracht. Der Not ge
horchend hatten sie sich in Kasernen, alten Verwaltungs
gebäuden, Baracken usw, notdürftig eingerichtet. Das
war trotzdem für die Zeit der ersten Entwicklung keine
ungünstige Lösung, denn die Arbeitsämter konnten so

ohne Schaden die starke Eigenart ihrer inneren Organi
sation erst herausarbeiten. Wären im Anfang gleich über
all massive, langlebige Neubauten errichtet worden, so
wären die Aemter heute bereits mit Sicherheit darin beengt.
Arbeitsämter lassen sich eben nicht ohne Schaden in das
übliche Schema von Verwaltungsgebäuden einzwäugen.
Deshalb arbeitete auch die Reichsanstalt für Arbeitsver

mittlung und Arbeitslosenversicherung gleich bei ihren

an Verwaltungseingang zur Kontrolle der Besucher des
Innern. Fahrradkeller an den Eingängen.

Veränderlichkeit: Grundriß mußte große Elastizität
besitzen, weil stets wechselnde Lage auf dem Arbeits
markt. Größe der Räume für die verschiedenen ßerufsgruppen mußte leicht und ohne Kosten veränderlich sein.
Auch durfte der Grundriß nicht darauf fußen, daß die

heutige Arbeitsweise für Jahrzehnte unverändert bliebe.
Ein t estbauen auf einer einmal zufällig geltenden Raum
verteilung mußte also auf alle Fälle vermieden werden,
wollte man nicht ein Gebäude mit so großer Lebensdauer

nach kurzer Zeit der Entwertung aussetzen. Das wurde
erreicht durch 106 aneinandergereihte gleichförmige Raum
elemente von 1,5 m Breite mit versetzbaren Trennwänden,

ersten Neubauten auf das richtige Ziel hin, das typische

versetzbaren Drehtüren usw. Alles hat gleiche Maße und

Arbeitsamtgebäude zu finden. Der Neubau in Kiel hat sich
ganz in den Dienst dieser Arbeit gestellt. Nach dem Stu
dium der wenigen neueren Arbeitsämter wurden neue

jeder Teil paßt überall.
Konstruktion: Der Grundriß drängte zu einem Eisen
beton-Stützenbau. Aus der Normalbreite des Arbeits

Weg© beschritten, weil Verbesserungen möglich schienen.

platzes von 1,5 m wurde ein durch alle Geschosse gleich

Bauplatz: Zentral in der Stadt gelegen, jedoch außer
halb des Geschäfts Viertels, Die Hauptverkehrsstraßen

bleibendes Stützensystem entwickelt, das es ermöglichte,

werden nicht belastet.

Zwei Straßenbahnlinien aus ent

gegengesetzten Stadtteilen berühren das Gebäude. Rings
um den Bau Bewegungsfreiheit für das Publikum. Freie

Lage, günstig für unbehinderten Grundriß.
Städtebaulidie Lage: Unförmlicher Platz erhält klar
wahrnehmbare Form. Abgesprengter Dreieckplatz durch

Regulierung einer Hauptverkehrsader bedingt.

Orientierung: Beamtenräuifie nach Südosten. Sonne
während der ganzen Arbeitzeit. Außengänge und Warte
räume nach Nordwesten.
Publikumverkehr: Fahrradstände’ lang vor dem Ge
bäude. Nur je ein Eingang auf Frauen- und Männer
seite in offene Vorhallen (nach Dienstschluß durch Versenkgitter aus Silumin geschlossen). Dadurch sind die

für Massenverkehr unbefriedigenden Haupteingänge mit

schlagenden Türen, Windfäugen und Zugerscheinungen
vermieden. Jeder Besucher muß Pförtnerloge, Führungs
und Bekanntmachungstafel zwangsläufig passieren. Aborte
für Publikum leicht auffindbar, nicht aufdringlich,
mit Zugang aus freier Luft am Eingang. Verteilung des
Publikums über die Außengänge durch 24 Drehtüren auf

die Warteräume der verschiedenen Berufsgruppen. An
jeder Tür quergestelltes Schriftschild mit Nummer, von
weitem sichtbar. Durch Außengang werden Zwischen

treppenhäuser vermieden. Dadurch eindeutige Führung
des Publikums,

Jeder muß zwangsläufig an seiner Tür

vorbei. Zugangsweg ist gleichzeitig Abgangsweg, weil
getrennte Zu- und Abgangswege mehr Nachteile als Vor
teile haben (Verwirrung des Publikums, Trennung der
Beamten untereinander, Kosten usw.). Das Kommen und
Gehen ist bei Arbeitsämtern nach Zeit geregelt, so daß

größere Stauungen, wie in anderen öffentlichen Gebäuden
zur Hauptlaufzeit, nicht eintreteu können.

Beamt enverkehr: Ohne Kreuzung des Publikums
hinter den Arbeitstischen untereinander und mit der Ver

waltung über innere Treppen.

Pförtnerloge gleichzeitig
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je zwei lange Raumtrakte ohne festen Einbau von Wän
den zu gewinnen. Auf den schlanken Stützen liegen die
unterzuglosen Deckenplatten, die auf einer Seite als frei

tragende Außengänge ausgekragt sind. Unveränderlich
sind lediglich die stets notwendigen Treppenhäuser und
Nebenräume an den Enden eingebaut (näheres siehe Zeit

schrift „Zement“ 1950, Nr. 16).
ÄufJengänge: Die Hauptfrage wird nun sein: Warum
wurde der sonst übliche Mittelflur nach außen verlegt?
Bei der Beobachtung neuerer Arbeitsämter mit Flur im

Innern ergibt sich, daß dort nur Warteraum mit Beam
tenraum auf derselben Flurseite abwechseln kann. Damit
verlieren natürlich die Beamten die Verbindung unterein
ander. Die Räume stoßen außerdem mit der Schmalseite
gegeneinander, so daß die große Front der Arbeitsplätze
gegen das Publikum nicht erreichbar ist. In letzter Zeit
hat man deshalb eingeschossige Bauten errichtet, um zahl
reiche Eingänge direkt von außen zu gewinnen. Da
durch war erreicht, daß ein langer Trakt von Warte
räumen direkt neben einem Trakt von Beamtenräumen

liegen konnte, also die Beamten die unbedingt nötige
Verbindung miteinander erhielten. Das Bedenkliche bei
den eingeschossigen Aemteru war aber der Umstand, daß

die Flächenausdehnung und damit die Kosten außer
ordentlich groß wurden. Es war also Aufgabe, die Vor
teile des eingeschossigen Baues mit den geringen Kosten
des Stockwerkhauses zu verbinden. Der eingeschossige
Bau wurde sozusagen dreimal aufeinandergesetzt und der

Bürgersteig mit hochgenommen. Das Außenganghaus
scheint für die Belange von Arbeitsämtern wie geschaffen
zu sein. Es zeigt sich, daß die Anlage der Außengänge von
der Feuerpolizei so günstig beurteilt wird, daß auch bei

großer Gebäudelänge die sonst geforderten Zwischen
treppenhäuser ganz wegfallen können; Ein großer Vor
teil sowohl für die eindeutige Führung des Publikums
als auch für die ungestörte Durchführung der langen
Raumtrakte des Mittelbaues. Eine festgelegte Mitte wäre

-
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Sdinitt.

auch nachteilig gewesen für die Verschiebung der ungleich
großen Frauen- und Männerseite gegeneinander, entspre
chend der Lage des Arbeitsmarktes.
Abfertigung: Lieber die Frage der besten Abfertigung
des Publikums gehen die Meinungen der Fachleute wohl
immer noch auseinander.

gestellt durch eine Glastür, die in der Mittelachse drehbar

ist; rechte Seite Eingang, linke Seite Ausgang.

Aufsicht über den Warteraum behält, und die Warten
den sehen, ob der Beamte frei ist oder nicht. In dem
Augenblick, wo ein Abgefertigter durch den linken Tür

Auf alle lalle erscheint die

Wahl der Schalterklappe nicht mehr zeitgemäß.

Das

teil abgeht, tritt ein neuer Arbeitnehmer ein.

Publikum wünscht mit Recht dem Beamten frei gegen

Die Tür

läuft durch Luftdrucktürschließer leise in Filzfälze selbst
tätig wieder zu. Bei Massenabfertigung kann die Tür
rechtwinklig festgestellt werden, so daß eine laufende

überzustehen. Das bedeutet gewiß für den Beamten Ver
zicht auf Ruhe und Bequemlichkeit, aber es schwindet
auch das Mißtrauen beim Publikum gegen den unsichtbar
verschanzten Beamten. Hier wurde die Anordnung so

Reihe den Arbeitsplatz berührt. Die Tür trägt außer
dem eine Schreibtafel für kurze Bekanntmachungen.
Drehtüren: Der Eintritt in die Warteräume erfolgt

getroffen, daß für jeden Beamten die Abfertigung des
Publikums in einer Koje sowohl einzeln als auch in Reihen
direkt durch freies Herantreten an den Arbeitsplatz mög

lich ist.

Jede Tür

hat zwei Fenster in Augenhöhe, so daß der Beamte die

durch einfache Dreiflügel-Drehtüren zur Erzielung von

Zugfreiheit und Geräuschlosigkeit. Sie haben einen festen
Boden mit Gummibelag und sind leicht wie ein Möbel
stück wegzurücken. Auf diese Weise wird erreicht, daß
ohne Kosten nach Wunsch in jeder Fensterachse ein Eiu-

Der Herausarbeitung dieser Normalkojen und

Arbeitsplätze wurde besondere Sorgfalt gewidmet. Die
Verbindung zwischen Warteraum und Koje wird her

Ansidit oom Platz der Republik,
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Normaladise im Mittelbau.
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Grundriß und Schnitt.

geschlossene Box entstanden, wie sic ähnlich aus Bank
gebäuden bekannt ist. Nach Dienstschluß ist alles mit
einem Griff zu verschließen. Die Fernsprecher sind auf

gang zu schaffen ist.
Die wärmeisolierte Füllung der
Fenstertüren mitsamt eiern Heizkörper wird vom Haus

meister herausgenommen, die Drehtür eingesetzt und dort,

drehbaren Stützen, angehängt und mittels Steckkontakt
an jedem Platz sofort gebrauchsfertig. Vielleicht kann
eiugewendet werden, daß für die Kontrolle und für die
Versicherung einfachere Tische genügt hätten. Zu be
denken ist aber, daß der Aufbau auch mit besseren

wo sie bisher war, die Fensterfüllung wieder angebracht.
Durch einen Rolladen kann die Drehtür abends ge

schlossen werden. Die Beweglichkeit der Eingänge ist von
Vorteil, weil die Warteräume in Größe und Benutzung
veränderlich sind.
Trennwände: Die Trennwände der Warteräume sind
mittels Schraubzwingen lediglich zwischen Fußboden und
Decke eingespaunt, so daß sie mit Leichtigkeit gelöst und

Zeiten zu rechnen hat, wo die Zahl der Vermittler größer

wird, und daß ferner auch für die Versicherung und Kon
trolle eine Umstellung von den liegenden Akten und
Büchern auf
warten ist.

in handlichen Teilen versetzt werden können, wenn die

Berufsgruppe ihren Umfang ändert.

Beschädigungen

die

moderneren

Karteien

wohl

zu

er

Schränke: Auf der anderen Seite des Verkehrsganges

treten nicht ein.
Abfertigungskojen: Die Abfertigungskoje ist nur so

hinter den Arbeitstischen stehen unter den Fenstern in

groß, daß gerade eine Person darin Platz hat. Sie wird
durch 2 m hohe Sperrholzwände gebildet, die mittels
Spezialschienen auf den Arbeitstisch wegnehrabar auf ge
schoben sind. Sie tragen seitlich die Platzbeleuchtung und
einen Hebel, durch den der Beamte die Zugangstür ge
räuschlos öffnen und schließen kann.
Arbeitsplätze: Für die Arbeitstische mußte eine Norm
gefunden werden, die eine wechselnde Benutzung für
Kontrolle, Vermittlung, Versicherung und Zahlstelle ge
stattete. In großen gemeinsamen Arbeitsräumen ist eine
straffe Ordnung besonders notwendig, so daß also ein
Herumzichcn mit verschiedenen Möbeltypen bei wech
selnder Benutzung nicht in Frage kam. Der Tisch hat
Stehpulthöhe, damit nach Belieben sitzend und stehend
gearbeitet werden kann, und der Beamte stets gleiche
Augenhöhe mit dem Publikum behält. Er hat eine
Winkelform, damit sowohl gegen das Publikum als auch

gekuppelter Reihe die Akten- und Garclerobenschränke.
Letztere sind herausklappbar zur Bedienung der Ober
lichtöffner, Heizkörperventile und zur Säuberung.
U übrige Räume: Das zweite Obergeschoß enthält auf
der einen Seite die Verwaltungsräume, auf der andern

quer zum Publikum gearbeitet werden kann.

raum und Purapenraum.

die Räume für Berufsberatung und Eignungsunter
suchung sowie einen Raum für den Spmchausschufi. In
der Mitte liegt mit größerer Kaumhöhe in das Dach ein
greifend das Sitzungszimmer, das mittels Schiebewand in
zwei Größen verwendbar ist.
Das dritte Obergeschoß
enthält zwei geräumige Wohnungen und den Aktenboden.
Da die Anlage eines Hofraumes nicht möglich war, wurde
vor dem Heizkeller eine Schrägrampe angelegt für den
rückwärtigen Kellerausgang und als Zufahrt zu einer

Doppclgaragc unter dem Vorgarten.
Heizung: Das Gebäude ist nur am tieferliegenden

Sternplatz unterkellert. Hier liegen Kohlenkeller, Kessel-

Er bietet

Gewählt wurde Warmwasser

heizung als Einrohrsystem. Das hatte bei der regel
mäßigen und einfachen Anlage keine Bedenken. Die
Rohrführung ist beim Einrohrsystem bedeutend einfacher

sechs Karteitröge, Platz für 20 Ordner, vier Regale, zwei
Schubkästen und eine Ausziehplatte als Reservearbeits
platz, alles leicht vom Drehstuhl aus erreichbar.

Für die Zahlstellen kann eine Zahlhaube auf den
Tisch auf geschoben werden. Für jeden Beamten ist eine

und sauberer im Aussehen, was bei offener Verlegung
von Bedeutung ist.
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Offene Vorhalle mit Außengängen.

Offenes Treppenhaus, Vorhalle und Außengänge.
ARBEITSAMT KIEL.
Architekt: Stadtrat Dr.-Ing. Hahn ff) mit Magistrutsbaurat Schroeder. Kiel.
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Warteraum.

Warleraum mH Drehtür und Trennwand.
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Sitzungssaal,

Inneres Treppenhaus.

Eingänge, offen und geschlossen.
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Großer Beamtenraum,

Norrnalarbeitstische und Kojen.

Zugänge zu den Abfertigungskojen.
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Lüftung: Entlang den Mittelstützenreihen liegen große

ausnahmsweise kalte Winter 1928/29 ein, und der Bau

Abluftkanäle, die der Sauberkeit wegen und in der Ab
sicht, Licht und Sonne durch das Gebäude fluten zu
lassen, verglast wurden. Zwei Ventilatoren in den Endaufbautcn des Gebäudes saugen die verbrauchte Luft der
Warteräume ab. Durch den entstehenden Unterdrück
wird verhindert, daß die schlechte Luft der Warteräume
in die Beamtenräume dringt.

lag für vier Monate völlig still. Davon abgesehen betrug
die Bauzeit 13 Monate.

Kosten: Die bewilligte sehr knappe Bausumme belief
sich auf 780 000 RM.
kosten

und Bodenverhältnissen

usw.

konnte diese Bausumme eingehalten werden. Es standen
für ein cbm umbauten Raumes 26,70 RM zur Verfügung.

Beleuchtung: Die Beleuchtungskörper liegen in langen
Reihen zwischen den Stützen.

Trotz unvorherzüsehender Mehr

aus Witterungs-

Dabei ist zu bedenken, daß mit dem Stockwerkbau durch

Die äußere Reihe erhellt

die Außengänge die gleichen Vorteile erreicht wurden, wie

gleichzeitig den Außengang mit, die innere den langen
Beamtenraum. Dadurch erübrigen sich weitere Decken

sie sonst nur durch die bedeutend teureren einstöckigen
Gebäude zu erzielen sind. Das günstige finanzielle Er
gebnis erklärt sich zur Hauptsache aus der weitgehenden

lampen für diese Bauteile. Trotz starker Lichtwirkung im
Innern und großartiger Wirkung nach außen ist die Be

Gleichförmigkeit der einzelnen Bauteile, die für ma

leuchtung durch ihre Anordnung durchaus wirtschaftlich,

schinenmäßige Herstellung die Voraussetzung bildet. Die

Bauzeit: Der Bau stand in seinem Anfang unter
keinem günstigen Stern. Kurz nach Beginn der Erd

gesamten Möbel mußten für das Amt nach genauer Prü
fung des alten Bestandes neu beschafft werden. Gewählt
wurde allgemein für die Möbel und auch für die stark

arbeiten im November

1928 setzte ein unaufhörlicher

Regen ein, der die Baustelle unter Wasser und Schlamm

beanspruchten Holzteile, wie Kojen, Trennwände, Klapp

setzte. Für Fundamente und Gründung ergaben sich aus
diesem Umstande und wegen unvorherzüsehender Boden
verhältnisse besondere Schwierigkeiten. Dann setzte der

türen usw., das strapazierfähige, ungestrichene helle
Eichenholz, das in solchen Fällen auf die Dauer das
billigste ist. Die Inventarkosten betrugen 100 000 RM.

VIER NEUE STRASSENBRÜCKEN ÜBER DIE ALLER.
Von den Regierungshauräten Jürgens und Huch, Celle.
Vorgeschichte
der
Brücken
(hierzu
Abb. 1, Uebersichtsplan der Aller). In der allgemeinen

Verbände vorbehaltlich einer späteren Klärung der Rechts
lage die Rampenkosten übernommen hatten. In den Jahren

Richtung von Hannover und Minden nach Hamburg zu

1925 bis 1928 sind dann die vier neuen Brücken erbaut.

durchqueren neben den Straßen über Celle und Verden
auf der 113 km langen Flnßstrecke der schiffbaren Aller
zwischen diesen Städten vier Wegeverbindungen das
Allertal, und zwar bei Winsen (km 19 der Aller), bei
Essel (km 45), bei Ahlden (km 39) und bei Rethem
(km 82). Ais Uebergang standen bisher dem Land

Entwurfsbearbeitung.
aufgestellt.

von Celle bis zur Leinemündung in Angriff genommen

hatte und nach dem Uebergang der Wasserstraßen das
Reich weitere Mittel für die Beendigung der Kanalisierung
zur Verfügung stellte, verlangte der Reichsverkehrsminister als Wasserpolizeibehörde unter Fortfall der die
Schiffahrt störenden Klappen eine lichte Höhe der

Allerschiffahrt zur Verfügung, bei Ahlden sogar bis zum

Jahre 1882 nur eine Wagenfähre. Die Breiten dieser
Brüchen betrugen 5,00 bis 5,50 m zwischen den Geländern
bei 3,0 bis 4,0 m Fahrbahnbreite, die Jochabstände 7,0

durchgängig auf rd. 12,00 m lichte Weite gebracht; das
Baumaterial

war

in

In Rücksicht darauf, daß der Preußische

Staat schon vor dem Kriege die Kanalisierung der Aller

straßenverkehr bei Winsen, Essel und Rethem nur
hölzerne Jochbrücken mit Klappen zum Durchlässen der

bis 8,0 m, die Schiffahrtöffnungen waren mit der Zeit

Die Hauptentwürfe

wurden beim Wasserbauamt Celle durch die Verfasser

Konstruktionsunterkante der neuen Brücken von minde

stens 4,00 m über dem höchsten schiffbaren Wasserstand.

Die Rücksichtnahme auf den Lastkraftwagenverkehr der
Landstraßen verlangte weiterhin neben der Verbreite

der

rung der Brückenfahrbahn

Regel Eichenholz. Der Bau-

auf Doppelspur ihre An

zustand der Brücken hatte

passung an den schwersten
Verkehr. Die neuen Brücken

sich infolge der mangel
haften Unterhaltung wäh
rend des Krieges erheblich

wurden daher als feste
Brücken mit zweispuriger
Fahrbahn und in der Nähe
von Ortschaften (Winsen
und Rethem) mit seitlichen

verschlechtert, und der zu

nehmende Kraftwagenver
kehr mit seinen größeren

Geschwindigkeiten und

Fußsteigen von 1,0 m Breite

schweren Lasten ließ den
Wunsch nach einem völligen
Neubau der Brücken bald
lebhaft hervortreten. Auch
die Schiffsdurchlässe in den
Brücken
genügten
den

wachsenden
der

auf

der

entworfen.

auf 2 X 2,60 m, dann auf
2 X 3.00 m (Winsen, Ahlden

und Rethem) bemessen. Für
die Standsicherheitsberech
nung wurden gemäß Din

Abmessungen
Aller

Die Fahrbahn

breitewurde zunächst (Essel)

ver

1072 eine Dampfwalze von
23 t Dienstgewicht, ein Last

kehrenden Dampfer und
Leichterfahrzeuge nicht

kraftwagen von 9 t und
Menschengedränge von 500

mehr. So wurden nach den
Vorentwürfen des Wasser
hauamts Celle Baumittel
für Winsen und Essel für
das Rechnungsjahr 1925 und
für Ahlden und Rethem für
das Rechnungsjahr 1926 zur

kg/m a zugrunde gelegt. Da
die
Schiffahrtstraße
der
Aller in voller Breite und

in einer Oeffnung über
brückt werden sollte, um
namentlich die Eis- und

Verfügung gestellt, nach
dem die wegebaupfiiehtigen

Hochwasserabführung

verbessern,
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ergaben

zu

sich

Abb. 2.

Neue Straßenbrücke über die Aller bei Winsen.

eine
Stromöffnung
von
42,80 in Lichtweite und eine
wechselnde
Anzahl
ari
sch ließen der FI utöff n ungcn
von je rd. 14,50 m lichter

Weite über dem Vorland.
Aus Gründen der Wirt
schaftlichkeit wurden für

die Stromöffnungen Halbparabelträger mit End verti
kalen aus

Baustahl

St 48

heran.
war

Am

die

rechten Ufer

Straße

brücken

kopfartig bis an das Fahr
wasser vorgezogen, während

namentlich oberhalb das
Vorland weitausbuchtet. In
folgedessen wurde das aus
einer kästen artigen Bo hl
wand bestehende rechte

Widerlager der alten Brücke
stark durch Hoch wasser ge

fährdet und erforderte häu

und
Eisenbeton fall rbahn,
für die Flutöffnungen Eisen
beton überbauten gewählt.
Im Aeußeren sollten alle
Brücken ein gleichartiges
Bild zeigen.

nahmen.
Die Konstruk
tionsunterkante der alten
Brücke lag am Schiffsdurch

Da die überall vorgenommencn Bohrproben günstige
Bodenverhältnisse vermuten

linken Widerlager tauchte

ließen, wurde für die Gründung der Pfeiler eine Tiefgründuug zwischen Spundwänden und unter Wasser
haltung vorgesehen. Trotzdem zwangen bei einigen
Pfeilern örtliche Schwierigkeiten, namentlich zahlreiche
Pfahlrcste Aron alten Brücken, an einzelnen Stellen auch

Schlammlöcher und außerordentlich starker Wasserandrang
zur Ausführung eines hohen Pfahlrostes.
Bezüglich der Lage der neuen Brücken wurde auf

weitere Yerkehrsvcrbcsserungen des vorhandenen Wege
netzes Bedacht genommen.

Plangestaltung und Oertlichkcit.
1 Winsen (Lichtbild Abb. 2 und Lageplan Abb. 3).
Die alte Brücke verbindet die Ortschaften Winsen am
rechten und Südwinsen am linken Allerufer. Die Be
bauung reicht auf beiden Seiten bis dicht an den Fluß

fige besondere Schutzmaß

laß nur rd. 25 cm über dem

höchsten Wasserstand,
sic

rd.

20

ein

ein.

am
Die

Brücke hinderte auch durch ihre geringe lichte Weite und

enggestellten Joche den Hochwasscrabfluß stark.

Die

Verschiebung der Brückenachse stromauf erforderte zwar
den Ankauf des Winkelmannschen Anwesens am rechten
Ufer und Entschädigungen für die sonst betroffenen An

lieger auf beiden Ufern infolge Erhöhung

der

tief

liegenden Straße, ermöglichte aber anderseits eine aus

reichende Entwicklung der Rampen mit der Steigung
1 : 40, die Verbreiterung des Wegekörpers von 8 auf 12 m

und eine Streckung der beiderseitigen unübersichtlichen
Straßenkrümmungen. Bei der Verlegung der neuen
Brücke konnte außerdem die alte Brücke während der
Bauzeit bestehen bleiben.
Die neue Brücke weist eine Fahrbahn von 6,00 m

und seitliche Fußsteige von 1,0 m Breite auf, ihre Ge-

Abb. 5. Neue Straßenbrücke über die Aller bei Essel.

Abb. 6.

Neue Straßenbrücke über die Aller bei Essel.

Lageplan.

M.l : 3000.

Die liebte Höhe in der

schiffbaren Wasserstaue! von 4,00 m ist bei dieser Brücke

Stromöffnung von 4.00 m über höchstem schiffbaren
Wasserstand ist auf einer Breite von 17.60 m vorhanden.

bereits über den Auflagern der eisernen Stromöffnung
erreicht. Die Fahrbahn breite der Brücke ist gemäß

Die Kosten des eigentlichen Brückenbauwerks ohne
Rampen und Entschädigungen betrugen 290 000 RM.
2. Essel (Lichtbild Abb. 5 und Lageplan Abb. 6).

Din 107t Norm III auf 5,20 m bemessen mit seitlichen
Schrammborden von 50 cm Breite. Die Gesamtlänge der
neuen Brücke beträgt rd. 138 m. Während der Bauzeit
war oberhalb der Brücke eine Wagenfähre eingerichtet. Die

samtlänge beträgt rcl. 118 m.

Die Brüche liegt in der namentlich stark von Lastkraft
wagen befahrenen Strafienverbindung Hannover—Mellen
dorf—Essel—Hudemühlen—Soltau und weiter nach Ham

Ausführungskosten ohne Rampen, aber einschließlich des

auch schon die alte Brücke Anrampungen erfordert hatte.
Die Konstruktionsunterkante lag an den Widerlagern

Fährbetriebes während der Bauzeit erreichten 362 000 RM.
Außerdem wurde im Zuge der Straße eine 12 m weit
gespannte Eisenbetonbalkenbrücke über einen Vorfluter
in etwa 1 km Entfernung beim Dorfe Essel ausgeführt.
3, Ahlde n (Lageplan Abb. 7).
Die Brücke ver
mittelt den lebhaften Verkehr zwischen den Ortschaften
Ahlden am linken Allerufer und Ricthagen und Hude
mühlen am rechten. Die geschlossene Bebauung beginnt

etwa 60 cm über H H W. Um an Rampenkosten bei der

auf beiden Seiten erst in einer Entfernung von 1 krn. so

burg. Das hölzerne Bauwerk wies elf Oeffnungen auf bei
einer Länge von rcl. HO m; 100 m weiter östlich am rechten

Allerufer befand sich im Wegeclamm noch eine hölzerne
Flutbrücke von rcl. 37 in Länge mit sechs Oeffnungen. Die
Ufer sind auf beiden Seiten der Aller niedrig, so daß

neuen Brücke

zu

sparen,

wurde

daß

die Achse der neuen

für die Entwicklung der Rampen

zu der hoch

Brücke ungefähr in die Achse der alten gelegt. Außerdem
wurde die rechtsseitige Flutbrücke mit der Hauptbrücke
zusammengelegt. Die neuen Rampen konnten eine

gelegenen neuen Brücke ausreichend Platz vorhanden war.
Ihre Steigung wurde daher auch hier zu 1 ; 50 an

Steigung von 1 : 50 erhalten, weil eine hindernde Be
bauung in der Nähe der Brücke nicht vorhanden war.

das neue Brückenbauwerk beibehalten. Während der
Bauzeit war dicht unterhalb der Baustelle eine Wagen

Die Konstruktionsmindesthöhe über dem

genommen. Die Achse der alten Brücke wurde auch für
fähre eingerichtet.

höchsten
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Die neue Brücke erhielt eine Fahr-

Abb.8. Neue Straßenbrücke über die Aller bei Rethem. Lageplan.ZM. 1:2500.
bahnbreite von 6,0 m mit seitlichen Schrammborden von

Die entwurfsmäfiig zur Umschließung der Baugruben vor

0,50 m Breite, ihre Gesamtlänge beträgt rd. 119 m. Die
bei der alten Brücke zwischen den Widerlagern vor
handene lichte Weite wurde auf dem linken Ufer um

gesehenen kiefernen Spundwände wurden nach den Er
fahrungen bei der zuerst ausgeführten Brücke bei Essel
bei den Strompfeilcrn der übrigen Brücken durch eiserne

rd. 8 m und auf dem rechten um 5,50 m erweitert.

ersetzt, weil Reste früherer Brücken zu erwarten waren,
die tatsächlich auch die Rammarbeiten aufs äußerste er

Die

Kosten ohne Rampen betrugen 324 000 RM.

die neue BrückenachsSe stromaufwärts verschoben. Gleich

schwerten. Diese Schwierigkeiten zwangen bei Essel,
Ahlden und Rethem auch dazu, für einige Pfeiler die
Tiefgründung zu verlassen und eine Pfahlrostgründung
zu wählen. Im allgemeinen haben die eisernen Spund
wände sowohl bezüglich des Durchrammens von Holz
resten wie ihrer Dichtigkeit beim Auspumpen der Bau
gruben den Erwartungen entsprochen, nur bei Rethem
wurden besondere Hindernisse angetroffen, die sich nach

zeitig wurde damit eine bessere üebersicht über die Ein
fahrt in die Stadt erzielt, die bei der alten Brücke durch
die starke Krümmung der Straße beeinträchtigt war. Die
linksseitige Rampe bis zum Rathausplatz erhielt die Stei

herausstellten. Die Flutpfeiier und Widerlager, die weiter
landeinwärts lagen, konnten zwischen Holzspundwänden
hergestellt werden, die später in Bodenhöhe abgeschnitten

4. Rethem (Lageplan Abb. 8).

In Rethem reichte

die geschlossene Bebauung am linken Ufer bis dicht an
die alte Brücke heran, auch am rechten Ufer lag ein
größeres Gehöft unmittelbar am Fluß.
Durch die

Rampenanlage für die hochzulegcndc Brücke wäre die
Zugangsinöglichkeit für die an der Brücke liegenden
Häuser verloren gegangen. Aus diesem Grunde wurde

dem Ausschachten als Granitfindlinge bis zu 'A m a Inhalt

wurden und zum

gung 1 ; 40; die verlangte lichte Höhe von 4,0 über höch
stem schiffbaren Wasserstand ist auf eine Breite von 17,60 m
in der Stromöffnung beschränkt. Das linke neue Widerlager

blieben.

wasser zeigt das Grundwasser des Allertals eine völlig
abweichende Zusammensetzung: es ist außerordentlich
weich und enthält freie Kohlensäure, die als betonschäd
lich angesprochen werden muß. Aus diesem Grunde
wurde für die im Grandwasser stehenden Teile der
Pfeiler und Widerlager eine besondere Dichtung aus dop

Straße erhalten blieb, stromwärts vorgezogen, daß es von

diesem völlig freikam. Auf der rechten Flufiseite ist eine
neue Flutöffnung geschaffen und außerdem das Ufer zu
rückverlegt, um eine schlankere Führung des Stromes, zu
erreichen und die Abführung von Hochwasser und Eis zu

Dadurch dürfte die Möglichkeit geschaffen

pelter Asphaltpapplage mit heißem Asphaltzwiscben-

sein, eine hochwasserfreie Straße nach dem oberhalb ge

legenen

Dorfe

Kirchwahiingen

anzulegen,

das

strich hcrgestellt, die auf eine Schutzschicht aus Hart
brandstemen in Hochofenzementmörtel 1 :2 aufgezogen

bei

höheren, die Sommerdeiche überflutenden Wasserständen
von jedem Verkehr völlig abgeschnitten wird.

wurde. Die Klinkerschicht ist bis über M N W (M. Kl. W.)
als Schutz gegen das chlorhaltige Allerwasser hochgeführt.
Im übrigen wurden die Pfeiler und Widerlager unter

Die neue Brücke hat eine Fahrbahnbreite von 6,0 m

und seitliche Fußsteige von je 1,0 m Breite erhalten und
ist im ganzen rd. 104 m lang. Die Herstellungskosten be
tragen ohne Rampen und Entschädigungen an die An
lieger rd. 545 000 RM.

Wasser in Beton unter Verwendung von Hochofen- oder

Eisenportlandzement hcrgestellt in der ungefähren Mi
schung 1 Teil Zement : 3 Teilen Kies : 4 Teilen Splitt für

die Fundamentplatte und 1:3:5 für den aufgehenden
Teil. Ueber M N W wurde Portlandzementbeton 1:3:5
verwendet.

Technische Einzelheiten (Längsschnitt Brücke
Winsen (Abb. 9j nebst Einzeldarstellungen (Abb. 10 bis 13j),

10

gegen Unterspülung stehen

noch durch Steinschüttungen gesichert.
Gegenüber dem durch Kaliabwässer verhärteten Aller

wurde soweit gegen das alte, das als Abschluß der alten

verbessern.

Schutz

Im Flußlauf selbst wurden die Spundwände

5

Abb. 9. Neue Straßenbrücke über die Aller bei Winsen. Längsschnitt. M. 1 :400.
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Abb. 10.

Straßenbrücke über die Aller bei Winsen.
Schnitt a—b in Abb. 9. M. 1:75.

Die Kanten der Widerlager und die Vorköpfe der
Pfeiler erhielten zum Schutz gegen Eisgang eine 30 cm

starke Verblendung aus grauem Fichtelgebirgsgranit. Die
Außenflächen wurden nach dem Ausschalen gestockt. Die
später von Erde bedeckten Teile erhielten einen 2 cm

starken Putz mit Inertolanstrich. Sämtlicher Beton wurde
in halbweichem Zustande (10 bis 12 vH Wasserzusatz)

eingebaut.
Für die Flutöffnungen von rd. 14,50 m Spannweite

erwies sich Eisenbeton gegenüber Eisen als wirtschaft
licher, namentlich wenn die Tragwerke als durchlaufende
Balken ausgebildet werden konnten. Die Probebohrungen
an den verschiedenen Brückenbaustellen hatten einwand

freien tragfähigen Baugrund (grober bis feiner Kies) er
geben, so daß Bedenken gegen ein statisch unbestimmtes

Trägersystem nicht bestanden; daher wurden die Ueberbauten der Flutöffnungen in Winsen als Balken auf vier
Stutzen, in Essel und in Ahlden als zwei Balken auf je drei
Stützen und in Rethem als Balken auf zwei bzw. drei Stützen
ausgeführt.
Die Tragkonstruktion besteht aus sechs

Hauptbalken mit verbindender Fahrbahnplatte. Zur Dich
tung dient eine Lage Tektolith oder ein gleichwertiges
Fabrikat mit überklebten Nähten, darüber wurde eine
3 cm starke Betonschutzschicht aufgebracht, auf die das

Pflaster der Brückenfahrbahn in Kiessand verlegt ist

borde und Fußsteige wurde mit einem Kupferdreh-Stein
putz (Essel und Winsen) oder Vorsatzbeton unter Ver
wendung von Silberkies (Ahlden und Rethem) versehen
und scharriert.
Ebenso erhielten alle Kanten einen
Scharrieranschlag.
Anfang und Ende der EisenbetonÜberbauten wurden durch Brüstungen, in Beton betont,
dazwischen bildet den seitlichen Abschluß der Brücken
bahn ein einfaches Eisen-Stabgitter mit Handleiste.
Die festen Auflager der Eisenbetonbalkcn sind durch
Bügel gebildet die in die Pfeiler und Hauptbalkcn fassen;
die beweglichen sind als Rollenlager mit je zwei Stahl

walzen ausgebildet, die zwischen Stahlplatten liegen
(Abb. 11 u. 12). Gegen die eiserne Stromöffnung wird die
Fahrbahn durch ein Blech mit verankerten Stützwinkelu
abgeschlossen, die Dehnungsfuge durch ein nur einseitig
befestigtes Riffelblech überdeckt. Die etwa 2 cm starke

Fuge

am

Widerlager

zwischen

Endquerträger

und

Kammermauer ist durch einen etwa 5 cm tief ein
gestemmten Teerstrick und darüber etwa 3 cm hoch mit

elastisch bleibender Dichtungsmasse (Palesit, Dursit) abgcdkhtet. Auf den Fußsteigen etwa sich zeigende Schwindrissc wurden sauber ausgestemmt und mit Dichtungsmasse

gefüllt.

Der Baustoff der eisernen Ueberbauten der Strom
öffnung ist bei allen vier Brücken hochwertiger Baustahl

Die 1 m breiten

St 48 mit einer zulässigen Beanspruchung von 1820 kg/cma

Fußsteige wurden mit geriffeltem Zementestrich abgedeckt.

für die Haupt-, Quer- und Längsträger und Baustahl St 37
für Fufiwegträger, Windverband, Geländer und Binde

dem Ausschalen gestockt. Das Aufiengesims der Schramm

bleche.

(siehe die Querschnitte Abb. 10 u. 13).

Die sichtbaren Außenflächen des Betons sind nach
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Die

Halbparabel-Hauptträger

mit

Endvertikalen

haben mit Ausnahme der Brücke von Essel oben abge

15 cm hohen Schrammborde wurden mit einem Kanten
schutz aus einem Winkcleisen versehen. Die Fahrbahn

rundete Endständer.

wird durch ein Quergefälle von 1 : 40 bis 1 : 50 und durch

ist 1 ; 11.

Das Pfeilverhältnis des Obergurtes

Der Untergurt steigt in den drei Endfeldern

1 : 100, in der Mitte ist er wagerecht.

Die Eelderteilung

beträgt bei 44 m Gesamtspannweite 4,40 m. Der Wind
verband im Obergurt reicht über die vier mittleren
Felder, ein unterer Wind verband ist nur in Rücksicht auf

die Montage angeordnet.

ein Längsgefälle von 1 : 100 bis 1 : 50 entwässert.

geführt.
Nach

Fahrbahn und Fußsteige sind

Abb. 10). Die rechnerischen Durchbiegungen ergaben sich
zu 44 bis 56 mm in der Mitte.

Brücken in Essel und Ahlden an Ort und Stelle auf den

Brücken

für den

Pfahlreste ging weit über die Zahl der vorher festzu
stellenden hinaus. Ganz besonders groß war ihre Zahl
in Rethem. So mußten unter dem rechten Widerlager der
alten Brücke in Rethem allein über 700 Pfähle und Pfahl

alten hölzernen Brückenjochen stattfinden, in Rethem
mußte ein besonderes Hilfsgerüst im Strom hergestellt
In Winsen wurde der eiserne Ueberbau am

stümpfe beseitigt werden.

rechten Ufer auf der inzwischen hergestellten neuen Wcgcrampe zusammengebaut, der fertige Ueberbau über die
rechte Flutöffnung und den rechten Strompfeiler binausgeschoben, das freie Ende auf einen Kahn abgesetzt und
dann über den Strom gebracht. Infolge des stark ge
sunkenen Wasserstandes konnte der Kahn nicht bis ganz
zum anderen Ufer gelangen, das freie Ende des eisernen
Ueberbaues mußte auf ein Hilfsjoch abgesetzt und mit
Hilfe eines Mastenkranes vollends herübergeholt werden.
Das Lichtbild (Abb. 4) zeigt die Brücke halb herüber
geschoben mit dem freien Ende wenige Meter vor dem
Hilfsjoch links. Die Dauer der Verschiebung bis znra
Hilfsjoch betrug etwa 04 Stunden, wobei in etwa 4 Mi
nuten 1 m Weg zurückgelegt wurde. Im Hintergründe
des Lichtbildes ist die alte Jochbrücke zu sehen.
Aus den zahlreich angebotenen Rostschutzfarben
wurden für jede Brücke die Fabrikate einer anderen Firma
um so ihre Dauer und Haltbarkeit

der neuen

stümpfe zu erfassen, was z, T. erst unter Zuhilfenahme
von Tauchern möglich war. Die Zahl der so beseitigten

Der 'Zusammenbau der Hauptträger konnte bei den

ausgewählt,

der Freigabe

Verkehr wurden die alten Holzbrücken abgebrochen und
die alten Pfahle herausgezogen. Hierbei wurde der aller
größte Wert darauf gelegt, sämtliche Pfähle und Pfahl

als Eisenbetonplatte ausgebildet (siehe den Querschnitt

werden.

Auf

der Brückenfahrbahn wird das Regenwasser durch einige
schmale Fallschächte durch die Fahrbahn nach unten ab

Ausführung. Nachdem sich der Beginn der Bau
arbeiten bis zur endlichen Uebernahme der Rampen-

kosten durch die wegebaupflichtigen Straßenverbände, wie
schon erwähnt, erheblich verzögert hatte, fiel die Ausfüh
rung zum Teil in die wasserreichen Sommer 1926 und

1927, die erhebliche Störungen durch Hochwasser mit sich
brachten. Die Bauarbeiten wurden auf Grund öffentlicher
Ausschreibung in zwei Losen vergeben. Außerordentliche

Schwierigkeiten bereiteten die jahrhundertealten Baureste
früherer Brücken, namentlich bei Essel und Rethem, die,
wie erwähnt, in diesem Umfange nicht vorauszusehen
waren. Es gelang aber, x, T. durch Entwurfsänderung,
die Brücken im Jahre 1929 einschließlich aller Neben
arbeiten zu vollenden.

Leinebrücke bei Bothmer.
Die Brückehbauten über die Aller wurden ergänzt durch den Neubau
der alten hölzernen Jochbrücke über die Leine bei
Bothmer etwa 4 km oberhalb ihrer Mündung. Die alte
Brücke war vollständig baufällig und dem Lastkraft

ver

gleichen zu können. Verwendet wurden bei der Brücke
in Winsen Eisenglasurit, in Essel Hellenit-Rostschutzfarbe,
in Ahlden Siderosthen-Lubrose und in Rethem Bessemer

wagenverkehr nicht mehr gewachsen.

Sie liegt im Zuge

farbe, Marke „Ambos“. Die unteren Knotenpunkte, die
besonders dem Angriff des ablaufenden Regenwassers

der Landstraße Celle—Wietze—Schwarmstedt—Bothmer—
Ahlden—Verden. Da der Schiffsverkehr auf der Leine ge

ausgesetzt sind, wurden mit Bitumenmasse keilförmig aus-

ring ist, konnte sie wieder als Jochbrücke erbaut werden,

gestrichen, so daß das an den Streben und Ständern

erhielt aber flußeiserne Streckbalken, um die Jochabstände zu vergrößern und schwerere Lastkraftwagen

herablaufende Wasser auf der schrägen Keilfläche nach
außen geleitet wird.
Das gesamte eigentliche Brückenbauwerk erhielt eine

aufzunehmen.

Die vorhandene Schiffahrtöffnung wurde

von 6,00 auf 10,0 m erweitert und ihre Bedienungsvorrich

Fahrbahn von 8 bis 10 cm hohem Basalt- oder Grauwacke-

tung auf elektrische Kraft umgestellt.

Kleinpflaster auf einer 3 cm starken Sandbettung; die

trugen rd. 179 000 RM.

Die Kosten be

SAUGE- UND SPÜLBAGGER
FÜR KLEINE FLUSSLÄUFE UND MELIORATIONSARBEITEN.
Die Konstruktionsunterlagen waren im allgemeinen

Bemerkenswert ist, daß man in den letzten Jahren
auch bei Meliorationsarbeiten, deren Bodenarten dafür

durch die Arbeitsbedingungen gegeben, die bei größtmög

licher Leistung kleine Abmessungen, geringen Tiefgang

meistens geeignet sind, den Versuch machte, schwimmende
Sauge- und Spülbagger zu verwenden, in der Erkenntnis,
daß Eimerkettenbagger mit Transporteuren oder Gurt

und leichte Beförderungsmöglichkeit, besonders auch über
Land, erforderten. So entstand der Bagger „Brabe“. Seine
Länge über alles beträgt 11 m, seine Breite 3,5 m, die
Seitenhöhe 1 m, der Tiefgang 0,65 m und seine Saugtiefe

bändern einesteils wegen der flüssigen Konsistenz des
Baggergutes, andernteils wegen der sehr starken Be
anspruchung des Materials und der damit verbundenen
hohen Reparaturkosten auf die Dauer nicht geeignet sind.

4,5 m.

Der Boden wird im Gegensatz zu dem bei Groß

Jedoch sind die Schwierigkeiten einer geeigneten Kon
struktion solcher Bagger für kleinere Flußläufe groß, und

geräten üblichen Spülverfahren mit Wasserstrahl durch ein
Rührwerk aufgelockert. Nach zahlreichen Versuchen, ver
bunden mit vielen Rückschlägen, wurde endlich die geeig

erst neuerdings ist es der Tiefbauunternehmung Robert

nete Ausführung des Rührwerkes (Abb. 2) gefunden und die

Zimmer Nachf., Inh. K. Domke, Berlin, als einer der
ersten gelungen, ein derartiges Kleingerät herzustellen.
Mit dem Baggertyp sind schon wiederholt größere Bagger

geforderte Leistung von 500 cbm/Iag im Sandboden erreicht.

Die bei diesem Aggregat gesammelten Erfahrungen
wurden bei der Herstellung eines zweiten größeren und

leistungsfähigeren Baggers gleicher Art verwandt (Abb. 1).
Dieser Bagger „Weichsel“ hat folgende Abmessungen:

arbeiten ausgeführt, so z. B. im Jahre 1925 und 1926 in

der Dosse für das Kultur- und Wasserbauamt Neuruppin,
im Jahre 1927 für die Bodenverbesserungsgenossenschaft
Götz-Gollwitz im Bereiche des Kulturbauamtes Potsdam,
im Jahre 1928 im Spreewald für die brandenburgische

Länge über alles 13 m, Breite 5 m, Seitenhöhe 1,35 m,

Tiefgang 0,70 m, Saugtiefe 4 m, Leistung 500 cbm/Tag.
Als Sonderheit dieses Baggers ist seine Bahnverladefähig-

Provinzialvetwaltung.

keit zu bemerken.
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Die Leistungsfähigkeit dieser Bagger ist wie auch
bei anderen Baggern von der Bodenart und der Boden

stärke, die vor dem Saugkopf liegt, abhängig. Die beiden
angegebenen Leistungsdaten beziehen sich auf Sandboden
in einer Stärke von 0,8 bis 1 m.

Beide Bagger sind aus

gerüstet mit einer durch Dieselmotor angetriebenen
Pumpe, die sich in ihrer Konstruktion eng an die schon
bekannten Pumpen anderer Spül- oder Saugebagger an

lehnt.

Der scharfe Angriff des Pumpengehäuses durch

Sand hat eine Innenpanzerung desselben erforderlich ge

macht, die auf leichte und einfache Art ausgewechselt
werden kann. Die Lebensdauer der Panzerung beträgt
nach den gemachten Erfahrungen etwa 7000 cbm. Von
einem Steinfang vor der Pumpe ist bei diesen kleinen

Baggern auf Grund der geringen Abmessungen des Sauge
robres abgesehen worden. Störungen ernsterer Art haben
sich hieraus bisher nicht ergeben. Kleinere Störungen
waren ohne Schwierigkeiten in kürzester Zeit zu be

seitigen.

Größere Steine werden durch den Gitterrost

des Saugekopfes am Eindringen in die Saugeleitung ge
hindert.
Verstopfen llolzstücke oder dergleichen aus
nahmsweise den Saugekopf, so kann der Saugerüssel zur

Beseitigung der Hindernisse leicht ohne längere Betriebs
störung hochgewunden werden. Kleinere Steine, die in
die Pumpe eindringeu, machen sich durch ihr Geräusch
sofort bemerkbar. Sie werden durch Oefinen einer Klappe
an der Pumpe gleichfalls ohne größere Betriebspausen

beseitigt.
Das Mischungsverhältnis des Spülgutes wechselt mit
der Bodenart und der Schnitthöhe und schwankt im Mittel
zwischen 1:15 bis 1 : 8. Als Hauptantriebsmaschine dient

ein Dieselmotor, der als.zentrale Kraftmaschine außer der
Pumpe sowohl alle Winden als auch die Ililfsraaschinen
und eine Lichtanlage mit Kraft versorgt. Besonders die
Anbringung einer elektrischen Lichtanlage mit starkem
Scheinwerfer hat sich gut bewährt, da hierdurch die Mög
lichkeit geschaffen wurde, die Arbeiten auch während der
Nacht fortzusetzen. Die Stärke des Dieselmotors der

„Brahe“ beträgt 60 PS, die des Baggers „Weichsel“
105 PS. Diese Stärken überschreiten nicht wesentlich die
Motorstärken neuerer großer Raupenbagger.
Das Gewicht des Baggers „Brahe“ beträgt rund 25 t,
das des Baggers „Weichsel“ rund 30 t. Beide Bagger

können ohne Montage auf einen Transporlwagen geladen
und über Land gefahren werden, wie dies Abb. 5 zeigt.
Bei Landweg von 100 bis 150 km beträgt die hierzu not

wendige Zeit einschließlich Verladen und Zuwasserbringen vier bis sechs Tage.
An Bedienungspersonal sind notwendig bei der
„Brahe“; 1 Baggermeistcr, 1 Maschinist, 4 Mann an den
Winden und 3 Mann an Land; bei der „Weichsel“: 1 ßaggermeister, 1 Maschinist, 1 Mann für die Winden und
3 Mann an Land. Diese haben die Aufgabe, das Drude
rohr zu überwachen und zu bedienen.

Der Betriebsstoff

verbrauch beträgt bei beiden Motoren 210 bis 230 g Roh

öl je PS-Stunde.
Die Arbeitsmöglichkeit der Bagger wurde zum Teil
schon berührt.
Selbst auf Fiufiläufen von nur 3,5 m
Sohlenbreite fördern die Geräte aus Baggertiefen bis zu

4,5 m sandigen Boden, feinen Kies, Sdilick und auch mit

Tonschichten durchsetzten Boden. Das Baggergut kann
mit Hilfe des Spülrohres entweder didit bei dem Bagger
abgesetzt oder bis zu 200 m aufgespült und über Deiche
bis zu 4 ui Höhe gedrückt werden, Abb. 4 zeigt, wie das

Wegdrücken des Spülgutes auf weite Spülflädien ge
schieht. Die gesamte Rohrleitung wird durch Gelenke
verbunden auf Prähme oder Sdiieuenwagen montiert und
kann den Umständen entsprechend nach allen Richtungen
hin verzogen werden.

Beim Absetzen des Baggergutes ist Vorkehrung da
gegen zu treffen, daß dieser stark mit Wasser durchsetzte

Boden

ungehindert

und

frei

wegschwimmen

kann.

Durch Anlage von kleinen Erddämmen, Dämmen aus
Rasensoden oder auch nur durch Aufstellen von einfachen

Blechtafeln kann die Ausdehnung des sich absetzenden
flüssigen Bodens örtlich begrenzt werden. Besondere
Mannschaften sind hierfür nicht notwendig. Diese Arbei ten werden vielmehr von der Druckrohrbedienung mit
Abb. 3.

erledigt. Die Eigenart der Arbeitsweise der geschilderten
Bagger sowie deren große Leistungen erfordern jedoch

Sauge- und Spülbugger beim Transport über Land.

eine vollständige Mannschaft zur Erledigung der Peil-
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Abb. 4. Transport des Baggergutes mit Druckrohrleitung

Abb. 5. Schließen eines Deichbruches mit Hilfe eines Saugeund Spülbaggers bei Fehroro an der Spree im Jahre 192?.

von 200 m Rohrlänge.

arbeiten. Die Art der ßodengewinnung mit hülfe des
Ruhrwerks am Saugerohr verhindert die Möglichkeit einer
unebenen Sohle, wie dies bei Baggerarbeiten, die durch
Greifer ausgeführt wurden, so oft beanstandet wird, ge

währleistet dagegen eine völlig gleichmäßige und ebene

Größe der Arbeit, Spülweite, Bodenart und Baggertiefe

auf 1,10 bis 1,70 RM.
Zum Schluß sei noch eine Arbeit geschildert, bei
welcher sich dieser Baggertyp besonders bewährt hat. Bei
einem Deichbruch an der Spree bei Fehrow im Jahre 1927
mußte die Bruchstelle sofort wieder gedichtet werden.

Sohle, Ferner ist es besonders wertvoll, daß der Boden
unabhängig von der Beschaffenheit der Flußufer, ohne
Rücksicht auf Bäume und Sträucher, zwischen denselben

Bei voller Hoch Wasserführung des Flußlaufes fiel diese

hindurch abgesetzt werden kann. Rücksicht auf den je
weils herrschenden Wasserstaue! braucht dabei nicht ge

erledigte trotz der ungünstigen Umstände seine Aufgabe

nommen zu werden.

Die Kosten für I cbm Baggerboden stellen sich ein
schließlich Transportkosten des Baggers zur und von der

Arbeitsstelle, ßetriebsstoff’kosten, Abschreibung, Löhnen
bzw. sozialen Lasten und Unternehmergewinn je nach

Aufgabe einem der genannten Spülbagger zu.

Dieser

innerhalb von wenigen Tagen vollkommen einwandfrei.
Besondere Vorkehrungen gegen zu weites Abschwimmen
des Bodens wurden nicht getroffen, waren aber auch nicht
notwendig, da der Boden sich dicht vor dem Auslauf des
Spülrohres absetzte, wie dies aus Abb. 5 ersichtlich ist.

Friedrich Gutberlet, Regierungshaumeister.

DER BAUMARKT IM SOMMER 1930.
DIE BAUMARKTKRISE.
Von Dr. Jacobs, Berlin.
Der Baumarkt stellt 1930 unter dem Einfluß der kon

junkturellen Depression, die, verschärft durch den gleichzeitigen
VVeltkonjunkturrückgang, das gesamte deutsche Wirtschaftsleben
beherrscht. Die Beobachtung in der Vorkriegszeit, daß der
Baumarkt zur Zeit des Darniederlicgens der industrieeilen
Tätigkeit mit Hilfe der frei werdenden Kapitalien einen Anfsdiwung erfährt und somit ein gewisses Gleichgewicht gegen
über den abwärts gerichteten konjunkturellen Tendenzen zu
bieten vermag, trifft für die Gegenwart nicht zu.

Die Bauwirt

schaft leidet im Gegenteil besonders unter der allgemeinen
Depression. Die Arbeitslosigkeit ist im Baugewerbe unter allen
Gewerbegruppen am größten; der Beschäftigungsgrad liegt im
Juni 1930 mit 61,9 Vollbeschäftigten je 100 der erfaßten Gewerk
schaftsmitglieder erheblich unter dem Gesamtdurchschnitt
von 77,5.

Die Gleichzeitigkeit der Depression des Baumarktes und
des gesamten Wirtschaftslebens dürfte im wesentlichen auf zwei
Ursachen zurückzuführen sein. Die Kapitalbildung ist muh
der Inflation noch nicht genügend fortgeschritten. Die Summe
der verfügbaren langfristigen Kredite ist nicht groß genug und
die Zinssätze sind trotz der in den letzten Monaten eingetretenen
Senkung zu hoch, um dem Baumarkt den nötigen Impuls zu

geben. Daß außerdem ein beträchtlicher Teil der flüssigen
Mittel zur Konsolidierung der öffentlichen Finanzen heran
gezogen werden muß und die Kommunen die Bautätigkeit ans

Ersparnisgründen auf das Notwendigste beschränken,

wurde

bereits ausführlich dargelegt l ). Ein Teil der heute flüssigen Mittel
muß auch zur Abdeckung vorjähriger Verbindlichkeiten heran

gezogen werden; in der Zeit der größten Kapitalknappheit
haben im Vorjahr viele Gemeinden die ihnen zustehenden
Hauszinssteuermittel auf Jahre hinaus im voraus verbaut.
Gleichzeitig hat sich aber gegenwärtig uni Wohnungsmarkt

im Zusammenhang mit der Kapitalmarktlage eine Situation
herausgebildet, die der Funktion der Bautätigkeit, in Zeiten
konjunktureller Depression einen Ausgleich zu schaffen, ent
gegenwirkt. Der Wohnungsbau ist an einem kritischen Punkt
angelangt. Obgleich nach wie vor ein großer Bedarf an Woh

da die nötige Kaufkraft fehlt. Der aufgespekherte Bedarf
derjenigen, die die hohen Neubaumieten bezahlen können, ist
im wesentlichen gedeckt. Die allgemeine Wirtschaftskrise hat
aber das Einkommen weiter Kreise derart gedrückt, daß sie
als Mieter von Neubauwohnungen überhaupt nicht auf den
Markt treten können. Etwa 8i,3 v H der gesamten Wohnungs
suchenden sind nicht in der Lage, eine Miete zu zahlen, die
50 RM im Monat überschreitet 2 ).

So stehen bereits in allen

Städten zahlreiche Neubauwohnungen leer. Die Bauten können
daher nicht die erwarteten Erträgnisse bringen, was dazu
geführt hat, daß bei der Ausleihung neuen Kapitals jetzt trotz
der Erleichterung der Geld- und Kapitalmarktlage wegen man

gelnder Rentabilität große Zurückhaltung geübt wird. Der
Verband deutscher öffentlich-rechtlicher Kreditanstalten stellt
in seinem Geschäftsbericht ausdrücklich die Frage, „ob die bis

herige maßgebende Beleihuugsgrenzc für Wohnimgsneubanten
von 40 v II der Bau- und Bodenkosten nicht insofern gewisse

Risiken in sich trägt, als cs fraglich ist, ob der augenblickliche
Mietertrag auch auf die Dauer erzielt werden kann. — Es kann

bei der Beleihung von Neubauten, die ohne Hanszinssteuerzuschüsse errichtet werden, nur mit großer Vorsicht vorgegangen

werden,“

Die Zurückhaltung in der Kapitalausleibung kommt

in der Bewegung der Pfandbriefausgabe zum Ausdruck, die seit
April wieder eine rückläufige Tendenz zeigt, wenn sie auch
erheblich höher als im Vorjahr ist.

Der Wohnungsbau ist also jetzt vor die dringliche Aufgabe

gestellt, Angebot und Nachfrage einander anzugleichcn, indem
ein der vorhandenen Kaufkraft entsprechendes Angebot bereit
gestellt wird. Es kommt im Augenblick weniger darauf an,
die Zahl der Neubauwohnungen überhaupt zu steigern, als
Neubaumohnuringen zu billigeren und erschwinglichen Mieten
zu erstellen. Die bisherige Reduktion der Preise und Zinssätze
hat noch nicht ausgereicht, um die Bautätigkeit stärker zu be
leben.

Die Baustoffpreise sind zwar zum Teil beträchtlich

zurückgegangen, doch liegt der Index der Baustoffe im Juni 1930
noch etwa auf dem Stand von Anfang 1927 und noch ziem
lich erheblich über dem Niveau von 1926 (Jahresdurch

nungen vorhanden ist — am Ende des Baujahrs 1929 rechnete
man noch mit einem Fehlbestand von etwa 575 000 —, steht dem

schnitt 144,6), dem Jahr clarniederliegender Bautätigkeit. Seit

Angebot nicht mehr die entsprechende Nachfrage gegenüber,

dem ist der Index der Baustoff preise hauptsächlich infolge von
2 ) Bericht der Deutschen Bau- und Bodenbank übet die Entwicklung der
denisdien Sauwirtschaft im ersten Halbjahr 1930.

i) Vergl. Nr. 23 cL BL, S. 423: „Der Bauuiarkt im Frühjahr 1930“.
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Zahlen zur Bauwirtschaft.

Rückgängen der Preise für Mauersteine und Bauholz weiter
beträchtlich gesunken (Mitte August 144,0). Der Baukostenindex 3 )
ist bis Mitte August auf 162 zurückgegangen (Durchschnitt 1926
161,1). Die Nettokosten erststelliger Hypotheken sind zwar

Zahlen für das Vorjahr «. Jahrg. 1929, Nr. 36, S. 391.

Einheit

seit ihrem Höhepunkt Ende 1929 um etwa 0,7 vH gesunken,
sind aber noch um fast

1930
April

Mai

Juni

vH p. a. höher als Mitte 1927

(4. Viertel]. 1929: 10,18 vH p. a.; 1. Vierteljahr 1950: 9,72 vH;
2, Vierteljahr: 9,46 vH), ln den letzten Wodien hat sich die

Kapitalmarkt
Einlageüberschuß

Verbilligung der Hypothekarkredite nicht fortgesetzt (nach An
gaben des Instituts für Konjunkturforschung). Ein wichtiger

Mill.RM

Ausgabe von Pfandbriefen

Durchschnittliches

Schritt zur Zinsenverbilligung ist allerdings durdi den im Juli

9»

109,7
152,3

77,3
127,5

Kurs-

briefe l J

Diese Erleid:»terungen von der Preisseite her, d. h. die

vH

a) Hyp.-Akt.-B. .....

Senkung der Buustoffpreise, Löhne und Zinsen, reichen indes

b) öfl.-rechtl

nicht aus, um Wohnungen zu solchen Mieten zu erstellen, bei

Rendite der Pfandbriefe 1 )

denen die in Betracht kommende Nachfrage befriedigt werden
kann. Für wichtige bautechnische und verwaltungstechnisdic
Fragen muß die richtige Lösung gefunden werden. An Vor

a) Hyp.-Akt.-B
b) öff.-rechtl

90,59
88,72

92,17
90,62

92,84
91,18

7,85
8,01

7,72

766

7,84

7,79

Baumarki 1')

Für die Erreichung einer

praktischen und billigen Bauweise erscheinen jedoch drei

Erteilte Bauerlaubnisse

Punkte von wesentlicher Bedeutung:

städte)
Wohngebäude

(49 Großstädte, 47 Mittel

1. Einschränkung der Wohnfläche, natürlich unter Berück

sichtigung der gesundheitlichen Forderungen;

2. Zusammenlegung der Wohnungen zu größeren Bauein

a 3).

. . .

b)

.

.

.

Stück

.

Wohnungen a)

b)

heiten, wie es ja in den Großstädten schon vielfach ge
schieht, und

Nichtwohngebäude 4 )

2239
263
8567
1109
614

1858
433
8311
1469
644

2277
329
10704
1413

1921
228
7389
923
469

2269
408
10026
1557
504

2059
309
9912
1257
372

2248
217
9658
872
644
105

2292
289
12630
1457
560

2233
313

547

Begonnene Neubauten (je

3. gerade in den Großstädten Berücksichtigung der „Stand

46 Groß-

ortfrage".

und

Mittel-

städte*)

Die un der Peripherie und isoliert gelegenen Siedlungen
erfordern erheblich höhere Kosten bei der Anlage der Kanali
sation, des Kabelnetzes, der Wasser- und Gasleitung, was nicht

Wohngebäude a)
b)

. . .

.

.

.

.

.

Wohnungen a)

immer durch billigere Bodenpreise ausgeglichen wird. Der Un
kostenanteil der Versorgungseinrichtungen steigt mit der gerin

b)

Nichtwohngebäude 4). .

BauvoJJendungen (Ro.h-

geren Wohndichte. Außerdem bleibt zu berücksichtigen, daß
eine Wohnung nicht nur billig erstellt werden, sondern auch
billig zu bewohnen sein muß (bei den weit draußen gelegenen

zugang») (49 Großstädte,

47 Mittelstädte)

Wohngebäude

Siedlungen hohe Fahrkosten zu den großstädtischen Arbeits-

Zentren).
Zur Schaffung einer angemessenen Rentabilität der Bauten

a) . .

.

.

b)

.

.

.

.

Wohnungen a)

b)
Nichtwohngebäude a) .

ist eine Angleichung der Alt- und Neubaumieten durch Sen

kung der Neubaumieten und entsprechende Erhöhung der Ält-

„

b) .

baumieten, wie es in einer Denkschrift des Rcichswirtsihafts-

&gt;»

Baustoffmarkt
Erzeu gun g v. Eisen trä gern

iats vorgeschlagen wird, erforderlich. Eine solche Preisregulie
rung, bei der sich vor allem die für eine gesunde Marktgestaltung

Absatz von Zement

erforderliche Bewertung nach dem Nutzwert wieder durchsetzt,

1000 t

,.

Einfuhr von Schnittholz .

wird aber auf die Dauer nur bei freier Wohnungswirtschafi

möglich sein.

Großhandelspreise für

Die Bestrebungen zum Abbau der Hauszinssteuer erscheinen
jedoch heute noch verfrüht. Es dürfte vielmehr wichtig sein,

Mauersteine, Berlin 7 ). . .
Dachziegel,

„9

1 ). . .

Kantholz,

„

*). . .

wie es der Reichswirtschaftsrat in seiner Denkschrift zum Aus

druck bringt, durdi reichsgesetzliche Regelung die Forterhebung
der Hauszinssteuer auf bestimmte Zeit und in bestimmter Höhe

Indexziffern der

zu gewährleisten.

Baukosten *)

zur Förderung des Wolmungs- und Straßenbaus etwa 250 Mil
lionen Reichsmark aus Öffentlichen Mitteln zur Verfügung ge

Vollbeschäftigte lö)

zum Ausdruck. Die Erzielung niedrigerer Mieten ist eine
Hauptvoraussetzung für die Gewährung von Reichsdarlehen.

Stundenlöhne 1 *)
gelernte Arbeiter 13) ,,
ungelernte Arbeiter ..

Die Verbilligung soll erreicht werden durch Beschränkung der
Wohnfläche auf ein Mindestmaß, durch Abschluß geeigneter
Lieferungsverträge für Baustoffe und Bauteile und durch Zu
sammenfassung der Bauvorhaben (das einzelne Bauvorhaben
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Arheitsmarkt

stellt werden sollen, bringt den Gedanken der Mietverbilligung

H

) 1913. (

Baustoffe

Das dem Reichstag vorgelegte „Baukreditgesetz“, durch das

vH 11* )

Rpf.

157,0
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156,2
175,1

153,2
172,7

54.5

59,5

61,9

141

116,2

141

116,2

141

116,2

Anmerkungenr 1 )Durchscfanitta.d. Zinsfußgr. 5—8 u. 10 vH,-’) a) = Großstädte, b) = Mittelstädte. — 3 ) Ohne Nürnberg. —

*) In 91 Groß- und Mittelstädten. — fi) Ohne Bremen, Essen,

soll mindestens 20 Wohnungen, in Städten über 100 000 Ein
wohner mindestens 50 Wohnungen umfassen). Es wird er
wartet, daß durch die Maßnahmen des Reiches zusätzlich rund

Hannover und Gera. — *) Ein unmittelbarer Vergleich der An-

aben bis zum März mit den Angaben ab April ist nicht möglich,
a die Berichterstattung in „Wirtschaft und Statistik“ von der
Zählung des Reinzugangs zu der Zählung des Rohzugangs

50 000 Wohnungen erstellt werden können.
Für das zusätzliche Wohnungsbauprogramm der Heidisregierung für 1930 hat die Deutsche Bau- und Bodenbank die
erforderlich werdenden Zmischenkredite zu beschaffen.
Zu

übergegangen ist. — 7) Ab Werk. — *) Ab Lager. — *&gt; Für
den Wohnungsbau. — l0j Am Letzten d.Mts. — u ) In vH der

erfaßten Gewerkschaftsmitglieder einsdil. der auf Vollbeschäf

tigte urogeredmeten Kurzarbeiter, — 1Ä ) Durcüsdinittlicfae Tarif

diesem Zweck ist bereits ein Betrag in Höhe von 25 Mil-

löhne in Großstädten am 1, des Monats. — ,8 ) Maurer und

Zimmerer.

9 ) Der Baukostenindex umfaßt die Preise der wichtigsten Baustoffe sowie
die Löhne für Maurer. Zimmerer und Bauhilfsarbeiter Er gibt also nur die

lionen Reichsmark von einem amerikanischen Bankenkonsortium
zur Verfügung gestellt worden.

Veränderung für eineu Ausschnitt der Bauherstellungskostea an; insbesondere

enthält er nicht die gegenüber der Vorkriegszeit zum Teil betrieblich gestiegenen

allgemeinen Geschäftsunkosten sowie die ßaunebenkosfen (Gebühren). Er be

Durch die Verzögerung der Erledigung des Gesetzes können
sich die Erleichterungen jedoch in diesem Jahr nicht mehr voll
auswirken. Die Bautätigkeit wird 1930 ganz unter dem

zieht sich im übrigen hauptsächlich auf das Berliner Marktgebiet, kann aber bis
zu einem gewissen Grad auch als repräsentativ für die Verhältnisse am Bau-

markt überhaupt angesehen werden, da wohl die absolute Höhe der Preise,
nidit aber die Preisbewegung in den -verschiedenen Teilen des Reichs voneinander
abweicht. Besondere Schwierigkeiten bereitet vor allem der Vergleich mit der
Vorkriegszeit^ da sich seitdem die Baumetbodcn ganz erheblich gewandelt haben.
Die jetzige BaukostenindexziRcr beruht noch auf einem Bautyn der Vorkriegs
zeit, indes ist der Lohnanteil, der sich infolge Rationalisierung der Baumethoden

85,8

199.5

niveau der Pfand-

erfolgten Uebergang zum siebenprozentigen Pfandbrieftyp getan.

schlägen fehlt es natürlidi nicht.

der

Sparkassen im Reich . .

Zeichen der Depression stehen.

Wenn die Zahl der im ersten

Halbjahr 1930 fertiggestellten Neubauwohnungen recht beträcht

verringert hat, den Nathkriegsrerhalfnissen bereits aagepaitt. Im Hinblick auf

lich ist, so ist es aus der Herübernahme der großen Zahl un

die Veränderungen in der Bauwirtsdiaft wird vom Statistischen Reichsamt gegen

wärtig eine Reform des Baukostenindex vorbereitet, nachdem durch die kürz
lich durchgeführte Erhebung Uber die Efiektivlöhne der Bauarbeiter eine wich

tige Voraussetzung für die Indexberechnung geschaffen ist.
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fertiger Wohnungen aus dem Baujahr , 1929 zu erklären (etwa
170 000). Der Rohzugang an Wohnungen in 92 Städten war im

Mai 1930 um 52 vH größer als im Mai 1929 und um 60 vH

ledigung des Fabrikationsprogramms von 1930 noch gar nidit in
Angriff genommen. Die Preise für Mauersteine, die einen sehr
hohen Stand erreicht hatten, sind zwar in den letzten Monaten
zurückgegangen, liegen aber nicht viel unter dem Stand im

höher als im Mai 1928. Dodi beschränkte sich diese Zunahme
auf die Großstädte und gab daher nur einem verhältnismäßig
kleinen Teil von Arbeitern Beschäftigung. Der Rohzugang an
Nichtwohngebäuden liegt im Mai 1930 um 25 vH über dem

Stand zur entsprechenden Zeit des Vorjahres.

Juni vorigen Jahres, Der Zemcntabsatz ist trotz niedrigerer
Preise ungenügend. Die Zementindustrie hat normengeraäßen

Dagegen steht

die Zahl der erteilten Bauerlaubnisse im Mai 1950 für Woh
nungen um 42 vH und für Nichtwohngebäude um 16 vH hinter
1929 zurück. Die Zahl der Baubeginne war bei Wohnungen
22 v H und bei Niditwohngcbäuden 10 v H niedriger als im

Zement zu erhcblkh ermäßigten Preisen in den Handel ge
bracht, so in Norddcutschland die Marke „Pionier“, die in
Berlin 425 RM je 10 t kostet gegen 480 RM bei normalem

Mai 1929. Audi der Straßenbau ist infolge der Sparmaßnahmen
der Kommunen weitgehend eingeschränkt. Insgesamt ist allein
im öffentlichen Hoch- und Tiefbau nadi einer Schätzung des
Instituts für Konjunkturforschung für 1930 mit einem Rück
gang clor Kapitalinvestitionen um ungefähr 1 Milliarde Reichs

Verbindung mit Abnahme von Zement zu Listenpreisen zu einem
verbilligten Preis geliefert, der sidi z. B. in Essen auf 357 RM

Listenpreis; in Westdeutschland wird die Marke „Monopol“ in
gegen 463 RM Listenpreis stellt. Zu den Absatzschwierigkeiten
der Zementindustrie trägt auch besonders die Einschränkung
im Straßenbau bei. Vom Mai zum Juni, also mitten in der
Saison, wurde ein Absatzrückgang von 20 vH festgestellt:
gegenüber dem Juni 1929, der einen Versand von 826 000 t
aufwies, macht der Rückgang mehr als 35 vH aus. Audi im
Juli, der im Vergleich zum Vormonat eine geringe Absatz

mark zu rechnen.

Die Einschränkung der Bautätigkeit kommt in der für die
Sommermonate außerordentlich hohen Arbeitslosigkeit im Bau
gewerbe zum Ausdruck. Allerdings ist bei der Beurteilung
der Arbeitsmarktlage zu berücksichtigen, daß die Zahl der Bau
arbeiter überhaupt in den letzten Jahren beträchtlich zugeiiommen

hat.

Nach

dem

Institut

steigerung brachte (576 000 t), beträgt der Minderabsatz gegen
über dem Vorjahr rd. 35 vH. Die Erzeugung von Eisenträgern
weist vom April bis zum Juni eine rückläufige Entwicklung auf;

für Konjunktnrforsdiung

der Juli zeigt eine geringe Besserung des Auftrugbestandes gegen

betrug die Zahl der arbeitsuchenden Bauarbeiter
Ende
Ende
Ende
Ende

Mal
Mai
Mai
Mai

1927
1928
1929
1930

über dem außerordentlich stillen Vormonat.

105 000—110 000,
125 000—130 000,
rd. 160 000,
418 000.

Die Preise für.

Baueisen wurden um etwa 3 vH herabgesetzt.

Die sdilechte

Besdiäftigung der Holzindustrie ist zum großen Teil eine Folge
der sdiwachen Bautätigkeit; Anfang Juni waren nur noch
66 vH der Mitglieder der Fadiverbände vollbeschäftigt gegen

Die Lage am Markt für Baustoffe war der allgemeinen

über 84 v H zur gleidicn Zeit des Vorjahres.

Buumavktsituaüon entsprechend gedrückt. Infolge der mangel

Die Preise für

Bauholz sind bis Mitte dieses Jahres gegenüber dem Vorjahr

haften Abrufe mußten verschiedene Zweige der Baustoff
industrien zu Betricbseinschränkungen schreiten.
Einzelne
Werke der Mauerstein- und Dadiziegelindustrie haben die Er

im Durdisdinitt etwa um 10 vH gesunken; seitdem ist ein Rück
gang um weitere 10 v H eingetreten. Der Preis für Fenster
glas verzeidmet einen Abschlag um 11 bis 12 vH.

MITTEILUNGEN.
Hodxschulen.

Betonrohre in säurehaltigem Wasser.

Zum Ehrenbürger der Technischen Hochschule Berlin

Die Untersuchungen der schwedischen staatlichen Prüfungsanstalt
über Festigkeit und Widerstandsvermögen von Betonrohren gegen

haben Rektor und Senat dieser Hochschule auf Antrag der
Fakultät für Stoffwirtsdiaft den Generaldirektor Dr.-Ing. e. h.
Pfister iu Helmstedt i. Braunschweig ernannt „in An
erkennung seiner Verdienste um die Technische Hochsdiule
Berlin“.

Zerfressen durch kohlensäurehaltiges Grundwasser haben, kurz
gefaßt, zu folgendem Ergebnis geführt:
Betonrohre, die sich bei Prüfung als dicht und säurefest er
wiesen, können im allgemeinen ohne besondere Schutzmaßnahmen
verwendet werden, sofern nicht

Bauhaus Dessau.

1. das Grund wasser einen sehr niedrigen Gehalt an Kalziuiu-

Hannes Meyer ist von der Leitung des Dessauer Bauhauses

und Magnesiumkarbonat (sehr niedrige temporäre Härte) besitzt

zuviickgetieten.

oder einen bedeutenden Gehalt an aggressiver Kohlensäure hat

An seiner Stelle übernimmt Ludwig Miäs

bei gleichzeitigem bedeutendem Wasserumsatz;

van der Rohe die Leitung.

2. das Gtuudwasser andere Sauren oder Salze in gefährlicher

Häufung enthält, die den Beton angreifen;

Konstruktion und Technik.
Deutscher Normenausschuß.

3. das Durch flußwasser in den Rohren Säuren oder Salze ent

Der dcutsdie Normenausschuß veröffentlidit den Normblattentwurf DIN K 1059 — Schwemmsteine aus Bimkies (Mauer

steine) —. ln dem Normblatt wird der allgemeine Begriff
Schwemmsteine festgclegt. Es werden drei Arten von Schwemm
steinen unterschieden: Kalkschwemmsteine, Zementschwemm

hält, die den Beton angreifen, oder zu große Geschwindigkeit
besitzt.
In den angegebenen Fällen sollen die Rohre durch Asphaltanstridie oder durch besondere Bekleidung geschützt werden, oder
es müssen Rohre aus anderem beständigerem Stoff genommen

werden.

£)r. S.

steine, Sonder-Zementschwcmmsteine (für höhere Beansprudmng).
Weiter enthält das Normblatt Vorsdiriften über Gestalt, Maße,

Druckfestigkeit, Raumgewicht, Frostbeständigkeit, Wärmeleit
fähigkeit und Feuerbeständigkeit. Einsprüdie bis zum 1. Ok
tober d. J. in doppelter Ausfertigung an den deutschen Normen
ausschuß, Berlin NW 7, Dorotheenstrafle 47.

Vom Stahlbau in Amerika 1929,
Ein Rückblick auf die Bautätigkeit in den Vereinigten Staaten
und dem benachbarten Kanada ira Jahre 1929, den Engineering
News-Record vom 6. Februar 1950 bringt, enthält manche
wissenswerten Angaben über das, was auf dem Gebiete des Stahl

baus im vergangenen Jahr geleistet worden ist, und über den

Nisilochplatten (D. R. G. M.)

Stand von Bauarbeiten auf diesem Gebiet zu Anfang des laufen

aus Beton oder Ziegelton sollen der Ansiedlung von Singvögeln
in Hauswänden dienen. Sie
verschließen einen Hohlraum,
der in eine Mauer einge*

den

stemmt oder in ihr von vorn

lebhafte Tätigkeit. Die Zunahme des Straßenverkehrs, hervorgerufen durch die wachsende Verbreitung des Kraftwagens, läßt

herein ausgespart wird (vgl.
Abb.). Die Platten werden in
verschiedenen Größen und mit

Jahres.

Einiges

aus diesem

Bericht sei hier wieder

gegeben.
Im Bau von Stahlbrücken herrschte im Jahre 1929 und an

schließend daran, herrscht noch heute wie in den letzten Jahren

es nicht länger möglich erscheinen, daß ein Fluß eine Unter

brechung einer im übrigen durchgehenden Straße bildet. Die
Mittel für den Bau derartiger Brücken werden durch Anleihen
aufgebracht, die durch ein Brückengeld verzinst und getilgt, wer

verschiedenen Fhiglodiformen
hergestellt, je nach der Yogclurt, die man heranziehen will.
In einer von B. Quantz, Göt-

tingen. Am weißen Stein 7, dem
Erfinder und Hersteller der
Platten, verfaßten Broschüre
werden zahlreiche Vorschläge für die Schaffung von Niststätteu
gemacht.
M. S.
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den. An erster Stelle unter den im Bau befindlichen Straßen
brücken steht die Hängebrücke über den Hudson bei Fort Lee
mit einer Mittelöffnung von 1067,5 m, über die besonders be

richtet ist (vgl. S. 567 d, BK), Hängebrücken sind bekanntlich
in den Vereinigten Staaten besonders beliebt; die Technik dieses
Zweigs des Brückenbaus ist infolgedessen dort hoch entwickelt.
Außer der schon genannten waren im Jahre 1929 noch eine An

zahl weiterer Hängebrücken im Bau.

Die Ambassador-Brücke,

Ohio-Brücke ist vollendet. Die Suison-Brücke soll eine Fähre

die mit einer 564 m weiten Mittelöffnung Detroit mit Kanada

ersetzen; sie wird im ganzen 1800 m lang.

verbindet, wurde gegen Ende des Jahres für den Verkehr frei
gegeben. Bei ihrem Bau hatten sich zahlreiche Drahtbrüdie in
den Kabeln gezeigt, die infolgedessen abgetragen und erneuert
werden mußten. Ein gleicher Zwischenfall war bei der Mount
Hope-Brücke aufgetreten, auf der ebenfalls im Jahre 1929 der

die lichte Höhe über dem Wasser 21 m. Ihre Stahlteile, zum
großen Teil aus Silizium-Stahl bestehend, wiegen 22 000 t.

Verkehr eröffnet werden konnte. Die Vorgänge gaben Anlaß
zur Herstellung eines kaltgezogenen Drahtes mit einer Bruch
festigkeit von 16 800 kg/cra 2 . Die Pougbkeepsie- oder Mid-Hud-

son-Brücke mit 457,5 m Mittelöffnung und zwei Seitenöffnungen
von zusammen der gleichen Weite ist so weit gediehen, daß mit

dem Spinnen der 42 cm starken Kabel begonnen werden konnte,
ln Toledo wurde mit dem Bau einer 240 m weit gespannten
Hängebrücke, in Portland (Oregon) mit dem Bau einer 368 m
weit gespannten begonnen. Wegen ihrer Lage, 335 m über der
Talsohle, ist die 268 m weit gespannte Straßenbrücke über die

Königsschlucht (Royal Gorge) in Colorado bemerkenswert, und

Brücke haben Anlaß zu wissenschaftlichen Untersuchungen ge

geben, die noch nidit abgesdilossen sind. Die Hafenbehörde von
Neuyork, die Bauherrin der Fort Lee- und der Kill van Kuli-

schwingungen der Brücke zu suchen war.

Auch neue Baustoffe wurden in die Praxis eingeführt. Krupps
Nirosta-Stahl wurde für alle sichtbaren und daher baukünstlcrisch wirksamen Stahlteile des 318,5 m hohen CHrysler-Hochhauses in Neuyork mit 70 Stockwerken verwendet. Das Stahl

über denselben Weg von Packtieren an die Baustelle befördert.
Hier hatte die Celändeform zur Folge, daß die Brücke nur eine
122 ra weite Oeffnung hat; cs fehlen also die sonst bei Hänge

skelett ist hier nicht verkleidet, sondern bleibt an der Außen
fläche sichtbar. Bei der mehrfach genannten Kill van KullBrüdce war ursprünglich die Verwendung von Nickelstahl für

brücken üblichen Rückhaltekabel, die 152,5 m langen Kabel sind
mit ihren Enden hoch über der Fahrbahn unmittelbar im Fels
verankert.
Zur seitlichen Versteifung dienen in wagerechter
Ebene ausgespannte Kabel. Eine Y-förmige Brücke, die Man
hattan mit den Stadtteilen Bronx und Queens verbinden soll,

einzelne Bauteile und Nieten vorgesehen; neuerdings ist man
zur Verwendung von Manganstahl übergegangen. An Neuerun
gen ist auch die zunehmende Verbreitung des Schweißverfahrens

ist bis zur Ausschreibung gediehen; sie wird eine 420 m weit

im Stahlbau zu nennen.

gespannte Hängebrücke enthalten.

Besonders erwähnt sei ein 12 Stock

werk hohes Gebäude der Edison-Gesellschaft in Los Angeles,
dessen Querversteifungen im Lichtbogen geschweißt, und ein

Der Bau der Brücke über den Kill van Kuli, den Meeresarm,
der Staten-Island von Neujersey trennt, als eine ZweigelenkBogenbrücke von 510 m Weite*) ist lebhaft im Gang; die Be
endigung des Baus ist für April 1931 zu erwarten. Die bekannte
Brücke über den St. Lorenzstrom, die bisher nur dem Eisenbahn

Fabrikgebäude in Niagara-Falls, bei dem gasgeschweißtc Stöße
hergestellt worden sind.

Wettbewerbe.

verkehr diente, ist nunmehr für den Straßenverkehr ausgebaut
worden. Bei Montreal ist das Schlufiglicd in eine Auslegerbrücke
mit 355 m Oeffnung eingesetzt worden. Im August wurden
zwei nennenswerte Brückenbauwerkc dem Verkehr übergeben:
die 4,3 km lange Brücke über den Cooper-FIuß bei Charleston,

Kirchen-, Pfarrhaus- und Gemeindekausneubau in Zehlen-

dorf-Nord bei Berlin,
ausgeschrieben vom Gemeindekirchenrat unter den im Bezirk

Zehlendorf der Stadt Berlin ansässigen evangelischen Architekten
deutscher Staatsangehörigkeit mit Frist bis zum 1. Dezember d. ].
Ausgesetzt sind vier Preise von 2500, 1500 und zweimal je
1000 RM. Die Entschädigung für etwa noch anzukaufende Ent
würfe ist auf je 500 RM festgesetzt. Preisrichter sind u. a.
Ministerialrat a. D. Geheimer Baurat Lorenz-Meyer, Re
gierungsrat Prof. E. Blunek, Stadtbaurat a. D.
Prof.

die eine 320 m lange Auslegeröffnung enthalt, und eine Brücke
über den Delaware-Fluß in Philadelphia mit einer 168 m weiten

Bogenöffnung. Die Fertigstellung einer Auslegerbrücke mit
366 m Weite über den Columbia-Fluß bei Longview wurde im
Februar erwartet. Größere Strafienbrückenbauten sind auch bei

Neuorleans im Gang und geplant.

Winterstein, sämtlich Berlin; Ersatzpreisrichtcr: Ministerial

Nimmt so die Errichtung von Straßenbrücken die Stahlindustrie

rat D a m m e i e r , Berlin.

in den Vereinigten Staaten stark in Anspruch, so ruht doch auch
Southern

gemacht worden.
Durch Modellversuche hat man auch die
Gründe zu ermitteln gesucht, die den Einsturz einer Klappbrücke
über den Hackensack-Fluß verursacht haben. Audi die schon ge
nannten Drahtbrüche bei der Ambossador- und der Mount Hope-

Pfosten. Bei einer Straßenbrücke, bei der die Fahrbahn mit
Hilfe von I-Eisen an den Bogenträger angehängt ist, traten
Brüche dieser Hängceisen auf; es wurde ermittelt, daß der
Grund dafür im Zusammenwirken von Windstößen mit Eigen

Sdiwierigkeiten, die ihrem Bau im Wege standen. Ihre acht
Hauptkabel mußten aufgewickelt von je 42 Indianern auf der
Schulter über einen 12 km weiten Weg getragen werden, der
durchschnittlich unter 1:8 geneigt ist; auf jeden Mann entfiel
eine Last von 25 kg; jeder Hin- und Rückweg nahm zwei Tage
in Anspruch. Die übrigen Brückenteile, 122 t schwer, wurden

Unterlagen

bei

der

Küsterei

der

evangelischen Kirchengemeinde Berlin-Zehlendorf, Kirchstrafie 2.

Hier seien nur die

beiden wichtigsten solcher Brücken genannt:

Bei dieser lebhaften Bautätigkeit hat auch die Forschung nicht
geruht. An einem Messingmodell der schon genannten Kill van
Kuli-Brücke sind wertvolle Messungen der Bewegungen der
Brücke in der Querrichtung und des Einflusses der Versteifungen

Brücke, ermittelt die Gesetze des Ausknickens zusammengebauter

ebenso ist es die Brücke über den Grand Canyon wegen der

der Bau von Eisenbahnbrücken nicht ganz.

Sie enthält eine Hub

brücke, die auf 41 m über den Wasserspiegel gehoben werden
kann; bei ihren übrigen Oeffnungen von 162 m Weite beträgt

*

Die Brücke der

Pacific - Eisenbahn über die Saison-Bucht bei San

Die Zeitschrift für Bauwesen
enthält in Heft 8 (August) 1930 folgende Abhandlungen: „Um
gemeindung und Siedlungswesen“, von Dipl.-Ing. H. Bicken

Francisco und die Ohio-Brücke bei Louisville, der sog. Big Four,
die deshalb so genannt wird, weil diese Eisenbahn die vier
großen Städte Cleveland, Cincinnati, Chicago und St. Louis ver
bindet- Mit der Suison-Brücke ist erst begonnen worden, die

bach, Berlin, mit 3 Abb. — „lieber Wandern des Sandes im

Küstensaum des Samlandes“, von Dr. B. Tiedemann, Berlin,
mit einem Vorwort von Professor Seifert, Berlin, mit 10 Abb.

und einer Tafel.

*) Vgl. Jahrg. 1929 d. BL, 8. 358.

TECHNISCHE NEUERUNGEN.
Terflux

neuen Stadtbad Berlin-Mitte*) sind die Teltower Plättchen erst

ist ein neues Glasprodukt, das von den Osram-Werken, Berlin,

malig in großem Umfang als Wand-, Fußboden- und Deckenbelag

nach eingehenden, im Einvernehmen mit der Bauverwaltung des
Stadtamts Berlin-Mitte angestellten Versuchen hergestellt wird.
Es läßt sich in jeder Farbe, matt und glänzend, mit leicht ge
wellter und gehämmerter Oberfläche hersteilen und soll härter

angebracht worden, insbesondere in der großen Schwimmhalle,

und beständiger sein als die sonst

geklebten Platten verlegt. Zur besseren Haftung im Putz wird
die Unterfläche aufgerauht. Ein wesentlicher Vorteil ist, daß
durch die an und für sich nicht glatte Oberfläche in Verbindung
mit den zahlreichen Fugen das Ausgleiten verhindert wird.
G.

den Einzelbädern, Fluren, Auskleideräumen usw.

mörtel in 40X40 cm großen, mit der Außenseite auf Papier auf

bei Bädern u. dgl. ver

wendeten Tonfliesen. Im Stadtbad Berlin-Mitte *) ist erstmalig
ein Raum in blaugrünen 4X4 cm großen Plättchen ausgelegt
worden.

Sie wurden

hier in einem Format von 4X4 cm verwendet und in Zement

G.

Teltoroer Plättchen
sind ein Porzellanmosaik, das von der Porzellanfabrik Berlin-

Mesonit-Preßholz

Teltow ebenfalls nach Versuchen, die im Einvernehmen mit dem

wird unter hohem Dampfdruck aus explosiv zerrissenem Holz
hergestellt und ohne Zusätze hydraulisch zu Platten gepreßt. Die

Stadtamt Berlin-Mitte angestellt wurden, hergestellt wird.

Im

*) Vgl. Zeitschrift für Bauwesen 1950, Heft 7 (Juli).
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Platten werden bis zu einer Größe von 366X122 cm und in
Stärken von
6H und 12 mm geliefert. Es wirkt wärme-

und schallisolierend, hat eine, glatte Oberfläche, ist hart und
wetterfest und kann unter Einwirkung heißer Dämpfe gebogen
werden. Hauptsächlichste Verwendungsarteil: Verkleidung von
Außen- und Innenwänden, Linoleumunterlage, Dachisolation,
Dachschindeln, Verschalung beim Betonbau, Möbel. (Lieferfirma
F. M. Sohst, Hamburg.)
G.

tafeln. Funkenfängern usw. bereits seit langer Zeit mit Erfolg
verwendet.
Die Asbestzementröhren sind als Druckrohre für Wasser und
Fäkalien, als Abflußrohre für sanitäre Installationen, als Gasabzugrohre für Kamin- und Sdiornsteinb.au und als Rohre für

das Verlegen von Fernsprechkabeln vorgesehen.

Infolge ihrer

Sie bestehen ans drei Schichten, und zwar ist ein Stück teerfreie

Herstellungsweise können diese Rohre in ihrer Wandstärke dem
jeweiligen Betriebsdruck an gepaßt werden, sie haben außerdem
den Vorteil, daß Korrosion und Verkrusten, aber auch Verwittern

Bitumenpappe auf beiden Seiten mit einer Asphaltmasse belegt.

ausgeschlossen ist.

Asphalt platten m it Ein lagen .

Asbestzement ist preiswert und bedarf keinerlei Wartung. Er soll
demnächst in verschiedenen Bau formen allgemein in Preußen
zu gelassen werden.

Die Platten werden in Größen von 1.00X0.40 m und in Stärken
von 8, 10, 12 und 15 mm hergestellt. Die Platten sind elastisch

und vollkommen wasserdicht.

Ihre Verlegung kann nur auf

Dt.-Ing. Herbst, Oherregierungs- und -baurat.

glatten Betonllächen erfolgen, da sich alle Unebenheiten des
Untergrundes auf dem Belagmaterial abzeichnen. Der Unter
bindung des Unterbodens mit den Platten sichcrzustellen. Beim

Einrichtung zur Verwendung einer elektrischen Auftau
vorrichtung insbesondere im Eisenbahnbetrieb.

Verlegen werden die Platten mit Abständen von 2 cm auf die zu

D. 11. P. Nr. 487 876.

bedeckenden Flächen gebracht. Bei kaltem Wetter müssen die
Platten auf beiden Seiten angewännt werden, damit sie ge
schmeidig sind und überall fest aufliegen. Dann werden die
Kanten der Platten mit einer Lötlampe oder einem Schweiß
apparat erwärmt und so fest aneinandergedrückt, daß die

Als Vorrichtung zum Auf tauen von eingefrorenen Rohrleitungen
oder von Eisenbahn weichen wird ein elektrischer Wärmeapparat
mit Transformator in der Weise verwendet, daß auf einem Wagen
eine Verbrennungskraftmaschine mit Stromerzeuger, die dazu

grund muß trocken sein, um die erforderliche einwandfreie Ver

gehörigen Schaltapparate und die Auftaueinrichtung selbst zu
einem selbständigen Betriebsgerät vereinigt sind (s. die Abb.).

geschmolzene Asphaltmasse herausquillt. Die dabei entstehenden
Nähte werden mit einem Reibebrett oder einem Stück Leder
geglättet.

K o c Ji u. S t e r z e 1 Akt.-Ges. in Dresden.

Auf dem Wagen 11 ist ein Benzin- oder Dieselmotor 12. der

Bei der Abdichtung von Schornsteinen uswr. wird in

gleichzeitig zum Antrieb des Wagens dienen kann, aufgestellt

das Mauerwerk eine Fuge von 5 cm Tiefe gestemmt und die

und mit dem Generator 13 zu einem Aggregat verbunden. Der
von dem Generator erzeugte Strom geringer Spannung wird über
die Schaltapparate und Meßinstrumente im Kasten 14 durch die
Leitung 15 nach dem Auftauwiderstand 16, gegebenenfalls unter

Platten werden unter einem stumpfen Winkel — etwas nach
oben gebogen — in die Fuge hineingeschobcn. um. einen wasser

dichten Schluß zu erzielen. Die Zink- und Bleianschlüsse werden
dadurch überflüssig. In der Stärke von 10 mm kommen die
Platten hauptsächlich für den Belag von flachen Dächern und
Baikonen und für die Herstellung von Fußböden in feuchten

Zwischenschaltung eines Spezialtransformators 17, hingeleitet.
Vorteilhaft hängt die Auftaueinrichtung 16, 17 an einem Dreh
kran 18, mit dem sic auch auf'die Plattform des Wagens 11 ab

Räumen in Betracht. In größerer Stärke sind sie versuchsweise
zur Herstellung von Fußwegen bei Brückenbauten herangezogen
worden.

gesetzt werden kann, wie dies gestrichelt angedeutet ist.
Diese Auftaueinrichtung ist nach Angabe des Erfinders Dr.-Tng.

Ob sie auch für den Straßenbau brauchbar sind, er

K. A. S t c r z e 1 in Dresden unabhängig von

scheint allerdings fraglich, da sie nur auf glatter Betonimterlage verlegt werden können und vermutlich wegen der Druck

jeder

anderen

Stromquelle und kann beispielsweise im Eisenbahnbetrieb dort
hin verfahren werden, wo sie gebraucht wird, z. B. an eine auf

empfindlichkeit infolge ihres Bitumengehaltes höchstens für
leichte Fahrzeuge genügen würden.

Das neue Erzeugnis kann

als fabrikmäßig her gestellter transportabler Gußasphalt be
trachtet werden, bei dem die Einlage aus teerfreier Bitumenpappe
hauptsächlich dem Zweck dient, die Platten transportfähig zu
machen und vor Bruch zu schützen.

Bei einem ähnlichen Fabrikat ist die Bitumenpappe nur auf einer

Seite mit einer Asphaltschicht belegt, während die andere Seite
mit einem wasserbeständigen Pulver von roter oder grüner
Färbung überzogen wird. Diese Platten in Größe von 0,50X0.40 m
und einer Stärke von 5 mm können wie Dachziegel oder Dach-

sdiiefer zur Eiiidetknng steiler Dächer in den Fällen verwendet
werden, in denen wegen der leichten Bauart eines Hauses eine

verhältnismäßig leichte Bedachung gewünscht wird. Sie werden
mit Pappnägeln auf die Sparren aufgenagelt.
P. Max Grempe.
Asbestzement

zutauende Weiche; sie kommt nicht mit der hochgespannten
Strom führenden Fahrleitung in Berührung. Das Arbeiten mit
der Einrichtung ist daher ungefährlich. Weiterhin hat die Ein
richtung den Vorteil, daß in ihr alle zum Auftauen erforder

ist ein im Auslande seit Jahrzehnten bewährter, für Deutschland
noch verhältnismäßig neuer Baustoff, der neuerdings auch in

Sterzcl hat bereits zahlreiche Aufträge zur Lieferung der von ihr

Deutschland hergestellt wird,

hergestellten Auftau-Transformatoren erhalten, so u. a. von ver

und

zwar

von

lichen Apparate zusammengefaßt sind, — Die Akt.-Ges. Koch u.

der Deutschen

schiedenen Reichsbahndirektioneh und städtischen Werken.
Glh.

Asbest-Aktiengesellschaft in Berlin-Rudow.
Man fertigt dort Bedachungsmaterial, ebene Tafeln zur Wand
verkleidung, Wellplatten zur Bedachung von Industriebauten.

Neigungsmesser für Rohrverlegungen.

Hallen usw. und — bei uns bisher ganz unbekannt — Asbest

Die verwendeten nnzersetzbaren Minerale Asbest und Zement

Die Firma Georg Bartels, Präzisionswerk in Göttingen. stellt
einen Neigungsmesser für Kanalisations- und Böschnngsarbeiten

geben dem Baustoff seine wertvollen Eigenschaften: Festigkeit,
Feuersicherheit und Wasserundurchlässigkeit. Die in der Längs
richtung und parallel zueinander gleichmäßig verteilten Asbest

leger die Ausführung und dem Prüflingsbeamten die Abnahme
prüfung bedeutend erleichtert wird. Die Skala des Instrumentes

zementröhren für Druckwasserleitimgen und Kanalisationen an.

her (D.R.G.M. Nr, 1 027 556). bei dessen Verwendung dem Rohr
(s. Abb.) gestattet die Einstellung aller Gefälle von 1 : 200 bis

fasern übernehmen dabei — wie das Eisen beim Eisenbeton -

die Bewehrung des Fabrikats, während der Zement seine ständig
steigende Härte in diese sorgsam anfbereitete und unter starkem
Wasserzusatz gemischte Verbindung bringt, die mit hohem

hydraulischem Druck geschlossen wird.
Bemerkenswert ist die aus Oesterreich übernommene material

sparende sog. „wagerechte Deckung“ der Dächer

mit Asbest

zementplatten. Das geringe Gewicht der praktisch geschnittenen,
nagel- und bohrfähigen Platten ermöglicht ihre Befestigung in
einfachster Weise auf Lattung oder Schalung und — bei Umdeckung alter Gebäude — die Verwendung des bereits bestehen

den Dachstuhls.
Wellplatten aus Asbestzement können unmittelbar auf Pfetten
aus Eisen oder Holz verlegt werden. Ebene Tafeln aus dem

gleichen Material für Zwischenwände, Dach- und Wandver
kleidungen usw. werden von der Elektroindustrie zu Schalt
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1:1.

Außerdem kann man auch mit Hilfe dieses Instrumentes

in Zweifelsfällen die Winkelgröße der Formstücke von beispiels
weise 50. 45 oder 60 Grad feststellen. Das Instrument hat den
großen Vorteil, daß es bei seiner Verwendung gleichgültig ist,
ob ein langes oder ein kurzes Leitungsrohr verlegt wird; eine

einmalige Einstellung des auszuführenden Gefälles paßt für alle
Rohrlängen und Formstücke.

Sdiülzeniuehr mit Sinn Kluppe,
1). IL P. Nr. 482 944. F r i e d r. Krupp, Grusonwerk Akt.-Ges.,
in Magdeburg-Buckau. Erf. Karl Schon in Würzburg. — Wie

die Abbildung an einem Ilubwehr mit Stauklappe veranschaulicht,
ist auf der Unterwasserseite einer Stauwand 1 ein Stützkörper 2

vorgesehen, der in Seitennischen des Kanals heb- und senkbar
gelagert ist und an dem die Stauwand mittels Rollen 5 anliegt.
An der Unterkante ist die Stauwand mit der Dichtungsleiste 4
und an der Oberkante mit einer schwenkbar gelagerten Stan
klappe 5 versehen. Diese stützt sich mit einem Gleitblech 6
gegen das am Stützkörper angeordnete Sattelstück 7, auf dem
sie sich bei ihrer Schwenkbewegung abwälzt. Die Mittelkraft
aus Wasserdruck und aus Eigengewicht der Stauklappe geht in

jeder Stellung annähernd durch den jeweiligen Aullagerpunkt
hindurch, so daß die Schwenkachse der Stauklappe wesentlich
entlastet ist. Auch kann die Stauklappe eine verhältnismäßig
große Höhe erhalten, wodurch eine Regelung des Staues inner
halb weiter Grenzen bei beliebig großer Lichtweite des Schütz
körpers möglich w ird. Am Stützkörper 2 sind in die Stauwand
eingreifende Mitnehmer 8 zum Heben der Schütztafel unge
ordnet. Zum Heben und Senken des ganzen Wehrs und zum

Antrieb der Stauklappe dient das am Stützkörper 2 befestigte
Hiibmittcl 9. Um ein sicheres Umlegen der Klappe auch bei
Vereisung zu erreichen, können zwischen dem Stützkörper und
der Stanklappe besondere Zugmittel, z. B. Gelenkzugstangen 10.
vorgesehen sein, die an beiden Seiten des Wehrs angebracht
sind. Dadurch kommt nötigenfalls das ganze Eigengewicht des

kung. Die beiden Tragriegel des Stützkörpers sind so ange
ordnet. daß sie gleich stark belastet sind und vollkommen gleich

uusgebiklot werden können. Die tiefste Lage des Stützkörpers
bei nieclergclegier Stauklappe ist auf der Abbildung strich

punktiert angedeutet.

Olh.

AMTLICHE NACHRICHTEN.
Preußen.

Versetzt sind: die Regierungsbauräte (H.) Dr.-lng. Berger-

Die Hegierungsbaumcister (W.) Arnold Hirsch beim Wasserbauaint in Wittenberge, Karl Hilf er beim Wasserbauamt in

Meppen und Olaf Grieben beim Landesknltnramt in Düssel
dorf sind zu Hegieiungsbauraten ernannt und als solche plan

mäßig angestellt worden.
Der Regierungsbaiiiat (W.) Gramberg II in Insterburg ist
zum Vorstand des Bauumts für den Ausbau des Pregels daselbst
ernannt worden.
Dem Regierungs- und Baurut Dr.-lng. Th um ist die Stelle des
Regierungs- und Baurats bei den staatlichen Museen in Berlin

endgültig übertragen worden.

Scliaefer von Frankfurt a. d. Oder als Vorstand an das

Hochbauamt 11 in Potsdam, Dr.-lng. Gr omni eit von Golclap
als Vorstand an das Hochbauamt H in Frankfurt a. d. Oder
und Dietrich von Magdeburg als Vorstand an das Hoch
banamt in Golclap: — der Regierungsbuumeistcr (W.) Z ü n d o r f
von der Wasserbaudirektion in Königsberg i. Pr. an das Wasscr-

haimiut in Kiel.

Der Ministerialrat i. R. Ullrich (früher im Ministerium für
Landw irtschaft, Domänen und Forsten) und der Regierungsbaiiiat
(W.) Quantz in Magdeburg, vordem Vorstand des — auf
gelösten — Vorarbeitenamts in Senftenberg i. L.. sind gestorben.

BILDNACHRICHTEN.
STAHLSKELETTBAUTEN.
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Gesamtansicht von Südes len.

TTAIJS DER JUGEND IN FRANKFURT AM MAIN.
Architekt: 1' r a u z T li y r i o t, Frankfurt a. Main.

Das Haus besteht im wesentlichen aus zwei I eilen,

wenn sie, unter sachkundiger Führung ihres Lehrers, etwa

der j ugcu dherberge und dem Jugendheim. Das Jugend
heim ist für die Frankfurter Jugend bestimmt. Bis heute

die Sammlungssälc des Frankfurter Senckenberg-Museums
durchwandern.
Die Planung der j ugendherberge im jetzigen Aus

ist nur ein Versammlungssaal für 500 Personen einschl.

Galerie vorhanden.

maß ist auf rund 450 Betten eingestellt, davon 300 für
Knaben, 150 für Mädchen. Von der Schaffung von Massen
quartieren in f orm von großen Schlafsälen ist abgesehen.
Die einzelnen Schlaf räume nehmen 2 bis höchstens
22 Betten auf; es ergibt sich die durchschnittliche Betten
zahl von 12 je Raum. Die Räume mit zwei Betten werden
nach Möglichkeit den älteren Führern zur Verfügung ge

Die Ausführung einer größeren An

zahl Gruppenzimmer in einem von Westen nach Osten

verlaufenden Flügel ist einstweilen noch zurückgestellt.
Behelfsmäßig haben gegenwärtig neun dieser Gruppen/immer in der Herberge Platz gefunden. Das Heim will,
unter dem Grundsatz völliger Parität, der Jugend, die sich
auf Grund irgendwelcher gemeinsamer Interessen oder
Ziele zu Gruppen zusammengeschlossen hat, Gelegenheit

stellt, die aber meist mit den Schlafräumen ihrer Gruppe

geben, sich zu versammeln. Fine große Wiese ladet zum
sportlichen Spiel, der Saal zur Entgegennahme von Vor
trägen oder von belehrenden und anregenden Filmvorfüh
rungen, wenn dort, auf einer transportablen Bühne, die

durch Schlupftüren V erbindung aufrechterhalten können.
Die XJebernachtungsabteihingen für Knaben und Mädchen
sind, getrennt und mit besonderen Treppenhäusern, über
die einzelnen Stockwerke verteilt, jedoch liegen in zwei

J ugend sich nicht selbst darstellerisch oder in sportlichen
Hebungen oder Tänzen versuchen will. Die Jugend
herberge nimmt räumlich, auch nach dem Ausbau des
Heims, den größten Teil des Gebäudes in Anspruch. Sie
dient der auswärtigen Jugend, die auf Wanderfahrten

Stockwerken, an neutralem Flur, Schlaf räume, die zum

Ausgleich der jeweiligen Belegung dienen, und von beiden
Abteilungen ans zugänglich sind.
Die Schlafräume liegen überwiegend nach Osten, die
Waschräume, über alle Geschosse verteilt, an dem zweibündigen Flur gegenüber nach VV esten. Diesen Wasch
räumen ist große Sorgfalt gewidmet; sie enthalten übliche

nach Frankfurt kommt.
Das Haus der Jugend erwartet aber auch als Gäste.

Waschbecken, Fußbadebecken, Brausezellen und Mund
spülbecken neben den notwendigen Toilette zellen sowie
Ständen bei der Knabenabteilung, während jedem

und es wurde schon oft von solchen aufgesucht, ganze

Schulklassen unter Führung von Lehrer oder Lehrerin,
und etwa Arbeitsgemeinschaften von Hochschulen unter

Mädchenwaschrauni eine Bidetzelle zur Verfügung steht.
Diese Waschräume werden morgens und abends bereit-

Führung ihrer Professoren. Die J ugendherberge der Groß
stadt erfüllt hier, indem sie durch ihre niedrigen Uuterkunfts- und Verpflegungssätze über Tage und Wochen
sich erstreckende Ausflüge ermöglicht, eine hohe Kultur

gestellt, während tagsüber im Untergeschoß Waschräume,
sowie je vier Vollbad-Wanneiizellen für Knaben und
Mädchen und ein Raum mit 18 Gemeiuschaftsbrausen und

mission. Es ist klar, daß etwa Schülern einer Kleinstadtschule, denen jahrein jahraus, höchstens unterstützt von
einer kleinen Schiilsamrnlimg, um ein Beispiel zu nennen,
naturkundlicher Unterricht nur iu papiemer Form nahe

zwei zugehörigen Auskleideräumen neben den nötigen
I oiletten verfügbar sind.
Dem Tagesaufenthalt der jugendlichen Wanderer

gebracht werden kann, sich ungeahnte Einblicke eröffnen.

dienen zwei Räume an der Halle des Erdgeschosses für 90
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mul 30 Personen und ein Speisesaal im Untergeschoß, in

und einem solchen für Limonade, die im Haus bereitet

welchem gleichzeitig 210 Personen an Einzeltischen ihre

wird, verbunden, umfaßt eine Gemüseputzküche, die
eigentliche Kochküche und die Spülküche. Die Räume sind
mit allen modernen Kocheinrichtungen, Küchenmaschinen

Mahlzeiten einnehmen können. Neben dein Speisesaal liegt
ein Selbst verpflegerau in mit zwölf Alünzgas-Kochstellen,

und Ililfsmaschinen versehen; als Brennstoff dient im
allgemeinen Gas, die Maschinen werden elektrisch be

Arbeitstischen, Spülbecken und Ablaultischen neben den
Eßtischen für 58 Wanderer. Dieser Selbstverpflegeruum
soll den jugendlichen ermöglichen, unabhängig von der

trieben. Neben den nötigen Vorratskellern ist der Küche
ein Kühlranm angegliedert, der mit Nor- und Tiefkühl
raum die Frischhaltung von leicht verderblichen Nahrungs

Verpflegung durch das Haus sich zu verköstigen.

Die große Hausküche, neben dem Speisesaal gelegen

mitteln gewährleistet.

und mit diesem durch zwei Ausgabeschalter für Speisen

Gesamtansidit von Süden,
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Saal im Erdgeschoß, Blick zur Empore.

Tagesräume im. Erdgeschoß.

Den koch- und Spülmaschinen wird von der Warm
wasserversorgung des Hauses, die ihrerseits an die Nieder

den Tages räumen und dem Speisesaal, verfolgt, die im
Winter, soweit es die letztgenannten Herbergsräume be
trifft, schwächer besucht sein werden, während der Saal
durch diese schalldichte Faltwand gleichzeitig zwei Ver
sammlungen dienen kann. Alle diese Anordnungen er
höhen natürlich die Anlagekosten, sie werden sich aber in
ganz kurzer Zeit bezahlt gemacht haben durch Ein

druckdampfheizung

angeschlossen

ist,

vorgewärmtes

Wasser zugeführt, um Betriebskosten zu sparen.

Dieses

Ziel wurde übrigens bei allen Einrichtungen des Hauses
angestrebt, es ist bei Groll-J ugendherbergen besonders

wichtig, weil diese, je nach Jahreszeit und Witterung
wechselnd, besucht, bei ihren niedrigen Ünterkunfts- und
Verpflegungssätzen nicht dauernd mit einer großen Zahl
Personal arbeiten können und deshalb auf möglichst wirt
schaftlich und zweckmäßig arbeitenden maschinellen Be
trieb angewiesen sind. Auch elektrisch betriebene Staub
sauger und zentrale Miillbcseitigung sind unter diesem

C iesiefatspunkt angeord net.
Das Haus hat zwei Kleinlastenaufziigc. eine Belüf-

tnngs- und

Entlüftungsanlage für

Versammlungssaal,

Kochküche. Kleidertrocknung und Bäder.

Die zentrale

schränkung der als Dauerbelastung wichtigeren Bewirt
schaft ungskosten.
Das Haus enthält

im Untergeschoß einen Fahrrad -

raum, dessen Rampe am Haupteingang liegt, einen Auf

bewahrungsraum für Gepäck, einen Raum für Kleider
trocknung und eine Dunkelkammer. Im Erdgeschoß ist
(‘ine Dreizimmerwohnung für den Hausvater angeordnet,

eine gleiche Wohnung für einen Herbergsleiter liegt im
dritten Obergeschoß, Da diese Stelle indessen einstweilen
nicht besetzt ist. dienen die Räume der Wohnung jetzt als

Uhrenanlage, mit nachts beleuchtetem Zifferblatt am Turm,
betreibt ein Zeitsignal werk, ein Fernsprecher hält die V er

we i tc re Herbergssch I a frä u mc.

bindung mit der Außenwelt aufrecht, und in weitgehen
dem Maße erfüllt diese Forderung eine Raclioanlagc, an
geschlossen an eine Hochantenne, mit Lautsprechern in
dem Versammlungssaal, den Tagesräumen und dem
Speisesaal. Der Saal hat eine Kinoeinrichtung mit elek
trisch betriebener V erdiinkehmgsVorrichtung der Fenster.

nach einem Altan auf dem Turm, der eine herrliche Fern
sicht eröffnet.
Das Gebäude ist im wesentlichen aus Ringofenstemen.
Beton und Eisenbeton erbaut. Das nur leicht geneigte
Deich hat Holzkonstruktion mit dreifacher Kiespapplage
und Isolierung gegen Wärmeverluste. Im Aeußeren be

Die Zentralheizung ist vom Kessel raum aus regelbar

stehen die Gesimsbänder aus Kunststein: der Sockel und

Eine besondere I reppe führt vom dritten Obergeschoß

derart untergeteilt, daß nur die jeweils belegten Räume

die Umrahmungen der Fenster sind mit Zement, die Wand

versorgt werden, um an Brennstoff zu sparen.

fläch cn mit Kalkmörtel weiß verputzt.
Im Inneren besteht die Konstruktion der Decken aus

Dasselbe

Ziel wurde bei der Anordnung von Faltwänden, die die
Bäume in zwei Hälften teilen, bei dem Versammlungssaal,

Schwemnratein.cn zwischen Rippen, die der Treppen aus

Waschraum.

Großküche im Untergeschoß.

KNA BEN - TREPPEN HA / IS IM ERSTEN

OBERGESCHOSS.

FLURERll EITERUNG IM ERSTEN
OBERGESCHOSS.

BUCK VON OER HALLE IM ERDGE
SCHOSS NACH DER KLEIDERABLAGE.
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Eisenbeton mit massiver Spindel.. Die Trittstufen sind aus

Kunststein.

Der Fußboden des Saales, der Tagesräume

mul der Schlafrüume ist aus eidienen Kurzriemen auf

Stcinholzestrich hergestellt. Die Wasch räume, Küdien
(isw. haben lerrazzoboden mit hochgezogenem Sockel, die
.Mure Asphaltbelag: letzteren wegen seiner Eigenschaften,
die das Glattwerden und das Dröhnen ansschließen. Die
Fensterbänke sind im Inneren mit Sciiioferplatten ab

gedeckt.
Die Fenster sind ans Stahl gefertigt.

Die Wund-

Jlädien sind im allgemeinen mit Mineralfarbe gestrichen,
in Wasdiräumen, Küchen usw. mit Salzkalkfarbe. Die
Wände der Waschränrae haben bis Turhöhc eine Verklei
dung ans Xylotekt, aus welchem Stoff midi die Treiinnngs-

wände der Zellen bestehen, während die Küdien eine
Wandverkleidung aus Solnhofor Platten erhalten haben.
Das Knabentreppcnhans zeigt ebenso wie die zu

gehörigen Wasdiräume blaue Farbtöne, während die ent

schiedener Abtönungen gehalten sind. Der Saal hat an
der inneren Längswand als Supraporte eine monumentale
Malerei des Malers Reinhold Ewald erhalten, Arbeit,
Spiel und Sport darstellend. Es ist dies eine dankens
werte Stiftung der Frankfurter Künstlerhilfe,
Am 2. April 1929 wurde der erste Spatenstich zu dem
Bau getan und am 1. Juni 1930, also nach einet Gesamtbanzeit von 14 Monaten, das Hans seiner Bestimmung

übergeben.
Die Baukosten betrugen Ihm 15 934 cbm umbauten
Raumes rd, 558 000 RM, das sind 35 RM für das cbm.
Das Haus ist im wesentlichen von Frankfurter Hand

werkern und Unternehmern erstellt worden, soweit nicht
bei einzelnen Fabrikaten, die hier nicht hergcstellt werden,
ein Beziehen von auswärts erforderlich war.

Dem Ver

lasset standen als Hilfskräfte auf Büro und Ban in erster
Linie die Herren Reuhl mul Mühs zur Seite.

sprechenden Räume der Mädchenabteilung in Rot ver

Franz Thyrioi. Architekt BDA.

ZUR FRAGE DER TRAGFÄHIGKEIT HÖLZERNER RAMMPFÄHLE.
Von Dipl.-Ing. A. N. Komarowski, Moskau.
uns

Dagegen wird in kolloidarmen Sand- und Kiesböden

durch Vermittlung der Gesellschaft für kulturelle
Verbindung der Sowjetunion mit dem Auslande

Pie

nachfolgenden Ausführungen sind

mit gar nicht oder nur sehr schwach gespanntem Poren

die Anwendung der dynamischen Hammformeln

wasser
ränmen
meisten
in der

neue Aussichten eröffnen.
Die Stellungnahme
des Dr-Jng. Freund. an dessen Aufsatz über die

haben. Insofern sind clie Schwacher Probebelastungen
als Beweismittel für die Richtigkeit der Ruhepause nicht

in Moskau zugegangen. Sie dürften bemerkens
werte Anregungen enthalten, aus denen sich für

Schwedfer Prohebelaslungen

tmgeknüpfl wird,

zu

die

den

Darlegungen

über

Ruhepause“

schicken wir voran.

D i e S chriftleiiung.

Aus einem Schreiben des Verfassers geht hervor, daß
in den Sowjet-russischen Bauvorschriften die Berechnung
der Tragfähigkeit von Rammpfählcn aus einer dynami
schen Rammformel — in Rußland wird an Stelle der
Rammformel von Brix die von Gersewanoff empfohlen —

nur unter der Voraussetzung zugelassen wird, daß den

der Ausgleich der Strömungen in den Porenund der Spannungen im Boden sich in den
Fällen in sehr kurzer Zeit, vielleicht sogar schon
Panse zwischen zwei Rammschlägen vollzogen

gerade günstig gewählt.
Ein besser zutreffendes Beispiel für die Bedeutung
des Zeitfaktors bei Probebelasturigen geben die ßelasiungsversnche mit hölzernen Rammpfählen bei den
Hafenbauten in Wesermünde-Geesternüncle (vgl. den Auf
satz von Regicrungsbaurat Dcttmcrs im 1. Heft des

Jahrgangs 1930 der Zeitschrift für Bauwesen, S. 13 bis
24). Die im Schlickgebiet der Nordseeküste gelegene
Baustelle hat einen aus bindigen Bodenarten zusammen

gesetzten Baugrund mit zweifellos hochgradig gespanntem
Poren wrasser.

Leider wurden

in

Geestemünde ebenso

Probepfählen nach dem Einrammen eine „Ruhepause“'von
mindestens 48 Stunden gegeben wird. Nach dieser Ruhe
pause erhält der Probepfahl noch einige Rammschlage
und die hierbei auftretende Eindringungstiefe wird in
clie Rammformel eingesetzt.

wenig wie in Schwedt Versuche mit Rammschlägen nach
einer „Ruhepause“ unternommen. Der (Zcitfaktor wurde
bei den Ceestemünder Versuchen dadurch berücksichtigt,
daß die Steigerung der Last In kleinen Stufen auf einen

Obwohl dieser neue Gedanke bestechend wirkt, er
scheint es bei dem Mangel an Beweiskraft verfrüht, mit

mit den Schwedtcr Probebelastungon ist die in Geeste
münde ermittelte Tragfestigkeit etwa mit der in Schwedt

der Einführung der Ruhepause clie Anwendung der dyna

gefundenen „Elastizitätsgrenze“ gleichwertig.

mischen Rammformeln ohne weiteres als berechtigt anzu-

sehen. Die „Ruhepause“ hat ihren hauptsächlichen Wert
beim Rammen in wasserhaltigen, bindigen (kolloidreichen) Bodenarten, z, B, Fon, tonigen und moorigen
Sanden, Klei usw.;
bei solchen Bodenarten muß man
damit rechnen, daß die beim Einrammen des Pfahles er

zeugte Verdichtung des Baugrundes in der Folgezeit all
mählich nach läßt und damit clie Tragfähigkeit des Pfahles
sinkt. Anderseits kann allerdings, je nach dem Wasser
gehalt der Bodenart, die Reihung am Pfahlmautel wah
rend des Eintreibens der Pfähle wesentlich niedriger sein
als nach einer längeren Ruhepause. Die beiden Faktoren
wirken einander entgegen. Eine dynamische Rammformel
wird also unter Berücksichtigung einer längeren Ruhe
pause nur dann einen zuverlässigeren Tragfähigkeitswert
liefern als das Ergebnis der letzten Rammschläge un
mittelbar nach dem Ei ntreiben, wenn der Faktor „Boden

verdichtung“ über den Faktor „Mantelreibung“ über
wiegt. Bei der großen Verschiedenheit der Bodenarten
und der Rarnmverfahren wird jedoch das Ergebnis der
dynamischen Rammformel in nicht nachprüfbarer Weise
durch die Unterschiede in der Länge der Ruhepause be
einflußt werden.
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Zeitraum von 1 'A Monaten verteilt wurde.

Im Vergleich

Sie ergab

sich bei. Pfahl 4 zu 90,0 t, bei Pfahl 5 zu 92,4 t, bei Pfahl
6 zu 92,5 t, im Mittel zu 91,6 t.
Nach den folgenden

Ausführungen von Ing. Komarowski sollen die dyna
mischen Rammformeln unter Berücksichtigung der „Ruhe
pause“ Werte ergeben, die in der Nähe der „Elastizitäts
grenze“ für die Tragkraft der Pfähle liegen; sie müßten
also Werte; von etwa 90 t ergeben.
Berechnen wir nun für die Gecstcmünder Versuche

nach den in der genannten Quelle enthaltenen Angaben
die Ergebnisse der ßrixschen Rammformel ohne Berück
sichtigung der Ruhepause, so erhalten wir folgende
Zahlen: für Pfahl 4 Tragkraft nach Brix 133 t (gemessen
90,0 t); für Pfahl 5 Tragkraft nach Brix 71 t (gemessen
92,4 t) und für Pfahl 6 Tragkraft nach Brix 91 t (gemessen92,5t). MittelwertfürdiedreiPfähle:

i334.7i4.9i —

98,3 t (gegen 91,6 t gemessen).
Wenn also bei den Geestemünder Versuchen die
ßrixsche Rammformel schon ohne Berücksichtigung der
Ruhepause Werte liefert, die eigentlich mit Berücksich
tigung der Ruhepause hätten herauskommen müssen, so
können auch die Geestemünder Versuche kaum als Stütze

für die Richtigkeit der Ruhepause dienen.

Im übrigen

gorischen Untersagung der Anwendung der Brixschen

zeigt die Anwendung der Brixschen Rammforme]» abge

Formel durchaus nicht einverstanden erklären. Erstens
müssen wir betonen, daß die Brixsche Formel, wie alle

sehen von den in Geestemünde verhältnismäßig höher

liegenden Werten, ein ähnliches Bild wie in Schwedt,
nämlich unbegründete starke Abweichungen in den Trag

übrigen dynamischen Formeln für die Ermittlung der
Tragkraft der Pfähle, an und für sich die Grenze der

fähigkeitsziffern, also relative Unzuverlässigkeit. Inwie
weit sich bei Berücksichtigung der „Ruhepause“ gleich

elastischen Senkungen der Pfahle ergibt und daß die
bedingten Slcherheitszahlen häufig nur deshalb eingeführt

mäßigere Ergebnisse erzielen lassen, entzieht sich vor
läufig unserer Kenntnis. Die Möglichkeit laßt sich wenig

werden, weil die Formeln zuweilen — hauptsächlich bei
sehr geringen Senkungen der Pfähle — überhöhte Werte

stens nicht von der Hand weisen.

Breslau.

für die Tragkraft ergeben.

Freund.

Außerdem ist die Anwen

Beim Bau der Gerüste für die neue Straßenbrücke

dung von Slcherheitszahlen in der baulichen Praxis noch
dadurch zu erklären, daß in tonhaltigen Bodenarten die

über die Hohensaaten—Friedrichstaler Wasserstraße (ehe
malige Westoder) bei Schwedt wurden zwei besonders

Senkungen der Pfähle bei dauernder Belastung zuweilen
jah zunehmen, so daß diejenigen Formeln, welche die

sorgfältig eingeleitete Probebclastungen hölzerner Ramm

Senkung unter der Wirkung momentaner Belastung be
rücksichtigen, allzu große Werte tür die Tragkräfte er
geben dürften.
ln sandigem Boden, wie im betrachteten Fall, sind

pfähle vorgenommen. Die Art und die Ergebnisse der
Versuchsausführung sind in dem Aufsatz von Dr.-Ing.
Freund in Nr. 14 des Jahrg. 1929 d. BL eingehend
beschrieben.

Zum Verständnis unserer weiteren Ausfüh

die Senkungen der Pfähle bis zur Elastizitätsgrenze vom
Zeitelement nur in geringem Maße abhängig.

rungen sind unten die hauptsächlichsten Daten dieses Auf
satzes tabellarisch kurz zusammengefafit.

Deswegen dürften die Ergebnisse der statischen Be

Bei der Probebelastung wurden Diagramme auf
gestellt, welche die Abhängigkeit der Senkung von der
Belastung veranschaulichen; diese Diagramme haben er
wiesen, daß die Grenze der elastischen Senkung (die der
zulässigen Belastung gleichgesetzt werden kann) für den

lastung nur mit den nach der Brixschen Formel ohne Be

rücksichtigung der Sicherheitszahleil berechneten Ergeb
nissen verglichen werden.
Weiterhin wollen wir erwähnen, daß, den Unter
suchungen des Ing. W. A.Gastew 1 ) und Prof. N.M. Gcrsewanoffs 2 ) gemäß, die Formel Prof. N. M. Gersewanoffs

Pfahl Nr. 30 etwa 50 bis 54 t (im Mittel 52 t), für den
Pfahl Nr. 68 26 t betrug. Diese Ergebnisse sind vom
Verfasser des obenerwähnten Aufsatzes mit der nach der
Brixschen Formel errechneten Tragkraft des Pfahls ver

von allen bekannten dynamischen Rammformeln die der
Wirklichkeit am nächsten stehenden Werte ergibt (Fehler
20 vH im Mittel bei 50 vH Fehlergrenze), weswegen
diese Formel gegenwärtig in die russischen Baunormen

glichen worden, welche Formel die Tragkraft in Ab
hängigkeit von der bleibenden Senkung des Pfahls bei

den letzten Rammschlägen wiedergibt.

aufgenommen worden ist.

Die Sicherheits

Was den hier untersuchten Fall, anbetriffi, so sehen

zahl n wurde für den Pfahl Nr. 30 n = 4 und für den
Pfahl Nr. 68 n = 2 angenommen (Pfahl Nr. 30 trägt einen

wir, claß die Formel von Gersewanoff 34 ), ebenso wie die von

Brix annähernd gleiche Werte für die Tragfähigkeit der

verantwortlicheren Teil des Baues als Pfahl Nr. 68). Die
Formel ergab für den Pfahl Nr, 30 eine zulässige Trag
kraft: W30 ~

20,0

Ww

2

4

= 5,2 t und

für

den

beiden Pfähle ergibt — nämlich 18,1 t für den Pfahl Nr. 30
J ) Siebe Zeitschrift (russisch): „Technik und Oekonomik des
Verkehrswesens” 1923, Nr. 6.
2 ) Siehe Ing. N. M. Gersewanoff (russisch): „lieber
die Bestimmung der Tragfähigkeit der Pfähle nach ihren Sen

Pfahl Nr. 68;

10,0 t.

kungen.”

Wie wir sehen, sind diese Ergebnisse von denen der

Probebelastungen

durchaus verschieden,

3 ) Die Rammformel von Gersewanoff lautet:

und Dr.-Ing.

w

Freund bemerkt am Schluß seines Aufsatzes, daß die
Brixschc Formel nicht nur absolut zu geringe Werte für

nF

,

*fn*F*~.

'

F

7,

.

w= i - + y.—+«T
4
1
t -Q-h
x

« + 0,29
Q -f- G

(Dimensionen t und cm). Hierin bedeuten:
W die der Elastizitätsgrenze der Pfahlsenkungcn entsprediende Belastung.

die Tragkraft der Pfähle, sondern für die Pfähle Nr. 30
und 68 auch relativ unzuverlässige Daten ergibt, weshalb
die Anwendung der Brixschen Rammformel durch amt
liche Vorschriften untersagt und die Vornahme von

F die Flädie des Pfahlquerschnittcs,

Q das Gewicht des Rammbären,

Probebelastungen vorgeschrieben werden sollten.

G das Gewidit des Pfahles,
h die Fallhöhe des Bären,
e die bleibende Senkung des Pfahles nach einem Ramm-

Wir stimmen der Idee einer weitgehenden Verwen
dung der letzteren Methode in der baulichen Praxis voll
auf bei, da sie, zweifellos, als die vollkommenere Methode
für die Bestimmung der wirklichen Tragfähigkeit der

sdilage (Mittel der letzten Hitze),
« einen Erfahrungsbeiwcrt;

für hölzerne, ohne Ramm

knecht eingetriebene Pfähle ist n — 10.

Pfähle zu betrachten ist, können uns aber mit einer kate

Ratnmergebnisse in Schmedt.
Pfahl
Nt.

(der
Ramm

Bezeichnung
der Bodenart

liste)
30

Kiesiger Sand mit Unrat

Feinkörniger Sand
Gelber kiesiger Sand ..

68

Blauer feiner Sand mit
etwas Unrat

Feinkörniger Sand

Fallhöhe
Normal Volle Durch
des Bären Anzahl
Ge
Ge
Stärke höhe des
während
Länge messer wicht wi dit der
der
MW
der
letzten Ramm
des
des
des
des
Boden überder Pfahls Pfahls Pfahls Bäten Ramm
schicht Fluß
d
L
9
schläge schläge
Q
n
sohle
h
m

m

m

ra

t

t

cm

1,33
3,53
1,32
6,00

4,0

18,0

040

1,8

1.1

200

2,81
0,34
3.15

5,4

12,3

0,57

14

14

250

619

Bleibende

vom Bären

Volle,

Senkung des

geleistete

einem Ramm-

A — qih

letzten Hitze

Arbeit
n

Pfahles bei

sdilag der

(im Mittel) e

im

cm

lt)2

461,6

2,5

55

150,5

5,2

und 17,8 t für den Pfahl Nr. 68 —, wobei diese Werte um
ein Beträchtliches von der wirklichen abweichen.

Ing. Gostow hat 42 einzelne Versuche, die Tragfähig
keit der Pfähle zu bestimmen, einer vergleichenden Unter
suchung unterzogen. Ing. Gersewanoff behandelt neun
einzelne Versuche und unterwirft die dynamischen For
meln einer genauen Analyse.
Nach der Meinung Prof. Gersewanoffs 4 ), der wir voll
auf beistimmen, handelt es sich nämlich im gegebenen
Fall um folgendes: die Pfähle werden in sandigen, wasser

gesättigten Erdboden eingerammt, welche Art Erdboden
seine Eigenschaften unter Einwirkung der Bewegungen
der in ihm enthaltenen Wassermengen stark ändert. Wie
bekannt, vollzieht sich bei Bewegungen des Wassers im
Innern des Erdbodens in der Richtung von oben nach

unten eine Verdichtung des letzteren.

Diese Eigenschaft

wird in weitgehendem Maße beim Bau von Erdclämmen

ausgenutzt sowohl beim Spüldamm als auch beim
Stampfen mit gleichzeitigem Einschlämmen. Bei der Be
wegung des Wassers in umgekehrter Richtung, also von
unten nach oben, vollzieht sich im Gegenteil eine Auf
lockerung des Erdbodens. Daraus erklärt sich z. B. die
beträchtliche Entfestigung des Grundes von Baugruben in

wasserhaltigem Erdboden heim Auspumpen.

Sandiger,

wassergetränkter Erdboden ist, wie bekannt, im Falle
freien Wasseraustritts starker Zusammenprefibarkcit
fähig, wobei er sich hauptsächlich auf Rechnung einer
Volumenverininderiing der Poren, aus denen das Grund
wasser verdrängt wird, verdichtet.

Beim Einrammen von

Pfählen in derartigen Erdboden vollzieht sich bei jedem
Raramschlag eine Verdrängung von Wasser ans den tiefer

liegenden Bodenschichten, wobei das Wasser in der Rich
tung des geringsten Widerstandes, d. h. nach oben um
den Pfahl herum emporströmt und den dem Pfahl nächst-

hergcstellt zu werden, oder es wird auch von Schwin

gungen des Pfahls während des Einrammens gesprochen,
durch die im Erdboden eine Oeffnung von größerer Weite
als der Pfahldurchmesser entstehe, welche sich späterhin
verringere 6 ). Derartige Vorgänge können in festem
Lehm stattfinden, keinesfalls jedoch in feuchtem Sand mit

geringfügigem natürlichem Böschungswinkel, einem Erd
boden, der sich sofort nach Ausziehen des Pfahls zuso mm en zieht.

Um den Vorgang der Zunahme der Tragfähigkeit des
Pfahls nach der „Ruhepause“ zu veranschaulichen, wollen

wir einige Beispiele auf (ihren;
1. Wie aus den Untersuchungen Prof. Gersewanoffs

im Hafen von Petrograd hervorgeht, beträgt die Trag
fähigkeit des Pfahls nach Ausrnhen des Erdbodens im
Mittel ungefähr das Dreifache der Tragfähigkeit sofort
nach dem Einrammen.
2. Die Untersuchungen beim Bau des Kiewer Bahn
hofs im Jahr 1929 erwiesen, daß die Pfähle nach der
„Ruhepause“ unter Einwirkung beweglicher Lasten eine
um das drei- bis siebenfache verminderte Senkung auf
wiesen und unter Einwirkung statischer Belastung an
nähernd eine zwei- bis sechsfache Ä ).
3. Im Hafen von Ncuyork wurde ein langer Pfahl
9,2 m tief in schlammigen Grund und weiter 10,0 m tief

in mergeligen und sandigen Grund eingcrammt, wobei
die Senkung beim letzten Schlag 22,8 em und die zu

lässige Belastung nach der dynamischen Formel 3,5 t be
trug. Nach Verlauf von sechs Tagen wurde der Pfahl mit
6 t belastet und es ergab sich keine Senkung, nach Ver
lauf weiterer 39 Tage wurde der Pfahl mit einem
schweren Bären und unter größerer Fallhöhe als beim
ersten Einrammen nachgerammt, wobei die Senkung mir
2,5 em betrug 7 ).

liegenden Teil des Erdbodens auflodcert.
Infolge der
Verminderung der Bodenclichte verringert sich auch die
Tragfähigkeit des Pfahls.

4. Die Professoren Jacoby und Davis bemerken, daß
die Senkung der Pfähle beim Rammen, zahlreichen Be
obachtungen gemäß, nach der nächtlichen Ruhepause sich

So erklärt sich der Umstand, daß in Erdboden dieser
Art die Senkungen des Pfahls bei fortschreitendem Ein

stieg die Tragfähigkeit des Pfahls nach -der Ruhepause

rammen sehr langsam abnehmen,

zuweilen

sogar an-

wachsen. Die Rammlisten der hier betrachteten Pfähle
bezeugen dies auf glänzende Weise, so z. B, die Ramm
liste des Pfahls Nr. 30.
Fallhöhe

Nr. der Hitzen

des Bären

(je 10 Schläge)

um 1000 vH. Derartiger Beispiele könnte man noch be
deutend mehr anführen.

Wir möchten jedoch betonen, daß nach der „Ruhe
pause“ nur die Grenzlast des Pfahls (die Last, bei welcher
der Pfahl zu Bruch geht) zunimmt, die Grenze der elasti

schem

Senkungstiefc

Senkungen

beibehält.

des Pfahls

jedoch

ihren

ursprünglichen

Wert

Dieser Satz ist von Prof. N. M. Gersewanoff

15

theoretisch und erfahrungsgemäß bewiesen worden*). In
sandigem, wassergesättigtem .Erdboden jedoch ist die
Elastizitätsgrenze mit der Grenzlast beinahe genau gleich

11

20

12
13

wertig, was zahlreiche frühere sowie auch die vorliegen

25

den Versuchsergebnisse glänzend bezeugen (siehe z. B.
die Diagramme der Pfahlsenkungcn im Aufsatz Freunds).
Wir sehen, daß die Kurven der Abhängigkeit der Pfahl-

cm

10

cm

200

20
25

14

15
16

23

27
3

17 [zwei Schläge]

Senkungen vom Drude nur einen einzigen bemerkbaren

Biegepunkt aufweisen, wonach die Neigung der Kurve
langsam zunimmt. Tn sandigem, wassergeträuktem Boden

Zahlreiche von Prof. N, M. Gersewanoff angestellte

sehen wir also nach der „Ruhepause“ ein Anwachsen der
Elastizitätsgrenze der Senkungen des Pfahls.
Auf Grund der oben angeführten Erwägungen wird
in der UdSSR bei verantwortlichen Bauten die Formel
Prof. N. M. Gersewanoffs an gewendet, die rechnungs

Beobachtungen bestätigen den beschriebenen Vorgang in
überzeugender Weise. Der Grad der Verminderung der
Bodendichte bei glcichblcibender Feuchtigkeit ist haupt
sächlich durch die Anzahl der Rammschläge und die Fall
höhe des Bären bedingt. Nach Beendigung des Einrammens erlangt der den Pfahl umgebende Erdboden

mäßige Senkung der Pfähle wird jedoch in derartigen
Erdboden auf Grund von Proberainmen nach der „Ruhe
pause“ ermittelt. Es sei erwähnt, daß in Amerika schon

unter dem Drude der benachbarten Erdmassen seinen ur

sprünglichen Zustand wieder, was dementsprechend die
Tragfähigkeit des Pfahls vergrößert.
Dieser Vorgang ist allen mit Pfahlrammen vertrauten
Technikern wohlbekannt und wird häufig in der Fach

seit geraumer Zeit im Falle des Einrammens von Pfählen

mittels Einspülen die Tragfähigkeit des Pfahls mit Hilfe
von Proberammen nach vollendeter Senkung und Verdich6 ) Siehe z. B. Jacoby and Davis:

literatur erwähnt. Gewöhnlich wird er aber fälschlich be

an dem Erdboden werde durch die Schlagwirkung gestört,
nach

Absdiluß

des

Kämmens

nidit veröffentlidit worden.

wieder-4

*

allmählich

„Foundation of

Bridges and Buildings“. T. S. 47.
6 ) Die diesbezüglichen Untersudiungcn sind bisher noch

gründet, indem behauptet wird, das Anhaften des Pfahls
um

um das 2.3 bis 2,8 fache verminderte. Tn Ausuahmcfällen

4 ) Siehe Ing. N. M. Gersewanoff (russisch): „Bau von
Eisenbetonstützen für Kohlenlader im Hafen von Petrograd.“
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7 ) Siehe Jacoby and Davis, „Foundation of Bridges
and Buildings“, I.
8 ) Siehe Prof. Gersewanoff (russisch): Heber die Er
mittlung der Tragfähigkeit der Pfähle aus ihren Senkungen.“

tung des Erdbodens ermittelt wird 9 ). Beim Einrammen
in feuchten Erdboden (um so mehr in Erdboden mit

L 68
T„

wasserbcdedttcr Oberfläche) ist der Gesamtvorgang demaus ähnlich.

annähernd gleichen Bodenbedingungen befindet, aber

erörterten nahesteht, die Tragfähigkeit des Pfahls un
mittelbar nach dem Einrammen in hohem Maße von der
für das Einrammen vom Bären geleisteten Arbeit ab.
Auf Grund einiger Versuche, deren Ergebnisse hier vorliegen, haben wir für zwei Pfähle mit einander annähernd

folgende

beim Einrammen eine andere Leistung des Bären erfordert
hat, zu errechnen. Es genügt dabei, die Senkungen der
Pfähle bei den letzten Rammschlägen vor der „Ruhe
pause“ zu kennen.

Die Existenz einer derartigen Abhängigkeit ist des

Abhiingigkeits-

wegen von Bedeutung, weil einerseits ein nachträgliches
Einrammen des Pfahls nach der „Ruhepause“ unter ge

formel aufgestellt:
T, „ Wx t /~A\
t2

w2 V

glichenen Arbeitsbedingungen zuweilen schwierig er
scheint, anderseits aber die Prüfung von Pfählen mittels

a2

l\; Ta = die wirkliche Tragfähigkeit der beiden Pfähle,
Wi; Wi
die Tragfähigkeit derselben Pfähle nach einer

der empfohlenen Rammformeln

Probebelastungen ziemlich kostspielig ist, weshalb die
Möglichkeit, sich mit der Prüfung eines einzigen Pfahls

errechnet,

statt zweier (oder mehrerer) zu begnügen, zweifellos ver
lockend ist. Wir müssen betonen, daß wir bei der Auf

und zwar der bei einem der letzten Ramm
schläge vor der „Ruhepause“ gemessenen

stellung der oben angeführten Abhängigkcitsformel nur

Senkung gemäß,

über eine recht beschränkte Anzahl von Versuchen ver

Ai; An

= für das Einrammen dieser Pfähle geleistete
Arbeit des Bären.
ln unserem Falle betragt:
T 3 o —• 52 t,

Aso = 461,6 t*m,

T™ = 26 t,

A w = 130,5 t

fügen konnten, weshalb die Formel eine Prüfung auf em

pirischem Wege und eine dementsprechende Verbesserung
benötigt. Scheinbar existiert jedoch die Abhängigkeit:
?! _ RWAV‘

in.

t2

Der Formel Prof. Gersewanoffs gemäß ist:
W«, = 18,1 t;
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uns die Tragfähigkeit eines gegebenen Pfahls nach der be
kannten Tragfähigkeit eines anderen Pfahls, der sich in

Wie aus dem Dargelegten hervorgeht, hängt in Erd
boden, deren Konsistenz derjenigen der in unserem Fall

Bodenbedingungen

= 1 &gt; 91 '
” 68 r

Wie wir sehen, ist in diesem Falle die Abhängigkeit
annähernd aufrechterhalten. Diese Abhängigkeit erlaubt

jenigen beim Einrammen mit Hilfe von Einspülen über

gleichen

= 2,00;

w2 [aJ

in den meisten Fällen, wobei o&lt;in&lt;il ist.

Wen ™ 17,8 t.

Wir glauben

voraussetzen zu dürfen, daß für Erdboden verschiedener
Dichtigkeit und Feuchtigkeit der Wert von n innerhalb

®) Siehe z. B. Jacoby and Davis, „Foundation of
Bridges and Buildings”, i. S. 47.

der aiigezeigten Grenzen einigermaßen veränderlich ist.

DER CALDER WOOD-STAU DAMM IN AMERIKA.
BEISPIEL EINER DÜNNWANDIGEN BETONMAUER*).

gesehen vom Staudamm umfaßt das Calderwoodprojekt

Wasserschloß mit 12,6 X 9 m Grundfläche, ein krafthans
mit drei Reaktionsturbinen von je 56 000 HP Leistung bei
einem Gefälle von 63,9 m. Durch Ausnützung der in
Abb. 1 dargestellten Flußschleife konnten weitere 9,6 m
Gefälle gewonnen werden.

einen kleineren Damm zur Bildung eines Wasserkissens
unterhalb der Staumauer, einen 7,8 m breiten und 7,2 m

Hauptstaudamm hat dünnwandigen Bogenquerschnitt mit

Zur Nutzbarmachung von Wasserkräften führt die
„Aluminium Company of America“ 45 Meilen südlich von
Knoxvillc (Tennessee) einem Betonstaudamm aus, der auch
für unsere Verhältnisse von Interesse sein dürfte.

Ab

Der von Fundamentsoble bis Kronenhöhe 69 m hohe

hohen, 720 m langen, innen mit Beton ausgekleideten
Druckstollen, einen Wasserschacht mit 5,4 m Durchmesser
und ein ans festem Fels uusgesprengtes 37,2 m langes

einem flußabwärts gemessenen Halbmesser von 93,82 m.

Grundriß und Querschnitt sind in der Abb. 2 dargestellt.
Zwischen der Krone (945) und der Kote (900 Fuß) haben
die ßogenringe gleichbleibenden Halbmesser sowie kon

*) Engineetiiig News-Rccorcl, Vol. 103, Nr. 25 vom 19. De

stante radiale Stärke von 7,5 m.

zember 1929.

Unterhalb dieser Kote

nehmen die Halbmesser sehr rasch ab. Der obere Teil
des Staudamms nimmt 24 Stoney-Schütze mit je 7,5 m
Breite und 6 ra Höhe auf, die nicht nur den Wasserspiegel

regulieren, sondern auch den für 5660 cbm/Sek. ausgebildeten Ueberlauf. Die Schütze wurden aus zwei Gründen

an dem flußabwärts gelegenen Rand angeordnet, nämlich
1. damit das auf der Krone lastende Wassergewicht die
Stabilität des Bauwerks erhöht, 2. das überströmende
Wasser soweit als möglich vom Fundament der Staumauer
entfernt auffällt. Die Schütze werden elektrisch be
trieben; für Notfälle steht ein Gasolinegenerator zur Ver
fügung. Für die Bauausführung ist der Damm in radiale
Blocks unterteilt worden. Die Fugen zwischen den Blocks
werden durch Metallstreifen gedichtet und durch ein in
den Fugen ausgespartes System von Nuten mit Mörtel
ausgegossen. Während des Baues wird der Fluß durch fünf
Stollen mit je 4,5 m Breite und 6 m Höhe umgelcitet.
Nach Fertigstellung der Staumauer werden diese Stollen
mit Hilfe von über Kronenhöhe reichenden Rohren von
45 cm Durchmesser mit Beton ausgegossen.
Abgesehen von den Versuchen am Stevenson Creek

damm, wurden hier wohl zum ersten Male in der Ge

schichte des Ingenieurwesens Vorrichtungen zur Messung
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der Durchbiegungen im Staudamm eingebaut. So sind
auf der talabwärts gelegenen Mauerseite 105 Haken für
diese Zwecke eingelassen worden (siehe die Abb. 5). Alle

worden. Der Staudamm konnte seiner ganzen Breite nach
auf dichten Fels gegründet werden. 0,90 m oberhalb des
flußaufwärts gelegenen Fundamentrandes wurden zur Ab

Messungen werden von einem 90 m unterhalb der Stau

dichtung des Untergrundes im Abstand von 5 m 15 m tiefe

mauer gelegenen starken Betonpfeiler aus durch geführt.

Löcher gebohrt und mit Mörtel ausgepreßt. Wegen des
großen Mörtelbedarfs wurden zwischen den ursprünglichen
Löchern nochmals gleich tiefe gebohrt und ebenfalls mit

Dies geschieht jeweils sowohl bei gefülltem Becken als
auch

vor Schließung der Schütze bei niederem Wasser

stand; Luft- und Wassertemperaturen werden selbsttätig
auf gezeichnet. An 40 in der Staumauer eingelassenen
Rosetten werden die Spannungsmaße abgelesen. Zur ge
nauen Ermittlung der Temperaturen im Beton sind an

zehn der Tiefe nach verschiedenen Stellen Thermometer
paare eingebaut, welche die Temperaturen im Innern des

Dammes selbsttätig aufzeichnen. Die Ingenieure hoffen
durch diese Messungen wichtige Aufschlüsse über die tat
sächlichen Kräftewirkungen bei solchen ßogenkonstruktionen zu erhalten, um diese dann mit den Ergebnissen
der Theorie in Einklang zu bringen, was für spätere
Bauten dieser Art von nicht zu unterschätzender Bedeutung

wäre.

ltn Calderwooddämm wurde jeder Bogenring so

stark bemessen, daß er allein imstande ist, den ganzen

Wasserdruck, ohne Ausnützung der Widerlagcreinspannung, der Balken- oder Schwergewichts Wirkung, aufzu
nehmen.
An Aushub mußten 504 000 cbm geleistet werden.
Auf der linken Widerlagerseite wurde durch den Aushub
eine alte, nahezu parallel mit der Bogenachse verlaufende

Verwerfungsspalte aufgedeckt (siehe Abb. 2),

Mörtel ausgepreßt. Die geringe, von dieser Lochreihe
aufgenommene Mörtelmenge war ein Beweis für die
Wirksamkeit der Maßnahme der ersten Dichtung.
Hinter dieser gedichteten Zone wurden alsdann an

jedem Widerlager Löcher in wagerechter Richtung unter
dem Beton hindurch in den Fels gebohrt, um auch diese
Felspartien durch Mörteleinpressung zu dichten. Ab
gesehen von dem unmittelbar unterhalb des Hauptdammes

angeordneten Wasserkissen wurde das Fundament noch
durch eine wenigstens 90 cm starke bewehrte Beton platten-

Verkleidung sowie eine besonders ausgebildete mulden
förmige Beton wasserrinne vor Unterspülungen geschützt.

Der

zur

Querschnitt
Bildung

eines

aufweisende
genügend

großen Wasserkissens wurde 120 in unterhalb des Hanptstaudammes angeordnet. Dieser Damm ist im Grundriß

kein Bogen, sondern nach drei Tangenten gebrochen mit
einer Kronen länge von 117 in. Letztere liegt auf Kote 815.
Das linke Dämmende stützt sich gegen die Felswand der
Schlucht, das rechte gegen eine Betonstützmauer, um Raum

für die zwischen dieser und der Talwand gelegenen Bahn
zu gewinnen. Abb. 4 zeigt den Querschnitt dieses Dammes.

Der Spalt

ist vollständig ansgeräumt, gereinigt und mit Beton gefüllt

° Dehnungsbeobachtungspunkt

kehlleistenförmigen

Schwergewicht sdamm

• Temperaturbeobachtung

Abb. 3. Talseitige Ansicht mit Meßstellen.
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• Druckmeßstelle
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Abb. 4.

.dhb, 5. Grundriß, Längsschnitt und Quersdmitte des Druckstollens.

Querschnitt des Wasserkissendammes.
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Abb. 6.

Einzelheiten des Wasserschlosses,

In dem der ganzen Länge des Dammes nach ausgesparten
Kontrollgang sind drei Schieber für die 24zölligen Rohr
leitungen eingebaut. Das erwähnte Wasserkissen hat eine
Mindestwassertiefe von 10,5 m, eine größte Tiefe bei Hoch
wasser von 1.9,5 m.

In 90 cm Abstand vom flußaufwärts

Beide Querschnitte sind mit einer mindestens

30 cm starken ßetonauskleidung versehen. Der letzte Teil
der Wasserzuleitung besteht aus drei Druckröhren aus
Stahlblech mit je 4,8 m Durchmesser. Eine eigenartige Aus

bildung erhielt das aus festem Fels ausgesprengte Diffe
rent inlwassersddoß, das in der Abb. 6 wiedergegeben

gelegenen Fundamentrand sind in Zwischenräumen von
5 m 4,5 m tiefe Mörtellöcher gebohrt und unter Druck

mit Zement ausgegossen worden.
Die Entnahme Vorrichtung ist am rechten Bogen
widerlager angeordnet. Sie besteht aus drei senkrechten
Schützen mit je 43 X 7,2 m Querschnitt; ein Schütz
läuft auf Rollen, damit es auch bei vollem Wasser

druck leicht geöffnet werden kann.

rundung.

Um ein langsames

ist. Audi der 5,4 m weite kreisrunde Sdiadit ist
wie der Druckstollen mit einer 30 cm starken Bcton-

verkleiclung gedichtet worden.

Das Wasser steigt in

diesem Sdiadite hodr und fließt dann in die anstoßende
Kammer ans. Das Kraft haus erforderte einen Aus
hub von 32 000 Kubikyards. Vorläufig sind zwei voll
ständige Einheiten mit je 56 000 HP installiert: die dritte

F üllen des Stollens zu ermöglichen, bleibt das Rollschütz

w ird zur Zeit montiert.

bis zur Füllung des Stollens auf eine 10 cm hohe Oeffnimg

gelegene Krafthaus vor GcröJJstiirzen zu sdiützen, wurde

selbsttätig eingestellt.

bergseitig eine V-förmige starke Betonmauer ungeordnet,

Querschnitte, Grundriß und Profile des 720 m langen
Druckstollens sind in Abb. 5 dargestellt. Auf der

kleinere Schutzmauer an der Entnahraestelle dient dem

Um das an einem sehr steilen Hang

die in der Abb. 1 dargestellt ist.

selben Zweck.
Reutlingen.

ersten 66 m langen Strecke hat der Stollen kreisrunden
Querschnitt mit 7,96 m Durchmesser. Die restliche Strecke
hat eine Querschnittfläche von 7,8 X 7,2 m mit oberer Ab

Eine ähnliche, aber

Dr.-Ing. Dr. rer. pol, Haller,
Regierungsbaumeister a. D.
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MITTEILUNGEN.
Köln—Mainz wie in einem Flaschenhals zusammenprefit. sind
infolgedessen außerordentlich groß. Hinzu kommt ein lebhafter

Hochschulen.
Die Würde eines Doktor-Ingenieurs ehrenhalber
haben Rektor und Senat der Technischen Hochschule Hanno
ver auf einstimmigen Antrag der Fakultät für Maschinen
wesen dom Generaldirektor Albert Theodor Haasemann in

Bremen verliehen „in Anerkennung seiner hervorragenden Ver
dienste um die Entwicklung der Jute-Spinnerei- und -Weberei
in Deutschland“.

Zum Ehrensenator der Technischen Hochschule Darmsladt
haben Rektor

und Senat

dieser Hochschule

den Dipl.-Ing.

Hans Kr eisei ineier in Biebrich a. Rh., Direktor der Firma
Dyckerboff u. Widmann A.-G. in Biebrich a. Rh. ernannt „in
Anerkennung seiner Verdienste, die er sich um die Ausbildung
der Eisenbetonbanweise und um die Förderung der Technischen

Hochschule Darmstadt erworben hat“.

Technische Hodisdiule in Aachen.
Der Minister für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung hat den
Dozenten bei der Fakultät für Stoffwirtschaft und Vorsteher des
Instituts für Gesteinshüttenkunde der Technischem Hochschule
Aachen Dr.-Ing. Salm an g zum außerordentlichen Professor
ernannt.

Tedmisdie Hochsdmle Berlin.

und sehr verschiedenartig entwickelter Ortsverkehr von Gütern
und Personen über kurze Entfernungen sowie ein reger Ausflugverkehr, der an die vorhandenen Verkehrsmittel starke? An
sprüche stellt. Vom Güterverkehr bewältigt z. Zt. der Rhein

selbst etwa die? doppelte Menge wie die beiderseitigen TJferbahnen zusammengenommen, von den Uferbahnen die rechts

rheinische das Drei- bis Vierfache der linksrheinischen. Der
Personenverkehr an Personenzügen ist auf beiden Bahnlinien

etwa
dreidem
Hier

gleich, an Schnellzügen dagegen auf dem linken Ufer
bis viermal so stark. Auch der Kraftwagenverkehr ist auf
linken Ufer etwa doppelt so stark wie auf dem rechten.

liegen Köln. Bonn und Koblenz.

Die Linienführung ist

weniger gestört durch vorhandene Ortslagen, Plankreuzungeii
und nicht hochwasserfrcic Straßen.

Der auflerordcntlidi stark

wachsende Ausflugverkehr wird an Sonntagen durch Spitzen
leistungen aller Verkehrsmittel bewältigt. Von Köln allein fahren
an schönen Sonntagen 12 Dampfer bergwärts. Auf den Eisen
bahnen ruht Sonntags der Güterverkehr, um freie Hand für
die Einstellung von Sonderzügcn zu haben. Der Radius des
Ausflugverkehrs auf Kraftwagen, insbesondere aus dem rheinisch-

westfälischen Industriegebiet, ist in ständigem Wachstum be
griffen. Die gleiche Erwartung hat man für den Kraftwagengüterverkehr, der z. Zt. noch ein ausgesprochener Nahverkehr Uber
kurze Strecken ist. Zu dem unmittelbaren Güterverkehr zwischen

Der Minister für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung hat zu
ordentlichen Professoren an der Technischen Hodischule Berlin

nahegelegcnen Bezugs- und Absatzgebieten und zu dem Znbringer-

ernannt:

längere Strecken
Verkehrsmitteln
gewissen Grade
langsam vor sich

den Privatdozenten Dr.-Ing, Otto Lacmann in der Fakultät
für Bauwesen; ihm ist mit Wirkung vom 1. April d. J. ah in dieser
Fakultät die neugesdiaffene planmäßige Professur mit der Ver

pflichtung verliehen, die Photogrammetrie in Vorlesungen und

verkehr von den Werken zum Rheinufer kann ein Verkehr über

bahn und durch höhere Kraftwagensteuern mit teilweisem Erfolg

Hebungen zu vertreten; —

bekämpft werden können, so wird sic im Ganzen jedoch kaum
aufzuhalten sein. Bei der regen gewerblichen Entwicklung der
Kölner Bucht, des Neuwicder Beckens und von deren Nachbargebictcn können neben dem zunehmenden Personenverkehr
starke zusätzlidie Belastungen im Güterverkehr erwartet werden.
Da bisher auch der Verkehr auf der Eisenbahn trotz teilweiser
Abwanderung auf die Straßen gestiegen ist und der Kraftwagen
selbst zusätzlichen Verkehr Hervorrufen kann, kann diese Ent

den Professor Dr.-Ing. Herbert Wagner in Danzig in der Fa
kultät für Masdiincnwcsen: ihm ist mit Wirkung vom 1, Oktober
d. J. ab in dieser Fakultät die durdi das Ausscheiden des Pro

fessors Madelung freigewordene planmäßige Professur mit der
Verpflichtung verliehen, das Luftfahrwesen in Vorlesungen und
Hebungen zu vertreten.

Tagungen.

wicklung auch volkswirtschaftlich nidit als ungesund angesehen

Der Verein deutscher Ingenieure

werden.

hat seine Hauptversammlung in Wien fvcrgl. S, 509 d. Bl.) in
Folge der für den 14. September angesetzten deutschen Reichs

Besondere Aufgabe der Denkschrift ist die Untersuchung,
welche der beiden Uferstraßen sich besser für den Ausbau zu

tagswahl um eine Woche auf den 21. September verschoben. Die
Fachsitznngcn finden am 19. und 20, September statt, im übrigen

einer Hauptdurchgangsstraße für den Fernverkehr eignet. Zur
Uebcrlegenheit der linksrheinischen Straße infolge hochwasserfreier Lage und geringerer Zahl von kleineren Ortschaften und
von Gleiskreiizungen tritt die Möglidikeit einer billigeren Ver
breiterung auf vier Fahrbahnen infolge größerer Breite dgr
linken Talseite. Hier liegen außerdem die guten Fernanschlüsse

bleiben die Tagesordnung und die Zeiteinteilung unverändert.

Der Deutsche Ausschuß für wirtschaftliches Bauen
hat seine Haupttagung in Köln (vgl, S. 588 d. Bl.) mit Rück
sicht auf die Reidis-Wolmungskonfcrenz auf den 13. und

an die Kraftwagenstraße Bonn—Köln

14. Oktober verschoben.

Nachdem die Planung einer Kraftwagenstraße Köln—Düsseldorf
seit längeren Jahren die Oeffentlichkeit beschäftigt hat und eine*
Kraftwagenstraße von Köln nach Bonn bereits in der Ausführung
begriffen ist, veröffentlicht der Landeshauptmann der Rhein-

durchgangsstrafle.

linksrheinisdien Durchgangsstrafien zwischen Köln und Koblenz“,

Straße

Neben den vorhandenen wenig leistungs

Verkehrsverhältnissc audi außerhalb der verkehrstechnischcii
und städtebaulichen Fachkreise verbreitet zu werden.
M. Pf.

Provinzialbaurat Fehlemann und Provinzialbaurat Dr. Renfert
als Sachbearbeitern) insofern besondere Beachtung, als sic die

Ein Versudi zur Beredmung von Eingemölbetalsperren.
Unter dem Titel „La ripartizione del carico idrostatico fru Travi
ecl archi nelle clighe di ritenuta a volta unica" versucht Ing.
E. Campini in Mailand in der Zeitschrift „L’Energia Elettriea“

speziellen strafienbautedmischen Untersuchungen durdi umfang
reiche statistische und wirtschaftsgeographische Betrachtungen
unterbaut. Neben den tedmischen Ausbaumöglichkeiten der
beiderseitigen Uferstraßen wird deren, wirtschaftliche Aiisbau-

Oberflächcngestaltung,

die

Querverbindungen her.
Die Denkschrift verdient, infolge der anschaulichen Dar
stellung der wirtschaftsgeographischen Gegebenheiten und der

Die Denkschrift

verdient als erste gemeinsame Veröffentlidnmg der Abteilungen
für Landesplanung (Leiter Landesoberban rat Dr. Prager) und
für Straßenwesen (Leiter Lanclesoberbaurut Hcinckainp mit

untersucht.

an

fähigem Brücken in Bonn und Koblenz stellen hierbei geplante
Bi ückenneubauten bei Godesberg und Neuwied die erfordernden

pmvinz eine neue „Denkschrift über den Ausbau der rechts- und
die an die nördlichen Planungen anschlicßcn.

und

Koblenz—Mainz. Auf dem rechten Ufer müßten ähnliche An
schlüsse erst mit cn-heblidicn zusätzlichen Kosten geschaffen
werden. Alle Beweisgründe sprechen daher für einen Aushau
der linksrheinischen Uferstraße als Ilnnptdurdigangsstraße für
den Fernverkehr. Für die rechtsrheinische Uferstraße genligl
eine Anpassung an die Beanspruchungen durch den Ortsverkehr
und durch den Zubringerverkehr zu der linksrheinischen Haupt-

Konstruktion und Tedmik.
Ausbau der Durchgangsst rußen Köln—Koblenz.

möglichkcit

treten, dessen Verkehrsbild sich dem Bild von
mit stärkerem Durchgangsverkehr bis zum
annähert. Mag diese Entwicklung auch nur
gehen und durdi Ansnulimetarife der Reichs

vom

Wirtschaft,

November 1929

an

das

bisher

ungelöste

Problem

der

Siedlung, der bisherige und der zu erwartende Verkehr werden

wirklichen Spannungsverteilung in Eingewölbcstaumauern mit

an Hand von 15 farbigen Tafeln in 35 Textseiten erläutert.

ganz elementaren Hilfsmitteln heranzukommen.

Die untersuchten Durchgangsstraßen verbinden als Mittel
stück des Raumes Köln—Mainz das rheinisch-westfälische und

Der Grundgedanke ist der Ersatz der gewölbten Platte durch
einen Rost von lotrechten Balken und wagerechten Bogenträgern

das rhein-mainisdie Wirtschaftsgebiet als die wichtigsten Wirt-

— ähnlich

sdiaftsgebiete im Hinterland der Rhein-Sdieldehafen Rotterdam,

Trägerrost mit einspannungsfreicr gegenseitiger Abstützung als

Amsterdam und Antwerpen. Die Einflnflgebietc des Durchgangs

Ersatzgebilde für die isotrope Platte gearbeitet wurde. Ein
solcher Trägerrost geht aber bei noch so dichter Lage keineswegs

verkehrs an Gütern und Personen,

der sidi

in dem Raum
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wie

in

der

älteren Plattentheoric

oft

mit einem

in eine Platte über, weit bei erstcrem keine Verdrillungsmomente

regen betroffen, die bis Zu 1Ö0 mtn Wasserhohe innerhalb

möglich sind, und im wesentlichen gilt dieses Bedenken auch für
den von Campini vorgeschlagenen Ansatz. Doch schwerer fällt

von 24 Stunden lieferten. Weitere sehr ergiebige Uegenfälle
wurden auch in Thüringen am 19. Juli und im ganzen Rhein
gebiet an verschiedenen Tagen gemessen. Die Monatsumme

ins Gewicht, daß auch der an sich schon unzureichende Ansatz
nur in grob angenäherter Weise durchgeführt wird; u. a. wird
nur für den Scheilelschnitt des Gewölbes die Bedingung der ge

meinsamen Durchbiegung berücksichtigt.

Die Verteilung der

hast zwischen den lotrechten (gedachten) Balken- und den wagcrechten Bogenträgeni wird so gewählt, daß auf den mittleren
( vh )\ u

eolfällt, wo y die

Höhenlage und h die Gesamthöhe bedeutet, und wo n ein
Parameter ist, der aus der Bedingung ermittelt wird, daß die er

wähnte Durchbiegungsglekhheit möglichst genau erfüllt ist (je
nach der Talforni wird n ganz weit auseinanderliegende Werte

erhalten).
Die Mängel des C'ampinischen LöHimgsunsutzes buhen sich auch
bei dem interessanten Vergleich der Rechnungsergebnisse mit den
durch Messungen bekannten Formänderungen von vier ameri

kanischen Talsperren (Stevenson, Sulmon, Amsteg und Pacoima)
in z.T. sehr großen Abweichungen geäußert; in einem Pulle
mußte Campini sogar zu physikalisch ganz unmöglichen Hypo
thesen greifen, um seinen Ansatz formal uufrechterhalten zu
können. — Immerhin ist die Arbeit von Campini nicht ohne

Interesse und in gewissen Fällen kann die Methode, mit der

nötigen Umsicht angewendet, auch wertvolle Anhaltspunkte
liefern.

Berlin.

P. Nemenyi.

des Niederschlags liegt vorwiegend über
Durchschnitt für Juli.

Infolge* der vorangegangenen langen Trockenheit wurden die
Niederschläge zum größten Teil vom Boden aufgenommen mul
vergrößerten zunächst nur unwesentlich die Wasserführung.
Fast in allen Strömen setzte sich die Abnahme der Wasserständc im Juni noch bis Mitte Juli fort; von da ab bis zum
Monatende stieg das Wasser überall langsam an. Mit Aus
nahme des Rheins bewegten sieh die Wasserstände meist im

Mittclnicdrigwasscrbcreich. Im Oder- und Elbegcbiet wurden
gegen Mitte des Monats stellenweise (Dyhernfurth. Küstrin, Vor
damm, Lanclsberg, Warthepegel Küstrin und Magdeburg) die
niedrigsten bisher bekannten Wasserstände noch unterschritten.
Der Rhein dagegen führte während des ganzen Monats ver

hältnismäßig viel Wasser bei Pegelständen im Mittelwasserbereidi.

Der Beckeninhalt des Ederstausees nahm im Laufe

des Monats von 192 auf 159 Millionen cbm ab.
Wie aus der Zahlentafel hervorgeht, sind auch diesmal

mit

Ausnahme der Pcgclstcllen Maxau, Kaub und Trier die Monatmittel kleiner als die langjährigen Durchschnittswerte für Juli.
An den Pegelstellen Kurzebratk, Ratibor, Frankfurt a. d. Oder,
Wittenberge und Westen ist seit 1896 ein derartig niedriges
Julimittel noch nicht festgestellt worden.
Dr. W. Friedlich.
Wasserstände im Juli 1930.

(ierichtigung.
In dem Bericht über die Tagung des deutschen
Beton Vereins in Nr. 17 d. Bl., S. 323, Vortrag Dr.-lng.
K n c e s, ist ira drittletzten

Absatz

Gewässer

auf der rechten Spähe

der Wortlaut „Beim System

durch das Hebelgerät“
Memel
Weichsel
Oder

Spinclelverfahrcn dagegen werden Spindeln benutzt, die jedes

Warthe
Netze
Elbe

Mal in 0,8 m Höhe umgesetzt werden.“

Wettbewerbe.
Miethäuser mit Kleinstwohnungen in Prag,

Saale
Havel

ausgeschrieben von der Zentral-Sozial-Verskherungsanstalt in
Prag mit Einlieferfrist bis zum 15. Oktober d. J. Ausgesetzt
sind drei Preise von 30 000 Kr. (3720 RM), 20 000 Kr. (2480 RM)
und 10 000 Kr. (1240 RM); für den Ankauf weiterer Entwürfe
stehen 20 000 Kr. zur Verfügung. Unterlagen bei der genannten

Spree
Weser

Versicherungsanstalt.
des

Vereins

Deutscher

Eisenbahn-

Verwaltungen.

Tilsit
Kurzebrack
Ratibor
Frankfurt
Landsberg
Vordamm

62
—10
67
-

6

—81

-102

-25
BarbY
Wittenberge —13

Trotha U.P.
Spandau ü. P.
Kersdorf U.P.
Minden

Aller
Ems
Rhein

Westen
Greven
Maxau
Kaub
Köln

Main
Mosel

Wertheim
Trier

Juli

Juli 1930

Pegelstelle

NW

durch folgenden zu ersetzen; „Beim System Macdonald wiid
die gesamte Ausrüstung mit Schalung und Böcken an Klettereisen durch besondere Hebelgeräte nach oben bewegt. Beim

Preisausschreiben

dem langjährigen

108
2

170

167
144
-19

477
228
198
75
8

MW

MW j HW

75
5
76

95
19

J ah resmitt el 96/25 1 )

96/25») MNW MW MHW

139
150

76
25
80

116 177
9
53 129
51
-50
7 -36
20
—51
28 —17 —45
10
62 115
23
17
74 127
43
134 170 170
117
24
83
47
22
186 222 198
178
177 201 209
163
153 170 228
181
-6
16
53 -10
544 642 502
290
284 356 274
101
265 348 266
76
94 108 116
83
69 155
36 _ 5

242
181

178
160
66
28
172
187
210

74
225
264
287
168
429
236
256
158
101

610
526
601
370
252
140
454
441

484
143
306
565
480

567
661
522

643
422

476

Auf Beschluß des Vereins Deutscher Eisenbahüverwaltungen
werden Geldpreise im Gesamtbeträge von 50 000 RM zur allge

meinen Bewerbung öffentlich ausgeschrieben, und zwar 1. für
Erfindungen und Verbesserungen, die für das Eisenbahnwesen
von erheblichem Nutzen sind, 2, für hervorragende schrift

i) Bei Kersdorf 1914/25.

Budibesprechungen.

stellerische Arbeiten aus dem Gebiete des Eisenbahnwesens. Für
die einzelnen Bewerbungen werden Preise von 7500 bis 1500 RM

Tätigkeitsbericht der preußischen Versuchsanstalt für
Wasserbau und Schiffbau Berlin für das Rechnungsjahr

verliehen.

1928.
Berlin 1929. Eigenverlag der Versuchsanstalt. 56 S. Text.

Nähere

Einzelheiten

bei

Verwaltung des Vereins Deutscher
Berlin W 9, Köthener Straße 28/29.

der

Geschäftsführenden

Eisenbahnverwaltungen,

Der vorliegende Tätigkeitsbericht gibt zunächst einen ehrenden
Ueberblick über das Lebenswerk des ehemaligen Anstaltleitcrs
Professor Dr.-lng. e. h, Hans Detlef Krey, der am 15. Juli 1928
verstarb: ein gutes Bild von ihm ist dem Buche beigegeben,

Einlieferfristen.
15. September: Sparkassengebäude in Stettin, S. 527.
50.
6.
15.
1,
1.
15.

September: Rheinbrücke in Basel, S. 342.
Oktober: Beuth-Aufgabe 1930, S, 154.
Oktober: Miethäuser mit Kleinstwohnungen in Prag, S. 625.
November: Schinkelpreis 1931, S. 107.
November: Spital in Zagreb (Jugoslavien), S. 495.
November: Förderung des wirtschaftlichen Massivdecken
baues für Wohnhäuser, S. 527.
1, Dezember; Kirchen-, Pfarrhaus- und Gemeindehausneubau
in Zehlendorf-Nord bei Berlin, S. 610.
28. Februar 1931; Verkehrsregelung in Prag, S. 459.

wofür Kreys zahlreiche Schüler, Freunde und Verehrer dem
Herausgeber des Buches, Direktor und Professor Seifert,
Dank wissen werden. Erfreulicherweise zeigt der Bericht über
die Tätigkeit der drei Abteilungen, daß der von Krey der ganzen

Einrichtung und Arbeitsweise der Versuchsanstalt aufgeprägte
Forschungsgeist ihr erhalten geblieben ist.
Die Abteilung für Wasserbau führte HO Flügeleichungen aus
und brachte die Modellversuche für die Schleusen AUerbüttelSülfeld, Rotterdam und Bremerhaven-Nordschleuse zum Ab
schluß. In der Außenstelle Marquardt, nördlich Potsdam,
wurden an einem Vollmodell des Stausees der Anlage HengsteyRuhr (1 :100 bzw. 1 ; 50) verschiedene Sonderfragen untersucht.
Ferner waren Talsperren-Grundablässe (Hohenwarte und Blei-

Wasserstände.
Die Wasserslandsverhältnisse der norddeutschen Strom
gebiete im Juli 1930.

löcher),

nivellements gelangenden Nachrichten).

Hochwasserentlastungsbauten

(Ott machau),

Kanal-

cinmündung des Mittellandkanals in die Elbe, Schleuseneinfahrt
bei Grütz-Havel, Fischereihafen in Neukuhren, Weserstrom vor
dem Kolnmbuskai, Kühlwasser- und Notauslafi-Einleitungen in

(Nach den an die Landesanstalt für Gewässerkunde und Haupt

Die Trockenheit, die

seit Wochen in Norddeutschland herrschte, war am 5. Juli zu

die Spree, Wehranlagen (Wipper bei Rügenwaldermünde, Ems

Ende, und von da ab regnete es fast jeden Tag. Der Regen
ging an einzelnen Tagen in ungewöhnlicher Stärke nieder; so
wurde am 25. Juli das Warthe-Spree-Havelgebiet von Stark

bei Hanekenfähr) sowie einige wissenschaftliche Sonderversudie

Gegenstand der Modelluntersuchungen. In der Schiffbauabteilung
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wurden 357 Versuchsreihen mit dem großen Schleppwagen ge
fahren; 24 Schiffsmodelle, 27 Propellermodclle und 2 Flugbootmodclle wurden in der Anstalt hergestellt und untersucht;
bemerkenswert ist die Einführung zweier Inuenantriebs-Apparute
nach eigenem Entwurf; die Schlepprinne Ist jetzt rd. 200 m

Hier und dort werden verschiedene praktische Beispiele durch.gcrechnet, die dem für die Buupraxis wertvollen und brauch
baren Buche wohl eine ausgedehnte Verwendung bei Entwürfen
sichern werden.

Danzig, im Mai 1930.

fl. Winkel.

lang.
Audi die Erdbauubteilung führte eine Reihe von Apparatyerbesseriingcn durch und erweiterte ihren Aufgabenkreis ent
sprechend der Zunahme der verschiedensten Aufträge aus der
Baupraxis; etwa 300 Boden- und Ji gröllere statische Unter
suchungen wurden vorgenoinmen.

Danzig,

fl. Winkel.

Büdierlistf.
Alle bei der SchrifHeilung ^eingehenden Werke werden in
diesen V erzeidmissen auf geführt. Rücksendung der oon den
Verlagsanstalten eingesandten Werke an die Verleger kann nidil

stattfinden,

Bücher können durch den Verlag Hackebeil A.-C.,

Abteilung Buchhandel, Berlin S14, Slallsdireiberstrafie 34\3&gt;,

bezogen werden.
Aachener Beiträge für Baugeschidite und Heimatkunst. Im

Mitteilungen des Hydraulischen Instituts der Technischen
Hochschule München,

Aufträge des wissenschaftlichen Ausschusses des Aachem*r Co-

lieft 3.

kens.

Heran »gegeben von Dr.-Ing. I). Tluuna.

München

und Berlin 1939. Verlag R. Oldenbourg. 163 S. Text in gr. 8 Ü
mit 233 Ahb. Geh. 12 RM.
ln dem neuen Mitteilungsheft berichten elf Mitarbeiter des

Hydraulischen Instituts über die Ergebnisse ihrer Laboratorieiiarbeiten. Nicht nur der Forschungsingenieur, sondern auch der
in der Praxis tätige Ingenieur wird aus den Ergebnissen wert
volle Anregungen gewinnen, um sie praktisch zu verwerten, was

durch die allgemein verständliche Darstellungsweisc., die alle
Beiträge auszeichnet, sehr erleichtert wird. Zur unmittelbaren

Anwendung sind insbesondere folgende Abhandlungen geeignet:
Hofmann, Der Verlust in 90°-Krünwnern mit gleidibleibencleih

Kreisqnerschnitt; Kirthbach, Energieverlust in KnicstUcken;
Petermann, Verlust in schiefwinkligen Robrverzweigungcn;
Poebing und Spangier, Verlust in überlappt hergestellten Rohr
leitungen; Schnbart, Energieverlust in Kniestücken bei glatter
und rauher Wandung.
Als allgemein wertvolle

Untersuchungen

sind

die

übrigen

Beiträge zu nennen: ilailer, Fehlerquellen bei der Ueberfallmessung; Heim, Versuche zur Ausbildung der Thomuschen Rück-

stronibremse; Voitländer, Apparat zur Beurteilung der Schmier
fähigkeit von Gelen; Encrgicumsctzung in saugrohrühnlichen
Düsen von Hofmanu; Einfluß der Wasserzähigkeit auf den

schkhtsvereins herausgegebon von Archivdirektor Dr. A. II u ys-

Behörden-Aclreßbudi des Deutschen Reichs und seiner Länder
und Städte mit vollständigem Orlsklasseiwerzeuhnis, Band 18

der Verwaltungsbücherei.

1 und 2,

fl. Winkel.

Das Wasserschloß hei Hathdruckspeicheranlagen.
Unter besonderer Berücksichtigung des Kammerwasserschlosses
mit Ueberfull. Von Dr.-Ing. O. S t r e e k. Berlin 1929, J. Springer.
V u. 68 S. Text in 8° mit 36 Ahb. u. 7 Tafeln. Geh. 9.50 RM.

Das Buch soll dem entwerfenden Ingenieur die Berechnungs
grundlagen für das sogenannte Wasserschloß in einer für prak
tische Bedürfnisse ausreichenden Weise darbieten, um im voraus

den Anfang des Schwingungsverlaufes angenähert ermitteln zu
können. Ein Wasserschloß, das im allgemeinen zwischen Druck
stollen und der zu Tal führenden Druckrohrleitung angeordnet
wird, besteht entweder aus einem weiten Standrohre bzw.
Schachtrohre oder aus Stollenkammern (gewöhnlich einer

unteren und einer oberen, die beide durch einen kurzen Schacht
verbunden sind): zuweilen sind auch noch Ueberlüufe und

dämpfende Ausglcichkanale eingebaut. Bei der Besprechung der
Dämpfiingswiclerstünde für Kammerwasserschlösser wäre eine
kurze Stellungnahme zu dom Kammüllerschen Vorschläge der
„Saugschwelle” erwünscht gewesen.

Die Begriffe „plötzlicher Abschluß’’ bzw. „momentane Belastung”

Kinde, Dr.-Ing. Hans Poel zig.
ger.

besser kennzeichnen;

ferner hätte die Bedeutung des Wellenfortschriltes c für das Ent

stehen

„angefachter

Schwingungen”

hervorgehoben

müssen (e etwa 1000 bis gegen 1425 m/sek).

werden

Außerdem ist e für

die Druckänderungcn in den Leitungen (=F / z) = y C ^ ^

die

115 S. in gr. 8° mit zahlr. Tabellen und Planen im Text.

42 S. in 8° mit 12 Abb.

In

In Puppe 3 RM.

Mitteilungen des

Lehrstuhles für Städtebau und städtisdien Tiefbau an der Tech

nischen Hochschule Berlin. Heransgegeben von Hermann Ehlgötz und Dr. Karl Krüger. Band V. Grundsätzliches zum
Problem der Erweiterung Groß-Berlins. Eine städtebauliche,
kommunal- und finanzpolitisdie Studie von Ernst Bunge.
Berlin 1930. Al (gern. Industrie-Verlag G. in. b. H. 51 S. in 8°
mit 20 Abb. In Puppe 4 RM.
Friedrichs illustrierte' Baustoff lehre für Sdiule und Praxis.
Bearbeitet von Karl Friedrich, Alfred Molitor und
Georg Petri. Bund III: Die Baumctalle. Heidelberg 1930.

J. Hörning.
4,50 RM.

130 S. in 8° mit zahlt. Abb.

Dr.-Ing. Gelbert, R.

Geh. 3.50 RM, geh.

Gcfällvennchnmg bei Niederdruck-

Wasscrkraftanlagcn. Vergleidiende Modellversuche zur Be
stimmung der zu erwartendem Mehrleistung bei gegebenem Ge
fälle und Leersdiußwasscrincngc. Mitteilungen aus dem Gebiete
des Wasserbaues und der Baugmndforschung. Heft 2. Berlin
1950.

Wilhelm Ernst u. Sohn.

22 S. in 8° mit 22 Abb.

Geh,

3,60 RM.
Hieizgern, Viktor und Arnold llkorü. Hilfsbuch für den
Eisenbetonbuu für Baumeister und Bauleiter. Wien 1930. Julius
Springer. X u. 132 S. in 8° mit 79 Textabb. Geh. 5,80 RM.
Die Hochsdmlrefonn. Bericht, erstattet in der Akademie dos
Bauwesens am 13. Dezember 1929 von A. Hertwig. Berlin
1930. Wilhelm Ernst u. Sohn. 16 S. in gr. 8°. Geh. I RM.

Dr.-Ing.

Imhoff,

R.

Der

Berlin 1930. C. Heynumns Verlag.
und I Plan, Geheftet.

Ruhrverband.

3. Auflage.

40 S. in gr. 8° mit 99 Ahb.

Jahrbuch der Deuisdien Gesellschaft für Bauingenicurwesen
1929. 5. Bund. Im Aufträge der Gesellschaft bearbeitet von
S. Hacr. Berlin 1930. VDl-Verlag G. m.b. H. 216 u. 58 S. in
DIN A 5 mit 59 Ahb,. 1 Bildnis und 7 Tafeln. In Pappe 12 RM.

Jahrbuch des preußisdten Haus- und Grundbesitzes 1929.
Im Aufträge des preußischen Landesverbandes der Haus- und
Grundbesitzervercine e. V. heransgegeben von Dr. W. Frank.
Berlin 1930. Selbstverlag des Deutschen Hausbesitzes G. m. b. 11..

«huch Bclastungsschwankungen bedingt werden, von ausschlag

gebender Bedeutung.

Berlin.

Die von Pressei zuerst aufgcstelltcn Gninclgleichungen
dz — (f/F) v dt

Julius Sprin

Geh. 2,80 RM.

Pappe 8 RM.
Dr.-Ing. Finnern, R. Die Wirtschaftlidikeit des GaßbelonFörderturmes im Hochbau, Stuttgart 1930. W. Kohlhammer.

(L — Länge der Druckleitungen,
würde

Berlin 1930.

40 S, in 8° mit 10 Abb. im Text.

Die Finanzierung des deuisdien Straßenbaues. Denkschrift
der Studiengesellsdiaft für die Finanzierung des deutschen
Straßenbaues. Berlin 1930. Selbstverlag der Studiengesellsdiaft.

sind nicht sehr glücklich gewählt; das Kriterium der Schließe = cclcritas — Wellenschnelligkeit)

Unter Mitwirkung der Behörden her-

ausgegeben vom literarischen Büro des Verlages Arthur Sudan
G. m. b. H. 3. erweiterte Auflage. Berlin 1930. XVI u. 824 S.
in 8°. Geb. 32 RM.
Fubrikbau. Beiheft zum Zentralblatt für Gewerbehygiene
und Unfallverhütung. Heransgegeben von der Deutschen Gesell
schaft* für Gewerbehygiene in Frankfurt a. M. Mit Beitragen
von Dr. Martin Hahn. Dr. Kurt B. Eisenberg, Eduard

Fortsdirittc im Städte- und Straßenbau.

Die Mitteilungen sind vom Jnstitutsvorstand Prof. Dr.-Ing.
D. Thoma heransgegeben worden: der Inhalt steht in enger
Beziehung zu den Abhandlungen der früher erschienenen Hefte

bzw. Öffnungs-Zeit T &gt;

Aachen 1930. Creutzersehe Sortiments-Buchhandlung.

VI ll u. 313 8. in gr. 8° mit 91 Ahb. In Puppe 18 RM.

Wirkungsgrad einer Modellturbine von Riemerschmicl.

Danzig.

Heft 2. Das Altaucheiier Wohnhaus. Von Prof. E. Pli.

Arnold.

181 S. in 8°. ln Pappe 2 RM.

Dr.-Ing. Kommereil, O. Berechnung, bauliche Durchbildung
und Ausführung geschweißter Eiscnbalmbrücken. Berlin 193t).

und dv — (g/L) (z-h) dt

werden zum Ausgang genommen; nach Bedarf werden aus der
Literatur fertige Formeln übernommen, wobei oft eine aus

Wilhelm Ernst u. Sohn. 19 S. in gr, 8° mit 25 Abb. Geh. 1,30 RM,

reichendere Erörterung und Wertung dieser Formelausdvücke
zweckmäßig gewesen w'äre, damit die Anwendung der Glei

und Lastkraftwagen in den Vereinigten Staaten von Amerika.
Mit besonderer Berücksichtigung ihrer Beziehungen zu Eisenbahn
und Landstraße. Berlin 1930. Julius Springer. VIII u. 356 S.

Dr. rer. pol. Merkert, E. Personenkraftwagen, Kraftomnibus

chungen erleichtert wird.
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in S 3 mit 51 Abb. im Text u. auf 8 Tafeln. Geh. 28,50 RM, gcb.
20,50 RM.

und Leipzig 1930. Walter de Gruytcr u. Ko. 145 S, in kl. 8°
mit 47 Abb. Geb. 1,80 RM.
Schmieden, H.
Krankcnhausbuu in neuer Zeit. Kirdihain N.-L. 1930. Brücke-Verlag Kurt Sdimersow. 346 S. in 4°

Dr.-hig. Michel, Eugen. Raumakustisches Merkblatt. 4. Auf
lage. Hannover 1930. Curt R. Vincentz.
S. in 8° mit 7 Tafeln.
Geh, 2 HM.
Mörtzsch, Fr. Elektrizität in Wohnhausbauten. Ein Hilfsbuch für Rauende. Berlin 1930. Verlag der Vereinigung der
Elektrizitätswerke E. V. 107 S. in 8° mit zalilr. Abb. Geb. 2,50 RM,

mit zahlr. Abb., Plänen u. Skizzen.

Raubal, N., und Dr. Wilh. Efferiberger. Banmediaiiik der
Hodibaukonstruktionen in elementarer Darstellung, Ein Behelf
für die Praxis und ein Lehrbuch. Wien und Leipzig 1950. Franz
Deutikc.

293 S. in 8° mit 514 Abb. u. zahlr. Tab,

In Pappe

12 RM, geh. 14,60 RM.
Dr.-lng. Schleicher, F. Statik. I, Teil. Die Grundlagen der
Statik starrer Körper.

Geh. 56 RM.

Sörgel, Hermann, Das Haus fürs Wochenende. 2. Aufl.
Leipzig 1930, J. M. Gebhardt. 79 S. in 8° mit zahlr. Abi».
Geh. 3,00 RM.
Unmin, R. Ergänzungen zu Grundlagen des Städtebaus.
Eine Anleitung zum Entwerfen städtebaulicher Anlagen. Aus
dem Englischen übersetzt von L. Mac Lean. Berlin 1930. Otto
Baumgärtel. 44 S. in 8° mit 6 Abb. In Puppe 3,60 RM,
Dr.-hig. e. h. Dr. Zimmermann, 11. Lehre vom Knicken auf
neuer Grundlage. Berlin 1930. Wilhelm Ernst u. Sohn, 91 S.

178. Band der Sammlung Göschen. Berlin

in gr. 8° mit 20 Abb.

Geh. J1 BM. geh. 12,50 RM.

AMTLICHE NACHRICHTEN.
Preußen.

4. Schweißverfahrcn.

a) Es können Lichtbogenschweißung (Gleich- oder Wechsel
strom), elektrische Widerstands- und Gasschmelzschweißung

Versetzt sind die Rcgiorungsbauräte Saring von Preuß. Hol
land als Vorstand an das Hochbauamt in Zeitz und MaTail
lier von Berlin als Vorstand an das Hodibauamt in Preuß.
Holland.

angewendet werden.
b) Die Wahl des Schweifiverfahrens und der Schweifigcräte
bleibt dem Unternehmer überlassen, jedoch soll sie so

Den Regienmgsbauräten Mo kroß, Vorstand des Hodibauamts in Oppeln, und Wucherpfennig. Vorstand

getroffen werden, daß im gegebenen Falle ungünstige
Nebenerscheinungen beim Schweißen vermieden werden.
3. Aufstellung.
a) Die X-age der Schweißnähte, die auf der Baustelle her-

des Hochbauamts in Zeitz, ist der nadigesudite Absdiied ans
dem preußischen Staatsdienst erteilt worden.
*

gestellt werden sollen, muß bereits in der Werkstatt an den
einzelnen Bauteilen angezeichnct sein. Audi ihre Reihen

Erlaß, betreffend Vorschriften für die Ausführung ge
schweißter Siahlhochbauten.

folge bei der Herstellung muß allgemein vorher durch den
verantwortlichen Bauleiter der ausführenden Firma oder
durdi seinen Beauftragten so festgelegt sein, daß nadi

Berlin, den 10. Juli 1930.

Für die Ausführung gesdiweifiter Stahlhodibauten habe ich Vorsdiriften erlassen, die anlehncnd an die vom Fadiaussdmß für

Sdiwcißtedmik des Vereins deutscher Ingenieure aufgestellten
Richtlinien für die Ausführung gesdiweifiter Stablhodibauten
ausgearbeitet worden sind. Idi ersuche, die Baupolizeibehörden
unzuweisen, bei der Prüfung und Genehmigung von geschweißten
Bauteilen die vorgenannten Vorschriften zugrunde zu legen, die
als Beilage zum Amtsblatt bekanntgegeben werden.
Bis zum 1. Januar 1932 ersuche ich, mir zu berichten, welche

Sdiweißverfahren angewendet, weldie Prüfungsergebnisse bei

Fertigstellung keine schädlichen Nebenspannungen zurUdcbleiben.

Als Richtlinien für das Schweißen auf der Bau

stelle sind zu beachten:

spannungslosen

Zustande

Heftsdiweißen dürfen nur

gesetzt

werden.

im

Zusammcn-

zwungen einzelner Teile ist unzulässig. Klammern und
Schraubstöcke dienen nur dazu, die gegenseitige Versdiiebung der Bauteile während der Schwciflarbeilen zu
hindern.
Oberllädien, die gesdiweißt werden sollen, müssen von Rost,
Verunreinigungen usw. frei sein.

den einzelnen Bauwerken erzielt worden sind und ob sonst nodi
Vorschläge zur Ergänzung der Vorschriften, z. B. über die Güte
der Schweißdrähte, sich als notwendig erwiesen haben.

b) Bei Schweifiarbeiten auf der Baustelle, die lunlidist zu be
schränken sind, ist für geeignete Einriditungen, z. B. Schutz
des Schweißers gegen Witterungscinflüsse usw., zur Gewähr

Der preußische Minister für Volkswohlfahrt.

leistung einwandfreier Schweißung zu sorgen.

In Vertretung
II 6200 h/24. 6
Scheidt.
An sämtliche Herren Regierungspräsidenten u$w.

11. Berechnung und zulässige Spannungen.
1. Hinsichtlich der statischen Bercdmung, der Formgebung und
der Ausführung gelten die gleichen Grundsätze wie bei ge

Vorschriften für die Ausführung
geschweißter Stahlhodibauten.

nieteten Bauwerken, sofern nidit die Eigenart der Bauweise neue

konstruktive Gesiditspunkte erfordert.

1. Allgemeines.
1. Für gesdiweißte Stahlhodibauten gelten im allgemeinen die

So sind z. B. gegebenen

falls an den Knotenverbindungen usw. zum Schutz gegen Ein

dringen von Wasser Dichtungsnähte, die bei der Kraftüber

..Bestimmungen aber die bei Hochbauten anzunehmentlcn Be
lastungen“ vom 24. Dezember 1919 *), soweit sie nodi Gültigkeit
haben, und die „Bestimmungen über die zulässige Beanspruchung
und Berechnung von Konstruktionen aus Flußstahl usw. vom

25. Februar 1925"®), sofern nicht im uadifolgenden Abweichungen
festgelegt sind.
2. Die Ausführung geschweißter Stahlbauten setzt im besonderen
Maße gründlkhe Kenntnisse und praktische Erfahrungen ln

tragung unberücksichtigt bleiben, anzuordnen.
In den. Bauvorlagcn ist die gewählte Schweißung und die Art
der Schweißdrähte anzugeben, die Schweißverbindungen sind
stets in prüfbarer und übersichtlicher Form nadizuweisen, und in
den Zeichnungen sind die Schweißnähte unter Angabe der
Positionsbezeichnung der statisdien Berechnung eindeutig *) zu
vermerken.

dieser Bauweise voraus. Sie darf daher nur zuverlässigen Unter
nehmern übertragen werden, die Durchführung der vor-

gesdiriebenen Prüfungen und der Bauüberwachung muß durch
einen für die Schweißtechnik geeigneten Ingenieur, dem nur

fadikundige Hilfskräfte beigegeben werden dürfen, erfolgen.
Vergl. §§ 222, 230. 330 und 367, Ziff. 14 und 15 RStGB. sowie
§ 831 BGB.
3. Werkstoffe.
a) Als Baustoffe sind solche zugelassen, die den oben an

2. a) Für die Berechnung der Schweißnähte gilt bei Stäben, die

Längskräfte übertragen, die Beziehung
P =; F • a ml,,

geführten Vorschriften genügen, soweit ihre Eignung für
die Schweißung feststeht, darüber hinaus auch die Baustoffe,
die auf Grund von Versuchen sich für diese Bauweise

a die Dicke der Sdiweißnaht (cm),

eignen.
b) Die Schweißdrähte sind je nach räumlicher Lage der
Schweißnaht (wugerecht, senkrecht, Uberkopf) so
wählen, daß sie sich einwandfrei verschweißen lassen.

wobei F = aXl ist.

Hierin bedeuten:
P die durdi die Sdiweißnaht zu übertragende Kraft (kg),
F den Brudiquersdinitt der Schweißnaht (cm*),

zu

bei Kehl naht: die Höhe des eingeschriebenen gleidtsdienkligen Dreiecks der Kehlnaht, nidit einen Anlage

schenkel (Abb. 1),

9 ) Die Normung der Schweillbezeichuungen wird demnächst abgeschlossen

*) Zentralblatt der Bauverwaituug 1920, 8.45; — 2 ) ebenda 1925, S. 193.

sein; für die Didce der Schweißnaht a wird die Bezeichnung „h“ treten.
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bei Stumpfnaht: die Dicke der zu verbindenden Quer
schnitte, bei versdiiedcncu Dicken die kleinere (Abb.. 2).
1 Länge der Schweißnaht abzüglkh der Kraterenden, die mit
je 2 a einzusctzen sind.

1)) Bei Bauteilen, die auf Biegung beansprucht sind, können zur
Aufnahme der Schubspannungen unterbrochene Schweiß
nähte ungeordnet werden.

kann verlangt werden, daß zwei Nähte des Probestückes iiber-

kopf geschweißt werden.
2. Güteprüfung der Sdiweifiungen.
Unter Verwendung derselben Sdiweißart und gleicher Schweiß
drähte wie bei der Herstellung des Bauwerks sind folgende Prü

fungen vorznnehmen:
a) Prüfung einer Stirnkehlensdiweifiung wie unter Ziffer 1,
b) Prüfung einer Fkmkenkehlsch weißung.
Fs werden vier Flacheisen oder Blechstreifen entspredrend der
Profildicke der Bauteile nadi Abb. 4 durch Flankenkehlnähte in
wage rechter oder senkrechter Richtung zu einem Probestück

Abb. 2.

/nsammcngesdiweißt. Die Länge der Nähte ist ungefähr gleich

3, Bei Verwendung von Flußstahl St. 37 gelten als zulässige Span

der Breite der Laschen aiiszuführen. Hierbei muß der Brudujiier-

nungen in

schnitt eine Sdierfestigkcit von mindestens 24 kg/min 3 ergeben.

den Schweißnähten

ohne

Rücksicht

auf

die

Be

anspruchung des anzuschließenden Bauteiles folgende Werte:

^ö*33 "

auf Zug 720 kg/cm 3 ,

auf Druck 900 kg/cm",

auf Biegung wie auf Zug bzw. Druck,
auf Abscheren 600 kg/cm*'.
Bei zusammengesetzter Beanspruchung auf Zug bzw. Druck und
Abseheren darf die Gesamtbcanspruchung die Grenzwerte für
Druck und Zug nicht überschreiten. Für Bauteile, die Wedisel-

s=y
s*mm

bis 10

&gt;0-f$

boanspruchmigen oder Stofiwirkungen ausgesetzt sind, für Kram'
aller Art sowie allgemein bei Überkopf geschweißten Nähten sind

Ü
Abb. 4.

die obigen Crundspannungen um ein Sechstel zu ermäßigen.

Im allgemeinen können die vorstehenden Grunclspanmingen unter
gleichen Voraussetzungen erhöht werden, wie sic unter B /HL 1,
2, 3 der Bestimmungen über die zulässige Beanspruchung usw.
von Stahlkonstruktionea vom 25. Februar 1925, unter Abscbn. 11,
Zusätze zu B, Ziff. 1 und 2 der „Grundsätze für die statische

Berechnung der Fördergerüste“ und unter Ziffer 3 des Lriasses
vom

15. Mai

1929 — II C

1540 — über

„Standfestigkeit

b‘/om
SS
4S

c) Prüfung einer Siumpfsdiweiflung.
Ls werden zwei Bledie von je 0 oder 12 mm Dicke entsprechend
der Profiklicke der Bauteile durch V- «der .V-Nähtc nach Abb. 5
zu einem Probestück zusammengeschwclßt. Die Kauten der Lin
sdiweißfmche sollen einen Winkel von milidestens (&gt;fL bilden.

für

fliegende Bauten“ 4 ) angegeben sind.

111. Prüfungen und Abnahme.
1. Prüfung der Schweißer.
Dtc Prüfung soll die Fähigkeit der am Bauwerk beschäftigtem
Schweißer nachweisen. Die Probesdiwcißung soll mit demselben
Schweifidraht und möglichst audi mit derselben Maschinen- bzw.
Geräteart erfolgen, die der Hersteller bei der Ausführung der
Bauteile verwendet. Es ist folgende Prüfung zu verlangen;
Kehlschweißung. Fs werden zwei Längsbledie genau senkrecht
übereinander an ein Qnerblech angeschweißt, wie Abb. 3 zeigt,

Die Probestücke können einem Zug- oder Biegeversuch nach
Din 1605 unterworfen werden.
Bei dem Zugvcrsudi muß eine

Festigkeit

von

mindestens

30 kg/mm2 erreicht werden.

ln besonders gearteten Fällen kann ein Biegeversuch angestellt
werden. Bei Blechen bis zu 20 mm Dicke ist ein Biegestempcl
von zweifacher Blechdicke mit einem Abrimdungsradius von
Blechstärke genau auf die Mitte der Naht aufousetzen, und zwar

bei F-Nähten auf die Scheitelseite der Naht; die Sdieitelsdiweißnaht ist vorher zu ebnen.

Der lichte Abstand der Auflagerollen beträgt 5 s (s. Abb. 6). Die
Versudie sollen sich im allgemeinen auf Bleche von 6 und 12 mm

Dicke beschränken.
Die Probe soll sich bis zum ersten Anriß um mindestens 60°

biegen lassem.
so daß im Querschnitt eine Kreuzform entsteht. Die Schweiß
nähte sind quer zur Walzriditung zu legen. Die Länge des
Stubkreuzes betrügt etwa 500 mm plus Bledididce s.
Die dem Schweißer vorgeschricbene Nahtdicke a soll 0,6 mal
Bledididce s sein. Die an (las Querblech anzuschweißcnden beiden
Längsbledie sind in ihrer Breite etwa 20 mm geringer als das
Qnerblech zu wählen, so daß an den beiden zurückstellenden

Stirnenden die Heftung erfolgen kann. Anfang und Ende der
Schweißnaht bleiben beim Heraussdmeiden der Streifenkreuze
außer adit. Von den vier Kehlnähten sind zwei {1 und 2) in
wagerechter Richtung, und zwar bei lotrechter und wagereditcr
Lage der Bledie und zwei (3 und 4) in lotrechter Riditung zu ver-

sdiweißen.
Aus diesem kreuzförmig verschweißten BIcchgebilde werden drei
Streifenkreuze von je etwa 35 mm Breite kalt herausgesdinittcn

und in der Prüfmaschine in Richtung W—W zerrissen. Hierbei
muß die Bruchlast, bezogen auf die Einheit des unter Ziff. 2a
angegebenen Querschnittes F, mindestens 30 kg/mm2 ergeben.
Anderenfalls ist der Schweißer zurückzuweisen.
Kommen an einem Bauwerk Ueberkopfschweißungcn vor, so
4 ) Zenlralblatt der Bauverwaltung 1929, S. 360.

3. Abnahme.

Für die Abnahme, die linuptsädilidi in der Werkstatt von der
örtlichen Baupolizeiverwaltung vorzunehmen ist. sind sämtliche
Sdi weiß Verbindungen leicht zugänglich zu halten. Ge.sdi weißte
Bauteile dürfen vor dem Verlassen der Werkstatt, soweit sie nidit
abgenommen sind, nur einen durchsichtigen Anstrich erhalten,
Audi sind die auf der Baustelle ausgefübrten Arbeiten nach sorg

fältiger Prüfung abzimehmen. Ob in besonderen Fällen Probe
belastungen notwendig sind, darüber entscheidet der abnehmende
Beamte,
Berlin, den 10. Juli 1930.
Der Minister für Volkswohlfahrt.
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Dos

beiderseitig eingebaute Geschäftsgebäude der

„Samt und Seide" G. in. b. II. entstand Anfang 1927 auf

gleichfalls mit Rahmen, auf den Rahmen des vierten Ober
geschosses zu übertragen. Die Straßen- und Seitenfronten

Grund eines Programms, das alle Zweige des Betriebes

gliedern sich durch die Reihung der Schaufenster- bzw.

eines Damenhut-Konzerns (Fabrikation. Roldager, Fertig
lager. (troll verkauf. Klein verkauf, Warenannahme, Ex
pedition nsw.) zunächst ohne Bestimmung der Verteilung

Fensterflächen. deren Zw ischenstützen wie die Brüstung»und Stürza beleck u iigen in Kupfer verkleidet sind.

auf die Geschosse unterzubringon verlangte. Diese Un
bestimmtheit der späteren Benutzung war zwangsweise be
stimmend für den Ausführungsentwurf, der in T-Form

anschließende Eckgrundstück in konstruktiver und archi
tektonischer Anlehnung an das Geschäftshaus der „Samt
und Seide” G. in. b. II. dnrchziifUhren. Das ungewöhnlich

ein Maximum an bebauter Fläche erzielte und im Erd

komplizierte Bauprogramm (Warenhaus über Lichtspiel-

geschoß und in sechs Obergeschossen weitgespannte, stiitzen-

1 heater). die städtebauliche wichtige Lage an einer Platz
ecke als Blickziel einer Verbindungsstraße zur Haupt
verkehrsachse Mannheims und die Bestimmung des archi
tektonischen Anschlusses erschwerten die Fntwnrfs-

Während der Bauausführung kam der Auftrag hinzu, das

lose. allseits gut belichtete, ungeteilte Räume ermöglichte.
Das für die Ausführung gewählte Eisenskelett erreichte
durch 13,30 in weitgespannte Rahmenkonstruktion Stock
werkflächen von nahezu 1000 qm ohne Zwischenstützen

bearbeitung. Zur Erreichung der notwendigen Hoffläche
mußte ein Wohnflügel des anschließenden Etagenhauses

und gestattete, die beiden zurückgesetzteu Obergeschosse.
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niedergelegt und ein Teil eines weiteren Nadibargrundstückes für eine Nottreppe des Warenhauses in Anspruch

in der Achse der vorerwähnten Straße, die sich als Ein
gangsachse zu dem im ersten Obergeschoß beginnenden
Warenhaus fortsetzt. Der Turm enthalt in acht Geschossen

genommen werden.

das vollkommen verglaste Treppenhaus des Warenhauses

Die Auszeichnung der Ecke gelang durch einen erker-

mit Personenaufzug für 16 Personen.

artig um 40 qm über die Straße vorkragenden Turmbau

Kunslstraße

Erdgeschoß.

630

M. 1:400.

Zwei weitere Not-

Flugbild.

Erstes Obergeschoß.

63 t

M. 1:400.

Kisenkonstruktion der Turmauskragung.

Eisenkonstruktion des Theaterfl iigels.

Turmansidit oom Platz im Zuge der Kunslslraße.

Turmansidit oon der Kunststraße.

Liditspiel-1 he ater.
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treppen bilden den Anschluß an das Etagenbaus sowie
an das Geschäftshaus „Samt und Seide“, Zwischen den

legenen Warenhausgeschosse, getragen von den RiesenEisenrahmen des Theaters, in 15,50 m weit gespannten

Ausgängen dieses Treppenhauses und dem vorerwähnten

Rahmen stützenlos in 1200 qm großen Stockwerken kon

Warenhauseingang in der Turmachse führt eine breite
Eingangsgruppe unter einem Vordach zu der geräumigen
Halle des Lichtspiel-Theaters. Die Verschiedenheit der
Bestimmung, die Verschiedenheit der inneren Verkehrs
verhältnisse und die Verschiedenheit der für das Publikum
und für das Personal behördlich vorgeschriebenen Sicher

struiert wurden. Die Obergurte der Rahmen wurden im
Lichtspielraum als Lichtträger für die Voutendecke aus
gebildet, während die Stiele in die akustisch notwendigen

heitseinrichtungen verlangten auf engstem Raum ein im
Aufbau und in der Grundrißanordming so kompliziertes
Gebilde, daß nur ein Minimum an konstruktivem Quer

schnitt ein Flächenmaximum für jeden Benutzungsteil und
ein Maximum an Fensterflächen für die natürliche Be

lichtung und Belüftung des Warenhauses schaffen konnte.
Die Stahlskelett-Konstruktion erfüllte, neben der TForm des „Samt und Seide“-Geschäftshauses, diese Be
dingung. Der 'Zuschauerraum des Lichtspiel-Theaters
konnte die gesamte zur Verfügung stehende Grundstück
breite von 21,0 m ausnutzen, während die darüber ge

Doppelwände eingemauert wurden, deren Hohlräume für
die Luftbeheizung ausgenutzt sind.
Die Architektur des Bauwerkes wurde von den Er
fordernissen des Grundrisses und der Konstruktion be
stimmt. Die Fensterbänder der Seitenfront setzen sich in
der Fenstergliederung des Turmes fort und schaffen so die
organische Verbindung zwischen Turm und Bau, so daß
die ungeheure Masse dieses 40 qm vorgekragten Turmes

entsprechend der Konstruktion auch ästhetisch gebunden
ist. Unter Ausnutzung der letzten Möglichkeiten des Stahl
skeletts konnte ein fast 40 in hoher Turm mit Treppe und
Aufzug aus dom stützenden Gefüge des Bauwerkes um
fast 5 m hinausgeschoben werden.
Fritz Nathan.

REICHSBAUFORSCHUNG
AN KLE1NSTWOHNUNGEN IN CELLE.
"Von Architekt Otto Haeslcr, Celle,
(Fortsetzung von Seite 536.)

BEGINN DER BAUARBEITEN.
Das Einmessen und Fixieren des Baugeländes ist durch das
.Stadtvermessungsamt in Celle vorgenommen worden.
Die
Bauten selbst wurden gemeinsam von den Bauführern der aus-

führenden Firmen und der Bauleitung abgesteckt und einnivel
liert. Nach Absteckung der Wohnzeilcn wurde am 19. Mai seitens

der städtischen Betriebsverwaltung Celle mit den Kanalisationsarbeiten begonnen. Unter Leitung eines Vorarbeiters wurde um
Bau eine Kolonne angelernter und eine Kolonne ungelernter Ar
beiter beschäftigt. Die angelernten Arbeiter sind die Stammleute
des Werkes für Kanalarbeiten, während die ungelernten Arbeiter
seitens der Verwaltung jeweils im Bedarfsfälle vom städtischen
Wohlfahrtsamt angefordert und auf die Dauer der betreffenden
Arbeit eingestellt werden. Die Arbeiten wurden an der Wohn
zeile I begonnen und von Norden nach Süden vorgetrieben, eben
so an der Wohnzeile JI. Der Kanal für die Querzeile wurde von
Osten nach Westen verlegt. Der Kanal liegt 1,50 m von Vorder
kante Haus auf der westlichen Seite der Zeilen in etwa 1,75 m
durchschnittlicher Tiefe, vom vorhandenen Terrain gemessen.
Verwendet wurden Betonrohre 32 cm Durchmesser, die im

Falz mit Zementmörtel gedichtet sind. Tn Entfernung von je
weils 75 m sind Revision sdiädiie eingebaut. Der nördlichste
Schacht an Zeile I ist mit Rücksicht auf die Querzeile etwas

weiter nach der Straße am Galgenberg vorgeschoben, liegt also in
einer Entfernung von 84.50 m vom zweiten Schacht entfernt.

Um

den Kanal leichter durchspülen zu können, wurde ein 50 mm-

Wasserdruckrohr angesdilossen. das von dem letzten Revisionschadit des Kanals aus zu bedienen ist.

Straße am Galgenberg kommt, wurde verstärkt und für die
letzten 100 m bis zur Siedlung neu verlegt. Die Wasserleitung
liegt von Oberkante fertiger Straße in einer durchschnittlichen
Tiefe von rd. 1,50 m und 2,50 m von Vorderkante Haus entfernt,

während die Gasleitung von Oberkante fertiger Straße in einer
Tiefe von 90 cm und von Vorderkante Haus 3,40 m entfernt liegt.

Die beiden Leitungen sind je 80 mm stark

aus gußeisernen

Muffenrohren. Die Muffen sind in Blei vergossen und verstemmt.

Für die Wasserleitung ist jeweils in Hans I im Keller ein Ge
neralmesser — für Gas in jeder Wohnung ein Messer — ein

gebaut. Da infolge der exponierten Lage der Siedlung sämtliche
Leitungen Endleitungcn sind, wurde zur Vermeidung von stehen
dem Wasser im Endstrang in der Wasserleitung und wegen der
Schiammablagerung Im Endstrang des Kanals ein 50 mm starkes
Wasserdruckrohr als Spülnnsdilufi in dem letzten Revisionschacht

vorgesehen. Der Anschluß gewährleistet somit die Durchspülung
von Wasserleitung und Kanalisation.
Die einzelnen Haus
anschlüsse für Gas, Wasser und Kanalisation wurden sofort ver

legt imd mit dem Kellermaucrwerk eingemauert.
Die Ausschachtungsarbeiten der Rohrgräben nahmen sehr viel Zeit in An
spruch. da die Baugrube nicht abgesteift wurde und alle nachsetzenden Bodenmassen ausgehoben werden mußten. Es entstand
dadurch eine Baugrube von durchschnittlich 1.60 bis 1,80 m
Breite gegen 0,80 m Breite im Normalzustand. Die durchschnitt

liche Tiefe ist 1.50 m,

583,15 Ifdm Wasserleitung erforderten

1994,58 Stunden, je Ifdm 5,42 Stunden. 595,95 Ifdm Gasleitung
erforderten 1958,37 Stunden, je Ifdm 3,28 Stunden.

Die KanalanSchlüsse

wurden für jedes Haus sofort mit verlegt und von dem Maurer
bei Herstellung des Kellermauerwerks sofort mit eingemauert.

Wohnzeile I — Reihenhaus 1.

599,55 Ifdm Rohrleitungen einschließlich aller Hausanschlüsse

Beginn der Sauarbeiten am 26. Mai 1930. Die Einrichtung der
Baustelle blieb den einzelnen Firmen überlassen. Von der Bau

und Anschlüsse an die Revisionschächte, ohne Materialaufwand,
erforderten einen Zeitaufwand von 2711,46 Stunden, je Ifdm
4 Stunden 27 Minuten; 12,16 stgdm Revisionschächte mit allem

der Wohnzeilen frei vom Lager- und Baubetriebe bleiben muß,
damit dem Fortschreiten der Bauarbeiten entsprechend die an

Zubehör und Anschlüssen ohne Material 515,37 Stunden, je stgdm

dieser Stelle geplante Wohnstraße jederzeit ungehindert durch

17 Stunden 42 Minuten.

geführt werden kann.
Mit Rücksicht auf das noch nicht aufgeschlossene Gelände

Der Fluikanal für die gesamte Siedlung liegt in der Straße
am Galgcnberg und im Burgweg. Um den neuen tieferliegenden
Kanal an die Kanäle des Ortsnetzes anzuscbließen, wird im Burg
weg eine Schleusenpumpstation eingebaut. Das Verlegen der
Kanäle ging ohne besondere Schwierigkeiten vor sich. Die Rohr

gräben wurden jeweils ordnungsmäßig abgesteift, Grundwasser
trat nur unwesentlich auf.

Gleichzeitig mit der Kanalisation wurde die Gas- und Wasser

leitung durch die städtische Betriebsverwaltung Celle verlegt.
Unter der Leitung eines Vorarbeiters wurden diese Arbeiten mit
einigen Werkinstallateurcn und mit Hilfe einer Kolonne un

gelernter Arbeiter ausgeführt.

Begonnen wurden die Arbeiten

an der Zeile I und von Norden nach Süden vorgetrieben. Daran

anschließend Zeile II. Für die Querzeile ist der Wasser- und
Gasanschluß von der Straße am Galgenberg direkt vorgesehen.

Die Hauptzuleitung, die von der Braunschweiger Straße durch die

leitung erfolgte lediglich Anweisung, daß das Gelände westlich

hielt es die ausführende Firma für zweckmäßig, einen Schwellen

damm zwecks besserer Anfuhr anzulegen, nachdem ihr reichliches
Schwellenmaterial in Form von angebrannten Fachwerkhölzern,
aus dem Abbruch einer größeren Brandstelle herrührend, günstig
zur Verfügung stand. Die Anlage des Fahrdamms sowie die Ein
richtung der Baustelle in bezug auf Baubude, Materialbude.
Mischmaschinen usw. ist aus Abb. 1 ersichtlich.
Für den Schwellendamm von 225 m Länge war ein Aufwand

nötig von 2700 Ifdm Altholz und 79,60 Bauarbeiterstunden
je Ifdm Schwellendamm 2 t Minuten.
Zu gleicher Zeit wurden auf gestellt: Eine Polier- und
führerbude, drei Mannschaftsbuden für die Arbeiter der
firma, zwei Matcrialbuden für Zement, Pappe, Geräte usw.,

oder

Bau
Bau
zwei
Betonmischmaschinen (ein Jäger-Schnellmischer 200 1 mit Dy
namo), eine Mischmaschine (System „Danners, Hannover“, 200 1
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Lageplan und Einrichtung der Baustelle.

Inhalt, mit Dynamo), ein Fahrradschuppen, zwei Material-

1 : 5 vollfugig gemauert und in Höhe der Fufibodenisolierung —

schuppen, zwei Aborte. Ferner wurden die Kalkgruben ausgehoben und ein Kranmast errichtet. Sämtliche Buden wurden
auf Schlillen montiert, damit sich ein Transport in Anbetracht
der Länge der Baustelle leichter durchführen läßt. Der Aufwand
an Bauarbeiterstunden hierfür betrug 106 Stunden 55 Minuten.
Auf die Länge der Zeile wurden 10 Wasserzapf stellen ein
gerichtet. Ausgeführt wurden die Arbeiten durch die städtische
Betriebsverwaltung. Das hierzu verwendete alte Rohrmaterial
usw. übernimmt die Baufirma mit Fertigstellung der Bau
arbeiten. Der einstweilige Aufwand an Bauarbeiterstunden für

eine Steinschicht über Bankettoberkante —- eine am Stoß 10 cm

die Anlage der Bauwasseranschlüsse beträgt 11 Stunden,
Für die Inbetriebnahme der elektrischen Baumaschinen wurde

überklebte Isolierpappe gegen aufsteigende Feuchtigkeit in das
Mauerwerk eingelegt. Dadurch, daß diese Maucrisolierung nach
der Innenseite 12 cm überstellt, liegt sie auch zwisdien der dop

pelten Pappe der Fufibodenisolierung.

geputzt und zweimal mit heißem Goudron gestrichen.
In Haus 3 ist der Kellcrfufiboden in vorbeschriebener Weise
gegen Grundwasser isoliert. Das Mauerwerk ist nur noch in

Kalkzementmörtel gemauert.

bauseitig eine provisorische Hauptstromleitung bis zur Baustelle
gelegt, während der Anschluß der Leitungen von hier bis zur
Baustelle von den einzelnen Firmen zu tragen ist. Die Arbeiten
wurden vom städtischen Elektrizitätswerk ausgeführt, die Lei
tungen werden nach Beendigung der Bauarbeiten ebenfalls von
der Baufirma übernommen. Aufwand an Bauarbeiterstunden;

Die beiden Betonsohlen

sind jeweils 8 cm stark. Die obere ist abgezogen und mit der
Kelle glattgestridien.
Die Aufienmaucrn sind außerdem von
Oberkante Terrain bis auf Oberkante Bankett in Zementmörtel

Die Isolierpappe des Mauerwerks

ist vorher mit der doppelten Isolierpappe des Fußbodens ver
klebt. Anstatt des äußeren Zementputzes mit doppelter Goudronierung ist auf der Innenseite der Kelleraußenmauern ein
1,5 cm starker, 1,55 m hoher Ceresit-Zement putz angebracht. Der

Putz ist gerieben und geglättet.
In den Häusern 4 bis 11 wurde nadi Aushub der Baugrube

20 Stunden 42 Minuten, je lfdm 3 Minuten.
Mit der Ausführung der eigentlichen Bauarbeiten wurde bei

zuerst eine durchgehende eisenarmierte Betonplatte in durch

dem am Nordende der Zeile I liegenden Haus 1 am 28. Mai 1930

sich nadi der Mitte des Baues in Form eines Grundbogens. Die
Fundamente der unterkellerten Bauteile konnten bei dieser An
ordnung fortfallcn, das Kellermauerwerk wurde auf die Beton
platte gesetzt und zum Schutze gegen Grundwasser auf den
Innenseiten mit einem 1,5 cm starken Ceresit-Zementputz, wie

begonnen. Die Dispositionen der bauausführenden Firma gingen
analog dem System der Planung dahin, die einzelnen im Prinzip
immer wieclerkehrenden Arbeiten durch glekhbleibencle Kolonnen
ausführen zu lassen und durch solche Spezialisierung eine erhöhte
Leistung zu erzielen.
Die einzelnen Reihenhäuser sind nicht in ihrem vollen Aus
maße unterkellert. Ohne Rücksidit auf die Größe und die ein

gebauten Typen sind alle Keller in den Häusern 1 bis 11 gleich
groß, jeweils in der Mitte in Verbindung mit dem Treppenhaus
stehend. Zu beiden Seiten der Keller liegen die nicht unter
kellerten. Bauteile. Die Fundamente und Sockelmauern der nicht
unterkellerten Bauteile werden in Beton gestampft und nach ihrer
Ausschalung mit dem aus dem Aushub der Baugrube vorhan
denen Boden bis auf Unterkante Erdgeschofifufiboden angefüllt
und festgestampft. Durch den Geländeverfall reichte der vor
handene Boden für Haus 1 nicht aus, so daß von Haus 6 bis 7

überschüssige Erde herangeschafft werden mußte.

Während bei

den Häusern l bis 5 die getroffenen Anordnungen an der Wohnzcile I die Arbeiten in Fluß zu bringen hatte, ermöglichte eine
nicht

unterkellerten Bauteile

eingefüllt

Die Platte verstärkt

vor beschrieben, versehen; anschließend daran wurde der Fuß
boden mit einem 2 cm starken geglätteten Ccresit-Zementestridi
überzogen. Erst nach dem Erhärten des Putzes und Anstriches
wurden die Innenwände auf gemauert. Die Hausanschlüsse für

Kanal, Gas und Wasser sind bereits mit der gesamten Kanalisa
tion, Be- und Entwässerung hergestellt worden und können nun
von dem Maurer rechtzeitig eingemauert und eingeputzt werden.

In der Tabelle 1 (S. 636) folgen die Ermittlungen des Zeit
aufwandes für die einzelnen Arbeitsvorgänge an Hand der
Kostenanschlagspositionen in der Reihenfolge, wie sie sich am
Bau abwickeln.
Wohnzeile II.
Mit den Arbeiten au der Wohnzeile II wurde am 2. Juni 1950

begonnen. Sie sind im Prinzip dieselben wie an der Zeile I.
Die ausführende Firma für die Häuser 1 bis 3 arbeitet ganz ohne

weitere Anordnung, daß der Boden des Erdaushubs sofort
zwischen die schon vorher hergestellten aufgehenden Fundaraentmauern der

schnittlicher Stärke von 18 cm hergestellt.

maschinelle Einrichtung.

Zum Transport des ausgehobenen

Bodens wurden Loren auf Feldbahngleisen verwendet. Die Ein
richtung der Baustelle geschah auch hier wieder mit RücksichI
auf den Straßenbau auf der Ostseite der Zeile.
Es wurden aufgestcllt: zwei Materialbuden, eine Mannschafts
bude, ein Abort. Ausgehoben wurde eine Einsumpfgrubt: für

werden

konnte. Dadurch wurde ein zweimaliges Bewegen des Bodens
erspart. Vor Aushub des Mutterbodens wurden die Fundamente
der nicht unterkellerten Bauteile ausgehoben und bis auf Terrainhölie ausbetouiert. Erst nadi dem Abbinden des Betons wurde
dann der Mutterboden ausgeschachtet und hierdurch die ein
seitige Schalung auf der Innenseite der Fundamentmauer, wenn
auch nur in Höhe der Mutterbodenausschachtung, gespart.
Zum Schutze gegen Grundwasser ist das Kellermauerwerk

Weifikalk; verlegt wurden die Feldbahngleise.

Erforderlich

waren 504,85 Arbeiterstunden.

Für die Häuser 4 bis 11 wurden aufgestellt: zwei Material-

buden, eine Mannsdiaftsbude, ein Fahrradsdmppen, zwei Aborte,
ein Jaegcr-Sdmellmischer (150 1 Inhalt mit 5 PS-Gasmotor),

im Haus 1 und 2 in Kalksandsteinen und reinem Zementmörtel
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Wohnzeile I

Titel

Posit n

I

1

Tabelle 1.

Zeitaufwand

Art der Arbeit

Aushub des
Mutlerbodcns

WZI

ie Massen einhe it der einzelnen
Positionen, cmsge drückt in Arbe‘iterstunden, bei
getrennter Erra ittlung fü r die Häuser 1-11
1)2)3 4 5 j 6 7 8 1 9 ) 10 1 11
für c

i

Dieser Aufwand ergibt

0,92 0,80 0/71 0,65 0,70 0,80 0,92 0,82 0,82; 0,83 1,00
i

1

1

]

Aushub der

i

I

je

cbm Aushub
11

1

)

Fnndanu'iile gefüllt. Größerer Zeilanfwand bei den Häusern

!

7--7, 10 iiih! 11, du schwerer zu bearbeitender linden.

0/73 0,80| 0,75 0,82i 1,23 1,22 2,00 0.92 0,73 1,67 1/85
Die Feststellung des /.eilanfwaiulcs erfolgte je m 3 Beton.

beton ohne
II

|

Fundarnent-

Schalung

verkarrl. verteilt gelagert zur Planierung der Gärten.
der l'iinildiiienlc der nicht unterkellerten Bauteile. Bei den
Häusern 4—11 Roden sofort zwischen bereits hergestellte

I

Fundamente.

sieh je m 3 Aushub. — Der Mutlerlioden wurde in 30 eui liefe nnsgesrhaehtet, 28 bis 70m weit

Hei den 'Häusern 1 — 3 'Boden seitlich gelagert zur Hinlerfiülnng

Baugrube und

Aufwand

Bemerkungen

I

3,65'

3,30 3,24

3,85 3,57 3,73 3,27 3,81 3,80 3,85 3,93

Zu.3 Beton der auf

gehenden Fun-

|

Die Hölle schwankt

|

Schalung gestampft. Bei geringerer üelomnasse und gleichbleibender Schalung ergibt sich, daß sich der Zeitaufwand

damentmau-

zwischen

0,30 und

1,40 ein, zwischen

je m s fettiger Beton im Verhältnis erhöbt.

ern der nicht

unterkellerten
Bauteile
11,13 12,47 14,25 11,2311,53 11,83 12,11 13,80 16,65 15,7013.60
II

4,5
u. 6

!

Ziegelmauer-

i

Zeitaufwand »= je in* Muiierwerk.

Unterschiede im

aufwand ergeben sich vorwiegend durch

werk im

Keller

NI O

Cn iO

8,00 7,30| 8 23 7,66 6,80 7,60 8,20 7,18 8,85

Zeit

Wechsel in den

Maicrerkolonnen. Verwendung von l.ehvlingen nsw.

i 1

II

32

Zementputzmit
zweimaligem
Goudronanstrich auf der
Außenmuuer

I

2

Der Zemeiitpiitz mit Gondroauiistruh wurde nur bei Hans 1
und 2 angebracht. Häuser 3—11 wurdell in anderer Weise gegen

|

Grunclwasser geschützt.

Bei den Häusern 1—3 Finfüllnng des scitlidi gelagerten
Bodens zwischen die aufgehemlen Fundamente der nicht
tinlerkellerlei» Bauteile. Häuser 4—11 Planierung des ein-

len(Planieren)
des Aushubs
zwischen den
mentmauern
II a

3

Isolierung der

Kellermauern

gefüllten

7

1,97 1,90 0,87 0,09 0,10 0,87 0,11

2

|
M5

-

|

0,08 0/08 0/08 0/08

|
*“

\

’

—

i

—

|

l

1

i

j

gegen

Mit. Ceresitestiich

Gr und wasser undurchlässig gemacht.

je m» Fttppisulienmg.

und

-putz

Zeit auf wand

1

—

i

j

1

i
—

!

—

Häuser 4—11 Betonfußbuden

fertiger BetunplaHe.

Zementputj mit

In Mulis 3 Griiiidwusser-undiirchlässiger CeresH-Zemenlpntz

i

unf

der

Innenseite der

Kelleranlicnmauerii, 1,3 cm stark.

Zeitaufwand je in 2 Putz,

1

|

I,0C) 0,7/ 1,05

Zementestrich

09t)

1,11

0,78 0,7*J 0,77 i 0,9C

i

I

Hans 4—11 anschließend an den CeresH-Zemenlpntz, Her
stellung des Cfcrrsitestrichs des Fußbodens 2 cm stark.
Aufwand je in 2 Estrich.

mit Ceresitzusab im

1

Keller

als durchgehende

0,69 1 0,67 0,70; 0,69 0,71 0,62 0,65

0,71

1

auf der Innen
seile d.Keller
außenmauern

im Keller

eisenarinierte Platte, 18 ein stark. Nach der Mitte des Baues
in Form eines Grnndbogens verstärkt.
Zeitaufwand je in 2

Ceresitzusat?

32 b

Häuser 4—11 wie unter Pos. 32a

und b ’J it. 11 beschrieben.

i

eisenarmierte

I

Betonschichten eine doppelte Pappisolievnng (Pos.2 Til.llu).

0,61 0,67 0,80

(durchgehende
32 a

Bei den Häusern 1—3 w urde der Beton des Kellerfußbodens
in 2 Lugen von je 7 cm eingehratht. Zwischen den beiden

nur in den Häusern 1—3;

i

Betonfnßboden

Platte)

puppe isoliert. Die Steiße der Pappe werden 10cm überdeckt
und mit heißer Masse geklebt. Feststellung des Zeit
aufwandes je m 2 verlegter Pappisolierung.

Isolierung den Kellerfußbodens durch doppelte Asphaltpappe

i

im Keiler

I

—

|

•

7

jes in* Ein

Feststellung des Zeitaulw aiules je in 2 Betonfullbodcii.

1

den gegen

U

|

1

Isolierung der
Kellerfußbö

aufsteigendes

1 — 3 Zcitanfwund

Das 23 und 12 cm starke Muiierwerk wird mit 80er Asphalt-

1

1,05 1/21

Grundwasser

Häuser

0,43

0,05
1

0 05 0,08 0,08

j

11a

-

j

0,13' 0,07 0,07: 0.08

Betonfufiboden
im Keller

Bodens.

füllung, Häuser 4-11 je in 2 Planierung.

[

II

Zeitaufw and je m 2 Putz.

0,33 0,50

Wiedereinfül-

aufgeh.Funda-

(Siehe BeschreibetUf nachfolgender

Position 32 u des Titels II.)

1

| 0,77 0,6: i 0,77 0,65 0,65 0,6

zwei Kalkgruben wurden ausgeliobtm und Fddhalmgleisc ver
legt. Hierzu waren nötig 290,28 ArbcitcTstundcn.
Tabelle 2 zeigt die Ermittlungen des Zeitaufwandes für die
einzelnen Arbeitsvorgänge an Hand der Kostenansdilagspositionen in der Reihenfolge, wie sie sich am Bau ergeben.

1 0,777

0,65

«ms zwei Winkeleiscn 30/60/5 mm bzw. 30/60/7 nun. die auf

24 mm starken Paßstücken verschraubt sind (Ahb. 4). Als Fängs-

verbindung zwischen den einzelnen Bindern sind jeweils in Höhe
der Unterkante Fußboden Erd- und Obergeschoß sowie Unterkuntc Dadidecke durchlaufende Winkeleisen 50/50/5 mm bzw.

50/50/6 mm stark angebracht (Ahb, 2). Der auf dem Fundament

StahlskelettkoTistTukUon.

uufliegende Vcrbindungswinkel in Höhe des Erdgesthoßfuß-

Bei der konsirukünm Durdibildung des Stahlskeletts wurde
mit geringen Ausnahmen darauf geachtet, daß die sich ergebenden
[.asten nicht erst in Unterzügen und Stützen gesammelt, sondern
sofort auf die Fundamente übertragen wurden. Die Konstruk

Fundament. Die Stützen sind mit einem Fufiwinkcl versehen
und in die? vorher In den Fuiultimentmauern ausgesnarten Oeff
innigen eingesetzt und mit Beton vergossen. Sämtliche Stützen
gelien durch zwei Geschosse von Oberkante Erdgesthoßfußboden
bis zum Dach. Lediglich bei der Konstruktion der Zeile 11 stehen
die Mittelstützen der über dem unterkellerten Bauteil liegenden
Konstruktion auf Oberkante Kellerfufiboden und geben bis zum

bodens bezweckt gleichzeitige TJehertragung der Lasten auf das

tion besteht deshalb aus einem sich gleichmäßig alle 85 cm

wiederholenden Bindersystem (Ahb. 2). Dieses Maß von 85 cm
entwickelt sich als Mindestmaß aus der erforderlichen Breite

von Betten, Türen

und Fenstern.

Die Binderstiele bestehen

Dach.
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Wohnzeile II

Titel
II

Tabelle 2.

W Z II

Zeitaufwand für die Masseneinheit der einzelnen

Posit n

Art der Arbeit

1

Betonfunda

Positionen, ausgedrückt in Arbeitsstunden, bei
getrennter Ermittlung für die Häuser 1-11
1

2

|

3

4

5

6

7

8

9

10

Bemerkungen

11
Fundamente von Oberkante Terrain 0.80 in lief. 25 cm breit,

mente ohne

Schalung
II

2 u.

3

5,77 5,83 6,00 5,31 6,23 6,-35 5,77 5,87 6,60 5,79 7,00

Beton der auf
nicht

I

mittlerer

durch

unter

Erdaushub

Höhe.

lind 75 rin

Zwischen Schalung 1:8 gestampft.

mäßigung des Zeitaufwandes

der

kellerten Bau
teile

aufwandes je in 3 Beton.

Anffrclieiicle Fiiiidumeiitmauern in 25 ein Stärke

gehenden Fun

damente

unter den aufpeheiiden Fundainentiuaueni der nicht unter
kellerten Bauteile in Beton 18, Feststellung des Zeit

Wietierverwendung

Er

in den Häusern 2, 3 und 5

der

unveränderten

Schalung.

Aufwand je in 3 Beton.

10,00 4,63 6,01 11,05 8,50 11,63 12,40 13,18 12,2011,83jl 2.90
1,60 0,83 0,95 1,00 1,40 1 31 1,40 1,30 L33 1,78 1,50

Feststellung des Aufwandes je in 3 Aushub.

Boden

aus-

gesthachiel, teilweise auf Loren nach den Gartenßächen
transportiert und teilweise zwischen den Fundamenten der

nicht unterkellerten Bauteile cingestampft.

1

2

Planieren

der

Der Boden wurde zwischen den Fundamenten der nicht
unterkellerten Bauteile auf Höhe der Unterkanle Erd-

Einfüllung

gescholifuliboden planiert,

zwischen den
Fundamenten

m2 Planierung.

Feststellung des Aufwandes je

der nicht un

terkellerten
Bauteile
II

7

0,13 0,08 0,20 0,03 0,13 0.08 0,13 1,00 0,13

Keil erbe ton-

fufiboden

Der Fußboden

0,53 0,78 0,77 0,33 0,33 0,28 0,61 0,55 0,47 0,28 0,53

besteht

aus einer Belonplatte mit Diuln-

einlage in mittlerer Stärke von 18cm. Die Platte verstärkt
sich in Form eines Grundbogens nach der Mille des Baues
und trägt den gesamten unterkellerten Bauteil. Aufwand
je in 2 Platte.

11

4. 5

ii.6

11

32

Kellennauerwerk ausKalksandsteiu

Ceresitputz

Das Kellennaiierw erk ist in Kalksandsteinen in Zementkalkniörtel an «geführt. Die Innenwände sind erst nach Herstel

lung des Ceresitpiitzes und -estrichs ausgeführt. Feststellung
7.47 10,00 7,21 6,40 6,35 7,50 6,35 6,30 6,01 6,50 6,61 des
Aufwandes je ni 3 Mauerwerk.

0,61 0,53 0,50 0,45 0,43 0,40 0,38 0,50 0,38 0,41 0,38

Auf der Innenseite der Kellermauern wurde zum .Schulz
gegen Grmuhvasser ein 1.5 cm starker Ceresilpulz in

Zementmörtel 1 : 5 gerieben und geglättet hergesteift.

Auf-

w andfcslstcliung je in- Putz.

11

32 u

Ceresiteslrich

0,81 0,72 0,65 0,53 0,53 !

0,53 0,50 0,61 0,47 0,57 0,45

Im

Anschluß an den vorgesdiriebenen Ceresit-Zementputz

erhält der Fußboden einen Ceresit-Zenieulestridi in 2 ein

Stärke.

Der Estrich ist gerieben und geglättet und erhält

eine Mascheiidrubteinlage. Aufwandfeslslelluug je m*Esl rieh.

Ha

3

Mauerwerk -

Isolierung

0,08 0,08 0,10 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 p o o occ

Zum Schutze gegen aufsteigende Feuchtigkeit erhält das
Kellennaiierw erk eine Isolierung aus 80er Asphaltpapoe.
Die Stöße sind 10cm überklebt. Feststellung des Aufwandes
je in 2 Pappe.

Zum Einsetzen der Türen und Fenster sind entsprechend

der Verbindung«winke! fällt fort (Abb. 5). Die Deckenträger
des Daches legen sich auf den Verbindungswinkel und die
Stützen. Die Diagonal Verstrebung der Konstruktion wird durch
die zahlreichen Querwände aufgenommen.

starke Winkeleisen als Sturz und Leibung zum Anschlag von

Futter und Bekleidung bzw. Blendrahmen vorgesehen.
Die
Träger der Keller- und Eidgeschoßdcckc bestehen abwechselnd
ans einfachen und Doppel-T-Trägern NP 10, um die vorgesehenen
Bims/emcntdielen leichter einlegeu zu können (Abb. 3). Für die

Um zu vermeiden, daß zwischen Arbeitsnischen und Schlafraumen des Vier- und Sechsbettentyps Stützen in den Schrank

Präger des Daches wurden lediglich Doppel-T-Träger NP 10 ge
wählt, weil die Bimszementdielen von der Seite eingeschoben
werden können. Die Träger werden an der äußeren Wandkonstruktion auf dem Verbindungswinkcl aufgelegt und ver

eingebaut werden müssen, wurden beim Vierbettentyp eine Stütze,
beim Sechsbettentyp zwei Stützen durch je einen Unterzug aus
zwei Doppel-T-Präger NP 10 von 1.72 m bzw. 2.56 m Länge ab

gefangen. Stützen sind dort fortgclassen, wo die Häuser durch
einhalb Stein starke Mauern getrennt werden und diese auch die

schraubt. die Flausche ausgeklinkt und mit dem Steg durch die
Stütze gesteckt, aufgefüttert und verschraubt (Abb. 3). An den
Mittelstiitzen werden die Verbindungen genau so hergestellt.

jeweils anschließenden halben Deckenfelder aufnehmen.

Ledig

lich hei den Stirnwänden der Zeile, an denen auf der Südseite

Abb. 2. liindersyslem der St ahlskelettk onstruktion.

Abb. 5.
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Anordnung der Deckenträger.

Abb. 4.

Binderstiel der Stahlskelettkonstruktion.

Abb. 5.

Für die Zielsetzung den erforderlichen Aufwand an Kon
struktion zu verringern, sind die Zahlen der Tabellen 5 und 4

ein Zweibettentyp und auf der Nordseite ein Vierbetfentyp liegt,
werden die Binder in der üblichen Konstruktion durchgeführt
und wie die Frontwände ausgefacht. Fs werden somit für die

bemerkenswert.
Die gesamte Stahlskelettkonstruktion wurde der Arbeits

Endtypen je drei Stützen, zwei Deckenträger und drei Ver
bind ungswinkel mehr gebraucht. Damit erklärt sich das Mehr

gemeinschaft der Geller Schlosserinnung übertragen, weil deren
Mitwirkung an der handwerklichen Einführung und Vervoll

gewicht der Stalilkonstruktion je m 2 nutzbarer Wohnfläche bei
den Wohnungen an den Enden der Zeilen.

kommnung dieser Bauweise angebracht ist.
Wegen der vor
handenen Arbeitslosigkeit wur
de die Arbeit geteilt, so daß
Tabelle 3. Stahlskeleltkonstruktion.
WZ I
auf einen Meisterbetrieb die

Wohnzeile I.
Titel III.
a

Bettentyp

&lt;u

G,

und
nutzbare
Wohnfläche

2-Betten-Typ
34,46 m 8

4-Betten-Typ
43,07 m 8

6-Betlen-Typ
51,83 m 8 '

2-Betten-Typ
34,46 ra 8

4-Betten-Typ
43,07 m 3

Trägeroerbindung an den Mittelstützen.

Zahlder!

Gewicht
der Konstruktion in kg
für die
Wohnzeile 1
ins

je m 3
um

bauten

gesamt Raumes

je
Wohn-

typ

Preise der
Konstruktion in RM
je m-

je m 8
nutz

barer
Wohn
fläche

nutz-

je l

barer
Wohn

Je
Woh n ii n g

fläche

Reine
Bau
kosten
der
Woh
nung

Konstruktion

1 Verhältnis

Durch
| skelettkon- schnittslruktion
der St ah 1-

hältnis

in %

in %

rung war nicht zu vermeiden,

reinen Bau

Wohnung

Ver

auch

4-Betten-Typ
43,07 m 3

6-Betten-Typ
51,83 m»

2-Betten-Typ

Zuschneiden

der

1392

40,39

13,73

473,28

3463.—

13,7

10

1808

41,97

14,20

614,72

4328.-

14,2

wirtschaftlich

Bauten

wird es

zeitlich

günstiger

und

sein,

diese Paßstücke, zu gießen.
Unter diesen Umständen
22

82082

9,61

2082

40,17 342.— 1366

707,88

5209.-

13,6

2

1554

45.10

15,33

528,36

3463.-

15,3

2

1981

45,99

15,64

673,54

4328.—

15,6

Tabelle 4. Stahlskeleltkonstruktion.

13,8

ZahlderTypen

Gewicht
der Konstruktion in kg
für die
Wohn
zelte I
ins

je m*
um

bauten
gesamt Raumes

je
Wohn-

typ

Preise der
Konstruktion in RM

je m 8

| nutz

barer

Wohn

fläche

je

je in 8
nutz

barer
Wohn

Je
Wohnung

fläche

Reine
Baukosten
der
Woh
nung

tagen ein.
Eine Leistungs
steigerung ist möglich, wenn
die Schlosserinnung die Be

Verhältnis
der Stahlskelettkonstruklion

Durch
schnitt-

zu uebenst.

Ver

reinen Bau

kosten je

hältnis

in %

in "/.

Wohnung

8

1535

41,66

14,18

522,39

2984.—

17,5

10

1966

42,20

14,35

668,10

3774.—

17,7

trat in der Montage der Stahlskelettkonstrukticm eine Ver
zögerung von sieben Arbeits

WZ II

arbeitung

der

Konstruktion

entweder in kollektiver Arbeit
oder nach anderem Aibeitseinteilungsprinzip

vorn i mm t

als dem der Hausanteile, weil
dann vermieden wird, daß sich
die Monteure aller Werkstätten
für jede Arbeit neu erarbei
ten müssen.

Aus den Tabellen 5 und 6

sind die einzelnen Aufwände
für die Stahlskelettkoustruktion ersichtlich, getrennt nach
der Tonnage, wie sie von den

einzelnen Firmen übernommen
und geliefert wurde. Die Ta
bellen drücken die ermittelten

Ergebnisse in Arbeiterstunclen
22

90454

9,58

aus, weil der Gesamtaufwand

2312

40,78

342.-— 1 13,87

786,43

4593.-

17,2

34,46 m 3

2

1712

46,47

15,80

582,07

2984.-

19,5

4-Betten-Typ

2

2115

45,40

15,44

719,35

3774.—

19,1

43,07 ra 3

das

8

Bettentyp

34,46 m 8

Der

kosten je

zu uebenst.

Titel III.

2-Betten-Typ

zwei

Stützenpaßstücke trug hierzu
bei. Bei der Fortsetzung der

Wohnzeile II.

und

rund

entfiel.

Materialeinkauf erfolgte durch
die Innung gemeinsam. Eine
Verzögerung in der Eisenliefe

Die Zahlen der beiden untersten Reihen beziehen sich auf die Eudwohnungen der Zeile
mit je einer Giebelwand als Zeilenabschluß.

nutzbare
Wohnfläche

von

Reihenhäusern

17,1

Die Zahlen der beiden untersten Reihen beziehen sich auf die Endwo inungen der Zeil

mit je einer Giebelwand als Zeilenabschluß.
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der Siedlung nach Arbeiter
stunden ermittelt werden soll,
jedoch sind die Ermittlungen
in der Gesamtsumme auch in
RM angegeben, um midi auf

dieser Basis die Preisbildung
vergleichen zu können.
Die Zahlen der Tabellen

ergeben

für

die

einzelnen

Wohnzeile I.
Titel III.
Position I.

WZ I

Tabelle 5.

Stahlskelettkonstruktion.
1 u.2

Hau s

1471,12

1 232,51

wand |Mon-

5 u. 6

1 302,90

10 u.ll

21,65

16,45

1 388.05

1 489,92

l tage

621,70

702,90

466,00

1 455,92

526.82

....

4314,51

4 417,61

3859,32

6 198,40

4 709,64

28,80

48,00

48,00

57,60

28,80

635,79

1 037,64

947,53

6 312,01 10137,61

7 702,71
5 622,98

Material

Transport.

.

Unkosten

und

Verdienst

Zusammen

.

-

,

.

.

861,99

585.47

.

.

7 059,54
5 153,46

7 225,10
5 274,32

oder in RM . .

4607,77

7 400.46

Tafel 6.
Stahlskelettkonstruktion.

Haus

7,8 u. 9

13,48

15,43

15,07

Gewicht in t . .

Zeitauf-JfWerkstatt

3 u. 4

Wohnzeile II.
Titel III.
Position I.

1 u. 2

Gewicht in t . .

tWerk’
Zeitauf-I statt

wand JMon-

l tage

Material

.

.

.

Transport

.

.

Unkosten

und

5 u.6

7,8 u, 9

10 u.ll

16,53

16.55

15,26

24,49

17,61

493,94

I 549,70

697,20

1 128,68

1 237,20

443,75

561,00

1135,00

902,00

592,70

4 738,27

4738,27

4368,94

7 011,49

5 041,74

24,00

24,00

38,40

57.60

48,00

.

.

2 049,58

876,57

905,96

2367,67

1 326,24

.

.

7 749,54

.

5657,16

7 749,54
5 657,16

7 145,50 11 467,44
5 216,22 8 371,24

8 245,88

oder in RM .

Verdienst

Zusammen

Sdilosserfirmen sehr verschiedene Sätze für Unkosten und Ver
dienst. Es konnte festgestcllt werden, daß der Satz für Un
kosten und Verdienst bei denjenigen Firmen am günstigsten war,
die schon Eisenkonstruktionen übernommen und ausgeführt
hatten und auf diesem Gebiete entsprechende Erfahrung be
saßen.
Es kann ferner festgestellt werden, daß eine der
Firmen einen sehr geringen Aufwand in der Werkstatt, hin
gegen eine andere einen sehr geringen Aufwand bei der Mon
tage erzielte. Eine getrennte Untersuchung von Unkosten und
Verdienst konnte im Rahmen dieses Auftrages nicht durch

3 u. 4

WZ II

.

.

geführt werden.

6019,49

Die Ermittlung eines angemessenen Unkosten-

und Verdienstsatzes ist aber besonders dann notwendig, wenn

das Schlosserhandwcrk die Durchführung solch einfacher Stahlskelettkonstruktionen als neues Arbeitsgebiet für sich bean

sprucht.
Zu berücksichtigen ist bei der Ermittlung dieser Sätze, daß
die statischen Berechnungen sowie die Eisenauszugc von dem

bauleitenden Architekten zur Verfügung gestellt werden, also
ingenieurmäßige Arbeit nicht von den Sdilosserfirmen verlangt

wird.

(Fortsetzung folgt.)

DER HAFEN VON MARSEILLE.
Von Baurat Dr.-Ing. Arved Bolle, Hamburg.
Mill. Netto-

Verkehrsbedeutung — Beschreibung der Gesamt

toimen

hafenanlage — Erweiierungs plane — Hafenwerke

(Wellenbrecher, Kaimauern, Lagerhäuser, Krane,
Umschlaganlagen

für

flüssige

Brennstoffe)

—

Verwaltung und Betrieb des Hafens.
Als Mittler des Verkehrs zwischen Frankreich, einer

seits und den Mittelmeerlandern, der Levante, Indien,
England, den Vereinigten Staaten und noch zahlreichen
Staaten

anderseits

—

nach

mehr

als

100

fremden

Häfen bestehen regelmäßige Verbindungen — steht Mar

seille, die Hauptstadt der Provence, sowohl an der Spitze
der leistungsfähigen Hafengruppe, die Frankreich am
Mittelmeer besitzt, als auch an der Spitze der Umschlag
plätze des Landes überhaupt. Der Fülle der sich hieraus

ergebenden Aufgaben entspricht auch die Entwicklung und
Ausgestaltung der Hafenanlagen, deren Beschreibung
zweckmäßig einige Angaben verkehrsstatistischer Art 1 )
vorangestellt werden. Die unmittelbarsten Schlüsse über
Raumverhältnisse lassen

sich

aus

dem

Schiffsverkehr,

d. h. Zahl und Tonnage der ein- und ausgelaufenen Schiffe
ziehen: die letzten drei Jahre brachten folgende Er

gebnisse;
1927 ...
1928 ...
1929 ...

13 171 Schiffe mit 23724000 Nettotonnen,
17 275 Schiffe mit 28 565 000 Nettotonnen,
16 901 Schiffe mit 29 893 000 Nettotonnen.

In einer Kurve {Abb. 1) ist außerdem noch die Entwick
lung der Tonnagebewegung vom Jahre 1830 ab zur Dar

stellung gebracht.
Zu bemerken ist, daß in obigen Zahlen der Verkehr
der

an * der

Marseille—Rhone-Verbindung

gelegenen

Annexhäfen Martigues, Etang de Caronte und Port de
Bouc mitenthalten ist, der 1927 mit 0,755 Mül. T., 1928 mit
1,212 Milk T, und 1929 mit 1,242 Milk T. anzusetzen ist.
An der Schiffsbewegung hat die in Marseille selbst be

Abb. 1.

Entwicklung des Schiffsverkehr im Hafen
von Marseille.

heimatete Tonnage einen erheblichen Anteil. Anfang 1929
bezifferte sich der Bestand der im Hafen beheimateten
Dampferflotte auf 366 Schiffe mit 480 000 Nettotonnen.

Ein- und Ausgang.

Bei der Beurteilung der Warenbewegung im Marseiller
Hafen ist von Interesse, daß nur etwa ein Drittel der ein-

und ausgehenden Tonnage dem Transitverkehr dient,
1)

während die restlichen zwei Drittel im Dienste der Roh
stoffversorgung und der Erzeugnisausfuhr der in und um

Vgl. Indicateur Marseillais 1928; Notice sur Marseille

(23 me Ann£e),

La Vie ficonomique par M. Jacques Leotard.

639

zungen dein Meere erst abgewonnen werden müssen 2 ).

Der Mangel einer stärkeren Gezeitenbewegnng des Mittel
Abb. 2 a und 2b.

Der Hafen von Marseille mit den

geplanten Errveiterungsbauten.
Aus: Le Genie Cioil.

seille bis nach dem Weltkriege auf ßinuenschiffsverkehr
\ erzieht leisten mußte; erst nach dieser Zeit sind in dieser

Marseille gelegenen Fabriken stehen. Im einzelnen belief
sich der gesamte Ware nein- und -ansgang
1860 ....

meeres bringt es mit sich, daß die Mündungen seiner Zu
flüsse leicht versanden und daher zu Deltabildungen
neigen. So erklärt es sich, daß die nur wenig mehr als
40 km westlich von Marseille gelegene Rhonemündung
zur Anlage eines Hafens nicht in Frage kam und Mar

auf 1,620 Mill. t.

auf 4,218 Mill. t,
auf 6,356 Mill. i.
auf 9.847 Mill.
auf 5.280 Mill.
auf 7,829 Mill.
auf 8,102 Mill.
auf 8,251 Mill.
auf 8,468 Mill.
hi den Zahlen der letzte
vier Jahre ist auch hier die
Warenbewegung der Annexhäfen mitenthalten und zwar
1880

1900
1913
1918
1926
1927
1928
1929

für 1927 mit 0,648 Mill. t, 1928 mit 0.944 Mill. t und 1929
mit 1.181 Mill. t.

Eine große Rolle spielt der Passagier verkehr, der von

Beziehung gewisse Veränderungen eingetreten, über deren
Ursachen noch zu sprechen sein wird.

Bezüglich einer Ausnutzung des Rhonedeltas kommt
hinzu, daß der Unterlauf dieses Flusses außer starken
Versandungen noch dem gefürchteten, unter der Bezeich
nung Mistral bekannten Cevennenwind ansgesetzt ist, der
in den Wintermonaten besonders stark auftritt und dann
sogar die Schiffahrt auf dem der Mündung vorgelagerten
Golf de Fos außerordentlich behindert. Bei der jetzigen

Lage des Marseiile!* Hafens ist der letztgenannte Uebelstand so gut wie gänzlich vermieden, da die nördlich der
2 ) Beschreibung des Hafens vgl. Zeitschr. f. Bauwes. 1858.
S. 414 u. 558; Schulze, Seehafcnbau. Berlin 1911, Bel. 1. Seite
109 bis fit.

Chambre de Commerce de Marseille: Situation au 1 er Septembre 1924 des Travaux en cours d'cxccntioa ou projetes claas
le Port de Marseille et scs Annexes. Marseille 1924. *

rd. 566 000 Reisenden im Jahre 1913 auf 755 000 im Jahre
1927, 721 000 im Jahre 1928 und 767 000 Reisende im
Jahre 1929 angewachsen ist; etwa die Hälfte davon ent

„Le Genie Civil” 1926. Heft vom 9. Jan. Mesnard, I tat
actuel et nouveaux projets d’extensioii du port de Marseille.
..Polytechnisch Weekhlad” 1928, Nr. 4. Sainflou, Het Havencomplex van Marseille.

fällt auf die Verbindungen nach Korsika, Algerien und
Tunis.

„The Dock and Harbour Authority” 1928, Maihcft. Vever,
Port Development at Marseille.
„Zeitschrift cl. Int. Ständig. Verbandes der Schiff.-Kongresse”
Jan. 1950. Sainflou: Die Erweiterungs- und Verbesserungsbanten

' '

Marseille ist, um in hafenbautechnischer Beziehung
eine Begriffsbestimmung zu geben, wie die meisten Ümsehlagplätze am Mittelmeer, ein Küstenhafen an Felsen

des Hafens von Marseille.

ufern, dessen Land- und Wasserflächen (bis heute insge

..Le Genie Civil” 1950. Heft vom 12. Apr.

Programme d’extensions du port de Marseille.

samt 350 ha) durch Anlage von Wellenbrechern und Kai-
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Ilafenanlagen sich erstreckenden Bergrücken den Wind
fernhalten; eine weitere natürliche Begünstigung besteht
Avant-Port
Sud
//

darin, daß eine in Osi-West-Riditung verlaufende Küsteuströmnng die Hafenbecken vor Versandung schützt.
Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts bestand der Hafen
von Marseille (Abb, 2a und 2b) aus einer natürlichen Bucht
von etwa 900 m Länge, 320 in Breite, 6 bis 7 in natürlicher

Tiefe und einer 70 in weiten Einfahrt.

Diese heute als

„Alter Hafen“ bezeichnetc Wasserfläche dient noch als
Fischer- und Seglerhafen sowie als Ausgangspunkt einiger
kleinerer Küsteiisdiiffahrtlinien., Von dem genannten
Zeitpunkt an begann der Bau künstlicher Umschlag
bassins, die sich im gegenwärtigen Ausbau zu stand vom

Alten Hafen längs der Küste bis zum Cap Janet, etwa
auf halbem Wege zwischen Marseille-Stadtzentrum und

dem wichtigen Industrievorort L’Estaque gelegen,

hin

ziehen und jeweils aus zwei größeren, zumeist senkrecht
zur Küste ins Meer hineiiigebauten Piers bestehen; inner
halb der auf diese Weise gebildeten Bassins sind zur

besseren Ausnutzung der Wasserflächen ein, bisweilen
auch mehrere den Hauptpiers gleich gerichtete kleinere
Piers vorhanden. Den Schutz nach der offenen See bildet
ein z. Z. rd. 5 km langer Wellenbrecher, der parallel der
Küste in einem solchen Abstande verläuft, daß zwischen

Hafen in Verbindung steht.

An das Bassin National

schließt sich ein der Instandsetzung von Schiffen die
nendes Becken an, von dem insgesamt sieben Trocken
docks verschiedener Größe abbiegen, und schließlich er
streckt sich hinter dem Wilsonbecken und mit diesem in

Verbindung stehend ein als Liege- und Winterhafen
dienendes Becken (Bassin de Remisage).
Was nun Abmessungen und sonstige Ausgestaltung
der Hafenbecken anlangt, so nehmen die Wassertiefen in
ihnen von 6 m an den Lferkais bis auf 12 m au den

Kaistrocken des auf seiner Innenseite für Umschlagzwecke
ausgenutzten Wellenbrechers zu. Die Breite der als Tra
versen und Molen bezeichneten Kaizungen — die jewei

ligen Benennungen vgl. den Lageplan (Abb. 2a und 2b) —-

ihm und den Hauptpierkopfen Durchfahrten verbleiben,
die die einzelnen Becken untereinander verbinden und

wechselt von 90 m bis 130 m in den neueren Hafenteilen.

deren Breiten sich bei den neueren Becken auf rd. 100 m

17,5 km mit 148 Liegeplätzen zur Verfügung stehen, sind

belaufen.
Die Bezeichnungen der Hafenbecken in der Reihen
folge von SO nach NW, die gleichzeitig auch der zeit

lichen

Aufeinanderfolge

ihrer Entstehung

entspricht,

lauten: Bassin de Ja Joliette, Bassin du Lazaret, Bassin
cEArenc, Bassin de la Gare Maritime. Bassin National,
Bassin de Ja Pinecle und endlich Bassin President Wilson,
dessen ursprüngliche Benennung Bassin de Ja Madragnc
lautete. Zu ergänzen ist noch, daß das erstgenannte
Bassin de la Joliette durch einen Kanal mit dem Alten
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Die Kaistrecken,

von

denen

für Handelszwecke

z. Z.

mit geringen Ausnahmen mit ein- oder mehrgeschossigen
Lagerhäusern (an Grundfläche insgesamt 40 ha ein
nehmend) sowie entsprechenden Kran- und Gleisanlagen
ausgerüstet. Die Hafenbahngleise erreichen eine Gesamt
länge von mehr als 60 km und sind angeschlossen an das

umfassende Netz der P.-L.-M. (Eiscnbahngesellschaft Pa
ris-Lyon-Mediterrane). Der Eisenbahnanschluß der in der
Mehrzahl senkrecht zum Ufer verlaufenden Kaizungen

bietet naturgemäß gewisse Schwierigkeiten, insbesondere
hat sich die häufige, mit den bekannten Nachteilen bei

Schließlich ist noch auf die Binnenschiffahrt als Ver
kehrsfaktor im Marseiller Hafen hinzuweisen. Marseille
hat es nämlich in der Nachkriegszeit — der Plan an sich

ist schon viel älteren Datums — verstanden, diesen wich

tigen Zweig des Llafenbetriebes zu entwickeln, indem
durch den Bau eines Schiffahrttunnels (Rovetunnel) unter
Benutzung von Binnenseen und bereits vorhandenen Ka

nalstrecken eine insgesamt 81 km lange Verbindung nach
der Rhone geschaffen wurde. Näher auf diese Frage,
die für die Zukunft des Marseiller Llafens von höchster

Bedeutung ist, in diesem Rahmen einzugehen, würde je
doch zu weit führen; dieser Verzicht dürfte um so gerecht

fertigter sein, als die Marseille—Rhone-Verbindung sowie
der Rovetunnel schon mehrfach in der Fachliteratur, u. a.
Abb. 3. Getreidesilo der Compagnie des Docks et Entreputs.

der Waggon Zustellung verbundene Verwendung von Dreh
scheiben nicht vermeiden lassen. Sowohl in dieser Be
ziehung als auch, was die ebenfalls etwas vernachlässigte
Schaffung von Bezirksbahnhdfen und sonstigen Gleisgruppcn anlangt, wird jedoch dauernd an Verbesserungen

gearbeitet. Das gleiche gilt für die Kranausriistung, deren
Vermehrung seit einigen Jahren bereits eingeleitet ist und
die mehr auf Elektrizität umgestellt wird 3 ); charakte
ristisch ist außerdem die zahlreiche Benutzung von

Schwimmkranen,
Von Spezialeinrichtungen des Hafens sind zu nennen

große Silobauten, von denen einer für Getreide mit
22 000 t Fassungsvermögen, der von der Compagnie des
Docks et Entrepots am Bassin d’Arenc betrieben wird, im
Bilde (Abb. 3) festgehalten ist 4 ); Kühlräume stehen zur
Verfügung am Bassin du Lazaret. Zur Uebernahme des
in großer Zahl aus Nordafrika eingeführten Viehs
(1 200 000 Stück im Jahre 1926) ist die Mole F mit den

erforderlichen Einrichtungen versehen. Der schon ein
gangs erwähnte, das Gepräge des Hafens stark beein
flussende Passagierverkehr spielt sich in besonderem Um
fange im Bassin de la Joliette ab, und zwar vorläufig
noch unter starken Beeinträchtigungen infolge veralteter
Bauart des Beckens; über die diesbezüglich geplanten Ab
hilfen wird noch berichtet werden. Für Mineralölverkehr
steht im Bassin de la Pinede eine abgeschlossene Wasser
fläche von allerdings bescheidenen Abmessungen zur Ver
fügung, die nach der Landseite durch eine mit eisernen

Zugangstüren versehene Mauer isoliert ist, während die
Wasserseite durch einen Ponton abschließbar ist; daneben

auch in dieser Zeitschrift“), eingehend erörtert worden sind.
Ueber den gegenwärtigen Zustand kann wohl gesagt
werden, daß mit Rücksicht auf die zwar bestehenden, aber

nicht genügend ausgebauten rückwärtigen Verbindungen
ein Binnenschiffsverkehr mit einem umfangreicheren
Hinterland für die nächsten Jahre nicht in Frage kommen
kann. Wohl aber spielen die Binnenschiffe eine wuchtige
Rolle bei der Verbindung der oben beschriebenen Hafen
anlagen, die wir kurz als Handelshafen bezeichnen
können, und den Industriehafenanlagen, die an den er

wähnten Seen (Etang de Caronte und Etang de ßerre) in
großem Umfange teils entstanden, teils noch im Ent
stehen begriffen sind. Ihren Ausgang nimmt die Mar
seille—Rhone-Verbindung (vgl. Abb. 4) im Bassin de
Remisage, führt dann unmittelbar zur Küste und unter
dem Schutz von Dämmen an dieser entlang bis zu dem

in der Nähe der Ortschaft Lave abzweigenden Rove
tunnel. Vom Nordende des Tunnels wird der GignacGraben benutzt, sodann die Seen Etang de Bolmon,
Etang de Berre und Etang de Caronte bis Port de Bouc
am Golf de Fos, von wo durch eine weitere Kanalstrecke

bei Arles die Rhone erreicht wird.
Um das bisher von den Marseiller Hafenanlagen ge
gebene Bild noch etwas abzurunden, soll das neueste
und daher den Erfordernissen der modernen Seeschiff
fahrt am meisten angepaßte Hafenbecken, das Bassin

President Wilson, hinsichtlich seiner Abmessungen kurz
beschrieben werden:
Dieses Becken ist entstanden in den Jahren 1911 bis
1924 und enthält 2,6 km nutzbare Kaistrecken bei einer
Wasseroberfläche von 31 ha. Während als seeseitiger
Abschluß der große Wellenbrecher, der, wie erwähnt, an

seiner Innenseite kaimäßig ausgebaut ist, dient, bilden

sind eine Anzahl Abgabe- bzw. Entnahmestellen an den

im Süden die Traverse de la Madrague und im Norden

Bassins de la Pinede, Wilson und de Remisage vorhanden.

die Traverse du Cap Janet die Begrenzungen, Die letzt

3 ) Vgl. Chambre de Commerce de Marseille: Kquipement
da Bassin du President Wilson et Renovation de l’outillage de
divers Bassins (Berichte von Sainflou und Bezault). Marseille

genannte verläuft vom Lande aus in schräger, fast genau
westlicher Richtung, ln der Mitte des Beckens, und zwr ar

1926.

sich eine weitere als Mole G bezeichnete Kaizunge, die

der Traverse du Cap Janet parallel laufend, befindet

4 ) Eingehende Beschreibung des Silos vgl, „Le Genie Civil“

eine Länge von 300 m auf weist bei einer Breite von

vom 12. Mai 1928.

150 m. Der Lageplan (Abb. 2a und 2b) zeigt die verschiede
nen Zufahrten, von denen eine südliche 100 in breite zum

Bassin de la Pinede führt und eine nördliche 105 m
breite bis zur Fertigstellung eines im Bau begriffenen

Vorhafens die unmittelbare Verbindung mit dem Meer
herstellt; schließlich besteht noch eine Verbindung nach
dem Bassin de Remisage. Die Mindesttiefe des Wilsonbeckcns beträgt am Fuße der Kaimauern 12 m.

Die Aus

rüstung der Kaiflächen beschränkt sich im Augenblick
noch auf Kran- und Gleisanlagen; bei den beiden schräg

gerichteten Kaizungen konnte der Anschluß der Gleise
ohne Drehscheiben durchgeführt werden. Kaischuppen
sind
noch
Bau
eine

z. Z. im Bau, und zwar auf der Mole G, worüber
eingehender berichtet werden wird. Ebenfalls im
sind zwei Wellenbrecher (Abb. 4), von denen einer

367,5 m lange, nicht mehr kaimäßig ausgebaute Ver-

ö ) Vgl. „Zentralblatt der Bau Verwaltung" 1924, S. 166 (Bau
des Rovetunnels); ebenda 1927, S. 515: Dr, Syf fert, Der Marseillc-IUione-Kanal mit dem Rovetunnel und seine wirtschaftliche

Bedeutung.

Abb. 4. Ausbau des BassinsMirabeaunadidemProgrammuon 1925.
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längerang des Hauptliafendammes darstellt, während der
andere von dem den Rhone-Kanal schützenden Damm
abzweigt. Zweck dieser Bauten ist, einen Vorhafen zu
bilden, der das Wilsonbecken wirksam gegen nordwest

liche Winde schützt.
Damit sind wir bei den Erweiterungen des Mar
seiile!* Hafens angelangt, für die äußerst umfangreiche,
in und nach dem Kriege mehrfach geänderte Programme
vorliegen6 ).

Mit Bezug auf die an das Wilsonbecken an

schließenden Bauten zeigt Abb. 4, die das Programm
von 1925 zur Darstellung bringt, daß der im Bau befind
liche neue Außenhafen gewissermaßen nur provisorisch

hergestellt wird, um später Teil eines großen, mehrere
Hafenzungen umfassenden neuen Beckens, des Bassins
Mirabeau, zu werden.

Die seinerzeit in Aussicht ge

nommenen Abmessungen der Hafenzungen, der da
zwischen freibleibenden Wasserflächen sowie der Zu
fahrten sind aus dem Lageplan ersichtlich und bedürfen
keiner weiteren Erläuterung; von Bedeutung ist das
Wendebecken von 400 m Durchmesser,

Der durch den

Bau von Wellenbrechern zu schaffende 850 X 550 m um

fassende Vorhafen ist ebenfalls als Schutz gegen die nord

westlichen Winde erforderlich. In allerjüngster Zeit ist
jedoch ein neuer Entwurf ausgearbeitet worden, der von

dem vorerwähnten bezüglich der Ausnutzung des ßcckeniimeren wesentlich ab weicht.
Nach dem neuen Plan
(Abb. 2a und 2b) — dessen endgültige Genehmigung aller
dings noch aussteht — sollen zur Ausführung kommen:

zu welchem Zweck auch die Abfertigungsbehörden dort
untergebracht werden. Schließlich soll auch durch einen

eine große, dem Wellenbrecher parallel laufende Kaizungc

in unmittelbarer Nachbarschaft zu errichtenden Hafen

von 1430 m Länge, drei 250 bis 300 m lange Trockendocks

bahnhof der lästige Zwang beseitigt werden, daß die

sowie zwei Hafeneinsdmitte auf dem Aufhöhungsgelände
vor Mourepiane, das gegenüber früheren Plänen (vgl.
Abb. 4) durch Zuschüttung des Endstückes des Mar

Passagiere erst die ganze Stadt durchqueren müssen.
Die außerdem noch im Südteile des Hafens geplanten

seille—Rhone-Kanals erheblich vergrößert werden soll;
schließlich ist die Anlage eines Petroleumbeckens von
500 m Länge und 120 m Breite vorgesehen. Die Anord
nung der äußeren Wellenbrecher ist unverändert ge

blieben, ebenso bleiben die beiden Vorhäfen erhalten.
Noch umfangreichere Erweiterungen sind im süd
lichen Teil des Marseiller Hafens vorgesehen. Hier ist
es in erster Linie das Bassin de la Joliette, das seinem

baldigen Um- und Ausbau entgegensieht. In diesem
Becken spielt sich neben umfangreichem Warenumschlag
(u. a. viel Frühgemüse) ein reger Passagierverkehr ab,
wie oben berichtet, doch haben beide Verkehrsarten dar
unter zu leiden, daß die Schiffe mit Rücksicht auf die
veraltete Form des Beckens rechtwinklig zum Kai festmachen müssen und das Aus- und Einladen der Waren
nur mittels Leichter erfolgen kann. Um diesem in der Tat
äußerst unwirtschaftlichen Zustand ein Ende zu machen,
sollen unter Vergrößerung der Kaiflächen von 22 ha auf
33 ha drei Kaiznngeu unter einem Winkel von 45° zur

Küste erbaut werden, wodurch etwa 15 Kailiegeplätze für
Dampfer vom Typ der Nordafrika-Linien geschaffen
werden. Die Vergrößerung der Kaiflächen wird dadurch

Erweiterungen sollen mangels anderer Unterbringungs
möglichkeiten vor den bereits vorhandenen Hafenbecken
angelegt werden, und zwar sind insgesamt drei Hafen
becken, eines an das Joliette-Becken anschließend, ein
weiteres vor dem Bassin de la Gare Maritime und ein
drittes vor dem Bassin National sowie zwei Vorhäfen, je
einer im Süden und Norden, vorgesehen. Hierdurch wird
ein neuer Wellenbrecher von rd. 4 km Länge erforder

lich, der dem bereits vorhandenen ziemlich parallel läuft,
im übrigen aber nicht als Kai ausgenutzt werden soll.
Ferner ergibt sich, um den neuen Hafenzungen rück

wärtige Land Verbindung zu schaffen, die Notwendigkeit,
verschiedene der bisherigen Durchfahrten aufzuheben
bzw. zuzuschütten; neue Zugänge müssen durch Teil-

abbrüdie dos alten Hafendammes hergestellt werden.
Zunächst soll der Bau des südlichsten Beckens, für das
die Bezeichnung Bassin du Pharo vorgesehen ist, sowie des
dazugehörigen Vorhafens verwirklicht werden. Zur Bil
dung des letzteren dienen ein vom Festlande ausgehender,
rd. 450 m langer Wellenbrecher sowie ein weiteres Schutzbauwerk von 600 in Länge, das zugleich den ersten Teil
des erwähnten neuen großen Hafendammes bildet; die
Einfahrtbreite wird 250 m betragen. Aus diesem Vor

ein rd. 317 m langer, vom Fort St. Jean ausgehender;

hafen gelangt man mittels einer weiteren Durchfahrt von
120 m in das eigentliche Pharobecken, und zwar zunächst
auf einen Wendeplatz von über 300 m Durchmesser. Der

Wellenbrecher, der zwischen sich und dem auf dem Haupt-

seeseitige Abschluß des Pharobeckens wird erreicht durch

hafendamm befindlichen Leuchtturm S te - Marie eine 100 m

eine rd. 800 m lange Fortsetzung der schon erwähnten
600 m-Strecke des neuen Hafenclammes, der jedoch damit,

ermöglicht, daß das bisherige Abschlußwerk, die Traverse
de la Major (vgl. Abb. 5), abgerissen und als Ersatz

breite Einfahrt freiläßt, errichtet wird. Außerdem ist von
S te - Marie ausgehend noch ein weiteres 300 m langes

Schutzwerk im Bau, das später als Kai einen Teil des noch
zu beschreibenden Pharobeckens bilden wird. Die Längs

solange die beiden geplanten Nachbarbcckcn noch nicht
zur Ausführung kommen, seinen vorläufigen Abschluß er
reicht. Daran schließt sich im stumpfen Winkel ein provi

kais der drei 60 m breiten Kaizungen sollen 224 bis 305 m

sorisches rd. 960 m langes Verbind an gsstück zum alten

lang werden, während die Wasserflächen dazwischen 80 m
breit sein werden; die Tiefe der letzteren wird 8 bzw. 7 m

Hafendamm, das zugleich eine 190 m breite, gegenüber den

für den Korsika verkehr betragen. Die Ausrüstung wird
aus zweigeschossigen Schuppen bestehen, deren Ober

Durchfahrt zu den Bassins du Lazaret und d’Arenc her

geschosse der Abfertigung der Passagiere dienen sollen,
6 ) Vgl. Chambre de Commerce de Marseille: Notice sominaire sur les projets d’amelioration et d’extension du port.
Marseille 1927; ferner Genie Civil 1926, „Polyt. Weekblad” 1928,
„Dock and Harbour” 1928, Zeitsdir. cl. Int. Stand. Verb. d. Schiff.Kongr. 1930 und „G6nie Civil“ 1930 wie oben.
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augenblicklichen

Verhältnissen

erheblich

verbesserte

stellt. Der größte Teil der letztgenannten Strecke soll in
fernerer Zukunft als Kaimauer des Nachbarbeckens Ver
wendung finden. Die Breite der drei Kaizungen des
Pharobeckens, die Längskais von 565 bis 600 m haben
werden, ist auf je 140 m, die der Wasserflächen dazwischen
auf je 135 m angesetzt. An den Kais sollen insgesamt

14 Etagenschuppen errichtet werden.

(Schluß folgt.)

AMTLICHE NACHRICHTEN.
PreulSen.
Der Regiemngsbaumeister (W,) Dr.-Ing. Paul Schmies beim
Kulturhauamt in Meppen ist zum Regierungsbaurat ernnnut und

als solcher planmäßig augestcllt worden.
Die Rcgieningsbaumeisier (W.) Ferdinand Sch weicher und
Alfred Herbst sind unter Wiederaufnahme in den Staats
dienst der Regierung in Trier bzw. dein Kulturbanamt in

Stargard überwiesen worden.
Die Regierungs- und Bauräte (IT.) Wohlfarter von der Re
gierung in Köln und Dr.-Ing. Dunaj, der beurlaubt war, zu

letzt tätig bei der Regierung in Breslau, sind gestorben.
*

Erlaß, betreffend Lichtspielvorführungen in Sdnden.
Berlin, den 26. August 1930.
I. Die Vorschriften über die Anlage und Einrichtung von Licht

spieltheatern sowie für die Sicherheit hei Lichtspielvorführungen
vom 19. Januar 1926 — II 9 Nr. 709/11 E 1921) 11/25 M. d. 1. —

bestimmen in § 78 Ziffer 4:

„Lichtspielvorführungen, die über den Rahmen des Schul
unterrichts himuisgelien (Elternabende nsw.). die aus räum
lichen Gründen nicht sogleich den §§ 71 ff. genügen können,
erhalten zur Vervollständigung ihrer Einrichtungen eine Ücbergungsfrist bis zum L April 1929.

Bei neu einzuiichtenden

Schullichtspielen, die Elternabende veranstalten wollen. Ist
durch Gewährung einer genügend weiten Ausbmifrist ent
sprechend zu verfahren.“

Von verschiedenen Seiten wird geltend gemacht, daß der Umbau
sich mit Rücksicht auf die Geldknappheit nicht habe ermöglichen
lassen, zumal die Umbauten in der Mehrzahl der Falle recht

kostspielig seien, Da jedenfalls bei der ungünstigen Finanzlage
vieler Gemeinden gegenwärtig nicht damit zu rechnen ist, daß
die erforderlichen Mittel zur Vervollständigung der Einrichtungen
bereitgestellt werden können, bin ich damit einverstanden, daß

die

in

der

vorgenannten Bestimmung

gestellte Frist still

schweigend bis zum 1. April 1932 verlängert wird.

Von inner

förmlichen Aenderung der vorgenannten Vorschriften sehe ich
uh. Ich ersuche lediglich, die Örtlichen Polizeibehörden anzuweisen, die Durchführung der baulichen Acndenmgen bis zu

diesem Zeitpunkt zunickzustcllen, sofern nicht besondere Um
stände in Kinzelf allen aus Sicherheitsgründen ein Vorgehen schon
jetzt notwendig erscheinen lassen. Ich weise hierbei aber aus
drücklich darauf hin, daß mit einer Verlängerung der Frist über
den 1. April 1932 hinaus nicht zu rechnen ist.

JE Zur Behebung von Zweifeln bei der Anwendung der für
Schullidilspiele geltenden Bestimmungen bemerke ich im Ein
vernehmen mit dem Herrn Minister für Wissenschaft, Kunst und

Volksbildung noch folgendes;
Audi für Schullichtspiele, Öffentliche wie nicht öffentlkhe. besteht
grundsätzlich das Erfordernis des vom Zuschauerraum feuerfest

abgetrennten Bildwerfcrruums, der einen besonderen, unmittelbar
ins f reie führenden Ausgang haben muß.

Nur bei nicht öffent

lichen Lichtspielvorführungen, die reinen Unterrichtszweekeii
dienen, kann gänzliche Befreiung von der Unterbringung des
Bildwerfers in einem besonderem Raum gewährt werden, sofern
den in §§ 75 bis 77 aufgeführten Sicherheitsvorschriften genügt
wird.

Schullichtspielc sind als nicht öffentliche Aufführungen anzu

jedoch nicht über die nach den Vorschriften der Theatcrverordnuug
zulässige Zahl hinaus.
Alle übrigen Vorführungen in Schul räumen (Elternabende, zu
denen jeder Zutritt hat, Filmvorführungen von Vereinen und
anderen Organisationen) sind als öffentliche Veranstaltungen anzuschcn und müssen in bau-, feucr- und skherheitspolizcilkhor
Hinsicht den gleichen Vorschriften wie die öffentlichen Lichtspiel
theater unterworfen werden. Hierbei ist cs unerheblich, ob es
sich um regelmäßige, an bestimmten Tagen stattfrndende oder
nur um gelegentliche Veranstaltungen handelt. Das Entgegen

kommen gegenüber den Filmvorführungen in Schulen darf die
Frage der Sicherheit der Besucher bei Lichtspielvorführungen
nicht außer acht lassen.
Der preußische Minister für Yolkswohlfahrt.
ln Vertretung
l)r. S e h n o i d e r.

MC 1919.
Au die Herren Regierungspräsidenten usw.

Erlaß, betreffend baupolizeiliche Behandlung der Huunntrage.

Berlin, (len 28, August 1930.
Die große Zahl der Erwerbslosen und die schwierige Lage der
gesamten Wirtschaft nötigen dazu, jedes Unternehmen, hei dem
Arbeitskräfte beschäftigt werden, in jeder Weise auch durch die
Behörden zu fördern.

Ans diesem Grunde werden die Bau-

polizeibchörden, aber auch alle sonstigen bei der Ausführung
von Bunten beteiligten Behörde», insbesondere die Gemeinde

behörden, allen Bauvorhaben gegenüber größtes Entgegenkommen
zeigen müssen.

Dieses Entgegenkommen wird in erster Linie

in einer möglichst beschleunigten geschäftlichen Behandlung der
Bauanträge zu bestehen haben; jede Dienststelle muß das
Bestreben hüben, Verzögerungen zu vermeiden.
Aber auch sachlich ist ein weitgehendes Entgegenkommen er
forderlich; hierbei ist davon uuszugeben, daß auch die Aus

führung privater Bunten nicht nur privaten Interessen dient,
sondern gerade in einer Zeit der Wirtschuftsnot der Allgemeinheit
in verstärktem Maße zugute kommt. Wenn auch das Entgegen
kommen nicht dazu führen darf, daß sieh die Bauherren und

Bauunternehmer willkürlich Uber die Forderungen himvc g; etzen.
die der Sicherheit und dem Bestreben auf Schaffung gesunder
Wohnungen dienen, so wird doch in einer Zeit der wirtschaft
lichen Not von der Durchführung mancher Forderung im Wege
der Ausnahme oder der Befreiung abgesehen werden Können,
deren Erfüllung zu anderer Zeit unerläßlich erscheint.
Die Baupolizei wird ihre Geiiehmigungstätigkeit ferner nicht
allein in der Richtung auszuüben haben, daß sic die eilige reichten
Bmjvorlagen prüft, sie wird vielmehr in den Fällen, in denen
sic das Bauvorhaben nicht unverändert genehmigen kann, dieses

nicht einfach ubzulehiien. sondern durch sachgemäße Beratung
des Bauherrn eine Lösung anzustrebea hüben, die unter Be

rücksichtigung der berechtigten privaten und der öffentlichen
Interessen eine möglichst beschleunigte Ausführung des Bau
vorhabens ermöglicht.
Ich ersuche, in diesem Sinne auf die Baupoliz.oibehörden und

die sonstigen bei Bauausführungen beteiligten Behörden, nament
lich also auch auf die Dispensbehördcn, cinzuwiiken.
Der preußische Minister für Volkswohlfalirt.

sehen, wenn es sich um Vorführungen vor Schulkindern unter

In Vertretung

Anwesenheit von Lehrern (und zwar mindestens 1 Lehrer für

Dr. Schnei d e r.

30 Schüler) handelt.
Sogenannte Elternabende können dann als nicht öffentliche Vor
führungen angesehen werden, wenn die Leiter der Schulen sämt
lichen Eltern der Schüler auf Namen lautende Ausweise zustellen, nach deren Vorzeigung die Eltern Eintrittskarten zu den

Vorführungen erhalten, fremde Personen aber nicht zugelasscn
werden,

ln diesen Fallen handelt es sich um einen nach außen

hin abgeschlossenen Personenkreis, dessen einzelne Mitglieder
durch die Zugehörigkeit ihrer Kinder zu der Schule und ihrer
gemeinsamen Interessen nach außen miteinander verbunden

JIC 1940.

An die Herren Regierungspräsidenten usw.

Beyern,
Der Oberregierungsrut und Vorstand des Kulturbanamtes Rosenheim Karl Pf nur ist zum Oberregierungsrut bei der Regierung
von Unterfranken und Aschaffenburg in etatmäßiger Weise

befördert worden.

Sachsen,

sind.
ln einem solchen Falle ist die Besucherzahl so einzuschränken,

Die

daß auf einen Quadratmeter Saalfläche eine Person entfällt und
die Sitzplätze den Vorschriften des &amp; 19 der Lkhtspieltheatervc rordiiinig entsprechend befestigt werden. In allen Fällen
müssen die Bildwerfer möglichst entfernt von den Ausgangen

gier ung.shaiiineister“.

aufgestellt werden. Liegen besonders günstige Ausgangsverhültnisse vor, so kann die Otrspolizeibehörde für bestimmte Schul

gebäude ausnahmsweise eine größere Besucherzahl

zulassen.

Regierungsbaufübrer

L a n e k e, llrillmunn,

Dr.-Ing.

Meie her t, Vogeler und Högg erhielten den Titel „Re

Baden,
Dem Regiemngsbaurat Dr.-Ing. Paul B ö ß in Karlsruhe ist für
die Dauer seiner Zugehörigkeit zum Lehrkörper der Technischen
Hochschule Karlsruhe die Amtsbezeichnung außerordentlicher
Professor verliehen worden.

Sdiriftleitung: Berlin C2. Am Festungsgraben i. Für den nichtamtlichen Teil verantwortlich: Richard Bergius, Berlin.
Drude Hackebeil A.-G., Berlin SW 48. Wilbelmstrafie 118.

Phot. Arthur Köster, Berliii-Lichterf elfte.

Blick auf die Tribüne von Südosten.

Phot. Arthur Köster, Bert in-Li dl I erfehle,

Nördlicher Aufgang zur Tribüne.

STADION SPORTKLUB CHARLOTTEN BURG.
Architekt: Dipl.-Ing. Fred Forbat, Berlin-Zehlendorf.
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Alle Redite Vorbehalten.

Phot. Arthur Köster. lierlin-Liditerfelde.

Treppenhaus zu der Tribüne.

STADION SPORTKLUB CH Al {LOTTE N BURG.
Architekt: Dipl.-Ing. Fred For bat, Berlin-Zehlendorf.
Als Ersatz für die — nach den ursprünglichen Plänen
- der ßauausstellung Berlin zum Opfer fallende Sport

reichen war, ohne daß der zur Tribüne flutende Verkehr

behindert wurde. Anderseits wurde möglich gemacht, die
in Eichkamp im aiisgebauten Teil der Neufertallee auf der
Westseite liegende schöne alte Eichenreihe, der Achse der
in der Siedlung Heerstraße ebenfalls ausgebauten Straße
entsprechend, auf die Ostseite hinüberzuwechseln, ohne

anlage des Sportklubs Charlotten bürg wurde in BerlinEichkamp, au das Gelände der Ausstellung grenzend und
von diesem durch den Bahneinschnitt Heerstraße—Eichkamp getrennt, ein neues Stadion errichtet, das gleich

zeitig die sportlichen Veranstaltungen der Bauausstellung

allzuviel vom Baumbestand zu opfern.

auf nehmen und nach dem Programm der Ausstellung als
neuzeitliche Sport- und Spielanlage gezeigt werden sollte.

Tribüne (und zum klubbeim) biegt von der Neufert
allee ab und erweitert sich hinter der Eingungstreppe für
Tribünenbesucher zu einem Autoparkplntz mit Tankstelle.

Die Anlage, die etwa 36 000 Stehplätze und 1750 Sitz
plätze faßt, liegt zwei Minuten vom Bahnhof Eich-

Der Fahrweg zur

Zwischen diesem Weg und der Neufertallee wird der Wald

kamp entfernt und ist von Süden zu Fuß durch den
Wald neben dem Bahneinschnitt zu erreichen, oder mit
dem Wagen von der Neufertallee aus, die die Siedlungen

als Kaffeegarten erhalten.

Eichkamp und Heerstraße verbindet.

pmierre .enthält im verbreiterten Nordflügel die
Heizung, Geräteräume und Küchenunlagen, im Mittel- und

Der Tribünenbau bestellt aus drei Geschossen. Das
unter der Straßenhöhe nur wenig vertiefte Tief-

Ein dritter Zugang

führt vom Ausstell uugsgelände über die vorhandene
Brücke des Bahneinschnitts zur Nordseite der Anlage.
Am Hauptzugang an der Neufertallee wird der
Höhenunterschied zwischen Straße und dem oberen Ring

Südflügel Auskleide-, Garderoben- und Massageräumc.
Wasch-, Brause- und Abortanlagen. Das Erdgeschoß.

der Stehtribünen innerhalb eines geräumigen Vorplatzes
rampenartig überwunden. An dieser Stelle verschiebt sich
die Achse der Neufertallee parallel, wodurch einerseits

Büfettanlagen und Garderoben, im übrigen Sitzungssaal,

mit dem Sportplatzumgang nahezu bündig, enthält im
Nordflügel einen Fest- und Vereinssaal mit Anrichte- und
Vorstands- und Abteilungszimmer, Gästezimmer und —

leicht eine Verbreiterung für haltende Fahrzeuge zu er

auch
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unmittelbar

von

eleu

Auskleicleräumeu

zugäng-

Querschnitt.
M. 1 :600.

Rechts: Einzelheiten
der Tribünen
konstruktion.

Erläuterung zu den Grundrissen.
1. Vestibül.

19. Kühlanlage.

2. Ablage.

20. Geräteräume.
21. Wärter.

3. Aborle.
4. Anrichte.

5. Büfett,
ft. Fest- und Vereinssaal.
?. Podium.

S. Gesdiiiftszimmer,
V. Vorstand.

10. Sitzungszimmer.
11. Abteilungsräume.
12. Gästezimmer.
13. Arztzimmer.
14. Warteraum.

23. Gaslmirt schaftsbüro.
26. Güstenuskleideraum.
27. Auskleideraum für Männer

28. ÄUSkleideraum für Knaben.
29. Auskleideraum für Mädchen.
&gt;0. Auskleideraum für Frauen.
31. Garderoben.

32. Massageräume.
33. Wasch- und Brauseräume

16. Küche.

34. Kaffeeterrasse.
33. Liegehallen.
36. Ausdehnungsgefäß.

15. Bierkeller.

M. 1 :2 500.

23. Kohle.
24. Personalraum.

13. Höhensonnenraum.

17. Kaffee- und Spülküdie.

Lageplan.

22. Heizung.

37. Tankroärtef.

Obergeschoss
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Ansidit von Südwesten.

Phot. Arthur Köster, Berlin-Liditerfelde,

Ansicht von Nordwesten.
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Blick oon der 7 ribiine auf die Kampfbahn.

Phot. Albert Däne. Rerlin-Scbnnvherg.

Tribünengebäude im Rohbau.

lidi

—

Höhensonnenraum

4 m weit kontinuierlich ge-

mit
Warta- und
Arzt
zimmer.
Das Tribünengesdinji
entliält
unter

spannte Ackermanu-Decken.
Die Tribüne selbst ist ganz
in Eisen konstruiert, I ribünenslufen
sowie
alle
Treppen in Eisenbeton. Die

der Schräge der aufsteigeuden Tribiinensitze Liege

Tribünendachträger ruhen
auf einem Erontblechträger,

hallen, die balkonartig vor
kragen. und über dem ver

breiterten Nord Hügel
Kaffeeterrasse

zur

der nur alle 20 in unter
stützt ist, um die Sicht so

eine
Erfri

schung
der
Tribünenbesucher.
Die Auskleideräume des
I iefparterres sind durch
einen

lunnel

wenig wie möglich
zu
stören. Das Dach selbst be
steht aus leichten TTolzliingssparren. gespundeter Scha

lung und Kiespappe. Die
beiden ovalen Treppen

unmittelbar

mit dem Spielplatz verbun
den, ebenso führt ein Tun
nel

vom

Spielplatz

häuser

nach

läufer. Beim TTaiiptzugang
des Spielplatzes befindet
eine

aus

leichtem

konstruiert

und mit Glas verkleidet.
Die konstruktive Durch

dem Wahle für die Wald

sich

sind

Eisengerippe

bildung der Eisenkonstruklionen ist das Ergebnis einer
Zusammenarbeit mit Dipl.-

umfangreiche

Abortanlage.
Tief parterre und Erd
geschoß sind in Pfeilern ge

lug. S c h a i m.

mauert.

bahn und der Stehtribünen
sowie die örtliche Bauleitung
unterstanden dem städti

nur

die

Die Anlage der Kampf

größere

Spannweite des Saal Irak (es
erforderte
eine
Eisen
rahmen konstrukt ion

Peiner-Trägeru.

schen Bauamt der Bauaus
stellung unter Leitung von

aus

Das Ge

bäude ist 104 m lang, auf

Bau rat

geteilt in gleiche Pfeiler-

Örtliche Ballführung wurde

achscn von je 4 in. Die Zwi

schendecken sind

sämtlich

Phot. Arthur Küster, Berlin-Lkht erfehle.

Treppenhaus.
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P f e i f f e r.

Die

von
Stadtoberarchitekt
Q u e i ß e r besorgt.

DER HAFEN VON MARSEILLE.
Von Baurat Dr.-Ing. Arved Bolle, Hamburg.
(Schluß von Seite 643.)

her bewährte System des „Bösthungsdammes“ verlassen
werden soll. Wie Abb. 6 zeigt, kommen bei einem der

aus, daß ein vertikaler Oberbau auf einer Unterwasserböschung ruht, es kommt vielmehr darauf an, daß die
senkrechte Vorderfläche des Oberbaues hoch genug ist
(mehr als 10 m), um eine Kabbelung der Wellen zu er
möglichen. Der Entwurf für das Pharobecken 8 ) (Abb. 7)
lehnt sich an Ausführungen in Algier und Genua an und

artigen Damm in Anpassung an die Stärke der Wellen

besteht aus einer 11 m starken massiven Mauer aus Beton-

bewegung von unten nach oben an Größe zunehmende
Steinbrocken zur Verwendung, wobei außerdem an den

die Höhe, bis zu der die Unterwasserböschung zu reichen

Der zweite Teil der Abhandlung macht es sieb zur

Aufgabe, Konstruktionseinzelheiten einzelner wichtiger
Bauwerke zu geben. Begonnen sei mit einigen Bemerkun
gen über Wellenbrecher 7 ), weil beim Pharobechen das bis

blocken, die sich auf einer Steinschüttung erhebt,

Seiten Sorge getragen ist, daß die kleineren Steine von ge
neigten Schutzschichten aus großen Brocken eingehüllt

bzw. wo die Mauer zu beginnen hat, gehen die Meinungen
der Fachmänner noch auseinander; sie ist möglichst da zu
wählen, wo sich keine Angriffe des Wellenganges mehr be

sind. Eine besondere Rolle kommt der an der Seeseite
teils unter Wasser mit Böschung 1 ; 1, teils über Wasser
mit Böschung 1 : 5 verlegten Schicht von künstlichen
Blöcken zu.' Die Schnittkante der beiden Böschungen be
einflußt die Brechung der Wellen derart, daß nur ein

kleiner Teil derselben gegen die eigentliche Schutzmauer
geworfen wird. Dieses ln der Fachliteratur eingehend be
gründete Verfahren ist grundsätzlich noch in zahlreichen
anderen Häfen zur Anwendung gelangt. Daß diese Bau
weise verlassen wird, ist insofern bemerkenswert, als noch
auf dem letzten Internationalen Schiffahrtkongrefi in

lieber

merkbar machen. In Marseille hat man die Oberfläche der

Steinschüttung 12,75 m unter Wasser gelegt.

Die Schüt

tung besteht in ihrem Kern aus Steinen unter 400 kg Ge
wicht. Die oberen und seitlichen Schichten setzen sich aus

400 bis 1500 kg bzw. 1500 bis 4000 kg schweren Blöcken
zusammen. Die senkrechte Mauer besteht aus drei über
einanderliegenden Reihen von Hm breiten, 4,5 m hohen

Kairo der große Wellenbrecher von Marseille als muster

und 4 m tiefen Blöcken, deren jeder 420 t wiegt. Jeder
Block enthält vier Grifflöcher, um ein Versetzen durch
Krane zu ermöglichen. Um Verschiebungen der Blöcke
untereinander zu verhindern, sind auf den Ober- bzw.

gültiger Typ des Dammes mit Böschung bezeichnet worden
ist. Bemerkt sei noch, daß die Tiefen, auf denen der Mar

Unterflächen der Blöcke Zapfen sowie entsprechende Aus
sparungen vorgesehen. Der bis + 6,00 hochgeführte obere

seiller Böschungsdamm sich aufbaut, zwischen 15 und 35 m
schwanken.
Der andere ebenfalls auf Internationalen Schiffahrt

Abschluß des Wellenbrechers ist gleichfalls in Beton ausgefülirt. Zum Schutze gegen Unterspülungen sind vor und

kongressen mehrfach behandelte Typ ist der des „senk
rechten Dammes“; diese Bezeichnung schließt aber nicht

fi ) Ygl. „Aimales des Fonts et Chaussees" 1929, März/April
heft. Sainflou, Bericht über die Studienreise nach den großen
Häfen Italiens zwecks Ausbaues des Bassin du Pharo in Mar
seille, ferner „Zeitschrift d. Int. Stand. Verbandes der Schiff.Kongr.” 1930 und „Le Genie Civil” 1930 wie oben.

7 ) Vgl. XIV. Internationaler Schiffahrtkongreß. Kairo 1926.
2. Abt.

1. Frage.

Bericht von

V. Benezit

und

J. Hersent

(Frankreich), ferner den in deutscher Sprache abgefaßten ..Be
richt über die Arbeiten des XIV. Kongresses" und S di u 1 z e ,

Seehafenbau, Berlin 1913, Bd. II, Abbildungen S. 60 und 65.
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Wellenbrecher mit Kaimauer am Bassin President Wilson.
M. 1:1000.

-28,0
Abb, 7.

Abb. 8. Querschnitt,
M. 1; 300.
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Abb. 6.
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Wellenbrecher des Bassins du Pharo.
M. 1:450.
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Abb. 9.
Abb. 8 und 9.
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Caissonausfüllung.
M. 1:300.

Wellenbrecher des Bassins

de la Joliette.
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hinter dem Mauerkörper je eine Reihe künstlicher Blöcke
von 46 t bzw. 35 t Gewicht verlegt.
Der Vorteil der senkrechten Dämme besteht in erster

Linie in einer Verbilligung der Herstellungskosten, die bei
spielsweise auf dem Kongreß in Kairo bei großen Tiefen
bis zu 20 vH angesetzt wurde. Als weitere Vorzüge führt
die Hafen Verwaltung Marseille die schnellere Herstellungsmöglichkeit sowie den Umstand an, daß der
Unterbau erheblich weniger Raum beansprucht und so
eine Vergrößerung der inneren Wasserflächen der Hafen
becken — im Falle des Bassin du Pharo um 15 m — er

zielt wird. Schließlich können bei etwaigen Durchbrüchen,
wie sie bei den Erweiterungen ja mehrfach vorgesehen
sind, die Betonblöcke leichter entfernt werden als die
oberen Teile einer Dammschüttung.
Der

von

dem

Leuchtturm

S te -

Marie

ausgehende

Sdiuizdamm für das Joliettebecken soll, wie gesagt, später

Abb, 10,

als Kai Verwendung finden, so daß allein aus diesem

Äeltere Kaimauer am Bassin Präsident Wilson.
M. 1 :700.

Grunde seine Ausführung als Vertikaltyp in Frage
kommt. Er wird aus 15,50 m hohen Betonkästen bestehen,

die, nachdem sie in einem Trockendock hcrgestellt und
schwimmend herangebracht sind, auf eine flache Stein
schüttung {Abb. 8 u. 9) aufgesetzt werden. Die im Grund
riß 12,50 X 7,50 m messenden Caissons erhalten in Längs
richtung zwei Zwischenwände, so daß 15 Hohlräume ent

stehen.

Ihre Ausfüllung mit Beton wird nach Art der

Abbildung so vorgenommen, daß ein T-Profil entsteht;

die dann noch restlichen sechs Hohlräume erhalten Stein
füllung. Der Fuß der Caissons wird durch 53 t schwere
Betonblöcke gegen Unterspülung gesichert. Der über den
Caissons noch herzustelleude Oberbau wird bis -f- 5,50 m
hochgeführt und soll gleichfalls aus Beton bestehen.
Von neueren Kaimauern 9 ) mögen die des Wilson-

beckens kurz beschrieben werden, und zwar zunächst die
der Molen und Traversen. Die zuerst ausgeführten
Mauern (Abb. 10) bestehen bis zu einer Tiefe von 12 ra

unter dem niedrigsten Meeresspiegel aus BetonhohlblÖckcn
(Caissons) von 30 m Länge, 7,5 m Breite und 12,5 m Höhe,
die, am Lande hergestellt, schwimmend zur Baustelle ge
bracht und nach der Absenkung mit Beton und Sand aus

gefüllt wurden. Sofern in der gewünschten Tiefe fester
Boden anstand, wurden die Caissons auf diesen auf
gesetzt. Wo dies nicht der Fall war, besteht der Unterbau
aus

einer

oder

zwei Lagen

von Betonklötzen,

die.

8 ) Vgl. „Schweizerische Bauzeitung" 1916, Nr. 9, Zschokke:
..Die Hafenanlagen an der See“. XIV. Int. Schiff.-Kongr. Kairo
1926, „Zeitschr. d. Int. Stand. Verb, d, Schiff.-Kongr." 1950, „G6nie
Civil“ 1930 und ältere Ausführungen mit künstlichen Blöcken

mittels Druckluftgründung hergestellt wurden. In einigen
Fällen, wo fester Boden erst zu tief anstand, hat man als

Gründung

eine

den

Bodendruck

verteilende

Die eben geschilderte Ausführungsweise der Grün
dung und des Caissonaufbaues ist am Nordkai der Tra
verse du Cap Janet bemerkenswert weiterentwickelt wor
den (Abb. 11 u. 12). Um an Gewicht zu sparen, hat man

die Caissons nur an der Rückseite durchlaufend mit Be
ton ausgefiillt, wahrend man an der Wasserseite Aus
sparungen gelassen hat, die durch Bögen von 1,00 m
Scheitelstärke überbrückt wurden. Der aus massiven

Betonklötzen bestehende Unterbau paßt sich den Ge
wichten der Caissonteile an.

Diese Bauweise bezeichnet

man als Arkadentyp; nach Angaben auf dem Kongreß
in Kairo sind durch ihre Anwendung Ersparnisse bis zu
25 v H zu erzielen.

Ein weiterer Vorteil des Arkadentyps

liegt darin, daß sich in der Regel die Gründung auf Stein
schüttung, bei der man vor Sackungen nie ganz sicher ist,

vermeiden läßt.

Die Kaimauer längs des Wellenbrechers (vergl. Ab
bildung 6) besteht aus Caissons, die in einer Tiefe von
13 m unter Meeresspiegel auf einer Dammschüttung ge

gründet sind; die Kaikrone wird durch ein aus gewöhn
lichen Bruchsteinen bestehendes Mauerwerk gebildet. Be
merkenswert ist, daß man, um die Sackung des Unterwasserdammes zu beschleunigen, jeden fertiggestelltcn
Caisson mit einer Serie von 40 aus Bruchsteinen bestehen-

vgl. Abb. 15.
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Abb. 11.

Längsschnitt,

Stein

schüttung gewählt.

M, 1:300.

Abb, 12,

Querschnitt.

Abb. 11 und 12. Neue Kaimauer am Batsin President Wilson. — Arkadentyp.
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M. 1:300.

den Blöcken von je 14 cbm Inhalt, die später beim Bau
eines Wellenbrechers zur Verwendung kamen, belastet
hat. Insgesamt wogen die Blöcke etwa 1300 t und wurden
drei Monate am Platz gelassen. Trotz dieser Maßnahmen
waren nach Einbringung der Schüttungen noch erhebliche
Bewegungen, ein durchschnittliches Verrücken von 1,20 m
sowie eine mittlere Senkung von 1,10 in. zu verzeichnen;

ferner ergab sich eine Aufrichtung der Caissons etwa um

die Hälfte des ihnen ursprünglich mit 5 vH gegebenen
Anzuges. Um weitere Bewegungen zu vermeiden, und
überhaupt zur Erhöhung der Sicherheit sind dann unter
erheblichem Kostenaufwand in Abständen von je 10 m

Stahlanker (150 X 50 mm) mit 15 cbm Betonblöcken als

Widerlager eingebaut worden.
Abb. 13.

Es sei erwähnt, daß auch

die in den Jahren 1900 bis 1905 erbauten Seekais des
Bassin de la Pinede lange Zeit starke Bewegungen aus

Querschnitt der Kaimauer am Bassin du Pharo.

geführt haben, so daß man sich noch 1915 zum Einziehen
von Ankern entschließen mußte.

M. 1 :500.
Ans; Le Genie Cioil.

Von geplanten Knibauten ist eine Außenmauer des

künftigen Pharobeckens bereits in ihrer vorläufigen Eigen

schaft als Wellenbrecher beschrieben. Aber auch für die
übrigen Strecken des genannten Beckens liegen schon Ent
würfe vor. Diese Kaimauern (Abb. 13) sollen wie die
neuen Wellenbrecher auf Steinschüttungen errichtet
werden, die nach der Beckenseite zu durch 400 bis 1500 kg
schwere, in Böschung 1 ; 1 verlegte Blöcke geschützt
werden.

Die Wassertiefe vor den Mauern wird 13 m be

tragen, womit auf künftige Schiffsabmessungen weit
gehend Rücksicht genommen sein dürfte. Der eigentliche
Mauerkörper

besteht

in

seinem

Unterbau

aus

413

t

schweren Blöcken, die, an der Oberfläche gemessen, eine
Stärke von 7,50 m aufweisen. Darüber sind zwei ßlockreihen von 309 t Gewicht und von je 3,50 m Höhe und

6.50 m Breite angeordnet. Die nächstfolgenden Blöcke
wiegen 235 t; ihre Höhe schwankt zwischen 3,30 in und
4,00 m und ihre Breite überschreitet 3 m nicht. Die obersten
Blöcke weisen eine Stärke von 5 m auf; eine Stein

bekrönung bildet den bis auf -j- 3.00 in hochgeführten Ab
schluß. Sämtliche Blöcke sind hohl. Der eben beschriebene
Mauertyp kommt für Untergrundtiefen von 17,00 m und
darüber in Frage, für geringere Tiefen vermindern sich

die Blockgewichte erheblich (116 bis 148 t).
Bei den Kaischuppen ist in Marseille der Typ des
Etagenschuppens (d. h. ein bis zwei Obergeschosse außer
dem Erdgeschoß) stark vertreten, lieber die Zweckmäßig
keit dieser Schuppen spricht sich die Marseiller Hafen
verwaltung dahin aus, daß sie zwar teuer seien, aber

dennoch die rationellste Ausnutzung der Kais gewähr
leisteten.
Abb. 14.

Abb. 15.

Der Betrieb ist so geregelt, daß im Erdgeschoß

die Ausfuhrgüter zur Anlieferung kommen, während die

Neue Portaldrehkrane für das Bassin
President Wilson,

Einfuhrgüter in den Obergeschossen eingelagert werden.

Kaischuppen mit zwei Obergeschossen auf der Traverse d'Arenc.
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Abb. 16.

Kaischuppen mit einem Obergeschoß am Bassin President Wilson.

M. 1:300.

Ein Beispiel eine« Schuppens mit zwei Obergeschossen und
flachem Dach gibt Abb. 15. In dieser Bauweise sind wäh

den Schiffe vor den unangenehmen Nordwestwinden zu
schützen. Die wichtigsten Abmessungen der rd, 150 m

rend des Krieges von der Compagnie des Docks an der

langen Neubauten ergeben sich aus dem beigefügten

Traverse d’Arenc insgesamt

drei

Schuppen

errichtet

worden 10 ). Die Abb. 16 zeigt einen Typ mit nur einem
Obergeschoß, der zur Zeit in einem Exemplar im Bassin

National (zwischen Mole D und der Traverse de la Pi
nede) und in einem weiteren im Wilsonbecken an der

Südspitze der Mole G in Ausführung begriffen ist. Zeit
lich unmittelbar anschließend sollen im Wilsonbecken in

gleicher Bauart noch drei weitere Schuppen (einer auf
Mole G und zwei auf der Traverse du Cap Janet) aus
geführt werden. Erwähnt zu werden verdient, daß neben

Querschnitt. Die zur Ausführung der neuen Schuppen
erforderlichen Krane, von denen Abb. 14 einen Begriff
gibt, werden zur Zeit zusammengebaut.

Als neuzeitliche Spezialeinrichtimgen verdienen
ferner die Anlagen für den Umschlag flüssiger Brennstoffe
au den Bassins President Wilson und de la Pinede Be
achtung, und zwar liegt ihre Besonderheit in der Art, wie
die nicht unmittelbar am Hafen gelegenen Tankanlagen ver

schiedener am Umschlag beteiligter Unternehmungen mit

der dringend notwendigen Vermehrung der Lager flächen
den neuen Schuppen des Wilsonbeckens noch eine andere

wichtige Aufgabe zufällt, nämlich die im Becken ankern10 ) Vgl. XIII. Internationaler Sdiiffahrtkongreß. London
&lt;923. 2. Abt. 3. Frage. Bericht von Pelissot und Alexis (Frank
reich) .

einer Anzahl von Lösch- und Ladestellen verbunden sind,
ohne daß ein unwirtschaftliches System von Rohrleitungen
erforderlich wäre. Dies ist dadurch erreicht, daß man von

jedem Lösch- bzw, Ladeplatz eine oder, wenn verschieden
artige Brennstoffe in Frage kommen, mehrere Rohr
leitungen zu einer gemeinsamen unterirdisch angelegten
Grube führt, in der auch die entsprechenden Leitungen
der Tankanlagen zusammengefaßt sind, so daß dann

mittels beweglicher Anschlußstücke die Herstellung
jeder gewünschten Verbindung möglich ist. Abb. 17
gibt einen Ueberblick über die nach diesem Prinzip an den

genannten Becken eingerichteten Einschlagstellen; die in
Beton hergestellte Grube, die im übrigen auf eine noch

weitergehende Ausnutzung durch etwaiges Hinzukommen
neuer Umschlagplätze eingerichtet ist, dient zur Vereini
gung der Rohrleitungen (Abb. 18) 1X ). Die Grube ein
schließlich der Leitungen zu den Einschlagstellen sowie die
letzteren selbst sind öffentlich und werden von der

Handelskammer betrieben.
Als Abschluß seien noch einige Bemerkungen über die
Verwaltung und den Betrieb des Marseiller Hafens hinzu
gefügt. Der Hafen von Marseille ist nicht autonom, son
dern gehört dem Staat. Die Hafenwerke werden aus-

geführt durch das Ministerium der öffentlichen Arbeiten
mit geldlicher Unterstützung der Handelskammer, der die
nah Tonnenmaß, Gewicht bzw. Stückzahl der Güter und
Passagierzahl erhobenen Hafengelder zufließen. Die Be
wirtschaftung des Hafens ist nicht einheitlich organisiert,

Abb. 1?. Umschlagstellen für flüssige Brennstoffe an den
Bassins President Wilson, de la Pinede und de Remisage.

sondern in Anlehnung an den Grundsatz

„Freie Arbeit auf freiem Kai“ sehr vielge

staltig.

So vergibt beispielsweise der Staat

an die Handelskammer Gelände mit der Er
laubnis zum Bau und Betrieb von Umschlag
anlagen, die dann wieder an Private ver

mietet werden.
xl )

Abb. 18. Rohrleitungsgrübe für den Umschlag flüssiger Brennstoffe.
Längs- und Querschnitt. U. 1:100.
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Vgl.

XIV.

Auch hat der Staat der
Internationaler Schiffahrt 1

kongreß. Kairo 1926. 2. Abt. (Mitteilung.) Bericht
von Bourlis (Frankreich).

Stadt Marseille die Genehmigung zum Bau und Be
trieb eines Dock - Entrepöts gegeben, das die Stadt
wieder in die Hände der Compagnie des Docks et Entrepöts gelegt hat. Fassen wir zusammen, so sind heute als

Unternehmer im Hafen tätig: der Staat, die Handels
kammer, die Stadtgemeinde, die Compagnie des Docks et
Entrepöts und Private. Die Hafenbahnanlagen sind vom

Staat angelegt und werden von einer Gesellschaft be
trieben. An der Spitze des Hafens steht ein Chef
ingenieur-Direktor, der dem technischen Personal und der
Hafenpolizei vorsteht; zur Seite steht ihm ein fünfzehnköpfiger Beirat, bestehend aus Interessenten, also der

Handelskammer,

der

Stadtverwaltung und

sonstigen

Mietern von Hafengelände,

KLEINWASSERZUSCHLÄGE ZU SCHIFFSFRACHTEN.
Die Pegelstände weisen für Verwaltung und Schiffahrt nicht
nur die Fahrwassertiefe, das Hoch- und Niedrigwasser nach; sie
bilden vielmehr auch die Grundlage für die Erhebung von

Klelnwassetzusdilägen, die auch für den Transport fiskalischer
Baustoffe in Privatkälmen von Bedeutung sind.

Die Kleinwasserzuschläge stellen die Entschädigung für die
Reeder dar dafür, daß sie das Schiff bei niedrigem Wasserstande
nicht so tief beladen können, wie sie es bei normalen Wasser

verhältnissen hätten tun können und wie es seiner Tragfähigkeit

entspräche.

Es werden folgende Kleinwasserzuschläge erhoben:
1. Fürden Rhein: Die Rheinschiffahrt kennt die nieder-

rheinischen und

oberrheinischen Konnossementsbedingungen.

Nach den ersteren werden auf die Fracht erhoben:

Für Transporte auf der Strecke bis Köln bei einem Kölner

Pegel

von

1,50
L35

von

1,20

m

von

1,05

m

von

m
m

bis 1,36
bis 1,21
bis 1,06
und weniger
m

.

.

.

.

m

.

.

.

.

m

.

.

.

.

.

.

.

der
der
der
vH der

20 vH
30 vH
40 vH
50

.

.

.

.

m

.

.

.

.

m

.

.

.

.

m

.

.

.

.

.

.

.

25 vH der Fracht,

von 1,00 m bis 0,81 m

.

.

.

.

35 vH der Fracht,

von 0,80 m und darunter

.

.

,

50 vH der Fracht.

von 1,50 m bis 1,16 m

.

.

.

.

30 vH der Fracht,

.

.

.

.

45 vH der Fracht,

von 1,00 m und darunter

.

.

,

60 vH der Fracht.

2. Für den Main: Die Konnossementsbedingungcn ent
halten für die Mainschiffahrt die Bestimmung: Bei einem Wasser
10 cm Regensburger Pegel und darunter sind die Reeder von
der Abnahme und Beförderung von Gütern entbunden. Kleinwasserzuschläge außer der Main- und Kanalfracht werden auf
alle Güter erhoben, und zwar auf der Stromstrecke Aschaffen

burg—Bamberg bei einem Schweinfurter Pegel
.

.

.

.

10 vH der Fracht,

.

.

.

,

20 vH der Fracht,

von

80 cm bis 71 cm

.

.

.

.

35 vH der Fracht,

von

70 cm bis 61 cm

.

.

.

,

45 vH der Fracht,

unter 61 cm

.

.

.

.

55 v H der Fracht.

der Abfahrt der Schiffe ab Aschaffenburg im Bergverkehr bzw,
der Tag der Abfahrt von Bamberg oder den Obermainhafen
im Talverkehr.
Für die Kanalstredke werden berechnet bei einem Pegelstand

in Regensburg;

....

10 v H der Fracht,

11 cm bis 15 cm unter 0

.

.

.

16 cm bis 20 cm unter 0

.

.

.

20 v H der Frucht,
30 v H der Fracht,

21 cm bis 25 cm unter 0

.

,

.

26 cm bis zur Schiffahrteinstellung

35 vH der Fracht,
45 vH der Fracht.

3. Für die Elbe: Die Verfrachtungsbedingungen der
Elbeschiffahrtgesellschaften enthalten über die Höhe der Niedrigwasserzugdüäge selbst keine Bestimmungen. Trotzdem gibt es,

nameut|i(h für den Talverkehr, gewisse Normen, die in der
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2. von
von
von
von
von
von

+99
+89
+79
+69
+59
-j-49

am Magdeburger Pegel 10 vH,
am Magdeburger Pegel 15 vH,
am Magdeburger Pegel 20 vH,
um Magdeburger Pegel 25 vH,
am Magdeburger Pegel 35 vH,
für je 10 cm weniger je 10 v H mehr.

bis
bis
bis
bis
bis
bis

+90 cm
+80 cm
+70 cm
+60 cm
+50 cm
+10 cm

Dresdener
Dresdener
Dresdener
Dresdener
Dresdener
Dresdener
Dresdener

Pegel
Pegel
Pegel
Pegel
Pegel
Pegel
Pegel

.
.
.
.
.
.

.

5
10
15
20
25
30

vH,
vH,
vH,
vH,
vH,
vH,
40 vH.

frachtungsbedingungen der Elbeschiffahrtgesellschaften erwähnt
werden, dessen Wortlaut nur auszugsweise, soweit er die Ver

waltung interessiert, wiedergegeben wird:
1. Die Gesellschaft ist solange nicht verpflichtet, die Güter
auf Grund geschlossener Frachtverträge zu übernehmen, als der

Feststellungen weniger

2. Der Lauenburger Pegel ist hierbei maßgebend für alle
Sendungen, die im Lübeck-Hamburger Verkehr nach und von
allen Orten auf der Strecke von der Elbemündung bis ein

schließlich Lauenburg oder umgekehrt befördert werden sollen.
Der Magdeburger Pegel ist hierbei * maßgebend für alle Sen
dungen, die nach und von allen Orten auf der Strecke von ein

bis einschließlich Wallwitzhafen oder von den fünf erstgenannten
Orten nach Orten der märkischen Wasserstraßen oder nach der
Saale oder umgekehrt befördert werden sollen. Der Dresdener
Pegel gilt für alle Sendungen, die nach und von allen Orten

oberhalb Wallwitzhafen befördert werden sollen, desgleichen
für solche Sendungen, bei welchen die Wahl des Ablieferungs
ortes dem legitimierten Inhaber des Ladescheines freistehen
soll und der letzte Meldeort oberhalb Wallwitzhafen liegt.
4. Für die Weser:

Maßgebend für die Berechnung der Zuschläge ist der Tag

5 cm bis 10 cm unter 0

am
am
am
am
am
am
am

schließlich Hamburg, Harburg, Altona, Lübeck oder Travemünde

stand von 100 cm Würzburger oder HO cm Schweinfurter oder

90 cm bis 81 cm

bis —160 cm
bis —170 cm
bis —180 cm
bis —190 cm
bis —200 cm
bis —210 cm
—211 und weniger

0 cm am Aufiiger Pegel.

Cauber Pegels maßgebend.

von

—151
—161
—171
—181
—191
—201

60 cm über Null am Lauenburger Pegel oder
80 cm über Null am Magdeburger Pegel oder
150 cm unter Null am Dresdener Pegel oder

Im letzteren Falle muß noch darauf hingewiesen werden,
daß der Zuschlag nach dem ungünstigsten Wasserstand zur Be
rechnung kommt, der während der Transportdauer zu verzeichnen
ist. Es ist also hier der niedrigste Stand des Kölner oder

von HO cm bis 91 cm

1. von
von
von
von
von
von
von

Wasserstand nach den behördlichen
beträgt als

2. oberhalb Köln bei einem Cauber Pegel
von 1,15 m bis 1,01 m

Talverfcehr erhoben:

In diesem Zusammenhänge muß noch der § 107 der Yer-

Nach den oberrheinischen Bedingungen betragen die Kleinwasserzuschläge auf die Fracht für unterwegs befindliche Trans
porte auf der Strecke:
1. unterhalb Köln bei einem Kölner Pegel
von 1,20 m bis 1,01 m

schweigend als Bedingungen übernommen sind.
Es werden in der Regel folgende Niedrigwasserzusdiläge im

3. für den Lauenburger Pegel sind keine Zuschläge gebräuchlich.
Wie gesagt, sind dies die im Talverkehr üblichen Niedrig
wasserzuschläge. Im Bergvetkelir werden keine Niedrigwasser
zusdiläge erhoben. Hier steigt in der Regel die Gesamtfracht
entsprechend der Verknappung des Kahnraumes, wie sie sich
durch die NiedrigwasserverhSltnisse herausgebildet hat.

Oberhalb !Köln hei einem Cauber Pegel
von 1,50 m bis 1,36
20 vH der
von 1,35 m bis 1,21
30 vH der
von 1,20 m bis 1,06
40 vH der
von 1.05 m bis 1,01
50 vH der
von 1,00 m und weniger
.
.
.
60 vH der
m

Sitzung der Elbe- und Saaletal-Vereinigung vom 29. Juli 1924
festgelegt und von den heutigen Schiffsgeselisdiaften still

Im Gegensatz zu Rhein und Elbe

kennt die Weser keine Kleinwasscrzuschläge. Die Weserschiffahrt
richtet sich nach den Bahnfrachten und erhebt erhöhte Frachten,
sobald der Pegel in Minden weniger als + 2 m zeigt.
5. Für die Oder: Bei der Odersdüffahrt muß man die

Transporte für Kohlen und die für Güter auseinanderhalten.
Für die Kohlentranspbrte hatte der „Frachtenausschuß der Oderschiffahrtgesellschaften", der auch heute noch besteht, folgende

Kleinwasserzuschläge eingeführt:

Ladungen unter 1,50 ra Tiefgang
Ladungen unter 1,40 m Tiefgang

.
.

.
.

Ladungen unter 1,30 m Tiefgang
Ladungen unter 1,20 m Tiefgang
Ladungen unter 1.10 m Tiefgang

.
.
.

.
.
.

10
20
30
40
50

vH
vH
vH
vH
vH

zur Fracht,
zur Fracht,
zur Fracht,
zur Fracht,
zur Fracht.

Maßgebend war hierbei die Tauchtiefe am Abfertigungs

tage. Neuerdings werden jedoch Zuschläge von 1 RM je Tonne
erhoben, und zwar dann, wenn ein Kahn ableichtern muß.

Für die Gütertransporte sehen die Verfrachtungsbedingungen
der Oder-Reedereien folgende Zuschläge vor: Güter, die auf der

Reichsbahn nach der Güterklasse E oder niedriger eingestuft

wasserzuschlage nicht immer gefordert werden. So sind von den

sind, 20 v H der Fracht, Güter der Klassen A bis D 30 v H der
Fracht. Diese Zuschläge werden erhoben, wenn der Dyhernfurther
regel 140 cm, der Frankfurter Pegel 90 cm und niedriger steht.
Für den Verkehr mit der Elbe ist der Magdeburger Pegel maßgebend mit +80 cm und niedriger.
Schließlich muß noch darauf hingewiesen werden, daß die
Schiffahrtgesellschaften von den Rechten, die ihnen die Ver-

Schiffahrtgesellsdiaften im Monat Februar 1930 und später Transporte ohne Erhebung von Zuschlägen zu den allgemeinen Grund
frachten, zum Teil auch darunter, durchgeführt worden. Auch
mit dieser Tatsache muß die Bauverwaltung im eigenen Interesse
bei Heranziehung eines Reeders für einen Transport von Steinen,
Faschinen usw. rechnen. Die Finanzverhältnisse des Reichs und
des Staates erfordern es, daß bereits in dem Abkommen mit

fraditungsbedingungen einräumen, wenig Gebrauch machen. Die

der Scb.iffahrtgesellsdb.aft die billigste Fracht, gegebenenfalls

Konkurrenz und die Konjunktur sorgen dafür, daß die Klein-

ohne Zahlung von Kleinwasserzuschlägen, festgesetzt wird.

P.

DEUTSCHER BAUTÄG 1950.
Um den Rationalisierungsgedanken, auf das zur Unerträg

lichkeit

aufgeschwollene Tagungswesen

anzuwenden,

gierte Forderung, die Tätigkeit der in kommunalen und staat

haben

lichen Bauverwaltungen beschäftigten Baubeamten mangels
genügender künstlerischer Befähigung auf Verwaltung und Bau-

dieses Jahr fünf technische Verbände ihre traditionellen Zu
sammenkünfte gemeinsam in Leipzig und Dresden vom 1. bis

imterhaltung zu beschränken, ist ein Widerspruch in sich. Die
Bauverwaltungen sind heute Sachwalter und Former des Bauwillens der öffentlichen Körperschaften, die an die Stelle des

6, September teils nebeneinander, teils gemeinschaftlich abgehalten.

Tagungsvcranstalter waren:

Bund Deutscher Archi

tekten, Deutscher Baupolizeitag (Vereinigung der höheren tech
nischen Baupolizeibeamten Deutschlands), Freie Deutsche Aka

persönlichen Bauherrntunis getreten sind. Die darin liegende,
für die Entwicklung und Pflege der Baukunst überragend
wichtige kulturelle Aufgabe kann nur gelöst, ja überhaupt erst
begriffen werden von Kräften, die im praktischen Erleben

demie des Städtebaues, Verband Deutscher Architekten- und

Ingenieur-Vereine, Vereinigung der technischen Oberbeamten
Deutscher Städte. Aus den bei solcher Gelegenheit üblichen
Vorträgen mehr oder minder allgemein gehaltener Observanz
können nur diejenigen in den Leitgedanken angeführt werden,

eigenen künstlerischen Schaffens stehen. Die künstlerischen
Lebensfragen des freien Architektenstandes zu fördern und ihre

gerechten wirtschaftlichen und berufständischen Forderungen

die für die technische Oeffentlichkeit von besonderem Interesse sind.

innerhalb

der öffentlichen Verwaltung wirksam

zu vertreten

wird nur einem Baubeamtentum möglich sein, das sich nach
Leistung und Achtung eins fühlen kann mit der gesamten
Architektenschaft. Von solcher kunstfördernden Gemeinschaft
könnte die Oeffentlichkeit mitgerissen werden, während sie

VORTRÄGE:
L ALLGEMEINE FRAGEN, ARCHITEKTUR.
Im Rahmen einer gemeinsamen öffentlichen Kundgebung im
Hygiene-Museum in Dresden sprach Professor Dessauer über

dem internen Kleinkampf ohne Verständnis gegenübersteht. So
kommt es, daß auch der wirklich entscheidende Kampf um die

„Ursachen und Wirkungen der Rationalisierung
in der gegenwärtigen Wirtschaft/'
rahmten Darstellung ist als, praktische Nutzanwendung heraus-

neue Stilbewegung, der mit leidenschaftlicher Erregung die
Ärchitcktenreihen durchzieht, in der Oeffentlichkeit nur langsam
in seiner Bedeutung erkannt wird. Das Wettbewerbwesen

Aus der von philosophischen Gedankengängen reich um

zusdiälcn, daß der als notwendige Folge des technischen Grund

— übel beleumdet wegen seiner vielen schweren Mängel — ist

gedankens entstandene Rationalisierungsprozeß an sich nicht zur

unter diesem Gesichtspunkt gesehen geeignet, das kämpferische

Arbeiisvermindenmg und zum Brotloswerden überflüssig ge

Element in sachliche Formen zu binden.

machter Arbeitskräfte

werden es nicht entbehren können als Instrument zu künst
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Jahren

führen

geschehene

muß,

Einführung

genau

der

so,

wie die vor

„arbeitsparenden“

lerischer Auslese und zur Klärung von Baufragen besonderer

oder allgemeiner Art.
In der öffentlichen Versammlung des Bundes Deut
scher Architekten gab Architekt BDA Prof. Dr. Schu
bert, Dresden, in seinem Vorfrag

Maschinen keine Menschen Verminderung, sondern eine stetige
Vermehrung im Gefolge hatte. Richtig ist vielmehr, daß die
jetzige Weltkrise eine ausgesprochene Rationalisierungskrise ist
nur deswegen, weil wir noch in der Durchführung des Prozesses
stehen. Noch immer ist der Einzug eines neuen Leitgedankens
in verharrende alte Wirtschafts- und Sozialgebilde von schweren
Erschütterungen begleitet gewesen. Aus einer Dienerin der
Wirtschaft ist die Technik zum Symbol einer gesteigerten
geistigen Oekonomie geworden, die alle Aufwendungen nur dem

Ziele

einer

Die Bauverwaltungen

„Der Baukünstler und sein Werk“

eine etwas einseitig nach der Begriffskomponente „Kunst“ ent
wickelte Darstellung der „latenten“ Spannung, die sich für den
Architekten aus der Zwitterstcllung des Bauwerks als zweckdien

lichem technischen Instrument und künstlerisch geformtem Ge

möglichst vollkommenen Diensierfüllung unter-

bilde ergibt.

Das Schaffen des Künstlers hat Abkehr von der

Ingenieur und Architekt bestimmt durch ein neues Leistungs

Außenwelt zur Voraussetzung. Die einzige Möglichkeit, seine Vor
stellungen zu materialisieren, ist wirtschaftliches Abhängigwerden
vom Auftraggeber. Dadurch gerät der Künstler dauernd in Gefahr

ordnet.
In dieser Welt eines neuen Berühnmgssystems der
finalen Gebilde technischen Gestaltern ist das Bauen von

ethos, durch den Gedanken des Dienstes am Ganzen. An Stelle

eines tragischen Konfliktes mit der Umwelt. — Soweit der Vor

des individuellen Leistungszieles tritt das gesellschaftliche, an
Stelle des irrationalen Bauens aus der Sphäre gefühlsmäßigen

tragende.

Ucbersdiwanges

zur Zeit mehr von der technisch-wirtschaftlichen Seite angepackt
wird als von der künstlerischen.
Im Endergebnis wird das

(Dome!)

die

rationelle

Leistangsethik

der

modernen Siedlung. Die Freiheit, die im einzelnen aufgegeben
wird, klingt aus in die Größe harmonischer Gesamtgestaltung,
Ministerialdirektor Dr.-Ing. e. h. Kießling, Berlin, sprach
auf der sogenannten „Wanderversaramlung" des Verbandes
Deutscher Architekten- und Ingenieur-Ver
eine über
„Kampf und Wettbewerb in der Architektur.“

selbständigen Architekten,

Kampf dieser

wahrscheinlich eher eine Verbesserung der künsilerisdien Qualität
bewirken als das reine Kunstbauen, das die vergangenen Jahr
zehnte ja bis in die letzte Ungangbarkeit aller Irrwege ver
folgt haben.

Leipzig sprach Architekt Dr.-Ing. Hugo Koch, Leipzig, über
„Naturverbundenes Bauen.“

Die

gegen

neuen

struktionen

die beamteten Architekten, Kampf in Form der Architekten
wettbewerbe und Kampf um die beste

—

Auf der gemeinsamen Veranstaltung aller Verbände in

Kampf der Architekten um den Auftrag, Kampf der angestellten Architekten um Geltung gegenüber den sie beschäf

tigenden

Für den unbefangenen Zeitgenossen dürfte das Bild

insofern wesentlich weniger tragisch erscheinen, als das Bauen

Baustoffe
dem

geben

Architekten

bei
die

unserefi’ heutigen
Mittel

zu

Kon

einer

viel

ungehemmteren freieren Gestaltung in die Hand als bisher.
Glas, Beton, Eisen, die vielen Leichtbaustoffe usw. sowie tech

Art ihrer Durch

führung: schließlich der große Kampf um das Stilproblem

nische Errungenschaften, wie Heizung,

des neuen Bauens: das ist die Grundlage, auf der heute Werke
der Baukunst entstehen. Abgesehen von allen Zwängen wirt

konstruktionen

u.

a.

ermöglichen

Elektrizität,

die

Isolier

Ausführung

von

Bauten, die kaum noch Naturbedingtheiten kennen. Ander
seits geben sie aber auch die Mittel, um ein Zusammengehen
und Verwachsen mit der umgebenden Natur in viel stärkerem

schaftlicher Art. die notwendigerweise mit der Arbeit des
Architekten verbunden sind, ist dieses Kampfgetümmel doch
nicht ohne ideellen Wert. Es gilt nur seine Formen io Grenzen

Umfang zu erzielen als früher.

zu halten, die dem kulturellen Sinn des Bauens nicht Gewalt
antun. Hierbei ist von besonderer Bedeutung eine sozial und

So weitet sich das Haus durch

versenkbare Fenster, durch Loggien, Terrassen und Glaswände
nach dem Garten; Garten und Haus verwachsen miteinander.
Nun können die etwa vorhandenen Schönheiten der Natur für
das Wohnen ausgewertet werden. Solch naturverbundenes Bauen
hat mit den bisherigen Zielen des Heimatschutzes, die sich

berufständisdi gerechte Berücksichtigung der angestellten
Architekten, deren Leistungen im heutigen Architekturschaffen,
das immer mehr dem geschäftlichen Großbetrieb zusteuert, von

ausschlaggebender Bedeutung sind.

allzuoft auf sogenanntes „bodenständiges Bauen“ beschränken,
nichts gemeinsam. Ja es steht in direktem Gegensatz dazu.

Die von vielen Privatarchitekten als Glaubenssatz propa
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Das Grünflächenproblem ist heute bereits mit an die bedeut
samste Stelle in der Städteplanung getreten. Es bestimmt in
immer stärkerem Maße auch unsere Landesplanung. Die Ziele
haben auch hier wenig oder gar nidhts mit den alten Planen
der Vcrschönerungsvereine oder Gartenkunstbeflissenen ;-u tim.

Die lebhafte Aussprache über das Reichsgeriditsurteil hat
ergeben, daß schon jetzt zahlreiche Entschädigungsansprüche

Nicht um Schaffen künstlicher Natur handelt es sich, Londern
um Erhalten und Auswerten vorhandener Natur, Beides muß
folgerichtig durdigeführt werden und kann uns dann /u einem

tretenen Rechtsunsidicrheit, daß die Vereinigung der tedmisdicn
Oberbeamten Deutsdier Städte auf der Tagung eine Entsdiließung angenommen hat, in der festgestellt wird, daß die

aus Anlaß von Fluchtlinienfestsetzungen erhoben werden, die
zum großen Teil unbillig oder übertrieben sind.
Es war daher nur eine notwendige Folge der jetzt einge

wirklichen naturverbundenen Bauen in Zukunft führen.

Entscheidung des Reichsgerichtes 11 Jahre nadi Inkrafttreten
der Reichsverfassung ein Aufgeben der von den Ge
meinden seit 55 Jahren im Fluchtlinienwesen geübten und
bewährten Praxis bedeute und daß sie eine Lage schaffe, die
für die Gemeinden untragbar sei. In der Entschließung wird
der Erlaß eines (vorläufigen) Gesetzes gefordert, durdi das
die gegenwärtigen landesgesctzlidien Regelungen von Reiths
wegen anerkannt werden.

IL BAUPOLIZEI, STÄDTEBAU,
Referent: Stadtbaudirektor G, A. Platz, Mannheim.
ln seinem Vortrage vor der Vereinigung der tech
nischen

Ohe rbea m te n

Deutscher Städte über

„U ebergemeindliche Aufgaben“
betonte der Vizepräsident des Deutschen Städteteagcs Elsas
mit besonderem Nachdruck den Gedanken der Freiwilligkeit
aller zwischengcmeindlkhen Regelung (unter Führung der

nieistbeteiligten Gemeinden).
daß

damit

ein

Ideal

Die Aussprache
aufgestellt

wird,

Auf dem Deutschen Baupolizeitag (3. September)
spradi der Verfasser über den

ergab schon,
dessen

„Gegenwärtigen Stand des Städtebau- und Baupolizeirechts.“

Ver

Der neue Entwurf der Staatsregierung für ein preußisches Städte
baugesetz vom Juli 1929 wurde als ein wesentlicher Fortschritt
gekennzeichnet und mit dem Entwurf des Städtetages vom
Februar 1929 verglichen. Hierbei hat sidi hernusgcstellt. daß

wirklichung bei Rivalität oder verschiedenen Willensrkhtungcn
der Parteien in Frage gestellt wird.

Das von Schmidt, Essen,

angeführte Beispiel einer kleinen Gemeinde, die einer großen
die notwendige Durchführung der Abwässer durch ihr Gebiet

die Beibehaltung des Flädieiiaufteihmgsplanes (nach dem Ent

verboten hat, warb ebenso drastisch wie überzeugend für den
Gedanken, daß Selbstverwaltung nidit zum Selbstzweck
arten dürfe.

wurf der Regierung) in irgend einer Form trotz dem Wider
spruch der Städte eine unabweisbare Notwendigkeit darstellt.

aus-

Das geht sowohl aus der Praxis des Städtebaues als auch aus

den gegenwärtigen Bungesetzen der Länder (z. B. dem sädrsisdien Baugesetz und seinen Novellen) hervor. Wichtig ist vor

Audi der Vortrag von Senator Professor Flkart - Hanno

ver, über die* Auswirkung des
in

Reichsgerichtsurteifs vom 28, Februar 1950
Sachen
Bethke-Berlin
hat
u. a. gezeigt,
daß

IToheitsbegriff

in

der

Verwaltung der

Städte

,
der

gelegentlidi

weit über das öffentlkhc Interesse hinaus überspannt wird.
So mußte denn das Rcichsgerkht in seinem Urteil eine unbillige
Härte ausgleichen, die dadurch entstanden war, daß die Stadt
Berlin, um eine Grünfläche abzurunden, ein anstoßendes

Privatgrundstück mit Fluchtlinien („Frciflädiengrenzen“) einge
kreist und der Bebauung entzogen hatte. Das Reichsgerichtsurteil hat also in diesem Einzelfalle dem Reditsempfinden inso
fern entsprochen, als es die Entsdiädigungspflicht für die Auf

lage der

vollständigen

Unbebaubarkeif

ausgesprochen

hat.

Anderseits ist die Begründung des Urteils auf unrichtigen
Voraussetzungen aufgebaut und in überflüssiger Weise verall
gemeinert worden. Denn das Reichsgericht verneint die Ver
fassungsmäßigkeit des preußischen Fluditlinicngcsctzes von
1875 und bczeidinet jeden Verwaltungsakt, der im Wege
der Fluchtlinienfestsetzung Grundstücksteile zu Abtretung als

Straßenland bestimmt, als Enteignung (Teilcntcignung), die
bereits zur Zeit der förmlichen Festsetzung des Planes zu ent

schädigen sei.
Die Erklärung des Reichsgeriditcs.

daß das

preufiisdie

allem die Erkenntnis, daß die vorzeitige Festsetzung von Einzel

heiten durch einen Fluchtlinienplan, wie ihn
entwnrf fordert, einen sehr unvollkommenen

der StädicErsatz für

den Flächenaufteilungsplari bietet. Der Flächcnaufteilungsplan kann nach dem letzten Regierungsentwurf festgesetzt
werden.

Damit ist ein wesentlicher Fortschritt gegenüber dem

Entwurf von 1926 erzielt, der den Zwang zur Feststellung ge

fordert hatte.
Das ortsstatutarische Bauverbot für Gelände, das in Plan
gelegt worden ist, wird im Entwurf der Regierung zu einem
allgemeinen Bauverbot für nidit baureifes Gelände erweitert.
Audi hier wünschen die Städte ein fakultatives Bauvcrbot an

Stelle eines obligaforisdien. Sie erschweren sidi damit den Kampf
gegen das wilde Bauen ohne ersiditlidien Grund. Sdiafft man
die Möglichkeiten von Ausnahmen für Gebäude, die zur land
wirtschaftlichen Nutzung erforderlich sind, so wird das Sfädtc-

baugesetz in der Fassung der Regierung .auch hier einen Fort
schritt bringen. Zwischen der Auffassung der Regierung und
jener der Städte ist bereits

in den

letzten Entwürfen

eine

wesentliche Annäherung erfolgt. Wenn gewisse Härten des
Regierungsentwurfs beseitigt werden und der Gedanke der
Selbstverwaltung tiefer eindringt, dann könnte das Gesetz als
zeitgemäße Grundlage der städtebaulichen Arbeit angesehen

Fluditliniengesetz von 1875 der Rekhsverfassung von 1919 wider
spreche, gründet sidi auf den Artikel 7 Ziffer 12 R. V., in dem

werden.
Es entsteht nun die Frage, ob' nach der geleisteten Vor

das Enteignungsrecht der reichsgesetzlidien Regelung unterstellt

arbeit nkhUder Schritt zum Reichsstädtebaugcsefz getan werden
soll. Mit einem Reichsbaugesetz zusammen (zu dem ein privater
Entwurf des Verfassers bereits vorliegt) würde das Städtebaugesetz das notwendige Fundament für den organischen Aufbau
des Bau- und Planungswesens schaffen, das durch die Tätigkeit
der Verwaltungsgerichte und des Reichsgerichts nidit ersetzt
werden kann.
Darüber hat auch der Vortrag des Verbanclsdircktors
Schmidt, Essen, in der F rcien Akademie des Städte
baues über das

wird. Da aber ein Reidisgesetz über die Enteignung gegen
wärtig nodi nidit besteht, so müßte doch wenigstens im Inter
esse der Rechtssicherheit gefordert werden, daß die entsprechen
den Landesgesetze bis zu dieser Regelung von der Reditspredumg als Richtlinien unerkannt werden. Das Gegenteil

würde, verallgemeinert, zur völligen Anardlie führen.

Das Reichsgericht hat anscheinend erfahrene Verwaltungs
beamte vor seiner Entscheidung zur gutachtlichen Aeußerung
nicht herangezogen, sondern sidi auf die konstruktive Juris
prudenz allein verlassen. Hierbei ist der besondere Fall (Ein
kreisung eines Grundstückes mit Fluchtlinien, um es unbebau
bar zu machen?*' zum Anlaß von Ausführungen gemacht
worden, die von der gesamten Praxis des Städtebaues wider

legt werden. Denn eine Härte entsteht bei der entsdiädigungsloscn Enteignung von Strafienland überhaupt nidit; vielmehr
erwachsen dem Grundstückseigentümer, der ein Stüde Land für
die Straße hergibt, durdi den Straßenbau die außerordentlidien
Vorteile der „Baureife“, so daß selbst eine „Enteignung“ des
Baulandes als reidilkh entschädigt anzusehen ist. Die Gesetz
gebung der wichtigsten Länder über die Festsetzung von
Fluchtlinien bewegt sidi ungefähr in den Bahnen des preufiisdien Fluchtliniengesetzes, wie die Referate in der Freien
Akademie des Städtebaues am 6. September erwiesen haben.

„Reichsbaulandgesetz"

(Referentenentwurf des

Rekhsarbeitsministeriums

zu

einem

Baulandgesetz) keinen Zweifel gelassen. Schmidt betont den
Wert der Bodenständigkeit und einer Sicdlungstätigkcit, die ihr
Ziel in der Schaffung möglichst vieler Eigenheime sieht, für
die Kraft und Gesundheit des Volkes. Er wünsdit nicht, daß
der Kleinbesitz zerschlagen werde, indem man ihn durdi Willkür
entrcditet. Enteignung soll gegen angemessene Fntsdiädigung
erfolgen, namentlidi dann, wenn sidi durch erhöhte Nutzung
sdion gewisse Werte gebildet haben. Nur soll durch einen ein
fachen Enteignungsmodus der Ausbeutung auf beiden Seiten

vorgebeugt werden.

Als Grundlage der Bewertung schlägt

Schmidt den Steuerwert vor; in Amerika habe man mit einem

25prozentigen Zuschlag auf den Steuerwert gute Erfahrungen

entspridit demnach dem

gemacht. Uns fehlt ein vernünftiges Taxwesen. Viele Konflikte

Reditsempfinden des deutsdien Volkes in seiner Mehrheit.
Ueber die Rechtslage hinsichtlich der Entschädigung bei Baubeschränkungcn spricht sidi das Gutaditen von Professor

*) Entschädigung für baureditlidie Eigentumsbesdiränkungen. Rechtsgutaditen, dem Deutsdien Städtetag erstattet

Jellinek, Heidelberg, sehr gründlich aus*).

Deutschen Städtetags 7/1929).

Das preußische

Fluditliniengesetz

656

von Prof.

J e 11 i n e k.

Heidelberg

1929

(Schriftenreihe

des

zwischen Gemeinde und Grundeigentümer werden vermieden,
wenn Fluchtlinien nur soweit geplant werden, als sie wirklidi

nötig sind. Das Drängen der Regierung auf vorzeitige Planung

sollte daher aufhören. Bauzonen für den Bedarf der nächsten
15 Jahre sollten genügen; in allen übrigen Gebieten reicht,
soweit überhaupt nötig, die Bestimmung aus, daß zwei
geschossig und offen zu bauen sei.

Den Leitgedanken des Referentenentwurfs für ein Reichsbanlandgcsetz stimmt Schmidt, Essen, im ganzen zu. Er fordert
aber eine Fundierung auf breiterer Grundlage.
Der welt
wirtschaftliche Zwang und die wirtschaftliche Verflechtung der
Länder untereinander fordern einen generellen Reichswirtsdiafts-

plun. Dieser bestimmt die Verteilung der Siedlungen und die
Linien des Durchgangsverkehrs.
Die Reichsanlagen (Eisen
bahnen, Kraftwagenstrafien, Wasserstraßen) sind nach dem
allgemeinen Bedürfnis vorauszubestiramen.
Den Selbstver
waltungskörpern, die Landesplanung treiben, und den ausschlag
gebenden Gemeinden ist Einsicht in diese Pläne zu gestatten;
gegenseitiges Benehmen muß an die Stelle des Diktats seitens

der Reichsbahn treten.

Die Landesplanung ordnet sich der

Rcicfasplanung unter.
Die Bildung von Großstädten ist in den letzten 60 Jahren
übertrieben

worden.

Sicdlungstätigkeit

soll nicht

zu

neuer

Städtebildung führen, da diese Form teuere und überflüssige
Verwaltung erfordert. Die Industriestädte Rheinland’Westfalens
sind vielfach keine .Städte.

Industrieland kann man auch in

Form industrialisierter Kreise (Grofikreise) besiedeln,

Schmidt

wendet sich mit bewußter Schärfe gegen die Stadtfanatiker und
verweist an dem Beispiel Berlins auf die Schwierigkeiten, die

der ordnungsgemäßen Verwaltung einer übergroßen Gemeinde
entstehen. Die Grundlage zwischengemeindlicher Regelung sicht
Schmidt im speziellen Wirtschaftsplan, der in drei Teilgebiete
zerfällt: Verkehrsbändcr, Bauzonenpläne, Grünflächen.
Das
Rckhsstiidtebaugesetz muß zu einem Bau- und Plannngsgesetz

erweitert werden, das als weitgespanntestes Rahmengesetz der
lokalen Regelung nidit vorgreift.
UL TIEFBAU- UND 1NGEN1EURWESEN.
„Neuerungen bei der mechanischen Abwasserklärung und

der Schlammbehandlung.“
Vortrag von Dr.-Ing. Max Prüss, Essen. In der Entwick
lung der mechanischen Abwasserklärung ist am bemerkens
wertesten die Trennung des Absitzraumes vom Faulräum bei
großen Kläranlagen, ln Zukunft kommenEmscherbrunncn nur
noch für kleine Anlagen in Städten mit 10- bis 15 000 Ein
wohnern in Betracht. Im getrennten Faulraum können die
Vorgänge durch künstliche Wärmezufuhr und künstliche Um

wälzung des Schlammes beschleunigt werden.

Bei größeren

Kläranlagen kann der Absitzraum ferner mit flacher Sohle

(geringe Gründungskosten!) gebaut werden.
Die Große des Faulbehälters je Einwohner hängt von der
Betriebsweise ab. Aus der Menge und Zusammensetzung der ein-

gebraditcn Frischschlamm-Mcngcn und der täglichen Abnahme
des Wassergehaltes während der Fauizeit kann man die er

forderliche Größe eines Faulraumes errechnen, Die größte
Schlammzersetzung tritt bei einer Temperatur von 25 bis 27°

ein.

Bei weiter steigender Temperatur wird die Gasausbeute

nicht wesentlich höher, bei über 40 ö werden die Bakterien ge

schädigt und abgetötet. Schnellere Zersetzung bedeutet Ver
kleinerung der Fanlränme und damit Ersparnis an Baukosten.
Außer der Einhaltung einer richtigen Temperatur ist auch
eine ausreichende Alkalität des Schlammes notwendig. Die

künstliche Sdilammdurchmischung begegnet starken Zweifeln,
weil damit gegen die wichtigste Grundregel der bisherigen
Sihtammfaulverfahren verstoßen wird.
„Mechanische Klärbecken mit flacher Sohle und masdiineller

Ausräumung

Dorr-Kratzcr wird im quadratischen Becken mit kreisenden

Kratzcrkonstruktiouen benutzt, die mittels sthragstehender
Bleche den Schlamm in spiraliger Bewegung zur Beckenmitte
befördern. Von hier werden die Sinkstoffe abgesaugt.

Zur Frage, welches Verfahren vorzuziehen ist, kann gesagt
wT crden, daß grundsätzlich die Konstruktion den Vorzug ver

dient, die keine oder möglichst wenige bewegliche Teile unter
Wasser hat, also wenig vom Verschleiß berührt wird, die
außerdem dem Klärvorgang die wenigsten Hindernisse in den
Weg legt und die die geringsten Bau- und Betriebskosten
verursacht.

Rieselfelder mit Vorreinigung.
Vortrag von Magistratsoberbaurat Langbein, Berlin.
Die Riesclwirtsdiaft hat mehrere große Vorzüge;
sic
verbessert

magere

kommen

einwandfrei.

gegenüber
dem

Werte

Böden

gleichartigem
nach

und

Der

von

reinigt

Naturland

den

die

Mehrertrag,

Abwässer

den

liefert,

Mehrkosten

wird

stark

voll

Riesdlam!

jedoch

übertroffen,

die
die Abwässerklärung
durch Rieselfelder im
gleich zur Reinigung durch biologisches Verfahren

Ver
ver

ursacht. Daher werden in neuerer Zeit auch die* kleinen Erd
becken vor jedem Auslaßschleber auf den Rieselfeldern durch

moderne Absatzanlagen ersetzt.
dem

Vergleich

der

Kosten

Die Vorreinigung spielt bei

für

Rieselei

und

künstliche

biologische Reinigung keine wesentliche Rolle, wohl aber wird
der Kostenuntcrsdiied für den biologischen Teil beider Klür-

verfahren erheblich.

Die biologischen Vorgänge spielen sich

beim Rieselverfuhren immer in großer Entfernung vom An-

fullort der Abwässer ab, während Tropfkörper- und Belebt
schlammanlagen in nächster Nähe des Abwassersammelpunktes
auf kleinen Fläche« untergebracht werden können. Die Kosten
und die technischen Schwierigkeiten der Abwasserverteilung
bei der Rieselei nehmen mit der Entfernung in immer
stärkerem Maße zu, so daß für größere Anlagen die künstliche

biologische Reinigung billiger als die Landberieselung ist.
Audi die Vorflutbeschaffung ist für künstliche Kläranlagen
erheblich einfacher als für Rieselfelder, weil man bei der

Wahl der Oertlichkeit für Bodenberieselungsanlagen be
schränkt ist. Die Zukunft gehört demnach auch mit Rücksicht
auf die leichtere Handhabung, die bessere Ausnutzungsfähigkeit und die ständige Verbilligung der künstlichen Dünge
mittel nicht der Rieselei oder der Abwasserverregelung,
sondern den künstlichen biologischen Reinigungsverfahren,
wobei die Landwirtschaft ebenso zu ihrem Recht kommt, wenn

sie den Klärschlamm in geeigneter Form erhalt und das ge
reinigte, noch Düngewerte enthaltende Wasser zum Zweck
der Berieselung oder Beregnung oder zur Anlage von Fischteichen verwendet.

Das

Thema

des

Vortrags

von

Rcichsbahnrat

Dr.-Ing.

Bernhard, Berlin, über „Neuere Meßoersudie im Eisenbahnbrückenbau , ‘ ist in Nr. 11 d. Bl. auf S. 225 schon behandelt,

worauf Bezug genommen wird.
ZUR ORGANISATION DER TAGUNG
ist zu sagen, daß die zeitliche und räumliche Zusammenlegung der

Einzclveranstaltungcn dem technischen über das engere Fach
gebiet interessierten Teilnehmer nicht den erwarteten Vorteil

konzentrierter und vielseitiger Unterrichtung bot, da sich fast
alle wesentlichen Facherörterungen übersdinitten. Die Tren
nung der Tagungsorte, ein unverständlicher Widerspruch zum

organisatorischen Leitgedanken, trug das ihrige zur allge
meinen Verwirrung bei. Für technische Vermittlung des nicht
persönlich

Hörbaren

durch Schrift

oder

Druck war

nidit

gesorgt. Es blieb die betrüblidie Feststellung, daß einfache
Addition des Herkömmlichen keine Rationalisierung zustande
bringen kann, wenn man nicht die Frequenzziffern der be

Vortrag von Baudirektor
Fritz Mieder,
Leipzig.
Die Nachteile des früher üblichen Klärverfahrens, wie Anfaulung des durchfließenden Abwassers durch den abgesetzten

züglichen Verkehrs- und Fremdenämter dafür hinnehmen will.
Um den Gedanken der zusammengefaflteu großen technischen

Faulschlamm, kostspieliges und zeitraubendes Ausräumen der
Becken, beim Entleeren notwendige Unterbrechung des Klör-

nehmen müssen, klare gemeinsame Leitgedanken zu verfolgen
und die privaten Sorgen der Verbände heimischer Arbeit zu
überlassen.“
Das Tagungsprogramm des Verbandes Deutscher Archi
tekten- und Ingenieur-Vereine ließ auf den ersten
Blick eine derartige Absicht vermuten. Die jetzt im 60. Jahr
stehende und damit älteste technische Körperschaft hatte sich
das Ziel gesetzt, durch eine Neuorganisation möglichst viele

betriebes usw. haben dazu geführt, die Ausräumung des
Schlammes unter Beibehaltung der günstigen Fladibedcenform
wahrend des Klärbetriebes, also unter Wasser, vorzunehmen,
so daß der abgesetzte Schlamm keine Zeit findet, anzufaulen
und dadurch den Klarvorgang zu stören.

Im langgestreckten Becken kann der Schlamm durch end
lose Kratzerketten beseitigt werden. Beim Leipziger Becken,
das rechteckigen Grundriß zeigt, schiebt ein in der Höhe
verstellbares Kratzersdiild den Bodenschlamm von der Becken
seite in zwei Trichter, die sich am Beckeneinlauf befinden.
Von hier aus wird der Schlamm durch Wasserüberdruck in

Tagung fruchtbar zu machen, hätte man sich schon die Mühe

Einzelverbunde im Rahmen einer

,.Gesellschaft für Bauwesen“
zusammenzufassen.

Innerhalb der bisherigen rund 8000 Mit

glieder

Organisation

zählenden

ist

es

in

Dresden . ge

lungen, Uebereinstimmung in dieser Absicht zu erzielen, so
daß mit der neuen Gesellschaft der Rahmen für eine zukünftige

einen Sammelraum geleitet und abgepumpt. Der amerikanische
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technische Groflorganisation geschaffen wurde. Beigetreten ist
bisher

allerdings

nur die

„Deutsche Gesellschaft für Bau

ingenieurwesen" mit rund 1500 Mitgliedern. Auf die übrigen
Veranstalter des Bautages vermochte die Neugründung noch
keine Anziehungskraft auszuüben.
Der Beschluß zur Auflösung des Verbandes zugunsten
der neuen Gesellschaft wurde mit 157 von 181 Stimmen gefaßt,

also mit erfreulich geschlossener und großer Mehrheit. Die
jetzt bestehenden Ortsvereine bleiben als vereinsmäßige

Ortsgruppen bestehen, ihre Mitglieder werden aber unmittel

bare Mitglieder der Gesellschaft.

Die Liquidation des Ver

bandes hat bis 51. März 195t zu geschehen.

Mit der Durch

führung wurden die Herren Leske, Hertzog und Sehende (der

inzwischen neubestellte

Verbandsdirektor)

beauftragt.

Eine

Neuwahl des Verbandsvorstandes kam unter diesen Um
stünden nicht in Frage, ebenso wurde die Wahl des nächsten

Tagungsortes dem Vorstand überlassen, der Anfang nächsten
Jahres auf der ersten Vorstandsratsitzung der neuen Ge
sellschaft (Zusammenkunft der Vorstände der Ortsvereine) zu
wählen sein wird.

Dr. G, L.

MITTEILUNGEN.
Adolf Niese 75 Jahre.

hn Juni d. J. in Berlin versammelten.

Der letzte Strombaudirektor der Weichsel, Strombaudirektor i. R.
Adolf Niese in Berlin-Südende vollendete am 11. August sein

75. Lebensjahr.

Aus diesem Anlaß hat ihm

der preußische

Landwirtschaftsminister in Erinnerung an die wertvollen Dienste,
die Niese dem preußischen Staate an verantwortlicher Stelle in

treuer Pflichterfüllung geleistet hat, seine aufrichtigsten Glück
wünsche ausgesprochen.

\ortrngende des Näheren schilderte, sei auf den Bericht auf
S. 506 u. 523 d. Bl. hingewiesen. Der Vortragende selbst hatte
in Sektion 9 „Brennstoffe und Wärmewirtschaft in einzelnen
Ländern“ den Bericht über „Die deutschen Steinkohlen und
Braunkohlen" zu erstatten.

Hochschulen.

Deutschland bereitete

in Zusammenarbeit von fachwissenschaftlichen Verbänden,
Industrie und Behörden den Kongreß bis ins einzelne so gut
vor, daß er organisatorisch und wissenschaftlich auf vorbild
licher Höhe stand. Ueber den Verlauf der Konferenz, den der

Zusammenfassend war der Ein

druck der gesamten Veranstaltung der, daß die gegenwärtige

Die Würde eines Doktor-Ingenieurs ehrenhalber
haben Rektor und Senat der Technischen Hochschule Breslau
dem Kommerzienrat Adolf Deichsel in Berlin-Crunewald
verliehen „in Anerkennung seiner Verdienste um die Herstellung

hochwertiger Drahtseile".

Entwicklung von Dampfkraft, Motorkraft und Wasserkraft und
ihr gegenseitiger Wettbewerb und ebenso die Energieverteilung
in ihren Hauptformen, Elektrizität und Gas, im Begriff sind,
dem technischen und wirtschaftlichen Leben der Kulturländer
ein ganz neues Gepräge zu geben.

Die Vorträge fanden bei den Zuhörern aufmerksame Beachtung

Tagungen, Verbände.

und warmen Beifall.

Der Deutsdie Stahlbauverhand, Berlin,
hat sich dazu entschließen müssen, mit Rücksicht auf die sich
von Monat zu Monat verschärfende wirtschaftliche Lage in
diesem Jahre von einer Hauptversammlung im Rahmen der
früheren Jahre unter Hinzuziehung von Gästen abzusehen.

Vereinigung von höheren technischen Reidisbahnbeamten.
Mit Rüdesicht auf die allgemeine außergewöhnlich schlechte
Wirtschaftslage und auf die Sonderbelastung des einzelnen
Beamten durch die Reichshilfe hat der Hauptvorstand der Ver

einigung trotz schwerwiegender Bedenken, die Reihe der regel
mäßigen wissenschaftlichen Jahrestagungen zu unterbrechen,
und obgleich die Vorbereitungen für die diesjährige Tagung
in Breslau bereits getroffen waren, beschlossen, die wissenschaft
liche Tagung im Jahre 1930 ausfallen zu lassen.

Konstruktion und Technik,
Studien ge Seilschaft für Äutomobilsiraßenbau.
In Nummer 9 der Mitteilungen der Studiengesellschaft vom

8. September werden vorläufige Richtlinien über die Maßnahmen
zur Einschränkung von Verkehrserschütterungen veröffentlicht,
die auch als Sonderdruck zum Preise von 0,20 RM zuzüglich
Porto von der Geschäftsstelle Cliarlottenburg, Knesebeckstrafic 50, zu beziehen sind. Nach einer Schilderung des Ver
haltens von Strafienkörper und Häusern bei Verkehrserschütterungen enthalten die Richtlinien die Mittel zur Ab

stellung, die sich sowohl auf die Fahrzeuge und auf die Straßen
bahnen als auch auf die Häuser und den Strafienkörper
beziehen, und weisen schließlich auf die Wichtigkeit weiterer

Messungen hin.

Tagung des Vereins Beratender Ingenieure.
Die diesjährige Tagung (27. ordentliche Mitgliederversamm

Ausbau von Fußwegen neben Landstraßen.

lung) des Vereins in Hamburg wurde am 30, August mit einem

Der Verkehr auf den Landstraßen hat sich in den letzten Jahren
so entwickelt und verändert, daß neben dem Kraftwagen für
den Fußgänger dort kein Raum mehr ist. Anderseits besteht
die Wanderlust weiter, und viele Leute müssen täglich die Land
straße benutzen, so besonders Arbeiter auf dem Wege zur und
von der Arbeitsstelle, Ein einfaches Mittel, den Fußgänger von
der Landstraße fortzuschaffen, ist der Ausbau von besonderen

Begrüflungsabend

im

Hotel

Continental

eingeleitet.

Der

31. August war den geschäftlichen Beratungen gewidmet, und am
Vormittag des 1. September eröffnete der Vorsitzende des Ver

eins, Berat. Ing. VBI Speckbötel, Hamburg, die öffentliche
Versammlung im Hotel Atlantik. Nach Begrüßung der zahl
reich erschienenen Gäste umtifl er die Aufgaben des Beratenden

Ingenieurs, die auch auf wirtschaftlichem Gebiet lägen, und hob
die durch Eid besiegelte Unparteilichkeit innerhalb seines Fach
gebietes hervor. In den letzten Jahren habe sich die Mitglieder
zahl des Vereins verdoppeln können. Alsdann hielt Professor

an die stellennweise vorhandenen Randwege oder Fußgänger banketts, sondern an selbständige, in einem Abstand von
etwa 20 bis 50 m neben der Straße hinziehende Wege, Nur

Dr. Hort von der Technischen Hochschule Berlin einen Vortrag

auf solchen Pfaden erlangt der Fußgänger Sicherheit und Staub

über „Mechanische Schwingungen“.

Die Schwingungen (oder

Erschütterungen) beim Betriebe von Maschinen und Fahrzeugen
wirken nicht nur fühlbar und auch hörbar auf den Menschen,
sondern auch auf die Maschinen und Fahrzeuge selbst sowie
auf Bauwerke und Straßen. Ihre Wirkung ist im allgemeinen

nachteilig, indem sie die Abnutzung der Maschinen, Fahrzeuge,
Bauwerke und Straßen beschleunigt, oft geradezu zerstörend
eingreift. Die Stärke dieser nachteiligen Wirkungen hat sich
neuerdings stark erhöht infolge der Zunahme der Geschwindig
keit und der Kräfte beim Betriebe der Maschinen und Fahr
zeuge. Daher ist die Erforschung der mechanischen Schwingun

gen neuerdings besonders wichtig geworden, mit dem Ziele, die
Schwingungen oder ihre Wirkungen nach Möglichkeit zu ver

meiden. Ueber die verschiedenen hier sich bietenden Wege
berichtete der Vortragende an Hand zahlreicher Lichtbilder.

Prof. Dt. Aufhäuser, Hamburg, sprach dann über „Die
zweite Weltkraftkonferenz 1930“. Die Weltkraftkonferenz, deren
erste Vollversammlung 1924 in London stattfand, wird mit Recht
als der „Völkerbund der Technik“ bezeichnet. Der Beschluß,
die zweite Gesamtkonferenz in Deutschland abzuhalten, er
weckte im Ausland besonders hohe Erwartungen, die ihren Aus
druck darin fanden, daß rund 2000 ausländische Teilnehmer sich
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Fußwegen neben der Landstraße.

Ich denke dabei keineswegs

freiheit.
Ein altbekanntes Beispiel ist der Weg von Freiburg im Breisgau
nach dem reizenden Orte Günterstal, der schon lange vor der
Erfindung der Kraftfahrzeuge angelegt wurde. Aus der neuesten
Zeit sei genannt der bei Beuron im Donautal vom Albverein
erbaute Fußpfad zur St. Mauruskapelle, der sogar zwei Tunnel

nötig machte.
Solche Fußwege, die bisher von Gemeinden oder VerschönerungsVereinen angelegt wurden, sollten künftig als zur Landstraße
gehörig betrachtet und demgemäß von den Eigentümern der
Straßen von Amts wegen

gebaut

und

unterhalten werden,

ebenso wie Seitengräben, Baumpflanzungen und sonstige Neben

anlagen,

Die Ausführung dieser Fußwege hätte bezüglich der Breite,
Befestigung und dergleichen dem Örtlichen Bedürfnis zu ent
sprechen. Sie müßten zwanglos, aber so gelegt werden, daß die
Verbindung mit der Straße für das Auge sowie für den Verkehr

(wo nötig durch Querverbindungen) gewahrt bleibt.

Sehr

wesentlich scheint es, zu betonen, daß durch diesen Vorschlag

den Straßenbauyerwaltungen keineswegs große Kosten er
wachsen, daß vielmehr Ersparnisse erzielt werden können, weil
beim Ausbau einer neuen Landstraße die Rücksicht auf den

Fußgänger wegfällt und daher oft eine geringere Breite des
Straßenkörpers hinreichen wird.

die Tätigkeit des Verbandes, wie wir aus dem Jahresbericht er
sehen, mehr und mehr in die eigentliche Wasserwirtschaft des
Flusses über. Es werden der Hengstey-Stausee beschrieben und
Pläne für eine Anzahl weiterer Seen dieser Art erörtert. Rück-

In der letzten Zeit war die Rede von der Bekämpfung der

Arbeitslosigkeit durdi Ausführung von Wegebauten.

Man be

ginne daher besonders in der Nähe der Städte bald mit der
Anlage solcher Fußwege, bei denen im wesentlichen mir Hand
arbeit zu leisten ist. Zunächst müßten allerdings die verwaltungs-

pumpwerke, Versuchsbaggerungen im Hengstey-See, Kläranlagen,

Abwassersammler und sonstige Bauten werden gestreift, auch die
angewandte Betontechnik wird kurz erörtert. Die Finanzlage
scheint günstig zu sein, denn im außerordentlichen Haushalt

rcditlidien Bedingungen durch entsprechende Verordnungen der
zuständigen Stelle erfüllt werden.
Sdiussenried.

werden auf geplante Bauten für 1930 mehr als 24,6 Millionen RM
berechnet, und im ordentlichen Haushalt beträgt der Bedarf für
1930 mehr als 5 Millionen RM. Das sind bei der gegenwärtigen

Ministerialrat a. D. li. Timme.

Budibesprediungen.

schlechten Wirtschaftslage in Deutschland immerhin ansehnliche
Summen, die von der geldlichen Leistungsfähigkeit der Genossen
zeugen. Der Bericht ergibt überdies, daß auch im letzten
Betriebsjahre viele Neubauten von biologischen und mechanisch

Monographien zur heutigen Baugestaltung.
I. Reihe: München. Band 1; Das Technische Rathaus in München,
München 1930. Verlag „Kunst im Druck“, G. m. b. H. 62 S.
in gr. 8° mit 83 Abb. Geh. 3 RM.

wirkenden Kläranlagen, Abwassersammlern und Pumpwerken
errichtet worden sind, und die Tätigkeit bietet somit das Bild

Die Veröffentlichung über das Hochhaus für die Tedmische Ver

einer vorwärtsstrebenden Entwicklung, die den ständig wachsen

waltung von München, dessen äußere — für seinen Inhalt nicht
gerade charakteristische — Erscheinung wir auf S. 232 d. Bl.

den Anforderungen gerecht zu werden versucht.

bereits gezeigt haben, hat ihren Wert hauptsächlich in der
Niederlegung einer Fülle von technischen, bauwirtsdiaftlichen
und konstruktiven Erfahrungen, die bei der Durchführung des
Baues gemacht wurden.
L.

Drudcrohrleitungen der Wasserkraftwerke.

Entwurf, Berechnung, Bau und Betrieb. Von Artur Hruschka.
Wien und Berlin 1929. Julius Springer. 283 S. in gr. 8° mit
152 Abb.. 31 Zuhlcntafeln und 38 Beispielen.
Das Gebiet der Druckrohrleitungen ist in der letzten Zeit stark
bearbeitet worden, und eine Fülle an Stoff ist dabei zusammen

The smaller american House.
Von Ethel B. Power. Boston 1927. Little, Brown and Company.
100 S. Bildtafeln in 4° mit Grundrissen und Erläuterungen.
Geb.

getragen.

standes in den ersten Jahrzehnten der Wasserkraftnutzung
denkt, wo doch immerhin sehr bedeutende Anlagen geschaffen
wurden. Die Praxis ist auch hier voraogegangen, jetzt folgt

von neueren, im Durchschnitt sechs- bis achträumigen ameri

kanischen Landhäusern. Der Text beschränkt sich auf ein knappes
Vorwort und Bildunterschriften. Jedem Haus ist ein Grundriß

die Theorie nach.

Wiedergaben gelegt. Für die Auswahl maßgebend war nur die

Qualität, keinerlei Richtung technischer oder baukünstlerischer
Art, wenn man nicht das Fehlen von Bauten im Sinne der

neuen Stilbewegung als „Richtung“ bewerten will.
Ist tat
sächlich diese Auswahl, wie das Vorwort sagt, typisch für

von großem Durchmesser und hohen Gefällen.

die Gesamtproduktion in diesem Bautyp, so darf dafür —

Linienführung ist von Bedeutung.

trotz der überall stark hervortretenden Absicht auf Wirkung

hausen am Harz von 11 km Länge und 192 m Druckhöhe an

Dr. G. L.

gegeben werden sollen, die lange Jahre hindurch das höchste
Nutzgefälle in Deutschland hatte und mit ihren vielen Höhenund Tiefpunkten bei ihrer Herstellung (1905) bahnbrechend war
und noch heute mit ihren eigenartigen Sicherungen und Aus
rüstungen kennzeichnend für den Bau solcher Hochdruckanlagen

Ergänzungen zu Grundlagen des Städtebaues,
Eine Anleitung zum Entwerfen städtebaulicher Anlagen.

Von
von

U n w i n.

Aus

dem

Englischen

übersetzt

L. MacLean. Berlin 1930. Otto Baumgärtel. 44 S. in 8°
mit 6 Diagrammen auf 4 Tafeln. In Pappe 3,60 RM.

ist.

Zusammenstellung von drei Vorträgen — einer davon wurde

eingehend durchgearbeitet und scheint für das genaue Eindringen
in den Stoff durchaus geeignet. Wie der Verfasser angibt, hat

gehaltvollen Aus

führungen verständlich zu machen sich bemüht.

Grundthese:

er seine praktischen Kenntnisse beim Bau großer eiserner Druck

„Es wird nichts erreicht durch übermäßige Anhäufung“, sondern
die menschliche Nutzung des Landes muß durch „amtliche Er
mächtigungen“ planmäßig verteilt werden. Das soll nicht

leitungen gewonnen. Das gibt seinen Ausführungen eine be
sondere Bedeutung, leider aber sind Eisenbeton- und Holzrohre
nicht behandelt. — Die Ausstattung des Buches ist gediegen.
ML

durch Enteignung geschehen, sondern die Eigentümer, welche
durch die Neuverteilung die Bebauungsmöglichkeit verlieren,

Der neuzeitliche Straßenbau.

sollen aus dem Wertzuwachs entschädigt werden, der aus
diesem Anlaß anderen zufällt. Sehr anschaulich wird die ge

fährliche Zuspitzung einer planlosen Stadieausbreitung am
Beispiel London behandelt (Vortrag, gehalten 1930 vor dem
„Royal Institute of British Architects“). Obwohl sich die Be
völkerung des eigentlichen Stadtgebietes von London seit 1901
vermindert durch Abwanderung in die Außenbezirke, sind
dort infolge Fehlens einer allgemeinen Nutzungsplanung wenig
erfreuliche und funktionell unzulängliche Siedlungsgebilde ent
standen. Der Gesamteinflußbezirk Londons ist jetzt dem
„Greater London Regional Planing Committee“ unterstellt, in
dem Unwin als Referent des Gesundheitsministeriums maßgeb
lichen Einfluß hat. Die Größe der Aufgabe wird vorstellbar
an der Größe des Bezirks, der angenäbert durch eine Kreis
linie von 80 km Durchmesser zu umschreiben ist.

Seine Ein

Herausgegeben von Dr.-Ing. e. h. Hen trieb. Teil VI. Asphalt
straßen; bearbeitet von Direktor Emil Ilse, Düsseldorf, Halle
1930. Wilhelm Knapp. 95 S. in 8° mit 18 Abbildungen. In Pappe

5 RM, gebunden 6,60 RM.
Das Heft behandelt erschöpfend alle mit Asphalt zusammen

hängenden Fragen des Straßenbaues. Kapitel I schildert die ge
schichtliche Bedeutung, die Entstehung des Asphaltes, seine
Lagerstätten und sein Vorkommen sowie die Erdöl-Asphalte.
Kapitel II berichtet über die in den letzten Jahren zu großer
Bedeutung gekommenen Asphalt-Emulsionen — Colas, Bitumuls
usw. —.

liche Zunahme erfordert jährlich die Erschließung des FlächenDr. G. L.

Einfassung von Asphaltwegen; Oberflächenbehandlung, Asphaltraakadam: Stampfasphalt; Guß- oder Streichasphalt; Walzasphalt; Steinschlagasphalt; Asphaltbeton; Sandasphalt und Ein

bau der Walzasphaltstraße. Alle Kapitel enthalten eine Fülle
wissenschaftlichen und praktischen Materials, wie es meines

Rührverband.
Jahresbericht 1929.

Kapitel III und IV schildern die Gesteine, ihre Be

deutung und Geeignetheit, ferner den Unterbau der Straße, wie
er bei Asphaltbelägen notwendig und üblich ist» DU weiteren
Kapitel behandeln die einzelnen technischen Aufgaben, seitliche

wohnerzahl nähert sich der neunten Million, und ihre natür

raumes einer großen Stadt.

Erwünscht wäre es auch gewesen, daß die Wasserschlösser

behandelt wurden, die doch in enger Beziehung zu den Druck
leitungen stehen. Im ganzen aber ist das Buch wissenschaftlich

in Berlin gehalten —, in denen der Vater des Salellitengedankens die städtebaulichen Grundtatsgehen, aus denen er

entstand, weiteren Kreisen Gebildeter in

Aber auch die

Und in dieser Beziehung

hätte «. a. die Druckrohrleitung der Talsperre der Stadt Nord-

durch stilistische und gefühlsmäßige Reminiszenzen — ein er

Raymond

Meist wird heute zu sehr ins einzelne

gegangen. Mit der Statik und Dynamik der Rohrleitungen
beginnt das Buch, dann folgt ein Abschnitt über die
Berechnung der Teile sowie Berechnung und Bau ganzer Druck
rohranlagen. zum Schluß ist einiges über ihren Betrieb gesagt.
Im Anhang finden wir ein längeres Verzeichnis bemerkenswerter
Anlagen dieser Art. Der Verfasser erwähnt viele Druckleitungen

Der Hauptwert wird auf die photographischen

freulich hohes Niveau festgestellt weiden.

Man staunt, welche mannigfachen Fragen hier auf

getaucht sind, wenn man an die einfache Behandlung des Gegen

Das vorzüglich ausgestattete Buch gibt eine Zusammenstellung

beigegeben.

Mt.

10 S. mit einer Reihe von Abbildungen und

zwei Uebersichtskarten.
Die Hauptaufgabe des Ruhrverbandes ist die Reinhaltung der
Ruhr und ihre Befreiung von allen unreinen Zuflüssen, vor

nehmlich von Schlamm und Zersetzungsprodukten aus den Ab
wässern der Industrie. Aber neben diesem ersten Zweck greift
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Wissens auf den schwierigen und verhältnismäßig neuen Arbeits
gebieten der Asphaltstraßen bisher auch noch nicht annähernd
zusammengesteilt worden ist.
Das Heft kann daher allen Baubeamten und allen an dem

Problem der Asphaltstraßen beteiligten Baufirmen auf das

wärmste empfohlen werden.

Dr.-Ing. Henneking,

AMTLICHE NACHRICHTEN.
Deutsches Reich.
hei dl sba h n ge sei lschaf t.

\ ersetzt

sind:

die

In den Ruhestand sind getreten: die Direktoren bei der Reichs
bahn Friedrich Horn, Abteilungsleiter bei der Rcidisbahn-

Rcichsbahnräte

clircktion Mainz, und Gustav Meyer, Abteilungsleiter bei der

Wilhelm Lehmann, bisher bei der Reichsbahndirektion
Königsberg i. Pr., zur lleidisbahndlrektioii Stettin, Otto

Reidisbahndirektion

Pranke. Vorstand des Betriebsumts Simmern, zu in Betriebs

a. Alain:

— der

Reichsbahn rat

Reidisbahndirektion

Ludwigshafen a. Rhein; — die Reichsbahnarntmänner Christian

amt Magdeburg 2, Reinhard Schneider, bisher bei der

von Behren, Oberbaukontrollenr bei der Reidisbahndirektion

Reidisbahndirektion Königsberg i. Pr., zur Reidisbahndirektion

Kassel, Josef S c h w i d d e s s c n , Leiter der Bahnmeisterei 9 in
Köln-Nippes, Eduard M u e 11 e r beim Reidisbahn-Zentralaint in

Hailnover und Karst, Leiter einer Abteilung beim Ausbesse
rungswerk Wedau, in gleicher Eigenschaft zum Ausbesserungs
werk Witten;

Frankfurt

Nikolaus G raf beim Messungsamt der

Berlin und Johann Briechle, Leiter einer Abteilung beim

— der Reichsbahnbaumeistcr von Lochow,

Ausbesserungswerk München-Ereimann.

Leiter einer Abteilung beim Ausbesserungswerk Dortmund, in
gleicher Eigenschaft zum Ausbesserungswerk Wedau.

Gestorben sind der Direktor bei der Reichsbahn Georg Iltgcn,
Abteilungsleiter beim Reidisbahn-Zentralaint in Berlin, und der
Reichsbahnoberrat Eugen Bloch bei der Reidisbahndirektion

leberwieson ist der Reichsbahnrat Giaupner vom Betriebs
amt Leipzig 5 zum Betriebsamt Leipzig 4.

Frankfurt a, Main.

BILDNACHRICHTEN.
NEUE UND ALTE GESCHÄFTSHÄUSER.

Kaufhaus Schocken in Chemnitz.

Architekt: Erich Mendelsohn, Berlin.

Geschäftshaus am Bausvogteiplatz in Berlin.
Architekt Walter Grorould.

Im Bau.
Konsolbaugerüst Jaenicke n. Ko.

Nach Vollendung.

Neues Gesdiäflshaus in der Jerusalemer
Straße in Berlin.
Zwischen alten Vertretern dieses in der Innenstadt

häufigsten Mischtyp* non Wohn- und Geschäftshaus.

Scbriftleitung: Berlin C 2, Am Festnngsgraben 1. Für den nichtamtlichen Teil verantwortlich: Richard Bergius, Berlin.
Druck: Hackebeil A.-G., Berlin SW48. Wilbelmstraße 118.

Teilansicht der Westseite mit Haupteingang.

N TU BA U SCH W ESTERN SCHUL E DRES DEN ~J OHA NN STADT.
Architekt: Sladtbaurat Dr.-Ing. e. h. Paul Wolf, Dresden.
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NEUBAU SCHWESTERNSCHULE DRESDEN-JOHANNSTADT.
Von Stadtbaurat Dr.-Ing. e. h. Paul Wolf, Dresden.

des

Der ' Neubau steht auf dem Erweiterungsgelände
Stadtkrankenhauses
Dresden - Johannstadt.
Der

Grundgedanke, den die Verwaltung ihrer organisato
rischen Arbeit zugrundcgelegt hat, nämlich die Ein

geschlossenen Gruppen speisen können, außerdem aber
auch eine ungeteilte Benutzung des großen Saale? möglich
ist. An den besonders sorgfältig durchgebildeten Speise

teilung der 288 auszuhildenden und im Internal unler-

zubringenden Schülerinnen in zwölf sogenannte Familien

saal schließt sich nach Süden eine Speiseterrasse und nach
Norden ein intimer Innenhof an, der mit seijiem Stein

mit je 24 Schülerinnen, denen jeweils eine Lehrschwester
vorsteht, spiegelt sich in dem baulichen Organismus des
gesamten Neubaues wider: Jede Familie erhält acht
Schlafraume zu je drei Betten, ein großes gemeinsames
Wohnzimmer und ein Schreibzimmer. Einerseits ist die
kasernenmäfiige Ausbildung der Schlafräume und eine
leichte Uebertragungsmöglichkeit von Infektionskrank

plattenbelag, seiner ringsumlnufenden Pergola und einem
schlichten Brunnenbecken

die Schülerinnen

einen

Das Erd

geschoß enthält weiterhin Besuchs- und Lesezimmer,
Räume für die Verwaltung der Schule, eine, Wohnung
für die Lehroberin, eine 14,2 X 20,4 m große Gymnastikhalle mit anschließendem Turnhof, drei Unterrichtszimmer
mit Vorbereitung«- und Schreibzimmer sowie drei Demon
strationsräume.

Grundgedanke der Einteilung in Familien kehrt wieder
bei der Einrichtung der Wasch- und Umkleideräume im

Im ersten Obergeschoß befindet sich ira Mittelpunkt der

umfangreichen Gebäudeanlage im unmittelbaren Anschluß

Untergeschoß und er fand auch seinen folgerichtigen Aus
druck in der Gestaltung des Speisesaales, wie auch bei

an das Haupttreppenhaus ein großer Vortragsaal mit
560 Sitzplätzen und einem erhöhten Podium, welches
durch einen Vorhang vom Saal getrennt als Bühne Ver
wendung finden kann. Ein besonderer Lichtbildervor-

der Raumanordnung und Raumgestaltung der eigentlichen
Unterrichts- und Demonstrationsräume des Neubaues.

In den einzelnen S'cldafräumen befindet sich für jede
Schülerin außer dem Bett ein eingebauter Kleiderschrank,
ein Wäschefach, eine Sitztruhe mit Nachtschränkchen sowie

führungsraum für Lehrzwecke und wissenschaftliche Fort
bildungskurse ist mit dem Vortragsaal verbunden, der
gleichzeitig den Festraum der Schule bildet.
Im dritten Obergeschoß ist eine besondere Abteilung für

ein kleiner eingebauter entlüftbarer Speiseschrank. Außer
dem sind in jedem Geschoß für die einzelnen Familien

leicht erkrankte Schülerinnen und eine besonders ab
getrennte Folge von Schlafräumen für solche Schülerinnen

gemeinsame Näh- und Plättzimmer, Räume für gebrauchte
Wäsche sowie entsprechende Abortanlagen vorgesehen.

eingerichtet, die infolge Nachtwachendienst besonderer
Ruhe bedürfen. Erholungszwecken dienen in diesem
Geschoß zwei große Dachterrassen,

Während die Wohn- und Schlafräume der einzelnen
Familien sich auf das erste bis dritte Obergeschoß ver
teilen, sind'nach wohlerwogenem Plan im Untergeschoß —
—

für

Aufenthaltsort von besonderem Reiz darstellt.

heiten dadurch vermieden, anderseits aber auch von
einer unerwünschten Absonderung Abstand genommen
worden, um das Gemeinschaftsgefühl zu stärken. Der

auch vom Haupteingang aus direkt zugänglich

Speisesaal für 150 Personen, der in seiner Raumausbildung
so gestaltet ist, daß gleichzeitig sechs Familien in wiederum

die

Garderoberäume, Wasch- und Badeanlagen für die
Schülerinnen untergebracht. Jede Schülerin erhält hier

Die einzelnen Geschosse sind durch einen Personen
aufzug untereinander verbunden. Alle Räume sind mit

geteiltc Waschgelegenheit mit fließendem kaltem und

elektrischem Licht versehen; eine elektrische Uhrenanlage
und eine Hausfernsprechanlage sind in den wichtigsten
Räumen vorhanden. Die Beheizung des Gebäudes erfolgt

warmem Wasser. Die Waschräume der einzelnen Familien

von dem benachbarten neuen städtischen Ostheizwerk aus.

enthalten außerdem je drei Brausebäder, Besondere
Wannenbäder, ein gemeinsamer Haarwaschraum sowie ein
Trockenraura für nasse Ueberkleidung stehen außerdem

belag, Vortragsaal, Turnhalle und Speisesaal Parkett

einen zweiten Garderobeschrank und eine besonders ab-

zur Verfügung.

Ein auch direkt von außen zugängliches

Hallenschwimmbad mit Umkleide- und Vorreinigungs
räumen, das außer für die Schülerinnen auch für alle
Beamten, Angestellten und Arbeiter des gesamten Stadt

Wohn-, Schlaf- und Unterrichtsräume haben Linoleumfußboden und alle mit Wasserzapfstellen versehenen
Räume Fliesen- oder Terrazzo-Fußboden erhalten. Abort-,
Wasch- und Badeanlagen sind mit einem abwaschbaren

widerstandsfähigen Wandputz (Stalfit) versehen.
und Kühlanlagen haben gekachelte Wände.

krankenhauses Johannstadt verfügbar gemacht Werden

Küche

Die ganze Gebäudeanlage ist von Sonne, Licht und

soll, ist zunächst nur im Rohbau im Untergeschoß hergestellt worden — der Innenausbaü dieser Räume mußte

Luft durchflutet. Der großen Bedeutung der hygienischen

mangels Mitteln vorläufig zurückgestellt werden. Weiter
hin ist im Untergeschoß untergebracht die mit allen neu
zeitlichen Einrichtungen für eine rationelle Arbeitsweise

versehene Küchenanlage mit zugehöriger Zuputz- und
Spülküche sowie entsprechenden Vorratsräumen, ferner
eine Lehrküche sowie ein Laboratorium für Lehrzwecke.

Im Erdgeschoß befindet sich über der Küche und mit
dieser durch einen Speisenaufzug verbunden der große
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Anlagen für alle Schulgebäude, ganz besonders aber für
solche, die der Erziehung zum Krankenpflegeberuf dienen,
ist in allen Einzelheiten des Neubaues folgerichtig Rech
nung getragen. Diese Bestrebung klingt auch wider in
der farbigen Gestaltung aller Innenräume, die in hellen
lichten Farbtönen durchgeführt ist. Auch die äußere
Architektur des Gebäudes zeigt bewußt den Charakter
einfacher Sachlichkeit, die durch wirkungsvolle Baumassen
gruppierung, gut abgewogene Verhältnisse, sowie durch*

Querschnitt.

Erdgeschoß.

662

Ansicht der Westseite.

Ansicht der Südseite.

663

Blick in den Innenhof.

Sdiülerinnen-Sdilaf'zimmer mit drei Belten.

Waschraum einer „Familie“.

664-

Eingangshalle im Erdgeschoß.

Eingang mit Uaupttreppenhaus.

663

Speisesaal.

Gymnastik halle

666

Klassenzimmer.

Großer Vortragsaal, zugleich Festraum.
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entsprechende farbige Gestaltung zu einer geschlossenen
Gesamtform gesteigert wird.

Die Schwesternschule bildet

mit den Neubauten der Kinderklinik zusammen in Form
und Farbe und durch ihre Gruppierung um einen
etwa 100 m im Geviert großen quadratischen Hof eine

geschlossene architektonische Einheit, deren Reiz durch die
sorgfältig erhaltenen Reste eines alten Birkenwäldchens
und des übrigen vorhandenen Baumbestandes, die mit

Hierbei gab der heutige finanzielle Zwang ganz besonders
Veranlassung zu einer rationellen, bis in alle Teile durch
dachten Gestaltung, sie zwang in allen Teilen zu äußersten

Einsparungen.

Das Hauptaugenmerk bei dem gesamten

Bauwerk wurde darauf gerichtet, daß alle bautechnisch
notwendigen Maßnahmen nach einem wohlüberlegten Plan

getroffen wurden, daß aber solche Maßnahmen vorläufig
zuriickgestellt wurden, deren Ergänzung ohne Mehrkosten

bescheidenen Mitteln zu einer gartenkünstlerischcn Ge

und ohne Eingriffe in die konstruktiven Bestandteile des

samtwirkung gestaltet worden sind, noch wesentlich erhöht
wird.

Gebäudes auch später jederzeit möglich ist.

Die in diesem eigenartigen Bauwerk auftretende
Fülle neuer ärztlicher und hygienisch-technischer Gesichts
punkte mußte folgerichtig letzten Endes zu einer neuen

in den Händen

Bei der Entwurfshearbeitimg stand dem Verfasser
Stadtamtsbaurat Rühle zur Seite. Die Bauleitung Jag
von Stadtamtsbaurat Helm.

Boi

der

farbigen Gestaltung der inneren und äußeren Architektur

und eigenartigen Lösung des Bauproblems führen. Die
hei anderen Anstalten des In- und Auslandes gesammelten

des Gebäudes wirkte. Professor Rade mit. Die Bearbei

Erfahrungen wurden in ihren einzelnen Teilen verwertet.

erfolgte durch das städtische Maschinenamt.

tung der umfangreichen maschinentechnischen Anlagen

NOMOGRAMME FÜR DEN MASSIVBAU.
Zu den unentbehrlichen Hilfsmitteln des Technikers,
wie Rechenschiebern, Tabellen und Kurventafeln, sind in

verdrängen, sondern dort eingreifen, wo diese zu schwer

fällig oder unübersichtlich werden. Für den Massivbau
liegen heute schon Fluchteniafeln vor, die ohne lästige
Zwischenrechnungen in verblüffender Einfachheit der

neuerer Zeit die Nomogramme oder Fluchteniafeln ge

treten, die im Ausland längst die Verbreitung und Pflege
gefunden haben, die ihnen zukommt, bei uns jedoch zu
wenig bekannt und nicht so im Gebrauch sind, wie sie
es verdienen. Dies mag daran liegen, daß im Anfang
vielfach Nomogramme veröffentlicht wurden, die um

Zeichnungen mit einer einzigen Ablesegeraden bis zu fünf

Veränderliche festlegen.

Zu den schon seit längerem be

kannten zehn Rechentafeln für den Eisenbetonbau von

Dr.-Ing. W. Prager und R. Kappus sind neuerdings

ständlich zu gebrauchen oder auch zu ungenau waren,

solche über Steineisendecken „KJcincscher Art“ von Ing.

weil der Maßstab zu klein gewählt wurde. Die Nomo
gramme wollen weder den Rechenschieber, noch die an
deren Hilfsmittel, von denen übrigens die Kurventafeln
auch nur eine besondere Art der Nomographic darstellen,

W. R e p e n n i u g von demselben Verlage herausgegeben

{NBW-Verlag,

Geislingen-Steige,

Württ.).

Die

Ge

nauigkeit dieser Tafeln erreicht dank ihres scharfen
Druckes auf besonders geleimtem glattem Karton voll-

NSWfocftftntofel

NSlV-techOTtoW
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Verhältnis den Eisen- und Betonquerschnitt ablesen, wo
bei ein besonderer Schlüssel auch jede andere Beton
spannung berücksichtigt. Abb. 2 zeigt das Nomogramm
für Plattenbalken, Nullinie im Steg. o e = 1200 kg/enr.
Nach Anlegen der Ableseschicne an das zuvor crrechnetc
Moment für 1 m Breite und an die angenommene Platien-

2,1
19

und Balkcnhöhe (Netzpünkt) kann man die auftretendc
f,9

.

Betonspannung ablesen.
Es folgt aus der Sammlung Repcnning, die aus vier
9A —

Nomogrammen und zwei Zahlcntafeln nebst Erlauterungsbeft besteht, Blatt St. E. 1 mit Ablegevorrichtung (Abb. 5
und 4). Es stellt das Nomogramm für die 10 cm starke
Decke dar. Besonders her vorzuheben ist, daß hier nicht
einmal die Bildung des Momentes erforderlich wird. Es

-

»f -

genügen Belastung auf die Flächeneinheit und Spann
weite der Platten, um Spannung und Bewehrung mit Hilfe

der Ablescvorrichtung für alle gebräuchlichen Einspan
UOJS —

Beispiel 1
V-

Beispiel 3

q-OJt/m*,/.2,30m
d-jOtm 6e -1200

q*O.Si/m‘, I • 2,30m
d-IOan, 6t-1200

Cb’3* kgfern 1 /nhft‘3,Stern f

S&amp;- 2Bkg/an3 mH jw-2,51 m*

Abb. 3.

kommen die Zuverlässigkeit der Rechenschipberinethodc,
wodurch. ihre Anwendbarkeit auf endgültige Berechnungen sowie Baugesnche bewiesen ist.

Es seien hier zunächst zwei typische Nomogmmme
der Sammlung Prager-Kappus gebracht. Abb. 1 stellt
das Nomogramm für mittig-belastete Säulen dar. Bei
gegebener Knicklast kann man für die Betonspannungen

nungsgrade ablesen zu können. Eine weitere Verein
fachung der statischen Berechnung dürfte kaum zu er
reichen sein.
Alle Tafeln sind nach den amtlichen deutschen Be
stimmungen vom September 1925 aufgestellt. Sie lassen

die Beziehungen der einzelnen Veränderlichen zueinander
deutlich erkennen, vermeiden Zwischenrechnungen, die
bei den meisten Kurventafcln, zwischen deren Kurven
und Zeilen man sich leicht verirren kann, nötig sind,
schaffen eine gute Uebersicht und fordern somit das spar
same Bauen. Dadurch, daß sich auch alle inversen Ope
rationen ausführen lassen,

was z. ß. bei den Tabellen

nicht der Fall ist, sind die Nomogramme nicht nur für

den konstruierenden Eisenbetonfachmann,
für den Prüfer gleich wertvoll.

sondern auch

Dipl.-Jng. Wilhelm Seiffert.

Ob = 35 und 45 kg/cm 2 aus dem gewählten Bewehrungs-

BODENDICHTE UND PORENVOLUMEN.
Von Dr.-Ing. Erich von W i 11 m a n n , Regierungsbaumeister i. R., München.

Als die American Society of Civil Engineers im Jahre
1913 das „Special Committee to codify present praetice
on the bearing value of soils for foundations and to report
upon the physical characteristics of soils in their relations
to engineering structures“ ernannt hatte, eröffnete dieser

klar.

Es ist deshalb wohl erwünscht, daß jeder, der mit

erdbautechnischen Fragen zu tun hat, mitarbeitet an einer

Klärung, Vereinheitlichung und Vereinfachung der Untersuchungsmethoden und Bcrechmmgsweisen.

Ausschuß für Bodenforschung seine Wirksamkeit damit,

Wenn die Praxis sich mit bodcnphysikalbdien Unter
suchungen befreunden soll, so müssen ihr die Ergebnisse

daß er an alle Mitglieder der Gesellschaft einen Frage

in

bogen sandte, welcher, in 59 Einzelfragen zergliedert, über

werden; sie dürfen sich nicht hinter Koeffizienten ver

Bodentragfähigkeit, Baustellengeologie, Probebohrungen,

bergen, die nach den Erfordernissen theoretischer Unter
suchungen gebildet sind, aber vielleicht das Wesen der
Erscheinung, die sie kennzeichnen sollen, verschleiern.

Setzungen, Fehlgründungen usw. Klarheit schaffen sollte.
Auf diese Rundfrage liefen so gut wie keine zufrieden
stellenden Antworten ein, sie endete mit einem Mißerfolg.
Der Mißerfolg dürfte darauf zurückzuführen sein,

möglichst

leicht

verständlicher Form

vorgetragen

Man sollte solche Beiwertc nur soweit anwendeu, als es

für die Durchführung einer Untersuchung notwendig ist,
und ursprüngliche Angaben wieder an ihre Stelle treten
lassen, wo solche für die Rechnung ausreichen. Ein Bei
spiel mag diesen Gedanken erläutern und zeigen, wie er
sich unter Umständen durchführen läßt.
In seinem Buche über „Erdbaumechanik auf boden-

daß der Ingenieur erdbautechnische Fragen, im Gegensatz
zu der exakten Berechnung von Baukonstruktionen, meist

gefühlsmäßig behandelt auf Grund anderweitig ge
sammelter Erfahrungen, Die Auffassungen der Fach
gelehrten gehen in vielen Punkten noch stark auseinander,

physikalischer Grundlage“ zeigt Professor T e r z a g h i
u. a. den bedeutenden Einfluß, den die. Struktur eines

die Methoden zur Untersuchung und Vergleichung von
Bodenarten sind noch wenig einheitlich und vielfach un
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Bodens, insbesondere dessen Porenvolumen, auf eine Reibe

wichtiger

Bodeneigenschaften

(Verdichtungsfähigkeit,

Wasserführung, Kapillarität, Kohäsion, Konsistenz) aus

übt. Bei seinen Untersuchungen führt er die Begriffe der
„Verdichtungsfähigkeit” und der „relativen Dichte' 5 eines
Bodens ein, und um diese Begriffe zu entwickeln, ersetzt
er den geläufigen Begriff des Porenvolumens durch den
Begriff der Poren Ziffer, die er als den Quotienten aus dem
Rauminhalt der Hohlräume und dem der Bodenkorner de

finiert, während das Porenvolumen einfach angibt, mit
welchem Prozentsatz die Hohlräume am Gesamtvolumen
beteiligt sind, Ist n das Porenvolumen eines Bodens, so
ist 1 — n das Volumen der Bodenkorner und die Poren

ziffer
n
€

—

•

•••

.

1 — «

Die Porenziffer des locker geschütteten Bodens be
zeichnet Terzagbi mit f«, die Porenziffer des durch Naß-

einstampfeu auf den kleinsten Raum gebrachten Bodens
mit Sjnin; er. nennt dann den Quotienten
„

F =

Co — ^min

ftnin

die Verdiditungsfähigkeit. ln ähnlicher Ueberlegung faßt

Terzaghi den Quotienten
fn — t

D = —-

t'o

f min

Das Porenvolumen verschiedener Sandarien

auf als ein Kriterium für die relative Dichte des Bodens,

im Verhältnis zur „relativen Dichte“.

wobei er unter t die Forenziffer des Bodens in dem Zu

stand versteht, in dem seine relative Dichte bestimmt
werden soll.
Die Definition der genannten Begriffe in der von Ter
zaghi gewählten Form ist für seine weiteren Unter
suchungen notwendig; sie hat für theoretische Arbeiten

ihre volle Berechtigung. Für praktische Erhebungen aber
erschwert sie dem, der mit Terzaghis Arbeit nicht ganz
vertraut ist, die Beurteilung eines mit diesen Koeffizienten

gekennzeichneten Bodens.

Ein Beispiel mag dies zeigen:

Bei einem durch' Zerstoßen von Quarz künstlich her

Ziffer bestimmen, wenn man sie nötig hat.

gestellten Sand bestimmte Terzaghi (a. a. O. S. II) das
Porenvolumen der losen Schüttung (w 0 ) mit 50,l vH, das
des cingerütteltcii Sandes («j) mit 44 v H und das der
naß eingestampften Masse («min) mit 40 v H. Die Poren
ziffern beredinen sich daraus zu
= M# = UKX4;
—

q

_

1 — 0,50

_

’ 20,

H

1 — 040

1 — 0,44

1,07 und bedin

- ^ ZTÖ4(j =

Aus dem Relativvolumcn sieht man ohne weiteres,
daß sich der lose geschüttete Sand um 20 v H verdichten

1,0004 — 0,6666

läßt, daß seine wahre Verdichtungsfähigkeit also 20 vH
beträgt. Ich möchte deshalb Terzaghis Koeffizient F lieber

als Verdichtbarkeitsziffer bezeichnen, da die Bezeichnung
Verdichtungsfähigkeit leicht eine falsche Vorstellung

1,0004

=06 7
’

• also

erweckt.
Ebenso möchte ich den Koeffizienten D lieber als
Dichteziffer bezeichnen und die Bezeichnung „relative
Dichte“ einer Zahl Vorbehalten, welche nicht die Poren
ziffern, sondern die Porenvolumina eines Bodens in Be

j
des Volumens Korner und -r Hohlräume.

ziehung setzt: Ich denke mir das Intervall zwischen na und
Hinin in 100 Teile geteilt, von denen jeder einem Grad

wird er dabei sicher nicht an ein Porenvolumen von 44 v TI

denken, sondern allenfalls folgern: 0,78 ist etwa

4

4

Ebenso wird ihm die Angabe, ein Boden habe eine Ver

dichtungsfähigkeit von 0,5, die irrige Vorstellung wecken,
der Boden

. on

gungsgemäß »min

Wenn nun jemand, der Terzaghis Rechnungsweise
nicht kennt, liest, ein Boden habe die Porenziffer 0,78, so

4

1-0,40

—' 0,f»OOO.

1,0004 — 0,6666

3
sind wohl ,

Es würden sich hiernach für den unserem Beispiel zu

*°

0,501
0,6666
und die relative Dichte des eingerüttelten Bodens
D =

#min
1 — n

grunde gelegten Sand die relativen ßodenvolumina wie

= -0f(, = °- 7857 '

Damit wird die Verdichtungsfähigkeit
F =

1

v

folgt berechnen:

0,40
^min

Und das

Porenvolumen gibt dos klarere Bild.
Statt Terzaghis „Verdichtungsfähigkeit“ möchte ich
bei Angaben für die Praxis vorschlagen, den Begriff des
relativen Volumens einzuführen, womit ich denjenigen
Raum angeben will, welchen bei einem gewissen Poren
volumen bzw. bei einem gewissen Lagerungszustand eine
Masse beansprucht, die bei geringstem Porenvolumen (also
naß eingestampft) die Bauragröße 1 hat. Für dies relative
Volumen ergibt sich die Beziehung:

{oder wenigstens sein Porenvolumen) lasse

sich auf die Hälfte zusammenpresscii, und von einer re

Dichte entspricht, und sage dann, der Boden habe soviel
Grad Dichtigkeit, wie dem Intervall zwischen n 0 und n

entspricht, wobei n das Porenvolumen in dem Zustand
bedeutet, in dem die relative Dichte bestimmt werden soll.

Dadurch ergibt sich die Beziehung;

lativen Dichte von 0,67 wird er sich, infolge der Beziehung:
2

d =

f«0 “ «)•

Der eingerüttelte Sand (n = 44) unseres Beispiels (rio

Es dürfte sich daher empfehlen, bei bodenphysika
lischen Angaben das Porenvolumen nicht durch die Poren

= 50, Utnin =40) hat hiernach eine relative Dichte von
d “

Man kann zwar jederzeit aus der

Porenziffer das Porenvolumen berechnen,

100
W(j — Wmin

0,67 co y vermutlich gleichfalls ein falsches Bild machen

ziffer zu ersetzen.

-

aber ebenso

100

~

= 60 Grad ‘

Nach dieser Auffassung lassen sich die mit dem Poren

kann man ja auch nach dem Porenvolumen die Poten-

volumen unmittelbar zusammenhängenden Bodeneigen
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schäften gut in einem Schaubild darstellen: Man bestimmt

c ein Dünensand, dadurch bemerkenswert, daß er

no für den lose geschütteten, n für den eingerüttelten,
fiinin für den naß eingestampften Boden und, wenn mög
lich, auch n für den Boden auf seiner natürlichen Lager

schon trocken eingerüttelt sein geringstes Porenvolumen

stätte.

etwas

erreicht (no = 45,8, ni = nmin = 55,9 v H);

d ein gemischtkörniger (Korngröße 0,1 bis 2,7 mm),

Dann trägt man no und nmia auf zwei in 100 mm

Abstand gezogenen Ordinalen auf, wobei man zweckmäßig

lehmiger

Flußsand

(no = 41,6,

m = 55,9,

n m in =

29,3 v H).

den Maßstab 5 mm = 1 vH des Porenvoiumcns wählt (in

Allgemein läßt schon das mehr oder weniger steile
Ansteigen der Porenvolumenlinien erkennen, ob der

der Abbildung auf % verkleinert). Die Verbindungslinie
beider Punkte stellt nun die Linie der Porenvolumina dar,

Unterschied von no und ri min klein oder groß, der be

.2

und ein Millimeter der Abszissen dieser Linie (hier ^ mm)
entspricht einem Grad relativer Dichte.
Das nebenstehende Schaubild veranschaulicht die

treff ende Boden also mehr oder weniger stark verdich-

Porenvolumenverhältnisse von vier Sanden,

kennzeichnet, so sieht man

tungsfähig ist, und wenn man das Porenvolumen eines

Bodens auf der natürlichen Lagerstätte ermittelt und den
diesem Porenvolumen entsprechenden Punkt der n-Linie

für welche

die M-Werte einer von Terzaghi a. a. O. S. 11 gegebenen

an

der Entfernung

dieses

Zusammenstellung entnommen wurden:

Punktes von
sofort, inwieweit der Boden sperrig oder
dicht gelagert ist. Das Diagramm kann damit Anhalts

a ist der bisher als Beispiel heraugezogenc, durch
Zerstampfen von Quarz künstlich hergestcllte Sand (no =

punkte für die Beurteilung der Tragfähigkeit eines Bodens,

50,1, m = 44, «min —40 vH);

vorübergehenden und dauernden Auflockerung und für
die Wahl des Sackmaßes geben und die Entscheidung in
allen ähnlichen Fragen erleichtern.

für den Umfang der bei einer Erdarbeit zu erwartenden

b ist ein feiner Strandsand (no = 49,6, tu =41,9, «min
- 38,8 vH);

UBER DIE VERWENDBARKEIT LEHM- ODER TONHALTIGER SANDE
FÜR ZEMENTMÖRTEL UND BETON.
Von Stadtbaurat Werken, Köln, Tiefbauamt.
Die Häufigkeit des Vorkommens von sog. feinverteiltcm Ton oder Lehm in den Sanden, die Verschieden
artigkeit in der Zusammensetzung des Tons, in der Form
und Menge seines Auftretens veranlaßten den Verfasser,
sich etwas eingehender mit der Frage des Einflusses von
Lehm oder Ton auf die Festigkeit von Zementmörtel und

Nachdem die Koruzusammcnsctzung durch Sieben er
mittelt war, wurde ein Teil vorsichtig gewaschen, die
Kornzusammensetzung des gewaschenen Materials erneut
durch Sieben festgestellt und dann der Einfluß des Lehiuund Tongebalts auf die Festigkeit der Mörtel von 1 Ze
ment + 3 Sand und von 1 Zement -j- 7 Sand an normengemäß hergcstellten kleinen Würfeln von 50 cm 2 Fläche

Beton zu befassen.

Die nachteilige Einwirkung von Lehm und Ton in gelartiger (teigartiger) Beschaffenheit ist schon länger bekannt

ermittelt.

Die Körper erhärteten einen Tag in feuchter

und soll hier nicht weiter behandelt werden. Versuche des
Verfassers mit Sanden, die durch fein verteilten Lehm und
Ton verunreinigt waren, aus früheren Jahren wiesen
scheinbar sich widersprechende Ergebnisse auf und hatten

4-15° bis + 18° Celsius. Das Größtkorn der Saude be
trug 7 mm, der Bestand des Lehms an organischen Stoffen
einmal 8 bis 10 vH, einmal 1,5 bis 2 vH der Lehm- bzw.
Tonmasse. Das Sandmaterial wurde in erdfeuchtcm Zu

ebensowenig wie die bisher bekanntgewordenen Versuchs
ergebnisse verschiedener Forscher vollständige Klarheit ge
bracht, indem sie einmal eine günstige, einmal eine nach

stande so, wie es aus der Baugrube gewonnen wurde, bei

Luft, die übrige Zeit bis zum Bruche unter Wasser von

den Versuchen verwendet.
Um Mißverständnissen vorzubeugen, sei besonders
darauf hingewiesen, daß unter Lehmgehalt hier und für
die Folge nicht das übliche Gemisch von Ton und Sand,
sondern nur der durch Eisenoxyd, organische Stoffe und

teilige Beeinflussung der ßetonfestigkeit ergaben.
Auch die Versuche von Dr. Grün (Jahrg, 1924 d. BI.,

S. 5), die hauptsächlich die unterschiedliche Einwirkung
gelartiger Lehm- und Tonmasse und gelfreien Lehms und
Tons auf die Mortelfestigkeiten zuungunsten der ersteren
nachwciscn, treffen die in der Praxis vorhandenen Ver

Tafel 1.

Druckfestigkeiten lehmhaltiger Mörtel der Mischungen

hältnisse nicht ganz, da einerseits ein überaus hoher Lehmund Tonzuschlag von 50 vH genommen wurde, der ein
derart verschmutztes Sandmaterial ergibt, wie es praktisch
für eine Verwendung in ungewaschenem Zustande nicht in

1 Zem. + 3 Sand und l -Zem, -\- 7 Sand in Hundertsteln der

28 tägigen Festigkeiten der lehmfreien Mischungen.

Frage kommt, anderseits Normensand als Vergleichsunter
lage herangezogen wurde, der ebenfalls für die praktische

b

£

Ausführung nicht in Frage kommt und bei Versuchen
leicht zu Trugschlüssen Anlaß gibt.
Eine gelegentliche Nachprüfung von 20 verschiedenen,
weit auseinanclerliegenden Kiessandgruben desselben
Beckens durch den Verfasser bestätigte dies ebenfalls, er
gab aber auch die wenig erfreuliche Feststellung, daß mit
zwei Ausnahmen alle Gruben lehm- oder tonhaltiges Ma
terial enthielten, dessen Gehalt an fein verteiltem Lehm
oder Ton zwischen 0,5 und 13,6 v H schwankte, wobei der

Korn zusam mensetz ung des
San des iii Hunde rtstcln

-*

lei Ge samtmeiige

-fl-ß

7-3 3-1
1

2

29

23

38
29

4

mit 10 v H Lehm verunreinigte Sand schon derart ver

schmutzt aussah, daß man ihn ungewaschen allgemein
ohne weiteres als für die Betonbereitung nicht geeignet auf
jeder Baustelle verwerfen würde. Dies mehr oder weniger
für alle Betonkiessandbecken zutreffende Ergebnis gab zu
denken und reifte den Entschluß, mit einem Teil dieser
Sande Versuche vorzunehmen.

J
6

24
25
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24
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als güa lügst e rmlttelten

dergleichen verunreinigte Ton, von Feinsand im Gegen
satz zn sonst völlig getrennt, zu verstehen ist.

Ein Teil der mit den vorgenannten Mischungen er

zielten Druckfestigkeiten, soweit sic für die vorliegende
Abhandlung von besonderer Bedeutung sind, ist auf
Tafel 1 zusammengestellt. Jeder Festigkeitswert stellt das
Mittel aus je fünf Yersuchswerten dar.

Die Zahlenwerte der Tafel II stellen das Mittel aus je
vier Versuchen dar. Die Körper mit 10 und 15 vH Ton

gehalt wiesen teilweise stärkere Treibrisse auf. Die Werte
der Tafel 11 zeigen, daß
1. bei der dichten Mischung 1 Zement + 5 Sand ein
teilweiscr oder völliger Ersatz des Feinstsandes (0,24 — 0)
durch Ton ein um so stärkeres Nachlassen der Druck

Faßt man zunächst die Koruzusainmensetzung der
Sande ins Auge, die in Tafel T in Hundertsteln der Ge
samtmenge dargestellt ist, so findet inan, daß kein einziger
die von Graf als giinstigst ermittelte Zusammensetzung

festigkeiten ergibt, je mehr Feinstsand durch Ton ersetzt
wird;

anfweist. Gröberes Korn (7—3) ist verhältnismäßig
wenig, dagegen sehr viel Feinkorn (1—0,24) vorhanden,

bis zu einer gewissen Höchstmenge — hier etwa 50 vH des

2. bei der an und für sich schon undichten Mischung
1 Zement + 7 Sand ein Ersatz des Feinstsandes durch Ton

Feinstsandes — eine Erhöhung der Druckfestigkeiten bzw.

ganz geringer Menge auftritt, teilweise durch Lehmteile

keine Minderung dieser, dagegen ein Ersatz der Feinstsandmengc über diese Höchstmenge hinaus ein Nachlassen

Die Mischung 1 Zement + 5 Sand laßt außer bei Ver
suchsreihe 5 und 6 (ungewaschen) ungefähr 25 bis 30 vH

3. bei vollständig fehlendem Feinstsand — also bei
undichter Mischung — durch einen Zuschlag von Ton bis

wahrend das Feinstkorn (0,24—0) ganz fehlt oder nur in
ersetzt wird.

der trockenen Mörtelmischung durch das Feinsfsieb (900
Maschen) fallen; sie weist also in Anbetracht dessen, daß

der überwiegende Feinkorngchalt des Sandes (l—0,24)
ein Mehr von Zement für die zu umhüllende bedeutend

größere Anzahl von Sanclkörnchen erfordert, ungefähr den
Zementgehalt auf, der zur Ausfüllung der Hohlcäutne und
zur Umhüllung der Sandkörnchen genügt, während bei
dem Mörtel 1 Zement + 7 Sand dies noch nicht der Fall

der Druckfestigkeiten bringt:

zu einer gewissem Höchstmenge immerhin eine teilweise

beträchtliche Erhöhung der Mörtelfestigkeiten erzielt wird,
wenn der Ton nicht gerade in allerfeinster (Staubform) im

Sande auftritt;
4. sich eine sehr beträchtliche Minderung der Festig

keiten geltend macht, wenn der Ton — vorstehend Im Anmachewasser des Mörtels aufgelöst — in allerfeinster

(Staub-) Form im Sande vorhanden ist;
5. ein vollständiger Ersatz des Feinstsandes durch Ton

ist. Die Mischung 1 -f— 3 ist also als dicht, die Mischung
1 + 7 als undicht anzusprechen.

zu Treiberscheinungen Anlaß geben kann, selbst wenn die

Die Versuchsergcbnisse der Tafel T zeigen, daß die

evtl. Treiberscheinungen hervorrufenden Beimengungen

Einwirkung von Lehm und Ton auf dichte Mischungen

des Tons nach ihrer Menge verschwindend gering sind.

eine andere als auf undichte Mischungen ist. Tm übrigen
können weitere Schlüsse vorerst nicht gezogen werden, da
eine bestimmte Ungleichmäßigkeit in den Versuchscrgeb-

nisse auf Tafel 1 zu, nur mit dem Unterschiede, daß die

nissen zu beobachten ist, die z, T.

auf die Vcrschieden-

artigkeit der Sandkornzusammensetznng, z. T. auf andere
Einwirkungen zurückzuführen sein wird.
Aus diesem Grunde mußten weitere Versuche ange
stellt werden mit Sandmischungen in der von Graf emp

fohlenen Zusammensetzung, bei denen das Feinstsandkorn
(0,24—0) teilweise oder ganz durch Ton ersetzt wurde.

Die Ergebnisse dieser Versuche sind auf Tafel TT darge
stellt. Der Ton wurde bei diesen Versuchen trocken ge
stoßen dem Sande zugesetzt und mit ihm vermischt. Ein
\ersuch wurde außerdem in der Art vorgenommen, daß
der Ton erst in dem Anmachwasser vollständig aufgelöst
und dann mit diesem der trockenen Mörtelmischung zu

gesetzt wurde. Im übrigen erfolgten Herstellung und Er
härtung der Versuchskörper in gleicher Weise wie bei den

Die gleichen Folgerungen lassen die Versuchsergeb
undichte lehmhaltige Mischung 1 + 7 selbst bei dem
reichlichen Gehalt an Ton von 11,3 und 13,6 vH im Gegen
satz zu den Werten der Tafel II höhere Festigkeiten als

die gleichnamige lehmfreie Mischung aufbringt und die
Mischling 1+3 bei 13,6 vH Tongehalt in ihren Festig
keiten nur unmerklich von der gleichnamigen lehmfreien
abweicht. Diese Erscheinung sowie die aus Tafel 1 her-

vortretencle Eigenart, daß die Festigkeiten der Mischung
1 + 5 bei zunehmendem Ton- oder Lehmgehalt keine

ständig gesteigerte, sondern eine ungleichmäßige Abnahme
trotz gleichartigem Gehalt an organischen Stoffen er

fahren, finden ihre Erklärung darin, daß bei den Ver
suchen der Tafel II der I on mehr pulverisiert als Stäub

chen in Erscheinung trat, dagegen bei den Versuchen auf
Tafel I teils in Gestalt von solchen Stäubchen, teils nur

als Feinst-Massenteilchen, teils in beiden Formen vor
herrschend war. Der stärkste Rückgang der Druckfestig
keiten (rd. 40 vH) macht sich zweifelsohne nach Tafel II

Versuchen auf Tafel I,

geltend, wenn der Ton — beim Versuche im Anmach
wasser völlig aufgelöst — in allerfeinstcr Form (nur als
Stäubchen) auftritt. Dies ist auch weiter gar nicht ver
wunderlich, wenn man bedenkt, daß Ton und Lehm die

Tafel II.

Druckfestigkeiten tonhaltiger Mörtel der Mischungen
I Zein, + 5 Saud und 1 Zem. + 7 Sand in Hundertsteln der

28 tägigen Festigkeiten der tonfreien Mischungen.

Zementstäubchen mehr oder weniger hindern, die Sand*
teile zu verkitten, und zwar in um so stärkerem Maße, je

z
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größer die Ton- oder Lehmmenge ist, in je feinerer Form
Ton oder Lehm auftreten. Eine ähnliche Wirkung könnte
auch der Feinstsand je nach Art seiner Zusammensetzung
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haben, wenn er in gleicher Feinheit wie feinst verteilter
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Ton oder Lehm gewissermaßen als feinster Sandstaub im
Sande enthalten wäre.

—

0.75
0.75*)

Bezeichnend ist, wie aus den Versuchen ebenfalls her

vorgeht, daß der Einfluß der organischen Stoffe (auf

0.75

Tafel 1 etwa 8 bis 10 vH und 1,5 bis 2 vH, auf Tafel II
nur etwa 0,75 v II) überhaupt nicht oder nur sehr wenig

-

in Erscheinung tritt, da auf Tafel II die Einwirkung der

—

Tonbeimengung

trotz

ganz

geringem

Gehalt

an

or

ganischen Stoffen bedeutend stärker ist als auf Tafel 1 bei
hohem Gehalt. Demnach ist der Einfluß der Ton- und

Lehmbeimengungen auf die Festigkeiten de« Mörtels oder

*) Die Reihe 3 zeigt die Festigkeiten der Misduing. bei der der Touzu-

Betons in erster Linie davon abhängig, ob Ton und Lehm

schlag iru Anraadieuusser aufgelöst wurde.
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in allerfeinster Form als Stäubchen oder mehr in Gestalt
von Fein.’ und Feinstmassenteilchen in den Sanden anf-

treten,
ob ferner durch. Ton und Lehm eine Ueberreicherung
oder Auffüllung der erforderlichen Feinstsandmenge in
gewissem Sinne eintritt,
ob außerdem Ton und Lehm eine an und für sich

schon dichte oder undichte Mörtel- oder Betonmischung
antreffen.

Die Versuchsergebnisse zeigen, daß entgegengesetzt
der allgemeinen Auffassung Lehm oder Ton in ganz fein
verteilter Form viel nachteiliger auf die Mörtel- und Be
tonfestigkeiten wirkt, als es bei weniger feiner Verteilung
des gelfreien Tones der Fall ist, daß außerdem Ton und
Lehm auch in ganz fein verteilter Form Treiberscheinungen

zeitigen kann, ohne daß der Ton diese Treiberscheinnngen
durch die Zusammensetzung seiner Grundstoffe hervor-

können zu Zerstörungen auch des mit lehrahaltigcm Mörtel

in Verbindung gebrachten Steinmaterials führen.

Audi

ist das Quellen und Schwinden des Tories zu beachten.
Diese Eigenarten können dem Mörtel evtl, das zum Ab
binden erforderliche Wasser fortnehmen oder, wie es bei
einem Teile der Vcrsuchskörper der Fall war, das Gefüge
des Betonkörpers zerstören. Beide Vorgänge sind auch
bei dem gleichen Betonkörper nacheinander möglich, wenn
der Zement beim Abbinden dem Ton das Wasser entzieht,
das bei nachfolgender Wassererhärtung von dem Ton
unter gleichzeitiger erneuter Aenderung seines Volumens

wieder aufgesogen wird.
Man wird nach dem Vorstehenden, wenn auch ein Teil

der dargestclltcn Versuche gute Ergebnisse aufweist, un
bedingt ton- oder lehmhaltige Sande von einer Ver
wendung beim Herstellen von Mörtel und Beton aus
schließen, oder aber da, wo eine Verwendung nicht zu um

zurüfen braucht (der bei den vorstehenden Versuchen ver
wendete Ton wies z. ß. nur 0,075 vH Gips, 0,062 vH Pyrit
und 0,2 v H Magnesia auf). Sie lassen erkennen, wodurch
es kommen konnte, daß einzelne Forscher bei ähren Ver
suchen bei 10 vH Lehm- oder Tongehalt noch eine Festig

gehen ist, sie durch Waschen, und zwar guten Waschen, vor
ihrer Verwendung von den ton- und lehmhaltigen Be

standteilen befreien und den hierbei evtl, eintretenden
Verlust an Feinstsand in Kauf nehmen oder durch Auffiillen
wettmachen müssen. Man wird auch guitun, das ge
waschene Material häufiger auf seinen Gehalt an Ton oder
Lehm nachzuprüfen und eine nicht vollkommene Rei
nigung in Rechnung zu stellen, um nicht nachher unan

keitszunahme der Mörtel, andere dagegen bei jedem Tonund Lehmvorkommen eine Festigkeitsabnahme festgestellt
haben.

genehmen Ueberraschungen ausgesetzt zu sein. Gering
fügige Verunreinigungen darf man hierbei natürlich

Wie verhält es sich nun mit der Nutzanwendung der

Versnchsergebnisse für die Praxis? Es läßt sich ohne
Zweifel feststellen, ob Ton und Lehm in feinster Ver

dulden, da ganz reine Sande nur selten verfügbar sind

teilung oder in Gestalt von Feinstmassenteilchen auftreten,

oder beim Waschen erzielt werden und eine solche gering

ob eine Ueberreicherung oder Ergänzung des erforder
lichen Feinstkorns der Sande durch sie hervorgerufen

fügige Verunreinigung auch keine wesentlichen Nachteile

bringt.
Die vorstehende Abhandlung sollte endgültig Klar

wird. Ebenso läßt sich der Anteil in Hundertteilen der
Sandmenge ermitteln. Man wird ja auch in den meisten
Fällen, wie aus den Versuchen der Tafel I hervorgeht, ein
Vorkommen des Tones in Gestalt von Stäubchen und
diese Feststellungen beziehen sich dann nur auf die eine

heit darüber bringen, ob überhaupt eine Verwendung von
ton- oder lehmhaltigen Sanden für Mörtel oder Beton in
Frage kommen kann und dabei bisher bestehende Zweifel
nach der einen oder anderen Seite hin auszuräumen. Sie
hat gezeigt, daß

entnommene Probe, und das Untersuchungsergebnis darf

1, Vorversuche ein ganz falsches Bild gehen können, das

Feinst- oder Feinmassenteilchen zugleich feststellen. Aber
keineswegs auf die ganze Fundstelle oder die gesamte an

leicht zu Trugschlüssen und Irrwegen führt,

die Baustelle angelieferte Sandmassc angewendet werden,
da der Stoff und seine Verunreinigung erfahrungsgemäß

2. fein im Sande verteilter Ton und Lehm sich im

sehr stark wechseln. Die Gefahr, Ton und Lehm bei der
Herstellung des Bauwerks nur in feinster Form als Stäub

Gegensatz zu der bisher vorherrschenden Auffassung

chen anzutreffen, ist jederzeit vorhanden, und die überaus
große Festigkeitsmiuderung nach den Werten der beiden

5. durch Ton oder Lehm Stoffe in den Beton und Mörtel

Versuchstafeln

mahnt

entschieden

zur

Vorsicht.

gerade sehr nachteilig auswirken kann,
gebracht werden können, die Verfärbungen, Aus

Die

blühungen und Zerstörungen nicht nur an dem Beton
und Mörtel selbst, sondern auch an dem durch den

amtlich vorgeschriebenen Vorversuche mit Betonwürfeln
geben also auch keinen genügenden Aufschluß über die

Mörtel verbundenen Steinwerk ergeben,

Einwirkung der Verunreinigung des Sandes durch Ton
oder Lehm. Sie könnten vielleicht sehr gute Ergebnisse

4. durch Ton und Lehm dem Zement evtl, das zum Ab

binden erforderliche Wasser entzogen wird,

bringen, wenn überaus günstige Vorbedingungen im Sinne
des oben Gesagten für die Wurf elf estigkeit der lehm

5. Ton oder Lehm Anlaß zum Treiben oder Schwinden
zu geben vermögen,

haltigen Mischungen gegeben sind, während bei der Her
stellung des Bauwerks die Vorbedingungen für die Festig

6. durch Waschen ton- oder lehmhaltigen Materials nicht
immer der erwünschte Grad der Reinheit erreicht
wird.

keit des lehmhaltigen Betons so ungünstig sein können,
daß das Bauwerk bis zum Einsturz gefährdet werden

kann,

Man sollte demnach, wie es schon von einzelnen Be

Zudem treten Ton und Lehm nicht immer in Verbin
dung mit so harmlosen Beimengen auf, wie sie bei den
vorstehenden Versuchen zutage treten. Manchmal werden
Schwefelkies bis zu 16 v H, Marienglas (kristallisierter
Gips) bis zu 7,5 v H, Magnesia, Kali und Natron bis zu
5 vH, Gips bis 2 vH, Kohle, Alkalien u. a. in Ton oder

hörden geschieht, allgemein dazu übergehen, die Ver
wendung ton- oder lehmhaltiger Sande zur Beton- und
Mörtelbereitung zu untersagen, wenigstens wenn es sich

um Tragkonstruktionen handelt, und solche Sande allen
falls nur für die Herstellung ganz untergeordneter Bau
teile, wobei es nicht so sehr auf Festigkeiten ankommt,
noch zulassen. Wird der ton- oder lehmhaltige Stoff aber

Lehm Vorkommen, von denen Schwefelkies, Kali, Natron

und

Magnesia

Auswitterungen

bewirken

können,

gewaschen verwendet, müßte eine ständige Kontrolle

namentlich wenn sie im Ton . schon von vornherein als

darüber von dem Betonmeister ausgeübt werden, ob der

Sulfate vorhanden sind.

erforderliche Reinheitsgrad erzielt wird und der Feinst
sand nicht verlorengeht bzw. gegebenenfalls ergänzt wird.

Andere Salze sind imstande,

blaue, grüne Verfärbungen hervorzurufen (z. B, Molyb
dän), die sich bei Putzflächen besonders unangenehm be
merkbar machen. Etwa vorhandener Feldspat zersetzt

Man darf sich vor allen Dingen nicht darauf verlassen,
daß eine einmal auf eine bestimmte Verunreinigung ein

sich, wenn er mit Gips zusaramentrifft, und bildet durch

gestellte Wasch Vorrichtung einwandfrei arbeitet, da der

Umsetzung leicht lösliches schwefelsaures Alkali, das zu
Auswitterungen führt. Alkalien zersetzen den Gips und

Stoff und seine Verunreinigung, wie bereits oben gesagt,

ständig wechseln.
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50JÄHRIGES BESTEHEN DER KAISERFAHRT.
Am 20. August 1880 wurde die sogenannte „Kaiscrfahrt“, der
Durchstich des südöstlichen Teiles der Insel Usedom, als ein Teil
der Seeschiffahrtstraße Stettin—Swinemündc für den öffemlichcn Schiffsverkehr eröffnet und damit eine wesentliche Ab

Drängen der Stettiner Kaufmannschaft die Ausführung — zu
nächst Caseburger Durchstich genannt — folgte. 1874 wurde mit

kürzung und Verbesserung des Seeweges nach Stettin erzielt.
Früher ging die Schiffahrt von Swinemündc durch die Swine um

genommen und 1880 war der rd. 7 km lange Durchstich mit
5,7 m Wassertiefe bei gew. Wasserstand und 92 m Wasser

den Ostzipfel von Usedom herum bei Lcbbin vorbei ins Stettiner
Haff. Die Swine bereitete mit ihren vielen und starken Krüm
mungen der Schiffahrt, besonders auch der Segelschiffahrt,

spiegelbreite fertiggestellt.
Auf rd. 2 kra Länge wurde er
durch Molen gegen Versandung aus dem Haff geschützt.
Im Laufe der Jahre ist die „Kaiserfuhrt“ dann auf 180 m

manche Schwierigkeiten. Bereits Mitte- des vorigen Jahrhunderts
w urde der Plan gefaßt, diese Schwierigkeiten zu beseitigen.
1857 wurden Vorentwürfe für einen Durchstich zwischen der

den Abholzungsarbeiten in der zu durchquerenden Friedrichsthaler Forst begonnen. 1875 wurden die Erdarbeiten in Angriff

Wasserspiegelbreite gebracht und vertieft worden. Jetzt können
auf ihr wie auf den übrigen Strecken des Seeweges Swine-

führung für die Segelschiffahrt Rücksicht genommen. Aber es

mündc—Stettin Schiffe von 8,0 m Tiefgang bei G W. verkehren.
Der weitere Aushau für Frachtschiffe von 8000 Brutto-Registertoiinen mit 8,0 m Tiefgang auch bei niedrigeren Wasserständen
ist im Gange.
Dabei wird die Kaiserfahrt auf 9,0 m

dauerte bis nach dem Kriege 1870/71, ehe auf wiederholtes

vertieft.

Swine, einige Kilometer oberhalb Swinemündc, und dem Haff
aufgestellt. Hierbei wurde besonders auf eine gerade Linien

Die Linienführung der Kaiserfahrt hält
die kürzeste Verbindung zwischen Swine
münde und Stettin derart ein, daß jetzt
die rd. 66 km lange Schiffahrtstraße
von der See nach Stettin eine AI km

lange gerade Strecke enthält, bestehend
aus Kuiserfahrt, der Haffrinne und dem

1928 fertiggcstellten Papenwusser-Dnrchstich.

Hierdurch ist die Fahrstraße sein-

übersichtlich geworden und kann

in

klarer und einfacher Weise befeuert
werden. Die Gerade wird an beiden
Enden durch je ein Richtfeucr (das
Caseburger und das Gnugelanci - Rieht-

feuer) und auf der Strecke durch eine
Kette von vier Torfeuern (XaiserfahrtTorfeucr, Hafftorfeuer - Nord, Hafftor-

feuer-Süd und Papenwasscr-Torfeucr)
bezeichnet. Diese Befeuerung ist fertig
gestellt bis auf das Hafftorfeuer - Nord
und

das

Kaiserfahrt - Torfeuer.

Vom

Hafftorfeuer-Nord sind die Unterbauten
im Vorjahr errichtet, gegenwärtig wer
den die eisernem Oberbauten aufgesetzt,
mit den Unterbauten des XaiscrfahrtTorfeuers

wird

z. Zt. begonnen.

Auf

den Unterbauten des Hafftorfeuer-Nord

steht eine vorläufige Befeuerung und als
Ersatz des Kaiserfahrt-Türfeuers dienen

jetzt die Haffmolenfeuer.
So haben die jetzt 50 Jahre bestehende
Kaiserfahrt und ihre Folgeeinrichtungen
mit dazu beigetragen, Stettin zum be
deutendsten Hafen an der deutschen
Ostsceküste zu machen.

Procter, Regierungs- und Baurat.

MITTEILUNGEN.
Hochschulen.

schaftlichen Abteilung dem Generaldirektor Dr.-Ing. Albert
Sommer, Dresden, „in Anerkennung der hervorragenden Ver

Technische hodischule Dresden.

dienste, die er sich um die Hygiene der Straße durch zielbewußte
Förderung der chemischen Technik des Straßenbaues er
worben hat“.

Anläßlich der Gründungsfeier der Hochschule am 21. Juni d. J.
haben Rektor und Senat eine Reihe von Ehrenpromotionen voll
zogen.

Es wurden u. a. verliehen:

die Würde eines Doktor-Ingenieurs ehren
halber auf einstimmigen Antrag der Hochbuuubteilung dem
Ministerialdirektor
D. Edmund Schüler, Berlin, „dem
Kenner und Erforscher neuamerikanischer Architektur, dem

Konstruktion und Technik.
Neubearbeitung der Zementnormen.
Der vom

Manne, der für die Würdigung deutscher Baukunst und deut
schen Kunstgewerbes in den Vereinigten Staaten wirbt“; — auf

Reichsverkehrsminister eingesetzte

Ausschuß

für

die Neubearbeitung der Zementnormen hat in mehrjähriger
Arbeit einen Entwurf „Deutsche Normen für Portlandzement,
i'Tsenportlandzeiucnt und Hochofenzement“ auf gestellt, der in

einstimmigen Antrag der Bauingenieurabteilung dem Präsiden
ten der Kekhsbahndirektion Essen Clemens Marx „in An
erkennung seiner hervorragenden Verdienste um die Verwirk
lichung der wissenschaftlichen Fortschritte im Eisenbahn

Nr. 38 der Zeitschrift „Zement“ vom 18. September d. j. mit

betriebe“;

Der Entwurf faßt zum ersten Male die drei Normenzementc in
einer Vorschrift zusammen. Er ist in drei Teile gegliedert. Der

Einspruchsfrist bis zum i. November zur öffentlichen Kritik

gestellt wird.

die Würde eines Doktors der technischen W i s -

sensehafteu ehrenhalber (Dr. rer. techn.) auf ein

erste Teil behandelt die Kennzeichnung, Begriffserklärung und
Eigenschaften, der zweite die Prüfverfahren, der dritte (An
hang) den Normensand und die Prüfvorrichtungen. Der Ent
wurf behandelt auch den hochwertigen Zement.
Viele Be
stimmungen sind gegenüber den zur Zeit gültigen Normen
wesentlich ergänzt, besonders die Festsetzungen über die Prüf
verfahren, manche auch geändert. Die vorgesehenen Mindest-

stimmigen Antrag der Mathematisch-naturwissenschaftlichen Ab
teilung dem Professor Emanuel Tlibsch, Wien, „in Anerken
nung seiner hervorragenden Verdienste um die geologische Auf
nahme und Erforschung des Böhmischen Mittelgebirges sowie
deren Auswirkung auf die Petrographie"; — auf einstimmigen
Antrag der Chemischen und der Mathematisch-naturwissen
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Festigkeiten sind die gleichen

wie die nadi dem Erlaß des

Reichsveikehrsministers

15.

vom

Oktober

1927

zur

Zeit

gültigen.

die nötige Härte zu erzeugen. Derartige Tönungen werden
bei Fußböden, Tennisplätzen und ähnlichen Flachen angewendet.
Man bringt sie gewöhnlich nach dem Erhärten des Betons auf,
wenn

er

oberflächlich

trocken

geworden

ist.

Das

Sulfai-Bleimeiß.

muß meist mehrfach wiederholt werden.

Der Reichsanssdiuß für Lieferbedingungen (RAL) hat unter

Fläche zum Schutze der Farbe mit Wadis behandelt.

Nr 844 F eine Druckschrift über die Lieferbedingungen und

Anstriche auf Beton haben sich nicht immer bewährt.

Prüfverfahren für das Sulfat-Blciwciß erscheinen lassen, auf
die mit Bezug auf unsere Mitteilung im Jahrg. 1927 d. Bl.,
S. 691, hingewiesen wird.

hier

Versuche mH farbigem Beton in Amerika.
Bei der Entwicklung des neuzeitlichen Betonbaues liegt oft die
Notwendigkeit vor, farbigen Beton herznstcllen; doch sind die
Erfahrungen auf diesem Gebiete noch gering, und es ist daher
verdienstvoll, daß das American Concrete Institute einen Aus
schuß beauftragt hat, sich mit der Frage der Färbung des Be
tons zu beschäftigen.
Der Vorsitzende des Ausschusses hat
nunmehr einen Bericht veröffentlicht, zu dem seine Mitglieder

noch einige kritische Bemerkungen hinzngefllgt haben.
dem Bericht sei hier einiges wiedergegeben.

Aus

Man kann den Beton auf drei Arten färben, indem man ihm

Farbstoffe beimengt, indem man farbige Steinzuschläge ver
wendet, die im Bauwerk freigelegt werden, oder indem man
ihn mit einer Farbschkht überzieht.
Nicht alle Farbstoffe
eignen sich dazu, dem Beton heigemengt zu werden. Um hierzu
verwendet zu werden, muß die Farbe dauerhaft sein, sie muß
selbst in feiner Verteilung sich durchsetzen können und sie darf

dfc Festigkeit des Betons nicht beeinträchtigen. Diesen An
forderungen entsprechen im wesentlichen, nicht im vollen Um
fang, die Eisenoxyde für Rot, Schwarz, Gelb und Braun, Magnesiumdioxyd für Schwarz, Chromoxyd für Grün. Kohlenstoff
für Schwarz. Ultramarin für Blau. Vermieden werden sollten
Prcnßisch-Blau, Kadmiumfarben, Chromverbindnngen von Zink
und Blei. Organische Farbstoffe haben sich bis jetzt nicht als

zuverlässig erwiesen.
Leuchtende Farben können mit den meisten dieser Farbstoffe
nicht erzeugt werden. Am stärksten färbt Schwarz, doch leidet

durch die Beimengung des Farbstoffs die Festigkeit des Betons,
und es nicht ganz leicht, den Farbstoff gleichmäßig zu verteilen.

Eisenoxyd gilt bis jetzt als das beste Mittel zur Erzielung
schwarzer Farbe, doch muß es in solchen Mengen zu gesetzt

werden, daß der Preis erheblich ins Gewicht fällt. Die färbende
Kraft der verschiedenen Stoffe ist überhaupt sehr verschieden,
sie ist aber von großer Bedeutung für die Preisfrage. Mehr als
10 v H des Zements, dem Gewicht nach, sollte die Beimengung
von Farbstoff nicht ausmachen, bei Ruß sogar nur 2 v H.

Unter

gewissen Bedingungen können diese Zählen überschritten werden,
es liegen aber noch nicht genügend Versuchsergebnisse vor, um
mit Bestimmtheit sagen zu können, welchen Einfluß die Bei
mengungen auf die Festigkeit haben. Bei Versuchen, bei denen

gefärbte und ungefärbte Mörtelkörper Wind und Wetter aus
gesetzt wurden, hat sich nach vier Jahren kein wesentlicher
Unterschied im Verhalten gezeigt. Besonderer Wert muß auf

gutes Mischen gelegt werden, sonst kann die Tönung leicht
fleckig werden. Am besten werden Farbe und Zement vorher
trocken gemischt.
Empfehlenswert ist die Verwendung von
farbigem Zement, der fertig in der gewünschten Farbe bezogen
wird und durch Mahlen des Zements mit dem Farbstoff her-

gestellt worden ist. Wenn sich die Farbe bei gefärbtem Beton
nicht hält, so liegt das häufig nicht an der Farbe selbst, sondern
an Ausblühungen aus dem Beton. Diese Wirkung kann,
wenigstens bis zu einem gewissen Grade, auf bekannte Weise
vermieden werden. Von besonderer Widitigkeit ist es dabei,
zu verhüten, daß Wasser aus dem Beton an die Oberfläche

dringt.
Wenn man den Beton dadurch färben will, daß man seine
Steinzuschläge farbig wählt, so müssen diese an der Oberfläche

sichtbar gemacht werden.
Dies kann entweder auf mecha
nischem Wege durch Schleifen oder Behauen des Betons oder
durch chemische Mittel, also durch Abwaschen mit Säure, ge
schehen, Merkwürdigerweise erwähnt unsere Quelle das zu
diesem Zweck angepriesene und wohl auch bewährte Mittel
Contex nicht. Bei der Erzielung von Farbwirkungen durch die
natürliche Farbe der Steinzuschläge sollten diese verhältnis

mäßig grob gewählt werden.

noch an

Erfahrungen,

um

mit

Tränken

Schließlich wird die

Bestimmtheit

Es fehlt
sagen zu

können, wie solche Anstriche mit Aussicht auf Erfolg hergestellt
werden sollen. Wenn der Beton bereits trocken ist, saugt er
das Lösemittel des Anstrichs auf, und es bleibt an der Ober
fläche eine Schidit. der es an gewissen Bestandteilen fehlt und
die daher nicht haltbar sein kann. Außerdem kann der Kalk im

Beton das Oel verseifen, das einen wesentlichen Bestandteil der
Farbe bildet.

Das Kalziumliydroxyd muß also vor dem Auf

bringen des ölhaltigen Anstrichs in Kalzinmkorbonat überge
führt werden, das in dieser Hinsicht unsdiadlich ist. Gut bewährt

hat sich eine Vorbehandlung der Betonflächen, die gestrichen
werden sollen, mit Zinksulfat. Zum Aufbringen des farbigen
Anstrichs sollte die Flüche trocken sein, sie sollte dann zunächst
mit Leinöl getränkt werden und erst danach sollte die Farbe,
stark mit Leinöl verdünnt, aufgebracht werden. Audi bei dieser
Art Anstrich muß vermieden werden, daß Wasser von hinten an

die Oberfläche dringt. Wie sich Farbe auf Außenwänden aus Beton
hält, darüber ist noch wenig bekannt; es liegt aber kein Grund
vor zu zweifeln, daß ein sachgemäß hergestellter Anstrich auf
Beton weniger dauerhaft sein soll als auf anderem Maucrwe.rk.
Der Ausschußberkht faßt seine Erörterungen dahin zusammen,
daß er Anweisungen nach Art von Rezepten für die Herstellung
eines Anstridis auf Betonflädien nicht geben könne. Es müsse
in jedem einzelnen Fall den besonderen Verhältnissen Rech
nung getragen werden; es komme auf die Farbe, die Besdiaffcnheit der Flädie, den Zweck, die äußeren Einflüsse und
die Kosten au, ob und wie man einen solchen Anstrich herstellen soll.

Ein Mitglied des Aussduisses, dessen Beridit hier besprodie.n
worden ist. hat schon 1925 über die einschlägigen Verhältnisse
geschrieben.
Er hat damals die Forderung aufgestellt, daß
keine Farbe verwendet werden darf, die mit dem Kalk im Be

ton eine Verbindung eingeht,

Kupfer- und Zinksalze sind also

ausgeschlossen. Kadiniumverbimhingen dürfen nur in kleinen
Mengen verwendet werden. Bei allen Farben, die Gips ent
halten. ist Vorsicht geboten. Zu beaditen ist auch, das spezifische
Gewidit des Farbstoffs; ist es größer als das des Zements, so
sinkt der Farbstoff beim Mischen zu Boden und kommt nidit an

die Oberfläche. Wegen der Möglichkeit von Seifenbildung warnt
dieser Fachmann vor der Verwendung von Leinöl zum Anstrich
von Beton.
*

Zum preußischen Wassergesetz
(§ 94 Abs. 1) haben der preußische Minister für Landwirtschaft
und der preußische Handelsminister durch Entscheidung vom
17. März d. J. (HMBI. S. 72) die Zulässigkeit verneint, dem

Unterliege!* nach erfolgter Setzung der Stonmarke freien Zutritt
auf das Grundstück des Stauherechtigten (Tnrbinenhetrieb) zur
Kontrolle der Stanmarke in der Genchinigungsnrkunde zuzngestehen.
Zutrittsbcreditigt ist nur die Wasserpolizeibehörde,
die Ortspolizcibehörde oder die sonst für die Ausübung der

Aufsicht über den Betrieb der Stauanlage zuständige Behörde*).
Verwirkt Strafe, wer sich darüber irrt, oh zu einem Bau

eine Genehmigung erforderlich ist?
Eine polizeiliche Strafverfügung hatte E. H. aus Roth im Dill
kreis erhalten, weil er gegen die Banpolizeiverordnung vom
15. Dezember 1928 verstoßen und einen Lagerschuppen ohne

baupolizeiliche Genehmigung habe errichten lassen, weither
13 Meter lang und 4 Meter breit war. Der Lagerschuppen sollte
zum Lagern von Holz für eine Holzhandlung dienen. Gegen

eine baupolizeiliche Strafverfügung beantragte H. gerichtliche
Entsdieidung und betonte, die Pfosten, welche das Dach des
Lagerschuppens trügen, seien nidit in die Erde eingegraben. der
Lagei'sduippen könne daher auch ohne weiteres fortgesdiafft
werden. Das Amtsgericht in Herborn spradi audi H. frei,
weldier behauptete, ihm gehöre der Lagerschuppen nicht. Das
Amtsgericht nahm an, daß ein geringfügiger Bau in Betracht

Die auf diesem Wege erzeugte

Farbe der Betonflächen ist sehr haltbar.
Sehr verlockend erscheint es, den Beton durch Tränken mit
Farbstoff von der Oberfläche her zu färben, doch stehen diesem

*) Entnommen dein C e w e r b e a r c li i v für das Deutsdie

Metallsalze

Reich, Heft i des 28. Bandes.
Berlin 1930,
Verlag Franz
Vahlen. In demselben Heft Ist auch eine bemerkenswerte Ent

gehen dabei neue chemische Verbindungen ein und ergeben ver
schiedene F arbtöne, die recht günstig wirken können. Es werden,
dabei häufig noch Fluor-Silizium-Verbindungen beigemengt, um

scheidung des preußischen ObcvverwaHungsgerkhts über Zu
rücknahme einer Landmesser-Bestallung wegen Unzuverlässig

Verfahren mancherlei Schwierigkeiten im Wege.

keit enthalten.
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komme, für welchen eine baupolizeiliche Genehmigung nicht er

forderlich sei.

Diese Entscheidung focht die Staatsanwaltschaft

durch Revision beim Kammergericht an und suchte nach zu weisen,

daß vorliegend eine geringfügige Baulichkeit nicht in Frage
komme, da der Lagerschuppen 15 Meter lang und 4 Meter breit
und nicht nur für vorübergehende Zwecke errichtet worden

sei. Der I. Strafsenat des Kammergerichts hob auch die Vor
entscheidung auf und wies die Sache zur erneuten Verhandlung
und Entscheidung an das Amtsgericht zurück und führte u. a.
aus. ein Lagerschuppen von den erwähnten Dimensionen könne

nicht als geringfügige Baulichkeit angesehen werden; es sei
daher eine Genehmigung zur Errichtung des Lagerschuppens er
forderlich. gewesen. Eine derartige Baulichkeit könne Arbeiter
und andere Personen gefährden, wenn bei der Errichtung eines

solchen Lagerschuppens die Regeln der Baukunst nicht beachtet
werden. Wer einen solchen Bau ohne Genehmigung errichte,
mache sich strafbar; verantwortlich seien nicht nur Baumeister

und Bauhandwerker, sondern auch der Bauherr und auch der
Leiter des Betriebes oder eines Teils des Betriebes gemäß §131

der Reichsgewerbeordnung. Habe sich der Angeklagte darüber
geirrt, ob eine baupolizeiliche Genehmigung erforderlich gewesen
sei. so liege ein unbeachtlicher Straffechtsirrtum vor.
zeichen: 1. S. 219. 30.)

(Akten

Wettbewerbe.
Kirche, Pfarrhaus und Gemeindehaus in Frohnau hei

Berlin,
ausgeschrieben von der evangelischen Kirchengemeinde Ber
lin-Frohnau unter den evangelischen Architekten von GroßBerlin, die in den letzten 20 Jahren kirchliche Bauten nach

eigenen

Entwürfen

ausgeführt

oder

in

Kirchenbuu Wett

bewerben Preise erhalten haben. Einlieferfrist: 12. Dezember
d. J.
Ausgesetzt sind drei Preise von zusammen 4300 RM,
unter Umständen Ankäufe zu je 300 RM. Im Preisgericht u. a.
Ministerialrat Dammeier, Geheimer Baurat Prof. K u h 1 m u n u .

Dr.-Ing.

St e i nbe rg ,

sämtlich in Berlin.

Magistratsbaurat

K recke,

Unterlagen sind für 3 RM von Pfarrer Dr.

Kühl. Berlin-Frohnau, Markgrafenstraße 74, zu beziehen.

Stadlermeilerung und städtebauliche Ausgestaltung der
Umgebung non Madrid.
In dem internationalen Wettbewerb (vgl. 1929 d. BI., S. 674,
692, 740 mul 771) hatte die Gesamtheit der nichtspanischen
Wettbewerbteilnehmer das Recht, einen Preisrichter zu wählen.
Diese Wahl Hel auf den Architekten Professor Dr, Paul Bona tz

in Stuttgart. Das Preisgericht, das im übrigen nur aus Spaniern
besteht, wird im Oktober in Madrid tagen.

AMTLICHE NACHRICHTEN.
Preußen.

Wolinuiigsniangelgesetzes mit Ausnahme der §§ 2 und 17 Nu, I

Der Regieriingsbaumeistci' (H.) Dr.-Ing. Dalldorf ist von
Breslau nach Berlin versetzt worden.

Der Geheime Oberbau rat Adolf Brandt in Berlin, Mitglied
der Akademie des Bauwesens, zuletzt Vortragender Rat in der
Wasserbauabteilung des früheren Ministeriums der öffentlichen
Arbeiten, und der Wirkliche Geheime Oberbaurat Karl von
Münster mann in Berlin, zuletzt Vortragender Rat im
Ministerium für Landwirtschaft, Domänen und Porsten, sind

gestorben,
Verordnung über die Lockerung der W ohnungszmangsnArtschaft bei Pförtner- usw.-Wohnungen vom 10. Sep
tember 1930.

Auf Grund der §§ 1. und 10 des Wohnungsmangelgesetzes vom
26. Juli 1925 (Reichsgesetzbl. I S. 754). des § 52 Abs. 1 des

Gesetzes über Mieterschutz und Mieteinigungsämter in der Fas
sung der Bekanntmachung vom 17. Februar 1928 (Reichsgesetzbl. I S. 25) sowie des § 22 Satz 3 des Reichsmietengesetzes
in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. Februar 1928
(Reichsgesetzbl. I S, 38) wird nach Anhörung und, soweit er

keine Anwendung.
§ 2.
(1) Räume der im § I bezcichneten Art werden von den Vor
schriften des ersten Abschnittes (§§ I bis 36) sowie des § 52
Abs. I Satz 2 des Reichsgesetzes über Mieterschutz und Miet-

einigungsämter ausgenommen.
(2) Die Aufhebung des Mieterschutzes (Abs. 1) gilt nicht für
Kündigungen, die zu einem früheren Zeitpunkt als dem 31.Mürz
J93I wirksam werden.
§ 5.
Räume der im § I bezelchneten Art werden von den Bestim

mungen des Reichsmietengesetzes ausgenommen.
Berlin, den 10. September 1930.
Der preußische Minister für Volkswohlfahrt.
1 ii Vertretung
S c Ii o i d t.

TT B Nr. 2066/30.

Baden,
Der Regierungshaiirat Fritz

forderlich, mit Zustimmung des Reichsarbcilsiniuisters folgendes

Hessen.

ungeordnet:
§ 1.

Auf Räume, die nur mit Rücksicht auf ein zwischen den Ver

tragsteilen über die Verrichtungen als Pförtner. Hauswart,
Haiisreiniger, Heizer der Sammelheizungs- oder Warmwasser
versorgungsanlage bestehendes Dienst- oder Arbeitsverhältnis
vermietet oder

überlassen sind, finden die Vorschriften des

Keller in Pforzheim ist zum

Wasser- und Straßen bauamt Walcishut versetzt worden.

Der außerplanmäßige außerordentliche Professor für theore
tische Physik an der Technischen-Hochschule Darmstadt Dr. Jo
hann Baerwald in Darmstadt ist mit Wirkung vom 1. April
1930 an zum planmäßigen außerordentlichen Professor für
theoretische Physik an der Technischen Hochschule Darmstadt
ernannt worden.

BILDNACHRICHTEN.

Berlin, Reichsknappschaftsgebäude am Breilenbachplatz.
Architekt Max Taut.

Königsberg i. Pr., Reichsarbeilsamt.
Architekt Regierurigsbaurat Beinko.r.

Schriftleituug: Berlin C 2, Am Feslungsgraben l. Für den niditamtlidieu Teil verantwortlich: Richard Bergius, Berlin.
Druck: Hackebeil A,-G„ Berlin SW 4Ö. Wilhelmstrafie 118.

Kirche in GleiwitzSosnilza.

Blick in den Altarraum.
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Kirche in Gleimitz-Sosnüza. Jlaupleingangseite.

ZWEI KATHOLISCHE KIRCHEN.
Von Ministerialrat D a m m e i e r.

/. GL EI WVl’Z-SOSNITZA 0.-5.

Architekt: Pre u ß i sch e IIoch ba u ver w a 11 u n g.
Gert liehe Bauleitung; Regierungöbaumeister Dr.-Ing.

Durcii den stärkeren Ausbau der Grenzkohlengruben
wuchs die Einwohnerzahl der Gemeinde Sosnitza so stark,

daß nach der Eingemeindung durch die Stadt Gleiwitz
der Neubau eines größeren Gotteshauses nötig wurde.
Der Bau gehört zu den zahlreichen Kirchenneubauten, die

K I u g e.

Der Bauplatz liegt im Vorort Sosnitza in einer zur
Zeit nur locker und wenig ansehnlich bebauten Um
gebung, etwa 2 ui über der in einiger Entfernung vorbei-

führenden Hauptverkehrsstraße.

Der Lageplau zeigt,

1926 unterstützt worden sind, mul wurde in den Jahren

wie der Geländeunterschied künstlerisch gestaltet und wie
die Umgebung später nach den Plänen der Stadt Gleiwitz
bebaut werden soll. Die Hauptfront der Kirche wurde

1928/29 ausgeführt.

ihrer beherrschenden Lage entsprechend

aus den Mitteln des sogenannten Sofortostprogramms von

677

als massiger

I

Erdgetdioßgrundriß.
breiter Turm mit zwei spitzengekrönten Kuppelhelmen

Seite eine kleine Kapelle.

ausgebildet; die übrigen Fronten konnten um so mehr auf

raum in voller Breite und Tiefe aus.

jede besondere architektonische Gliederung verzichten, als

Die Seitenschiffe sind durch kleine, tieffarbig ver
glaste Rundfcnster absichtlich nur schwach erhellt, so daß

der Aufbau der Massen ohnehin lebhaft ist.

das Licht der in

Die Empore nutzt den Turm-

kühlen Tönen

verglasten schlanken

Haupt- und Querschiffsfenster den Raum beherrscht,

Die Kirche hat 680 Sitzplätze im Schiff und auf der
Empore und bietet außerdem noch bequem Platz für rd.
1320 Stehplätze, zusammen also für rd. 2000 Kirchgänger.

während das Presbyterium durch warme Tönung seiner

Fenster sonnig hervorgehohen wird.

Die Pfeiler und

oberen Fenstergewände erhielten raattroten TerranovaSteinputz, die Wände hellrötlichen Kalkfarbenanstrich.
Die Holzbalkendecke des Hauptschiffs ist in gelben,

Grundriß und Schnitt zeigen eine durchweg flach"
gedeckte basilikale Anlage mit bescheidenen Seiten
schiffen, weitem Mittelschiff und zwei Kreuzarmen, die sich
mit ihrer denkbar schlichten Deckengestaltung dom

braunen

und

dunkelroten

Tönen

gestrichen.

Bei , der

Farbengebung wirkte der Maler Kowalski-Breslau mit.

Mittelschiff mit seiner farbigen Balkendecke unterordnen.
Das Presbyterium ist durch einen sogenannten Opfergang bereichert. Der Sakristei entspricht auf der anderen

Die Fenster entstammen der Werkstatt Gottfried Heinersdorff-Berlln nach Entwürfen von Frau Müller-Wiegmann.

Die Portalplastiken schuf Bildhauer Kiunka-Breslau.
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Kirche in Gleiwitz-Sosnilza.

Blick gegen den AUarraum.

Kirche in Gleimitz-Sosnilza.

Der Hochaltar besteht zur Zeit nur aus der marmor

bekleideten Mensa mit einfachem Tabernakel und harrt
samt der Rückwand des Presbyteriums späterer, den

Raum beherrschender Gestaltung.
ein Notbehelf,

Die jetzige Orgel ist

Blick oon Nordrveslen.

noch fehlenden Kreuzwegstationen ist der Fries über den
Schiffspfeilern in Aussicht genommen.
Die gesamten Baukosten einschließlich der inneren
Einrichtung und Bauleitung haben rd. 385 000 RM be

tragen.

Als besonders geeigneter Platz für die

II. HERRINGEN BEI HAMM L WESTE.
A rchitekt: Preu ßi sehe Hochba 11 verwalt ung.
Oertliche Bauleitung: Regierungsbaurat Humpert und Regierungsbaumeister O e I m a n n.

Der Neubau dieser Kirche, für den die Patronats

verpflichtung des preußischen Fiskus bestand, entsprang
dem Bedürfnis, einer durch den Zuzug ortsfremder Elemente
sehr rasch gewachsenen Industriegemeinde eine Stätte
kirchlichen Gemeinschaftslebens zu schaffen.

wurde, so wurde auch auf das andere Stimmungsmittcl
des Lichtes besonderer Wert gelegt. Während das Pres
byterium durch die in tiefen Nischen unsichtbar liegenden

Fenster ein sonniges, gelbes Licht bekommt, wird das
Licht im Schiff durch bräunlichgelbe Tönung der hoch
liegenden schmalen Fenster abgeschwächt, um in der
Taufkapelle mit ihren tief herabreichenden Fenstern in
einem tiefen Grünblau auszuklingen. So hat jeder Raumteil seinen besonderen Stimmungscharakter bekommen,
und die gleichmäßig hellen Wände und Gewölbe lassen
alle Feinheiten der Reflexe, der Farbenmischungen und
-Übergänge zur Geltung kommen. Kräftig farbig wurde

Kohlenzechen und Hüttenwerke bestimmen den
( harakter der Gegend. So wurde das Aeußere des Kirch-

baues als schlichter, großflächiger Klinkerbau gestaltet
und die westfälische Derbheit des Turmes durch eine
hohe, schlanke Spitze und zwei leichte Seiten Vorhallen

gegensätzlich gesteigert.
Die Kirche hat 485 Sitzplätze im Schiff und auf der
Empore und bietet außerdem noch Platz für mehr als

nur die schwach belichtete Balkendecke des Mittelschiffs

behandelt. Die 14 Kreuzwegstationen, sonst allzuoft eine
Fabrikware minderen Wertes, wmrclcn hier zum be

800 Stehplätze, zusammen also für 1300 Kirchgänger. Auf
den üblichen Haupteingang in der Längsachse wurde ver
zichtet, wodurch es möglich wurde, den ganzen Turmraum unter der Empore zu einer stimmungsvollen, zu

herrschenden Schmuck der schlichten Wandflächen er
hoben und vom Maler Willi Geißler-Köln in einer Größe
von 1,3 X 1,8 m in Kaseintechnik auf die Wand gemalt.

gleich als Taufraum dienenden überwölbten Halle aus

Die farbigen Fenster schuf Wilhelm Hallermanu in Essen,

zugestalten.

Die elektrisch betriebene Orgel (Fehlt-Paderborn)
wurde im Dachboden auf der flachen Holzdccke des
Mittelschiffs aufgestellt, so daß die ganze Empore für gute

Der Querschnitt zeigt eine Hallenkirche mit etwas

erhöhtem,

flachgedecktem

Mittelschiff

und

schmalen,

massiv überwölbten Seitenschiffen.
Wie dem Innen
raum schon durch die Anwendung des Spitzbogens ein
kirchlicher Charakter im herkömmlichen Sinne gegeben

Sitzplätze ausgenutzt werden und das Licht des Stern
fensters im Froutgiebel der inneren Raumwirkung zu

gute kommen konnte. Das Werk hat 15 klingende Register
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Kirche in Herringen. Ansicht oan Nordmesten.

Längsschnitt.

Querschnitt.
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3KB
.

KIRCHE IN HERRINGEN.
Oben: Blick gegen die Kanzel und das nördliche Seitenschiff.

Links: Südliches Seitenschiff.

Tuufkapelle.

Blick gegen den Altarraum.

und ist in einer gut isolierten Orgelkammer uutergebrächt, die eine sehr iibersiditlidie Pfeifenanordnung
gestattet und deren Deckenform (vergl. Schnitt) eine
günstige Schallstrahlung nach dem Kirchen inneren ge
währleistet. Durch eine 5,5 qm große Sdiallöffnung,
deren Vergitterung in der farbigen Decke nicht auffällt,

verbreitet sich der Schall gleichmäßig im Kirchenraum.
Der auf der Empore sitzende Orgelspieler hat die Möglidikeit, die Schallstärke durch die Jalousieklappen in
der Schiffsclecke nach Bedarf zu regeln.

Die gesamten Baukosten haben einschliefilidi innerer
Ausstattung und Bauleitung 258 000 RM betragen.
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DER EMSCHER-DÜCKER
IN DER ZWEITEN FAHRT DES DORTMUND-EMS-KANALS.
Von den Regienmgsbauräten Dr.-Ing. Stecher, Münster i. Westf., und Dr.-Ing. Mügge, Olfen i. Westf.

Allgemeines.

gebaut werden. Nach dem Allgemeinen Berggesetz ist die

Die Veranlassung zum Bau der zweiten Fahrt zwi
schen km 1,9 und 5,8 des Zweigkanals nach Herne an
seiner Kreuzung mit der Emscher ist bereits an anderer
Stelle1 ) erörtert worden. Im folgenden soll der Bau des
neuen Emscherdückers und der anderen Vorflutbauwerke
in der zweiten Fahrt beschrieben werden. Zum besseren

Reichswasserstraßenverwaltung nicht verpflichtet, irgend

Verständnis seien die wichtigsten Angaben über die
Linienführung und den Querschnitt der zweiten Fahrt hier

auf

kurz wiedergegeben.
Die zweite Fahrt umgeht den durch Sprengung
während des feindlichen Einbruches in das Ruhrgebiet
beschädigten alten Emscherd ücker 3 ), der nach notdürf
tiger Wiederherstellung nur noch 13,75 m Durchfahrt

öffnung für die Schiffahrt aufweist und dessen endgültige
Ausbesserung während des Schiffahrtbetriebes nicht an
gängig ist. Die Linienführung der zweiten Fahrt ist aus
Abb. 3a und 3b, der Querschnitt aus Abb. 1 ersichtlich.
Die Uferbefestigung ist bereits früher an anderer Stelle
beschrieben 3 ).

welche Maßnahmen gegen die später zu erwartenden Ein

wirkungen des Bergbaus zu treffen. Solche Maßnahmen
werden vielmehr eintretendenfalls auf Kosten des den

Schaden verursachenden Bergbautreibenden auszuführen
sein. Um aber die Durchführung des Schiffahrtbetriebes
alle Fälle sicherzustellen, wurden beim Bau der

zweiten Fahrt diejenigen Maßnahmen getroffen, die zur
Vermeidung von Katastrophen und damit langandauern
den Störungen des Kanalverkehrs notwendig erschienen.
Die gesetzliche Verpflichtung der Bergbautreibenden zur
Beseitigung aller etwa durch den Bergbau verursachten
Schäden wird dadurch in keiner Weise eingeschränkt.

Die Einwirkungen des Bergbaus auf die Bauanlagen
können sich in senkrechten und wagcrcchten Ver
schiebungen und in Schrägste!!ungen äußern. Die senk
rechten Verschiebungen sind bei der zu erwartenden Ab
baumächtigkeit von 2 m und bei neuzeitlichem Bergversatz,

d. h. Wiederanfüllen der abgebauten Flöze mit Halden
abraum und Sand, zu 50 vH, d. h. 1 m zu bemessen. Die

Neuer Emscherdüdeer und Emsdieroerlegung.
Zur Durchführung der Emscher unter der zweiten
Fahrt war ein neuer Ducker notwendig,

dessen Lage

in der zweiten Fahrt durch diejenige des bestehenden
Dückers von vornherein festlag, da der neue Ducker

wegen des geringen Abstandes der beiden Bauwerke ge
nau in der Flucht des bestehenden Dückers liegen mußte.
Aus diesem Grunde mußte die Emscher oberhalb des
neuen Dückers auf etwa 500 m verlegt werden (Abb. 3a

und 5b), um eine gute Wasserführung zu ermöglichen.

Stirnmauern der Dückerhäupter sind demgemäß so be
rechnet worden, daß sie später nötigenfalls um 1 m auf

gehöht werden können.

Wagerechte Bodenbewegungen

infolge des Bergbaus können aus geologischen Gründen
und durch ungleiche Flözmächtigkeit sowie durch ungleich
mäßigen Abbau entstehen. Erstere sind nach Angabe des
zuständigen Oberbergamtes im Gebiet der zweiten Fahrt
an der Emscherkreuzung nicht wahrscheinlich; ob letztere
entstehen werden, kann noch nicht übersehen werden, da

noch kein Abbauplan vorliegt. Es wurde daher sicher
heitshalber bei dem Entwurf für den neuen Emsdierdüdcer

auf wagercchte Bodenbewegungen soweit Rücksicht ge

Die verlegte Emscherstrecke läuft in einer Gegen
krümmung von 120 m Halbmesser mit einer rd. 140 m

nommen, wie es zur Vermeidung von Katastrophen nötig

langen Zwischengeraden.

erschien. Näheres s. unten. Auf Schrägstellungen brauchte
wegen der großen Mächtigkeit des Deckgebirges — die

Ihren Querschnitt zeigt Abb. 2.

Das Gefälle beträgt wie bisher 1 : 1120. Das in festen
Mergel eingeschnittene Kleinwasserbett ist mit 20 cm
starken, an Ort und Stelle hergestellten Betonplattcn von
2,00 X 2,00 m befestigt, deren Fugen offen und mit Kies

unterlage versehen sind, um einen Ausgleich zwischen
dem Grundwasser und dem Emscherwasser zu ermög

lichen. Die oberen Böschungen sind mit Gras besät.
Der neue Dücker besteht aus drei voneinander ge

trennten, gleich großen Rohren mit Kreisquerschnitt von
5,08 m lichtem Durchmesser, so daß sein Gesamtquer
schnitt demjenigen des bestehenden Dückers von 58,90 m 2

noch etwas übertrifft.

Diese Rohre sollten ursprüng

lich durch eine Klinkerverblendung geschützt werden.
Da aber Zweifel auftauchten, ob diese Verblendung,

deren Anbringung kostspielig wäre, wirklich notwendig
sei, so ist sie vorläufig weggelassen worden.
Die
Rohre haben daher jetzt einen Durchmesser von
5,34 m (Abb. 4 u. 5), wobei eine etwaige spätere An

bringung der Verblendung ohne Einschränkung des Quer
schnittes möglich ist. Von den drei Dückerrohren ist das
mittlere zur Aufnahme der Wassermengen bei Winter
hochwasser bestimmt, während die beiden seitlichen Rohre

das übrige außergewöhnliche Hochwasser durchzuführen
haben.
Die zweite Fahrt an der Emscherkreuzung liegt in einem

Gebiet, in dessen Umkreis Bergbau betrieben wird. Unter
der zweiten Fahrt selbst geht zwar noch kein Bergbau
um, es ist aber mit einiger Wahrscheinlichkeit damit zu

rechnen, daß in späterer Zeit etwa 2 m Flözsfärke ab

Flöze liegen fast 1000 m tief — und der. verhältnismäßig

geringen Mächtigkeit der Flöze keine Rücksicht genommen
werden.
Als Baustoff für die Dückerrohre kam nur Eisenbeton
in Frage, da eiserne Rohre über 5 m Durchmesser schwer
zu befördern sind und bei 5,08 ra Durchmesser sehr große
Wandstärke hätten erhalten müssen, so daß diese Aus
führungsweise nicht mehr wirtschaftlich gewesen wäre.
Das Mischungsverhältnis des Betons der Dückerrohre war
1 Rt. Hochofenzement ; 0,3 Rt. Trafi : 2 Rt. Rheinsand

: 3 Rt. Rheinkies. Für die übrigen Bauteile des Dückers,
wie Stirn- und Seitenmauern, Einläufe usw. wurde eine
magere Mischung mit 1 Rt. Zement 0,3 Rt. Trafi -. 3 Rt.
Sand : 4,5 Rt. Kies gewählt.

Zur Sicherung gegen Bergschäden wurden die Rohre
in der Längsrichtung in zwei Teile von je 15,11 m Länge

zerlegt. Hierdurch verringert sich die Biegungslänge der
Rohre bei etwaigen Unterhöhlungen infolge von Berg
senkungen. An den Stoßstellcn sind die Rohrabschnitte
durch 0,75 m starke, 3,00 m lange und — dem äußeren
Rohrdurchmesser entsprechend — 7,14 m breite Eisen-

betonschwellen unterstützt, die den Zweck haben, Längs
verschiebungen der Rohrabschnitte gegeneinander bei
Bodenzemmgeu zu erleichtern und infolgedessen Rifibildungen zu verhüten (Abb. 5) und ein verschiedenes
Setzen

zweier

aneinanderstoßender Rohrteile

zu

ver

hindern, weil dabei die nachstehend beschriebene Dichtung

der Trennungsfugen beschädigt würde.

Die Auflager

flächen zwischen den Schwellen und den Dückerrohren
sind durch Teeranstrkh geglättet.

1 ) „Bautedmik“ 1930, Heft 43,
2 ) Zeitschr. f. Bauw. 1901, S. 601.
3 ) ..Bautechnik" 1950, S. 290.

Die Dichtung der Trennungsfugen zwischen den Rohr
abschnitten mußte so angeordnet werden, daß Längs-
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Abb. 2. Quersdiniit der

verlegten Emsdier.

M. 1 •' ’ 00 -

hageplan (Unke Hälfte). M- * • &gt;00&lt;K
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Schnitt a—b in Abb. 5.

Bewegungen der Rohre möglich sind, ohne daß Undichtig
keiten entstehen. Die Dichtung besteht daher aus zwei

entgegen gesetzt wellenförmig gebogenen, beiderseits einbetonierten Kupferblechen (Abb. 6), die nach dem Rohr
in nern zu und nach außen hin durch weiches Bitumen gegen

Säureangriff geschützt sind. Das Ausfließen des Bitumens
wird beiderseits durch Kiefernholzbohlen, die mit
Karbolineum getränkt sind, verhindert. Die in der inneren
Rohrwand liegenden Bohlen sind durch zwei Reihen von
Ankerschrauben befestigt, deren eine in einem durch ein

Blechstiick abgedeckten Langloche der Bohlen liegt. Der
äußere Teil der Fuge ist durch mageren Sandbeton ab

M. 1:250.

ist übrigens noch eine besondere Sicherung gegeben, da es
nicht wahrscheinlich ist, daß alle drei Rohre zu gleicher
Zeit und gleich stark von den Einwirkungen des Berg
baus betroffen werden.
Um eine etwaige spätere Vertiefung der Ems eher bis
zu 4 m ohne große Schwierigkeiten zu ermöglichen, sind

die Ein- und Ausläufe der Bohre an den Häuptern, soweit
sie über der späteren Emschersohle, d. h. oberhalb über
JN.N. + 46,84 m und unterhalb über N.N.
46,77 m liegen,
aus Sparbeton von der Mischung 1 Rt. Zement : 6Rt. Sand
: 12 Rt. Kies hergestellt worden. Die Einzelheiten sind
aus Abb, 5 ersichtlich.

gedeckt, der bei ungleichmäßigen Bewegungen der Rohre
zerpreßt werden kann, ohne daß der Beton der Rohre
selbst zerstört wird. Durch die Dreiteilung des Dückers

Die Uebergangsstrecke von dem muldenförmigen
Mittelwassere]ucrschnitt der Einscher in den flächengleichen,
rechteckigen Funlaufquerschnitt des mittleren Rohres ist

Rohrdücker\

AnschlußbeiA-B

w

20001

Abb. 3b.
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Lageplan (rechte Hälfte). M. 1:3000.
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beiderseits von Betonmaliern begrenzt. Die Einläufe in
die einzelnen Düdcerrohre und die Ausläufe sind durch
Zwischenmauern voneinander getrennt und in ihrer Sohle
mit etwa 12 m Halbmesser schlank ausgemndet worden;
sie haben, wie beim alten Diickcr. etwa die doppelte
Flädiengröfie wie die Bohre, um den Durchflußwiderstand
zu verringern. Die Sohle der Einscher ober- und unter
halb des neuen Dückers wurde auf etwa 15 m Länge mit
30 cm starkem Bruchsteinpflaster in Zementmörtel 1 ; 4 auf

Betonbrocken und Abfällen bei der Bearbeitung von

Pflastersteinen besteht.

Hydraulische Berechnung.
Neuer Gesamtquerschnitt, gerechnet wie der des
alten Dückers, nämlich F— 58,90 m 2 . Drei Eisenbetonrohre
58 90

von je

— — 19,63 m2

Querschnitt,

die

nach

dem

20 cm starker Schotter- oder Kiesunterlage befestigt. Die
Befestigung unterhalb des Unterhauptes schließt an die

etwaigen späteren Einbau der inneren Klinker Verblendung

oberhalb des alten Dückers liegende Sohlenbefestigung

HW der Emscher 97 m 3 /sek + 1,5 m 3/sek aus dem Emscher-

an. Um bei schnellem Fallen des Emscherhothwassers das
Grundwasser aus dem hinter den Seitenmauern gelegenen
Erdreich rascher zur Einscher abzuleiten und dadurch den
Erddruck auf diese Mauern zu verringern, sind am Ober
und Unterhaupt mit Kies umpackte Drainrohre von 15 cm
lichtem Durchmesser hinter den Mauern verlegt. Sie ver
laufen mit einem Gefälle

von

etwa

1 : 100

(vgl. oben) einen Durchmesser von 5,08 m erhalten werden.
umflutgraben (s. unten), zusammen 98,5 m s /sek.

siehe Abb. 2. Das mittlere Dückerrohr muß das Winter

hochwasser (15,50 mVsek) durchführen, die seitlichen Rohre
werden erst bei höheren Wasserständen durchströmt.
Mittleres Rohr: F — 19,65, t? =

nach der

Emscher und münden dicht über dem Niedrigwasser aus.
Die an die Dückerhäupter anschließenden Böschungen
sind mit Gras besät; soweit sie steiler sind als 1 : 1,5,

wurden sie mit Steinpflaster, stellenweise auch mit Kopf
rasen befestigt. Um das Bauwerk gegen Umläufigkeiten
zu sichern, sind die Bauwerkflügel durch eiserne Spund
wände in die Kanaldämme hinein verlängert worden.

Da die Emscher angreifende Abwässer mannigfaltiger
Industrien führt, war ein Schutz des Bauwerks gegen
Säuren erforderlich. Die ständig von Emscherwasser be
rührten Flächen der Seitenmauern sind daher mit einer
im Mittel 1 Stein starken Klinkerverblendung versehen
worden. Als Schutz der Außenwände der Dückerrohre
und der rückseitigen Betonflächen ist ein doppelter An

strich mit Aeternum-Schwarz angebracht worden.

Gefälle

der Emscher 1:1120, Ausbauquerschnitt der Emscher

Alle

drei

Rohre:

= 0,79 m/sek.

F — 3 • 19,63 = 58,89 m 2,

v =

% == 1,67 m/sek.
Die Stauhöhe h des Dückers setzt sich zusammen .

aus den Druckhöheu-Verlustanteilen infolge der Wider
stände vom Eintritt des Wassers in den Dücker bis zum

Austreten.

Allgemeine Formel:

1. Eintritt und Ablenkung des Wassers von der
Emscher zum Einlauf des Dückers (Abb.8).

Das

Innere der Dückerrohre ist mit einem Fluatanstrich ge

schützt. Wie bereits erwähnt, besteht außerdem die Mög
lichkeit, bei Bedarf später eine Klinkerverblendung im
Innern der Rohre anzubringen.

Damit die einzelnen Dückerstränge nach Bedarf ab
gesperrt werden können, sind an den Häuptern der seit

lichen Rohre doppelte Dammbalkenfalze angebracht. Bei
dem tiefer gelegenen Ein- und Auslauf des mittleren
Rohres reichen wegen des größeren Wasserdrucks Dammbalkcn nicht aus; es ist daher ein Nadelverschluß an

geordnet worden, dessen unterer Anschlag durch ein ein
betoniertes Z-Eisen gebildet wird. Als obere Nadellehne

Abb. 8, Schematischer Dückerstau.

dient ein nach der Neigung der aus eisernen Röhren be

Als ungünstigster Fall wird die Geschwindigkeit des
ankommenden Wassers vernachlässigt 4). Geschwindigkeit

stehenden Nadeln bearbeiteter Eichenholzbalken, der sich
gegen einen über HH W festeingebauten I-Träger B28
stützt.

im Einlauf

zu ihrer Erzeugung Ist eine Druckhöhe

v 2

Zur leichteren Reinigung des Dückers haben die Einund Ausläufe zu beiden Seiten Absätze erhalten, auf welche

bei Reinigungsarbeiten Gerüste gestellt werden können.
Die Absätze liegen 26 cm überW H W. Bei dem mittleren
Rohr befindet sich am Einlauf in Höhe der Emschersohle N. N. + 50,64 m, am Auslauf in N. N. -f- 50,57 m

Ai =

2^” erforderlich.

2. Ablenkung des Wassers beim Uebergang vom
Einlauf in das Dückerrohr.

Ablenkungswinkel rd. 45°.
T*

*

Geschwindigkeit im

“*)

noch ein zweiter Absatz, der nach dem Auspumpen

Diickerrobr w 2 und A 2 = —— 0,15 + 0,16 •

des mittleren Rohres gleichfalls als Auflager für Gerüst

r = 9,50 m.

balken usw. dienen kann (Abb. 5). Um die Plattformen
auf den Zungen zwischen den Kohren und den Seiten
mauern der Häupter zugänglich zu machen, sind Treppen
angeordnet, die von den Sümmauern des Dückers herab

führen. Die Treppen und Seitenmauern haben einseitiges
Geländer. An den Böschungen der Ein- und Ausläufe
sind Böschungstreppen angebracht, um auch die Ein- und
Ausläufe selbst zugänglich zu machen.
Zu beiden Seiten des neuen Emscherdückers ist auf

je 50 m Länge eine Sohlen- und Seitendichtung des Kanals,
bestehend aus einer Lehmschale von 60 cm Stärke, an

geordnet, um Wasserverluste nach der Emscher hin zu

vermeiden.

Zg

5. Einschnürung des Wassers beim Eintritt ins

Dückerrohr.

t

_ Cb-»!

Ä3

^

29

„

_

(0,276) 2

’

«

, t 1
+

\ CC

’

Zur Sicherheit ist der ungünstigste Fall „bei scharfer
Fz

_

Rohrquerschnitt

_

Einlaufquerschnitt

Aus den Tafeln:

,

r *

= 0,725 und Cj = 0,29.

4) Foerster, Tascfaeobucfa, 3. Aufl., S. 1154.

*) Hütte, 21. Aufl.. Bd.t, S.2V9.
•&gt;) Hütte, a. a. O., S. 305.
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I

Durchflufikante“ zugrunde gelegt worden.

Gegen Beschädigung dieser Dichtung, z. B.

durch Anker, schützt eine Ueberdeckungsschicht von 1 m
Stärke, die unten aus Sand, oben aus Steinbruchabraum,

,\ 3B )
1

*

Q = 15,5 + 1,5 (Emscherumflutgraben) — 17,0 raVsek,

4. Widerstand der Diickerleitung.

F — 19,63 m 2 und h = 0,04 m.

X • l

Die errechneten Stauhöhen sind unschädlich, da die

2g

d

Emscher oberhalb etwa 5 m tief in das Gelände ein

5. Ablenkung des Wassers beim Uebergang vom

geschnitten ist.

Dückerrohr zum Auslaufkrii mmer.

Ablenkungswinkel 45°.
-5 ^3

und h —

29

worin

9

Ablenkung wie unter Ziffer 2 und 5.

Gcschwindig-

2

l Cl ’ v 3

keit = v3 und 7« 0 —, ~2~~&gt; worin C 6 — £ 2 'X

Gesamte Widerstandsliöhe: h=/«-£ +A 2 + 7*3+ä-4

*4

u

V!

2g '

n =

Q

(s. oben).

»I

G * ^2

d. li. h — -

2g

Q

- -f -;

2g

^

Q

% = ^

d

ä &amp; -f-A ß ,

2g '

sogenannte

E m s ch e r u m flutgrabe n (Abb. 3a

und 3b), ein alter Hochwasserlauf der Emscher, der aber
nach der Begradigung und Vertiefung der Emscher in
den J ahren 1910 bis 1913 nur noch als Vorflutgraben der

beim Dorfe Henrichenburg gelegenen Ländereien dient.
Unter der Straße Datteln—Rauxel

war er bisher mit
einer 5,30 m weit gespannten gewölbten Brücke aus Bruch
steinen unterführt worden. Er führt ein Hochwasser von
höchstens 1,5 m 3 /sek ab.

Als Ersatz für den durch den Bau der zweiten Fahrt weg-

'Cr, * v*

fallenden Grabenteil mußte ein neuer Graben an der Ost

2g

29

rd. 2 F

und i\ = fs

seite des neuen Kanaldammes angelegt und oberhalb des
neuen Ems ch erd ückers in die verlegte Emscher eingeleitet

werden (Abb.3aund3b), Das Gefälle dieses Grabens beträgt

Daher ist i\ = t» 3 .

1 : 700 im oberen und 1 : 1500 im unteren Teile, die Sohlen
breite 1 m. Die Böschungen sind unter I : 1,5 geneigt.

0.00947
X 8 ) = 0,0144 +

In dem Baugelände der zweiten Fahrt lag zum Teil
der

; 5 — t2 .

6. Ablenkung des Wassers beim Uebergang vom
Auslauf krümmer in das Emsclierbett.
y

Der Fmsdieru mflutgraben.

Erzeugte Geschwindigkeit

JL

Sohle und Böschungen sind an denjenigen Stellen, wo der
Untergründ zum Ausschwimmen neigte, mit 20 cm starker

F

Steinpackung auf Kies unterläge befestigt, im übrigen aber

Hieraus folgt nach Einsetzen der Zahlenwerte:
0,00688 v
/ n \2 /ntiATU,UUt)ÖH

nur mit Gras angesät worden. Die Mündung des Grabens
in die Emscher fällt stufenförmig ab, um einen Rückstau

* = (4-) ( 0)04 ^“| |

von Emscherhodiwässer in den Graben zu vermeiden.

An Stelle der alten Unterführung des Emscher um fl utgrabens unter der Straße Datteln—Rauxel ist unter dem

a) Stauhöhe für H H W,
Q — 98,5 m 3 /sek, F = 58,9 m 2 und H — 0,15 m.

neuen Strafienclamm

ein

Eisenbeton-Rohrclurchlaß

von

1,50 m lichtem Durchmesser und 0,25 m Wandstärke neben

b) Stauhöhe für WHW.

dem neuen östlichen Brückcnwiclerlager angelegt worden
(Abb. 7),
Der Durchlaß wurde so tief gelegt, daß

W H W wird von dem mittleren Rohr allein ab

geführt.

eine spätere Benutzung des Emscherumflutgrabens als
Vorfluter für die Kanalisation des Dorfes Henrichenburg
möglich ist.

') Hütte a. a. O., 8,500, Bern.
8) Hütte a. a. O., S. 293.

Ausführung der Beinarbeiten.
a) Dücker. Im Februar 1926 wurde
mit den Erdarbeiten zur Herstellung der

Dückerbaugrube begonnen.

Vorher mußte

die Emscher kurz oberhalb des vorhandenen
Dückers etwas nach Norden verlegt werden
(Abb. 9), weshalb die eisernen Larssen-

Spundwände a—b und c—d—e geschlagen
wurden. Diese Spundwände hatten 4 bis
5 m Länge, Larssen Prof. 11, St. 50/60, Sie
mußten streckenweise durch ein in Zement
mörtel verlegtes Bruchsteinpflaster von 25 cm
Stärke auf 20 cm Beton gerammt werden,
w as ohne besondere Maßnahmen gut gelang.

Nach dem späteren Herausziehen zeigte eine
einzige Bohle am unteren Ende eine leichte

Abflachung; alle übrigen waren unbeschädigt.
Das neue nördliche Enischerufer wurde mit

Bruchsteinen befestigt.

In der Zeit vom

Februar bis Anfang August 1926 wurden
alsdann die Baugrube für das Oberhaupt,
die beiden südlichen Dückerrohre und deren

Ausläufe mit Löffelbagger ausgelioben. Der
Boden aus der Baugrube wurde nach der

Ablagerungsfläche zwischen den beiden
Fahrten, der sogenannten Inselkippe, ge
bracht.
Abb. 10 zeigt den Aushub des
Einscherbettes neben der Spundw and c—d—e.
Von Geländehöhe bis Ordinate + 52,50 m
N.N., d, h. bis zu einer die Baugrube um

Abb. 9.

Baugrube des Dückers.

M. 1:1650.
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laufenden Berme, stand Sand, darunter fester
blauer Eraschermergel an, dessen Lösung
im Löffelbaggerbetriebe keine besonderen
Schwierigkeiten machte.

Abb. 10. Aushub der ersten Emscheroerlegung neben der Spundwand

für die Dückerbaugrube.

Nach Beendigung dieser Erdarbeiten wurden die Bctonarbciten für den Diickerbau in Angriff genommen.
Abb. 11 zeigt die fertige Baugrube vom alten Ducker aus.
Am 15. Oktober 1926 stellte sich infolge tagelang an

haltender. sehr heftiger Niederschläge ein starkes Emscherhochwasser ein. Dabei traten an einer Stelle in etwa 2 m

Tiefe unter der Unterkante der Spundwand c—d—e
(Abb. 9) einige Wasseradern auf. die offenbar daher
rührten, daß das Emscherwasser durch den bisher dichten
Mergel hindurch in Klüften oder Spalten einen Weg zu
der Baugrube gefunden hatte. Alle Versuche, durch Lehmuncl Sandsäcke von der Emschersehe aus die Adern zu

verschließen, scheiterten. Die Emscher brach unter der
Spundwand hindurch in die Baugrube ein und setzte
sie binnen 20 Minuten unter Wasser. Die Mergelböschung
wurde auf etwa 10 m Länge in die Baugrube gedrückt,

die Spundwand c—d—e stand frei. Die Betonierungs
gerüste und Schalungen wurden weggerissen und schwam
men auf. Bald darauf rutschten die freistehenden Spund
bohlen in den Nuten tiefer, in dem Maße, wie sich unter

ihnen ein Hohlraum gebildet hatte. Abb, 12 zeigt die
unter Wasser stehende Baugrube unmittelbar nach dem
Einbruch.
Um die Bauarbeiten am DÜcker wieder in Angriff
nehmen zu können, galt es zunächst, die Einbruchstelle
so weit zu schließen, daß die von der Emscher in großer

Menge

mitgeführten Schwimm- und

Sinkstoffe

fern-

gehalten wurden. Dazu wurden die noch in der Einbruchstelle stehenden,
tei I weise hem ntergegangeneu

Spundbohlen hcrausgezogen

und neue Spundbohlen,

deren Länge der Tiefe der Einbruchstelle entsprach, unter
Belassuug eines Ueberlaufes zur beiderseitigen Ausspiege
lung der Wasserstände eingesetzt. Ein Sieb im Uebcrlauf hielt die groben Schwiramstoffe zurück.
Die Einbruchstelle ganz wasserdicht und wasserdrucksicher zu schließen, war wegen des großen Wasserüber

drucks, der nach dem Anspumpen der Baugrube zu er
warten war, und mit Rücksicht auf die Gefahr, daß auch

die übrigen Mergelwände bei dem Wasscrcinbruch in Mit
leidenschaft gezogen sein könnten, nicht möglich, Audi
schien dabei nach der wahrscheinlichen Ursache des Ein
bruches. nämlich der Klüftigkeit des Mergels, die allzu
große Nähe der Emscher gefährlich. Bevor daher an ein

Auspumpen und Wiedcrherrichten der Baugrube gedacht
werden konnte, mußte die Gefahrenquelle beseitigt, d. h.
die Emscher soweit als irgend möglich von der Einbruchsteile und von der Baugrube abgerückt werden. Dies
wurde durch eine zweite Emscherverlcgung erreicht, die
in Abb. 9 dargestellt ist. Zu diesem Zwecke wurde etwa
von der Mündungsstelle des Umflutgrabens in die Emscher
ab in annähernd gerader Richtung auf den alten Emscherdücker zu ein neues Bett gebaggert, dessen Sohle und
unter 1 : 2 geneigten Böschungen mit Steinschüttung auf

K icsuuterlage befestigt wurden.

der Bennen wurden die Böschungen mit Elachrasen belegt.

Abb.lt, Fertige Baugrube vom alten Dücker aus.
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Zur weiteren Sicherung

der Böschungen wurden Bennen auf N. N. + 53.00 m, d. li.
rd. 1,30 m unter HHW der Emscher angelegt, und zwar
auf der Südseite (ßaugrubenseite) 1,00 m und auf der
Nordseite in Rücksicht auf die Standsicherheit des nahegelegenen alten Kanaldammes 3,00 m breit. Oberhalb

Abb. 12.
Der IVassereinbrudi in die Baugrube des Emscherdüdcers.

die durch Draht in ihrer Lage gesichert wurden.

Abb. 15.
Eisenbetondückerrohre im Bau.

Vom

auf genommen und bis zum Herbst 1928 ohne Zwischen

Punkt C an, d. h. in größerer Nahe der Baugrube, er
hielt das neue Emsdierbett eine schalenförmige Lehmdichtung, die bis 20 cm über HHW hinauf reichte, so
daß der Bildung an neuen Wasseradern zur Baugrube
hin wirksam begegnet war.

fälle planmäßig zu Ende geführt werden. Im ersten
Bauabschnitt wurden das mittlere Kleinwasserrohr und
das südliche Hochwasserrohr (Abb. 13) nebst Ausläufen
und das ganze Oberhaupt hergestellt. Der zweite Bau

In der Mündungsstrecke in die alte Emscher, die in
nächster Nähe der Baugrube und des alten Dückers liegen
mußte, wurde ein Eisenbetongerinne errichtet, da es hier

endgültiges Bett und durch die fertigen beiden südlichen

abschnitt umfaßte — nach Einleitung der Emscher in ihr
Rohre des Dückers — den Bau des nördlichen Hochwasser

rohres und dessen Auslaufes.

auf völlige Dichtigkeit und Standfestigkeit ankam. Dieses
Gerinne erhielt 0,50 m Sohlen- und 0.30 m Wandstärke

Die Baggerarbeiten im neuen Emsdierbett konnten

trotz des Einschere inbrudies in die Dückerbaugrube plan

und einen anfangs trapezförmigen Querschnitt mit Bö

mäßig fortgesetzt werden, nachdem dicht oberhalb des

schungen 1 : 2, der allmählich bis zur unteren Einmün

neuen Dückers

dung in die bestehende Emscher in ein Rechteck überging

Dückerbaugrube errichtet worden war.
Bald nadi dem Einbruch der Emscher stellte sidi eine
neue Gefahr für die Dückerbaugrube dadurch ein, daß
Sickerungen vom alten Kanal her dicht südlich des alten

(Abb. 16).
Das Eisenbetongerinne wurde im Schutze eines am

oberen Ende zunächst verbliebenen, im festen Mergel ste
henden Schutzdammes und am unteren Ende im Schutze

eines hölzernen Kastenfangcdammes und einer Hilfs
spundwand ausgeführt. Hierbei wurde ein Stück der
ulten Baugrubenurasdiließung mitbenutzt. Während der
Ausführung dieser Arbeiten mußte die Emscher nach Bevseitignng der alten Spnndwandteile i—d und m—e an der

vorübergehend errichteten hölzernen Leitwand i—k—e

entlang durch die Dückcrbaugmbe urageleitet werden.
Der f eil m—e wurde nach Umleitung der Emscher durch
das Gerinne wieder gerammt. Darauf wurde das alte
Bett abgedämmt und das Wasser in der Baugrube vor

sichtig ausgepumpt. Die Baugrubenwände, mit Ausnahme
der Einbruchstelle, zeigten sich nach dem Auspumpen als
völlig standfest, so daß besondere Sicherungsmaßnahmen,
die zuerst vermutet worden waren, unterbleiben konnten.

Unter großem Arbeitsauf wände wurde die Baugrube
sodann gereinigt
und der Zustand vor dem Einbruch
wiederhergestellt. Fast 5000 m 3 eingetriebener Emscherschlamm mußten in halbflüssigem Zustande entfernt wer

den.

Nach mehr als dreivierteljährigcm Stillstände konn

ten die Betonierungsarbeiten am neuen Ducker wieder

+S7,1S.

ein

gegen

die

Dückers auftraten. Obgleich der Stammkanal nördlich
und südlich des Emscherübergangcs mit Lelimdiditung
versehen ist, hatten sich Wasseradern in etwa 2 m Tiefe

unter dem Kanalwasserspiegel neben dem alten Dückcr
gebildet, die Sand mit sich führten und für den Bestand
des alten Kanaldammes gefährlich werden konnten. Die
Adern wurden durch eine etwa 24 m lange eiserne Spund
wand aus 9 und 10 m langen Bohlen an der in Abb. 9 mit

/—g bezeichneten Stelle abgeschnitten.
b) Verlängerung des vorhandenen Rohrdückers. Der
in km 3,442 des Zweigkanals gelegene gußeiserne Rohrdücker von 0,85 m lichter Weite fiel mit seinem östlichen
Teil in die zweite Fahrt. Er mußte daher um rd. 34 m nach

Osten verlängert werden (Abb, 3a und 3b). Der Baugrund
des Rohrdückers besteht aus wenig tragfähigen Schichten.
Der vorhandene Dücker ist deshalb auf einem Schwellrost
gegründet. In der gleichen Weise wurde der neue Dücker
gegründet, und zwar wegen der Bodenbesehaffenheit
zwischen eisernen Larssenwänden (Abb. 14 und 15). Der
vorhandene Dückcr besteht aus 4 m langen, gußeisernen
Muffenrohren von 0,85 m lichtem Durchmesser und 21 mm
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p
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Abb, 14. Verlängerung des Rohrdückers in km 1,4+80. M. 1:300.
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Boden wurde in einem oben etwa 4,00 m breiten Schlitze

ausgehoben, der, wie bei Ausführung von Kanalisations

arbeiten, durch wagerecht verlaufende Bohlen mit Brusthölzern und Stempeln ausgesteift war.

Der Boden für

den Durchlaß selbst wurde zwischen Holzspundwänden

ausgehoben.

:l) Kanalaushub. Der Erdaushub für die freie Strecke
dei zweiten Fahrt war insofern nicht ganz einfach, als

auf Grund der vorher angestellten Bohrungen und Grund
wasserbeobachtungen ein starker Wechsel in den Boden
schichten und teilweise, infolge der Nähe des alten Ka
nals, reichlicher Wasserandrang in den bisweilen zum
Auslließen neigenden Schichten zu erwarten war.

Zum
Teil mußte auch mit Schlammablagerungen aus verlasse
nen Emscherläufen gerechnet werden. Der Aushub wurde

Abb. 16. Mündungsstrecke der zweiten Emsdieroerlegung

{Eisenbetongerinne).

Wandstärke. Zwei Rohre sind als Flau sehen rohre aus
gebildet, um das Herausnehmen beschädigter Rohre oder
unter Umständen ein Reinigen des Dückers zu erleichtern,
Oie DUckerVerlängerung paßte sich dieser Bauweise an.
Die Rohre wurden 50 cm stark mit Lehm umkleidet.
Die Sohle der zweiten Fahrt über dem neu anzu

legenden Dückerteil konnte nur bis N. N. 1 55,50 m, d. h.
bis zur Tiefe der vorhandenen Kanalsohle, ausgehoben
werden, damit noch eine Dückerüberdeckung von 0,60 m
verblieb.

In etwa 55 m Entfernung von dem Ducker nach

Norden ist der Uebergang von der vorhandenen Kanal
sohle in die 0,50 m tiefer liegende Sohle der zweiten Fahrt

hergestellt worden. Die Larssenbohlcn wurden nach Be
endigung der Rohr Verlängerung gezogen oder, soweit dies
nicht gelang, in Höhe der Oberkante der Rohre abge
schnitten.
c) Durchlaß im Emscher um ßut graben (Abb. 7). Der
Bau mußte unter Aufrechterhaltung des Betriebes der
zweigleisigen

Straßenbahnlinie

Recklinghausen — Hen-

richenburg durch geführt werden.

Unter jeder Straßen

bahnschiene wurden zwei T-Träger N. P. 50 verlegt.

Der

mit Löffelbagger von 2 m 3 Löffelinhalt vorgenommen.

Beim Heranbaggern an die zunächst zur Absperrung

des alten Kanals verbliebenen Schutzdämme wurde der
Trockenaushnb eingestellt, sobald sich stärkerer Wasser

andrang zeigte.

Der auf den Schutzdämmen lagernde

Sandboden, der zur Aufhöhung der Straßen und Her

stellung der Leinpfaddämme benötigt wurde, wurde von
Hand, der Restboden durch Naßbagger entfernt. Der
gewonnene Naßboden wurde teils auf die Insclkippe
(Abb. 5a und 3b), teils in das frühere Erascherbett eingespült.
Soweit der trocken gewonnene Boden nicht für Dämme
verwendet wurde, wurden mit ihm tiefliegende, benach
barte Geländeteile aufgehöht.

10 000 m 8 Mergel wurden

in der Nähe einem Anlieger für Düngezwecke zur Ver

fügung gestellt. Der Restboden wurde auf der Inselkippe
gelagert. Der zur Dichtung der zweiten Fahrt beiderseits
des neuen Emscherdückers nötige Lehm konnte in der
Nähe gewonnen werden. Die Tnselkippe ist nach Fertig

stellung der Bauarbeiten verpachtet worden und dient
nach Bepflanzung mit Bäumen und Sträuchern teils als
Sportplatz, teils zum Vogelschutz.

DIE RATIONALISIERUNG DER PLANUNGSUNTERLAGEN
FÜR STADT- UND LANDESPLANUNG.
Von Martin Pfannschmidt, Merseburg.
Während die Rationalisierung durch Typ und Norm im
Hothbauwesen seit Kriegsende mit Erfolg betrieben wird und
sich in breitem Maße praktisch auswirkt, hat in Stadtplanung
und Landesplanung eine Rationalisierung des Planungsvorganges

die durch Verkleinerung von Meßtischblättern gewonnen wur

und der PIannngsunterlagen erst in letzter Zeit zu greifbaren

früheren Briefen des Landesplanungsvcrbandes dargestellt und

Ergebnissen geführt.

Hierzu liegen z. Zt. die Arbeitsergebnisse

verschiedener Fachausschüsse vor, die in den nächsten Jahren
in einen endgültigen, festen Zusammenhang zu bringen sind.

den. Daneben bemühte sich der Landesplamingsverbancl Düssel
dorf ohne eigene Vermcssungsabteilung um die Beschaffung der
Planungsunterlagen.
Die hier erzielten Fortschritte sind in
in Brief Nr. 14 nochmals Zusammengefaßt worden 2 ).

Von der

gründlichen technischen Durchdringung der verschiedenen Auf
gabenstellungen abgesehen, sind sie besonders deswegen für
andere Landesplanungsstellen vorbildlich, weil hier zum ersten

A. Beschaffung der Planungsuni erlagen.
Städte, Siedlungsverbäncle und Landesplanungsstellen haben
sich nach dem Kriege nebeneinander und miteinander um die

Schaffung brauchbarer Planungsunterlagen bemüht. Die vor
handenen Meßtischblätter wurden berichtigt und vergrößert.
Die Katasterkarten wurden in einer Reihe von Städten durch

umfangreiche Neumessungen und durch Ergänzungsmessungen
auf den heutigen Stand gebracht.

Daneben wurde eine Reihe

von Luftbildplänen und von Luftbildkarten oder von Reichs

wirtschaftskarten im Mafistal) 1 :5000 angefertigt, um die be

sonders stark empfundene Lücke zwischen Meßtischblatt und
Kataster auszufüllen. Bemerkenswert ist hier das Vorgehen
Hamburgs, das die Luftbildaufnahmen mit eigenem städtischem
Flugzeug herstellt 1 ). Im allgemeinen waren die Großstädte
leichter in der Lage, sich brauchbare Planungsunterlagen zu ver

schaffen. als die Landesplanungsstellen, deren Planungen sich
über gröfierere Gebiete erstrecken.
Der Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk schuf sich für
seine Zwecke eine eigene Vermessungsabteilung und veröffent
lichte

seine Hebersichtspläne

auf Uebersiditskarten

1 : 50 000,

Male die Katasterabteilung der Regierung in Zusammenarbeit
mit dem Lanclesplanimgsverband um eine Rationalisierung des
Kartenwesens und Planwcsens bemüht ist.

Auch hier wurden

zunächst durch den Landesplammgsverband selbst in Zusammen
arbeit mit dem Reidisamt für Landesaufnahme die vorhandenen

Meßtischblätter berichtigt und vergrößert. Sodann wurden die
Luftbildaufnahmen im Planungsgebiet derart organisiert, daß
sämtliche Aufträge im gleichen Maßstab 1 : 5000 erteilt und in das
Gitternetz der Reichswirtschaftskarte 1 : 5000 eingepafit wurden,
was erst nach langwierigen Verhandlungen über die Kostenver

teilung mit den beteiligten Gemeinden möglich war. Schließlich
wurde nach dem Vorbild von Essen aus verkleinerten Meßtisch
blättern 1 : 25 000 eine Ueberskhtskarte 1 : 50 000 hcrgestellt, deren

Vergrößerung aus dem Maßstab 1:100 000 jenseits der hollän
dischen Grenze die bessere Eignung der Meßtischblätter zur
Herstellung des Zwischenmaßstabes 1 : 50 000 erkennen läßt. Die
Karte bildet den Unterbau zu einer Deutschen Karte 1 : 50 000,

die durch das Reichsamt für Landesaufnahme erstmalig für
den Regierungsbezirk Düsseldorf auf gestellt werden soll,
2 ) 12 Briefe aus der Aufbauarbeit eines Landesplammgsverbandes, Berlin 1929. Carl Heymanns Verlag. — Brief Nr. 14,

l ) Alfred Abendrot!), Berlin: Städtebau und Luftbild.
„Städtebau“ 1929.

erschienen im
Düsseldorf.
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Selbstverlag

des

Landesplanungsverbandes

B. Normung und Typung der Planungsunierlagen.
Neben die Rationalisierung der Beschaffung der PlanungsUnterlagen tritt deren kartographische Rationalisierung durch

Die Maßnahmen zur Rationalisierung des Katasterwesens

wurden in Zusammenhang mit der Katasterverwaltung einge
leitet, der die weitere Initiative in der Durchführung der er
forderlichen Maßnahmen übertragen wurde. Das Kataster hat

Normung ihrer Kennzeichen. An den Anfang zu stellen ist hier

für Zwecke des Städtebaues und der Landesplanung folgende

eine Normung der Benennungen „Plan" und „Karte", auf die
sich die zuständigen Ausschüsse des Reidisbeirats für das Ver

Bedingungen zu erfüllen:
1. Es muß sich ohne Schwierigkeiten zu Reichswirtschafts

messungswesen und des Fachnormenausschusses für Vermes«ungswcsou iin deutschen Normenausschuß (Favcrm) geeinigt

karten 1 :5000 zusammenfassen lassen, was durch Einbinden in

haben. Als „Karten“ werden hier die sphärischen Darstellungen

das Gauss-Krügcrsche Gitternetz erreicht wird.
2. Es muß sich in Uebcrcinstimmimg mit der
befinden. Es ist hierzu auf den neuesten Stand
stiieksgrenzen zu bringen und durch Eintragung
messenen Ortslagen, insbesondere der ländlichen

der

Flurimtziing

und

anderer

der Landesaufnahme einschließlich des Meßtischblattes 1 ; 25 000

Ocrtlkhkeit
der Gnmdder unverOrtschaften,

typographischer

und der Reichswirtschaftskarten 1 :5000 bezeichnet, während
der Ausdruck „Pläne“ für die geometrischen ebenen Kataster-

plünc größerer Maßstäbe Vorbehalten bleibt. Zuständig für die
Normung der Karten ist der Reichsbeirat für das Vermessungs

Merkmale

wesen. für die Normung der Pläne der Faverm des Normen

zu ergänzen, was um billigsten durch Luftbildaufnahmen ge

schieht.
3. Es muß so genau sein, daß alle Eigentumsgrenzen bis

ruf wenige Zentimeter genau festgestellt werden können.
Diesen Bedingungen genügt der größte 'Teil der vorhandenen.
Katastorkarten nicht, sind doch nur 8.6 v H der Gesamtfläche

ausschusses. Die Normung der Kennzeichen der „Karten“ kann
durch die Musterblätter des Reichsamts für Landesaufnahme*)
im wesentlichen als gelöst gelten. Von besonderer Bedeutung
sind die Kennzeichen für Reichswirtschaftskarten 1 ; 5000.

Anfertigung der Reichswirtschaftskarten im allgemeinen den

des Regierungsbezirks an eine einheitliche Landestriangulation

örtlichen Vermessiingsümtern oder den Luftbildstellen auf Grund
von Lnftbildplänen Vorbehalten. Hier besteht die Gefahr, daß
aus Kostengründen an Stelle der vorschriftsmäßigen Darstellun
gen der Reichswirtschaftskartc „Luftbildkarten“ treten, die im all
gemeinen keine genauen Höhenkurven und zum Teil auch keine

angeschlosse.n und mir weitere 61,9 v H durch die Katustervcr-

wultung selbst, wenn auch mangelhaft, trianguhert. Der Rest des
Bezirkes ist noch ohne Triangulation. Infolge Ueberlastung der
vorhandenen Beamten der Katasterabteilung wurde für die
Durchführung dieser Aufgaben ein besonderer Bezirksver

Eigentumsgren/en enthalten, wodurch die Herstellung einheit
licher Reichswirtschaftskarten gefährdet wird. Das Musterblatt
verdient daher besondere Beachtung und Verbreitung. Die Nor

messungskommissar bestellt, dessen Arbeitsprogrumm wie folgt
entwickelt wird: 1. Beschränkung der kostspieligen Neuver
messungen auf die dringlichsten Fälle. 2. Verdichtung des
Festpuiiktnetzes unter Anschluß an das Causs-Krügersche Gitter
netz, dessen Einrechnung in die Landestriungiilation durch das
Reichsamt für Landesaufnahme erfolgt. 3. Einbindung der Ergänzimgsmessiingen etwa ab 1900 in das Festpunktnetz. 4. Be
reitstellung von Festpunkten für die Entzerrung der Luftbild
pläne, für die je nach Maßstab und Gelände ein bis drei Fest
punkte je Kilometer benötigt werden. 5. .Schaffung einer ein
heitlichen Reichswirtschaftskartc 1:5000 auf Grund der Luft

mung der Kennzeichen für „Pläne“ in Kutastermußstäben hat
eben erst begonnen. Hier ist noch erhebliche Arbeit zu leisten,
enthält doch eine erste unvollständige Zusammenstellung eines
Berichterstatters weit über 100 zusätzliche Kennzeichen, die neben
den zu übernehmenden Kennzeichen der „Karten“ erforderlich
werden. Dazu kommt die noch offene Frage der Normung der

Blattgrößen in üebercinstimmiing mit dem Gauss-Krügerschen
Gitternetz, in das die Blattgrößen der Katasterblätter nicht
ohne weiteres eingepaßt werden können 4 ).

bildpläne.

Fs ergibt sich folgende Zusammenstellung von Haupttypen

Die Aufgaben zu Funkt 4 und 5 sind der Katasterverwaltung neu aus den Bedürfnissen des Städtebaues und der Landes

planung heraus erwachsen.

Bei

der Ueberlastung des Rcichsamts für Lande,saufnähme bleibt die

von Plammgsunteiiagen für Stadt- und Landesplanung:

Der Anschluß der Festpunkte des
a) Karten;

Katasters an das Gauss-Krügersche Gitternetz ist von beson

derer Bedeutung für die kartographische Verbindung der sphä
rischen Karten dev Landesaufnahme

und

ebenen Darstellung der Katasterkarten.

Mußstäbe

den* geometrischen

Er erfolgt dergestalt,

daß das Rcichsamt für Landesaufnahme die 1 km voneinander
entfernten Punkte des Gauss-Krügerschen Gitternetzes in die
vorhandene Triangulation einredmet und damit den Anschluß
der Festpunkte des Katasters an die Meßtischblätter ermöglicht,

Gegenstand

I : 100 000

Karte des Deutschen Reiches.

1: 50000

Deutsche Karte, vor

deren Neudrucke jetzt sämtlich das Gitternetz enthalten. Da
durch wird es möglich, Teilplanungen, etwa eine wichtige
•Straßenkreuzung, auf Meßtischblättern durch die Lage innerhalb

1 : 25 000
1 : 10 000

Meßtischblätter.
Meßtischblattvergrößerungen.

I .

Reichswirtschaftskarten

5 000

(topographische

Grundkar-

in einfacherer Darstellung angefertigt werden können
b) Pläne;

übertragen, um die Auswirkung der Planung auf die vorhan
Das Gitternetz er

1

möglicht damit, bei allen Planungen auf Meßtischblättern sofort
bis zu den Parzellen des Katasters durchzustoßen,

Anfertigung Meßtisch

fen), an deren Stelle behelfsmäßige Luftbildkarten

des Gitternetzes zu bestimmen und in die Katasterkarten zu

denen Grundstücksgrenzen zu überprüfen.

deren

blätter 1:25 000 behelfsmäßig verkleinert werden.

Da jede

Planung erst durch fluchtlinienmäfiige Festsetzung auf Kataster
planunterlagen voll gesichert ist, ist diese Verbindung von Meß
tischblatt und Kataster von grundlegender Bedeutung. Es ist das
Verdienst des Landesplammgsverbandcs Düsseldorf, die Kennt
nis dieser Zusammenhänge verbreitet und aus ihnen zuerst die
organisatorischen Folgerungen gezogen zu haben. Der Regie
rungsbezirk Düsseldorf war für die Durchführung dieser Ar
beiten besonders geeignet, da hier bei dichtester Bevölkerung

SS? Kalenderpläne mit den erforderlichen typographischen
‘

1 qqq

1 •

500

Ergänzungen,

insbesondere Höhenkurven,

Baülidi-

Seiten, Kulturartcn und Böschungen.

c) Luftbildpläne (entzerrte Luftbilder) in der Regel
I :

5 000

mit ergänzenden Schrägaufnahmen.

C. Normung der Planungszeidhen.
Die Normung der städtebaulichen Planungszeichen selbst
wird in ihrer Bedeutung von Fernerstehenden meist unterschätzt.

die größten Mittel je Flächeneinheit flüssig gemacht werden

Sie .bietet den schwierigsten Teil der gesamten Normung.

können. Tn anderen Bezirken werden auch bei geringeren Mit
teln die Methoden die gleichen sein. Insbesondere ist die An
stellung von Bezirksvermessungskommissaren in sämtlichen Be

„Bunwelt“ 1930 beweist allerdings, daß die* grundsätzlichen
Schwierigkeiten der verschiedenen Gesetzgebung der Lander
durch einen verbundenen Vorschlag des Fachausschusses tatsäch

zirken mit reger Entwicklung zu wünschen. Räumlich wird sich

lich überwunden werden konnten.

jedoch die Herstellung von Luftbildplänen, Rcichswirtschaftskarten und berichtigten Katasterplänen im allgemeinen auf
kleinere Teilgebiete beschränken müssen.
Die Rationalisierung der Luftbildaufnahmen ist dank der
'Tätigkeit der Luftbildstelle bei dem preußischen Ministerium

Dies ist erfreulich, da es so

möglich wird, die städtebaulichen Planungen auf der großen
Berliner Bauausstellung 1951 zum ersten Male in einer einheit

lichen Fachsprache vorzuführen.

Nach den ersten ergänzungs-

beclürftigen Vorentwiirfen in den Heften 3 und 19 der „Bauwelt“

für Handel und Gewerbe durch Erlasse des Handeisministers
vom 21. April 1927 — V 5116 — und vom 18. Oktober 1929 —

Va 15 874 — gesichert worden.

Die

Veröffentlichung des dritten Nomiungsentwurfs in Heft 4 der

Beide Erlasse enthalten Richt

3 ) Musterblatt für die topographischen und kartographischen
Arbeiten im Mafistab 1 : 25 000, Berlin 1926, und Musterblatt und

Zcichenvorscfarift für die topographische Grundkartc des Deut
schen Reiches 1 :5000, Berlin 1925, Reichsamt für Landesauf

linien für die Vergebung von Aufträgen. Die Senkrechtaufnahmen

sollen nach Möglichkeit in der Teilung des Gauss-Krügerschen
Gitternetzes im Maßstab 1 :5000 erfolgen. Die Aufträge sind
durch die Hand der Regierungen und des Handelsministeriums
zu erteilen» das auf Antrag Zuschüsse von 20 bis 25 v H gewährt.
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nahme.

4)

Berichte des Arbeitsausschusses V, Kartenwesen im Faverm

des Normenausschusses.

1928 sind die Vorschläge so ausgereift, daß durchgreifende Aonderungen der Planungszeichen selbst bis zur endgültigen Fest
stellung kaum mehr zu erwarten sind. Die Planungszeichcn

stellen eine Vereinigung der Normen des Ruhrsiedlungs
verbandes und des Freistaates Sachsens dar, die ihrerseits auf
die Plannngszcicheu des internationalen Verbandes für Woh
nungswesen und Städtebau zurückgehen. Die Normen werden

für Wirtschaftsplane, Baustufenplüiie und

Fluditlinienpläne

einheitlich durdigeführt. Fin charakteristisches Merkmal der
Planungszeichcn des Ruhrsiedlungsverbandcs sind dabei die
Straßen in Zinnoberrot, von denen aus die Farbskala der über

drei Geschosse hohen Bebauung übev Karmin nach Rotveil, die
niedrigere Bebauung über Orange zum Gelb entwickelt wird.
Hellgelbe Flächen für veränderliche landwirtschaftliche und
gärtnerische Nutzung
und für Rieselfelder werden in
Gegensatz zu den grünen Flächen der Dauergrünflüchen
aller

Art

gesetzt.

Unter

letzteren

werden

mir

die Grün

wären hierdurch voneinander gelöst worden.
Falls die
Wortungen Karte und Plan des Beirates für Vermessungswesen,
auch von der Reidisbauhodinormung anerkannt werden sollten,
würden damit die städtebaulichen Fachbezeichuungen uragestoßen, die mit Plan zusammengesetzt sind. Es müßte dann

statt Plan, Siedlungsplan, Baustufenplan usw. Planung. Siedlungsplanung, Baustufenplanung heißen, was nicht erfreulich ist
und auf berechtigten Widerstand der städtebaulichen Fachkreise
stoßen wird. Gegen die Zusammenfassung aller Planungen als
„Siecllungsplüne“ ist cinzuwenden, daß in weiten Kreisen und
auch in der Gesetzgebung des Reichssiedlungsgesetzes unter
Siedeln nur das landwirtschaftliche Siedeln verstanden wird.

Daneben

stören die Doppclbczcichnungcn

Planungen unter A und BI.

für die gleichen

Wie schon früher vom Ruhr-

siedliingsverband geltend gemacht wurde, sind sämtliche städte
baulichen Planungen zu A und B „Flächenaufteilungsplänc“.
Der Ausdruck ist daher vielleidit am ehesten geeignet, an Stelle

flächen für öffentliche Gebäude vermißt, eine Lücke, die sich

dos Sammelbegriffes .„Siedlungspläne“ gesetzt zu werden.

vielleicht aus mangelnden Rechtsgrundlagen ergibt. Die Nonnen

Baustnfcnpläne zu B 1 können feiner ebenso Nutzungszonen zu A

sind auch auf hundkolorierten Lichtpausen erkennbar, was für

enthalten. Es wird daher vorgeschlagon, auch von der Wortung
„Nutznngszonenpläne“ abzuschen und nach dem Vorgehen des
Ruhrsiedlungsverbandcs die Plane zu A aussdilleßlich als „Wirf-

den an/ustrebenden Ersatz kostspieliger Hundkopien auf festem
Karton durch billigere Lichtpausen von Belang ist.

Die

schaftspläne“, die Pläne zu BI dagegen als ..Baustnfcnpläne“ zu
bezeichnen, auch wenn deren Baiizonen (etwa für offene und

D. Zukünftige jiiifgubeateUungen.

gesdüossene Bebauung) nur einer einzigen

Von der Normung noch nicht erfaßt sind die Kennzeichen

für statistische Darstellungen aller Art, deren Inangriffnahme in
gemeinschaftlicher Zusammenarbeit des Normenausschusses mit
den statistischem Aemtern, der Arbeitsgemeinschaft der Ltuidesplanungsstellen und dem Bcidisverbaud der deutschen Industrie
erwünscht ist. Da die Normung dieser Kennzeichen fest um-

Baustufe angehören.

(zweigeschossigen)

Für die Plane zu BTI bleibt dann der ein

deutige Begriff der „Fluchtlinienpläne“.

Hier wird der er

gänzende Begriff des ..Aufbauplanes“ vermißt, der für den
raumkünsllerisdien Vorentwurf zum Fluchtlinienplan nicht ent
behrt werden kann. Der Flnchtlinieiiplun ist reines Rechtsinstrument, der seine rau in künstlerischem und technischen Quali

rissene Aufgahestcllungen für die wirtschaftsgeographischc und

täten ausschließlich von dem vorherigen Entwurf des Aufbau

städtebauliche Verwendung der statistischen Darstellungen vor
aussetzt, wird eine besonders starke Beteiligung der Arbeits
gemeinschaft der Landesplanungen als Vermittlerin zwischen

plaues erhält. Begrüßt wird dagegen der Verzicht auf den viel
deutigen Begriff „Bebauungsplan“, der von außenstehenden und

I achstatistik und Städtebau erwünscht sein.
Fra»t man,
auf welchen Gebieten in Zukunft die Hauptarbeit zu leisten sein
wird, so kann hier neben die Normung der wirtschaftsstutisti-

schen Darstellungen eine? Normung der Begriffsbestimmungen
an die Spitze gestellt werden, die bei der Feststellung der Begriffe
„Karte;“ und „Plan“ schon gestreift wurde.

Es handelt sich um

eine zusammenhängende Normung aller Fachausdrücke des Ver
messungswesens, des Städtebaues und der Landesplanung. Ver
anschaulichen wir uns die; Aufgabestellung an den Titeln der
städtebaulichen Normen in Heft 4 der ..Bauwelt" 1930: Hier

auch von Fachleuten für sämtliche Planungen zu A und B ge
braucht wird, was bei der Erteilung von Aufträgen der
Gemeinden an Planbearheiter zu zahlreichen technischen Unklar

heiten und Streitigkeiten führt. Die weitestgehende amtliche
Auslegung erfährt dieser Begriff im sächsischen Baugesetz, Wie
TTeiligenthal in Band 1 seiner Zusammenstellung „Städtebaurecht
und Städtebau“* *) ausführt, ist der sächsische Bebauungsplan ..die
Rechtsgrundlage eines räumlichen technischen Gebildes. Er be
steht aus den erforderlichen Planzeichnungen und den über die
Bebauung des Geländes zu erlassenden besonderen Vorschriften“,

Diese Erörterungen mögen genügen, um zu erhärten, daß

werden alle städtebaulichen „Planungen“ durchweg als „Siedlungsplänc" bezeichnet. Im einzelnen werden unterschieden

die Normung der Wortungen im Gegensatz zur Normung der

A. Pläne zur Regelung der wirtschaftlichen Nutzung eines Sied
lungsgebietes — Flächenaufteilungsplänc, Nutzungszonen
pläne, Wirtschaftsplane usw. in den Mafistäbcn 1:50 000,

plancr hat hier in den einfachsten Grundbegriffen seiner Tätig
keit noch keinen festen Boden unter den Füßen, sondern steht

1 ; 25 000. 1 : 10000, 1 : 5000.

B. Pläne zur Regelung der Bauflächen, Verkehrsflächen und
Grünflächen — Pläne z.ur Regelung der Bebauung; T. Ban

stufen- bzw, Bauzonenpläne in den Maßstäben 1:10 000,
1 :5000, 1 :2500, 1 : 1000, 1 :500; IT. Fluditlinienpläne in den
Mafistäbcn 1 :2500, 1 :2000, 1 ; 1000, 1 :500.

Zunächst die Mafistäbe,

Ist es notwendig, sämtliche Mnfi-

stäbe der Fluditlinienpläne (mit Ausnahme des Mafistabes
1 :2000, den der Favcrm des Normenausschusses gerade an Stelle
des älteren Mafistabes 1 :2500 setzen will) auch für die Bau
stu fenpläne zu empfehlen?
Kann der Laie dann noch mit

zeichnerischen Kennzeichen erst am Anfang steht.
auf schwimmendem Grund.

Der Städte-

Dies ist ein Uebelstand von mehr

als formaler Bedeutung, der sich in einer weitgehenden Un
sicherheit der technischen Begriffsbildung, der technischen Qualität
und der Rechtssicherheit der Planungen auswirkt. Der Ausschuß
für das in Beratung befindliche Reichsbaulandgesetz könnte hier
in Verbindung mit dem Sonderausschuß der Rekhshochbaunormung der bedenklichen städtebaulichen Sprachverwirrung ein
Ende bereiten und die Begriffe Flächenaufteilungsplan, Wirt

schaftsplan, Baustufenplan, Aufbauplan und Fluchtlinienplan
eindeutig und endgültig für das ganze Reich feststellen, ln die
Ausführungsbestimmungeil zum Rekhsbaulandgesetz könnten

sodann Richtlinien für den Planungsvorgang aufgenommen

Bnienplänen gleichen Mafistabes untersdieiden, wo doch die Bau-

werden, von denen die Wortschöpfungen und Reditssdiöpfungen
letzten Endes technisch abhängig sind. Von dem Umfang der
hier noch offenen Fragen geben die Ausführungen von Otto

stufengrenzen auch in die Fluditlinienpläne eingetragen werden

Schmidt, Trier, über „Arbeitsvorgang, Plandarstellung und

können?

Gesetzgebung im Städtebau“ 8 ) ein anschauliches Bild.

genügender Sicherheit zwischen Baustufenplänen und FluchtDann die Wortungen,

Obwohl der Beirat für Ver-

tnessungswesen im Sonderausschuß für Reidishodibaunormung
vertreten ist, ist nicht verhindert worden, daß, der vom Beirut

für Vermcssungswcsen für die Katasterhlütter bestimmte Aus
drude „Pläne" gleidizeitig für alle städtebaulichen „Planungen“
gebraucht wird, darunter auch für die Planungen zu A und B
in den Mafistäbcn der „Karten“. Von städtebaulichen Fachleuten
wäre es hier wohl begrüßt worden, wenn der Ausdruck „Pläne"

nussdiliefilith städtebaulichen Planungen Vorbehalten worden
wäre und sämtliche Planungsunterlagen in sphärischer und geo
metrischer Darstellung mit „Karten“ bezeichnet worden wären,
was praktisch lediglich den Ersatz der Wortung „Katasterplan“
durdi die Wortung „Katasterkartc“ bedeutet hätte und ohne
weiteres möglidi gewesen wäre. Es wäre dann dem doppelsinnigen

Begriff „Plan“ die Bedeutung planities gleich Ebene genommen
und einzig die fraglos verbreitetere Bedeutung Planung gleidi
Vorhaben, Projekt, Entwurf beigelegt worden, Die beiden städte
baulichen Begriffe der „Planung“ und der „Planungsunterlage“

Die Aus

führungsgesetze der Länder, darunter auch die endgültige
Fassung des preußischen Städtebaugesetzes, werden dann durch
das Reichsbaulandgesetz die unentbehrliche einheitliche begriff
liche Grundlage, technische Grundlage und Rechtsgrundlage er
halten. Der letzte, schwierigste und wesentlichste Teil der städte
baulichen Normung neben den PJanungszeidien wird damit gelöst
sein. Die weitere Rationalisierung der Planungsunterlagen wird
sich dann in der Hauptsache auf die eingangs dargestelltc Ver
besserung des Katasterplanwesens und auf die Anfertigung von
Luftbildplänen und Reichswirtschaftskarten 1 : 5000 erstreiken.

Von ihnen ist die praktische Durchführung der städtebaulichen

Gesetzgebung und der städtebaulichen Planungen größeren
Umfanges in stärkstem Maße abhängig.
*) Prof. Dr. Dr, Heiligeuthal: Städtebaurecht und
Städtebau, Band 1, Deutsche Bauzeitung, S. 130.
•) „Städtebau“ 1929, S. 175 ff.
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MITTEILUNGEN.
Adolf Brandtf.

bewerb schaffen, der für die finanzielle Leistungsfähigkeit der
Reichsbahn und damit für die gesamte Wirtschaft immer nach

Unter den Männern, die „aller Welt bezeugten“, wie es in
der Festschrift zur Eröffnung des Nord-Ostsee-Kanals 1895

teiliger wird und ernstlich die Aufrechterhaltung der billigen
Kohstofftarifc gefährdet.

Eine Ordnung im Verhältnis zum

heißt, „was das einige Deutschland durch Fleiß, Tüchtigkeit
und gediegenes Wissen zu leisten fähig ist“, befand sich auch

Kraftwagen ist nur von gesetzgeberischen Maßnahmen zu er

der am 15. September d. J. verstorbene Vortragende Rat i. R.
und Geheime Oberbaurat Adolf Brandt, dem damals beim

für alle Verkehrsmittel einem gesunden Wettbewerb Raum

warten, die durch Schaffung gleicher Wettbewerbsgrundlagen
geben.

Bau des Kanals die schwierige Strecke durch das Moorgebiet
bei Burg i. Dlthni.

anvertraut

war.

Um beschleunigte Durchführung dieser Maßnahmen ist

der Reichsverkchrsminister erneut unter Hinweis auf den Ernst

In einer langen, reich-

der Lage angegangen worden.
Von der erfolgreichen Ausgabe von. 150 Mül. RM bprozentiger

gesegneten Laufbahn hat er von Stufe zu Stufe aufsteigend dies

Lob aus amtlichem Munde durch seine Leistungen zu bestätigen

Ueichsbahn-Schatzanweisungen nahm der Verwaltungsrat Kennt

gewußt.

nis.

ln St. Johann an der Saar am 20. September 1855 geboren

Die Hauptverwaltung hat diesen Betrag zur Vergebung

zusätzlicher Aufträge verwandt.

und humanistisch vorgebildet, bezog er noch Ableistung des
Bauelevenjahres 1872 die Berliner Bauakademie und erhielt
seine Ausbildung als Bauführer im Bezirk Wiesbaden, um
nach der 1880 bestandenen Baumeisterprüfung sich dem

Der Verwaltungsrat geneh

migte unter anderem die Beschaffung von 300 Lokomotiven für

die nächsten drei Jahre.
Der Verwaltungsrat hat beschlossen, daß die aus der Zeit der

Staatsbahnverwaltungen

Wasserbau zuzuwenden. Seinen ersten Erfolg konnte er bei
dem Ausbau einer ganzen Haltungsanlage der Mainkanallsierung buchen. Es folgten die schönen Jahre von 1887 bis 1895
beim Nord-Ostsee-Kaual und dann, in den preußischen Staats

übernommene

Zahl

und

Einteilung

der Direktionsbezirke den verkehrstechnischen und wirtschaft
lichen Erfordernissen angepaßt werden muß, wobei auch an

den früheren Eisenbahngrenzen der Länder nicht Halt gemacht
werden

dienst zurüdegekehrt, die Wanderjahre über Hannover, als
stellvertretender Strombaudircktor, nach Schleswig in die
wasserbautedmische Regierungs- und Bauratstelle, die Ende

kann.

In

Ausführung

dieses Beschlusses wird dev

Bezirk der Reichsbahndirektion Magdeburg den benachbarten
Direktionsbezirken, insbesondere Hannover und Halle zugeteilt
werden. Der Verkehrskontrolldienst verschiedener Direktions
bezirke wird in Magdeburg vereinigt. Die Kopfzahl der in

1899 mit Lüneburg vertauscht wurde, sdiließlidi 1904 die Be

rufung in die Wasserbauabteilung des ehemaligen Ministeriums
der öffentlkhen Arbeiten und 1905 die Ernennung zum Vor

Magdeburg tätigen Beamten des Verwaltungsdienstes verringert

tragenden Rat. Neben anderen Aufgaben fiel ihm das WeichselReferat zu, und die Abschließung der Nugat, die während des
Krieges vollendet wurde, ist sein Werk. Auf Grund des

Gleichzeitig

sich von 750 auf ctw'a 500.

billigte der

Verwaltungsrat

die

vom

General

direktor unternommenen Schritte zu einer nicht mehr vermeid

Altersgesetzcs 1921 zunächst ansgeschieden, war er bis Anfang

baren alsbaldigen Vereinheitlichung der Reidisbahnorganisation

1924 in der Stellung eines Gruppenleiters bei der „Abwicklung
Wasserbau* im Landwirtsdiaftsininisterinm weiterbesdiüftigt.

in Leipzig, wo das aus der Zeit der Länderbahnen stammende

Nebeneinanderarbeiten zweier Direktionen Schwierigkeiten und
Kosten verursacht, die mit einer geordneten und übersichtlichen
Verwaltung nicht vereinbar sind.

Aber auch im Ruhestände lieh er seine gewandte Feder gern
den amtlichen Zeitschriften und blieb dem Dienst noch treu als

Mitglied der Akademie des Bauwesens, welche Ehrung ihm
neben den anderen Auszeichnungen eines altpreufiischen Beam

Konstruktion und Technik,
Reichskarie der Fernoerkehrsstraßen und Richtlinien für

ten zuteil geworden war.

In voller Harmonie mit den Erfolgen seines Dienstes
standen sein lauterer Sinn, seine Zuverlässigkeit als Mensch
und Freund und sein glückliches Familienleben; durch das
Vertrauen weiter

Kreise war

er jahrelang Vorsitzender

den Ausbau,

Tin Interesse einheitlichen Vorgehens bei dem Ausbau der für
den Kraftfulirzengverkehr wichtigsten Landstraßen sind diese

des

aus dem vorhandenen Landstraßennotz im Reichsverkehrsministerium in einer Karte der Fernverkehrsstraßen Deutsch
lands im Maßstab 1:800 000 zusammengestellt und mit durch
laufenden Nummern 1 bis 138 versehen worden. Zur mög

Berliner Ardiitektenvereins. Aber schweres, wenn auch stolzes
Leid blieb den Eltern nicht erspart, als der einzige Sohn im
November 1914 an der russischen Front den Heldentod starb.
Seine Gattin ist ihm im Tode vorangegangen, und mit seinen
beiden Töchtern trauern seine vielen Freunde um einen treuen
Mann, dessen Andenken gesegnet bleibt.

lichen Vereinheitlichung des Ausbaues sind ferner in gleicher
Weise Richtlinien für den Ausbau der Fernverkehrsstraßen
aufgcstellt w’orden, welche die technischen Mindestforderungen

— s.

enthalten, die an die Ausgestaltung solcher Straßen zu stellen

Tagungen.

sind. Die Auswahl und Numerierung dieses Straßennetzes und
die technischen Grundsätze der Richtlinien für den Ausbau sind

Eine Tagung über Schulb auf ragen

vom Reichsverkehrsministerium mit den Landesregierungen ver

veranstaltet das Zentralinstitut für Erziehung und Unterricht

einbart worden. Diese sind bereit, den Plan und die Richtlinien

am 24, und 25. Oktober d. J. in Frankfurt a. Main. Vorträge:
Stadtschulrat Dr Keller, Frankfurt a, Main, über „Die

räumlichen

Voraussetzungen

moderner

Schularbeit“;

nach Maßgabe des im einzelnen vorliegenden Verkehrsbedürfnisses und der finanziellen Leistungsfähigkeit der Wegeunter-

Buu-

haltungspflichtigen

direklor Professor Elsässer, Frankfurt a. Main, über „Zeitund zweckgemäße Baufonnen und Bauarten unter Berücksichti
gung der gegenwärtigen Wirtschaftslage“; Oberschulrat II i I -

ker, Berlin, über „Schulbaufragen und ihre Lösung im Aus
lände“; Stadtmedizinalrat Dr. Hagen, Frankfurt a. Main,
über „Unentbehrliche hygienische Einrichtungen und ihre ein
fachste

Gestaltung“;

Magistrats-Oberschulrat

Sc h ü ß Ie r,

Professor Dr. Kade,

Reichsamt für Landesaufnahme, Berlin SW 68, Lindenstraße 37,

Frankfurt a. Main, über „Die Land

Anschließend Aussprache.

Zusammenfassung;

im Selbstverlag übernommen worden, so daß die Drucke von

Mini

dort gegen Entgelt bezogen werden können. Von den Richt
linien seien hier die wichtigsten kurz wiedergegeben;
Die nutzbare Gcsamtbreite der Straßen zwischen Baumreihen,

sterialrat Hane, Berlin. Außerdem Besichtigung von Schul
bauten in Frankfurt und Umgebung. Meldungen an das Zen-

traliustitut für Erziehung und Unterricht, Berlin W 55, Pots

Prellsteinen oder sonstigen Schutzvorrichtungen soll im Flach-

damer Straße 120.

und Hügellande 8 in, ira Berglande 7 m nicht unterschreiten (I 2).

Für die Anlage besonderer Fuß- und Radfahrwege als Neben
anlagen ist das Örtliche Bedürfnis maßgebend (§ 3;.
Die Regelbreite der befestigten Fahrbahn soll 6 m, die jedes
weiteren Verkehrsstreifens 2,5 m betragen (§ 4). Fußwege

Der Vernmltungsrai der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft
tagte am 22. und 23. September d. J, in Berlin und beschäftigte
sidi eingehend mit der Wirtschaftslage der Reichsbahn, deren

Verkehrs- und Einnahmerückgang das Bild der Wirtschafts
krise widerspiegelt. Daneben verringert der immer weiter
zunehmende Wettbewerb des Kraftwagens ständig die laufen
den Einnahmen der Reichsbahn ira Personen- wie im Güterver

kehr. Mit eigenen Maßnahmen kann die Gesellschaft keinen
wirksamen Schutz gegen den ungeregelten Kraftwagenwett

Sic übernehmen jedodi

Der Druck der Karte und des Numniernverzeidmisses ist vom

Frankfurt a. Main, über „Die Ausstattung des Arbeitsraumes“;

schule*

durdizufüliren.

hierdurch keine rechtlich bindende Verpflichtung für ein be
stimmtes Maß und für eine gewisse Frist zur Durchführung des
Aushaues. Durch die schwierige Finanzlage der Öffentlkhen
Körperschaften ist bedingt, daß der tatsächlkhe Ausbau der
Fernverkehrsstraßen nach den nunmehr vorliegenden Plänen nur
allmählich bewirkt werden kann.

sollen 1 m und Radfahrwege 1,50 m oder bei getrennten Rich
tungen je 0,8 m breit sein.

Die in der Regel dachförmige Querneigung der Fahrbahn soll
je nach der Rauhigkeit der Fahrbahnbefestigung 1,5 bis 4 vH

betragen (§ 6).

Das Längsgefälle soll im Flachlande 2,5 vH,

im Hügellande 5,5 vH nicht übersteigen und im Berglande aus
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nahmsweise bis zu 8 vH zulässig sein (§ 7). Als kleinste Krüm
mungshalbmesser gelten für Umbauten im Flachlande 200 m. im
Hügellande 150 m. im Berglande 50 m: bei Neubauten sollen mög
lichst 300 m ungpstrebt werden (§ 9), ln Krümmungen unter
300 m Halbmesser ist die FalirbaLumit einseitiger Qucrneigung
(S 6 vH) nach der Innenseite zu versehen und bei einem Halb

Stadtregulierungsplan oon Zagreb (Jugoslawien).
Internationaler Wettbewerb mit Frist bis zum 15. Januar 1951.
Für Preise stehen 45 000 Schweizer Franken zur Verfügung. Im
Preisgericht u. a. Stadtbaurat Dr.-Tng. e. h. Paul Wolf.

Dresden.

messer unter 150 m nach innen zu verbreitern, wenn sie nicht

breiter als 6 m

ist.

Kurze Zwisdiengcraden

bei Bögen

in

(15 RM)

vom

Bürger

Städtenveilerung und städtebauliche Ausgestaltung der

gleichem Sinne sind unzulässig (§ 10).

Umgehung von Madrid

Die nutzbare Breite von Strafiennber- oder -Unterführungen ist
so zu bemessen, daß die befestigte Fahrbahn in voller Breite

(vgl. S. 675 cl. Bl.), ln dem internationalen Wettbewerb sind
nur zwölf Einsendungen ’eingegangen. davon drei deutsche,

zwischen beiderseitigen Schrammborden durdigcführt werden
kann. Für zweispurige Straßenbrücken*gelten die Normen Va.

zwei französische, drei spanische, eine nngarisdie und drei
Arbeiten, die je einen Deutschen mit einem Spanier zum Ver

Via der DIN 1071 und hinsichtlich der Tragfähigkeit die
Brückenklassc I der DIN 1072 (§ 12 u. 15). Die lichte Durdifahrthöhe auf den Straßen soll in der Regel mindestens 4.50 m
betrugen, bei gewölbten Ueberbrückungen auf 5 m Fahrbahn

fasser haben.

Kantonalbank in Basel.
In dem unter Baseler Architekten ausgeschriebenen Wettbewerb,
in den u. a. Professor O. R. Salvisberg, Zürich-Berlin, als
Preisrichter berufen war, gingen 66 Entwürfe ein. Von sieben in
die engere Wahl gezogenen Arbeiten erhielten je einen Preis von

breite (§ 14). Auf bestehende geringere Maße ist durch beson
dere Schilder hinzuweison (§ 15).
*

5500 Fr. die Architekten Arnold Gürtler, E, und P. V i s c h e r,

Die Zeitschrift für Bauwesen

Ernst Mutschler, sämtlich in Basel; je einen Preis von
5000 Fr. die Architekten Arnold Kölliker, Hannover. Rud.
Glaser, Basel; je einen Preis von 1750 Fr. die Architekten

enthält in Heft 9 (September) 1930 folgende Abhandlungen:
„Der Baustufenplan der Stadt Dortmund“, von Magistrats
baurat Dr.-Ing. Kabel, Dortmund, mit 15 Abb. — „Ausbau
des Plauer und des Ihle-Kanals als Teil des Mittellandkanals“,
von Oberregierungs- und -baurat Ost mann, Potsdam, mit
13 Abb. und 2 Tabellen.

Rucl. Meyer, Zürich, Rud. Christ. Basel.
Ein lieferfrist en.
6. Oktober: Beuth-Aufgabe 1950, S. 154.
15, Oktober; Miethäuser mH KleinstwoKnungen in Prag, S. 625.
1. November: Sdiinkelpreis 1931, S. 107.
1. November; Spital in Zagreb (Jugoslavien), S, 495.
15. November; Förderung des wirtschaftlichen Massivdecken
baues für Wohnhäuser, S. 527.
1. Dezember; Kirchen-, Pfarrhaus- und Gemeindehausneubau

Wettbewerbe.
Arbeitsamt Essen.
Unter den Essener Architekten war ein Wettbewerb für den

geplanten
schrieben.

Unterlagen für 200 Dinar

meisteramt Zagreb.

Bau eines Arbeitsamts am Beginenkamp ausge
Unter den eingegangenen 57 Entwürfen hat das

in Zehlendorf-Nord bei Berlin, S. 610.
12. Dezember: Kirche, Pfarrhaus und Gemeindehaus in Frohnau
bei Berlin, S. 676.
15. Januar 195t: Stadtregulierungsplan von Zagreb, S. 695.
28. Februar 1951: Verkehrsregelung in Prag, S. 459,

Preisgericht einstimmig die vorgesehenen fünf Preise in gleicher
Höhe verteilt an die Architekten Wietkamp. Karl Fritz.

Hermann Finger (Mitarbeiter Kramm u. Borns), Regieinngsbaumcister Kaminski und Hermann Püngel mit
Norbert Schwinge s.

TECHNISCHE NEUERUNGEN.
Donpelklappemoehr.
DRP.

Nr. 484226.

(Troppau),
das Wehr

Dr.-Ing. Frantisek

zwei Wehrklappen 1 und la miteinander verbunden, die an der
Spitze bei 3 gelenkig verbunden und bei 4 und 4a an die kreis

Jermär in Opava

Tschechoslowakische Republik, — Abb. 1 zeigt
im Schnitt
und Abb. 2 den Grundriß des

förmige Stanwaud angelenkt sind.

Die Wchrkörper liegen in

Kammern 7 und 7a des Wehrunterbaues. Die Kammern stehen
durch Zweigkanäle 10 und 10a mit Kanälen 9 und 9a in Ver
bindung, die zu dem Ober- und Unterwasser führen. Soll das
Wehr gesenkt werden, so sperrt man den Kanal 9 und damit

den Uebcrdruck von Oberwasser ab bei gleichzeitiger Oeffnung
nach Unterwasser, so daß das in der Kammer 7 befindliche

Wasser durch das Gewicht des Wehrs ins Unterwasser gedrückt
wird und das Wehr in die Lage 5b, 1b, lc, 5a sinkt. Darm
schließt man den Kanal 9a gegen das Oberwasser, öffnet ihn

nach Unterwasser und das Wehr sinkt in die niedrigste Lage 5b.
Id, le, 5c. Man kann auch zuerst das Segment 5a und dann das
Segmcut 5 oder beide gleichzeitig senken. Will man das Wehr
aufriditen, dann sperrt man beide Kanäle gegen das Unter
wasser ab und verbindet z. B. den Kanal 9a mit dem Ober
wasser, so daß sich die Kammer 7a zu füllen beginnt und der

Sektor 5a in die Lage 5b, 1b. lc, 5a angehoben wird. Sodann
folgt derselbe Vorgang für die Kammer 7, und die Sektoren
stellen sich in die Lage 5, 1, la, 5a ein. Als Vorteile des Doppel
klappenwehrs werden vom Erfinder angegeben; Das Wehr ist
auch für größere Stauhöhen anwendbar, ohne daß seine Bau
kosten mit zunehmender Stauhöhe, wie bisher bekannt, un
verhältnismäßig stark wachsen. Durch die Bauart werden die
Länge der Wehrklappcn und die Breite des Wehrunterbaues
verkürzt und die zur Aufnahme für die Sektoren dienenden

Kammern verkleinert. Für das Heben und Senken des Wehres
sind keine besonderen Hilfsmaschinen erforderlich.
Glh.

Weiche.
Die Vereinigte Stahlwerke A.-G. in Düsseldorf

hat

unter der Bezeichnung „Einheitsweiche' 4 eine neue Weichenbauart

Wehrnnterbaues mit den Umläufen.
zwei Sektoren 5 und 5a,

die

auf

die Lager 6 und 6a drehbar sind.

auf den Markt gebracht (DRP. 487 877). deren Fahrschiene der
art profiliert ist, daß aus ihrem verstärkten Steg durch

Das Wehr besteht ans
um

Ausarbeiten von Lasthenkammern auf der einen oder anderen
Seite sowohl das Profil einer normalen Rillenschiene als auch

Beide Sektoren sind durch

das einer gleich hohen Vignolesschiene gebildet werden kann.

dem Wehrunterbau
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Abb. 2 zeigt das Grundprofil, das, wie die dünn eingezcichnctcn
Linien darstcllcn, durch TJeberdcckung einer Rillen- und einer
"\ ignolessdiicne gebildet wird. Durch Fortfräsen der in Abb. 3
weiß gelassenen Profilteile entsteht das hier schraffierte normale
Rillenschienenprofil, durch Fortfräsen der in Abb. 4 weiß ge
lassenen Profilteile das Yignolesprofil. Die Enden einer aus
dem neuen Profil hergestellten Weiche können also für den An
schluß an jede der beiden Schienenarten leicht passend gestaltet
werden. Als weitere Vorteile ergeben sich dabei für die Aus

Abb. I.

bildung der Weiche: bei Verwendung beispielsweise einer Stahlplatte mit Verzapfung und Aufienverschweißuug als Zangen
unterlage erhält diese auf dem breiten Steg ein etwa doppelt so

breites Auflager wie b?i gewöhnlichen Schienen. Man kommt
daher bei genügender Stärke der Platte mit weniger Ver
zapfungsstellen aus als bisher (Abb. 3). Es ist ferner möglich,
die I'uhrschiene nach dem neuen Profil, namentlich neben der
Zungenspitze, mit einer Aussparung a zu versehen, in der beim

Abb. 4 (IV-IV).

Einlegen der Weichen/nnge Schmutz u. dgl. Raum findet, ohne
hochzuspritzen und ohne das Anschlägern der Zungenspitze an die
hahrschiene zu behindern. Auch kann infolge des starken Steges
durch eine Aussparung c (Abb. 6) an der Stell«“, an der das
Weichengestänge an der Zunge b angreift, so viel Raum ge

wonnen werden, daß ein kräftig gehaltener Gestängekopf cl an
der Zunge angreifen kann, ohne sie oder den Steg der Schiene
zu verschwachen.

Endlich wird bei der Weiche auch die Gegen

schiene aus dem neuen Profil hergestellt, und so ergibt sich für

Abb. 5 (V-V).

Abb. 6 (VI—VI).

Abi», 1 zeigt die Draufsicht auf die neue Weiche: Abb. 2 bis f)
sind Querschnitte an (Jen in Abb. I gekennzeichneten Stellen.

«ine zahnartig in die Schienenstege eingreifende Zungemmterlagsplutte auch auf dieser Seite der Vorteil der kräftigeren Auf
lagerung. Selbstverständlich ist die neue Weichenbaunrt sowohl
als Drehstuhl als auch als Federzimgenweiche ausführbar.
Gib.
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VOLKSSCHULE AN DER MEER WEIN STRASSE IN HAMBURG.
Architekt: Oberbaudirektor Prof, Dr. Fritz S c li u m ache r.

Loggia endigen.

Der Schule ist ein Bauplatz zugewiesen, der das Kopf

Die Schule enthält 36 Klassen, eine er

ende eines Platzes beherrscht. Der Platz ist ganz symme
trisch umbaut und die an seinen Längsseiten entlang füh
renden Straßen schließen sich, einen Halbkreis um
schreibend, auf seiner Rückseite zusammen, um als einzige

weiterte Raum folge für Physik, Chemie und Biologie, ge
meinsamen Singsaal und Zeichensaal sowie Bibliothek.
Lehrer-, Eltern- und Lehrmittelzimmer. Im Erdgeschoß
ist ein Kindergarten eingebaut. Im Untergeschoß sind

Straße weiterzulaufen.

vier Werkklassen und eine Kochlehrküche vorhanden.

Aus dieser Situation ergab sich

als natürliche Folgerung eine symmetrische Anlage des

Der Hauptkörper der Schule läßt das konstruierende
Eisenbetongerüst in seiner Originalstruktur außen sicht

Um sie zu erreichen, sind die beiden programmatisch

bar; es ist mit Klinkern ausgemauert. Die Treppentürme,

verlangten, besonders großen und hohen Räume, die Turn
gebäudes mithereingezogen. An der Rückseite treten sie
in der Mittelachse als Ausbauten hervor. Die Turnhalle,

welche die Ecken flankieren, sind glatt gemauert. Die ein
zelnen Baukörper sind durch verschiedenfarbige Fugung
in eine leicht unterschiedliche Farbenstimmung gebracht,
wodurch die Gliederung der Massen noch deutlicher her
vortritt. Die Architektur ist völlig ohne Formgestaltung

die bis zur anderen Front durchbindet, umfaßt das Unter-

oder Schmuck durchgeführt; nur eine kleine freistehende

und Erdgeschoß, der Gymnastiksaal reicht in seiner Flöhe

vergoldete Plastik von Dr. Bürger und Figurengruppen

über dos erste Obergeschoß um 80 cm heraus. Ueber ihm

au

liegen im zweiten Obergeschoß niedrigere Lehrmittel-

Mackowska geben eine plastische Belebung,

Baukörpers.

halle und der Gymnastiksaal (eine Aula war bei diesem
Schulbau nicht verlangt), in die Baumasse des Klassen

zimmer.
Beide Turnräume haben Garderoben und
Duschenanlagen. Die große Turnhalle hat einen Bühnen
raum und eine Laufbildanlage. Der fünfgeschossige

zwei

Trinkbrunuen des

Innern von

Frau Luksch-

Die Schule wurde im Mai 1928 von Senat und Bürger
schaft bewilligt mit einer Bausinnme von 1 159 000 RM für

Hauptbau, der an beiden Seiten eines 4 m breiten Mittel
flurs die Schulräume aufweist, ist au beiden Seiten flan

das eigentliche Gebäude. Dazu kommen für künstliche
Fundierung 70 000 RM und für Nebenanlagen 45 000 RM.
Der Bau wurde nach den Plänen und Einzelzeich-

kiert von einem eingeschossigen Bautrakt, dessen Kopf

nungen von Oberbaudirektor Fritz Schumacher aus

seite unter weit vorspringender Platte als Eingang ausgebildet ist. In diesen schmalen Armen sind Lehrerzimmer

geführt durch die 4. Hochbauabteilung (Oberbaurat Ebe-

untergebracht und dahinter auf jeder Seite eine der beiden

heiztechnischen Arbeiten lagen in der Hand von Baurat

Wohnungen, die am anderen Kopfende mit einer kleinen

Stoß.
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I i n g), unter besonderer Leitung von Baurat V o i t.

Die

Lageplan.
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Erstes Obergesdioß.

Erdgeschoß.
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Klassenflur.

:

Brunnen im Hof.

Plastik: Bildhauer Dr. Bürger.
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VORSCHLÄGE ZU TECHNISCHEN VORSCHRIFTEN
ÜBER STRASSENBAUGESTEINE.
Von Dr,-Ing. Hermann Hoeffgen,
Versuchsanstalt für Holz, Stein, Eisen an der Technischen Hochschule Karlsruhe.
Während bei den Baustoffen, die durch einen künst
lichen Verarbeitungsprozeß gewonnen werden, wie z. B.

kennt. Man wird dann finden, daß sich die Werte an
einer bestimmten Stelle stark häufen. Der Wert an dieser
Stelle, also der am häufigsten auftretende Wert wird
besser als das arithmetische Mittel als Normalwert an
zusehen sein.

Stahl oder Beton, die Festigkeitseigenschaften praktischen
Forderungen in bestimmten Grenzen angepafit werden
können, haben wir in den meisten Fällen kein Mittel in
der Hand, um die von Natur aus gegebenen Eigenschaften
der natürlichen Baustoffe, wie z. B. Holz oder Stein, zu ver

bessern.

Ein anschauliches Bild einer solchen Verteilung gibt
die graphische Darstellung. Das Verfahren ist der Kollektivmaßlehre, einem Teilgebiet der Statistik, entnommen
und hat noch nicht lange unter dem Namen „Großzahl
forschung“ in der technischen Wissenschaft Eingang ge
funden. Der Name deutet darauf hin, daß die Anwendung
des Verfahrens das Vorhandensein einer großen Menge

Bei solchen Baustoffen sind die zulässigen Be

anspruchungen daher gewöhnlich durch die Eigenschaften
nach Maßgabe eines „Sicherheitsgrades“ begrenzt. Be
sonders schwierig wird die Begrenzung in solchen Fällen,
wo keine zulässige Beanspruchung der Gesteine ohne

weiteres festgesetzt werden kann, wie bei der Straßen

von einzelnen Zahlen zur Voraussetzung hat.

decke. Hier muß sich der Baustoff den Anforderungen
des Verkehrs anpassen, obwohl die Festigkeit der Ge
steine von Natur aus begrenzt ist.

In Abb. 1 bis 6 ist die Häufigkeit der Zahlen einiger

Gesteinsfestigkeiten

Bei der Steinstraße ist

ferner ln wirtschaftlicher Hinsicht die Liegedauer der
Decke von Bedeutung; sie kann verlängert werden sowohl
durch eine der Art, Häufigkeit und Schwere des Verkehrs
entsprechende Bauweise, als auch durch Auswahl des für
Hier soll nur von der Auswahl der Gesteine und

zwar zunächst innerhalb derselben Gesteinsart die Rede

Um kostspielige Mißgriffe zu vermeiden, erscheint

lagen, noch kein übersichtlicher, gestreckter Linienzug.

es richtig, die technischen Eigenschaften der Gesteine vor

Deshalb wurde noch ein besonderes Ausgleichverfahren
angewendet. Es wurde über dem Mittel je zweier Klassen
(s. Abb. 7) das Mittel der zugehörigen Häufigkeiten auf-

dem Einbau in die Straße zu prüfen, um aus solchen

Prüfergebnissen möglichst zutreffende Schlüsse auf ihre
Brauchbarkeit und Wirtschaftlichkeit zu ziehen. Unter
suchungen dieser Art sind in der Versuchsanstalt für Holz,
Stein, Eisen an der Technischen Hochschule Karlsruhe unter
Leitung von Professor Gabor von mir in großer Zahl

getragen, so daß sich der stark ausgezogene verbesserte

Linienzug ergab. Die Flächeninhalte beider Flächen sind
gleich, der Streuungsbereich wird um eine Klasse größer,
das Maximum des Linienzuges wird um eine halbe

durchgeführt worden. Die Gesteine wurden geprüft auf

Klassenbreite nach der höheren der benachbarten Häufigkeitsordinaten gerückt. Diese Verschiebung könnte im
ersten Augenblick als ein Fehler gedeutet werden. In
Wirklichkeit hat sie aber eine gewisse Berechtigung, denn
das Kurvenmaximum liegt nicht eindeutig fest. Es sagt

Raumgewicht in lufttrockenem Zustande, Wasseraufnahme
fähigkeit, Würfelfestigkeit im lufttrockenen Zustande,
Würfelfestigkeit nach 25 maligem Gefrieren und Auftauen
im wassersatten Zustande, Abnützung auf der Schleifdreh

maschine, Abnützung auf der Schleifstoßmaschine, Ab
nützung im Sandstrahlgebläse, Abnützung in der
Trommelmühle

und auf

Schlagfestigkeit.

Die

folgende Weise aufgetragen

zehn Klassen mit gleichen Abständen eingeteilt. In einem
Koordinatensystem wurden diese Klassen auf der Abszisse
aufgetragen und über der Mitte jeder Klasse, wieviel
Werte in Hundertstel der Gesamtwerte in dieser Gruppe
vorkamen. Dabei ergab sich für einige Gesteinseigen
schaften, für welche nicht genügend Werte {unter 100) Vor

die gewählte Bauweise am besten geeigneten Materiales.
sein.

auf

worden: Für das Prüfverfahren wurden in einer Urliste
die Prüfergebnisse der Größe nach geordnet und in etwa

nur aus, daß die größte Anhäufung der Werte an irgend

einer Stelle der willkürlich gewählten, zugehörigen Klasse
auftritt. Würde man den gezackten Linienzug, welcher

Prüf

methoden* sind an anderer Stelle schon beschrieben 1).

sich bei zu klein gewählter Klassenbreite ergibt, etwa
durch Verdoppelung der Klassenbreite zu strecken suchen,

1. Grundlagen. Die Feststellung einer Eigenschaft,

so würde der Höchstwert nur unbestimmter.

z. B. der Druckfestigkeit, erlaubt zunächst nur einen be

Es ist aber

erfahrungsgemäß anzunehmen, daß beim Zutreten neuer
Werte das Maximum sich nur unerheblich verschiebt und
dann nach der Seite, wo die Nachbargruppe ebenfalls eine

dingten Rüdeschluß auf die Brauchbarkeit des Steines.
Seine Beurteilung ist vom Vergleich mit anderen Werten

der gleichen Gesteinsart abhängig. Eine gewisse Anzahl

hohe Häufigkeit aufweist. Je mehr Einzelwerte vorliegcn,

von Vergleidhswerten ist also Bedingung hierfür. Liegen

um so kleiner kann die Klasseneinteilung gewählt und
um so genauer der Höchstwert der Häufigkeit festgelegt

z. B. nur wenige Werte für die Druckfestigkeit aus ver
schiedenen Granitbrüchen vor, so kann man das arith

werden.
Das Maximum des Linienzuges, welches also die

metische Mittel dieser Werte bilden und einen neuen Stein

danach beurteilen, ob seine Druckfestigkeit über oder

größte Häufigkeit bezeichnet, wird dichtester Wert oder

unter diesem Mittel liegt. Ermittelt man sehr viele Werte
für die Druckfestigkeit verschiedener Granitbrüche, so
findet man, daß sie eine bestimmte untere und obere
Grenze nicht überschreiten. Bei Kenntnis dieser Grenz
werte wird man schon einen besseren Maßstab für die Beurteilung eines neuen Gesteins haben, indem man die
Lage des neuen Druckfestigkeitswertes zwischen dem Ge-

„Modalwert“ genannt. Er ist der typische oder normale
Wert einer Eigenschaft und gibt durch seine Lage gleich
zeitig einen Maflstab über die Verteilung der Werte über
dem „Streuungsbereidi“, der den Abstand der Grenzwerte

angibt.

Das

arithmetische

Mittel

liegt

gewöhnlich

in der Nähe des Modalwertes und fällt bei genau sym
metrisch aufgebauter Häufigkeitsfläche mit diesem zu

saratmittel aller Druckfestigkeiten und den Grenzwerten
hierzu heranzieht.
Noch besser wird die Beurteilung möglich sein, wenn
man die Verteilung der Häufigkeit der Druckfestigkeit der
verschiedenen Granite zwischen den beiden Grenzwerten

sammen.

Kennt mau die verschiedenen Mittelwerte und

die Verteilung der Häufigkeit der Einzelwerte über die
Streuungsbreite, so ist ein ausreichender Mafistab für die

Bewertung eines Einzelergebnisses gegeben.

*) S. Zentralblatt der Bauverwaltung, Jahrg. 1927, S. 241.
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.Je mehr Einzelwerte vorliegen, um so genauer wird
das Verfahren. Beim Zutreten neuer Werte wird der
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Abb. 3.

Betrachtet man die Häufigkeitsschaubildcr, so ergibt

Modalwert zwar genauer erfaßt werden können, aber sich
nicht mehr erheblich ändern. Auch das arithmetische
Mittel unterliegt nur unerheblichen Schwankungen, da es
seihst durch stark streuende Werte, welche vereinzelt noch

sich folgendes:
1. Raumgetvicht. Der Linienzug verläuft symmetrisch.
Der Modalwert liegt bei 2,635 g/em 3 und fällt* mit dem
arithmetischen Mittel zusammen. Der Streuungsbereich
verteilt sich beiderseits vom Mittel gleichmäßig.
Fast
25 vH aller Werte liegen zwischen 2,63 und 2,64, also

Vorkommen können, kaum geändert wird. Dagegen wird
die Streuungsbreite durch ausfallende Extreme stark ge
ändert.

Um sie als annähernd glcichbleibenden Wert zu

erhalten, kann man von der Häufigkeitsfläche am linken

und rechten Ende einen willkürlich anzunehmenden Teil 2 )

recht dicht beisammen. Der Kernbereich betragt 0,08 g/cm 3 .

2. Abnützung im Sddeifdrehucrf ähren, Der Linien
zug verläuft ziemlich symmetrisch. Der Ergebnisbereich

abechneiden und die neuen Ordinate« als Grenzwerte an-

sehen, deren
werden möge.

Abstand als „Kernbereich“ bezeichnet
Treten bei der Ergänzung nun vereinzelt

ist, vom arithmetischen Mittel aus gerechnet, nach oben

stark streuende Werte auf, so wird hierdurch der Kern-

größer als nach unten. Der Mittelwert mit 5,8 cm* liegt

bereich sehr wenig geändert und kann praktisch als kon
stant angesehen werden.
Für die sechs Gesteinseigenschaften: 1, Raumgewicht,
2. Abnützung im Sdbleifdrehverfahren, 3, Abnützung ira
Schleifstoßverfahren, 4. Abnützung im Sandstrahl, 5. Ab
nützung in der Trommelmühle und 6. Druckfestigkeit sind

wenig unter dem Modalwert mit 6,0 cm 8 . Der Kernbereich

nun an Hand des aus etwa 100 verschiedenen Granitstein-

brüdhen stammenden Materials die Häufigkeitslinien und
daraus die kennzeichnenden Werte ermittelt worden
(Abb. 1 bis 6). Da die untersuchten Steinbrüche fast ohne
Ausnahme auf badischem Gebiet liegen bzw. die unter
suchten Pflaster- und Schotterlieferungen aus badischen
Steinbrüchen stammen, haben die gefundenen Werte na

beträgt 4,5 cm*.
5. Abnützung im Schleifstoßoerfahren, Dieser Linien
zug zeigt einen ziemlich symmetrischen, aber eigenartigen
Verlauf. Es werden hier zwei Modalwerte gebildet,
welche auch bei anderer Klasseneinteilung nicht zum Ver

schwinden zu bringen sind. Die Erscheinung kann daraus
erklärt werden, daß es zwei grundverschiedene Umstände
waren, nämlich die Beanspruchung durch Schleifen und
durch Stoßen, welche beim Zustandekommen der Ab
nützung zusammenwirkten und welche je für sich einen
besonderen Häufigkeitswert bilden. Man kann sich einen
solchen Linienzug mit zwei Modalwerten aus zwei ein

türlich nur für badische Verhältnisse Gültigkeit.

zelnen Häufigkeitskurven zusammengesetzt denken, deren
Modalwerte sich nicht decken.

2 ) In Abb. 1 bis 6 beträgt dieser Teil 5 v H der Fläche.

704

Es würde sich voraus-

sichtlich für die Abnützung durch reines Schleifen und

2. Lieferungsvorsdiriften.

reines Stoßen eine besondere Häufigkeitskurve mit ver

Lieferungsvorschriften

schiedenen Modalwerten Herausstellen.

über

Bei der Aufstellung von

die

mechanischen

Eigen

schaften von Gesteinen für den Straßenbau ist man bis
her wohl immer so vorgegangen, daß man nach Maßgabe

Die Modalwerte liegen bei 9,0 und 10,5 cm 8 , das arith
Auch hier ist der Bereich

der Erfahrung mit dem Material aus einigen bewährten

nach oben größer als nach unten. Der Gesamtbereich
der Ergebnisse ist mehr als doppelt so groß als beim
Schleifdrehverfahren, ebenso der Kembercich mit 10,3 cm®.
4. Abnützung im Sandstrahl. Die Kurve verläuft
symmetrisch. Modalwert und arithmetisches Mittel fallen

Steinbrüchen schätzungsweise und ziemlich gefühlsmäßig

metische Mittel bei 10,0 cm 3 .

bei 4,7

cm 8 zusammen.

einen zu erfüllenden. Mindest- oder Höchstwert (Er
füllungswert) so festsetzte, daß er in der Nähe des arith
metischen Mittels oder zwischen dem arithmetischen Mittel

und einem der Grenzwerte lag.

Der Kernbereich beträgt nur

und besser festzulegen. Es sei an Beispielen erläutert.
In der Schweiz wird für Pflastersteine eine Mindest

2,3 cm 3 .

5. Abnützung in der Trommelmühle.

Die Häufigkeitsflächen

setzen, uns nun in die Lage, die Erfüllungswerte genauer

Der Linienzug

drudefestigkeit von 1700 kg/cm 2 verlangt.

Trägt man

verläuft unsymmetrisch. Obwohl der Bereich vom Mittel
aus nach oben größer ist als nach unten, liegt der Mittel
wert mit 63,9 vT Abnützung unter dem Modalwert mit
65,0 v T Abnützung. Der Grund hierfür liegt in der An
häufung von Werten unterhalb des Modalwerts. Vielleicht
ist diese Erscheinung nur auf eine ungenügende Zahl von

diesen Wert in die Haufigkeitslinie (Abb. 8) für die
Druckfestigkeit ein, so teilt seine Ordinate die Häufig
keitsfläche in zwei Teile. Unter der Voraussetzung, daß
die Ergebnisse alle in Frage kommenden Granitbrüche
umfassen, ist der durch die Ordinate abgeschnittene, in

Einzelwerten (89) znrückzuführen, da bei der Aufstellung
der Urliste nur die Ergebnisse berücksichtigt wurden,
welche nach der später eingebauten automatischen Re
gelung einer genau gleichbleibenden Drehzahl der

Pflastersteinlieferungen nicht geeigneten Granit-Stcinbrüche. Danach würden beispielweis© nach den Schwei

Trommel gewonnen wurden.

der Skizze schraffierte Teil der Fläche ein Maß für den
Ausschuß und gibt unmittelbar den Anteil der für
zer

Der Kernbereich beträgt

Bestimmungen

22 v H

aller

Granitsteinbrüche

in

Baden als Pflastersteinlieferanten für die Schweiz nicht

57 v T.

in Frage kommen.

6. Druckfestigkeit. Die Kurve ist stark unsymmetrisch,
weil viele Werte oberhalb des Modalwortes (1800 kg/cm2 )

Es erscheint richtiger, umgekehrt vorzugehen und nach
Maßgabe des Ausschusses, welcher vielleicht nach wirt
schaftlichen Erwägungen festzusetzen wäre, den Er-

sich häufen. Das arithmetische Mittel mit 2040 kg/cm 2
erscheint daher nach oben verschoben. Vom Mittel ans

fiillungswert festzulegen.

gerechnet kamen also niedrigere Druckfestigkeiten häu

So würde man z. B. für die

figer vor als höhere.

Druckfestigkeit einen Mindestwert von 1675 kg/cm 2 er
halten. wenn man von vornherein voraussetzte, daß

ein unvollständiges, wenn nicht gar falsches Bild für den

20 vH aller badischen Gesteine wegen zu geringer Druck

Diese Häufigkeitskurve ist ein Bei
spiel dafür, daß das arithmetische Mittel allein manchmal

festigkeit untauglich sind. Nun sind aber unsere Straßen
nicht alle gleich stark beansprucht. Man kann sie nach

„Normalwert“ einer Eigenschaft eines Stoffes geben kann.
Auch hier besteht aber die Möglichkeit, daß beim Hinzutreten weiterer Werte die Unsymmetrie verschwindet. Der

Maßgabe der täglich darüber rollenden Belastung nach
Schenk einteilen:
1. Sehr starker Verkehr
2. Starker Verkehr
3. Mittlerer Verkehr
4. Schwacher Verkehr
Uebersteigt der Verkehr etwa

Kernbereich beträgt 1550 kg/cm 2 .

Eine Uebersicht über die Mittelwerte und Streuungs
breiten gibt die folgende Tabelle. Die Modalwerte
wurden aus den Häufigkeitsbildern entnommen,
andern Werte sind aus den Urlisten berechnet.

alle

Mittelwerte und Bereiche der Prüfergebnisse
an

Gesteins-

eigenschaft

wert

wert

Bereich

E

m

M

b

2,635

0,13

Zahl
der
Ver
suche

Kern
be
reich

500 bis 1000 t/Tag,
100 bis 500 t/Tag,
unter 100 t/Tag.
600 t/Tag, so ist eine

schwere Fahrbahnbefestigung erforderlich.

Die Pflaster

decke hat sich hierfür bisher in Deutschland am besten
bewährt. Man könnte nun die Pflasterstraßen wiederum
einteilen in:

Granit

Mittel- Modal-

über 1000 t/Tag,

1. Pflasterstraßen 1. KI. mit sehr schwerem Verkehr,
2. Pflasterstraßen 2. Kl. mit schwerem Verkehr,
3. Pflasterstraßen 3, Kl. mit mittelschwerem Verkehr,

4. untergeordnete Pflasterungen (Plätze usw.).
Raumgewicht .

2,635

0,08

g/cm 3

118

Es liegt nahe, für jede dieser Straßenklassen einen

Abnützung im

besonderen Erfüllungswert festzusetzen, indem man die

Schleifdreh
verfahren.

.

.

5, S

6,0

8,0

4,5

cm 8

372

10.0

9.0\
10.5/

15,5

103

cm 3

363

4.7

4.7

2.8

2,3

cm 3

95

63,9

65,0

Abnützung im
Schleifstoß
verfahren.

.

.

Abnützung im
Sandstrahl .

.

Häufigkeitsfläche der Ergebnisse in vier Teile teilt.
Dies© Einteilung ist in Abb. 1 bis 6 durchgeführt.
Nach den Karlsruher Untersuchungen ergeben sich hierbei
für Granit Erfüllungswerte, wie in der Tabelle auf S. 706
oben angegeben.
So ist jedes Gestein nach seiner Güte einer be
stimmten Straßenklasse zuzuweisen. Diese Lösung ist

Abnützung in
der Trommel-

Druckfestigkeit

2040

1800

80
2000

57
1550 kg/cm 1

89

auch vom wirtschaftlichen Standpunkt aus die beste, da

hierbei jedes Gestein die bestgeeignete Verwendung

64

finden kann.
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ihrer Güte kann sinngemäß auch auf alle Straßenbauarten

Tabelle der Erfüllungsmerte für Granit.

ausgedehnt werden.
Pflasterstraßen

Unter-

I.kl, II. Kl. III.KI.

Pfla-

Damit dürfte für die Beurteilung der Gesteine und
die Aufstellung von Lieferungsvorschriften ein brauch
barer Weg gewiesen sein, welcher allerdings zur Voraus
setzung hat, daß zahlreiche, möglichst alle Steinbrüche um

geord
nete

Abnützung im Sdileifdrehverfahren: kleiner als . .

Abnützung im Schleifstofiverfahren: kleiner als . .

Abnützung im Sandstrahl:
kleiner als .

Abnützung inderTrommel-

fassende Versuchsergebnisse vorliegen. Bei Pflastersteinen

5.0

5,8

6,6

&gt; 6,6

cm’

8,5

9,8

11,2

&gt;11.2

cm 3

4,4

4,7

5,0

&gt; 5.0

cm 5

.

53

63

Druckfestigkeit: größer als

2320

2000

mühle; kleiner als. . .

sterg.

72
1750

&gt;72

%.

&lt;1750 kg'cnU

Es wird Vorkommen, daß ein Gestein mit seinen ver

schiedenen Eigenschaften in verschiedene Klassen fällt.
Darum müßte also eine Zusammenfassung nadh beson
deren Regeln zu einer „Gütezahl“ erfolgen. Ein Versuch
•wird in Karlsruhe seit langem gemacht und eine Güte
ziffer jeweils berechnet. Die Untersuchungen hierüber
sind mangels Kenntnis des praktischen Verhaltens der
untersuchten Gesteine in der Straße noch nicht abge
schlossen.

Erst nach einigen Jahren wird man einen

Ueberblick über die Uebereinstimmung solcher Güteziffern mH dem Gebrauchswert erhalten können. Die
gleiche Betrachtung über die Einteilung der Baustoffe nach

ist das für badische Verhältnisse der Fall, da das Material
fast aller Steinbriiche in der Versuchsanstalt für Holz,
Stein, Eisen der Tedm. Hochschule untersucht wurde.
Auch für Schotter ist ausreichendes Material vorhanden.

Die Häufigkeitsflächen und die Lieferungszahlen
werden zunächst für jede Gesteinsart und für jedes Prüf
verfahren getrennt aufzustellen sein. Die Festsetzung von

für alle Gesteinsarten gemeinsam gültigen zahlenmäßigen
Lieferbedingungen wird sich erst später daran anschließen
dürfen. Auch hierbei kann die Großzahlforschung ein
wertvolles Hilfsmittel sein.

Die Bestimmung einer „Güteziffer“, in welcher samt“
liehe Gesteinseigenschaften zu einer einzigen zutreffenden
Kennziffer zusammengezogen sind, ist dann das letzte

Ziel für die im Gange befindlichen Untersuchungen. Die
technischen Eigenschaften der Gesteine und ihre hieraus
bestimmbare Güteziffer können und sollen auch einen
Einfluß auf die Preisgestaltung beim Einkauf der Steine
haben, indem der Verbraucher für den besseren Stein auch
gem einen höheren Preis frei Verwendungsstelle zahlen
wird.

STAUMAUER DON MARTIN NACH DER BAUWEISE NOETZLI.
lionen Kubikmeter Wasser in Verbindung mit einem
9,5 km langen Damm, der ein Werk für sich ist.
Die Staumauer besteht aus 26 Strebepfeilern, deren
Köpfe nach der Wasserseite unten mit 3 ;2 geneigt und

Die neuerdings in Mexiko für Rechnung der Re
gierung erbaute Anschluß-Staumauer*) Don Martin an
einen 1050 m langen Stauclamm ist ein Teil der hydrau
lischen Anlage der Nucva Espana, im Tal des Rio Salado,
96 km westlich der Stadt Lavedo im Staate Texas be
legen.

oben senkrecht liegen und beiderseits bis an den Nachbar-

Die Staumauer von 254 m Kronenlänge und 39 m

x.Qh§yssee+Z6St8

größter Höhe zeigt neuartige Bauweise als Strebepfeiler
mit abgerundeten verstärkten Köpfen und Ueberfallscliutzdecke auf der Luftseite.

Das Ganze staut 1400 Mil

Se/bstt, beweg/. Schütz

*) Nach Lc Genie Civil v. 22. Februar 1950, 8. 183.

Abb. 3. Querschnitt C—D in Ähb. 4.
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Abb. 5.
non

Ansicht

Oberwasser

mährend des
Baues.

köpf reichen, so daß eine geschlossene Wand entsteht.

Ueberfalles, auf den sich oben 26 bewegliche Segment

(Ahb. 1 ti. 2.)

schütze von 4,35 m Höhe aufsetzen.

Die Kosten stellen sich um 40 bis 50 v H

geringer als hei einer Sehvvergewichtsmaucr oder in Ge
wölbe aufgelösten Staumauer. Eiseneinlagen sind nur in
der luftseitigen Schutzdecke vorhanden. Das senkrechte
Stück der Wandfläche reicht 10,50 m unter Mauerkrone.
Die Pfeiler sind von Mitte zu Mitte 9 m voneinander ent

Davon sind 22 selbst

tätig radial, vier von Hand beweglich zwischen den über
höhten Pfeilern. Alle Oeffnungen können, wenn die
Schütze gehoben sind, bei 6,30 in hohem Ueberfall zu
sammen 5900 cbm Wasser abführen. Die neuartige Lö
sung stammt von dem Schweizer Ingenieur F. A. Noctzli,

Rupf erblechplatt o gedichtet; unweit unterhalb liegt in der

Consulting Hydraulic Engineer in Los Angeles, und ist
von der j. G, White Engineering Corporation entworfen,
der Typ der Strebepfeiler von C. II. Howcll und Julian
Hirnis unter Leitung des (Tiefingenieurs F. E. Weymouth.

Fuge ein Drainrohr von 15 cm Weite, das etwaiges clurchsidkerndes Wasser aufnehmen und dem Unterwasser zu
führen soll. (Abb. 3 u, 4.) Die Liscnbetonplattc an der
Luftseite ist 75 cm stark und bildet den Rücken des

schrieben in dem Werk von Wegmann „The Design and
Constructiou of Dains". 8. Ausgabe 1927. Eine Ansicht
der Mauer vom Oberwasser zeigt Abb. 5.
Eger.

fernt, die Lichtweite zwischen ihnen beträgt 7 in.

Berührungsfugen

zwischen

benachbarten

Die

Pfeilerköpfen

sind 2,33 m Jang und werden durch eine 2 in breite

Noetzli hat seine Bauweise zum erstenmal selber be

WOHNUNGSWESEN.
I. AKTUELLE FRAGEN DES WOHNUNGSBAUES.
Die Vollendung des ersten Bauabschnittes seiner Rothenbergbebauung in Kassel hat Otto H a e s 1 e r

zum

Anlaß ge

nommen, sein System des Wohnungsbaues in Forderungen. Er
gebnissen und in Erwartungen durch eine Flugschrift der
„Form“ 1 ) zu veröffentlichen.

Ich sage sein „System“, denn die

unterschätzende, wenn auch meines Erachtens mit der Zeit

organisch zu überwindende Schwierigkeit für die erfolgreiche
Durchführung moderner Wohnformen. Immerhin verdienen
Haeslers „wohnkulturelle Forderungen“, die er in seiner Bro

schüre

nach

soziologischen,

psychologischen,

hygienischen,

selten klare Systematik seiner praktischen und theoretischen
Arbeiten erscheint mir wesentlich, weil diese gerade dadurch

wohnfunktioncllcn und bauwirtschaftlichen Forderungen ge

als wertvolle Pionierleistungen im Kampfe um neue Bau
methoden unbedingt zu bejahen sind, auch wenn man im ein
zelnen anderer Meinung sein mag.

aber scheint allerdings die Tatsache, daß auf der Frankfurter
Tagung der am Wohnungsbau interessierten Verbände die

Haesler entwickelt seine Minimal- (nidit Kleinst-!) Wohnung
uns zwei unbedingt zu respektierenden Gegebenheiten:

Der

Größe der Familie (also der erforderlichen Bettenzahl) und
ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Es gibt also bei
Haesler Zwei-, Drei-, Vier-, Fünf- und Sechsbettentypen, die
durch die Art der Finanzierung sämtlich den Klcinsteinkommcn
hinsichtlich ihrer Miethöhe anzupassen sind. Aus dieser An
passung an das Existenzminimum entsteht sein Wohntyp 1,
der mit wachsendem Einkommen der Mieter durch Vergröße
rung dci Grundfläche unter Beibehaltung der Bettentypen zum
Wohntyp 2, 3 usw. entwickelt wird. Berücksichtigt man die

Einbeziehung des Sechsbettentyps in sein System der Minimal-

trennt behandelt,

können.

Wenn

verstehen

allerdings Haesler

und

gerechter

am Schluß

zu

beweisen,

kommenden

Vorerst

daß

diese

Jahren weit

Forderungen

—

leider —

in

den

mehr unter dem Gesichtspunkte

„absoluter“ Wirtschaftlichkeit behandelt werden müssen als
unter einem erweiterten Begriff der Wirtschaftlichkeit, von dem
Haesler in seiner Broschüre spricht, ln anderer Beziehung ver

mag Haeslers Flugschrift positivere Fingerzeige für die Lösung
der „Schlichtwohnung" zu geben.

So scheint es durchaus ver

tretbar, für diese den von Haesler bei seiner Kasseler Rothen

bergbebauung angewandten Stahlskelettbau wegen seiner Wirt
schaftlichkeit bei Bauten von mehr als drei Geschossen weiter
zu verfolgen. Hierüber hat Haesler recht ausführlich im ..Zentral

blatt der Bauverwaltung“ 1929, Nr. 47, berichtet, so daß sich

ein näheres Eingehen darauf erübrigt.
Sehr aktuell und nachahmenswert für den Wohnungsbau
der kommenden Jahre ist die sorgfältige Feststellung des

würdigen

seiner Flug

unsere Aufmerksamkeit.

„S c h 1 ic h t w o h n u n g“ im Vordergrund der Debatte stand,

wohiiuug, so wird man die Entstehung seines vielangefeindetcu

Schlafzellengrundrisses

durchaus

schrift bei Besprechung einer umfangreichen Neuplanung für
Berlin seinen Zweibettentyp als einer Dreizimmerwohnung (bei
Einbeziehung der Küche als Zimmer), den Drei- und Vierbetten

prozentualen Bedarfs an Wohn- und Bettentypen für die
angeführte Rothenbergbebauung aus den midi Einkommen
(Wohntypen), Größe der Familie (Bettentypen) und Beruf

typ einer Fünfzimmerwohnung und den Fünf- bis Sechsbettcntyp gar einer Sechszimmerwohnung entsprechend anführt, so
muß dem als irreführend widersprochen werden, selbst wenn

Vermietungschwierigkeitcn,

ergänzten Wohnungslisten.

Nur so wird man Fehlbauten und

wie

sie schon

im vorigen

vielerorts festzustellen waren, vermeiden können.

Jahr

Ebenfalls

vorbildlich erscheint Haeslers Prinzip, die bei allen Wohn-

Haesler dieser Vergleich nur im Hinblick auf die veränderte

und Bettentypen gleichermaßen erforderlichen

Wohnkultur gekommen ist. deren Voraussetzung seinem
Kasseler Wohnsystem zugrunde liegt. Aber ein noch so sorg

Räume,

wie

fältig organisiertes und eingerichtetes „Wohngehäuse“ berech

Flur, Garderobe, Bad mit Klosett und Wasdigelegenheit,
Ausbauküdie und Loggia hinsichtlich ihrer Lage zueinander

tigt ja wohl noch nicht dazu, eine veränderte Wohnkultur fest

sowie in Form und Ausstattung zu normen.

Fs ist für Plaeslers Wohnbauten charakteristisch, daß bei
ihnen der Hauptwohnraum stets breit statt tief gelagert au
geordnet ist, weil er so eine günstigere Belichtung und Belüf
tung hat und durch die breit gelagerten Fenster den Vorteil

zustellen, solange nicht die geistige Einstellung der Bewohner
eine völlig entsprechende ist. Hier liegt zweifellos, wie schon
wiederholt von kritischer Seite hervorgehoben, eine nicht zu

stärkerer Einbeziehung der äußeren Garten- und Grünanlagen

T Otto Haesler, „Zum Problem des Wohnungsbaues“,
Berlin SW 48.
1,40 RM.

bietet.

Verlag Hermann Reckendorf, G. m. b. H. Preis

So argumentiert Haesler in seiner Broschüre.

Da er

aber in der oben angegebenen Nr. 47, 1929, d. BL, schreibt, daß
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die

Stahlskelettbauweise

aus

wirtschaftlichen

Gründen

zur

Architekt Otto Haesler äußert sich hierzu wie folgt:
Daß eine irrige Auffassung aus meiner vergleichsweisen Be

Breitenentwicklung der Wohnräurne dränge (geringere Spann
weiten!!), wird man vielleicht auch hierin einen Grund für

die Breitlagcrung der Wohnräurne und damit für die geringen
Haustiefen vermuten dürfen. Doch wodurch sie auch entstanden
sein mögen, es sind jedenfalls immer wieder die geringen Haus-

tiefen, gegen die stäcltebauwirtsdiaftliche Bedenken allenthalben

zeichnung meiner Bettentypen gegenüber den bisherigen Berliner
Verhältnissen möglich sei, habe ich nicht befürchtet, weil ich
annahm, daß niemand diese Bezeichnungen lesen wird, ohne durch
den vorhergehenden Text der Flugschrift unterrichtet zu sein,
um

auftauchen.

was

es

sich

bei

dieser

vergleichsweisen

Bezeichnung

handelt.

Haesler glaubt mit den Zahlenergebnissen seiner in der
Broschüre behandelten Beispiele bewiesen zu haben, daß die

breitgelagerte Anordnung der Räume und damit die geringen
Haustiefen auch wirtschaftlich zu vertreten seien. Es läßt sich
nicht erkennen, ob er hierbei vom „erweiterten Begriff der
Wirtschaftlichkeit“ ausgegangen ist. Absolut wirtschaftlich be
trachtet läßt sich aus den Zahlen der Broschüre, die immer
nur zusammengefaßte Endzahlen sind, nur soviel ersehen, daß

Bei der Auseinandersetzung mit meinen Vorschlägen kann
natürlich die Frage der Wohnkultur nicht mehr offen, bleiben.
Zwei einfache Vergleiche seien deshalb gestattet; Auf der einen
Seite die bisherige Form, z. B. die Zweizimmerwohnung mit
Küche, Wohn- und Schlafraum, die Abmessungen dieser Räume
größer. Auf der anderen Seite meine Typen mit Einbauküche.
Wohnraum und Schlafraum, die Abmessungen wesentlich kleiner.
Das Leben in erstcrcr Wohnform spielt sich so ab, daß in
der Küche gewohnt wird und nicht im Wohnzimmer, weil es
die sogenannte gute Stube ist, in der bei hoher Miete und starker
Belegschaft noch ein Bett aufgestellt ist. Das Schlafzimmer ist so
groß, daß hier außer den Eltern nicht nur kleine sondern auch
größere Kinder schlafen. Für den übergroßen Teil der wolm-

bei den behandelten Beispielen die Frage der Haustiefe un
wesentlich ist im Verhältnis zu den bei der Rothenbergbe-

bauung in Kassel doch tatsächlich gemachten Ersparnissen.
Durch die Stahlskelettbauweise selbst hat Haesler, wie er in

dem schon wiederholt zitierten Aufsatz „Stahlskelettbauweise
für den Wohnnungsbau?“ schreibt, hier gegenüber der Massiv
bauweise nur 300 RM je Wohnung erspart. Das wären bei

bedürftigen Bevölkerung ist dieser Wohnprozeß das Niveau
unserer Wohnkultur, abgesehen von einem nicht gering anzn-

einem durchschnittlichen Herstellungspreis von 8000 RM je
Wohnung 3% vH. Worauf die von Haesler genannten 20 bis
25 v H Ersparnis hei dem Kasseler Beispiel sonst zurückzuführen

schlagendcn Teil der Bevölkerung, der sich noch unter diesem
„Wohnkulturellen“ Niveau zu bescheiden hat.

Das Leben in meinen Wohnformen spielt sich so ab, daß
in der Einbauküche nur gekocht wird, während sich in den
Wobnräumen und der daran anschließenden Arbeitsnisclie das

sind, darüber vermögen die abschließenden Zahlen der knappgefaßten Broschüre naturgemäß keine Auskunft zu geben. Tn
dieser Hinsicht kann man nur mit Spannung das von Haesler

tägliche Leben der Familie abspielt und in den Schlafräumen

angekündigte Buch erwarten, in welchem er den Wohnungsbau
mit allen Teilprobleraen an Hand reichlichen Bild- und Plan
materials behandeln wird.
Wenn bei der von Haesler in Zahlen belegten Rothenberg-

getrennt nur Eltern oder nur Kinder schlafen, weil jeder dieser

Räume auf seine Funktion hin geformt und bemessen ist.
Wenn es dabei möglich ist. jeder Wohnung eine Loggia,
einen hellen Flur und ein Bad zu geben, die Wohnung zentral

bebauung die Frage der geringen Haustiefe in wirtschaftlicher

zu beheizen, mit Warmwasser und anderen Annehmlichkeiten
auszustatten, so kann ohne Bedenken dafür die geistige Ein

Hinsicht relativ bedeutungslos zu sein scheint, so dürfte das, all

gemein betrachtet, keineswegs zutreffen. Es verlohnt sich schon
deswegen dieser Frage rechnerisch nachzugehen, weil nach der

Meinung maßgeblicher Hygieniker allen in

stellung der Bewohner als gegeben vorausgesetzt werden, be
sonders dann, wenn das Gebotene im Rahmen der allgemeinen

gesundheitlicher

Lebenshaltung tragbar ist.

Hinsicht an eine Wohnung zu stellenden Ansprüchen auch bei

Ein Besuch bei den Bewohnern solcher Wohnungen meiner
Siedlungen in Celle, Kassel und Karlsruhe klärt diese Frage am
einfachsten, und es wird für jeden Fachmann und Wohnungs

Haustiefen von 9 bis 10 m voll entsprochen werden kann.
Errechnet man nun bei den von Haesler in der Broschüre

behandelten Beispielen

unter

Zugrundelegung

seiner Zahlen

politiker interessant sein, feststellen zu können, daß von einer

und — soweit in Haeslers Schrift genaue Angaben fehlen —

Ueberwindung bisheriger Wohngewohnheiten nicht ernstlich ge

der unten aufgeführten Annahmen 2 ). welche Mehrkosten bei

Kassel 1,9 vH und für das von Haesler behandelte Berliner
Beispiel 5,8 v H Mehrkosten. Der Unterschied im Ergebnis ist

sprochen werden kann.
Was die Frage der geringen Haustiefen anbelangt, so spielen
hier, wie in den meisten Fällen dieses weitverzweigten Gebietes
des Bauwesens, eine Summe von Absichten, Beziehungen und Aus
wirkungen ineinander, die nie einseitig nur nach ihrer absoluten
und ebensowenig nur nach dem erweiterten Begriff der Wirt

auf den verschiedenen Baulandpreis zurückzufiihren, welcher in
Kassel 4.20 RM/qm betrug, wahrend bei dem Projekt für

ausklingen müssen, letztere im Rahmen der ersteren nach Mög

7 m Haustiefe gegenüber einer solchen von 10 m durch Mehr

bedarf an Bauland, Straßenland, Straßenbau und Kanalisation
nsw, entstehen,

so ergeben sich

stcllungskosten

gemessen

für

hierfür

die

an den Gesamther-

Rothenbergbebauung

in

schaftlichkeit betrachtet werden können, sondern stets in das Ziel

Berlin-Neukölln 14,00 RM/qm in Rechnung zu stellen waren.
Anderseits wachsen die errechneten Mehrkosten auch mit sin
kender Geschoßzahl.

lichkeit zu steigern.

Diese Mehrkosten erreichen also bei der Rothenbergbebauung
die Hälfte der durch Anwendung des Stahlskelettbaues ge
machten Ersparnisse, während sie diese bei dem Berliner Bei

von geringerer Tiefe — und nur deshalb geringerer Räumliche —

spiel unter gleichen Voraussetzungen sogar
würden.

Bei solcher Auffassung liegt, kein genügender Grund mehr
vor, die als besser erkannte Wohnform mit breiter Raumanlage

nicht jener Rautnanlage mit geringerer Breite und größerer Tiefe
vorzuziehen, dies um so weniger, als auch die Zahlen der Kasseler

Rothenbergbebauung nur Zahlen eines Entwicklungsabschnittes
sind, die noch weiter überholt werden können fz. B. forderte die
erste Skelettkonstruktion je qm nutzbarer Wohnfläche vier

völlig aufheben

Sie zu vermeiden zwingt die Erkenntnis, daß wir

bei der erstrebten Senkung der Baukosten jede Möglichkeit

geschossig 87 kg, die heutige Durcharbeitung gestattet bereits mit
63 kg und bei der zweigeschossigen Bauweise schon mit 40 kg

werden wahrnehmen müssen, wenn wir eine ausreichende An
passung der Mieten an die Leistungsfähigkeit der breiten

Schichten mit dem Existenzminimum erreichen wollen.

auszukommen).

Diese

Worauf es ankommf, ist eben das Ergebnis der gesamten

können aber durchaus nicht immer, was man bei uns allgemein

Herstellungskosten für eine Wohnung. Wenn hier Dr. Reichow
versucht, durch größere Bautiefe diejenigen Kosten zu verringern,
die als Anliegerkosten auf eine Wohnung entfallen, aber nicht
gleichzeitig diejenigen Kosten dagegen rechnet, die aus der größe

voraussetzt, 20 vH ihres Einkommens für Miete aufwenden,
sondern nach in Wien gemachten Erfahrungen meist nur
R bis 10 vH.

Wenn nun die geringen Haustiefen aus den wirtschaftlichen

Erfordernissen

des

Stahlskelettbaues

nach

ren Spannweite der Decken erwachsen und die sich bei einer

geringen Spann

sogenannten zweibündigen Anlage und bei vier Geschossen zehn
mal wiederholen und sich auf die größere lichte Höhe und auf

weiten entstanden sind und man letztere nicht durch schmal-

tiefe Raumbildung erreichen will, was hygienisch betrachtet ein

die Konstruktion der Außenwände auswirken, so ist eine solche

Rückschritt wäre, bleibt auch hier nur der Appell an die Stahl

Untersuchung eben nicht weit genug geführt,

industrie. durch Schaffung gepreßter Stahlband- und gewalzter
Sonderleichtprofile dem Wohnungsbau auf dem eingeschlagenen

Tm Rahmen eines Nachwortes ist es mir nicht möglich, auf
weitere Einzelheiten einzugehen. Diese Frage wird im Laufe der

Wege weiter zu helfen.

Dresden.

nächsten Zeit noch weiter zu klären sein, und ich verweise zu
nächst auf die von der Reidisbauforschung veranlaßten Unter
suchungen — auch meiner Geller Siedlung*) —, besonders auf die

Dr.-Ing. H. Reichow.

2 ) Viergeschossiger Bau. Zellenabstand (von Mitte zu Mitte)
32 m, bei 10 m Haustiefe 55 m.

Gesdiofifläche

(durch

straße mit leichter Decke

nunmehr erscheinenden Fortsetzungen.
Celle.

Nutzfläche = 90 vH der

Stahlskelettbau!).

5 m breite Wohn

(15 RM/qm Herstellungskosten).
*) Vgl. Nr. 30 und 36 d. Bl.

Kanalisation usw. 37 RM für 1 m Anliegerlänge.
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Haesler.

11. BEMERKUNGEN ZUM ZEILENBAU.
Jeder neue Gedanke ist eine Tat, und es Hegt mir ganz
und gar fern, einen solchen und das Ringen um neuen Aus
druck zu bekritteln, ich halte es aber doch für wünschenswert,

einige Erfahrungen des Betriebs den vielfach mehr wissen
schaftlich erdaditen Entwürfen gegenüberzustellen.
Audi ich halte die Nord-Süd-Richtung der Zeilen, also OstWestluge dev Wohnungen, bei der jeder Raum einmal im Tag

Mieter mit großer Liebe das „Gärtchen vor dem Hause“ pflegen.
Bei ihnen wird man in dieser Beziehung wenig Verständnis
für allzu weit getriebene Rationalisierung finden.
Viele der neuen Bebauungspläne legen die Hausreihen nur
an Fußwege;, die in die Wohnstraßen einmünden, ln Plänen

bekannter Architekten sind soldie Fußwege 115, ja teilweise
sogar 210 m lang und schließen 20—50 Wohnungen auf.

Dabei

Sonne erhalten kann, für die beste Lösung, glaube allerdings
nidit, daß es unbedingt nötig ist, in konsequenter Durdilührung

wird mit Wohnungen gerechnet, bei denen viel Personen-Autoverkehr in Frage kommt. Die dazu gehörigen Garagen sind

des Grundsatzes nun ganze Stadtviertel starr mit diesen Hausreiheu zu besetzen.

an einer Straße konzentriert und

Daß die Anlage zu vieler Quergebäude falsch ist, steht
außer Zweifel. In mandiem modernen Entwurf werden aber
alle nord-südlich gerichteten Hausreihen so „konsequent“ durdigeführt, daß der Nordwind ungehindert durch mehrere hundert

seines Wagens einen Marsdi von durdisdmittlidi 700 m machen

Meter lange Gartenstreifen durdifegt. Dies ist ein unbedingter
Nachteil, und es ist durchaus wünschenswert, daß in größeren
Abständen gelegentlich ein Querbau als Windfaug dient. In
Einzelfällen sind auch Häuser mit reinem Südlicht erwünscht
und im Grundriß durdiaus gut zu lösen, da man die Eckern
nicht zu schließen braucht. Wohnungen in dieser Lage mit
Südsonne und weitem Blick auf die Gärten sind sogar recht

begehrt.
Bei fast allen modernen Entwürfen der Einreihenstraßen
findet man keinen Vorgarten mehr. Ohne Frage ist dies die
rationellste Gcländeausnutzuag,

da man

so das

größte

zu

sammenhängende Gartenstück erreidit. Bei der zweireihig be
bauten Straße ist ja der Vorgarten sdion wegen der Licht
einfuhr nötig, aber er ist auch sonst keineswegs nutzlos.

Es

ist unbedingt lästig für den Erdgeschoßbewolmcr, die Fenster
unmittelbar an der Straße zu haben,

und

der Verzicht auf

den Vorgarten bedeutet auch Verzicht auf Vortreppen und
Vorbauten, die keineswegs immer als schlecht oder romantisch
abgelehnt zu werden brauchen, sondern oft sehr praktisch und
zweckmäßig aus dem Grundriß entwickelt sind. Bei notwendig
gleicher Zimmergrößc in Erd- und Obergesdiossen bietet z. B.
ein Vorbau im Erdgeschoß einen Ersatz für den durdi den
Eingang benötigten Raum. Ich habe selbst ein Haus mit Ost-

und Westsonne und sehe jeden Tag den Vorteil des Vorgartens,
in dem die Kinder in der Morgensonne spielen können, während
sie nachmittags Sonne im Hintergarten haben.
Anderseits
sind aber auch die Ostterrassen von Erwachsenen, die keine

Sonnenfanatiker sind, an heißen Soramertagen nachmittags sehr
begehrt. Die Verbindung der Zimmer nadi beiden Seiten zu
Gürten oder im Obergeschoß zu Austritten ist sehr viel wert
und wiegt weit einen Mehrstreifen Land an der Rückseite auf,

ganz abgesehen davon, daß bei den glatten, Langen Hausreihen
die Vorgärten das Straßenbild viel freundlicher machen. Von
vielen Miethäusern mit Kleinwohnungen weiß ich, daß die

durdisdmittlidi

700 m bis

1600 m von den Wohnungen entfernt. Ich glaube nicht, daß in
der Zeit stärkster Verkehrsentwiddung eine Stadtanlage sehr
befriedigt, bei der der Selbstfahrer vor und nach Benutzung

muß.
Aber audi abgesehen von der Wagenunterstelhmg
dürften derartig lauge Fußwege vor den Häusern im Betrieb
unmöglidi sein.

Man stelle sich clodi vor, was es beißt, wenn

vor der Einmündungsstelle in der Wohnstraße alle diese Woh
nungen bedienenden Personen- und Lieferwagen, Feuerwehr
usw. aufgestcllt werden sollen und von dort aus alle Gegen

stände, deren Verpackung dann regenfest sein muß, in die
Wohnungen gebracht werden müssen. Die Geschäfte werden
kaum sehr erfreut sein, wenn wahrend dieser Zeit der Liefer
wagen unbeaufsiditigt auf der Straße steht. Wie stellen sidi die

Verfasser dieser Entwürfe einen. Umzug bei schlechtem. Wetter
vor? Das heute so häufige bequeme Kaufen von Fisch, Milch,
Gemüse, übst vom Wagen auf der Straße ist ebenfalls seinbeschränkt.

Diesen Nachteilen steht der Vorzug der Ruhe gegenüber
und dies ist auch wohl der hauptsächlichste Grund für diese
Anordnung gewesen. Auf Grund vieler Beobachtungen kann
man aber feststellen, daß Wohnstraßen, die von einer Verkchrstrafle abzweigend nur den rein örtlichen Zufahrtverkehr

o.iifnehmen, durdi entsprechende Anordnung niemals aber für
einen Durdigangverkehr in Frage kommen, keineswegs über
mäßigen Verkehrslärm haben. Dieser fast nur auf ganz be
stimmte Liefer- und Personenwagen beschränkte rein örtlidie
Straßenverkehr ist so gering, daß es sidi wirklkh nicht lohnt,
alle die vorhin erwähnten Naditeile der Fußwege in Kauf m
nehmen, um den geringen, durch ihn verursaditen Lärm auszus (halten.

Manchem werden diese Bemängelungen im Hinblick auf
die großzügig und absolut anders als bisher aufgezogenen
neuen Bebauungspläne kleinlidi Vorkommen, es ist aber ziemlich
sicher, daß z. B. das heute so gern gezeidmete Flugbild dem

Bewohner sokher Stadtviertel ganz und gar gleichgültig ist,
daß er aber höchsten Wert darauf legt, die kleinen Forderun

gen und Wünsche des Alltags möglichst restlos erfüllt zu sehen.

Lübeck.

Oberbaurat Hespeler.

DIE KNICKUNG GEGLIEDERTER HOLZSTÄßE.
Von Frof. P. Stephan, Altona.
Das Problem der gegliederten Knickstäbe mit
parallelen Gurtungen schien grundsätzlich erledigt zu sein
durch die in dem Jahrgang 1923 dieser Zeitschrift ab
geleiteten geschlossenen Formeln und Kurvenzüge, die seit

*

{i )

/

i_

™ * A /

\ 3^46 • n

\*'

v ;

ij /

Hierin ist

dem bei der Berechnung eiserner Säulen auch häufig an

gewandt werden. Anfang dieses Jahres zeigte nun Graf,
daß zusammengesetzte Holzstäbe, bestehend aus zwei

gleichen Hauptstäben und dazwischen geschraubten Bei
hölzern, auf dem Versuchsstand eine erheblich niedrigere
Knickfestigkeit lieferten, als erwartet werden konnte1 ).
Der Fall bedarf also noch der Klarstellung, die im folgen
den erbracht werden soll.
Freilich berechnet Graf die theoretische Knicklast nach
Euler bzw. Tetmajer zu hoch. Maßgebend ist hier die im
Jahrgang 1923 S. 580 hergeleitete Formel, in der allerdings
die die Zwischenstücke betreffenden Glieder des Nenners
als unbedeutend weggelasseu werden können. Die so
wesentlich vereinfachte Formel lautet dann

Pk

die Knickkraft in kg,

E
Fi

die Elastizitätsziffer des Materials in kg/cm 2 ,
der Querschnitt eines Gurtungsstabes in cm 2 ,

/

die Knicklänge des ganzen Stabes in cm,

ix —

i- der Trägheitshalbmesser des Querschnittes
eines Gurtungsstabes in cm, bezogen auf die zur

raaterialfreien Achse des ganzen Stabquerschnittes

parallele Schwerachse,
h

der Abstand der beiden Gurtungsmitten vonein
ander in cm,

n

die Anzahl der gleichen, durch die Zwischenstücke
gebildeten Felder des ganzen Stabes.

Die Formel setzt voraus, daß die Zwischenstücke so starr

mit den Gurtungsstabeu verbunden sind, daß von der Ver

*) Prof. Otto Graf: Druck- und Biegeversuche mit geglie
derten Stäben aus Holz, Forsdmngsheft 519 des V. d.

^

2j_i y

bindungsstelle erhebliche Biegungsmomente aufgeuommen

J. —

werden können, wie es bei gut vernieteten eisernen Stäben

Besprechung vgl. S. 412 d. Bl.
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immer der Fall ist, daß ferner die Belastung zentrisch auf
gebracht wird und daß schließlich die Breitenabmessungen

und

Wendet man diese Formel (1) auf Stab Nr. 1 der

1

Vi ^4-Qi =

klein im Verhältnis zur StabJänge sind.

•

l
t

ferner bei n gleichen Feldern

treffenden Mittelwert E = 100 000 kg/cm 3 P k — 23 000 kg,

zu klein bzw. die Felderzahl {n = 2) zu gering.

Tt

_ _J_
2n *

Setzt man die vorstehenden Werte in Gleichung (2)
ein, so folgt leicht als Grenzwert

/ cos

a

(i — -y)

(

S, = F- J~ • -f

n \

\

2

2 I

\

a

n .) (5)

r‘ cos irV’

worin f m die Ausbiegung der Stabmjtte unter der Last P

augibt.
Wird jetzt noch für die Vorausberechnung eingesetzt

Die höchste Belastung, die der Stab Nr. 1 ertragen
hat, war in den Versuchen 2 und 5 23 500 bzw. 25 900 kg,
j. M. 25 700 kg. Läßt man in der Formel (1) das zweite
Glied des Nenners weg, so ergibt sich P' k — 27 750 kg, so

daß bei der hier erreichten Ausbiegung noch eine l,08fache
Sicherheit vorhanden war.

cos

Y ~

Grafschen Versuche an, so liefert sie mit dem dafür zu

genau übereinstimmend mit dem Versuchsergebnis 6, wo
die Beihölzer des zentrisch belasteten Stabes mit den Gur
tungen verleimt und verschraubt waren. Weitere Versuche,
an denen die Formel geprüft werden kann, enthält die
Grätsche Versuchsreihe nicht; wo noch verleimte Beihölzer
benutzt wurden, ist die Stabläuge im Verhältnis zur Breite

7C •

Gemessen wurde beim Ver

,

_

®

— fo ‘ (g

worin 'S die Knicksicherheit und f„ die ursprüngliche Aus
biegung der Mitte des Stabes bei der Last 0' bedeutet, die
nach der Grafschen Aufstellung leicht einmal oOU
0 betragen

such 2 die größte Ausbiegung 15 mm, die ursprünglich

kann, so wird

schon vorhandene betrug 1 mm, woraus sich die Sicherheit
15
berechnet ©.=
= 1,08. Irn übrigen gilt hierfür die

St

in Z. d. B. 1923 S. 380 am Schluß stehende Bemerkung, daß

Hierin kann die Reibungsziffer der Ruhe für rauhes Holz

das Verschwinden des zweiten Nenncrgiiedes in Formel (1)
nur auf dem Versuchsstand durch sorgfältige Einstellung
zu Anfang des Versuches entsteht.

*( C0S

A.
®—1

a

2 \

p * n

l

COS

^ i).

(4)

zu p = 0,35 angesetzt werden.

Als Beispiel werde der V ersuch 5 am Stab Nr. 1 von

Graf nachgerechuet. Fine Verschiebung der Beihölzer trat
ein bei der Belastung P = 15 400 = 0,67 23 000 kg und der
dazugehörigen Ausbiegung f m = 0,73 cm. Es war ferner
u — 5,8 cm,

l = 543,7 cm,

n = 4.

Damit

wird

nach

Gleichung (5)
„ _ 15400

für i = 0

i_

i= l

0,75

n { 0,942

5,8-2

AO.35-4

5,8 • i\

=

543,7/ 20 ? 0k e&gt;

Si = 3120 • (0,674 — 0,0075) = 20801kg,

i = 2 (Mitte) St = 5120 * (0,274 — 0) = 835 kg.

V orhanden waren durchweg je 2 Bolzen von d — *U" mit
einem

Kernquerschnitt

von 2 * 0,785 cm 2 ,

so daß

jeder

Bolzen an den Verbindungsstellen 0 und 1 beansprucht
wurde mit a = 1320 kg/cm 2 ,

Dazu kommt noch nach be

kannten Formeln die Verdrehungsbeanspruchung
0 1 • d ' 4
* =

1 59
‘ ö = 0,4

1320 = 840 kg/cm a ,

Für den Stab Nr. 2 ergibt der Versuch 14 als EJastizitätsziffer

E — 90 000

kg/cin 3 ,

Die

Anwendung

der

so daß die ideelle Gesamtspannung entsteht

Formel (1) auf den Versuch 2 ergibt dann mit dem dafür
geltenden Wert von E

P k = 15 200 kg, während gemessen

ai = 0,60 • 1320+1,23 • 840 * 1,56 = 2400 kg/cm 2 .

Die Vs'-Schraubcn waren demnach für die aufgegebenc
Belastung zu schwach und beim 3. Versuch zu schwach an-

wurde P k ~ 15 900 kg.

gezogen, so daß sie den erforderlichen Zusammenhang des
ganzen Stabsystems bis zur Knicklast nicht wahren

Die anderen Versuchsergebnisse blieben oft wesentlich
unter diesen Werten. Der Grund liegt darin, daß die

konnten.
Für die in der Praxis nur zulässige Belastung mit

Bolzen, mit welchen die Beihölzer zusammengcclrückt
wurden, entweder von vornherein nicht fest genug
gezogen waren oder durch das Zusammentrocknen

an
des

Holzes im Laufe der oft mehrere Monate betragenden
Lagerzeit loser wurden. Leider ist in keinem Fall die

Pk
P —

freiem Kiefernholz liegt nach den Angaben von Graf die
Elastizitätsziffer bisweilen bei 140 000, aber häufiger auch

Welche Spannkraft S der Verbindungsbolzen nötig ist,
damit die Verbindung der oben ausgesprochenen Be
dingung für die Gültigkeit der Formel (1) genügt, läßt sich

bei 70 000 kg/em 2 , so daß schon aus dem Grunde

Laufe der Standzeit. Dagegen spielt bei Eisenschrauben

leiten. Es gelten dafür die Bezeichnungen der Abb. 1. Die
in jedem Gurtungsstab an dem iten Beiholz auftretende
Querkraft V { ruft zusammen mit der Spannkraft S) der
Schrauben die Reibungskraft p ‘ (V/ + S t ) hervor. Außer
dem wirkt gemäß den Angaben in Z. d.B. 1925 in der

in den üblichen Fällen die Rostgefahr kaum eine Rolle.
Es wäre also unrichtig, das Verhalten bei der hohen Ueberlastung auf dem Versuchsstand als maßgebend für die Be
messung bei der zugelassenen Beanspruchung anzusehen.
Verständlich ist anderseits, daß die im vorstehenden
gebrachten Rechnungen nicht in jedem Fall der Praxis

Mitte des Feldes die Querkraft Q'f, Damit die Grund

bedingung besteht, muß die Momentengleichung gelten

durchgeführt werden können. Es dürfte daher zweckmäßig
sein, wenn für die Konstruktion und den Entwurf von

(2)

Holzbauten

j

ein

entsprechendes

Handbuch

geschaffen

würde, wie es für Eisen im „Eisen im Hochbau“ vorliegt,
das für die meisten Fälle der Praxis fertige Normal

Nun ist
-y~ * n ’ cos

eine

größere Sicherheit für das Holz vorhanden sein muß. Dazu
kommt noch die Rücksicht auf Fäulnis uncl Wurmfraß im

leicht aus der in Z. d. B. 1923 entwickelten Berechnung her

Qi = P

Es ist ja

auch unnötig, daß hier alle Konstruktionsglieder die
gleiche Sicherheit bieten. Denn bei gut lufttrockenem, ast

Spannkraft gemessen worden, die die Verbindungsbolzeil
nach dem Elnziehen besessen’ haben.

(F( + »)«.

jQ r- 2500 kg reichen sie natürlich aus.

(» — -y)j

konstruktionen angibt.

no

MITTEILUNGEN.
Wie aus der Zahlentafel hervorgeht, ist an der oberen Oder,

Eröffnung der neuen Museumsbauten in Berlin.

der Warthe, Havel und Spree und am Rhein nebst Main und

Nöten, Zweifeln und Schwierigkeiten jeder Art zum Trotz ist
es gelungen, die von Alfred Messel geplanten Erweiterungs
bauten der preußischen staatlichen Museen in Berlin auf der
„Museumsinsel“ zu einem wesentlichen Teil fertigzustelJen. Am
2. Oktober wurde der dreiflügelige Hauptbau in Gegenwart
einer nach Zahl und Ansehen gleich außerordentlichen Fest
versammlung eröffnet.

Mosel das Monatmittel diesmal größer als der entsprechende
langjährige Durchschnitt für August. An den übrigen in der
Zahlentafel aufgeführten Pegelstellen ist es noch immer kleiner
als der Durchschnittswert
Dr. W. Friedrich.

Wasserstände im August 1950.

Am Vortage — vor der gleichen Ver

sammlung, im Beisein der zuständigen Minister von Reich und
Staat und der führenden Vertreter des politischen, wissenschaft

Gewässer

NW

lichen und kulturellen Lebens des In- und Auslandes — gab

Geheimrat WaetzoJd, der Generaldirektor der staatlichen
Museen, in überaus anschaulicher Darstellung ein Bild ihrer

hundertjährigen

Entwicklungsgeschichte.

Der

Museums

gedanke, wie wir ihn heute fassen, gewann zum erstenmal

Warthe

greifbare Gestalt in Schinkels „Altem Museum“ am Lust
garten.
Der Messelsche Erweiterungsbau ist das Schlufistück des von Friedridi Wilhelm IV. konzipierten Planes,
die

ganze

Spreeinsel

nordwärts

vom

Schloß

zu

Memel
Weichsel
Oder
Netze
Elbe

einem

Museumsforum auszubilden.
In Messels Haus, das — so
weit und wie es jetzt steht — nach Messels Tod in zwanzig

wediselvollen Jahren von seinem Freund Ludwig Hofmann
ausgefiihrt worden ist, steht zugleich vor uns ein Denkmal
Wilhelm Bodes als des Generaldirektors der Museen, der

in höchster schöpferischer Zusammenfassung alle Leistungen
seiner Vorgänger gekrönt und erfüllt hat. Der Mittelflügel des
Neubaues nimmt als Glanzstück und symbolisches Zentrum des
ganzen Museumsbezirks den Pergamonaltar auf. Der NordHügel ist der deutschen Kunst vom Mittelalter bis zum Barock

gewidmet, und der Südfiügcl enthält die Schätze aus Vorder
asien, die die wissenschaftliche Tatkraft der deutschen Aus
grabungsunternehmen ans Licht gefördert hat. Der Flügel, der
in Messels Entwurf im Anschluß an den Südfiügcl die ägyp
tische Abteilung aufnehmen sollte, um ihre außerordentliche
Sammlung würdig zu entfalten, konnte wegen des schlechten

n

Saale
Havel

Spree
Weser

Aller
Ems
Rhein

Main
Mosel

MW

August 1950

Pegelstelle

MW

IIW

August
96/251)

Jahresmittel 96/35 1 )
MNW

| MW M1IW

76 242
104 147 242 152
25 181
268 145
10
80 178
80 195 555 165
Ratibor
92 172 122
51 160
Frankfurt
21
— 9
18
5 -36 66
43
Landsberg
-43 -20 14 -13 —45 28
Vordamm
68 167
23 172
98
6
Barby
43 187
52 99 179 109
Wittenberge
Trotha U.P. 120 149 190 165 117 210
88
40
21
74
53 71
Spandau U.P.
Kersdorf U.P. 182 201 216 198 178 225
163 264
173 199 249 202
Minden
181 287
158 194 282 225
Westen
- 8
34 121
58 -10 168
Greven
290 429
Maxau
507 570 630 468
Kaub
272 325 381 244 101 236
76 256
258 321 381 231
Köln
53 158
Wertheim
95 122 160 115
27 - 5 101
Trier
31 80 134

Tilsit

Kurzebrack

610
526
601
370

252
140
454
441
484

143

306
565
480
567
661

522
643
422
476

0 Bei Kersdorf 1914/25.

ßücherliste.

Baugrundes nicht ausgeführt werden. Die Freude und die
Genugtuung über das für die Berliner Museen mit der Eröffnung

Alle bei der Sdiriftleiiung eingehenden Werke werden in
diesen Verzeichnissen auf geführt. Rüdesendung der von den
Verlagsanstallen eingesandten Werke an die Verleger kann nicht
stattfinden. Bücher köm\en durdi den Verlag Hackebeil A.-G.,

der Neubauten Erreichte wird beschattet von dem Dunkel der
nationalen Not unserer Tage. Die damit Schritt haltende Last

Abteilung Buchhandel, Berlin S 14, Stallschreibersiraße 54/55,
bezogen werden.
Anleitung für den Entwurf, Bau und Betrieb von Tal

der Verantwortung, die in der Aufwendung so beträchtlicher

sperren.

Baumittel für museale Zwecke liegt, kann getragen werden,
wie Minister Grimme als Chef der preußischen Kunstver
waltung ausführtc, wenn die Ueberzeugung in uns lebendig ist
und wachgehalten wird, daß es außer dem religiösen Ergriffen
sein keine andere Kraft gibt, die den einzelnen Menschen und
ein

ganzes

Volk

so

zu

formen

vermag

wie

das

Vorschläge des Talsperrenausschusses des DWWV.

Mitteilung Nr. 28 des Deutschen Wasscrwirtsdiafts- und Wasser

kraft-Verbandes.
1930.

Berlin-Halensee,

39 S. in 8°.

J oachim-Friedrich-Strafie.

Geh. 6 RM.

Berechnungsgrundlagen für massioe Brücken. Ausgabe 1930.
Berlin 1930.

Erlebnis

Wilhelm Ernst u. Sohn.

20 S. in gr. 8° mit

17 Abb, Geh. 1,50 RM.
Bericht der Würitembergisdien Straßen-

großer Kunst, eine Ueberzeugung, aus der der Wille erwächst,
alles daran, zu setzen, daß die Kunst als menschenformende

und volkprägende Kraft wirklich lebendiges Gemeingut des

und WasserbauVerwaltung über die Tätigkeit in den Rechnungsjahren 1924,

gesamten Volkes wird.

1925 und 1926.

Herausgegeben von dem Württembergisdien

Aus Anlaß der Eröffnung des neuen Pergamon-Museums sind
von einem ungenannten Deutsch-Amerikaner 50 000 Mark für

Innenministerium. Stuttgart 1950. Beilagen: i. Verkelirskarte A,
Tonnenkarte; 2. Verkehrskarte B, Fahrzeugkarte; 5. Brücken
bauten; 4. Wasserstandsbeobachtungen 1925; 5. Jahrbudi des
Amts für Gewässerkunde 1926; 6. Flußbeschreibung „Die

die weitere Erforschung und Erhaltung der Altertümer zu

Schüssen“; 7. 28 Beilagen zu 6; 8. Zusammenstellung der Elek

Pergamon gestiftet worden. Durch diese hochherzige Zuwendung

trizitätswerke mit üebersichtskarte.

*

Dr.-Ing. Borst, Otto.

wird der Leiter der Ausgrabungen, Direktor Dr. Th. Wiegand,
instandgesetzt, zahlreiche Probleme, die das Gebiet der alten

Ulm.

Stadt Pergamon noch bietet, ihrer Lösung entgegenzuführen.

verlag Ensingerstr. 23.

Ein, Beitrag zur Landesplanung.

Ulm

1930.

Selbst

69 S. in gr. 8° mit 31 Abb. u. 1 Plan.

Deutscher Ausschuß für Eisenbeton, Heft 65. Versuche mit
verschiedenen Kiessanden. Ausgeführt in der Materialprüfungsanstalt an der Technischen Hochschule Stuttgart in den Jahren

Wassersttände.

1929 und 1930. Bericht erstattet von Otto Graf. Berlin 1930.
Wilhelm Ernst u. Sohn. 41 S. ingr. 8° mit 39 Abb. u. 15 Tabellen.

Die Wasserstandsoerhälinisse der norddeutschen Strom
gebiete im August 1930.

Geh. 9,15 RM.
D. Dr. Diehl, Wilhelm und Amalie Schaedel,

(Nach den an die Landesanstalt für Gewässerkunde und Haupt
nivellements gelangenden Nachrichten.) — Das regnerische

Die Stadt*

pfarrkirchc zu Darmstadt. Neubearbeitet und ergänzt von
H. W a 1 b e. Darmstadt 1930. L. C. Wittich. 56 S. in 8° mit
19 Abb. Geh. 1,50 RM.

Wetter, das im Juli herrschte, dauerte in Norddeutschland etwa
bis zum 24. August an. Stärkere Regen, welche die Wasser
stände merklich beeinflußten, wurden in Ostpreußen am 7.
und im übrigen Norddentsdiland an den Tagen vom 15. bis

Einzelmöbel und neuzeitliche Raumkunst.
von Alexander Koch, Darmstadt. 1930.
Uber 200 Abb. In Ganzleinen 22 RM.

zum 17. gemessen. Vom 24. ab bis zum Schluß des Monats war

es vorwiegend trocken. —- Der Anstieg der Wasserstände, der

Herausgegebcn

189 S. in gr. 8° mit

Der Eisenbetonbau, seine Theorie und Anwendung. Her
ausgegeben von Dr.-Ing. E. Mörsch. 5. Auflage. II. Band,
2. Teil (Brücken). 1. Lieferung. Stuttgart 1930. Konrad Witt-

bereits in der zweiten Julihälfte begann, setzte sich im August
fort. Mit Ausnahme des Rheins, dessen Wasserstände sich
während des ganzen Monats über dem Mittelwasser bewegten,
stieg in den übrigen' Strömen das Wasser meist vom Mittelniedrig- bis zum Mittelwasser.

In gr, 8°, in Mappe.

Die Verkehrsentwiddung der Stadt

wer.

Das trockene Wetter in den

160 S. in gr. 8° mit 218 Abb. Geh. 9 RM.
Genzmerf Ewald. Wie entwirft man Ortsentwässerungs

pläne? Erläutert an Beispielen aus eigener Tätigkeit.

letzten Tagen des August bewirkte, daß bei der Oder, Elbe,

1. Band:

Neugersdorf, Ebersbach und Friedersdorf in der Oberlausitz.

Weser, Ems und dem Rhein das Wasser wieder beträchtlich
fiel. Der Beckeninhalt des Waldecker Stausees nahm von 159

Halle (Saale) 1930. Martin Boerner.
und 17 Plänen. Geh. 12 RM.

auf 187 Millionen cbm zu.
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76 S. in 8° mit 5 Abb.

Gerasdi, Karl.

Tabellen für die Kalkulation von Erdtrans

porten und Grundwasserabsenkungen.

Berlin-Pankow, Tob-

ladierstr. 38. Selbstverlag. 48 S. in 8°.
Graf, Otto, und Hermann Goebel.

Geh. 8,80 RM.
Schutz der Bauwerke
gegen chemische und physikalische Angriffe. Berlin 1050. Wil
helm

Ernst

u.

Sohn.

XU

u.

224 S. in

8°

mit 243

Abb.

Geh. 20 RM, geb. 22 UM.
Ilegemann, Werner. Das steinerne Berlin. Geschichte der
grollten Mietkasernenstadt der Welt. Berlin 1950. Gustav
Ktepenheuer. 505 S. in gr. 8° mit 63 Bildtafeln u. zahlr. Abb.
im Text. Geb. 28 RM.

Dt. Kämpcr, Otto, Arnold Knoblauch, Fritz Steyrer. Der
zweitstellige Hypothekarkredit. Berlin 1930. Friedrich Ernst
Hübsch G. m. b, H, 112 S, in 8°. ln Pappe 4 RM,
Dt. Kitsch, W., und Dr. H, Hildebrandt. Die Silofuttcr-

bereitung nach dem Kaltgörverfahren. Berlin 1930. Paul Parey.
VIII u. 216 S. in 8° mit 21 Abb.

Geb. 12 RM.
Koitenmeier, K. Der Stahlbchältcrbau. Berlin 1930. Wilhelm

Ernst u. Sohn.

55 S, in 8° mit 63 Abb.

Dipl.-Ing. Künkler, Adolf.

Geh. 3,20 RM.

Die Berechnung gedrückter

Profileisenstäbe nach dem Omega-Verfahren mit Hilfe von gra

phischen Tafeln.
verlag.

Köln-Krkd 1930, Am Krieler Dom 25.

33 Tafeln in gr. 8°.

Selbst

26 S. in 8° mit 2 Tabellen,

Lehrgang für Bautischler für planmäßige praktisdie Aus
1. Teil. Unler Mit

Dr.-Ing. Rogge, Gusiao, Ausrüstung der Seehafen mit land
helm Ernst u. Sohn. 43 S. in gr. 8° mit 39 Abb. u. 7 Tabellen.

Geh. 5,60 RM.

Seibert, Eduard.

Die Kachclofcn-Mehrzimmerheizung. Her

ausgegeben von der heiztechnischen Zentrale des deutschen
Ofensetzergewerbes. München, Jägerstr, 19. 59 S. in 8 Ö mit
zahlr. Abb. u. 9 Tafeln.

Geh.

Schmitz, Johann. Bestimmung der Rohrweiten von Hoch
druck-, Niederdruck- und Unterdruck-Dampfleitungen. 2. Auf
lage. München u. Berlin 1930. R. Oldenbourg. 5 S. Text und
18 Zuhlentafeln in 4°. Geh. 4,50 RM.

Dipl.-Ing. Sdiultzenslein, Hans Georg.

Der baupolizeiliche

Feuerschutz in Wohngebäuden für Stadt und Land. Berlin 1930.
A. W. Hayn’s Erben, 344 S. in 8° mit 170 Abb. Geb. 15 RM.
Stahlbau. Bearbeitet von Dipl.-Ing. Otto Bondy. Ge
sammelt und herausgegeben vom Fachausschuß für Schweiß
technik im Verein deutscher Ingenieure und vom Worbcaus-

Ausgcwählte Schweißkon

struktionen, Band 1.
Berlin 1930.
VDL-Verlag G. m. b;H.
16 S. Text u. 100 Blatt Abb. in DIN A 4. Geb. 12 RM, für

arbeit zahlreicher Fachleute maßgebender Körperschaften und

YDI.-Mitglieder 10,80 RM.

mit Unterstützung des Reichskuratoriums für Wirtschaftlichkeit

Stiehl, Otto. Der Weg zum Kunstverständnis.
heitslehre nach der Anschauung des Baukiinstlers.

bearbeitet und herausgegebeu vom Deutschen Ausschuß für tech
nisches Schulwesen. Berlin W 35, Potsdamer Straße 119 b. 1930.

54 normgemäße Werkstattzeichnungen in 8°.

Geh. 2,70 RM.

Dr jur. Lewin, Heinr. Die steuerlichen Vergünstigungen
für Bau- und Siedlungsuntcriielimimgeii nach den Stcucrgcsetzen
des Reiches und der Länder, Berlin 1930. ,.Die Wohnung".
Zeitschrift für Bau- und Wohnungswesen, G. m. b. H.
Der Mittel-Rhein. Ein Blick über das Land und seine Kultur

in Vergangenheit

und Gegenwart.

Reichsbaiindirektion Mainz

mit

Herausgegeben von

der

einem Einführungswort

von

Universitätsprofessor Dr, Paul C lernen,

III, Ausgabe. Mainz

1929. Verlag der Reichsbahnclirektion Mainz. 114 S, in 8° mit
zahlr. Abb. u, 2 Karten, 1 RM.
Musterbetriebe deutscher Wirtschaft. Band 1. Die Elektrizitütswirtschaft: Electrowerke A.-G. Berlin von Dr.-Ing. Richard
Hamburger. 2. Aufl. 54 S. in 8° mit 32 Abb. Band 18. Das
deutsche Messewesen: Die Leipziger Messe von Wilhelm Ludwig.

69 S. in 8° mit 28 Abb. Berlin 1930. Organisation Verlags
gesellschaft m. b. H. (S. Hirzel). In Halbleinen, jeder Band
2,73 RM.

Dr.-Ing. Kiepert, H.
Die Finanzierung des deutschen
Straßenbaus. Berlin-Cliarlottenburg 2. 1930. Studiengesellschaft

Geh,

festen Pollern. Mitteilungen aus dem Gebiete des Wasser
baues und der Baugnmdforschung, Heft 3. Berlin 1930. Wil

schufi für Elektroschweißung E. V.

Geb. 11 RM.

bildung und für den tedmisdien Unterricht.

für Automobilstrafienbau.
1,40 RM.

Unterstützung

der

preußischen

Akademie

Eine Schön
2. Aufl. mit

dos

Bauwesens.

Berlin-Leipzig 1930. Walter de Cruytcr u. Ko. XI u. 343 S.
in gr. 8° mit 383 Abb. Geh. 7,50 RM, geb. 8,80 RM.
Taschen -Kalender des Hau praktikers 19W. München, Glück
straße 3.

Zicgelbauvcrlag.

256 S. in 8°.

Geb. —

Wagner, Arthur, Bernhard Großmann und Wilhelm Nie
meyer. Lehrbuch für Maurer, Fachkunde, Fachrechnen, Faciizeidmen.

Teil 1

(Unterstufe).

Hannover

1930.

Gebrüder

Jänecke. 164 S. in 8° mit 133 Abb. u. 29 Bildtafeln. Geh. 2,80 RM.

Wieser, Max, und Erwin Ackerknecht,

Der Volksbücherei

bau. 9. Beiheft zur Bücherei und Bildungspflege. Stettin 1950.
Bücherei und Bildungspflege. 146 S. in gr. 8° mit 75 Grundrissen

und 34 Abb. Geh. 4,50 RM.
Dr. Wiesmann, E. Wärmeverhältnisse und deren Begegnung
beim Bau des Simplontimiicls 1 (1898—1905). Zürich. Sonder
druck aus der Schweizerischen Baumeisterzeitung „Hoch- und
Tiefbau“ 1930, Nr. 28, 29 u. 50.

Zahn, Fritz.

Anleitung zum

Geh. 2 RM.

gärtnerischen

Planzeichnen.

Berlin 1930. Paul Parey. 10 zum Teil mehrfarbige Tafeln und
88 Abb. im Text. Format 40 X 29 cm, Geb. 15 RM.

AMTLICHE NACHRICHTEN.
blätter DIN 1072 und 1073, ersuchen wir,' auch die Norm
blätter DIN 1074 und 1075 bei der Bearbeitung von ßrücken-

Preußen.
Erlaß, betreffend Normen für Straßenbrücken.
Berlin, den 11. September 1930.
Der Deutsche Normenausschuß hat nach Beratung' der auf meine,
des Reichsverkehrsministers, Rundschreiben vom 23. Mai 1929 —
W. I. T 5 Nr. 89 — und 5. Oktober 1929 — W. I. T 3 Nr. 202 —

eingegangenen

behördlichen

Abänderungsvorschläge und

der

sonstigen Einsprüche zu den in der „Buunormung" veröffentlich
ten Entwürfen nunmehr die nachbezekhneten Normblättcv in

endgültiger Fassung herausgegeben:
DIN 1074 Berechnung»- und Entwurfsgrundlagen für höl
zerne Brücken,

fung eiserner Straßenbrücken,
für

massive

1075

Eisenbeton entstanden und bilden eine Ergänzung der Bestim
mungen dieses Ausschusses vom September 1925.
Anschluß

an

unsere

Erlasse

vom

20.

Juli

1927

—

W.l. T3.107 RVM.,
V. 9093 M. f. H.

In letzterer Hinsicht ist zu bemerken, daß durch die Einführung
des Normblattes DIN 1076 eine bestehende Verwaltungs
praxis, die sich bewährt hat. nicht ohne weiteres geändert zu
werden braucht. In solchem Falle empfiehlt es sich vielmehr, die
bisher geführten Briickenverzeichnisse und BrückcnbUcher nur
allmählich den Richtlinien entsprechend zu ergänzen und in
ihrem Sinne weiterzufülircn.
Abdrucke der neuen Normblätter sowie auf besonders wider
/eichnis und Brückenbuch (Anl, zu DIN 1076) sind vom BeuthVerlag, G. m. b. H., Berlin S 14, zu beziehen.

Der preußische Mi- Der preußische Mi- Der Reichsverkehrs-

Brücken DIN

sind in enger Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ausschuß für

Im

eiserner Straßenbrücken die Richtlinien DIN 1076 zu beachten.

standsfähigem Papier hcrgcstellte Vordrucke zum Brückenver-

DIN 1075 Berechnungsgrundlagen für massive Brücken und
DIN 1076 Richtlinien für die Ueberwachung und Prü
Die Bcrcchnmigsgrundlagen

entwürfen unzuwenden und bei der Ueberwachung und Prüfung

nister für Landwirt- nisten für Handel
schaft, Domänen und
und Gewerbe:

Forsten:

Ftn Auftrag

Im Auftrag
gez. Thomas.

gez. Teubei t.

minister:
Im Auftrag
gez. Ellerbeck.

W^L KAL T 3. 149.
— betreffend das Normblatt DIN 1071, und

Va Nr.TÖS 16 M. f- H u. G.

VrrNr.i2l2 M.f. L.. D. n, F.

VI 16461 M. f. L.

W. I.T 5.64 RVM.
vom 29. Mai 1928 — V. 6100 M. f. H.

vi:"i6o&lt;rUl“

An
—, betreffend die Norm-

die Herren Oberpräsidenten
(Wasserbaudirektion) in Königsberg usw.

Sdiriftleitung: Berlin C2, Am Festungsgraben 1. Für den nidUamtlidiea Teil verantwortlich: Richard Bergius, Berlin.
Drude: Hackebeil A.-G., Berlin SW48. Wilhelmstraße 118,

Ansicht von Westen.

Ansicht von Südmesten.
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TURNHALLE UND MENSA
DER TIERÄRZTLICHEN HOCHSCHULE HANNOVER.
Architekt: Preußische Hochbauverwaltung.
Oertliche Bauleitung: Regierungsbauräte Franz K aßbau m und Karl Grabenhorst.

Anläßlich der 150-Jahrfeicr der Tierärztlichen Hoch
schule Hannover im Jahre 1928 stellte die Staatsregicrung

ablagen, auf der Südseite Heizung, Waschküche und Hausmeisterkeller.
Der breite Mittelflur zwischen diesen

als Festgabe die Mittel zum Bau einer Turnhalle und
Mensa für die hannoversche Studentenschaft zur Ver
fügung, und die Stadt Hannover stiftete ein hierfür
geeignetes Grundstück am Brehmplatz in geringer Ent

nicht die jetzt allgemein

fernung

vom eigentlichen. Hochsdiulgebäude.

Da das

an die Hochschule unmittelbar anschließende Baugelände
in seinem ganzen Umfang für die im Vorentwurf bereits
festgelegten neuen Institutsbauten vorgesehen ist, so mußte
die abseitige Lage des Grundstücks in Kauf genommen
werden. Bei den knapp bemessenen Baukosten konnten

die Programmfordenmgcn, die außer den Haupträumen:
der Turnhalle, Mensa und Lesezimmer noch zahlreiche
Nebenräume für die Verwaltung, den Küchen betrieb, die
Umkleide- und Duschanlagen sowie eine Hansmeisterwohnuug enthielten, nur durch volle Ausnutzung des

Sockel geschosses und energische Zusammenfassung des
Baukörpers erfüllt werden.
Nicht erreichbar war aus
diesen Gründen die au sich ideale Anordnung cles Küchenbetriebes im selben Geschoß mit der Mensa.

Das halbrund vor die Front vorspringende Treppen
haus wurde; willkommene äußere Form zum Ausgleich
und zur Ueberleitung von der mächtigen mit hochliegenden großen Fenstern versehenen Turnhalle zu den

normalen Räumen im zweigeschossigen Mensateil.
Anordnung

des

Hauses

zur

Himmelsrichtung

Die
ist so

getroffen worden, daß die Mensu direkte Sonnen
bestrahlung erhält, solange die Sonne scheint; auch die
Turnhalle hat die stärkste Besonnung in der für die Keim

tötung wirkungsvollsten Mittagszeit.

Städtebaulich be

herrscht das Gebäude die als Zugangstraße dienende, mit
zweigeschossigen Wohnhäusern bebaute Brehmstraße, in

deren Blickrichtung Haupteingang und

Treppenturm

liegen; es bildet mit seiner ganzen Nordfront und den

geplanten anschließenden geschorenen Baumpflanzungen
die

südliche

Platzwand

des

unmittelbar

davor sich

weitenden Brehmplatzes.
Dag Erdgeschoß enthält die drei Haupträume: Mensa
und Lesezimmer auf der einen, die Turnhalle auf der
anderen Seite. Diese Räume sind unter sich verbunden
und jeweils von der durch Windfang von außen getrennten

Vorhalle aus besonders zugänglich.

Die Verbindungstür

zwischen Mensa und Lesezimmer ist harmonikaartig aus-

gebildet. An die Turnhalle schließen sich noch der offene
Geräteraum, das Lehrerzimmer und die mit Ausgang zum
Spielplatz versehene Nebentreppe an, welche Turnhalle
und Umkleideräume verbindet und die direkte Benutzung

Bäumen dient gleichzeitig zur Unterbringung der Fahr
räder. Für die Aufbewahrung der Fahrräder wurden

üblichen, schräg gestellten

U-Liscngestelle verwendet, die durch ihre sperrige An
ordnung viel Platz beanspruchen, die Reinigung er
schweren und zeitweise andere Benutzung des Raumes
unmöglich machen, sondern es wurden ans Bandeisen ge
schmiedete und an ihrem unteren. Teil zum Schutz der

Felgen mit
konstruiert,

einem
die

in

Lederüberzug
Abständen

von

versehene
0,50 m

Haken
an

ein

mittels durchgehender Bolzen in der Massivdecke be
festigte® Winkeleisen genietet sind. Die Höhe über
dem Fußboden ist so bemessen, daß das Fahrrad nach
der Aufrichtung nur noch wenig gehoben zu werden

braucht.

Um bei möglichst enger Anordnung die Lenk

stangen nicht zusammenstoßen zu lassen, ist jeder zweite
Haken etwas hoher gesetzt. Außerdem wurden alle Haken,
um die Räder weniger weit in den Raum vortreten zu

lassen, in die Anfahrtrichtung gewendet und zur ent

sprechenden Führung der anfgehängten Felge mit angeschmiecleten kleinen Backen versehen. Für etwaiges
Aiischließen sind Ketten angebracht. Die Wand hinter
der Aufhängevorrichtung ist mit Oelfarbc gestrichen und
zum Schutz gegen Beschmutzung durch die vorderen
Reifen beim Anfahren und durch die hinteren Reifen

während des Hängens mit zwei Holzleisten versehen. Die
Kosten dieser Aufhängevorrichtung, die den denkbar

geringsten Platz beansprucht und auch anderweitige
Benutzung des Raumes zu gegebener Zeit ermöglicht,
betragen nur etwa ein Drittel der bekannten U-Eisen-

gestelle.
Unter dem Mensateil befindet sich im Sockelgeschoß
die Küche mit Speisekammer, elektrisch betriebenem Kühl
raum, Vorrats- und Ncbenraumen, sowie dem besonderen
auch für Fahrräder zu benutzenden Zugang von außen.

Für den Verkehr zwischen Küche und Speiseausgabe in
der Mensa dienen Haustelephon und Speiseaufzug.
Im Obergeschoß des Mensateiies, dessen Flur als
Galerie für Zuschauer der Turnhalle benutzt werden

kann, liegt neben einigen Verwaltungsräumen die Hausmeisterwohnung. Darüber verbleibt im Drempelgeschoß
ein ausreichend großer Bodenraum zum Wäschetrocknen
und für Abstellzwecke, Der Dachraum über der Turn
halle ist nur so hoch gehalten, wie er aus konstruktiven

Gründen für die Binder und die Ueberkonstruktion der
Geräte und Beleuchtungskörper erforderlich war, und ist
zur Kontrolle dieser Einrichtungen und der Dachhaut in

der Umkleideräume für den Spielplatz ermöglicht.

gebückter Haltung begehbar.

Die Umkleideräume mit Wasch- und Duschraum
nehmen die ganze östliche Hälfte cles Sockelgeschosses

Als Tumhallenbinder wurden Holzgitterträger ver
wendet, die eine in akustischer Hinsicht besonders

unter der Turnhalle ein. Daran schließen sich auf der
Nordseite bis zum Treppenhaus die Aborte und Kleider

günstige ebene Holzdecke in Stülpschalung tragen.
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Die

I

Erdgeschoß.
1 Turnlehrer.
2 Mensa.
) Flur.

4 Windfung.
3 f.eseziinmpr.

lieber 2 hin 7 im Obergesdiol!

£

*

Zimmer für die Sludenlenhilfe, für
du» Amt für l.eibesübungen, für den
Vorstand der Shideulensdinft und
}J au smeisiennoh innig.

Sodcelgesdipß.
1 Vmkleidei aum.

2
3
4
5

liesvroerainn,
Hunsmeislerkeller.
Heizung.
Wasdikiuhe.

fi Fahrrailgung.
T Küdie.
S Vorräte.

9 Personal.
U) Dnmhninm.
11 Aborl.

12 Kleiderablage,
n Flur.

14 Speisekammer.
/7 Kühlraum.
Jfi Kai In/felkeUer.

Beleuchtungskörper der Halle können mittels kleiner vom
Dachranm zu betätigender Drahtseihvinden für Kontrolle

und Reinigungszwecke herabgelassen werden. Die unteren
Wandflüchen der Halle sind mit naturfarbigen, gewachsten
Sperrplatten aus Gaboonholz verkleidet, zu denen der

Wachsfarbenanstrich der Decke in hellen graubraunen
Tönen abgestimmt ist.
Als Fußbodenbelag ist 5 mm
starkes graues Korklinoleum auf 50 mm starkem Magnesit

estrich verlegt, zu dessen Schutz gegen die aufsteigende
Hitze die Untersteht der Decke im Heizraum über der

Kesselanlage mit Celotexplatten isoliert wurde.

Zur

lichten, heiteren Farbstimmung der Halle tragen noch
die im Elfenbeinton in Leimfarbe gestrichenen oberem
Wandflüchen, die naturfarbenen Materialien der Gerate
und der Alurainiumton der Heizkörper und sämtlicher
Eisenteile der Gerate wesentlich bei. Die vierteilige Reck
anlage ist versenkbar eingerichtet.
Während Vorräume und Treppenhaus in kühlen
Farben gehalten sind, und zwar Fußboden- und Treppcnbelag in dunkelgrünem Terrazzo, Wände in mattweißer
Wachsfarbe, ist die Mensa zusammen mit dem an
schließenden Leseraum farbiger gestimmt. Hier sind zu
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hellgrauem Linoleum als Bodenbelag
die \\ audflärheii liiulenblüteufurbig

getönt und dazu Vorhänge pastellfarben mattblau und creme gewählt,
die ohne Zugschnüre in bündig am
Sturz liegenden Profil leisten aus
W (* i ßm etal 1

ge I ii h rt

werd e u.

Als

Heizkörper wurden unter der durch
geh e i ulen Pe nsterfl ach e Rohrsehl äu

gen ansgeführt, die in Aliiminiumbronzo gestrichen sind und von den
ans schwarzem Marmor bestehenden

I' ensterbänken überdeckt werden,
für die Türen, die Speiseausgabe
und die* Wundschränke wurde grau-

gebeiztes Kiefernsperrholz verwen
det. In der Mensa sind Stühle und
I ischzargen schwarz geheizt, die

I ischplatten Ahorn gescheuert, wäh
rend im Leseraum alle Möbel grau

geheizt

und

für

die

Polstersitze

Epiilgle in graublau Jaspe gewählt
wurden.
Lesezimmer.

Zur Beheizung des Gebäudes dient
eine Niederdruckdampfheizung, die
mit einer Wann wasserbereif ung zur

Versorgung der Küche und des mit
acht Waschbecken und zwölf Duschen

ausgestalteten Duschraumes verbun
den ist.

Das vertiefte Fufibecken

unter den Duschen ist an der Wand

mit umlaufendem Auftritt und die

Duschen

außer

dem

.Brausekopf

unter der Decke mit einem zweiten
Brausekopf an Stelle eines Wannen

•*4—

auslaufs znm bequemen Reinigen
der I' üße versehen. Besondere Fußreinigimgsbeckeii konnten so gespart
werden.
Sämtliche Fenster sind in Stahl
ansgeführt und liegen im Frei- und

Obergeschoß mit dem Außenputz
bündig,

während

sie

im

Sockel

geschoß in 25 cm tiefem Anschlag

liegen.

Die

großen

Turnhallen-

fenster sind mit je vier LüftungsHügeln versehen, die durch ge
meinsamen Kurbelantrieb betätigt
werden.

Mensaraum.

Im Aeußeren sind Fenster wie
Binnen und Abfallrohre in blaugrauen Tönen gegen den weißen

I (Tianovaputz abgesetzt.

schlag

der

Der Be

stumpf-blaugetönten.

glatten Haustür, die Winkel Umrah
mung des runden Guckloches und
des Oberlichtes und das Metallstoß
blech sind mutt verchromt.
Die
Dachflächen sind mit Metall gedeckt.
Der Bau der Turnhalle und Mensa
wurde im August 1929 begonnen.
Der Meiisabetrieb konnte bereits am
I. Mai 1930 in vollem Umfang er

öffnet werden. Die feierliche l.iuweihung des ganzen Hauses fand

beim Sportfest der Studentenschaft
am 15. Juli statt.

Die* Baukosten betragen einschließ
lich Nebenanlagen rd. 170 000 RM;
das entspricht, bei Abzug von einem
Drittel des Luftraumes der Turn
halle, einem Einheitssatz von rund
27,70 RM für ein Kubikmeter um

bauten Raumes.

Turnhalle.
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Ansicht von der Hansastraße.

ERWEITERUNGSBAU E)ER TECHNISCHEN HOCHSCHULE BRESLAU.
Architekt: Preußische Hochbauverwaltung.

Oertliche Bauleitung: Regierungsbaurat Dr.-Jng. Müller.
müdliehen Tätigkeit des Rektors der Jahre. 1924—2b, Pro

Die 'l'ethnische Hochschule in Breslau ist im Jahre 1907
gegründet worden. Die drei zunächst nur vorhandenen

fessor Dr. S e h m e i cl J e r, die Erweiterung zur Tatsache

werden zu lassen (s. a. 1925 d. BL, S. 458).

Abteilungen für Maschinenbau und Elektrotechnik, für
Chemie und Hüttenkunde und für allgemeine Wissen
schaften waren in 6 Gebäuden untergebracht.

Die Aus

führung erfolgte durch den Regierungs- und Ban
rat. jetzigen Landesbaurat und Provinzial Konservator
Dr, B u r g e m e i s t e r.

Die feierliche Einweihung fand

am 29, November 1910 statt (vgl. Zeitschrift für Bauwesen

1910, S. 489. und 1910 d. Bl. S. 630),

abgeschlossenen Vertrages mit zusammen 750 000 RM be

Der weitere Ausbau der jungen Hochschule zu einer

teiligt. Die weiteren Kosten für Bau und Einrichtung ein
schließlich der damit zusammenhängenden Raumveräiiclerungen im Altbau und Erweiterungen des Maschinen-

Vollanstalt sollte planmäßig erfolgen, aber der Krieg und
die ersten Nachkriegsjahre behinderten die Weiterent
wickelung,

Schließlich

gelang es vor allem der uner-

l1

Seine Ver

dienste hat die eigne Hochschule bei der Einweihung des
Neubaues durch die hohe Ehrung des Grades eines
Dr.-Jng. e. h. gewürdigt (1928 cl. BL, S. 670).
An der Aufbringung der erforderlichen Baumittel
haben sich die beiden Provinzen Schlesien, die Stadt Bres
lau und die beiden Handelskammern Breslau und Oppeln
auf Grund eines mit dem Preußischen Staat im Jahre 1923

laboratoriums im Gesamtbeträge von rd. 2,59 Millionen

ü lL

trägt der Preußische Staat. Die Gesamtkosten der Er
weiterung betragen somit rd. 3,34 Millionen RM.
Die Grundsteinlegung fand am 1, Dezember 1925 in

dorSigstr.

Gegenwart des Ministers für Wissenschaft, Kunst und
Volksbildung statt, der auch bei der feierlichen Ein
weihung des Neubaues anläßlich der Rektoratsühergabe
um 21. Juni 1928 zugegen war.

Als Baustelle stand zur Verfügung das trapezförmige
Stück Gelände zwischen dem Hauptgebäude und der an
der Oder sich entlang ziehenden Straße. Für spätere

Erweiterungen hält die Stadt Breslau hier erhebliche
weitere Geländestücke bereit. So wurde die jetzige Er
weiterung bereits als eine Teilausführung der späteren
Bebauung geplant, wie solche im Eageplan und Schau-

bild angedeutet ist.
Das von der Uferzeile ans um fast 2 m zum Altbau

hin abfallende Gelände ermöglichte in den zurückliegenden
Teilen die Anlage eines vollwertigen, noch unterkellerten
Untergeschosses.

Aber auch die rd. 2,20 m unter Gelände

liegenden Räume nach der Oder zu konnten infolge ihrer
hellen Südlage noch gut ansgenutzt werden. Ueber diesem

Untergeschoß erheben sich drei Vollgeschosse.
Beherrschend und maßgebend für Grundriß und Auf
bau ist die 14,72 X 31,86 m große und 9,55 m hohe Aula

in der Mitte der beiden Obergeschosse des Frontbaues.
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/. Obergeschoß.

'i

v
l

J

Von ihren nenn Achsen sind zwei mit einer Querempore

versehen, die vorzugsweise für musikalische Vorträge be
nutzt wird und demnächst noch eine Orgel erhalten soll.
Auf der Gegenseite steht auf einem niedrigen Podium
das Gestühl für den Lehrkörper. Insgesamt bietet die
Aula Sitzgelegenheit für rd. 770 Personen. Das Gestühl
kann herausgenommen werden, wenn Ausstellungen statt
finden sollen. Die innere Bleiverglasung zeigt in den

36 unteren Flügeln

die Wappen

der

bedeutendsten

schlesischen Städte. Die Beleuchtungskörper sind nur auf
den Fensierpfeilern angeordnet. Die Decke ist, von den
statischen Erfordernissen der Eisenbetonkonstruktion aus

gehend, reich gegliedert, bronzegrün gestrichen und mit
Gold verziert. Die Wände und die Vorhänge sind wein
rot, in den unteren Teilen und in der Bekleidung der
Empore aus dunkelbraunem Eichenpaneel.
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Ansicht non der Oder aus,

Vorhalle im Erdgeschoß.

ERWEITERUNGSBAU DER TECHNISCHEN HOCHSCHULE BRESLAU.
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Nächst diesem größten Raum sind für die Planung
entscheidend gewesen der füofachsige große Hörsaal am
westlichen mit 400 und der vierachsige Physikhörsaal am
östlichen Ende des Frontbaues mit 7. Z. 250 Sitzplätzen,
beide im obersten Stockwerk liegend, bogenförmig ins Dach
hincingezogen und gleich der Aula rd, 14,72 m breit.
Alle anderen Raume der 3 Yollgeschosse haben nur
1—5 Achsen, liegen nach den Straßenseiten zu und an
den Fluren, die sich um den trapezförmigen Hof hinziehen.
In dem Erweiterungsbau sind untergebracht vor allem

die

ncugeschaffene Bauingenieurabteilung,

ferner

die

bereits seit 1923 bestehende, bisher im Hüttenmännischen
Institut mit aufgenommene Bergbauabteilung, das neue

physikalische Institut, Räume für Geodäsie und Mark-

scheidekimdc, für Volkswirtschaftslehre, für allgemeine
Wissenschaften und für Leibesübungen. Aus dem Altbau
wurden hineinverlegt die Geschäftsräume und die Kantine
mit ihren Wirtschaftsräumen.

Die Ausführung erfolgte auf Eiscnbctonbanketten der
Fundamente in Ziegclmauerwerk mit siibergrauem Edel
putz. Sockel, Gesimse, Fenstergewände, Balkon und
Gliederungen der Giebel sind aus schlesischem (Plagwitzer) Sandstein. Der bildhauerische Schmuck beschränkt
sich auf 4 Saiidsteinlöwen am Fuß der beiden Endgiebel

des Frontbaues, den Sandsteinerker am Wcstgicbel und

auf 9 Köpfe führender Männer der Technik in den Ver

dachungen der Aula-Straßcnfenster. Die Räume haben
zumeist gestelzte Hohlsteindccken zwischen Eisenträgern,
nur die Aula und die großen Hörsäle haben Eisenbeton
decken mit unten hervortretenden Gliederungen. Die
Hauptdächer sind mit Mönchen und Nonnen eingedeckt,
die Dächer der Treppentürme und des Erkers sind, ebenso
wie alle Klempnerarbciten, aus Kupfer. Die hölzernen

Fenster sind sogenannte Verbundfenster. Die bevorzugten
Räume haben Stabfufiboden in Asphalt, die Eingangsflure
Solnhofener Platten, z. T. mit Schiefereinlagen und -sockeln

belebt, im übrigen Linoleum auf Harzer Gipsestrich.
Der Erweiterungsbau hat für Flure und Nebenräume

Dampfheizung, für alle anderen Räume Dampfwarm
wasserheizung. Den Dampf und die für die Beleuchtung
und Kraft erforderliche Elektrizität schafft das Maschinen-

laboratorlum. Die Lüftung der kleineren Räume erfolgt
durch Lüftungsrohre in den Wänden und durch Kipp
flügel in den Fenstern; Abzugsschränke erhielten glasierte
Tourohrc. Die beiden großen Hörsäle haben Umluft
heizung mit Ventilator, die Aula Absaugung verbrauchter
Luft und vorgewr ärmte Frischluftzuführung.

Das

Gebäude

enthält

rd. 33 300 ebm

Raumes zum Einheitspreise von 51,90 RM.

umbauten
Die innere

Einrichtung beträgt rd. 20 vH der Gebäudekosten.

NEUREGELUNG DER HÖCHSTGEWICHTE
UND DER BEREIFUNG VON KRAFTFAHRZEUGEN.
Von Ministerialrat Dr.-Ing. e. h. Pflug, Berlin,
Die internationale Wissenschaft hat sich seit mehre
ren Jahren der Erforschung der Wechselwirkungen zwi
schen Kraftfahrzeug und Fahrbahn gewidmet, wobei sic
von den Regierungen und Interessenienverbänden unter

Höchstgeschwindigkeit und Bereifung im einzelnen fol

stützt wurde.

lässige Höchstgewicht für zweiachsige Kraftwagen ist von
9 auf .10,8 t (für Müll-, Spreng-, Kipp- und Fäkalien
wagen auf 11,8 t), das zulässige Höchstgewicht für drei

Deutschland hat einen großen Anteil an

diesen Arbeiten, ln den bereifuugstcchnischen Fragen ist
hierbei erstmalig durch die Arbeiten von Prof, Bcckcr
die wissenschaftliche Erkenntnis wesentlich gefördert wor

den.

Als Ergebnis aller Forschungsarbeiten kann kurz

zusaimnengofafit folgendes gesagt werden:
1. Die Beschränkung der Fahrgeschwindigkeit hat bei
sehr guter Bereifung keinen Vorteil für die Wegeunterhaltung und benachteiligt nur die Leistungsfähigkeit des

gende Neuregelung:
A. Kraftwagen.
1. Maßnahmen zugunsten der Wirtschaft:

Das zu

achsige Kraftwagen von 13 auf 16 t erhöht worden. Diese

Aeuderung trägt dem Umstand Rechnung,

daß infolge

konstruktiver Neuerungen, die die Lebensdauer und Lei

stungsfähigkeit der Nutzfahrzeugc erhöhen, die Fahrge

K raftverkehrs.

stelle schwerer geworden sind, so daß ein wirtschaftlicher
Betrieb bei Einhaltung der 9 t-Grenze in vielen Fällen
nicht mehr möglich ist.

2. Das Wagengewicht hat nicht die Bedeutung, welche
ihm vielfach beigemessen wurde. Die Beschränkung des

gewichte ist der zulässige Achsdrudk für Zweiachser von

Wagengewichts kann deshalb gelockert werden, soweit es
im Hinblick auf die Brücken, bei denen naturgemäß der

Einfluß des Gewichts überwiegend bleibt,

Entsprechend der Erhöhung der zulässigen Höchst
6 auf 7,5 t (für Müll-, Spreng-, Kipp- und Fäkalienwagen
auf 8 t), für Dreiachser von 5 auf 6 t erhöht worden.

Für Anhänger sieht die Neuregelung bei Verwen

tragbar ist.

hat gute Bereifung

dung von Luftreifen folgende Gewichtsgrenzen vor: für

einen sehr günstigen Einfluß, weil sie die Stoßwirkungen
mildert.
3. Die Lnftbereifung muß wegen ihrer überragenden
Vorteile als die Normalberclfung angestrebt werden. Ihre
Verwendung wäre! nur dort nicht verlangt W'erclcn können,
wo besondere betriebstechnische Gründe (leichte Verletz
barkeit der Luftreifen) oder wirtschaftliche Gründe
schwerwiegender Art die Verwendung der Luftreifen nicht
zulassen.

einachsige Anhänger 5,5 t, für zweiachsige Anhänger 10 t,
für dreiachsige Anhänger 15 t; der höchstzulässige Achs-

Auch beim Befahren von Brücken

4. Die hochelastische Vollgummibereifung muß zwar

für Fahrzeuge mit besonderem Verwendungszweck bis
auf weiteres noch zugelassen bleiben. Die Anforderungen
müssen aber allmählich verschärft wr erden,

5. Die Beschränkung der Belastung je Zentimeter Fel
genbreite verliert mit der Erhöhung der Elastizität der
Keifen ihre Bedeutung. Sie kann für Luftreifen ent
behrt w7 erdcn.

Diese Ergebnisse der wissenschaftlichen Forschungs
arbeiten sind in der Verordnung über Kraftfahrzeugver

druck beträgt bei Verwendung von Luftreifen 5,5 t. Da
durch, daß für luftbereifte Anhänger höhere Gewichte
als für solche mit hochelastischen Vollgummireifen (4 t
bzw. 7,5 t bzw. 10,5 t) zugelassen sind, soll ein Anreiz zur

Verwendung von Luftbcreifung gegeben werden, solange
eine allgemeine Vorschrift der Luftbereifung für An
hänger für die Wirtschaft noch nicht tragbar ist.
Die Frage, ob die neu zugelassencn Gewichtserhö
hungen die Standsicherheit de* Brücken beeinträchtigen,
ist im Reichsverkehrsministerium eingehend geprüft wor
den. Bei Beurteilung dieser Frage kann mau nicht von
der an sich unbestreitbaren Tatsache ausgehen, daß eine
größere Zahl älterer Brücken für die Aufnahme von Ver

kehrslasten in dieser Höhe nicht gebaut worden ist*).
Dieser Fall lag auch für die bisherigen Höchstgewichte
der Verordnung schon vor.

Um daher die Bruckenbau

werke den geänderten Verkehrsverhältnissen anzupassen.
*) Vgl. a. Zeitsehr. f. Bauw. 1920, S. 115, „Berechmmgs-

kehr vom 15. Juli 1930 (RGBl. T, S. 276) verwertet wor

grundlagen für eiserne Straßenbrücken“.

den. Die Verordnung bringt in bezug auf Höchstgewichte,
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sind bekanntlich schon vor längerer Zeit die Belastungsaimahinen für die statische Berechnung der Straßen
brücken erhöht worden, Die neuen Bcrcdhnungsunterlagen
gibt die Din 1072, die seit Juli 1920 in Anwendung ist.
Bei eingehender Prüfung hat sich ergeben, claß der
Einfluß der höheren Gewichte für Lastkraftwagen und

Eigengewicht des Wagens nicht dem Halter, sondern der
Straße zugute kommen sollen.
Eine schärfere Gewichtskontrolle soll durch die Vor
schrift ermöglicht werden daß der Führer eines beladenen

Lastkraftwagens verpflichtet ist, auf Verlangen eines Po
lizeibeamten das Fahrzeug auf einen Achsdruckmesscr
oder eine Waage, die, wenn sie nicht in der Fahrtrichtung
lieget, nicht weiter als drei Fahrkilometer entfernt sein

Anhänger nach Maßgabe der neuen Verordnung im allge
meinen sowohl auf die Haupt- und Längsträger als auch
auf die Querträger nicht oder wenigstens nicht wesent
lich ungünstiger ist als der Einfluß der bisherigen Regel
lasten der Klasse I. Lediglich bei den Querträgern von

darf, zu fahren und wägen zu lassen.

Im Falle der Fest

stellung eines Uebergcwichls fallen die Kosten der Wä
gung dem Halter des Fahrzeugs zur Last, und kann der

samten Spannungen rechnerisch im ungünstigsten Falle

Polizeibeamte eine dem Uebergewicht entsprechende Ent
ladung fordern.

um 16 vH. Praktisch ist aber mit dem Eintreten dieser
Ueberbeanspruchungen bei solchen Brücken kaum zu
rechnen, da einerseits die zur Berücksichtigung schwerer

Bei den Vorschriften über die Verantwortlichkeit des
Führers für die vorschriftsmäßige Beschaffenheit des
Kraftfahrzeugs ist klarer zum Ausdruck gebracht worden,

Sondertransporte aller Art als Regellast eingeführte 23 tDampfwalze nicht vorkommt, und anderseits das Zu
sammentreffen schwerer Lastfahrzeuge mit schwersten

daß diese Verantwortlichkeit sich auch auf eile Innehal
tung der Cewichtsvorschriften für Kraftfahrzeug und An
hänger bezieht. Die Mitverantwortlichkeit des Halters

Sondertransporten einschließlich der vorkommenden 18 tWalze, die an sich schon besonderer polizeilicher Geneh
migung bedürfen, leicht verhindert werden kann. Durch
\Urschriften über Mindes t achss tände schwerer Anhänger
und Mindestabstände von Triebwagen und Anhänger

ist erweitert worden, um den Ueberladungen, von denen

in der Regel der Halter einen wirtschaftlichen Vorteil hat,
entgegenzu wirken.
Die hochstzulässige Breite von Kraftfahrzeugen ist

untereinander wird die Beanspruchung der Querträger
auch auf Brücken mit größeren und großen Feldweiten

als 9,5 t zulässigem Gesamtgewicht und Kraftomnibusse

Brücken mit kleinen Feldweiten erhöhen sich die ge

wie folgt neu geregelt worden: für Lastwagen von mehr

von mehr als 5,5 t zulässigem Gesamtgewicht, 2,35 m, für
Lastwagen von mehr als 5,5 t bis 9,5 t zulässigem Ge

bis rund 12 m etwa in den bisherigen Grenzen gehalten.

samtgewicht 2,25 m,

2. Maßnahmen zugunsten der Wegeunierhaltungs-

für alle anderen Kraftfahrzeuge

2,15 m.

pflidiiigen.
Vom L Oktober 1930 ab wird der Zwang zur Ver
wendung von Luftreifen bei Neuzulassungen auf alle
Kraftomnibusse, alle zweiachsigen Lastkraftwagen von 3

Die Cesdiwi fiel igkeils Vorschriften sind grundlegend
nmgestaltet und auf die Bereitungsart abgestellt worden.

bis 4 t Eigengewicht und alle dreiachsigen Kraftwagen

keine größere Geschwindigkeit als 25 km/h

von 3 bis 9 t Eigengewicht, vom 1. April 1931 ab auch
auf Lastkraftwagen von mehr als 4 t Eigengewicht aus

zeugen mit Anhänger innerhalb geschlossener Ortsteile
nur 16 km/h) zulässig. Ausnahmsweise kann die höhere
Verwaltungsbehörde für Kraftomnibusse innerhalb ge
schlossener Ortsteile, wenn besondere Gründe vorliegen,
eine höhere? Geschwindigkeit zulassen.

Für nicht mit Luftreifen versehene Kraftfahrzeuge ist

gedehnt, wobei für letztere Ausnahmen zugelassen wer

den können, falls ein Bedürfnis nachgewiesen wird, das
nicht mit technischen Schwierigkeiten, die sich aus der

(bei Fahr

Anbringung von Luftreifen an einem Kraftfahrzeug er
B. Zu gm a s c h inen.

geben könnten, oder mit schlechter Wirtschaftslage des
Eigentümers des Fahrzeugs begründet werden darf. Ge

fahrzeugen der Strafienreinigiing, Feuerwehr, Wehrmacht

Für Zugmaschinen sind Sondervorschriften erlassen,
fn land- und forstwirtschaftlichen Betrieben dürfen Zug
maschinen, die nicht mehr als 4 t wiegen und 8 km Stun

und Polizei

dengeschwindigkeit nicht überschreiten können,

wisse Ausnahmevorschriften für die Bereifung von Kraft
und von Elektrokarren

bleiben

bestehen.

bereift sein.

Kraftfahrzeuge, die bereits zum Verkehr zugelassen sind
oder noch in nächster Zeit zugelasscn werden und noch
hochelastische Vollgummireifen haben, nach der neuen
Vorschrift aber luftbereift sein müßten, müssen umbe
reift oder aus dem Verkehr gezogen werden, sobald sie
ein Lebensalter von 8 Jahren erreicht haben, spätestens
jedoch am 1. April 1935,

eisen

Auch dürfen Möbel- und Schaustellerwagen

eisenbereift sein, wenn sie von Zugmaschinen mit nicht

mehr als 8 Stundenkilometer Geschwindigkeit gezogen
werden; dies gilt aber nicht für den Landstraßenverkehr.
— Sattelschlepper gelten als Zugmaschinen. Zwecks Gleich

stellung mit dreiachsigen Lastkraftwagen ist das zulässige
Gesamtgewicht eines Sattelschleppers mit Anhänger auf
16 t festgesetzt, wobei der Achsdruck bei einer Achse nicht
mehr als 7,5, bei den anderen nicht mehr als 5,5 t be
tragen darf.

Die hochstzulässige Nutzlast zweiachsiger Kraftwagen
darf in keinem Falle 5 t überschreiten. Dieser Regelung
liegt der Gedanke zugrunde, daß etwaige Ersparnisse am

DIE STRASSENBRUCKEN UND DIE NEUE VERORDNUNG
ÜBER KRAFTWAGEN VERKEHR IN DEUTSCHLAND,
Von Dr.-lng. c. h. Karl Bernhard, Berlin.

Die

widerstrebenden

Interessen

des

auf 10,8 t, für Müll-, Tank-, Spreng- und Fäkalienwagen
sowie Kippwagen mit mechanischer Kippvorrichtung auf
11,8 t (4 t Vorderachse, 8 t Hinterachse) erhöht. Genannter

Kraftwagen

verkehrs und der Straßenbehörden haben durch die neue

Verordnung vom 15. Juli 1930 (siehe Reichsgesetzblutl
vom 22. Juli 1930) ihren Ausgleich gefunden. Maßgebende

Untersuchung entsprechend ist jedoch bestimmt worden,

Kreise bezeichnen dies als einen „Fortschritt der Technik“.
Die Frage, ob und wie weit er aber mit finanziellen

daß alle Kraftwagen mit Luftreifen versehen sein müssen,
wenn auch vorerst noch zugunsten der vorhandenen Fahr

Lasten für die Straßenbrücken verknüpft ist, hat bereits
eine Untersuchung des Verfassers im „Zentralblatt der
Bauverwaltung“ 1929, Seite 190. angeschnitten. Tn der

zeuge bis 1935 Ausnahmen gestattet werden.

lieber die

übrigen Einzelbestimmungeii und zugelassenen Nutzlasten
kann auf den vorstehenden Aufsatz über die Neuregelung
der Höchstgewichte usw. hier Bezug genommen werden.
Die Bedeutung der Gewichtserhöhungen für die
Straßenbrücken ist im wesentlichen durch die oben
erwähnte Studie des Verfassers im Jahrg. 1929 d. Bl. ge

Tat ist das Höchstgewicht von Lastkraftwagen von 9 t

nach Din 1072 (siehe Abb. 2 auf S. 191 des Jahrg. 1929
d. Bl.) nun nicht ganz auf 12 t (nach Abb. 1 daselbst) den

Wünschen der Automobilindustrie entsprechend, sondern
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Die in Din 1075 vorgeschriebenen Stofizahlen

ist die für die Quersdmittbemessung maßgebende Be
lastung meist ein seltener Ausnahmefall, wobei durch die
entsprechende Verkehrshäufung eine nennenswerte Ge
schwindigkeit nicht auftreten kann. Die mit erheblichen

sind im wesentlichen aus den Reichsbahnvorsdhriften für

Erschütterungen verbundenen schnellfahrenden Wagen

eiserne Eisenbahnbrüdccn (B. E.) entstanden, und zwar
ans den dort angegebenen Stofizahlen für Brücken mit

treten in den weitaus meisten Fallen naturgemäß nur
ganz vereinzelt auf, so dafi die statischen Spannungen
in den Konstruktionen weit unter den für die Quer

klärt.

Bei den bestehenden Brücken und der Ergänzung

der Regcliasten der Klasse I wird es sich besonders um

Nachprüfung und endgültige Festsetzung der Stoßzahlen
handeln.

durchgehender Bettung ohne Schienenstöße, den kleinsten
Stoßzahlen für Fisenbahnbrücken, mit der Begründung
(siehe „Bauingenieur“ 1927, Heft 21), daß „unter Verzicht
auf eine Abstufung nach der Art der Fahrbahndecke“
die sich an die B. E. anlehnenden Stofizahlen für Klein
bahnen, die von Maschinen betrieben werden, solange bei

zubehalten sind, bis eine genaue Feststellung der tatsäch
lichen Verhältnisse möglich ist. Inzwischen sind aber zu
nächst die ßcckerschen Versuche bekanntgeworden und
haben ein scharfes Licht auf die Bedeuiung der Bereifung
für die Bahndnicksteigerung und damit auch für die
Stofizahl geworfen, was Veranlassung zu meiner oben

genannten Studie gegeben hat.

Mangels anderer Grund

lagen ist dabei von der Stofizahl 1,71 bei 5 m Stützweite

als der ungünstigsten aus der B. E„ nämlich für Eisen
hahnbrücken mit Schienen unmittelbar auf dem Tragwerk,
ausgegaugen, aus der Ueberlegiing, daß es sich nur um

das Verhältnis der Stoßzahlen verschieden bereifter Last

kraftwagen handelt.
Dabei ist zu beachten, dafi die von Prof. Becker fest-

gestellten Bahiulmckstcigemngen

bis

zu

Grenzwerten

über 410 v H sich auf den durch Ueberfahren eines künst

lichen Hindernisses hervorgerufenen unmittelbaren Rad
druck beziehen. Ganz abgesehen davon, daß niemals
sämtliche vier bzw. sechs Räder eines Lastkraftwagens

gleichzeitig einen derart erhöhten Raddruck aufweisen
werden, da das ja vier verschiedene. Gleichzeitig zu über
fahrende Hindernisse erforderte, wird ein derartiger Zu
fall bei mehreren Fahrzeugen noch viel weniger eintreten
können. Jede Brücke wird aber für eine Gruppierung
einer großen Anzahl von Fahrzeugen gemäß den Normen
berechnet, deren einzelne Raddrücke alle mit der Stofi
zahl vervielfältigt werden müssen. Der gegebenenfalls
erhöhte Raddruck durch ein Hindernis eines einzelnen

Fahrzeuges spielt dabei keine Rolle.

zngehen.
Ein Rcsonanzfall ist für die am ehesten überboan-

Fahrbahnträger

mit

ihren

Einzelheiten maßgebend waren. Schon im Jahre 1905
(siehe Zeitschrift des V. D. I.) habe ich bei meinen Be-

lastungsvcrsuchen der Treskowbrücke darauf hingewiesen
und bei späteren Versuchen, noch in der letzten Zeit bei

der Warthebruchbrücke (siehe „Bautechnik“ 1950), stets be
stätigt gefunden, daß die Durchbiegungen bei weitem nicht
das theoretisch ermittelte Maß erreichen, was besonders

bei untenliegender Fahrbahn der Mitwirkung des Fahr
bahnrostes zuzuschreiben ist. Diese oben angeführten
Gründe sprechen alle zugunsten der Beanspruchung bei
Straßenbrücken. Ganz anders liegt es hingegen bei Eisen
buh nbrücken, wo die Züge Lastgruppen bilden, welche
tagtäglich wiederholt die Brücken nahe der theoretischen

Annahme der Lastenzüge beanspruchen. Die großen Ge
schwindigkeiten sowie z. T. nicht völlig ausbalancierte

Lokomotiven begründen die höheren Stoßzahlen bei Eisen
bahnbrücken.
In meinen früheren Erwägungen ist nun, als eine für

die Straßenbrücken äußerst ungünstige Annahme, die Stofi
zahl eines vollgummibereiften Fahrzeuges gleich der für
Eisenbahnbrücken mit Schienen unmittelbar auf dem
Tragwerk gesetzt worden. Ferner wurde dort abgeleitet,
dafi die Stoßzahl für Kissenbereifung mit cp “ 1,40 an

genommen werden kann und daß mithin die dynamische
Wirkung dieser Reifenart in den Normen mit der gleichen

Stofizahl berücksichtigt werden muß.

verhältnismäßig

Dementsprechend

kann man der Luftbereifung mit Hoch- oder Niederdruck

eine bedeutend geringere Stoßzahl zuweisen.
Besonders beachtenswert ist nun in dieser Hinsicht die

Diese Gedanken-

gärige haben unter anderen auch seinerzeit den Normen
ausschuß veranlaßt, für die Stoßzahl bei Straßenbrücken
in keinem Fall über die der Eisenbahnbrücken hinaus-

spnichten

schnittbestimmungen maßgebenden liegen. Die wirklich
auftretenden Spannungen einschließlich Zuschlag für die
dynamischen Einwirkungen sowie Ermüdungs- und
Dauerbeanspruchungen werden die zulässigen Grenzen
selten erreichen, die für die Bemessung der Stabe und

praktische Ermittlung der Stoßzahl für Straßenbrücken,
wie sie durch siebenjährige Versuche in Amerika statt
gefunden hat. Diese haben sich auf Stahlbrücken, wovon
fünf mit Betonfahrbahn und sichen mit hölzerner Fahr
bahn versehen waren, erstreckt. Aus dem abschließenden
Bericht des Sonderausschusses zur Bestimmung der Stoß

zahl bei Straßenbrücken (siche Proceedings of the American
Society of Civil Engineers, 1929) ist folgendes zu ent
nehmen:
Die „American Society of Civil Engineers" hatte seit

hohen Eigenschwingungszahlen nicht zu befürchten. Bei
den Hanptträeern spielt aber, ganz im Gegensatz zu
Eisenbahnbrücken mit offener Fahrbahn, die last- und

stoßvortcilonde Wirkung der Fahrbahndecke bei Straßen

1922 einen Sonderausschuß für die Stofiwirkungen auf
Straßenbrücken eingesetzt, ln dem ersten Teil des Jahr

brücken eine wesentliche Rolle, so dafi die schädliche

Wirkung der dynamischen Beanspruchung nicht von der
hier in Frage kommenden Bedeutung ist.
Schlaffe
Schrägen sind als dynamisch ungeeignete Konstruktions

ganges 1929 der Zeitschrift auf S. 727 ist der Sehlufibericht

des

Sonderausschuse^

veröffentlicht.

Unterzeichnet

ist

der Bericht von A. H, Füller als Vorsitzendem, Die
Arbeiten des Ausschusses wurden im Jahre 1924 besonders

elemente längst erkannt und nur noch bei älteren
Brücken vorhanden, welche meistens schon aus rein

durch Anschaffung des „Mc Collum-Peters electric tele-

statischen Gründen für die erhöhten Lasten nicht mehr
in Frage kommen. Die in diesen Stäben leicht auf
tretenden hohen Stoßzahlen kommen jedoch nur dann in
Frage, wenn die schlaffe Schräge von Eigengewicht und
Vcrkehrslast völlig entlastet, also wirklich schlaff ist, und

meter“, eines Spannungsmessers zum Aufzeichnen der auf

tretenden dynamischen Wirkungen, gefördert. Es ist im
Prinzip der gleiche Spannungsmesser, dessen sich die
Reichsbahn neuerdings auch bedient.
Tn dem Bericht werden die einzelnen Faktoren ent
wickelt, welche diese Stofiwirkungen beeinflussen, so z. B.

mithin erhebliche seitliche Auslenkungen, besonders in
folge ihrer für diesen entspannten Zustand zu großen
Länge, erreichen kann.
Daß die Stoßwirkung bei eisernen Straßenbrücken
kleiner ist als bei Fisenbahnbrücken, ist eine auf lange

die Rauhigkeit der Fahrbahn, die Gestalt der uuftretenden
Hindernisse auf der Straße und das Tragwerk und die
Konstruktion der Brücke selbst. Verglichen mit dem Stoß
bei Fisenbahnbrücken wird festgestellt, daß die Ursachen
sehr verschieden sind. „Bei Eisenbahubrücken entsteht die
Stofiwirkung vor allem durch die hin und hergehende Be

Erfahrung begründete Ansicht verschiedener Brüdkenkonstmktenre und Verwaltungen (siehe Bernhard. Eiserne
Brücken, 1912, Verlag Springer, S. 74). Ihre allgemeine

wegung unausgeglichener Triebwerksteile der Dampf
lokomotive. Bei zeitlicher Uebereinstimmung zwischen
Kolbenbewegung und Brückeneigensehwmgung werden

Einführung ist erst in dem letzten Jahrzehnt erfolgt,
nachdem die zulässigen Beanspruchungen gegen früher in
die Höhe gesetzt worden sind. Bei den Straßenbrücken
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durch

Die Fahrten wurden mit Lastkraftwagen von einem

genau definierbare Gesetze bestimmt werden können.“ Ein

Gesamtgewicht bis 15 t ausgeführt. Als Bereifung wurden
alte, abgefahrene und neue Vollgummireifen, sowie Luft
bereifung verwendet. Die Zusammenfassung der Versuche
über die Stolhvirkungen auf der Briickenfahrbahn sind

dynamische

Zusatzspannungen

erzeugt,

welche

derartiger Stoßsynchronismus, meint der amerikanische
Schlufibericht, kann, wie

auch

von

mir

oben

hervor

gehoben, bei Straßenbrücken kaum auftieten, sobald sie
mit mehreren Wagen belastet sind. Die Beobachtung der
durch zufällige Hindernisse hervorgerufenen Stofiwirkungen ist bei Belastung durch mehrere Wagen fast

unmöglich.
lieber die Verhältnisse der Stoßwirkung auf die
Brückenfahrbahn und das Straficnpflaster wird in dein

amerikanischen

Bericht

folgendes

gesagt:

„Wertvolle

in folgenden Punkten festgelegt:
„t. Spannungen aus ruhender Last und Stoß sind für
die Sicherheit der Konstruktion nur dann wichtig, wenn

sie sich den in der statischen Berechnung zugrunde gelegten
Werten nähern.“
„2. Der Prozentsatz des Stoßzuschlages nimmt in dem
Muße ab, wie die Belastung und deshalb die Linheits-

Schlüsse können aus den Ergebnissen von Stoß versuchen

spamiung zunimmt.“

auf Straficnpflaster abgeleitet werden, wie sie von dem
U. S. Bureau of Public Roads ausgeführt worden sind. Um
solche Ergebnisse verwenden zu können, sind folgende
Vergleiche anzustellen: Eis müssen sowohl die Beziehungen
zwischen dem unmittelbaren Radstofi auf das Pflaster und
auf die Brückenfahrbahn unter denselben Oberflädien-

„3. Die größeren bei den Versuchen jeweih beobach
teten Stolhvirkungen wurden durch Hindernisse hervor
gerufen, wie sie nur zufällig und selten bei gewöhnlichen
Verkehrsbedingungen Vorkommen werden.“
„4. Das Auftreten von Lasten, welche eine Größe

bedingungeu untersucht werden, als auch die tatsächlichen
Spannungen, die in den Brückengliedern ein gegebener
Radstoß hervorruft, verglichen werden. Die Kraft eines
Stoßes, in vH der statischen Last, der durch ein Wagenrad
ausgeübt wird, welches über ein Hindernis fährt, hängt

haben, wie sie beim Entwurf neuzeitlicher Bauwerke an
genommen werden, ist bei Straßenbrücken eine Aus

von der Geschwindigkeit, der Höhe des Hindernisses usw.
ab. Diese Wirkung ist z. B. bei einer Betonfahrbahn ge

nahme.“
„5. Das gleichzeitige Auftreten eines schwerbeludenen
Wagens und eines zufälligen Hindernisses, das einen
hohen Stoß hervorrufon kann, ist auf einer Brückenfahr
bahn ein so seltenes Zusammentreffen, daß durch den
Sicherheitsfaktor gewöhnlich die für diesen Fall notwen

ringer als hei Steinpflaster. Ferner sind die Spannungen,
welche in den Brückengliedern durch die Stoßkraft des
fallenden Rades hervorgrufen werden, infolge der Massen
trägheit und der Zeitspanne zwischen Einwirkung auf die

dige Gewähr stets gegeben wird.“
Das bestätigt also alles, was ich eingangs behauptet
habe.
Der amerikanische Untersuchungsausschuß empfiehlt

Fahrbahn und Auswirkung an der Meßstelle bedeutend
geringer, als wenn sie durch eine ruhende Last von der

selben Größe erzeugt würden.“
Die hierfür aufgestellten Beziehungen

sind

nach

daher, für den Entwuirf von Straßonbrückcnfahrbahncn

und Qnerträgeranschlüssen einen Stoßzuschlag zur Span
nung von 25 vH der Yerkchrslast anzunehmen. Er ist
dort anzuwenden» wo die Fahrbahn eben ist und neuzeit

stehend wiedergegeben.

lichen Ansprüchen genügt. Die Bedingung einer ebenen

Beziehungen zwischen Stoß- und Spannungsverhältms
für Fahrbahnträger hei Betoufahrbahn:

Briickenfahrbahn wird ja bei allen Neubauten erfüllt und
läßt sich bei älteren Brücken immer noch nachträglich
durchführen.
Lieber die Verringerung der Stolhvirkungen mit der
Länge der Brücke ließen sich keine endgültigen Versuch s-

ergebnisse erzielen. Jedoch „ergibt die einwandfrei fest
gestellte Verringerung bei größeren Spannweiten von
Eisenbahnbrücken den besten Hinweis für die Verringe
rung der Stoßwirkung bei Straßenbrücken“. Diese Fest
stellung ist bereits in verschiedenen Formeln berücksichtigt

worden, von denen einige in graphischer Form angegeben
sind und hier zur allgemeinen Kenntnis gebracht werden

müssen, weil sie für die vorliegenden Verhältni;sc äußerst

Abb. 1.

wichtig sind.
So liefert z. B. ein Stoßzuwachs auf der BrückenfaKrbahn
von 100 vH das Spannungsverhältnis von 0,70, d. h. die
Verkehrslast mit Stoßzuschlag 1,0 + 1,0 = 2,0 t ergibt die
selbe Spannung wie eine ruhende Last von 0.70 • 2,0 = 1,4 i.

Es tritt mithin bei einem Stoßzuwachs, cl. h. Bahndrucksteigerung, von 100 vH auf der Brückenfahrbahn, was

ungefähr der Kissenbereifung („hochelastisch“) entsprach?,
der schon bedeutend geringer ist als die Bahndrucksteigerung auf offener Straße, eine Spannungserhöhung.
d. h. Stoßzahl entsprechend den deutschen Bestimmungen
Diu 1073, von 40 v H für 5 m Spannweite auf.

Eingehende Versuche wurden in Amerika auf Straßen
brücken mit Betonfahrbahn angestellt. Die bedeutsamen
Ergebnisse sind in der folgen den Tabelle zusammen-

gestcllt.
Prozente des Stoßznwachses bei Straßenbrückenfahr

AbO. 2.

bahnen:
Hindernis
Höhe in Zoll

1. A.A. S. fl. O. 1922

Gebrauchte j
Neue
Vollgummireifen
vH

\

1

vH

22

1

8

4

1

57

2" auf 4" ..

475

30
50

122

4. Ä. ft. E. A. 1922

vH

210

-• A. S. C. K. 1924 V*

5. tont. Com. A.ft.E.A. und A.A.H.O. 1927

Luftreifen

1" auf 2" ..

keins

I

100

2 L + VX)

!&gt;, Alisch 11U

2 000 - /,_

10600'+ lü l.

.—7--.;
Vorschlag

_5ü
’/IVitö

Ferner empfiehlt der besagte Schlußbericht, daß die
wirklich auftretenden Spannungen in den Hauptträgem
in erster Linie im Vergleich mit den absoluten Werten
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betrachtet werden sollten, also ihr Verhältnis zu der statisch

errechnetcn Spannung, da der Stoßzuwachs keineswegs
verhältnisgleich mit der Zunahme der Belastung und den
statischen Spannungen anwächst.
Der amerikanische Ausschuß empfiehlt für die Gurte

Zahlenverhältnisse für Vollgumrai zu Luftreifen finden
ebenfalls in den amerikanischen Versuchen vollste Be

stätigung.
Noch einmal sei ausdrücklich auf den großen Unter

schied zwischen ßahndrudcsteigeruiig und Stoßzahl, d. h.

folgende Stoß-

Spannungserhöhung, hingewiesen, da eine Verwechselung

zahlen: 1. Für Spannweiten unter 12 m wird die Stoßzahl
der Spannungen wie bei der Fahrbahn zu 25 vH der Ver
kehrslast angenommen.
2. Für Spannweiten über 12 in ist die Stoßzahl als
Zuschlag der Verkehrslast ans folgender Formel zu er

dieser Begriffe zu völlig falschen Schlüssen führen muß.
Nach den Versuchen der Amerikaner z. B. entspricht einer

und

Wandungen der Straßenbrücken

=

rechnen:

Für deutsche Verhältnisse würde die Formel
V = 1 + j +

100 v H auf der Brückenfahrhahn und mithin gemäß

50^

— L + 16Ö ’

lautt'n:

(Betkersche

Zahlen) von 200 v H der Bahndrucksteigerung von etwa
Abb. 1 einer Stoßzahl von nur 40 v II.

in der J — Stoßzuschlag und L ™ Spannweite in Fuß be-

bedeuten.

Bahndrucksteigernng auf fester Fahrbahn

Nach der vorstehenden Ergänzung meines Aufsatzes
im Jahrgang 1929 ergibt sich, daß meine dort gemachten
Behauptungen und Schlüsse in vollem Umfange aufrecht
erhalten werden können. Durch die neue Verordnung
v, 15. Juli d. J. können sie als grundsätzlich anerkannt an

(L in m).

Der vorstehende Auszug aus eleu langjährigen Ver
suchsergehnissen der Amerikaner zeigt, daß in Amerika
eine meine Anschauung und Erfahrung bestätigende Auf
fassung über die Stofiwirkung auf Straßenbrücken besteht.
Außerdem beziehen sich die Amerikaner ebenso wie der
deutsche .Normenausschuß auf die Stofiverhältnisse bei
Fisenbahnhrücken und bezeichnen dies als den besten Hin
weis für die Verhältnisse bei Straßenbrücken. Nachdem
meine allgemeinen Ansichten über die Stoßwirkung von
einer Seite geteilt worden, deren genaue und gründliche Be
arbeitung derartiger Versuche wohl kaum bestritten wer
den kann, können meine Schlußfolgerungen als bestätigt
angenommen werden. Noch weitergehend als meine An

gesehen werden.
In Anlehnung an die verschiedensten Versuche,
deren Nachprüfung in Deutschland noch im Gange ist,
müssen die Vorschriften über die Stoßzahlen für Be
rechnung von Straßenbrücken je nach der Bereifungsart
der Lastkraftwagen noch neu festgesetzt werden, etwa im
Sinne obiger Formel für cp. Ob und welchen Einfluß die
höhere Belastung auf die vielen nicht der bisherigen
Klasse I entsprechenden Brücken hat, muß von Fall zu
Fall untersucht werden. Sind doch durch Din 1076 „Richt

linien für die Ueberwachnng und Prüfung eiserner Straßen
brücken“ besondere Nachrechnungen und Verbotstafeln vorgeschrieben. In den meisten Fällen wird man nach meiner

nahme von cp ™ 1,40 für Kissenreifen, kommen die Ameri

auf Stichproben begründeten Ansicht ohne kostspielige

kaner, wenn auch für Beton- und Holzfuhrbahn, zu der
Sloßzahl cp
1,25. Demnach wäre die Zahl 1,40, wie ich

Verstärkung der Brücken auskommen, um sie wenigstens
mit den schwereren Lastkraftwagen bei verminderter Stoß

sie auf S. 191 des vorigen Jahrganges angenommen habe,

zahl einzeln befahren zu können.

erheblich nach der sicheren Seite gegriffen.

Erfahrungen mit den in den letzten Jahrzehnten vor dem
Kriege erbauten Brücken die Stoßzahlen hoch eiuzu-

Geht man nun

zu eleu erhöhten Lasten mit nur Luftbereifung über, so

Tm Gegensatz zu allen

rchätzen, ist in der heuligen 2eil für alle Unterhaltsj)f1i(hiigen der Straßenbrücken aus wirtschaftlichen

kann man die Stoßzahl hierfür, wie ich es in obigem Auf

satz ausgeführt habe, auf Grund der ßeckerschen Ver
sucht* ganz erheblich hernhtnindern, Die Beckersdien

Gründen höchst bedenklich.

DREI NEUE NORMBLÄTTER FÜR STRASSENBRÜCKEN.
Mit dem in Nummer 40 d. Bl. abgedruckten gemeinsamen
Erlaß des Rekhsverkehrsministcrs und der preußischen Minister
für Landwirtschaft, Domänen und Forsten und für Handel und

besonders von massiven Brucken.

Gewerbe vom 11. September 1950 sind drei weitere Normblätter

gleisen und für ihre Lehrgerüste und Sdialumgsimterstützungeu

für Straßenbrücken im Bereich

drei

bleiben die „Vorläufigen Bestimmungen für Holztragwerkc (BH)“

1074 Beredi-

der Deutschen Reichsbahn-Gcscllschaft maßgebend. Diese haben
auch als Unterlage für die Bearbeitung des Normblattes gedient.
Von ihren Festsetzungen ist aber im Normblatt auf Grund

Ministerien eingeführt

worden

der

Verwaltungen

und zwar DIN

der

Feldbahnen — auch für Bauten zu vorübergehenden Zwecken —

und für hölzerne Lehrgerüste und Schahingsuiiterstützungcil

mmgs- und Entwurfsgrundlageu für hölzerne Brücken, DIN 1075
Beredmungsgrundlagen für massive Brücken und DIN 1076
Richtlinien für die TJeberwadmng und Prüfung eiserner Straßen
brücken. 9 Voraussichtlich wird die amtliche Einführung in
den außerpreufiisdien Landern und bei der Deutschen Rekhsbahn in Kürzt' folgen.

neuerer Erfahrungen und Versuche in wesentlichen Punkten ab

gewichen worden.

Der

Sonderausschuß

für

die

Mit Rücksicht darauf, daß hölzerne Brücken

zuweilen überdacht werden, sind im Normblatt besondere Fest
setzungen für die Berücksichtigung der Schneelast und des Winddruckcs auf die Dächer von Brücken getroffen, die demnächst auch
in DIN 1072 (Straßcnbrückcn-Belastuiigsunnulimen) übernommen
werden sollen.

Die Normblatter sind bearbeitet von Sonderaussdiüssen
des Aussduisses für Straßenbrücken a ) im Deutschen Normen-

aussdmß.

Für Brücken unter Eisenbahn

Beredmungsgrund-

Sehr eingehend behandelt ist die lastverteilende Wirkung
clor Fahrbahn und die Berechnung der Falirhahnteile, wodurch
eine fühlbare Lücke ausgefiillt wird. Audi bei der Berech

lagen für massive Brücken arbeitete eng zusammen mit dem
vom Deutschen Aussdinfi für Eisenbeton für die Neubearbeitung

seiner Bestimmungen eingesetzten Sonderausschuß. Vor ihrer
endgültigen Verabschiedung sind die drei Normblätter zur öffent
lichen Kritik gestellt worden (DIN 1075 zweimal). Die hierauf

nung von Holzbrücken sind die Yerkehrslasten auf der Fahr
bahn mit einer Stoßzahl zu multiplizieren. Die Stoßzahlen

sind besonders festgesetzt für die unmittelbar belasteten Bvücken-

eingegongenen Abänderung»- und Ergänzungsvorsthläge. konnten

tcile. z. B. die Fahrbalmtafeln (cp = 1,4) und für
durdi Querträger belastete Brückenteile (cp = 1,2).

zum großen Teil berücksichtigt werden. Jm folgenden soll kurz
auf den wesentlichen Inhalt der drei Blätter eingegangen werden.

mittelbar

Die zulässigen Spannungen sind nadi der Art der Beansprudiung (Zug, Druck) abgestuft. Neu sind die Werte für

Die Berechnung»- und EntwurfsgrUndingen für hölzerne
Brücken DIN 1Q?4 gelten für hölzerne Brücken und Stege unter
Straßen, Fußwegen, Straßen- und Kleinbahnen, Industrie- und

Druck von Hirnholz auf Hirnholz in nicht vollgedeckten Stößen
und für Zug in der Faserriditung bei gutem vollkantigem Bau
holz. Der zulässige Drude senkrecht zur Faserrichtung ist auf
Grund neuer Versudie von Professor Graf, Stuttgart, nach der

9 Beuth - Verlag G. m. b. H., Berlin S 14.
Ein Abdruck
der Bcrcchnungsgnmcllagen für massive Brücken ist — ohne

zulässigen Eindrückimg nbgesjuft.

Angabe über den Ursprung des Normblattes —auch bei Wilhelm

Es ist nidit mehr unter

schieden zwischen Sdiwellen- und Stempeldruck wie in den
BH. Für schräge zur Faser angreifende Druckspannungen sind

Ernst u. Sohn, Berlin 1930, erschienen.

9 Ueber die Arbeiten und die Zusammensetzung der Aus

schüsse siehe „Die Baunorraung“ 1950 Nr. 6/7, ,JDer Bauingenieur“

zulässige Werte für die verschiedenen Neigungen angegeben.
Bei Bauten für vorübergehende Zwecke dürfen die Spannungen

1930 Heft 25.

nicht erhöht werden.
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Bei ungenügendem Schutz gegen die

Witterungseinflüsse,

bei

dauernd

durchnäßtem

Hol/,

von

Wasserbauten und bei frisch, gefälltem Holz (für Gerüstbuuten)
sind die Spannungen auf % zu ermäßigen.
Für die Berechnung der Drudestäbe ist das ca-Verfahren

vorgesdireiben.

Da Versuche ergeben haben, daß bei mehr

teiligen Drudestäben beim Auskukken um die stoffreie Achse
nicht mit einem vollkommenen Zusammenwirken der Einzel-

quersdinittc gerechnet weiden kann, sind für diesen Full auf
Grund der Versuchsergebnisse besondere höhere Knirkzahlen

fcstgclegt worden.

Bei der Berechnung außermittig gedruckter

Stäbe darf zwischen den zulässigen Spannungen für Druck und

Biegung interpoliert werden. Zur Vereinfachung sind Formeln
für die der zulässigen Druckspannung gegenüberzustcllende
rcdinmigsmäßigc Spannung gegeben. s )
In den letzten Abschnitten des Normblattcs sind die Ver
bindungen und die Einzelheiten der Ausführung, besonders der
Stoßdeckimgen und Anschlüsse, behandelt.
Die Bcrechnungsgrundlagen für massive Brücken DIN 1075
sind maßgebend für die Berechnung aller massiven Brücken
(auch unter Eisenbahngleisen), Pfeiler und Widerlager aus be
wehrtem und unbewehrtem Beton und aus Mauerwerk. Für
Brücken aus bewehrtem und unbewehrleni Beton bilden sie im

wesentlichen eine Ergänzung der Bestimmungen des Dentsdien
Ausschusses für Eisenbeton, die auch weiterhin, soweit sich nicht
aus den Berechnungsgrundlagen Abweiduingcn ergeben, maß
gebend bleiben, besonders auch hinsichtlich der baulichen Aus
bildung, Uber die im Normblatt einstweilen fast keine Fest
setzungen getroffen sind. Die Bestimmungen über das Berückskhtigen des Temperaturabfalls stimmen im wesentlichen mit
den Eisenhetonbestimmimgen überein. Der zur Berücksichtigung

des Schwindens anzunelimende Tcinperaturabfall ist jedoch für
gering bewehrte Bauteile höher festgesetzt worden. Beide Fest
setzungen sollen demnädist audi in DIN

1072 Belastungsan-

uahmen an Stelle der dort bisher nur allgemein gehaltenen

Angaben aufgenom.men werden.
Die lastvcrfcilcnde Wirkung der Fahrbahn und der Auf
bauten ist auch liier eingehend behandelt, besonders die teil
weise von den Eiscnbetonbestimmungen abweichende Berechnung
der Platten auf Biegung und auf Schub bei Belastung mit Radlasten. Auch für Walz- und Blechträger im Beton sind An

gaben über die Lastverteilung gemacht.

Die Stoßznhlen sind

für Brücken unter Straßen und Straßenbahnen und für soldie

unter Eisenbahngleisen und Industriegleisen besonders fest
gesetzt. Innerhalb jeder dieser Brückengattungen sind die
Stoßzahlen unter Beriicksiditigung des Verhältnisses von Eigen
gewicht zu Yerkehrslast gestaffelt. Die Stofizahl ist höher, wenn
der betreffende Bauteil unmittelbar vom Stoß getroffen wird,
wie z. B. bei der Fahrbahntafcl.

Mehrere Abschnitte behandeln die Berechnung bestimmter
Bauteile, Für die üblichen Fahrbahntafeln kleiner Spannweite
sind vereinfachende Beredinungsannahmen zugelassen. Für
weitgespannte Bogenbrücken ist die Knicksicherheit nadizuweisen.

Die zulässige Beansprudiung von Beton, Eisenbeton und
Mauerwerk soll nur von der Würfelfestigkeit Wb» bzw M»
abhängen. Diese ist fcstzustellen an Beton oder Mauerwerk
von derselben Beschaffenheit, wie sie im Bauwerk verarbeitet

werden, nach 28 Tagen. Der Nadiweis der VVürfelfestigkeit
um erdfeucht eiugestampftem Beton (Wb») entsprechend den
Eisenhetonbestimmimgen kann also bei Brücken in Zukunft fort
fallen. Die Mindestfestigkeit für Eisenbeton ist auf 150 kg/cur

Festigkeit von 100 kg/cm® erschien für Brücken nicht aus
reichend. Auch für Mauerwerk sind Mindestfcstigkeitcn vor

geschrieben.

Die zulässigen Spannungen sind nach der Art

der Tragwerke abgestuft.

Ben Brücken aus Eisenbeton sind

sie — wohl mit Rücksicht auf die Einführung der Stoßzahlen —

höher festgesetzt als in den Eisenbetonbestimmmigeu. Bei Er
füllung bestimmter genau festgelegter Bedingungen für die Güte
des Entwurfs und der Ausführung darf bei allen Brücken ein
Bruchteil der nathzuweisenden höheren Würfelfestigkeit bis zu
einer oberen Grenze als zulässige Spannung angenommen
werden. Dieser Bruchteil ist jedoch im allgemeinen kleiner als
in den EiscnbetcmbestiiniTimigen. Für alle Eisenbetonbuuteilc:
mit Ausnahme von Bogen und Gewölben wird die. volle Schub

sicherung verlangt.

Bei Platten, hei denen die Schubspannung

unter 6 kg/rm 2 bleibt, braucht sic jedoch nicht nachgcwiesen zu

werden. Unter diese Bestimmung fallen in der Regel die
üblichen Fahrbahnplatten kleiner Spannweite. Für die zu

lässigen Pressungen der Lagerfugeil unter bewehrten Auf
lager- und Gedenksteinen sind eingehende Angaben gemacht.
Die Festsetzungen über die Lager und Gelenke aus Eisen und
StallI decken sich ini wesentlichen mit den Bestimmungen der
ßerechmmgsgrundlageii für eiserne Straßenbrücken DIN 1073
Und der BE der Reichsbahn.
Die Richtlinien für die Uebenoadtung und Prüfung eiserner
Straßenbrücken DIN 1076 behandeln im ersten Teil die Anlage
und den Inhalt der für die Ueberwachung und Prüfung der

eisernem Straßenbrücken erforderlichen Unterlagen: das Briickenverzeichnis, die Brückenakten und die Brutkenbüchcr. Das Ver
zeichnis soll eine Aufstellung aller im Bezirk vorhandenen
Brücken und einen Uebersiditsplan enthalten, ln die Brückenakten gehören alle wichtigen Schriftstücke und Zeichnungen
über den Bau und die Unterhaltung der Brücke, während das
Briickenbuth mir kurze Auszüge hieraus und im Übrigen die

Aufzeichnungen über die einzelnen Brückcnprüfungen aufnehmen
soll. Für das Brückenverzeichnis und für die in das Brücken
buch aufzunehmenden Formblätter sind Muster, teilweise mit

Beispielen, als Anlagen bejgefügt.

Im ersten Teil sind auch Festsetzungen für das Nach rechnen
und Einstufen bestehender Brücken getroffen. Bei gutem Unter-

haltungszustand und befriedigender baulicher Ausführung darf
mau gegenüber den in DIN 1073, BcrechiuuigsgruncUagcii für

eiserne Straßenbrücken, angegebenen zulässigen Spannungen eine
Erhöhung um höchstens 100 kg/cm 2 zulassen, ehe die Brücke

in die nächst niedrige Brückenklusse nach DIN 1072, Belastungsannahineii. eingestuft. und für schwerere Lasten gesperrt oder
verstärkt werden muß.
Im zweiten Teil behandelt das Normblatt die Ausführung
der BrüHccnüberwachuiig und Prüfung. Es unterscheidet die
ständige Ueberwachnng, die im wesentlichen von den Strecken
beamten, z. B. Straßenmeistern, auszuüben ist, und die regel
mäßig alle drei Jahre wicderkehrendeii Prüfungen, von denen
jede zweite als Hauptprüfung auch auf die Prüfung des festen
Sitzes der Niete und Schrauben und auf die Untersuchung
aller Einzelteile auf Risse und dergleichen auszudehnen ist. Bei

den Hauptprüfungen sind in der Regel auch TTöhenmcssungen
vorzunehmen. Belastungsversuchc sollen im allgemeinen nur
vor der Inbetriebnahme neuer oder verstärkter Brücken gemacht

werden. Itn übrigen ist auf alle wichtigen Punkte liingewiescn.
auf die bei der .ständigen Ueberwachnng und bei den wieder
kehrenden Prüfungen zu achten ist. Das Normblatt soll, wie
auch der Einführungserlaß ausdrücklich hervorhebt, nur Richt

Eiscnbetonbestimmungen geforderte

linien aber keine, zwingenden Vorschriften für die Anlage und
die Führung der Bruckenbücher und -akten bieten
Doch

3 ) Vgl. hierzu auch Stephan, Die Knickung gegliederter

dürfte es sich empfehlen, die bestehenden Brutkenbüchcr und
-akten allmählich den Richtlinien an/apassen.

festgesetzt.

Die in

den

llolzstäbe auf S. 709 d. Bl.

TAG FÜR DENKMALPFLEGE UND HEIMATSCHÜTZ KÖLN 1950.
Von Dr.-Tng. Gustav Lamp in a n u.

Zwei große Fragen beschäftigten die Tagung: der Kölner
Dom und die Heranbildung des Nadiwudises für die Aufgaben

der Denkmalpflege und der Heimatpflege*),

Leitgedanke war bei allen sich hieraus ergebenden Einzelerörterungen die große Zweifels- und Schicksalsfrage, wie weit
dabei dem modernen Forimvillen Einfluß gelassen weiden könne.
Die

fachlich - technischen

Beratungen

leitete

Prof. Sauer,

DER KÖLNER DOM.
Bei der Erörterung über den Kölner Dom ging es um zwei
Fragen: um die technische Frage seines Zustandes und seine Er
haltung als individuelles Bauwerk und um die 'städtebauliche

Freiburg, ein mit einem Vorfrag „Der Kölner Dom als Gottes
haus und BaudenkmalEr vertrat den Standpunkt des kirch

Frage seiner sinnvollen Eingliederung iu den der lebendigen

deshalb an den Ucberlieferungswerten der alten Form inter
essiert ist. Anderseits kann er aber auch auf die Möglich

Entwicklung unterworfenen Stacltkörper.

Eingeschlosscn als

lichem Bauherrn,

clor in

der Kirche

das Instrument

seiner

geistigen und geistlichen Einwirkung auf die Gemeinde sieht und

keiten zeitgemäßer künstlerischer Einwirkungen nicht verzichten,

*) Aamtrkttttl: Die Bezeichnung Heiraatpflege anstatt Heimatschutz i$l

midi wenn sie ub und zu den denkmalpflegcnschen Rücksichten

gewählt, weil damit die wesentlichen Ziele der Bewegung treffender bezeichnet
sind. Vgl, hierzu die grundsätzlichen Erörterungen in Heft 1 und 5 des Jahr

nidit entsprechen.

ganges 1930 der Zeitschrift ,,Die Denkmalpflege",
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Der Dorn ah Baumerk.
Hoher den baulichen Zustand des Domes und die tech
nischen Methoden der im Gange befindlichen Wiederhcrsfellungsciibeiten am Chor berichtete sehr eingehend Dombaumeister
Oberbaurat G ü 1 d e n p f e. n n i g.

An Hand zahlreicher Licht

bilder gab er einen üeberblick über Art und Umfang der
Zerstörungen.

Sie

treten nicht

— wie es zunächst scheinen

möchte — völlig regellos auf, sondern in der Hauptsache an

Flachen, die der herrschenden Windrichtung abgewanclt sind.
Daraus schließt Güldenpfemiig, daß mit dem Regen die stehizerstörenüen Stoffe in den Stein eimlringcn und ihn allmählich
durchsetzen.
Das Wasser verdunstet, die Zerstörungsstoffe
bleiben zurück, bis sie einen solchen Grad der Anrcichimg
haben, daß die Zerstörung eintrilt. ln erster Linie geschieht
das da, wo infolge des Fehlens auftrocknenden Windes eine
dauernde Feuchtigkeit die Zersetzung begünstigt, also an den
wiiulubgewamlteu Flüchen. Als wirksamste Schutzmaßnahme
«‘rglbt sich daraus eine möglichst weitgehende Abdeckung der
für Wossemufnulune in Betracht kommenden Banglieclcr mit

Kupfer oder Walzblei, gegebenenfalls auch unter Anwendung
des Bleisprit/.verFahrens.
Heber die Technik der zur Zeit im Gange befindlichen
— vielleicht in sechs

Jahren beendeten — Wiederlierstellungs-

arbeiten um Addieren des Domchores berichtete Dombaumeister
Güldenpfemiig ebenfalls un Hand zahlreicher Lichtbilder. Als

Baustoff wird für alle Ersatzteile Muschelkalk verwandt, der
an sich der Verwitterung weit größeren Widerstand bietet als
der Tradryt, in dem der Chor uufgebaut ist.
Es werden
möglichst große Werkstücke versetzt, um die Zahl der das Ein
dringen des Wassers begünstigenden Fugen zu verringern. Die

Technik der formalen Durchbildung der ornamental-figürlichen
Ersatzteile erstrebt keine grundsätzliche Formvereinfachung.

tur auch in der Erfindung „neu“ ist, und vor allem an den

Türmen

kann manches

überflüssige Zierstück „abgepflückt“

werden. Im übrigen wird an den Türmen die Erneuerimgsfrage in den nächsten Jahrzehnten nicht akut werden, da der
verw andte Sandstein sich als sein- widerstandsfähig erwiesen hat.
Wenn die Verhumllungsleitung und die Teilnehmer aus der
Aussprache, die sich der mit großem Beifall aufgenommenen
Rede Dr. Dieckes anschloß, eine Klärung der entscheidenden
Frage nach der Beziehung des Denkmalpflegegedunkens zur
kulturellen Situation unserer Zeit erwartet hatten, so mußten

sie enttäuscht werden.

Mit gutem Grunde.

Denn einmal ist

— wie Prof. Brinckiruum mit Recht betonte — der Kölner Dom

kein Paradigma für die Gesamtheit der geistigen und materiellen
Fragen, von denen die Denkmalpflege sich umstellt sieht. Und
zum andern kann eine Aussprache nur dann zum Ziel führen,

wenn ihr ein solches gesetzt und ihr Verlauf entsprechend
geleitet wird. Läßt man, wie es üblich und auch hier geschah,
dem. individuellen Redebedürfnis freien Lauf, so entsteht ein

Kaleidoskop von Meinungen, die sich gegenseitig aufhehen. So
kam es, daß ein erheblicher Teil des Meinungstreites um die

völlig absurde Fiktion ging, irgend jemand könne beabsichtigen,
Einzelheiten oder Einzelteile — wie etwa einen Strebepfeiler
am Dom — in völlig freier Form und fremdem Baustoff aus-

fUhren.

Darum geht cs doch wirklich nicht!

Genau so wenig

wird irgend jemand auf den Gedanken kommen, einen Riß in
einem kostbaren Teppich anstatt möglichst unauffällig vom
Kunststopfen, vom Schuster mit einem Lederflicken ausbessern
zu lassen.

Sondern darum geht es, wie weit eine künstlerisch

lebendig fühlende

und

im Bewußtsein schöpferischer Kräfte

erwachende Zeit es erträgt und ertragen kann, sich von dem
Erbe der Väter Gesetze vorschreiben zu lassen. Und darum
geht es, zu erkennen wann der unerbittlich gewiß heran

nahende Zeitpunkt als gekommen angesehen werden muß, an

Die Oberflächenbehandlung lehnt sich an die handwerkliche Be

dem cs wirtschaftlich und sozialkulturell zur Pflicht wird, den

lebtheit der alten Stücke an.

immer ungünstiger werdenden Wettlauf zwischen Verfall und
Instandsetzung aufzugeben. Wird diese Entscheidung ohne Ziel

Die grundsätzlichen Fragen denkmalpflegerischer Art bei
der Domerhaltung, der Geheimrat Clemen am Begrüßungs-

abc’iid die Bedeutung eines Paradigmas zugeschrieben hatte,
behandelte der Landeskonservator Ministerialrat Dr. Hieeke.
Die gegenwärtige Situation der Denkmalpflege, die man nicht
mit Unrecht als Krise gekennzeichnet hat, stellt nicht die
Bewegung an sich in Frage, sondern ist vielmehr ein Anzeichen
innerer Ncubelebung. Für den Kölner Dom gibt es. wie über

haupt in denkmalpflegerischen Fragen, kein Rezept. Entscheidend
sind die Qualität der Arbeit und die persönliche Leistung. Wenn
auch die Fertigstellung des Domes die Wirkung des originalen

setzung immer und immer wieder hinausgesdioben, so werden
eines Tages au Stelle der Kunstwerke nur noch ihre Körper
vorhanden sein, tote Zeugen versäumter Gelegenheiten, als es
galt, Lebendiges dem noch nidit Gestorbenen zu neuer Wirkung
zu verschmelzen.

Als Mahner in diesem Sinne — nicht als

..Feinde“ mit dem Panier des Radikalismus — sprachen Prof.

Briuckmaim, Köln, Prof. Wiehert, Frankfurt a. M.. und Prof.

Karlingcr, Aachen. Sie verlangten übereinstimmend Einführung
des schöpferischen Elements in die Denkmalpflege, die — wie
Prof. Karliuger unter großem Beifall formulierte — eine

Torsoeindruckes zerstört bat, so hat sie als reichliche Ent

Angelegenheit der Künstler und nidit der Verwaltung ist.

schädigung die Erhabenheit des Innen raumgedankens verwirk
licht. ln der Frage der Erhaltungsarbeiten im Aeußeren nimmt
der Chor eine Sonderstellung ein, der, obwohl die erneuerten
Einzelteile bereits die noch vorhandenen alten überwiegen, doch

geschieht“, sagte Prof. Wiehert.
Er erweiterte damit die
Forderung von Frof. Brlnckmann, der als Voraussetzung

als Ganzes ein getreues Bild des alten Zustandes bietet.

geschichtlidics Wissen und Gewissen verlangt hatte.

In

dem rauschenden Ueberschwang der Form liegt seine deutsche
Eigenart gegenüber dem französischen Vorbild. Deshalb kann

„Man

konserviert

am

besten,

wenn

es

am

schöpferischsten

für die künstlerische Betätigung in der Denkmalpflege 1 kunstDer Dom im Stadtorganisrnus.

Künstlerische Formen ein-

Ungleich weniger problematisch, wenn auch schwierig genug,
ist die Frage, wie der Dom aus seiner jetzigen völligen
Bczielumgslosigkcif stadträumlich wieder in seine Umgebung
eingebunden werden kann. Prof. Paul Bon atz untersuchte

zu führen, die heute als „modern“ empfunden werden, könnte
vielleicht in wenigen Jahren nur noch als mißglücktes Experiment

diese Frage an Hand eines Entwurfs, den er aufgestellt hat
und der sidi in wesentlichen Teilern mit einem unabhängig davon

weder eine Vereinfachung im einzelnen noch im ganzen in

Frage kommen. Der für die Ersatzteile verwandte Muschelkalk
gewährleistet technisch eine ebenso lange Lebensdauer wie
Beton
gelten.

und andere Ersatzstoffe.
Es

muß

darum

bei

der

jetzigen

von

Dom Bau

meister Güldenpfemiig geschilderten Methode bleiben.
Ver
bindet sich damit eine charaktervolle Oberflächenbehandlung,
erhält das vom Steinmetzen bearbeitete Stück den individuellen
Charakter seiner Hand, so ersteht damit eine Arbeit aus eigenem

Erleben, die im Grunde zeiterfüllter ist als irgendeine „modische“
Form.

Audi von der Kostenseite her laßt sich das verantworten,

denn.die jetzt jährlich für die Domerhaltung angewandte halbe
Million setzt sich größtenteils in Arbeit um, eine Arbeit, die
als Tradition aufrecht zu erhalten ohnehin für die Denkmalpflege,

eine Lebensfrage ist.
Wesentlich anders kann die Erhultungsweise bei den Bau
teilen sein, die im 19. Jahrhundert entstanden sind.
Hier

können die Ergänzungen in freier, zeitbedingter Form durchgeführt werden, besonders dann, wenn es sich um größere, in

sich zusammenhängende Bauteile handelt.

So könnte dev

entstandenen. Vorsdilag von Stadtbaudirektor Arntz, Köln,
deckt.
Der Dom ist heute isoliert und umhrandet wie eine
Verkehrsinsel.
An der Nordseite mit dem in jeder Weise
störenden und zerstörenden Hauptbahnhof und an der West

seite mit der vorhandenen wirtschaftlich hochwertigen Bebauung
und dem unter großen Opfern geschaffenen Platz am Margareten
kloster wird sich in absehbarer Zeit nidit viel ändern lassen.
Anders an der Südseite. Hier ist wenigstens räumlich noch

Bewegungsfreiheit.
Besonders unschön ist das Schräggefälle
des jetzigen Südplatzes und seine Zersdineidung durch vielt;
Verkehrswege.
Sehr kümmerlich sind audi die Reste gärt
nerischer Anlagen in der Platzmitte und vor der Chorterrasse.
Der ganze 100 m breite Raum zwischen Domchor und dem

Diözesanmuseum hat weder Platz- nodi Raumwirkung.

Eine

befriedigende Umgestaltung des Südplatzes ist nur möglich,
wenn der Verkehr vom Domhotel zum Rhein durch die Straße

Am Hof und die Große Neugasse geleitet wird.

66 m hohe — den Maßstah wie die Fundamente gleich ver

Die Große

Neugasse muß zu diesem Zweck in ihrer unteren Hälfte ver

hängnisvoll drückende — Dachreiter durch einen kleineren
ersetzt werden. Die Sakristei an der Nordseite verträgt ohne;

breitert werden. Damit ergibt sidi zwisdien Domplatz und
Rhein folgendes Verkehrsbild;
Der Frankenplatz, der Weg unmittelbar neben der Brücken

weiteres eine weitgehende Entkleidung von ihren neugotischen
Ziergliedern, und an den Langhausseiten könnte das zu dünne,

rampe soll auf 18 ra verbreitert werden.

wie „gußeisern“ wirkende Strebesystem, wenn einmal die
Erneuerung in größerem Umfang nötig wird, mit Vorteil ver
einfacht werden. Audi an den Querhausgiebeln, deren Architek

Am unteren Ende

soll diese Straße eine 3 m hohe Freitreppe erhalten, die Straße

wird gehoben und annähernd horizontal gelegt.
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Die tiefe

Schlucht zwischen ttrückcnrampe und Häuserflucht wird ver
schwinden, und es entstellt hier eine ideale Verbindung für
Fußgänger zwischen Rhein und Domplatz mit schönem Blick auf

Referate blieb, ln bezug auf die Frage des Nachwuchses für die

den Chor,

K ar 1 inge r

Die auf 16 m verbreiterte Bischofsgautenstrafie soll

wie beute die Straßenbahn beiden- Richtungen anfnehiiicn, dazu
den Autoverkehr bergauf. Am Hof und Große Neugasse über
nehmen den gesamten Autoverkehr bergab. Damit wird der
Slidplatz vor dem Domchor und dem Querschiff frei von Fähr
verkehr. Dies ermöglicht die Anlage einer Terrasse, die — etwa
einen

Meter

tiefer

als

der

Fußboden

des

Domes — den

Platz horizontal abglcicht.
Die Terrasse wird gegen Westen
vor dem Doinhotel um einige Stufen Uber den Verkehrsweg

erhöht.

Gegen Osten ergibt sich eine mächtige Stützmauer

von 5,50 m Höhe.
Auf diese Weise bindet die Terrasse den
Block des Diözesanmuseums mit dem Dom zu einer Einheit
zusammen und es entstellt ein nur für Fußgänger bestimmter

Ruhebezirk beim Dom. Zwei Freitreppen führen nach Osten
/um Verkehrsplatz hinunter. Die südliche dieser Treppen tritt
aus der Stützmauer heraus, die nördliche schneidet in die Mauer
ein und liebt damit die Rundung der Chortmasse deutlich
hervor.
Im Gegensatz zu den früheren Vorschlägen voll Ritter

oder Schumacher wird der Südplatz nicht durch bineingcstellte Gebäude verkleinert. Er bleibt in seiner vollen Größe
erhalten. Vor ollem bleibt die schönste Stelle des Doms, die
Südansicht des Chors unbeengt. Alle Verbauungen mit Klein
bauten, die an den Dom angelehnt werden, sind falsche
Romantik. Städtebauliche Mittel, wie horizontale Terrassen.
Stützmauern und Freitreppen, sind zeitlose immer gültige
Gestaltungsmittel. Trotz ihrer Zurückhaltung haben diese ein
fachen Maßnahmen die; Kraft, den Raum zu gliedern, den Dom
ans seiner Isolierung heranszuführen und ihn wieder in den

städtebaulichen Organismus einzubinden.
Im Anschluß an die Ausbildung des Südplatzes und der
Chorterrassc beschäftigte sich Prof. Bonatz mit der Behauung
des Viertels zwischen Chor und Rhein und der anschließenden
ilheinfront, die jetzt durch eine für den Aufbau des Stadtbildes
wesentliche Gruppe von schmalen Giebelhäusern gekennzeichnet
ist. Diese Häuser sind baufällig und der dauernden Zerstörungsgcfalir durch Hochwasser ansgesetzt.
In überaus vorsichtiger

und die architektonisch-gestalterischen Absichten kiavlegender Ent
wicklung erörterte der Redner die verschiedenen Möglichkeiten.
Fr entschied sich schließlich für ein Ziuückschiobcn und damit
Höherlegen dev Tjfcrbcbauung etwa in der Flucht des heutigen
Buttermarktcs. Die formale und städtebauliche Durchführung
empfahl er zum Gegenstand eines Wettbewerbs zu machen.

Aus der Aussprache über die Umgestaltung der DomUmgebung ist als besonders interessant die entschiedene Stellung

Denkmalpflege, die angesichts der unmittelbar vorliegenden Auf
gaben vielleicht praktisch am dringendsten ist, schlug Professor
den

Versuch

vor,

eine

werkgebundene

künstle

rische Erziehung im Sinne der alten Dombauhütten neu zu or

ganisieren. „Je mehr Wissenschaft, je blasser der Dienst am
Bauwerk.“ Baurat Vogts, Köln, unterstrich vom Standpunkt
des praktischen Denkmalpflegers die Auffassung von Professor
Karlingcr, daß zur Denkmalpflege Eignung und besondere
Schulung

gehört.

Ceheimrat

II ie m e r s c li mi d

rückte

die

Wichtigkeit des Talentes in den Vordergrund seiner Betrach
tungen. Der Belebung der handwerklichen Techniken legte er
größten Wert bei. Eine Aussprache unterblieb ganz, obwohl
gerade hier für ein Aufdecken der Problemverwm/eliing weit
bessere Aussicht war als im Zusammenhänge mit dem Einzclfall

„Kölner Dom“.
Besonders bedauerlich bleibt, daß die brennenden Fragen über
Ziele und Grenzen der Heimat pflege überhaupt gar nicht ernst
lich zur Debatte gestellt wurden. Für die Bewegung ist es von

lebenswichtiger Bedeutung, sich klar zu entscheiden, ob Heimatpflege in uktivistischem, neue 'Tradition bildendem Sinne
betrieben

werden

oder ob sic sich im wesentlichen auf die

Bewahrung und Beschützung des „guten“ Alten beschränken
soll.

Wenn in der offiziellen Verlautbarung des Tagnngsvur-

standes — neben Forderungen allgemeiner Art, wie den- nach end
licher Verabschiedung des Preußischen Deiikmalschutzge.setzes die Schrift von Oberregieruiigsrat Este rer: „Ileimatschntz und
neue Bangesinnnng“ wieder empfohlen wurde, so darf inan
sich keiner Täuschung darüber Eingehen, daß inan damit der
Entscheidung aus dem Weg gegangen ist. Denn so überzeug!
man sein darf, daß die in dieser Schrift niedergelegten Gedanken
eine freie Entfaltung der schöpferischen Kräfte vmsc;rer Zeit er
möglichen wollen, so gewiß ist es, daß die übergroße Masse
der dem Formwillcn unserer Zeit notgedrungen noch Fern

stehenden

unter den

Anhängern der

ITeimatschntzbcwcgung

ans der Schrift das Gegenteil dieser Absicht hcrauslesen werden.
So daß dann zuletzt wieder alles „beim Alten“ bleibt. Denn die
Kernfrage nach dem Sinn der Heiniatpflege in unserer Zeit wird

darin nicht beantwortet.

Aller die immer geringer werdende

Möglichkeit, ans der jungen Generation Kräfte zu gewinnen,
die aus innerem Erleben zu der großen Kulturfrage, die der

Heimatpflegegcdanke berührt, im Verhältnis schöpferischer An
teilnahme stehen, ist ja nichts weiter als das Deutlich werden
der 'Tatsache, daß die Ziele nicht mehr richtig gesteckt sind.
ALLGEMEINER VERLAUF DER TAGUNG.
Wie immer war der Besuch stark. Ein erlesener Kreis von
!• achleuten nahm teil, und die Vertreter der Behörden waren
in großer Zahl erschienen.

Am Vorabend fand — wie üblich —

neue Hängebrücke bei Mülheim und die vorhandene Ringstraße

die offizielle Begrüßung statt. Prof. Brinekmann, Köln,
hielt den Festvortrag über „Kathedralen und Städte“. Er
zeigte in überaus fesselnder Form, wie der bauliche Sinn der
im Stadtgefüge artfremden Kathedralen in der räumlichen
Beziehung zur Umgebung liegt. Sie kann nur lebendig bleiben,

worden systematisch ansgenutzt, um den Verkehr aus der Alt

wenn auch der Geist des Bauwerks im Wandel des baulichen

stadt ab/nsaugen, die für Köln außer der wirtschaftlichen Be
deutung den Wert eines unersetzlichen Kulturgutes hat.

Ausdrucks der Zeiten lebendig bleibt.

nahme von Oberbürgermeister Dr. Adenauer zu erwähnen.
Er wandte sich gegen alle Vorschläge, die — wie etwa der,
die ganze Sikltewassc als Verkehrs- und Parkplatz zu unter
kellern — den Verkehr in die Altstadt hineinzielien.
Die

ERZIEHUNG DES NACHWUCHSES.
Die; Aussprache über das Thema des ersten Beratungstages
zog sich weit in den zweiten Tag hinein, so daß für sein eigent
liches Thema „Die; Erziehung des Nachwuchses in Denkmalpflege
und Ileimatschntz“ nicht einmal Zeit für alle vorgesehenen

Mit der Erhaltung seiner

Materie ist es nicht getan. —

Besichtigungsfahrten wurden muh Kalkar und Xanten
unternommen. Als Ort für die nächste Tagung im Jahre 1912
wurde ans einer bunten Fülle von Bewerbungen die Stadt Kn**el

erkoren.

Dort soll denn auch die Fingt; des Nachwuchses in

der Ausführlichkeit behandelt werden,

die

ihrer

Bedeutung

entspricht.

MITTEILUNGEN.
Carl von Münstemiann f.

gierung*- und Baurat 1889 und durch seine Einberufung als
Hilfsarbeiter in das Ministerium 1892 wurde ihm die verdiente

Am 20. September 1950 ist der Wirkliche Geheime Oberbaurat

Anerkennung für seine Leistungen zuteil. 1896 nickte er zum
Geheimen Baurat und Vortragenden Rat auf; 1900 wurde er

Dr.-lng. e. li. Carl von M ü n s t e r ni a n n in Berlin, bis zum

Jahre 1911 Vortragender Rat im preußischen Ministerium für
Landwirtschaft, Domänen und Forsten, im Alter von fast
87 Jahren gestorben.

zum Geheimen Oberbaurat ernannt.

von Preußen,

später von .Schlesien und der Rheinprovinz im besonderen an
vertraut. Bei seinem Ausscheiden aus dem Staatsdienst erhielt
er den Charakter als Wirklicher Geheimer Oberhanrat mit dem

zember 1843 als Sproß einer alten im Jahre 1804 geadelten
Beamtenfamilie, studierte er nach Besuch des Gymnasiums in
Münster i. Westf. an der damaligen Polytechnischen Schule in
Hannover und an der Bauakademie in Berlin.

Ihm waren zunächst c?ie

gesamten knltnrhantechnischen Angelegenheiten

Geboren in Werne i. Westf. am 20. De

Am 30. November

Hang der Räte erster Klasse. Hohe Ordensauszekhnuiigen waren

1868 wurde er zum Bauführer und am 3. Juli 1875 zum Bau

die äußeren Zeichen der Wertschätzung seiner Vorgesetzten.

meister ernannt.

Nicht nur in der Praxis, sondern auch als Förderer der wissen
schaftlichen Forschung und als Lehrer hat er sich bleibende Ver

Er war zunächst mehrere Jahre beim Bau

der Veulo-Hamburger Eisenbahn und bei der Kanalisation in
Berlin tätig und widmete sich 1882 dem Meliorationsbau
wesen, dem er in jahrzehntelanger erfolgreicher

wegweisender Führer wurde.

dienste erworben.

Arbeit ein

Als Meliorationsbuuinspektor für

Schlesien hat er eine größere Anzahl von Meliorationsentwürfen

aufgestellt und durchgeführt.

So war er

Mitglied des Ausschusses zur

Untersuchung der Wasscrvcrhaltnisse in den der Uebersthwemmung ausgesetzten Flußgebieten (1892 bis 1903), der Prüfungs
kommission für Landmesser (seit 1893). des Technischen Oberprüfungsamtes und der Akademie des Bauwesens (seit 1902).

Durch die Ernennung zum Re
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Vom Jahre 1802 aii war er über zehn Jahre lang mit der Ab

2. Gleichzeitig wird May die Planung derjenigen neuen

haltung von Lehrverträgen über Kulturtedinik an der Land

Städte und Siedlungen an die Hand nehmen, die im Zusammen
hang mit den im Fünfjahrcsplan vorgesehenen neuen Industrien
erbaut werden müssen. Hiev, wie übrigens audi in Moskau,
haben bereits russische Ardiitekten widitige Vorarbeit geleistet.
Einzelheiten werden schon seit Monaten in der großen russischen
Propagandazeitschrift „U. S. S. R. im Bau“ publiziert.
5. Im Zusammenhang damit steht, der Plan, jeweils an Ort
und Stelle mit den vorhandenen Bodenschätzen Baustoff-Fabriken

wirtschaftlichen Hochsdmlc Berlin beauftragt.

Auch als Soldat

Lat er seinem Vaterlande treu gedient; er nahm an den Kriegen

1866 und 1870/71, inzwischen zum Leutnant befördert, teil.
Weltkrieg entriß ihm zwei seiner Söhne.
Am 1. Januar 1912 trat er in den Ruhestand,

Der

Fs war ihm ver

gönnt, noch 18 Jahre lang sich eines glücklichen Lebensabends
zu erfreuen, der nur in den letzten Jahren durch die Beschwer
nisse des Alters etwas getrübt wurde.
Nun hat dieses dem

ins Leben zu rufen, die eine Verbilligung der Konstruktionen er

Dienste der Allgemeinheit in treuer Pflichterfüllung gewidmete

möglichen.

vorbildliche Beamtcnlebcn sein Ende gefunden.

tung schon in Frankfurt gemacht

M ii n s t e r in a n n

w ird

in

weiten

Der Name von

Fachkreisen,

vor

allein

in

der preußischen Kulturhauverwaltung. unvergessen bleiben.
Siädermann.

Ernst May.
Um Ernst May, der nun Anfang Oktober nach fünfjähriger
Tätigkeit den Posten des Hochbuuclezernenten in seiner Vater

Bekmintlidi Lat May einen Versuch in dieser Rich
mit der Fabrik von Bims-

Betonplattoii, die bei mehreren Siedlungsbawten zur Anwendung
kamen.
4. Schließlich soll May von Anfang an eine größere Anzahl
von Ardiiiektursdiülcrn ausbildcn, die ihm von der Regierung

zUgcwicsen werden und die später selbständige Aufgaben in der

gewöhnlichen. Ungewöhnlich war die Stellung in Frankfurt und

Provinz erhalten.
Die fieberhafte. Bautätigkeit, die im Zu
sammenhang mit der starken Industrialisierung im ganzen
Lande eingesetzt hat, verlangt natürlidi eine ganze Menge gcsdudter Kräfte.
Der Stab von Mitarbeitern, der May begleitet, ist nach dem

ihr Resultat, und ungewöhnlich vor allem ist die Aufgabe, der

Gesichtspunkt tedmisdier Arbeitsteilung ausgewählt.

stadt Frankfurt a. M. verläßt, um dem Ruf der Sowjetregierung
nach Moskau zu folgen, spielt sdion ein wenig die Fama des Un

May nun entgegengeht. Der Beginn der Frankfurter Tätigkeit
stand unter den denkbar günstigsten Auspizien. Die Stadt, in
den letzten Jahrzehnten immer mehr zum Industriezentrum ge

worden. litt bedenklich unter der Wohnungsnot, besaß aber in

cersdiiedenen Ballgesellschaften wie besonders der „Aktienbau-

gescllschaft für kleine Wohnungen“ gut eingespielte Instrumente

ist Rcgieriingsbaurat Niemeycr (Essen).
arbeitern seien hier genannt:

Slam,

Hans Schmidt,

er hat in Vorträgen diese Vereinigung der Kompetenzen oft als
conditio sine qua non jeder fruchtbaren Arbeit bezeichnet —, und

ferner Latte May das Glück, bei dem gegenwärtigen Oberbürger
meister Dr. Lamimann und beim ötadtkämmerer Bruno Asdi die
vollste Unterstützung für alle seine Pläne zu finden.
Dieses

Triumvirat Lanchnanu—May—Asch hat in den letzten fünf
Jahren die große Arbeit geleistet, die in der ganzen Welt mit
Recht als eine der konsequentesten und sichersten Lösungen der
Wohnungsnot einer Großstadt berühmt geworden ist.
Wahr
scheinlich wird die Geschichte des Städtebaues diese Leistung
einmal in unmittelbare Parallele setzen mit der großzügigsten

und cinheitlidistcn Planung der letzten beiden Jahrhunderte,
den neuen Quartieren von Bath. die John Wood mit seinem
gleichnamigen Sohne seit 1715 errichtet hat.
Aus vielen Publikationen sind die neuen Frankfurter Sied
lungen allen Fachleuten genau bekannt. Ich darf midi deshalb

hier auf die Darstellung einiger Geskhtspunkto. beschränken,
die für ihre Beurteilung nötig sind.

Von den übrigen Mit
Schütte-Lihotzky,

Mart

Weiner Hebebrand, Walter Schwagen-

J. Ganiner.

Hochschulen, Ehrungen.

stückspolitik des Oberbürgermeisters Adidces einer großzügigen
bau, Siccllinigswcsen und Baupolizei fest in die Hand bekam —

Frau

sdu'idt.*)

öffentlicher Bautätigkeit und hatte vor allem durch die Grund-

Stücltebauplammg entscheidend vorgearbeitet. Wcsentlidi war,
daß May von Anfang an die Dezernate für Hochbau, Wohnungs

Mit Aus

nahme des Graphikers Leistikow und des Tiefbauingenieurs
Lehmann (Dresden) sind es lauter Architekten. Vertreter Mays

Die Würde eines Doktor-Ingenieurs ehrenhalber
haben Rektor und Senat der Tcdmischen Hochschule Hannover
verliehen dem Professor Dr.-Ing. Walter Andrac, Direktor der
Vorderasiatischen Abteilung der Staatlichen Museen in Berlin
und Privatdozenten an der Technischen Hochschule Berlin, „dem
verdienstvollen Bauforscher, der bei Babylon und Assur ausgegrubeu hat, — dem Wiederaufbauer orientalischer Mouumental-

kimst“.

Die Deut sehe Maschinenlechnische Gesellschaft
hat den Bau rat Dr.-Ing. e. h. de G r a h l zu seinem 65. Ge

burtstage zum Ehrenmitglied«* ernannt in Anerkennung der zahlreidien Verdienste, die sidi Dr.-Tng. de Grahl, der von 1921 bis
1924 audi erster Vorsitzender der Gescllsdiaft war, durch Vor

träge, Aufsatze im Vereinsorgan, Mitarbeit im Tedinisdien Aus
schuß und viele sonstige Anregungen auf dem Gebiete der
Wissenschaften und Technik um die Gesellsdiaft erworben hat.

Wettbewerbe.
Förderung des Wirtschaft liehen Massivdeckenbaues für
Wohnhäuser.

Es ist May gelungen, durdi den Bau von Trabantensiedlungen
die Wohnungsnot in Frankfurt bis auf denjenigen Rest zu be
lieben, der heute in der ganzen Welt ungelöst bleibt: die Woh
nung für das minimalste Einkommen der Arbeitslosen. Immer

(Vgl. S. 527 u, 695) Die EinUeferfrist ist nicht auf den 15, No
vember, sondern auf den 1. Dezember festgesetzt.

hin hleibt es bemerkenswert, daß in der letzten, nodi im Bau

Zur Erlangung von Entwürfen für Familicn-Eigenhäuscr in drei

begriffenen Siedlung, Westbausen, in der, nebenbei gesagt, das
Prinzip des Zeilenbuues ganz konsequent durdigeführt wurde,
gut 70 v H Arheiterbevölkerung wohnen, und daß ein ähnlicher
Prozentsatz auch für die eben begonnene Siedlung auf dein
Tornowgelände erwartet werden kann,
May war in der Verfolgung dieses Zieles eisern konsequent,
und wer seine Arbeit alle die Jahre hindurch im einzelnen ver
folgt hat, weiß, wie er seine Bemühung auf alle Teile des

Problems erstreckte, wie er für gute Durchbildung der Küchen,
für Gemeinsdiaftsräunie der Kinder, für Freiflädicnschulen, für
die innere Organisation der Siedler n. a. besorgt war — eine

Arbeit, die eine immense Mühe machte, von ihm aber, im Verein

Preisausschreiben der .,Baumelt" und der f ,Bauweli Muster

schau", Berlin.
Preisgruppen zu 8000, 8000 bis

schlüsselfertiger

Ausführung

15 000,

15 000 bis 25 000 RM

ausgeschrieben

unter

allen

dciitsdicn Ardiitekten innerhalb des Reidies und in den abge
trennten Gebieten, ferner allen deutsdi-österreichisdicn, deutschböhmischen und deutsch-sdiweizerisdien Architekten. An Preisen
stehen zur Verfügung für jede Preisgrüppc ein erster Preis von
1500 RM, ein zweiter Preis von 1000 RM und ein dritter Preis

von 500 RM, außerdem für zwölf lobende Anerkennungen je
100 RM, insgesamt 12 600 RM. Einlieferfrist: 1. Dezember 1930
hei der Schriftleitung der „Bauwelt“, Berlin SW 68, Kodistraße 22—26. Im Preisgericht: Professor Walter Gropius,

Berlin; Professor Dr.-Ing. Paul Klopfer, Holzminden; Stadt
baurat Dr.-Ing. Martin Wagner, Berlin; Architekt Friedrich

mit seinen Mitarbeitern, oft wie spielend geleistet worden ist.
Zweifellos hat gerade diese Totalität der Leistung, die alles

Paulsen und Dr. Leopold Lion von dem Verlag der „Bau
welt“. Die näheren Unterlage*« sind ahged ruckt in Nr. 40 der

in sich einsdiloß, was der moderne Großstadtbewolincr braudit,

die russische Regierung auf May hingewiesen. Sie hätte für die

„Bauwclt“ 1930.

Aufgaben, die drüben zu lösen sind, keinen besseren Mann
finden können. Von diesen Aufgaben werden, wenn idi redit

Arbeitsamt in Essen.

unterkhtet bin, etwa folgende zuerst in Ersdieinung treten:
1, Als oberster Leiter des Amtes für Wohnungswesen mul
Städtebau der gesamten Sowjet-Union wird May in erster Linie

(Vgl. S. 342 d. Bl.). Eingegangen w'aren 57 Entwürfe. Die fünf
Preise in gleidier Höhe (1000 RM) wurden verteilt an: Architekt
Wietkarap ; Architekt Karl Fritz; Architekt Hermann

die phantastisdie Wohnungsnot in Moskau zu lindern haben, also
vor einer Aufgabe stehen, die ungefähr das Fünfzchnfache der
f rankfurter Aufgabe beträgt. In Frankfurt waren etwa 60 000
Mensdien neu unterztibringen, in Moskau werden es schätzungs
weise 800 000 sein. Selbstverständlich ist die Aufgabe audi nach

Finger, Mitarbeiter Kraram und Borns; Reg.-Baumeistcr
Kaminski; Ardiitekten Hermann Püngel und Morbert
Schwinges, sämtlich in Essen.
*1 Eise Zusammenstellung typischer Arbeiten last aller Mitarbeiter gibt Heit 9
der Zeitschrift „Das neue Frankfurt 1 ', für die Ernst May, ihr Begründer, such
weiterhin als Herausgeber zeichnet,
D. Schriftl.

ihrer soziologischen Struktur anders.
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chitekt Rudolf Steinbach, Stuttgart.

ErzbischofHohes Gymnasialkonoikt in Sigmuringen.
{Vgl, S. 427 d. Bl.).

Eingegangen waren 120 Entwürfe.

Es er

hielten; den ersten Preis {2000 RM) Architekt Hans Eckert,

Geislingen; je einen zweiten Preis (1500 KM) Regierungsbanmeister Otto Kodier, Lübbeu, und die Architekten Eugen
und Oskar Bau.r, Sigmaringen; den dritten Preis (1000 UM) Ar

Augekauft wurden

die Entwürfe von den Architekten Gustav Strobel, Stutt

gart, Josef Kuld, Mannheim, Hans lierkommer und
Imbery, Stuttgart, Schilling und Lütkemaier,
llotlenburg. Albert Ester mann, Stuttgart.

AMTLICHE NACHRICHTEN.
Ln Würzlnirg, Grunwald, Dezernent (Mitglied) der ileidvs-

Preußen.
Erlaß, bei reffend baupolizeiliche Genehmigung non Ge-

flügehiüllungen.

balmclirektion Lmlwigshafen (Rhein), Kauffmaun, Dezernent
(Mitglied) der Roidisbahiidiiektiou Stuttgart, und Regula.
Dezernent (Mitglied) der Reidisbuhndirektion Wuppertal; — zum

Berlin, den 3. Oktober 1930.

Der Club Deutscher Geflügelzüchter, Berlin SW 11, Dessaucr
Strafte 26, macht darauf aufmerksam, daß bei der Erteilung der

Reichsbahnrat: der Regierungsbanrat Mar statt bei der
Rekhsbalmdircktion Nürnberg, die Rekhsbahubauineister Wenk
bei der Reichsbalmdirektion Osten in Frankfurt (Oden),

.Baugenehmigung für Geilügelstallnngen häufig für Bauten ge

l)r. rer. pol. Lutz und Rusenaek bei der Reiehsbahn-

ringen Umfanges Aenclerungen. Sicherungen und Verbesserungen

«lirektion Wuppertal. Keßler bei der Reidisbahnclirektion
Regensburg, Winter bei der Reichsbalindirektion Nürnberg,

gefordert werden, die für den Geflügelzüchter von vornherein
den Bau übermäßig verteuern und die Zucht unrentabel machen.

Dv. r c v. pol. Acker beim Betriebsam! Freiburg (Breisgau),

Es erscheint mir durchaus wünschenswert und auch vertretbar,
daß in diesen Dingen eine wohlwollender«; und freiere Hand

Karl Otto beim Zentiulamt in Berlin, von Stur m f c cl c v
heim Ausbesserungswerk Berlin-Gruuewald. D r e x e I bei der

habung
daß die
wendige
tung des
ist. Da

Reichsbahndirektion München, Krittian bei der Reichsbahudirektion Lndwigshafen (Rhein) und Miller bei der Ueichs-

Platz greift. Zu berücksichtigen ist namentlich,
Aufstellung eines Gcllügelsfalles häufig durch die not
Einhaltung der Himmelsrichtungen, durch die Gestal
Geländes und durch die Einteilung der Ausläufe bedingt
der Hebung der deutschen Geflügelzucht angesichts der

bahndircktion Stuttgart; — zum Reidisbahnaintmaim; die tech
nischen Reichsbalmobcrinspektorcn Willy Krause, S c h u tu a n n und K ü k e 1 h a h n in Berlin, B c r g in Fulda, Sonne-

schwierigen Wirtschaftslage eine besondere volkswirtschaftliche

h o r ii

Bedeutung zukommt, erscheint es mir geboten, daß sowohl im

Halbcrstadt, Spors in Darmstadt, Zabel in Oppeln und

baupolizeilichen Genehmigungsverfahren wie auch im Dispensverfahren auf die besondere Lage der Geflügelzucht weitgehend
Rücksicht genommen wird und die Anwendung der baupolizei

Ibler in Weiden (Opf); — zum Oberlandmesser auf wichtigeren
Dienstposten: die Oberlandmesser W u 1 d m a n n in Königs
berg (Pr.) und Schütz in Darmstadt; — zum Rekhsba.hu-

lichen Bestimmungen in einer Weise erfolgt, daß kleinliche Er

baumeister: der Regierungsbaumeister Kr edler bei der Reidisbahndirektion Karlsruhe.
Versetzt sind: der Ilckhsbahndirektionspräsident Dr.-lng. e. Ji.
Marx in Essen nach Berlin als Leiter der Reichsbahndirektion
daselbst, der Direktor bei der Reidisbalin Richard, bisher
bei der Reichsbalindirektion Köln, als Abteilungsleiter zur

schwerungen unbedingt vermieden werden.
Der preußische Minister für Yolkswohlfahrt.

ln Vertretung
HC 2113.
Scheidt.
An die Herren Regierungspräsidenten usw.
Versetzt: Regierungsbaurat Pick {11.) von Gleiwii/ als Vor
stand an das Hochhauamt in Oppeln; Oberregierungs- und -bau
röt (W.) Baertz von der Kanalbauahtcihmg in Essen an die
Wasserbuudirektiou in Münster i. W.; die Regierungsbouräic
f»V.) Bode (bisher beurlaubt) an das Wässerbauamt in Wesel
von der Kanalbauabteilung

in Essen

an

das

Wasserbauamt Duisburg-Meideridi in Duisburg-Hamborn.
Die Kanulbauabteilung in Essen und die Kanalbauämter in

Merseburg und Leipzig sind Ende September d. J. aufgelöst
worden.

Der Staatssekretär Dr.-lng. Adolf Scheidt ist zum Honorar
professor in der Fakultät für Bauwesen der Technischen Hoch
schule Berlin ernannt; zugleich ist ihm ein Lehrauftrag für Bau-

und Wohnungswirtsdiuft erteilt.
Der Stadtbaurat n. D. Bruno Taut ist zum Honorarprofessor
in der Fakultät für Bauwesen der Technisdien Hodisduile Berlin

ernannt; gleichzeitig ist ihm mit Wirkung vom 1. Oktober 1950

ab ein Lehrauftrag mit der Verpfliditung, den Wohnungsbau
und das Siedlungswescn in Vorträgen und Hebungen in dem er
forderlichen Muße zu vertreten, erteilt.
Der Regierungsbanrat a. W. Böttcher, zuletzt Vorstand des
Hodibauamts Osterode, ist verstorben.

Deutsches Reich.
ReidisbuhngeseUschäft,
Bekhsbalmdirektion

Ernannt sind:

Essen:

der

Kassel,

Stein

in

Köln,

S p e e r s c h n c i de r

in

Rekhsbalmdircktion Königsberg (Pr.), die Reiehsbahnoberräte

*

und Knokc

in

Dezernent

(Mitglied)

der

Reidisbuhndirektion

Magdeburg, in gleicher Eigenschaft zum Reidisbalm-Zentralaint
in Berlin, und Fried mann, Werkdirektor des Ausbesserungs
werks Schneidemllhl, zur Reichsbalindirektion Berlin, die Rcichsbahnräte Kirn, bisher bei der Reidisbuhndirektion Königs
berg (Pr.), zur Rekhsbalmdircktion Kussel, Gnjn, Leiter einer

Abteilung beim Ausbesserungswerk Brandenburg West, als Werk
direktor zum Ausbesserungswerk Sdmcidcmühl, Pfeiffer, bis
her bei der Reichsbalindirektion Berlin, als Leiter einer Abteilung
zum Ausbesserungswerk Göttingen und Heinrich Schmitt,
bisher bei der Reidisbahnclirektion München, zur Rcichsbalm-

dircktion Berlin, die; Reidisbalmbaumeister Zabel, bisher bei
der

Rekhsbalmdircktion

Zoche,

bisher

bei

Kassel,

der

zum

Betriebsamt

Reidisbahnclirektion

Berlin 2.

Trier,

zum
Maschinenamt Kassel, und du Üois-Reymond, bisher bei
der Reichsbalindirektion Berlin, zum Maschinenamt Hagen
(Westf.) sowie der Reidisbahnaintmaim Albert Braun, Vor
steher des Bahnbetriebswerks Kornwestheim, als Vorsteher zum

Bahnbetriebswerk Stuttgart-Rosenstein.
Ucbcrtragen: denn Rekhsbuhnrat Dr.-lng. Franz Fischer
in Augsburg die Stellung des Vorstandes des Neubauamts für
den elektrischen Eisenbahnbetrieb in Augsburg.
Ueberwiesen: die Uekhsbahnräte Harms von der Reidisbalm«lirektion Königsberg (Pr.) zum Betriebsamt 1 daselbst mul
Z e i n i n g e r vom Betriebsamt Königsberg 1 zur dortigen Reichs-

zum

Präsidenten der

ReidisbahmUrcktor

L e ib -

b r a n d , Mitglied der Hauptverwaltung in Berlin; — zum Vize

präsidenten einer Reidisbuhndirektion:

He i 1 f r on ,

der Direktor bei der

Keidisbabn Fr it sehe bei der Rekhsbalmdircktion Hannover,
bisher in Königsberg (Pr.); — zum Direktor bei der Reichsbahn;

die Reiehsbahnoberräte und Abteilungsleiter bei der Rekhsbahndirektion Meiliekc in Halle (Saale), Koll und Levy in
Altona und Lamertz in Dresden; — zu tu Reichsbahnoberrut;

die Reidisbahnrate Rettberg, Vorstand des Betriebsamts
Rheine, Faßnacht, Vorstand des Betriebsamts Stettin 2,
B l a n c k , Vorstund des Betriebsamts Duisburg 2, Abrahams,

Vorstand des Betriebsamts Waldenburg (Schles.), Schulte,
Vorstand des Betricbsanits Küstrin, Nadler, Vorstand des
Betriebsarats Allcnstein 1, Petzold, Vorstand der Betriebs
amts Berlin 4, H a f e 1 d, Dozement (Mitglied) der Reichs
bahndirektion Oppeln, K oh out, Vorstand des Betriebs

amts Fürth (Bay.), Dr.-lng, Faatz, Vorstand des Betriebsamts Regensburg, Mangold bei der Oberbetriebsleitung Sud

bahndirektion.
In den einstweiligen Ruhestand getreten; der Direktor bei der
Reichsbahn Max W o H m a n n bei der Reichsbalindirektion Köln.

In den dauernden Ruhestand getreten; der Direktor bei der
Reichsbahn Franz Scheuch bei der Reidisbahnclirektion Frank
furt (Main), die Reidishahnamtmänner Bernhard Michaelis
beim Betriebsamt Berlin 8, Nikolaus Lcnseh, Vorstand der
Bahnmeisterei 20 in Berlin-Westcml, und Karl Mörsch, Vor
steher des Bahnbetriebswerks Stuttgurt-Rosenstein sowie der
Oberlandmesser Leo Bardenheucr bei der Rekhsbalmdirektion Köln,
Gestorben sind: der Geheime Medizinalrat D r. ni e d. Wagn c r

bei der Hauptverwaltung in Berlin und der Reichsbahnrat Julius
Grapow beim Betriebsamt Berlin 1.
Nachrkhtlkh; der Werkdirektor beim Ausbesserungswerk Witten
berge Rekhsbahnoberrat Bardtke, ist zum Honorarprofessor
in cler Fakultät für Maschinenwesen der Technischen Hodisduile
Hannover ernannt worden.

Sdiriftleituog: Berlin C 2, Am Festuagsgraben 1. Für den niiiitamtlidien Teil verantwortlich: Richard ßergius, llerlia.
Drudt; Hackebeil A.-G.. Berlin SW 48, WilhcimstraSe 118.
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NEUE HANDELSSCHULE STUTTGART.
Von Architekt Gerhard Graubner, Regierungsbaumeister, Stuttgart.
A. Der Lageplan.
Der äußerst kleine Bauplatz (60 ur), bist im Zentrum
der Stadt, verlangte eine Zusammenfassung der Schulräume
in hohen Bankörpern, um eine einigermaßen genügende
Hoffläche zu erhalten. Mit der Wahl eines Bauplatzes ist

grundsätzlich die Art des Schulbaues schon bedingt, ob

Pavillonsystem, einstöckige Klassengebäude an gedeckten
Hallen als Terrassenbau, oder ob ein Hochbau die zweck

mäßigste Lösung bringen wird. Erst mit der Verbesserung
der Verheb rsmogl ichkeiten werden Schulen, die au der

Peripherie der Stadt liegen, auch für die Bewohner der
Innenstadt in Frage kommen. Dadurch könnte die Ver
billigung der Bauplätze auch in der Nähe des Stadt
zentrums gefördert und die Beschaffung von besseren Bau
plätzen für Schulen auch hier erreicht werden. Fine De
zentralisation wie bei Volksschulen ist bei Fachschulen

als Sonderschulen weit weniger möglich.
B. Der Schulbau.
Bei der Beschränktheit des Bauplatzes hat der klare
Organismus des Bauprogramms eine noch entscheidendere
Bedeutung. Aus der grundsätzlichen Anordnung der ver
langten Bäume ergaben sich die Gliederung der Baumassen
und die städtebauliche Gestaltung. In den Flügel an der

Rotebühlstrafie, der Hauptdurchgangsstraße, wurden die

ein Zimmer für Lehrerinnen, ferner Aborte für Lehrer,
Lehrerinnen und Schülerinnen.
Im Untergeschoß befinden sich die Hausmeisterwohuung mit Nebenräumen sowie Schulküche, Vürratsräurae, Fahrradabstellraum u. dergl.
Der zweite Bauteil (Knabenschule) schließt an die
obere südliche Treppenhalle an. ln dem Flügel au der
Hasenbergstraße (bebaute Fläche 58,20 X 19 m, durch
schnittliche Höhe 12 m) sind 16 Normalklassen (9X7 m,

Höhe 3,40 in i. L.) untergebracht. Im Erdgeschoß liegen die

Verwaltungsräume, die Drogistenklasse mit Laboratorium
und Dunkelkammer sowie die Wohnung mit Neben
räumen für den Hausmeister. Der Hofflügel (52,20 X 11 m,
Höhe 9 m), der den um ein Geschoß höher gelegenen
Schulhof der Knaben von dem der Mädchen trennt und an

die bestehende Knospsche städtische höhere Handelsschule,
die hinzugezogen wurde, ansdiliefit, enthält die Sonder
klassen dieser Schule.
Die gemeinsamen Räume: An der nördlichen Treppenhalle mit dem Haupteingang au der Rotebühlstraße liegen
die Turnhalle (Fläche 19,80 X 11,98 m, Höhe 3,30 m) mit*

l urnlehrerzimmer, Geräteraum, Umkleideraum, Brause
bad und Abortanlagen, im darüberliegenden Geschoß der
Saal (Länge 23,25 m, Breite 9,42 bis zu den Pfeilern bzw.
12,12 ra bis an die Mauern, Höhe 6,50 m bis Unterkante

Turnhalle mit Nebenräumen sowie der Saal mit Bühne.

Unterzug) mit Bühne und Nebenraum sowie der Sitzungs
saal bzw. Bibliothekraum und die Verwaltungsräume der

Radio und Kino, die Verwaltungsräume u. dgl. gelegt,

Mädchenschule,

alles Räume, die außerhalb des Schulbetriebes benützt und
z. T. durch Vermietung wirtschaftlich ausgewertet werden
können. Der Flügel mit doppelseitig am Flur gereihten
Klassenräumen liegt an der Hasenbergstraße, einer Seiten
straße, mit einer Grünanlage davor und dem Schulhof
auf der anderen Seite, Der Verbindungsflügel zwischen
der alten Schule und dem Neubau mit den Sonderklassen
der Knabenschule trennt den Hof der Mädchenschule von

dem der Knabenschule ab.

Der Flügel mit den Normal

klassen der Knabenschule ist ebenfalls an der Nebenstraße

angeordnet und durch den Hofraum vom Nachbargrund
stück getrennt.

Die besonderen Schwierigkeiten dieses Bauplatzes
waren die Niveaudifferenzen mit einem Unterschied von
etwa Wt Stockwerken. — Da der Bau in zwei Abschnitten

Wesentlich sowohl für die Konstruktion als auch für

den gesamten Charakter des Baues wurde die Normalisie
rung der Klassen.

C. Der Klassenraum.
Jede Klasse erhielt eine in vier Feldern geführte Lüf
tungsanlage nach dem Schreiderschen System, das vom
Flur ans bedient werden kann, einen eingebauten lüft
baren Schrank für Kleider und Lehrmittel, beim Lehrer
podium neben dem Kartenhänger und der verschiebbaren
Tafel einen Waschtisch, Anschluß für Licht, .Kraft und
Radio zn Lichtbildervorträgen und Uebertragungen. Statt
der festen Schulbänke sind freistehende Tische und Stühle

verwendet worden, Dem Vorschlag des Architekten, die
Schulräume einheitlich mit Stahlrohrmöbeln (siehe Abbil
dung S. 753) auszustatten, wurde leider nicht stattgegeben.
Die Vorurteile gegenüber diesen Möbeln konnten nicht
überwunden werden. Die glatte gesperrte Klassentür ist
isoliert. Die im oberen Teil verglaste Oeffuung hat eine

ausgeführt wurde, mußten dem Programm entsprechend
auch die Bauabschnitte nicht nur die Raumforderung er

füllen, sondern auch baulich eine geschlossene Lösung
(larstellen.
Der erste Bauteil (Mäddiensdiule) an der Hasenberg
straße (bebaute Flache 67,60 X 19 m, Hohe unteres Ende

Vorrichtung zum Aufhängen des transparenten Stunden

20 m, oberes Ende 17 m) enthält vom Erdgeschoß bis zum
dritten Obergeschoß 22 Normalklassen (7 m breit, 9 m

tung der Klassen sind sechs Brennstellen mit 150 Watt

lang, 5,40 m i. L. hoch), je einen Saal für Büroraaschinenfcunde und für Handelsbetriebslehre (7 m breit, 11,30 m
lang, 5,40 m i. L. hoch), zwei Räume für Schreibmaschinen
kunde (7 m breit, 11,30 m lang, 3,40 m i. L. hoch), einen Saal

sungen des Elektrizitätswerkes die beste indirekte Be

für Geographie und Warenkunde, vier Sammlungsräume

scheidend. Der Kaparolanstrich in hellen Farben ermög
licht ein müheloses Reinigen der Wände.

planes. Der Fußbodenbelag ist Linoleum.

Zur Beleuch

vorgesehen. Der Beleuchtungskörper ergab nach den Mes
leuchtung. Der Vorzug der Konstruktion und der niedrige
Preis gegenüber sämtlichen von Groflfirmen ungebetenen
Beleuchtungskörpern war für dessen Verwendung ent

und in jedem Stockwerk je ein Zimmer für Lehrer und
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Eingang an der Rotebühlstraße.

fest, die vorderen Teile zum ITochschieben eingerichtet.

D. Sonderräume.
Unter den Sondermumen der Handelsschule, wie die
Klassen für Verkaufsknnclc, für Geographie und Waren
kunde, Physik und Chemie und für 1 extilkünde, ist der
Raum für Drogisten mit den anschließenden Dunkel

In den verdeckten oberen Teilen sind die Abzugrohre so
wie die Aufhangekonstruktion für die Schiebefenster

unter gebracht.

Jedes der drei Abteile hat Gasanschluß,

eines davon einen Wasscrsdilauchanschluß sowie einen

kammern und der Unterrichtsklasse von besonderer Be

Bleiabfhißsyphon. Die SchlLlerarbeitstische mit je acht Ar

deutung.

beitsplätzen sind 450 cm lang, 140 em breit und 85 cm

hoch, in Sperrholz ausgeführt und im unteren Teil mit
verschließbaren Klapptüren mit Schubladen und Eachbrettern versehen. Die Tischplatte besteht aus Eichenholz
und ist säurefest gebeizt. Jeder Arbeitstisch hat ein Regal.
Jeder Doppelplatz bat Anschluß für Gas und Wasser und
eine Abflußvorriditung mit Siebablauf. Das Spezialausgußbecken mit Rückwand und offenem vereinigtem

Die Einrichtung dieser Drogislenklusse besteht aus
ei nein Ex perimentierschrank, Schülerarbeitstischen und
einem Lehrerarbeitstisch. Der Expcrimentiersdirank ist
etwa 500 cm lang, 60 cm breit, auf die ganze Baumhohe

ausgebaut und mit Schiebetüren in Sperrholz im unteren
Teil und einer Arbeitsplatte aus Schiefer versehen. Die

drei mittleren Teile sind verglast, die seitlichen Teile

Erdgeschoß.
i^ry.ai
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Norrnalklasse der Mädchenschule; Blick auf die Fenslertoand.

Normalklasse der Mädchenschule; Blick auf die Rüdcmand.
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1 LÜFTUNG SYSTEM SCHREVDER
2 REGULIER'INO DER UUFTUNO
3 LEUCHTEN «-«ISO WATT
4 WANOISOLIHiUNQ FERMATAPLÄTTEN
SSTAHUFENSTEH DOPPELT VERGLAST
E ND DAMPFHEIZUNG
7 ANSCHLUSS LICHT KRAFT RADIO

B PODIUM
5 TAFEL
ID KARTENHALTER

11 LEHRERPULT
12 SCHÜLERPULT
3 STUHL
|i LEHRMITTELSCHRANK
15 ENTLUFTBARE KLEIOERSCHRANKS

LINOLEUM
DIARA

U

DACHPAPPE

.

OIPSOIELEH
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16 SCHIRMHATER

SANDBETT

17 PAPIEHKISTE
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Normalklasse der Knabenschule.

Der Positivraum erhielt folgende Einrichtung: einen

Ab- und üeberlauf besteht aus Feuerton und ist an der

Schmalseite der Arbeitstische befestigt, seitlich vom Ausguß

kopiertisch 180 X 60 cm, Tischhöhe 85 cm.

becken sind die Teakholztropfbretter angebracht.

fünf schließbare Klapptiiren und zehn Fachbretter auf
Zahnleisten, eine Tischplatte ans Teakholz, abgesperrt und

Der

Lehrerarbeitstisch ist 160 cm lang, 62 cm breit und 85 ein

hoch in Sperrholz hergestellt und hat in seinem Unterteil
verschließbare Türen und je zwei Fachbretter. Die Tisch
platte ist ebenfalls in Eichenholz säurefest gebeizt, ebenso
das Auszugbrett auf der rechten Seite, während auf der
linken Seite Schlauchanschlußhähne für Gas und Wasser

Im Unterteil

mit Walzblei abgedeckt wie vor beschrieben, dazu ein Teak
holzrost; einen Kopiertisch, Größe 99 X 55 cm, Höhe
90 cm, ein Feuertonbecken, eine kombinierte Fixier- und

Waschmaschine für Bilder mit Motorantrieb, mit Anschluß

sowie ein Steckanschluß für elektrische Leitungen an

an die bestehende Wasserzu- und -ableitung, einen Ar
beitstisch. Größe 155 X 60 cm, Höhe 85 cm.

gebracht sind. Außerdem ist noch ein Laboratoriumsausgußbeckcn aus Feuerton mit offenem vereinigtem Ab- und
üeberlauf und besonders starken Teakholz-Abtropfbret
tern mit Rillen und Randerhöhung neben dem Experimentiertisch ungeordnet. An der gegenüberliegenden Seite

Diese Sondeminme wurden in engster Fühlungnahme
mit der Leitung der Schule und Sachverständigen ein
gerichtet. So konnte eine nach den neuesten Erfahrungen
und mit den neuesten Apparaten ansgestattete Einrichtung
geschaffen werden.

ist eine rd. 185 X 235 cm große Wandtafel, schwarz ge

strichen, mit verschiebbaren Teilen angebracht; rechts
und links davon zwei Wandregale für Zeichenmaterial,
Die eingebauten Schranke sind als Sam in lungsschränke
mit Rolladen Verschluß ausgeführt worden. Dieser Raum
ist direkt verbunden mit den Dunkelkammern, dem Ne
gativ- und Positiv-Raum und mit dem Unterrichtsraum.
Der Negativraum erhielt einen Tisch für die Schalen
entwicklung (220 cm lang, 60 cm breit, 85 cm hoch) mit

schließbaren Klapptüren im Unterteil und Fachbrettern
auf Zahnleisten. Die Platte aus Teakholz hat ein Gefälle
zum Ablauf. Tischplatte und Rand sind mit starkem

Walzblei überzogen.
falls aus Blei.

Syphon und Ablaufsieb sind eben

Dazu gehört noch ein Teakholz-Linsatz-

rost, ein Ausgußbecken, eine Tankentwicklungseinrichtung,

E. Konstruktion,
Das Schulhaus ist ein Backsteinban mit Fisenbetonhohlstegcleckeii.
Nur die Turnhalle hat eine Rahmen
konstruktion in Eisenbeton erhalten, ebenso der Dach
raum. Fußboden und Zwischenwände der Klassen sind
isoliert worden, ebenso die Türen zum Flur. Die Fenster
sind aus Stahl, in der Mädchenschule cloppelverglast, in

der Knabenschule einfach verglast. Die Lüftung ist, wie
schon erwähnt, eine automatische nach dem System Schreider. Der Fußboden besteht in den Klassen ans Linoleum,
in den Fluren ans Zementplatten, in der offenen Halle aus
Naturstein.
Die Turnhalle hat einen Bodenbelag von

Korklinoleum auf Isolierplatten. Die Beleuchtungskörper
und zum Teil auch die Stahlmöbel wurden nach besonderen

Größe 50 X 120 cm, bestehend aus drei Trögen und einem
Untersatzbock mit einer starken Teakholzplatte mit 5 cm

Entwürfen angefertigt.
Bei dem geringen Hof raum, der nach den behördlichen
Vorschriften nur die Hälfte beträgt, wurde durch An
ordnung von Terrassen versucht, weitere freie Flächen zu
beschaffen. Die Terrossenabdeckiing ist in folgender Weise

hohem Rand, die wieder mit Walzblei aasgeschlagen ist.
Weiter enthält der Raum einen Tisch zum Einlegen und

Numerieren, einen Negativ- und Positiv-Trockenschrank,
ein Regal über dem Tisch für Schalenentwickler, einen
Rechen mit 20 Bügeln, Messing vernickelt, über der Tankeiitwicklungsemrichtimg.
Sämtliche Armaturen sind in

ausgeführt worden. Entwässerung der Dachterrasse: 1.
Zementplatten in leichtem Kalkmörtel verlegt, mit Zement

Rotguß ausgeführt'

ausgegosseu,
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mm

stark.

2.

Dehnnngsfugen

in

*

-

-&gt;•

Schulbanksystem (DRGM).

Rechtecken 3X7 in, mit Bitumen ausgegossen.
3. Saudschüttuiig 15 mm.

4.

Dichtungsschicht,

Tropikalgewebe.

5. Bi insbeton im Gefälle 20 bis 70 min
und Rauhstrkh 20 mm mit Dehnungsfugen, die mit Blechstreif en überdeckt

sind. 6. Eine Lage Dachpappe Nr. 100.

Chemiesaal
der Knabenschule.

7. Torfisothermplatten, 20 mm stark,

in Zementmörtel aufgezogen. 8. Rauh
strich 15 mm. 9. Riunenkessel, Zinkblech verkupfert. 10. Bleirohr 15 cm
Durchmesser.
11. Sieb.
12. Betonformsteine.

Die Terrasse der Knabenschule er

hielt dadurch einen überdeckten Mittcl-

gang, daß die Entlüftungskamine jeder
einzelnen Klasse in einem neutralen,
windstillen Raum, der nur durch Ein
stellung von Jalousien in der Ent

lüftung geregelt werden kann, eingefiihrt wurden. So können die Schiller
sich bei Regenwetter (ebenso wie die
Schülerinnen in der offenen Halle am

Hof) im Freien aufhalten.

Die Ter

rasse über dem Verbiudungsflügel
zwischen dem Altbau und dem Neu
bau dient dem Freihiftuntcrricht und
dem Aufenthalt während der Pausen.
So war es möglich, die geringen Hofflächen um ein Beträchtliches zu ver

Normalklasse der Knabenschule.

größern und den Aufenthalt der
Schüler und Schülerinnen auch wäh
rend der Pausen auf das Schulgebict
zu beschränken.
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VORTRIEB DES TANNA - EISENBAHNTUNNELS IN JAPAN.
Von Dr.-Ing. Dr. rer. pol. Haller, Regierungsbaumcister a. D., Reutlingen.

Die Verlegung der bisherigen Tokkaidolinic der
kaiserlich japanischen Staatseisenbaimen (vgl. Jahrg. 1923

Das Verhältnis der alten zur neuen Linie ist in Abb. 3

d. Bl., 8, 67) zwischen den Stationen Kozu und Numadzu

und in der nachstehenden Tabelle, die geologische Zu
sammensetzung des durchfahrenen Gebirges in Abb. 1

zwecks Verkürzung der Strecke und Gewinnung günsti

dargestellt. Wie die Erfahrung lehrte, sind die einzelnen

gerer Gefällverhältnisse bedingte unter anderem den Bau
eines 9 km langen Tunnels* *), Dieser wird nach seiner

Schiciiten lose und zerrissen; sie enthalten bedeutende
Wasscreinschlüssc. Heiße Geyser entspringen bei Atami
und Jzusan. Letzteres liegt dicht am Ufer des Tanna
beckens, 1 'A km nordöstlich des Ostportals. Beim Stollen-

Fertigstellung der längste Tunnel in Japan und einer der
grollten zweigleisigen Tunnel der Welt sein. Mit den
Bauarbeiten für die neue Linienführung wurde im Jahre
1916, mit dem äußerst schwierigen Vortrieb dos Tunnels,
der heute nach elfjähriger Bauzeit noch nicht vollendet
ist, im Jahre 1918 begonnen.
Die zwischen Tokio und Kobe gelegene Tokkaidolinie ist eine der bedeutendsten, seit 1915 zweigleisig aus-

gebanten Staatsbahnstredcen Japans.

Tn der Geraden

vortrieb erwartete man weder Gas- noch Heißwasser-

eiubrüche, da die vulkanische Tätigkeit dieses Gebiets
schon längst erloschen ist.
Die Gesteinälemperüturen im Stollen sind auf der
Ostseite im allgemeinen höher als auf clor Westseite,
jedenfalls wegen der heißen Quellen bei Atami, dagegen
ist auf der Westseite der Wasserandrang stärker. Auf

sind die Gefälle, abgesehen von zwei Stellen mit 2 v TT nnd
2Yi vH. auf 1 vH, die Kurven auf 500m Halbmesser be

Daten der alten und der neuen Linie.

grenzt. Mit zunehmendem Verkehr erhöhten sich die Be
triebskosten auf den Strecken mit größeren Steigungen, ins
besondere auf clor über den TTakonepaß führenden 59,2 km
langen Strecke zwischen den bereits erwähnten Stationen
Kozu und Numadzu (siche Abb. 5). Fine zweite 16 km

Länge

lange Strecke mit größerer Steigung liegt zwischen Otsu
und Kyoto.

Gesamtsteigung und -gefalle

zukünftige

60 km

48.33 km

450 m
905,4 m

216,3 m

Strecke

Strecke

Höchster Punkt über Meeres-

Spiegel
Steigung in der Geraden

.

.

Die neue Linienführung, bekannt als Aiami-Einhniil. verkürzt den Stationsabstand zwischen Kozu
und Numadzu auf 4*8.52 km; sie hat eine Hödiststeigiing

Länge der geraden Steigungen

von 1 vH und Kurven von 396 m Halbmesser (etwa 4°

Verglichene Länge derStrecken

20'), erfordert aber nicht weniger als 23 Tunnel und 72
Brücken. Wie das Längenprofil der Abb. I zeigt,
führt der Hauptiunnel unter dem Tannabecken, einem
kreisrunden, in 231 m MeercsKöhe gelegenen Becken mit
2,08 km Durchmesser, hindurch. Tn dieser fruchtbaren

derzeitige

2,5"/»

.

.

56.3 km
2061 Grad

Gesamtlänge der Brücken .

.

930 m

Gesamtlänge der Bogen

Zahl der Tunnel

.....

72,9 m

1%

20,1 km
1431 Grad
1590 m

7

23

216,6 km

117,9 km

Gegend liegen zwei von hoben Berggipfeln umgebene
Dörfer. Die Hübe der den Tunnel überlagernden Gebirgsdecke wechselt zwischen 60 und 540 m.
*) Eng. News Record 9. März 1922, S. 394: 3. April 1924,
S. 559; 27. August 1925, S. 336; 27. Febr. 1930, S. 367 ff.
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Abb. 2. Regelquersdmüte der Ausmauerung.
Abb. J. Lageplan der neuen Bahnlinie.

Schnitts

Schnitts

Schnitt?

Schnitts

Schnitte

Schnitts

Abb. 4. Tunnelvortrieb mH SohhtoUemystem,

der Ostseite beträgt die Temperatur in einer Entfernung
von 1140 m vom Portal in einer Tiefe von 288 m unter

der Oberfläche etwa 80 Grad F {27° C), Auf der West
seite traten unregelmäßige Temperaturen auf. Während
in einer Entfernung von 420 m vom Porta) und in einer

Tiefe von 111 m unter der Oberfläche 66 Grad F (19° C)

gemessen wurden, verminderte sich diese Zahl bei einer

Das große Erdbeben vom 1. September 1923, die tek
tonische Linie, auf die man Lei der Ausschachtung stieß,
finanzielle Umstände, Unglücksfälle u. a. gestalteten die

Arbeiten sehr schwierig und verzögerten ihren Fortschritt
erheblich. Im Jahre 1924 kam der Soblstollenvortrieb auf
der Ostseitc täglich mir 2,1 m, auf der Westseite 1,25 m
vorwärts.

Gcbirgsiiberlagerung von größerer Stärke in 1440 m Ab

stand vom Portal. Die Ursache dieses Temperaturrück
ganges dürfte in dem größeren Wassergehalt dieses Gebirgsteiles zu suchen sein. Am tiefsten Punkt, etwa
540 m unter der Oberfläche, wird eine Temperatur von

90 Grad F (32° C) erwartet.
Als Tunnelprofile waren ursprünglich die In Abb. 2

dargestellten Regelqucrschnitte vorgesehen.

In gewöhn

lichem Material und für den. größeren Teil des Tunnels
wurde zuerst ein Sohlstollen mit 2,10 m Höhe und 2,7 m

Breite vorgetrieben und dann allmählich in der in Abb. 4
dargestellten Weise erweitert und ausgezimmert. Tn har
ttun Fels wurde

ebenfalls

zuerst

der Sohlstollen vor

getrieben und dann ein 2,10 m großer Aufbruch nach der
First geschlitzt und allmählich in der wie vor clar-

gestellten Reihenfolge erweitert.

Unter besonderen Um

ständen wurde ein drittes Verfahren angewendet* bei
dem zunächst zwei seitliche Stollen unmittelbar unter
dem Gewölbe vorgetrieben und von dort aus nach der

Tunnelmitte hin erweitert worden sind. Gleichzeitig wurde
unabhängig hiervon auch ein Firststollcn vorgetrieben.
Beim gewöhnlichen Soblstollenvortrieb waren zwei, beim
Firststollenvortrieb ein Druckluftbohrer in Verwendung.
Diese arbeiteten in der üblichen Weise unter einem Druck
von 32,2 kg/cm 2 . Zur Lösung des Gesteins wurde Dynamit

verwendet. An clor Ostseite nahm die jeweilige Räumung
des Stollens nach dem Schießen etwa 40 Minuten, auf der
Westseite dagegen nur etwa 20 Minuten in Anspruch. Ge
arbeitet wurde in drei Schichten zu je acht Arbeitsstunden.
Das gelöste Gestein wird in Stahl- oder Holzkippwagen geladen und auf einer Feldbahn mit 90 cm Spur
weite abbefördert. Die Wagen werden bis zu der Stelle,
wo der Tunnel fertig ausgebaut ist, von Hand befördert.
Dort werden sie dann zu Zügen zusammengestellt und
mittels einer elektrisch betriebenen Lokomotive weitertransportiert. An jedem Portal ist eine Kompressoranlage

aufgestellt. Anfänglich wurden die Kompressoren mit
Dampf betrieben; später sind Elektromotoren aufgestellt
worden.
Beim Vortrieb sind infolge Anschneidens von Vcr-

werfungsspalten, Auftretens hoher Erddrucke und großer
Wassereinbrüche beträchtliche Schwierigkeiten entstanden.

Am 22. April 1925 war der Fortschritt beim Bau des

Tannatunnels folgender:
Sohlstollen vom Westportal 2118 m, vom Ostportal
2589,3 m, Seitenwände vom Westportal 1445,4 m, vom Ost

portal 2104,2 in, Gewölberiug vom Westportal 1430,4 m,
vom Ostportal 2074,8 m.

Ein geologisches Rätsel ist das Tannabecken. Ein Teil
der Geologen schreibt diese in den Bergen gelegene Mulde
einer Dislokation, andere einer Erosion durch Wasser
oder vulkanische Tätigkeit zu. Auf Grund der vom März

1924 bis Februar 1925 ausgeführten Bohrungen wird als
Ursache der Entstehung des Beckens Dislokation an
genommen.

Auf der Westseite wurde mit den Bauarbeilen am
5. März 1918 begonnen. Am 16. Februar 1922 war der
Sohlstollen 1382 ra weit vorgetrieben. Bis zu diesem Zeit
punkte wurde beim Vortrieb zum größten Teil Agglomerat
angetroffen, das ziemlich leicht zu durchfahren war, bis
plötzlich Ton angeschnitten wurde, der Erddruck sich er

höhte und der Wasserandrang sich plötzlich auf
0,28 cbm/sek steigerte. Hier, liegt zweifellos eine Dis
lokation quer zur Tunnelachse vor.

Mit außerordentlicher Anstrengung konnte hier der
Sohlstollen bis zum 9. Januar 1924 fertig vorgetrieben
werden. Am 10. Februar 1924 erfolgte während der Aus

besserung der Zimmerung plötzlich ein Schlammeinbruch
von 3528 ebm, durch den der ganze unter so großen Schwie

rigkeiten bis dahin fertiggcstcllte Sohlstollen verschüttet
worden ist.

Nunmehr würde um diese Stelle herum ein

zweiter Sohlstollen getrieben und mit schwerer Eisen

konstruktion ausgesteift, jedoch blieb die Ausschachtung
dieses Teiles unvollendet.
Auf der Ostseite wurden die Vortriebsarbeiteil am
1. April 1918 in Angriff genommen. Bis zum 3. November
1924 war ein Fortschritt des Sohlstollens von 2460 m zu

verzeichnen, als hier ebenso wie auf der Westseite eine
Dislokation senkrecht zur Tunnelachse und in kurzer Ent

fernung eine aridere tonige und weiche Stelle festgestellt
wurde, die eine sehr starke Auszimmerung erforderte und
den Fortgang der Arbeiten nicht unwesentlich verzögerte.
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Auf der Westseite sind bezüglich des Fortschrittes und
der aufgetretenen Wassermengen folgende Zahlen von
Interesse:

Sohlstollen Wassermengen/sek

664 1
806 1
.
2100
m
1190 1
20. April 1925
.
.
8. Mai 1925
.
.
.
.
2124
m
3388 1
Als am 8. Mai 1925 das gelöste Gestein weggeräumt
.

.

1758

27. November 1924 .

.

2023,6 m

1.

August

1924

.

m

wurde, trat in einer Entfernung von 2124 m vom West-

portal erneut großer Wasserandrang auf. Dieser steigerte
sich so rasch, daß gegen Abend 2052 1/sek gemessen wur

den, so daß die Belegschaft den Stollen verlassen mußte;
nachts wurde dann die Höchstwassermenge mit 3388 1 auf

gezeichnet. Nun mußten zunächst ausreichende Vorkeh
rungen zur Beseitigung dieser Wassermengen getroffen
werden.

Abb. 5.

Diese waren am 16. November 1925 beendigt.

pneumatischem Wege mit Beton ausgefüllt werden, wie

Die im Tunnel ermittelte Höchsttemperatur betrug im
Juni 1919 86° F {30° C) bei einer Äußenlufttcraperatur

dies in Abb. 5 dargcstellt ist. Auf diese Weise wurden
acht ähnliche Vortriebe ausgeführt, bis der ganze Tunnel
querschnitt mit einer Betonmasse umgeben war. Schließ
lich ist dann der so durch einen Betonmantel umhüllte

von 71° F. (21,7° C).
Die Meßstelle liegt 346,8 m vom
Ostportal entfernt, wo der Tunnel von einer Gebirgsdecke
von 55,4 m Stärke überlagert ist. Am 1. April 1921

Korn ausgeschachlet und das Tunnelprofil ausgeführt

brach in einer Entfernung von 217 m vom Ostportal plötz
lich das Gebirge auf einer Strecke von 60 m ein, die vor

worden.

Anstrengungen

konnten

17

lebend

fertiggestellt.

geborgen

Ara 8. Mai 1925, als der Sohlstollen der Westseite

werden, während der Rest leider ein Opfer dieses Ein
bruchs geworden ist. Die Ursache des Unglücks lag darin,
daß das eingestürzte Gestein durch die Einwirkung des

2124,9 m weit vorgetrieben war, erfolgte, wie bereits er

wähnt, ein sehr starker Wassereinbruch, der den Stollen
mit etwa 3800 cbm Sand Und Schutt verschüttete. Die
Arbeit im Stollen wurde daraufhin verlassen, um alle An

heißen Wassers so weich geworden war, daß es den dar

über lagernden, allmählich sich steigernden Erddrnck nicht
mehr halten konnte. Am 10, Februar 1924 gab das Ge

strengungen auf die beiden seitlich gelegenen Tunnelentwässerungen

birge in einer Entfernung von 1485 m vom Portal eben

was

eine

Arbeitszeit

kanischer LapilU stieß. Die Vortriebsarbeiten wurden
unterbrochen, um Versuchsbohrüngen in wagerechter Rich

Infolge dieser außergewöhnlichen Schwierigkeiten und

tung durchzufUhren, bei denen man mit drei je etwa
150 m langen Bohrlöchern in große Hohlräume stieß. Im
Februar 1926 sind die Vortriebsarbeiten wieder fortgesetzt
worden, aber im April brach bei 2243,1 m vom Portal
Wasser und Sand ein, so daß die Arbeiten wegen Ein

erst etwa 75 vH des ganzen Tunnels fcrtiggcstellt werden.

Die sehr bedeutenden Frddrucke bedingten Betonausklcidungen, deren Stärke im Gewölbescheitel zwischen 0,70 m
und 1,86 m wechselt. Während die Seitenwände im all
gemeinen aus Beton gegossen worden sind, wurde das
Gewölbe ans Betonformstücken hergestellt.
Wie bereits erwähnt, ist das ganze beim Bau des

sturzgefahr wieder unterbrochen werden mußten.

Jetzt

mußte zunächst der Wassertisch gesenkt werden, um die
Vortriebsarbeiteu fortsetzen zu können.

Einbrüche von

Wasser und Sand waren auch weiterhin häufig, doch
konnte sich die Mannschaft jedesmal rechtzeitig in Sicher
heit bringen. Im Juni 1927 stieß man beim Sohlstollen-

Ur

sprunges und von zahlreichen 15 bis 20 m breiten Spalten

durchzogen. Eine besondere Störung verursachte ein solfatarischer Ton, der durch die Zersetzung des Gesteins
durch heißes Wasser und der durch die Spalten ziehenden
Fumarolen gebildet worden ist.

Wied er-

von 2100 m vom Portal auf eine unstabile Formation vul

von

großen Gefahren beim Vortrieb konnten bis Juni 1929

durchfahrene Gebirge vulkanischen

späteren

dem man aber im Dezember 1925 bei einer Entfernung

17 Tagen erforderte.

Tannatunnels

Zur

wurde der Firststollenvortrieb wieder anfgenommen, bei

beschäftigten Arbeitern umgekommen. Um die Leichen zu
bergen, mußten die Schlammassen mit Hilfe des Wasser
werden,

vereinen.

beitstage erforderlich. Nach Fertigstellung dieser Arbeiten

in den Stollen ergoß. Leider sind auch hier 16 von den 18

entfernt

zu

ausränmung des verschütteten Sohlstollcns waren 50 Ar

falls plötzlich nach, worauf sich ein großer Schlammstrom

strahles

Diese Arbeit wurde erst im Oktober 1926, also

4% Jahre nach dem folgenschweren Schlammciiibruch,

Ort beschäftigten 35 Mann vor sich begrabend. Nach acht

tägigen

Vortrieb in roeidtem Ton.

Dieser wie Fels aus-

sehende Ton beginnt nach seiner Ausschachtung sofort
aufzuquellen.

Bei Berührung mit Wasser bildet er leicht

Kies

dünnflüssigen Schlamm.
Bei

Schnitt C

1470 na vom Portal entfernt wurden vom ver

lassenen Stollen aus 13 jo 16,8 bis 23,4 m lange T.öcher
radial ins Gebirge gebohrt, um dieses durch Zement
einpressungen zu festigen. Es hat sich aber gezeigt, daß
diese Maßnahme in dem sehr losen Material nur einen

ganz geringen Erfolg hatte.

Schnitt 8

'Schnitt A

Querschnitte des südlichen Entwässerungsstollens
SchnC Schn.B
*** JS6 ***
,Südi.\r

Hoh/raum

Schnitt A
-im

, ra
/-Luftschleuse

nach dem Potis!

•

Nachdem diese Dichtungs
* Schnitt G--^

arbeiten im Dezember 1924 beendigt waren, wurden im

Ä“\s

Januar 1925 weitere I-.Öcher gebohrt, in die durchlöcherte
Rohre eingeführt worden sind. Tn diese wurden alsdann
Lösungen von Kalziumchlorid und Wasserglas abwcchs-

Grundriß

^ • SchnC ^Schn. 0

rungsstoUen

* 7.2 *i

lungsweise eingeprefit, denen eine Zementmörteleinprcs-

•Luftschleuse

Nördl. Cntwisse -

17-

~!ßs*.

sung folgte. Diese zweiten Dichtungsarbeiten sind im
Oktober 1925 beendigt worden.

Hernach gebohrte Probelöcher zeigten, daß innerhalb
der gedichteten Zone wenig, in etwa 30 m Höhe über der
Tunnelsohle jedoch noch viel Wasser vorhanden war. In

Schnltt 0

der Zone weichen Tones mußte oberhalb des Gewölbesdbeüels ein 18 m langer Stollen vorgetrieben und auf

Schnitt F

Schnitt E

Schnitt D

Querschnitte des nördlichen Entwässerungsstollens
Abb. 6.

756

Vortrieb mit Luftdrude am Wertende.

/Beirärbeiten im Dez. i925
..

I bei 2709,0tn wegen Wasser*

Schiammeinbruchs unter-

Hauptstollen bis

2Sse,3mbisJu/i &gt;

brocken W9 vorgetrieben]
ZementdicHtung SSfim

'£ Mai t927~ März 1929

Abb. 7. Hydraulischer Schildvortrieb und Zementdichtung am Ostende.
Vortrieb bei 2340 in auf Dutzende von Hohlräumen, von

arbeiten wegen Einsturzgefahr unterbrochen werden
mußten. Ein Umgehungsstollcn auf der Südseite wurde
aufgegeben, da er dieselbe Formation anschnitt. Ein ähn
licher Vortrieb auf der Nordseite umging die schlechte
Stelle und traf den Hauptstollen wieder bei 2818,2 m.
Abb. 7 zeigt diese Stelle, Der Sohlstollenvortrieb wurde

denen der größte einen Raum von etwa 3200 cbm hatte.
• Der weitere Vortrieb geschah nunmehr mit Hilfe von

Luftdruck, weshalb Luftschleusen, deren Anordnung in
Abb. 6 dargestellt ist, eingebaut wurden. Wegen der
zahlreichen Hohlräume, die die Gefahr de^ plötzlichen
Entweichens der Luft befürchten ließen, wurde der Nord

dann von hier aus wieder aufgenommen, im Juni bei
2951,7 m wegen zu starken Erddruckes und zunehmenden

entwässerungskanal um die erwähnte Hohlraumzone
hcrumgeführt, der Süddrain unmittelbar vom Haupt
stößen aus in Angriff genommen. Im September 1927
wurde mit der Ausführung des 230,7 m langen Norddrains

Wasserandranges aber wieder unterbrochen. Nachdem die
Auszimmerung durch den aufquellenden Grund zerdrückt
worden war, wurde der Stollen auf eine Länge von 81 m

begonnen, der in 245 Arbeitstagen fertiggestellt werden
konnte.

mit fertigen Betonformstücken ausgebaut, wie dies in der
Abb. 8 dargestellt ist.
Ein Versuch, den Sohlstollen hinter dem schlechten
Grund herum vorzntreiben, mußte wieder aufgegeben
werden. Ein südlicher Umgehungsstollen wurde unter Zu
hilfenahme einer Stahlaussteifung im Oktober 1925 bei

Mit dem 217.8 in langen Süddrain wurde im Juli

1928 begonnen; zu seiner Fertigstellung waren 255 Ar

beitstage notwendig. Der Luftdrude wurde dann auf
gehoben und Wasser in die Entwässenrngskauäle gelassen.
Da diese beiden Fntwässeiungsstollen guten Grund erreidit hatten, war ein weiteres Arbeiten unter Luftdruck
nicht mehr erforderlich.

2613,3 m in Angriff genommen, um den Grund zu unter

suchen und zu entwässern.
Im Dezember 1925 mußte
dieser Versuch bei 2695,5 m infolge zu starken Wasser-

Zur Erzeugung komprimierter Luft standen vier Kom
pressoren mit einer Gesamtleistung von 1106-chm freier
Luft in der Minute bei einem Drude von 22,6 kg zur Ver
fügung. Das Entweichen von Luft in die vulkanischen
Lapjlli war so groß, daß die Maschinenleistnng auf
2173 cbm erhöht werden mußte. Mit einem Drude von
9,06 kg/cm 2 in 1,20 in nnverkleidetem Stollen entwich
mehr Luft als die Kompressoren erzeugen konnten. Nach

andranges wieder aufgegeben werden. Die verschiedenen

dem verschiedene Dichtungsversuche sich als erfolglos er

3 m lange Schild mit einem äußeren und inneren Durch

Versuche in dieser Zone sind

Infolge der erheblichen Schwierigkeiten entschloß sich
die Bauleitung, diesen nördlichen Entwässerungsstollen
durch den schlechten Untergrund mit Hilfe von Druck

luft und eines hydraulischen Schildes vorzutreiben. Dieser

wiesen hatten, wurde innerhalb der Zimmerung eine 23 cm
starke Betonauskleidung jeweils auf 1,20 m Länge aus
geführt, wie dies die Abb, 6 zeigt. Dabei mußte dieser
Betonmantel noch häufig durch eine mit der Zementkanone

messer von 2.75 m bzw. 2,25 m hatte ein Gewicht von

50 Tonnen.

preßt. Im Oktober 1926 hatte der Schild die Stelle 2661 m
erreicht. Bei 2718 m wurde die Anwendung von Dynamit

Beim Süd

oberhalb des Schildes notwendig.

entwässerungsstollen sind in die ßctonverkleidung Stahl

mußte außer Betrieb gestellt

88.8 m Vortrieb geleistet hatte.
Der nächste Schritt war

Nachdem der Untergrund

auf diese Weise entwässert worden war, konnte der
Stollenvortrieb durch die 450 m lange, vulkanische Lapilli-

Verminderung

des

beiden äußeren Binge sollten den schlechten Grund etwa

,HöUer MxMcmxSJSm

,

erst

Durchmesser von 9 cm wurde eine Zementmörtelniischumr
von 1 : 10 oder 1 : 15 gepreßt. Die 6 m tiefen Löcher der

führenden solfatarischen Ton, weshalb die Vortriebsfy

die

obwTohI er

halb des Haupttunnels mit Zementmörtel unter Zuhilfe
nahme von Pumpen mit 634 ke/cm* und 906 kg/em 2
Drnckleistung. Tn 6 bis 9 m tiefe Bohrlöcher mit einem

Wie bereits oben erwähnt, stieß man bei- 2485,2 in
vom Ostportal entfernt plötzlich auf weichen., wasser

^

werden,

Wasserzutrüts durch Dichtung des Untergrundes ober

zone ohne Schwierigkeiten durchgeführt werden.

p»'*/ VbrhletcH/ng y'HÖlier25*2Scm*lfm

1927

starkem Wasserdruck ein. obgleich der untere Teil noch
durch Schießen gelöst werden mußte. Trotz Erhöhung des
Luftdruckes wurde der Schild mit Schlamm gefüllt und

aber Wasser in den Tunnel ließ, sobald dies der Druck
gestattete. Das untere Ende dieser Bohrstutzen wurde mit

r)

Tm Februar

stürzte der obere Teil der Vorderseite bei 2747,1 m unter

entwässerungsröhren von 10 cm Durchmesser eingebaut
wrorden. Jede dieser Böhren wurde mit Gummipackung
gedichtet, so daß sie gegen inneren Luftdruck dicht war,

einem Drahtgeflecht bedeckt.

Er wurde mit hydraulischen Winden unter

einem Druck von 906 kg/cm 2 in den weichen Grund ge

aufgebrachte Zementlage gedichtet werden, um ein allzu
großes Entweichen von Luft zu verhindern.

in .der Abb. 7 veran

schaulicht.

-&lt;«-

5,6 m über dem Sohlstollen befestigen, während die an
deren den ZwTeck hatten, den Untergrund zu dichten, um

Wasser abzuhalten und Rutschungen an der Vortriebseite

Hölzer 2Sx25ctnx&amp;Sm :

vorzubeugen. Allmählich gelang es. den Tunnel bis zum
Juli 1929 bi« 3988,5 m vorzutreiben. Zu diesem Zeitpunkte
verblieb zwischen Ost- und Westportal noch eine zu durch

4
-Bocenhöfte

rwt'at.Vbrkiekiurtg

fahrende Strecke von rund 1800 m.

i,

Bis wann diese rest

liche Tunnelstrecke fertiegestellt werden kann, läßt sich
bei den hier vorliegenden. Besonders schwierigen Ver

( irriger tSxtiScm

SohlstoHen
Aussteifung
Abb. 8. Tunnelauskleidung und -aussteifung.

hältnissen anch nicht annähernd Voraussagen,
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3. INTERNATIONALER KONGRESS EUR TECHNISCHE MECHANIK.
Der Kongreß fand vorn 23. bis 29. August d. J. in Stock
holm statt. Fs wurden über 150 Vorträge gehalten, so daß
es im Rahmen eines kurzen Referats unmöglich ist, eine auch
nur annähernd vollständige Uebersidit über die Fülle der mitgcteilten z. T. redit wichtigen Forschungen und Fortschritte zu
bieten 1 ).
Der nachfolgende Bericht beschrankt sich also aus

zugewiesen.

Hier ist Au nächst das Hauptreferat von Tirnos eiten ko, Ann Arbor, Mich., über „Stabilität und Festigkeit

drücklich auf Fragen, die mit Bauingenieur- und Eisenbahnbetriebsproblemen mehr oder weniger eng Zusammenhänge!!.
Auf dem Gebiete clor allgemeinen ElastizAtälstheorie sei

nebst einer Fülle von tabellarischen Einzclergcbnissen, n.a, für

dünnwandiger Konstruktionen" zu erwähnen, das nidit allein
von dem Flugzeug- und Schiffbauer, für die es von eminenter
Wichtigkeit ist, sondern auch vom Bauingenieur beaditet zu

werden verdient. Das Referat bringt die generellen Methoden

Kastenträger. St. Bergmann, Berlin, hat seine gemeinschaft
lich mit PL Reiß ne r ausgeführto Untersuchung

vorgetragen, ferner seine interessante, recht vielseitig anwend
bare neue Annäherungsmethode für Labilitätsuntersudumgen

gehoben, über die photoelastische Uebcrprüfung und nähere Fest
legung des Saint Venantschen Satzes von der elastischen Gleich

mitgeteilt,

wertigkeit eng zusnmmenliegcnder, statisch gleichwertiger Kraft

An dieser Stelle sei gleich die Untersuchung von Broszko,

gruppen, sowie die Ausführungen des Unterzeichneten

Warschau, über „die. allgemeine Lösung des grundlegenden

über solche Spannungsfelder, deren Hauptspannungstrajektorien

Knickproblems“ erwähnt, die uns vom Gebiet der reinen
Elastizitätstlieorie zur Festigkeitslehre hinüberführt. In dieser
Arbeit zeigt der Verfasser, daß die Engesser - Karmänsche

mit Stromlinien und Potentiallinien gewisser wohlbekannten

Potentialströmungen übereinstimmen.
Spezielleren

Randwertproblemen

der

Elastizität

über die

Stabilität orthotroper (Orthogona)-äolotroper) Rechteckplatten

zunächst die Arbeit von Coke r und Levi, London, hervor

waren

Theorie der Stahkaickung ungeskhts der Dahlemcr und
Dresdener Versuche der letzten Jahre nicht mehr aufredit-

zahlreidie Vorträge gewidmet, von denen zunädist der von

N. Yumaguti. Tokio, erwähnt sei. Yamaguti hat die?
Spannungsverteilung in einem durchbohrten Berg untersucht

erhalten werden kann.

Kr weist nach. daß. wenn inan an Stelle

der Last oder Spannung die größte vorkommende spezifische
Verkürzung als charakteristische Größe einführt, die Dahlemer

unter der Voraussetzung, daß dieser sich wie ein elastischer Körper
verhält. Die Untersuchung erstreckt sich auf verschiedene Tunncl-

Versuche einwandfrei durch

qnerschmttc und wurde auf photoelastisdiem Wege experimen

eine einheitliche, also sowohl im

plastischen als auch im elastischen Bereich (uncl für beliebig
wiederholten Versuch) gültige Formel dargestellt werden können:

tell durchgeführt; als Versudismaterlal wurde Agar-Agar ver
wendet, eine ans einer Mecrespflanze hergestellte gallertartige

’ wo ^ die Schlankheit — -4- Ist.

Masse, deren Poissonzahl sich nicht zu sehr von jener des

Felsens untersdieidet. Da für kreisförmigen Tunnelquerschnitt

Für den Stab be

trachtet er das Knickproblem hierdurch als vollständig erledigt;

die Lösung audi theoretisch gelingt, so hat der Vortragende
eine entsprechende Kontrolle für die ansreldiende Genauig

für andere Labilitätsproblemc hofft er. daß analog ehe Ergeb
nisse der elastischen Untersuchung auf dem Wege der Elimi

keit seiner photoelastischen Ergebnisse nachweisen können.

nierung der Kraftgrößen (d. h. Ersetzen durch bezogene Formänderungsgröfien) in Formeln übergeführt werden können, die

Die Ergebnisse wurden auch zur Erklärung eines bei einem

japanischen Tunnel vorgekommenen Bergsdilag-Pbänomens

auch für den plastischen Bereich gültig sind.

herangezogen, — Westcrgaard, Denver, USA., hat eine
vollständige Berechnungsmethode der Gewölbetalspcrren — die in

Hierzu ist nun

zweierlei zu bemerken, was z. T. auch bei der Diskussion zum

Ansdruck kam.

dem United States Bureau of Reclamaiion Denver in zehnjähriger

Erstens wäre, falls die Hypothese von Broszko

zutrifft, dadurch praktisch noch keineswegs die plastische Stabi

Arbeit entwickelt wurde — skizziert Soweit man beurteilen kann,

litätsfrage in jedem Fall auf die elastische zurückgeführt; denn
der Rückschluß auf die kritischen Lasten irn plastischen Falle
bleibt eine Aufgabe für sich. Zweitens ist zu überlegen, daß

ist nunmehr diese widitige und schwierige Aufgabe tatsächlich
als einwandfrei gelöst zu betrachten.
Als Ausgangspunkt
wählten die Amerikaner, ebenso wie es der italienische In
genieur Canvuni getan hat 2 ), einen aus wagercchten Bögen

die Karmänsche Knicktheoric, wenn sie audi als Labilitäts
theorie unzureichend ist, doch u. U. eine geeignete Unterlage
für die Bemessung der in der Praxis verkommenden Stäbe
mit mäßiger Exzentrizität bilden kann, ein Problem, das eigent
lich gar kein Labilitätsproblem ist, aber wegen der unbestimmten
Größe der Exzentrizitäten formal doch als ein solches behandelt
werden muß. Trotz dieser Einwunde ist das einfache Ergebnis

und lotrechten eingespannten Balken bestehenden Tragwerk
rost. In der vorliegenden Untersuchung wird jedoch der Trag
werkrost nicht willkürlich als Ersatzgebilcle an Stelle der .Schale
betrachtet, sondern nur als ein „statisch unbestimmtes Hanpt-

system“ benutzt, das mit sukzessiver Annäherung völlig einwand
frei behandelt wird und an dem sodann die die drillungsfeste

von Broszko als außerordentlich aufschlußreich zu bezeidmen
und wird skher mandien Forsdicr zu neuen Arbeiten anregen.

Verbindung der Elemente ersetzenden äußeren Kräfte angebracht
werden, deren—statisch nicht bestimmbare —Größe wiederum
durch ein sukzessives Näherungsverfaliren ermittelt wird. Darüber

Dem Problem der Bruch gef ahr (bei statischer Belastung)
ist eine Untersuchung von R o 5 und F i e h i n g c r, Zürich, ge

hinaus werden auch noch Nebeneinflüsse, wrie die elastische

Nachgiebigkeit der Felsgnindeitispannung (nach dem Vor

widmet. die als eine organische Fortsetzung und Vertiefung

gänge von Fr. Vogt) berücksichtigt und weitere Korrekturen
angebracht, so daß auch den weitestgehenden praktisch be
gründeten Anforderungen an die Genauigkeit der Unter
suchung genügt werden kann. Es wäre dringend wünschens
wert. daß Wcstergaard das von ihm auf dem Kongreß in eng

sammenhang ihrer auf gewöhnliche (palikristalline) Metallkörper

lischer Sprache (ohne Formelwerk und

der früheren Arbeiten der Verfasser anzusehen ist. Die Ver
tiefung besteht hauptsadilkh darin, daß die Verfasser den Zu

bezüglichen Untersuchungen mit den im letzten Jahrzehnt ent
standenen, sehr zahl- und aufsdilußrcidicn Untersuchungen über
Metalleinkristulle klaizulegen und zu deuten versuchen. Die

Beispiele) dargelcgte

praktischen Hauptergebnisse

umfangreiche Verfahren der deutschen Fachwelt in einer aus
führlicheren Arbeit ziiganglidi machte. — Praktisch wertvoll für

den Baustatiker dürften audi die; von Poukka, Hclsingfors,

niitgeleilten, in gesddossener Form gegebenen Lösungen für ge
wisse Belastungsfälle von Kreis- und Halbkreisplatten sein;
die ebenfalls mitgeteilte Erweiterung der Ergebnisse auf

(dreifach

Bogeutragwerke,

Vorträge

gefehlt.

statisch
von

Probleme der elastischen

unbestimmte
Zamba,

Rahmen

1.

Die

Mises-Henckysdie

Theorie mit passend gewählter Umhüllüngskurve zuverlässig

andere Lastfälle scheint indessen nicht einwandfrei zu sein und
muß jedenfalls mit großer Vorsicht benutzt werden. — Natür
lich hat es auch nidit an Vorträgen über elementare Fragen

der Baustatik

sind:

Theorie „konstanter Gcstaltändcrungsarbeit“ ist für die Be
urteilung der Fließgefuhr von polykristallinen Melallkörpcrn tat
sächlich zuverlässig anwendbar; 2. für die Beurteilung der
Bruchgefahr solcher Körper ist sie nidit anwendbar; 3. für die
Beurteilung der Brndigefuhr spröder Stoffe kann die Mohrsdie
benutzt werden.

Betreffend Ermüdungsfestigkeit muß zunädist einer auch
methodisch recht bemerkenswertem Arbeit von Haigli und

und

T h ornc, London, gedacht werden. — Ferner hat L j u u g b e r g.

V a s i 1 u n s k u s)

Stabilität nahmen in den Ver

handlungen des Kongresses eine wesentliche Stelle ein; sie wurden
gemeinsdiafilidi mit Schwingungsfragen einer besonderen Sektion
1 ) Die gesamten Vorträge und die wichtigsten Erörterungen
erscheinen demnächst in Stockholm in zwei Bänden (Verlag

Gunnar Tissels).

Stockholm, seine dnrdi zahlreiche Versuche gestützten Bestrebun
gen mitgeteilt, die Festigkeit bei einmaliger statischer Belastung
und die Daucrfcstigkcit einer gemeinschaftlichen, allgemeinen Ge
setzmäßigkeit eiuzuordnen. Diese Gesetzmäßigkeit soll lauten;
Die gesamte Arbeit bis zum Bruche — etwaige Hysteresisflächen

beliebiger Art inbegriffen — ist die grundlegende Material
konstante; sie wird von Ljungberg als Brndiarbeit bezeichnet.
Die Theorie, die ohne weiteres Schlüsse für beliebige aus

Sdiwingungsbeansprudiungen und statischen Beanspruchungen

2 ) Vgl. S. 624 d. Bl.
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zusammengesetzte Belastungsfolgeu leicht zuläßt, ist bestechend
einfach, muß aber vorläufig mit allem Vorbehalt aufgenommen
werden, was übrigens der Vortragende selbst hervorgehoben
hat. Die wesentlich verschiedene Beschaffenheit der sichtbaren
Bruchflächen bei Daucrhruch und bei Bruch durch einmalige
Belastung scheint gegen Ljungbergs Theorie zu sprechen.
Wahrend die Arbeiten, über die eben berichtet wurde, in
der Hauptsache die Bedingungen des Braches, also der Ent

stehung von Ünstctigkciten betrafen, wurde der große Fragen
komplex der dem Bruche vorangehenden, also der bildsamen
Formänderungen, im Rahmen eines bedeutsamen Vortrages über
die Ansätze der Mechanik der Kontinua von R. von Mises,

Berlin,

behandelt.

An

der

modernen

Plastizitätstheorie

kann auch der Bauingenieur — schon im Hinblick auf die
Mechanik bildsamer Bodenarten — nicht achtlos Vorbeigehen,

so daß der Miscssdie Vortrag mit wenigen Worten skizziert

werden soll. Der Vortragende gab zunächst eine Uebersicht über
jene Ansätze für feste Körper, die den Spanuungszustand nur

mit den gleichzeitigen Formänderungen (und Formänderungs
geschwindigkeiten) in Beziehung bringen: d. h. den bekannten
Ansatz der mathematischen Elastizitätsthcorie, dann die Vogtsche
und die Saint Venant-Misessche Theorie fester bildsamer Körper
und wies die grundlegende Verschiedenheit der beiden letzteren
nach. Aus verschiedenen Gründen mödite er vorweg, vorbehaltlich

der experimentellen Prüfung, der letztgenannten Theorie den
Vorzug geben. Sodann setzt er sich mit den Bestrebungen von
Volterra u. a. auseinander, auch die Vergangenheit dos Körpers,

also früher durchgcmachte Formändmingszustände durch mathe
matischen Ansatz zu erfassen. Er schlägt an Stelle der bisher
hierfür ersonnenen Ansätze eine andere Hypothese vor, die auf

c'ine sinngemäße Weiterführung der oben erwähnten Saint VenantMiscsschen Theorie hinunsläuft. Um dies lohnend erscheinen
zu lassen, muß indessen erst die Saint Venantschc Theorie in ihrer

gegenwärtigen engeren Fassung auf ihre Richtigkeit experimentell
geprüft werden. — An diesem Punkte knüpft ein anderer, ebenso
bemerkenswerter Vortrag von

Berlin, an.

H.

P o 11 a c z e k - G e i r i n g e r ,

Die Vortragende bat eine mathematische Methode'

ausgearbeitet, die in allen Füllen, in denen das plastische
Spannungsfeld der spezielleren Form der Saint Venantscheu
Theorie schon aus anderen Untersuchungen bekannt ist, die

Bestimmung der zugehörigen Verschiebungs- (oder Geschwindig
keits-Fehler ermöglicht, so daß u. U, eine experimentelle Ent
scheidung zu gunsien oder iingunsten der Saint Venant-Misesschen

Theorie herbeigeführt werden kann.
Für die Leser dieser Zeitschrift ist von unmittelbarerer Be
deutung der Vortrag von K. v o n T c r z a g h i, Wien, Uber die

„Festigkeitslehre plastischer Böden". Terzaghis Vortrag zerfällt
in zwei 'Feile.
Im ersten 'Feil gab er eine systematische
Liebersicht über die — durch theoretische Erwägungen ergänzten
— experimentellen Forsdiungsergebnisse auf diesem Fachgebiete.
Im zweiten Teile hat er eine Fülle von meist in der Baupraxis

beobachteten Einzelerscheinungen mitgeteilt, die mit den Voraus
sagen auf Grund der systematischen Forschungsergebnisse in
mehr oder minder unlösbarem Widerspruch stehen. Er hat diese

nahekommt. Diese überraschende Entdeckung, die wir auf
Grundlage der sehr eingehenden und überzeugenden Unter
suchungen von Nökkentved (gemeinschaftlich mit Irminger
ausgeführt) schon als eine gesicherte Tatsache ansprechen
können, ist, daß der Innendruck in einem Gebäude nicht, wie
bisher angenommen, dem statischen Druck der Atmosphäre
{Barometerdruck) entspricht, sondern gleich der Wurzel h Q dev

Gkidmng

fläche, dF das Flädienelcment derselben bedeutet. Voraus
setzung dabei ist nur, daß die gesamte Oberfläche des Gebäudes
gleichmäßig undicht ist. auf die absolute Größe der Undichtig
keiten kommt es nidit im geringsten an.

bieren ausführbarer — Mittelwcrtbildung binausläuft (wobei die

Wurzel mit positivem oder negativem Vorzeichen anzunehmen
ist, je nachdem ob h — h 0 positiv oder negativ ist), ist auf Grund
von an sich noch keineswegs zwingenden theoretischen Annahmen

exakt abgeleitet und sodann experimentell außerordentlich gut
bestätigt gefunden worden.

Widerstandsproblem.

verbotes und der Gcschwindigkcitsvcrteiluug hei turbulenter
Strömung in geschlossenen Kanälen neues Licht bringt und

Es läßt sich hieran die für das

wichtige

Fragestellung

anknüpfen,

in

welcher Weise das Vorhandensein der Undichtigkeit die h (x, y)VortcÜung beeinflußt; diese Frage ist, soviel dem Referenten
erinnerlich, nicht zur Erörterung gekommen, und doch wäre sie

geeignet, die sehr wünschenswerte gegenseitige Beeinflussung
der Theorie des Körperwiderstandes und der Forschungen über
Winddruck Verteilung zu fordern, wie ja die neueren Forschungs

ergebnisse über Winddruckverteihmg noch viele Anregungen,
Aufsdilüsse und auch Aufgaben der allgemeinen Strömungslehre
zu geben vermögen. — Nökkentved hat ferner über seine Unter

suchungen über die Eigenschaften des natürlidicn Windes und
deren Bedeutung für die Baustatik gesprochen 3 ): hieran schloß
sich eine Diskussionsmittellung von Flachsbart über die
Göttinger Versudu' an.

Probleme der Aehnlichkeiismedumik und Modellehre wurden

durch Germani, Bukarest, und Trcer, Budapest, behandelt.
Ueber Raumakustik und damit zusammenhängende Fragen
hielt Michel, Hannover, den allgemeinen Vortrag; außerdem
sprach Wat s o n, Urbana (Illinois), über Forsdmngen auf dem

Gebiete der Sdialldurdilässigkeit und der Hörsamkeit großer
Räume, F o k k c r, Leiden, über Schallreflektorcn und Reiher,

Stuttgart, über Erschüttcrungsuntersudnmg an Bauwerken.
Zum Sdduß mögen drei Vorträge erwähnt werden, die sich
auf Meßmethodik und Mefitedmik beziehen: es sind dies die
Arbeiten von Langer, Aachen, über Stoß-und Bcschlcunigungsmessungen, von Sliambergcr und Langer. East Pittsburgh,
über dynaraisdie Spannungsmessungen an Schienen zwecks Er

mittlung des dynamischen Faktors der Lokomotivruddrucke und
ganz besonders die überaus originelle und wahrscheinlidi viel
seitig

nützliche

Methode

von

I) i r k s e n,

Aachen,

der

Vcr-

sdiicbungsfelder auf photogrammetrisdiem Wege ermittelt.
Der nächste Kongreß soll 1934 in Cambridge stattfinden.
Berlin.
Paul Nemenyi.
Institut für technische Strömungsforschung
der Technischen fiochschule.

Unstimmigkeiten in drei Typen eingeordnet; 1. bedeutende Ab

gehalts in konsolidierten Tonschichten und 3. abnormaler zeit
licher Verlauf der Setzungsvorgänge an Gebäuden. Am über
raschendsten sind die unter 3. erwähnten Unstimmigkeiten, ins
besondere macht das Verständnis solcher Fälle z. Z, noch gänzlich
unüberwindbare Schwierigkeiten, in denen die Setzung ganz
unvermittelt nach jahrelangem Bestand der Gebäude einsetzt.
Auf dem Gebiet der Strömungslehre ist der bedeutungsvolle
Vortrag von T Ji. von Karman, Aachen, Uber das „Turbulenz
problem“ bervorznheben, der in das Problem des Druck

Die erwähnte Gesetz

mäßigkeit, die auf eine besondere Art von — nur durch Pro

weichungen von den aus der Theorie der Tragfähigkeit und der

Theorie von Boussinesq abgeleiteten Modellregeln betr. Größe
der Setzungen; 2. abnormale Größe; und Verteilung des Wasser

_/VIhTx.0) ~~h7\ dF = 0

ist, wo h ix, y) den Gesamtdruck an der Stelle x. y der Außen

3 ) Seit einigen Wochen liegt die Irmingcr-Nökkentvedsehe Untersuchung in englischer Spradic als Buch vor
unter dem 'Fitei „Wind pressures on buildings, Experimental
researches.

First series**.

(Englische Uebcrsetzung von A. C.

J a r v i s und R. H a 1 f d a n - N i e 1 s e n. Ingenieurvidenskubelige

Skrifter. A. 23. Verlag der dänischen Naturwissenschaftlichen
Gesellschaft. Kopenhagen, 88 Seiten und zahlreiche Tafelbcilagen.) Das Buch gliedert sich in 11 Kapitel: 1. Versuchstechnik;
2. Untersuduing der Druckverhältnisse im Windkannl; 3. Wind
druck auf ebene Platten; 4. Kugeln; 5. Zylinder; 6. Prismatisdu;
Körper; 7. Innerer Druck; 8. Weitere Körper; 9. Bauwerke;
10. Der natürliche Wind; 11. Weiteres Versudisprogramm. —
Trotz des kleinen Mußstabes den1 Versuche — der Windkanul
hat nur 302 X 302 mm Arbeitsquersdinitt — erscheinen die

so die Aussicht eröffnet, audi in die analogen Fragen der offenen

Gerinne Klärung bringen zu können. Die Kärmänschen grund
sätzlichen Untersuchungen wurden in experimenteller Hinsicht
ergänzt und gestützt durch einen Vortrag von Nikurad.se,
Göttingell. F. Eisner, Berlin, gab einen nndi großen, fruditbaren Gesichtspunkten augeordneten zusammenfassenden Be
richt Uber das Problem des Körperwiderstandes.
Von den äußerst zahlreichen Vorträgen auf dem Gebiete

Resultate, dank geschickter Versnchseinriditung und umsichtiger
Ausschaltung der Fehler recht vcrläßlidi und für die verfolgten
Ziele vollkommen genügend genau. Zwisdien die umfang
reichen experimentellen Ergebnisse sind zahlreiche vergleichende
und kritisdic Bemerkungen über Ergebnisse anderer Forscher
und sinnrekhe Erörterungen über die Ursachen von beobachteten
Windschäden an Gebäuden eingestreut. Auch enthalt das Buch

der Strömungslehre, von denen nodi der in wesentlich erweiter

schon mandie unmittelbare Anregung zur Fassung von neuen

ter Form vorgeführtc Prandtische Film erwähnt werden
mag, muß aber die Aufmerksamkeit ganz besonders auf den

Vortrag von Nökkentved, Kopenhagen, gelenkt werden, der
dem Winddruckproblem galt und eine neuentdeckte, grundlegende

Winddruckbestimmungen.
Interessant sind audi die den
Meteorologen gegebenen Anregungen u. a. über die Möglich
keiten, vom Wind wirklich unabhängige barometrische Drudc-

Tatsache bringt, die an Bedeutung der von Eiffei, Irrihnger u. a.

untersudiungen vorzunehmen, — Es liegt hier somit eine der

vor einigen Jahrzehnten entdeckten großen Rolle der Saugwirkung

wichtigsten Untersuchungen über das Winddrudcproblem vor.
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BAU WISSENSCHAFTLICHER FORTBILDUNGSKUR S,
Vom 6. bis 11. Oktober waren etwa 30 höhere Beamte der
preußischen HochbaaverwaUang nach Berlin zur Teilnahme an

solcher Leistungserflilhmg treten muß, An Stelle des Problems

einem Fortbildungskurs zusammenbenifen worden.

Inhalts getreten. — Zwischen die beiden Vortragsteile scholl
der Redner eine Reibe von Lichtbildern ein, die in Gegensatzpaaren «ehr wirkungsvoll an noch heute vorhandenen Bei

der Form

Wie in den

beiden bisher abgehobenen Kursen gab das Programm vormittags
Vorträge und nachmittags Besichtigungen, die — in gegenseitiger

— wie es Hildebrand sah

— ist das Problem des

Ergänzung — geeignet waren, die Teilnehmer zur Auseinander

spielen die Stufen der bisherigen sozialen Entwicklung zeigten,

setzung mit den aktuellen Problemen und mit den tcdinischwissenschaftlkhen. Fortschritten im Bauwesen anzuregen. Nach
einleitenden Worten der Begrüßung von Ministerialdirektor
Dr. Kießling, in denen er die Wichtigkeit einer in ständigem

eine Bildfolgc vom Schicksal

Neuerleben sich kräftigenden fachlichen Unterrichtung betonte,
sprach Dr. Gantncr, Frankfurt a. Main, über
„Soziologie und Architektur“.
Der erste Teil des Vortrages beschäftigte sich mit einer Um
schreibung von Gegenstand und Zielen der als Soziologie bezekhneten Wissenschaft und mit ihren Beziehungen zum
modeinen

Bauen.

Soziologie ist nicht —

wie es von außen

gesehen scheinen könnte — ein beliebiges Gebiet wissenschaft
licher Interessiertheit um ihrer selbst willen. Sie kann sich den

oft selbstgefällig genug betonten Luxus anderer Wissenschaften
nicht leisten, die in den Grenzen ihrer Systematik erstarren.

Ein

Bauprogramm

—

aufgestcllt

als

bewußtes

Manifest

einer

in soziologischen Erkenntnissen wurzelnden neuen Baugesinnung
— erwies sich schon bei Vollendung der Hauser als überholt, da
es einen Lebens- und Wohnstandard als Durchschnitt vorsah.
der sich nur für ganz wenige als angemessen erwies. Kein

größerer Gegensatz zwischen solcher ideologischer Ausdeutung
und den praktischen Notwendigkeiten soziologischer Tatsachen

der Wohnung

Architekt

Ludwig

und

der Stadt.

H i 1 b e r s e i m e r.

die geometrische Kolonialstadt und die repräsentative Stadt
form.

hauptsächlich

zur

Barockzeit.

Aufbauende

der Stadtbildnng sind Wohnung und Wirtschaft.

Elemente

Während

früher die Wohnung überwiegend audi Eigenbesitz war, bildete*
sich nach Einführung der Freizügigkeit und der Gewerbefreiheit
der Typ des nomadenhaften Großstädters heraus, dessen Wohnbedürfnis das Großmiethans entsprach.

Leider wurde es zum

Objekt eines nur auf Spekulation und Rentenertrag ausgehenden
Unternehmertums und in seiner Anhäufung in wohnlich und ge
sundheitlich gleich mangelhaften Mietkasernen zu einer sozialen
Gefahr. Erst die Nachkriegzeit mit dem Machtmittel der Hauszhisstenerfinanziernng brachte den Wohnungsbau in eine Ver

hat nur dann einen Sinn und zugleich ein Forschnngsobjckt,

ihr Objekt ist das Verhältnis des einzelnen Menschen zur Ge
samtheit und deren Beziehung zu den Crundtotsachen der
menschlichen Existenz, insbesondere also auch zum Wohnen des
Einzelnen und der Gesamtheit, in der Einzelbehausung und in
der Stadt. Ein Beispiel für dem überaus rasdien Wechsel der
ans soziologischen Feststellungen gezogenen baulichen Folge
rungen ist die IV eißenhof Siedlung in Stuttgart 192?.
Das

von

Berlin, über
„Forderungen des neuzeitlichen Städtebaues“
beschloß den Vormittag des ersten Tages.
In der Ver
gangenheit haben sidi drei Stadtformen auf soziologischer
Grundlage herausgebildet: die organisdic. cl. b. aus den
natürlichem Bedingungen der Landsdiaft entstandene Stadt,

Die Soziologie als eine weiterentwiekeltc Geschkhtsphilosophic
wenn sie wie ein Seismograph jede Bewegung im Volkskörper
registriert und ihre Beobachtungen zu praktischen Folgerungen
verarbeitet. Soziologische Forschung arbeitet auf weite Sicht,

Vortrag

fassung, die das Entstehen eines sinnvollen Stadtorganisimis
ermöglicht.
Das Einfamilienmiethaus ist die anzustrebende
Lösung des Wohnproblems der Großstädte, der Zeilenreihenbuu
(Einzclreihenbau) das beste technische Mittel zu ihrer Verwirk
lichung. An sich ist am günstigsten die Südlage der Wohnräuine.
Im Flachbau läßt sie sich wegen der dazu erforderlichen großen

Frontlängen nicht erreichen; deshalb empfiehlt Hilberseimer eine
Mischung von Hoch- und Flachbau.

Die eigentlichen GeschMftsmerfel der heutigen Städte stoben
auf Stadtplänen, die für Wohnzwecke entworfen sind. Groteskes
Beispiel für das daraus entstandene bauliche Ueberwnchern des
Straßenorganismus ist die City von Ncuyork, der ein Stadtplan
aus dem 18. Jahrhundert zugrunde liegt. Für die moderne Stadt
ist es lebenswichtig, daß sie Wirtschaffs- und Wohnfunktion in

organische Beziehung bringt.

läßt sich denken als der, daß nur zwei Jahre später dieselben
Kreise der Ardiitcktenschaft. die 1927 das Stuttgarter Pro
gramm aufgestellt hatten, auf einer Zusammenkunft in Frank

Als Versuche in dieser Richtung

erläuterte der Vortragende an Hand von Lichtbildern Stacltplanentwürfe von Sierks 1 ), von ihm selbst 8 ), von Le. Cor«
b u s i e r 3 ) und von Martin Mächler. Die Pläne Mächlers geben

furt a. Main als vordringlich das Programm der Wohnung für
das Existenzminimum zu erörtern sich veranlaßt sahen *). Die

eine theoretische Neugliederung von Berlin bei teilweiser Ent

Aktivierung soziologischer Erkenntnisse wird weder erreicht durch

wicklung schon vorhandener wirtschaftlicher Tendenzen. Als eine
Möglichkeit, die heutige Mischform der Berliner City aus Wohn-

ihre verallgemeinernde Zusammenfassung zu Idealbildern noch
durch die Gesetzerklärnng der Folgerungen aus statistischen
Zahlen. Soziologisdie Aktivität kann nur darin sidi entfalten,
wenn es ihr gelingt, die Gesetze der in großen Rhythmen
ständig sidi nmsdiiditmden menschlichen Gesellschaft weit

und Geschäftshäusern allmählich in

überzuführen, schlägt

reine Geschäftsbehauung

eine Randbebauung mit

achtgeschossigen Hochhäusern in Zeilenbauweise vor.

Durch

Wegfall der jetzigen inneren Blodcverbanung erhalten die
Häuser Luft und Licht, äußere!cm für Erholung und Verkehr

schauend zu überblicken, und wenn sic ans der so gewonnenen

Freiflächen, die in einem angemessenen Verhältnis zur Belegungsdidite stehen.

Erkenntnis bestimmter soziologischer Situationen zu praktischen
Postulaten kommt.
Mit diesem praktischen Wirken der Soziologie in bezug auf
das Bauen beschäftigte sich der zweite Feil des Vortrages. Hier

Am zweiten Vortrugstnge sprach zunächst Regierungs- und
Baurat Dr. Thum über die Geschichte der Museumsbaiiten
auf der Museuinsinsel in Berlin und anschließend der General

bei konnte es sich natürlich nur darum handeln, durdi Heraus

direktor der staatlichen Museen, Geheimer Regierungsrat Prof.

greifen einiger charakteristischer Erscheinungen die Richtung der
im Flusse befindlichen Entwicklung an/mleuten. Solche, die jetzige

Dr. Waetzold über

„Die Forderungen der Museumsoermaltung an einen
neuzeitlichen Museumsbau“.
Waet/old untcrsdieidet drei Phasen in der Entwicklungsgeschichte

Situation kennzeichnende Erscheinungen sind /.. B. die phanta

stische Vermehrung der Bevölkerung und parallel damit eine
selbst dies Anwachsen übersteigende Vermehrung der wirtschaft

der Unterbringung von Museen. Anfangs richtete man fürstliche

lichen Produktion, zwei Tatsachen, die; in sich steigender Wechsel
wirkung eine Bevölkerungsbewegung zur Folge hatten, gegen
welche die alte Völkerwanderung sich wie ein harmloser Spazier
gang ausnimmt. Ballten sich im Zusammenhänge damit die vom
Lande abgedrängten Menschen in den Großstädten als den wirt
schaftlichen Zentren, so läßt sidi in letzter Zeit das Einsetzen
einer Gegenbewegung erkennen, die sich negativ in einem Nachlassen der Zuwanderung zu den Großstädten zeigt. Weitere
soziologische Grundtntsachen sind die fortsdireitende berufliche
Differenzierung der Frauen zu wirtschaftlich selbständigen Indi

Schlösser als Museen ein. Dieser Gedanke lag nahe, weil bei der
Sammlertätigkeit der meisten Barockfiirsien die Schlösser vielfach
bereits Muscumsdiarakter angenommen hatten.

Als man daran

ging, eigene Museumsbauten zu schaffen, entstanden schloßähnlkhe
Gebäude, die ohne genügende Rücksicht auf die immer diffe
renzierter werdenden musealen Anforderungen entworfen waren.
Erst verhältnismäßig spät gelangte man dazu, die bauliche ErAnmerkuug der Schriftleitung.
) Ausführliche Beschreibung der von Sierks vorgeschlagenen Idealstadt in
'einem Buch: ..Grundriß der sicheren, reichen und ruhigen Stadt", Verlag

viduen, die Verschiebung des soziologischen Aufbaues dev
Arbeiterklasse durch Verbürgerlichung und Proletarisierung, die
Auflockerung des Familienverbandes infolge Ueberganges fami

Kaden

u. Ko.,

Dresden.

Sierks

entwickelt

darin

einen kreisförmigen

Stadt

organismus. der sich auf restloser und gesicherter Erfüllung der Verkehrsfunktion
aulbaut.

Theoretisch

wie

praktisch

utopisch

—

denn

derartiges

kommt

nur

für neue Stadtgrflndungen in Frage —, in der Konsequenz der Durchführung aber
anregend und problemklärend.
s ) Vgl. Besprechung des Buches von Hilberseimer ,,GroBstadtarchitektur" im
Jahrg. 1929 d. Bl. auf Seite 280.
*) Ausführlich beschrieben in dem Buch von Le Corbusier „Städtebau",

liärer Pflichten auf die Gesellsdiaft. Alles dies wirkt sich in
der baulichen Gestaltung aus in dem Sinne, daß immer mehr
der Leistnngsanspruch und seine beste Erfüllung an die Stelle

der gedankenlosen Reproduktion früherer Formungen

Hilberseimer

ebeii-

Deutsche Verlagsanstalt Stuttgart.

Auch hier gilt in bezug auf die Durchführ

barkeit das zu 1 gesagte. Der Entwurf Le Corbusiers dringt aber, über das
Abstrakt-schematische der Pläne von Sierks und Hilberseimer hinausgehend, zu
dem Gestaltungsproblem vor.
Dr. C. L.

•) Vgl. Jahrg. 1929 d. BL, S. 753.
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sdieinuüg der Museen ganz von der ßauaufgabe Her zu ent
wickeln.

Als zeitlich erstes Beispiel dieser

mischen entspricht die geistige Komponente „individuell“ und

Gattung nannte

*

Waetzold das Torwaldsenmuscum ln Kopenhagen; vorläufig

„Gefühl“, dem funktionellen die Komponente „sachlich-kollek
tiv“ und „Konstruktion“. Aus der Verschmelzung beider erst

letzte Lösungen zeigen u. a. das Fülkwangnmseum in Essen und

ersteht die künstlerisdie Form.

das Hygienemuscum in Dresden.
Ein. Museumsleiter der Gegenwart würde, falls ihm un
beschränkte Mittel zur Verfügung stünden, folgende ideale An
forderungen an einen Museumsbau stellen: Schaffung zweier
großer Hauptabteilungen, eines „Depothauses“ und eines „Sdiauhauses“. Im Depotham werden die Sammlungen, die nur für

Den zweiten Vortrag des Tages hielt Professor Michel,
Hannover, über
„Raumakustik und Schallsicherung“.
Der Vortrag behandelte zunächst die ardiitektonischen und tech
nischen Mittel zur Erzielung guter akustischer Wirkung in Innen
räumen. Sie ist abhängig von der Raumform und vom Material.
An Hand einer Reihe von Beispielen wurden die günstigen Raum-

Studienzwecke und nidit für das allgemeine Publikum bestimmt

sind, so aufgestellt, daß jedes Stück leicht zugänglich und gut
beleuchtet ist. hi gewissem Umfange ist diese Forderung be
Schauhüus gliedert sidi wiederum in zwei Hauptabteilungen,
die „Grundsammlung“ und die „Museumsausstellung". In der

formen analysiert. Entscheidend ist die hinter der Tonquello
liegende Rückwand und die Raumhöhe. Der berühmte Pleyelsaal
in Paris, dessen Raumbildung auf der Ausnutzung der unmittel
baren Reflexe der vom Konzertpodium ausgehenden Schall
wellen beruht, konnte erst nach langen praktisdien Versuchen

Gnmdsammlung befinden sidi alle diejenigen Gegenstände, die

brauchbar gemacht werden. Die Anordnung bewirkte zwar tat-

reits bei dem soeben eröffneten Museumsbau in Berlin erfüllt. Das

Sie er

sädilidi eine günstige Sdiallüberlragung auf die Zuhörer, zugleidi

halten hier Ihren unveränderlichen Platz, so daß sie vom Be

aber wurden die zu rüdekommenden Schallwellen derart beim

sucher stets an der gleichen Stelle wiedergefunden werden
können. Dieser Teil des Sdiauhauscs soll mit allen denkbaren
Raffinements an Beleuchtung, Raumgestaltung usw. ausgestattet

Konzertpodium konzentriert, daß für die Musiker eine empfind
liche Störung eintrat. Ein Beispiel, wie in der Raumakustik die
verschiedensten Umstände Zusammenwirken.
Die Schalldämpfung ist das Mittel zur Beseitigung des
störenden Nachhalles und zugleich zur Beeinflussung des Schall(harakters. Filz zum Beispiel nimmt hauptsächlich die hohen

dem betreffenden Museum seine Physiognomie geben.

sein. In der Museumsausstellung soll die Möglidikeit für
periodisdi wediselnde systematische Ausstellungen von Sammlungsgegensländen gegeben sein. Hier muß die Raumbildung
naturgemäß möglichst nentral sein und die verschiedensten Aus
stellungsarten zulassen. Eine interessante Lösung für derartige

Tonteile weg, so daß der Charakter des gesamten Tonbildcs

dumpf wird.

Es ist deshalb wichtig, die Absorptionswerte der

Räume ist bei dem neuen Ausstellungshaus von Karl Schnei

verschiedenen Stoffe zu kennen.

der in Hamburg gefunden worden, wo ein großer Hauptrauin
durch bewegliche Sdierwände in verschiedenster Weise mühelos
uufgeteilt werden kann. Allgemein ist zu fordern, daß Muscumsbauten eine würdige Haltung zeigen, daß sie sidi aber fern-

sorbieren mehr als solche mit Oelfarbenanstrkh. Die Klanggüte ist abhängig von der Resonanz, die bekanntermaßen bei

halten von primkhafter, repräsentativer Monumentalität.

das ganz in Holz gebaut war).

Am dritten Vortragstage sprach Architekt Erich Mendel - *
s o h n, Berlin, Uber die

vollständige Trennung zwischen Schallquelle und Baugefüge.

Rauh geputzte Wände ab

Holz infolge günstiger Fortpflanzungsgeschwindigkeit für Schall
klangveredelnd wirkt (Beispiel: Altes Gewandhaus in Leipzig,
Voraussetzung zur Vermeidung von Sdiallüberiragung ist

Eine Wand wird um so weniger Sdiall übertragen, je weniger
Poren und Ritzen sie aufweist und je weniger sie resonierende

„Gesetzlichkeit in der Architektur“.
Aphoristisdi zugespitzt, in der Form von Begriffsgegensätzen
und in Liditbildcrn durch Beispiel und Gegenbeispiel belegt,
versuchte der Redner die innere Gesetzmäßigkeit in der viel
gestaltigen Ersdieinungswelt alten und modernen Bauens auf-

Schwingungen vermittelt.

Denn die auftreffenden Schallwellen

Wand — Raum und Flädic — Kontur

durchdringen eine Wand nicht in voller Stärke. Ein Teil wird
reflektiert, ein Teil von den Wandmassen aufgenommen und
nur der Rest unmittelbar durchgelasscn. Der Sdiall innerhalb

und Linie sind die primären Begriffspaare entsprediend baulicher

der Wand wird zum Teil absorbiert, zum Teil setzt er die Wand

Absidit und künstlerischem Mittel.

in schallverstärkendes Mitschwingen. Doppelfenster haben in
6—7 cm Abstand ihre Hödistwirkung. Bei Rohrleitungen, die
in Zusammenhang mit Masdiineu u. dgl. stehen, wird die

zuzeigen.

Mauer und

Aus Zweck und Konstruktion

erwadist die künstlerisdie Gestaltung, Die Möglidikeiten zur
Verwirklichung der Gestaltungsabsidit können mit den musikalisdien Formen „harmonisch“ oder „kontrapunktisch" verglidien werden. Die Kunstform ist „harmonisch“, wenn sie ein
deutig vertikal oder horizontal vorgeht, sie ist „kontrapunktisdi“, wenn sie (ähnlidi der „Fuge“) das horizontale

Schallübertragung durdi Zwischenschaltung elastisdier Leitungstücke gedämpft.

Element mit dem vertikalen verschmilzt.
Das „Vene" in der Ardiitcktur hat nur dann den Rang

Die außerordentlich eingehende Behandlung des Themas
kann hier nur durdi einige Andeutungen charakterisiert weiden.
Theorie und praktische Anwendung ist des öfteren sdion in
diesen Blättern behandelt worden und wird weiterverfolgt

des Kunstwerkes, wenn es Ausdruck neuer Gesetze ist, wie sie
neuen Baustoffen eigen sind,
Versuche, vom Formalen aus

(vgl. Jahrg. 1929 d. Bl., S. 6*53).
Am vierten Vortragstage sprach zunädist Ardiitekt Hugo

Neuland zu erreichen, müssen sdieitern. Gegenüber den Ge
setzen des aus Einzelsteinen gefügten Mauerwerks, die auf das
statisdic Prinzip des Drucks zurückgehen, ist das Gesetz der
neuen Baustoffe Eisen und Eisenbeton das der .Spannung.
Daraus ergeben sich notwendig neue Formen, die im Gegensatz
paar „Masse in Ruhe und Bewegung“ zum Ausdruck kommen.

Häring, Berlin, über

Fördernd,

Industriebau

um eine Auseinandersetzung mit dem höchst anregenden
Inhalt zu ermöglichen.) Von der These ausgehend, daß Ardiitektur nicht als expressive, sondern als struktive Kunstform
aufzufassen sei, versuchte der Vortragende, weit ausholencl.
einen philosophischen Unterbau zum Problem der Form. Gesetze

Wohl aber ist der Industriebau für den Durdi-

der Struktur auffinden und festlegen heißt Ordnungsctzung in

aber

nicht

primär

formbildend

ist

über die neue Zweckbestimmung, wie sie der

gebradit hat,

„Kunst und Strukturprobleme im neuen Bauen“.

(Es ist beabsiditigt, den Vortrag im Wortlaut abzudrucken,

demgegen

brudi neuer baukünstlerisdier Auffassungen entscheidend ge
wesen, insofern, als die von ihm gestellten Aufgaben erst mit
den neuen Baustoffen Eisen und Eisenbeton im Sinne höchster

Raum und Zeit.

Die älteste Strukturform ist die organische,

Lcistungserfüllung gelöst werden konnten.

neben entstand als eine Art Abstraktion das Formprinzip der
goometrisdien Struktur, auf der seit der geistigen Großtat der

die auch — mit mehr oder weniger „kunstgewerblichen“ Zu
taten — die Form der meisten Geräte und Werkzeuge ist. Da

Denn hier verlor

zum erstenmal die Mauer ihre statisdie Bindung, indem sie zur

entlasteten Wand wurde. Hier wurde Konstruieren zugleidi
sdiöpferisdie Leistung.
Die frühere Untersdieidung von
Zweckbau und Nichtzweckbau verlor ihren Sinn zugunsten einer
Erweiterung und Vertiefung der Begriffe vom Bauen. Mit einer
langen Reihe von Bildern widerlegte Mendelsohn die Gegner,
die dem modernen Bauen wegen seiner Zweckverbundenheit
Gefühllosigkeit vor werfen. Er zeigte, wie kraus die Irrwege

Ausbildung der Geometrie sich eine lange Kulturentwicklung
aufkaut. Sie hatte ihren Höhepunkt ira griechischen System
der Proportionalität, der das Symbol des Rechtecks zugrunde
liegt. Noch heute zehren die Mittelmeerländer davon, und
ihr überragender Einfluß hat vielleicht verhindert, daß die
nordischen Völker eine* eigene Kultur organhafter Struktur ent

auf der Suche nadi der neuen Form waren, die ohne diese

zeit zeigen.

funktioneile Bindung unternommen wurden, vom „pagodenhaften Rausch“ des Entwurfs für das Dresdner Stadthaus, den

Kulturtrieb Europas gibt es nur noch den Weg in das Organ
hafte d«yr Form. Schon die Formen der Maschinen ‘nähern
sidi immer mehr der Grenze, wo die organhafte Bildung mit

wickeln konnten, wozu sich bedeutende Ansätze in ihrer Früh-

P o e 1 z i g 1917 versudite, bis zur „alpinen Architektur“ Bruno

T auts in der ersten Nachkriegszeit.

Verwirrend und schädi

höchster Leistungserfüllung zusammenfällt.

gend wirkt der sdieinbare Funktionalismus der Mitläufer, die

Für das Flugzeug

7. B. leistet die Geometrie nur nodi Handlangerdienst. Auf
die Architektur angewandt, bedeutet da» Abkehr von der nur

ihre Bauten durdi Kopieren von Aenßerlidikeiten „auf heute“

drapieren. Weder das dynamische Element noch das funktionelle

expressiven geometrischen Form und Zuwendung zur Inhaltdarstellung, die an die struktive Form gebunden ist, wenn sie
nicht dekoratives Spiel werden will.

Element, die beide in den modernen Bauzwecken und Banstoffen
gegeben sind, führt — allein — znm Kunstwerk.

Für den heutigen, auf Verjüngung abzielenden

Dem dyna
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den Kesseln angebracht.

In Hem folgenden "Vortrag

„Mechanisierung der Baustelle“

betonte Professor Dr, Garbotz, Berlin, daß beim Hochbau die
organisatorischen Mittel für die Verbilligung des Bauens aus
schlaggebender sind als die Mechanisierung der Baustelle. Von
organisatorischen Mitteln ist vor allem wichtig die Arbeifsoorbereiiung, d. h. planmäßiges Bedenken aller Arbeitsvorgänge.
Aufeinanclerabstiimnen des Banprogrunims und des Finanzie

zusammen. Im Gegensatz zu dem die ganze Fläche gleichmäßig
ergreifenden Abrösten ist es der Heizungsindustrie hiev muh
nicht möglich, sich und die Besteller ausreichend zu schützen.

Einführung und Benutzung von EinheUsbuchfühvung. Karto

theken, Vordrucken. Normung der Kostenanschläge und Zeich-

Unbedingt notwendig

Dipl.-lug.

ist auch die Vornahme von Zeitstudien an der Baustelle, obwohl

einer

betrieb notwendig): Krane mit Hub-, Schräg- und Drohwinde:
2. Abtransport des Bau-

grnbeninhaUs: bis 10 km Muldenkipper (mit oder ohne Loko
motive): über 10 km Trecker, Lastkraftwagen (zweckmäßig mit

,-Fieifallmischer“ (mit beweglicher Trommel) und „Zwangs-

Die Vorträge und Besichtigungen des fünften Tages waren

3 v H

Häring. Scharoun, vgl.
„Primussiedbmg“

in

Er wird verstärkt

regung von Ministerialdirektor Dr. Kießling gefolgt sei. der

6500 WF, kg

die Fortbildungskurse vorgeschlugen habe. Er gab der Hoffnung

*) Für kleine Kessel, **) für grolle Kessel.

Ausdruck, daß diese Zusammenkünfte Immer mehr dazu bei
tragen, die Buubeamtenschaft menschlich und fachlich zusammenziischlieflen zu gemeinsamer höchster Anstrengung und

Besonders wichtig und auch immerhin einigermaßen nach
prüfbar ist die Stückgröße, da hiervon wesentlich die Wirt
schaftlichkeit des Verbrauchs und der Leistungsgrad abhängen.

Leistung.

Bei der Beziehung von Gewicht und Wassergehalt ist dieser
für die Heizungskosten von größter Bedeutung. Der Wasser
gehalt ist vom LöschprozcR abhängig und sehr verschieden. Er
ist schon bis 40 v H festgestellt worden.
Sehr wichtig ist auch die Schornsleinfrage, und in Zu

sammenhang damit die Anlage des Heizraumes,

die

der Kursteilnehmer deren Dunk zum Ausdruck und die hohe
Befriedigung Über die aus dem Gehörten und Gesehenen ge
wonnenen Anregungen. Der Minister wies darauf hin. daß er
den Dank nur insoweit beanspruchen könne, als er der An

4’6ctn*) bis 6/8 cm**)

10 v H

B[.),

hatte. ObeiTcgiernngs- und -baurat Ge hm brachte Im Aufträge

Sdimclzkoks

WKW WF/kg

Gropius,

zusammen zu einem Bierabend, zu dem der Chef der HochbauVerwaltung. Finanzminister Dr. H ö p k e r A s c h o f f, eingeladen

Mindestforderungen für Brennstoffe.

.

d.

geschlossene Ucbereinkunft. die jederzeit durch eine andere
Vereinbarung abgelöst wert!cm kann. Ein Nachteil der wirt
schaftlich-technischen Machtstellung der Bauindustrie ist ihr
starker, aber oft recht einseitiger Einfluß auf die Baugesetzgeh ung.
Am Abend des vorletzten Tages fanden sich die Teilnehmer

ge geben. AI! gerne in istderSduael/.koksdemQaükciks vorzuziehen.

-

6%

Gestaitungsfähigkeit zu sein: denn sic ist ja schließlich nichts
als eine, zu einem gewissem Zeitpunkt technischer Einsicht ab

Ueberwachungsinstrumente ausgeglichen werden, die. im Verlauf
eingebaut werden. Die Brennstoff-Frage dagegen liegt noch
völlig im Argen. In Anbetracht der Wichtigkeit gerade dieser
Frage seien hier einige Angaben des Vortragenden wieder-

.

Forbat,
8.

Normung braucht nicht der todbringende; Feind architektonischer

Weniger befriedigend gelöst ist

die Frage der Bedienung. Hier kann der stets vorhandene
Unsicherheitsfaktor des Persönlichen zu einem großen Teil durch

.

interessanter

durch den hochentwickelten Stand der Bauindustrie, die. auf
der Normung beruht. Der Architekt wird dadurch zwungsmaßig
zum „Konstrukteur“ im ursprünglichen Sinne des Wortes. Die;

Bedienung und Brennstoff.
In bezug auf die Heizungs
unlagen erfüllt der heutige Stand der Technik alle be

Wassergehalt

Barlning.

villen noch eine Art von „Kollektivismus“.

sprach Privatdozent Dr. Marx, Berlin, unter Gliederung
des gewaltigen Stoßes in die drei Hauptgebiete: Anlage,

Heizwert

Reihe

liche Voraussetzung. Alles muß deshalb eine gewisse Markt
gängigkeit haben. So kommt auch in die üppigsten Millionär

Ueher

„Neuzeitliche Heizungsfragen“

? vH

einer

kanischen Individualismus trifft für das Bauen nicht zu. Man
betrachtet bei jedem Besitz die Verkäuflichkeit als eine unerläß

verfahren (Zeitersparnis).

10 v H

zu

Zeitschrift für Bauwesen 1930, Heft 7). Bürohaus des Mctallarbeiterveibandes (Architekt Erich Meadelsobn).
Im Vortragsuul dieses Gebäudes sprach Architekt Neutra über die
Erfahrungen, die er hei seiner praktischen Tätigkeit in den
Vereinigten Staaten von Amerika, insbesondere in Los Angeles,
gemacht hat. Die verbreitete Meinung vom schrankenlosen ameri

Für Vertikaltransport Auf

14 v H

führten

Reinickendorf (Architekten Alirends, Büning. Salvisberg), das
Stadtbad Berlin-Mitte (Architekten Jelkmann, Tessenow: vgl.

Staiidhiingerüstimg; Rohrrüstung. 7. Mechanische Ausirocknungs-

Aschengehalt

Nachmittagen

Bildnach richten

züge; neue Aufzugsart „Schnellbauaufzüge“ (mit Rohrmasten
oder Gittermasten: beliebig schnelle Fallgeschwindigkeit), Turm
drehkrane mit Vertikal- und Tlorizontalführuiig. Gießtürme
und Gießmaste. Betonfcirderpumpen. „Bausehiff“. 6. Gerüste:

8 v 11

den

tekten

beide Arten gleichwertig für Beton; für Kalkmörtel nur Zwangsmisdicr. Wasserznsatz vorher; Festigkeit dann am größten,
leichte Sanberhaltung der Maschinen. 5. Förderung der Mate
rialien. zur Verarbe.Uungsste.lle; Für Horizontalförderung „Bau

4/6 cm*) bis 6/8 cm**)

In der Skala der für

Neubauten. Besonders eingehend wurden besichtigt die: neuen
Museumsbauten (vgl. S. 711 d. Bl.), die beiden großen Sied
lungsanlagen in Siemensstadt (Architekt Hcrtlein und Archi

mischer“ (mit fester Trommel und beweglichem Rührwerk);

.

praktischen

Die BesiehligungsfaUrten
an

Kipp-Pritsciien). 3. Antransport der Baumaterialien: wie vor.
4. Verarbeitung der Baustoffe: zwei Arten von Mischmaschinen,

.

von

interessierte die Angabe, daß zur gleichmäßigen indirekten
Beleuchtung einer Deckenflache durch an der Wand angebrachte
Lampen ein Abstand von der Decke gleich einem Drittel der
Raumbreito erforderlich ist. Dieser architektonisch meistens
sehr ungünstige Abstand kann bei Anwendung von «symme
trischen Leuchten auf ein Achtel Raumbreite verringert werden.

wie heim Karrenbetrieb und keine Schienen wie heim Mulden

GiysgeliaU

unterstützt

die Innenarchitektur wichtigen Gebiet der indirekten Beleuchtung

kipper mit Schruguufzng (Rampe notwendig): fahrbare Auf
züge (Rampe nicht notwendig); Transportbänder (keine Dielen

.

Einzeltntsachen,

fällt Büroarbeit unter „feine Arbeit“ und erfordert 150 Lux,
Zeichenarboit als „sehr feine Arbeit“ 300 Lux. Aus dem für

/, Aushub der Baugrube: Pneumatische Schaufeln: Mulden

.

Fülle von

von Beleuchtung und Arbeitsleistung.

artig angeführt werden können;

Stückgrüße

für

die einzelnen Arbeitsgebiete erforderlichen Beleuchtungsstärken

an Hand zahlreicher Lichtbilder eine Uobersicht über die vor
handenen Meehanisierungsmoglichkeiten, die hier nur stichwort

Gaskoks

Studiengesellschaft

Vorführungen, eine Darstellung der Abliängigkeitsverluiltnisse

lation, nicht-rein gefühlsmäßig cingeführt werden. Garbot/ gab

rechtigten Anforderungen.

der

..Neuzeitliche Beleuchiungsfragen ‘

deshalb bei Hochbauten Baustellenmeehanisierungen nur nach
rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten und nach genauer Kalku

ausschließlich technischen Fragen gewidmet.

von

als Vorbereitung für die am Vor- und Nachmittag unter
nommenen Besichtigungen der Osram-Werke und der ZeißJkon A.-G. Goerzwerke, Der Vortragende gal» an der Hand

steigt mit der Größe des Objektes (daher hauptsächlich für
Tiefbauteil geeignet) und mit der Höhe des Lohnniveaus (daher
in Amerika günstiger als in Europa). In Deutschland sollten

kraftanlage“ (Schiene mit Wagen).

S u m m e r e r

elektrische Beleuchtung sprach über

diese wegen der vielen normalen Fehlerquellen sehr schwierig
ist. Die Zweckmäßigkeit der Mechanisierung der Baustelle’

Bagger (erst von 3- bis 5000 cbm an).

Im Gegensatz zu den

Berliner Richtlinien für Heizräume, die für jeden Kessel einen
besonderen Schornstein fordern, kommt der Vortragende in
bezug auf die Zahl der Schornsteine zu folgendem Ergebnis:
Bis 10 qm Kesselheizfläche genügt ein Schornstein, bei vier
Kesseln und mehr genügen vier Schornsteine. Sehr beunruhigend
ist das häufig verkommende pfropfenartige Durchrosien der
Eiseiiw’andiingeu. Es hängt mit der heutigen Eiscnfabrikafion

rungsprogramms. Anpassung der Baukonstriiktion an den Ban
vorgang usw. Auch hoi clor Büroorganisalion kann mittels

nungsforinate erheblich gespart werden.

Unter allen Umständen ist für liodi-

liegencle Abluf(Öffnungen zu sorgen.

Am Vormittag des letzten Tages trafen sich die Teilnehmer,
um unter Führung von Ministerialrat Dr. Hiecke an uus-

geführten alten und neuen oder im Gange befindlichen Instand

setzungen dreier Kirchen (Marienkirche, Klosterkirche. Niküluikirche) sich über allgemeine und Einzelfragen der Denkmal

So selbstver

pflege zu unterrichten.

ständlich es klingt, so oft wird vernachlässigt, für genügende
Zuluft zu sorgen. Die Oeffnungen werden am besten hinter

Es ist beabsichtigt, in der Zeitschrift

„Die Denkmalpflege“ ausführlich auf diesen Gegenstand zurückZukonmien,
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MITTEILUNGEN.
Hocbsdmlen.

ist es wertvoll, daß die Art der Bauzortung, von Ausnahmen

Technische Hochschule Darmstadt.

abgesehen, einheitlich geregelt ist.

Dem Dr.-Ing. Karl Lieser in Darmstudt ist die Lelirbereditignng für das Fachgebiet „Städtebau“ an der Tedmischeii Hoch
schule Dannstadt erteilt worden.

Der bisherige Zustand, daß

Stadt andere Begriffe verbunden waren. Ist durch die neue An

z. B. mit dem Begriff „zweigeschossige offene Bauweise“ in jeder

ordnung behoben.
Selbstverständlich ist es nun noch erforderlich, daß die einheit

Technische Hochschule Stuttgart.

lich festgesetzten Bauzonen durdi ergänzende Baupolizeivor

Vom 5. bis 10. Januar 1931 findet in der Materiulprüfungsanstalt
der Hochschule unter Leitung von Professor Graf ein fünf

Gesetz betreffend Verordnung für den „Sicdlungsverband Ruhr

tägiger Kurs über die Baukontrolle in bezug 'auf die Prüfung
und Abnahme von Baustoffen für Ingenieure, Architekten und
Baumeister der staatlichen und städtischen Behörden sowie der

Bauindustrie statt.

Das Kursgcld einschließlich Entschädigung

für Drucksachen betragt 53 JIM; Teilnehmer wollen sich bei der

schriften örtlidi angeordnet werden.

kohlenbezirk“ sowohl der Verbandsdirektor wie die einzelnen

örtlichen Baupolizciverwaltungen berechtigt. Durdi diese Vor
schrift soll die unbedingt notwendige Uebereinstimmung in
der siedlnngstedmischcn Entwicklung des Gesamtgebietes gesidiert werden. Nadi der bisherigen Uebung erfolgt im allge
meinen der Erlaß dieser Ergänzungspolizeiverordming durdi die
örtlidien Baupolizciverwaltungen im Benehmen mit dem Ver
bandsdirektor; auf diese Weise ist die Einhcitlidikeit gesichert,
ohne daß ln der sonst üblichen Zuständigkeit etwas geändert
wäre. Der Wunsch des Verbandsdircktors geht dahin, daß die
Selbständigkeit der Gemeinden nicht über das hierdurch be
dingte Maß eingeschränkt wird, weil sonst leicht durdi eine ein
heitliche Regelung die Selbständigkeit der städtebaulichen Ent

Materialprüfimgsanstalt der Technischen Hochschule Stuttgart

melden.

Tagungen.
Die Bemfsoereinigung Deutscher Architekten und Bau

ingenieure,
Sitz Berlin, hielt am 4. und 5. Oktober eine Yertrctcrtagimg
in Hannover ab. Die Versammlung beschäftigte sich u. a. mit
der wirtschaftlichen Lage und dem Wettbewerbwesen, in dessen

Praxis die häufige Ausschließung angestelltcr oder beamteter
Architekten als schwere Schädigung nicht nur der Betroffenen,
sondern vor allem auch der Auftraggeber gekennzeichnet wurde.

Zur Frage der gesetzlichen Festlegung der Berufsbczeichnnng

wicklung gefährdet werden kann.
Audi über die cinhcitlidi festgesetzten Vorschriften betreffend
Ausnutzbarkeit der Grundstücke besonders in den baulich, noch
nidit erschlossenen Gebieten wird man noch Erfahrungen
sammeln müssen; für die Umgebung der Großstädte wird es sich
mehr um eine zweigesdiossige lockere Bauweise reiner Wohn

„Baumeister“, die den Handwerksmeistern zugedacht ist, erhebt
die Berufsvereinigung die Forderung, daß zugleich dev Schutz
auch der Berufsbezeichnung „Architekt“ geregelt werden muß.
Die Führung der Beriifsbczcichnuiig „Architekt“ muß allen
Bcrufsausübern zustchen, unabhängig davon, ob der Beruf als
Selbständiger, Angestellter oder Beamter ansgeübt wird.

gebiete handeln, während in den mehr ländlidien Gebieten eine
lockere Bauweise mit stark landwirtschaftlichem Einschlag not
wendig ist. Hier wird die einheitliche Bauordnung vielleidit

nodi eine beiden Ansprüchen entsprechende beweglidie Vor
schrift einfiibren müssen, die nadi Möglichkeit für alle noch

nicht ersdilossenen Außengebiete gilt und mithin ein Gemisch
verständiger Wohnvorsdiriften und landwirtsdiaftlkher Notwen

Konstruktion und Tedinik.
Vom deutschen Normenausschuß.

digkeiten enthält.

Fülle verschiedenartiger, selbständiger Bauvorschriften eine ein

heitliche, allgemein anwendbare Bauordnung tritt.

W ettbew erbe.

über dem Schacht Hegenden Maschmcnraum veröffentlicht mit

für Rohdachpappe ist wie bereits für Tcerdachpappe der Ent
wurf eines Normblattcs als Verschärfung der früheren Normen
vom 10. Mai 1913 unter DIN — DVM — E2117 aufgestellt und

In jedem Falle aber ist der Versuch zu be

grüßen, daß in einem so eng bebauten Gebiet an Stelle einer

In Nummer 10 der „Baunormung“ vom 26. September 1930 wird
der DTN-Entwnrf 1 der aus je zwei Blatt bestehenden Normblättcr E 1376 und 1377 über Gepäckaufzüge mit unter oder
Einspruchsfrist bis zum 1. Dezember d. J.
Die Blätter sind
für Aufzüge auf Bahnsteigen bestimmt und weichen daher von
den bereits genormten Lustenanfzügen (DIN 1360) ab. — Audi

Hierzu sind nadi dem

Stadtregulierungsplan für Sirakonitz (Böhmen).
Einliefcrfrist; 2. Januar 1931. Zur Verfügung stellen insgesamt
64 000 Kr. (rd. 8000 RM), die wie folgt verteilt werden sollen:
erster Preis 25 000 Kr., zweiter Preis 17 000 Kr., dritter Preis
12 000 Kr., für Ankäufe 10 000 Kr. Unterlagen können für 50 Kr.
vom Studtbauamt Strakonitz bezogen werden.

wird gleidizeltig zur öffentlichen Kritik gestellt.

Stiftungs- und Klinikhospital in Zagreb (Agram).
Internationaler Wettbewerb, ausgesdirieben vom Aussdiufi des

Vom österreichischen Straßenbau.
Im Zusammenhang mit dem geplanten Ausbau der Wasserkräfte

Stiftungshospitals und vom Rektorat der Kgl. Jugoslawisdien

in den Tunern hat ein TMan zum Ausbau der Großglockner-

Universität in Zagreb mit Frist bis zum 15. Januar 1931. Aus
gesetzt sind drei Preise von 20 000, 15 000 und 10 000 Schweizer
Franken; außerdem stehen zu Ankäufen weitere 15 000 Schw. Fr.

Straße durdi Gründung der Hodialpeiistraßen-Akt.-Ges, feste
Gestalt angenommen. Er soll, nachdem die Kapitalbesdiaffung
gesichert ist (6 Mil!. RM Aktienkapital und darüber hinaus Aus
gabe von Obligationen), bis Ende 1952 durdigeführt werden.

zur Verfügung,

ln das zehngliedrige Preisgericht ist Professor

Dr.-Ing. Wilhelm Kreis, Dresden, berufen.

Unterlagen für

200 Dinar beim „Stadtvorstand“ in Zagreb, Zimmer 70,

Die Arbeiten sind von mehreren Baliunternehmungen an drei

Stellen bereits in Angriff genommen.
Die Straße verbindet
Kärnten mit Salzburg und führt von Heiligenblut am Groß
glockner nach Fusch in einem Seitental des unteren Pinzgaues.
Voraussiditlidi wird die Straße über das Hoditor (2500 m) ge
führt, da die’se östliche Linie billiger wird als die Vergleichs
linie westlich über die Pfancllscharte. Sic wird eine der schönsten
Alpenstraßen werden (5,50 m breit und Steigungen bis 1 :10,
auch ein etwa 250 m langer Tunnel).

Buchbespredmngen.

Der große Brockhaus,

Band 6. (F bis Gar.) In Ganzleinen 26 RM. Verlag F. A. Brock-

haus, Leipzig.
Fernsprediwcsen und Flugzeug, zwei für den Techniker ebenso
bedeutungsvolle wie für den Benutzer interessante Stichworte,
geben in der Vielseitigkeit und bis in neueste Einzelheiten eindringenden Darstellung ein für den 6. Band kennzeichnendes

Baupolizeiverordnung. des Verhandsprüsidenten für den

Leitmotiv.

SiecUungsoerband Uuhrkohlenhezirk oojn 4, April 1930,

Aus der Tedinik schließen sich an Artikel über

unterscheidet sich diese Bauordnung grundlegend dadurch, daß

Fahrrad, Fräsern. Feuerungsanlagen und Garagen. Die über
Fließarbeit, Forstwirtschaft, Flur und Farben lenken die tedinisdic Betraditung auf die Zusammenhänge mit der Wirtschaft.
Das Festuiigswesen wird in seiner Entwicklung und bauüdien
Bedeutung erörtert.
Besdireihungen und Pläne der Städte
Frankfurt, Florenz, Fulda, Freudcnstadt geben charakteristische

sie nicht nur allgemeine Rahmenvorsdiriften und allenfalls
Sondervorschriften für das flache Land gibt, sondern daß sie

Eindrücke von ihrem Werden und Sein. Das Typisdie in Städte
bau Udier Beziehung konnte dabei vielleidit hier und da deut-

die gesamten baupolizeilichen Bestimmungen für Stadt und
Land in gleicher Weise erschöpfend regelt. Bei dem wirren
Durcheinander zwischen städtischer, halbstädtisdicr und länd

lidier gemadit werden (Freudcnstadt).

Im Jahre 1927 ist erstmalig seitens des Verbandspräsidenten
für den Siedlungsvcrband Uulirkohlenbezirk eine einheitliche
Bauordnung für das gesamte Verbandsgebiet erlassen worden.
Von

den

sonst

üblichen

Regienings - Polizeiverordnungen

Im Bereich der Kultur-,

Kunst-, politischen Geschichte brauchen nur Stidiworte wie
l aust, Frankreich und Friedridi genannt zu werden, um eine
Fülle interessantesten Stoffes lebendig werden zu lassen.
Zu

licher Bebauung im rheinisch-westfälischen Industriegebiet er
schien es besonders notwendig, eine einheitliche, für alle Teile
maßgebende baupolizeiliche Vorschrift zu haben. Insbesondere

Faust zeigt eine doppelseitige Tafel, wie dies seltsam erregende
Thema in der Literatur und zeichnenden Kunst sich im Wandel
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der Zeiten spiegelt.

Von der Geschichte und Kultur Frank

reichs berichten nahezu "0 .Seiten Text mit 12 Karten, vielen
statistischen Tabellen und 47 teilweise bunten Bildern aus der

Kunstgeschichte, die bis in die jüngste Zeit weitergefühlt ist.

Ausgemählte Schweißkonstruktionen.

Gesummelt und herausgegeben vom Fachausschuß für Schweiß
technik im Verein deutscher Ingenieure und vom Werbeaussdiuß für Elektroschweißung, K. V. Band 1: Stahlbau.

Bearbeitet von Dipl.-Ing. O. Bondy. Berlin 1930, VDI-Verlag.
G. m. b. H.

16 S. Text und 100 Blatt Abb. in Din A4.

Geb.

12 RM {für VDI-Mitglieder 10,80 RM).
Der Fachausschuß für Schweißtechnik hat die Herausgabe
eines Sammelwerks von ausgeführten Beispielen ans den ver

schiedenen Gebieten der Anwendung des Sdiweiflverfahrens
beschlossen.
schinenbau.

Band l behandelt den Stahlbau, Band 2 den Ma
In Vorbereitung befinden sich Band 3 Behälter-

und Rohrleitungsbau, Band 4 Sdüffbau.

dann in neuen Auflagen des Werkes geboten werden müßten.
Für die Gegenwart ist dieses Buch für jeden Eisenkonstrukteur
von hochschatzbarem. Wert und nicht mehr zu entbehren; denn
die Vorteile der Schweißung bei Stahlbauten an Gewicht, an

Arbeitszeit im Büro, in der Werkstatt und bei der Aufstellung
werden ihre Anwendung schon in nächster Zeit steigern. Aus
dieser Sammlung, worin die Beispiele in vorzüglicher Klarheit
und auf starkem Papier dargestellt sind, wird jeder reiche
Kenntnisse und manchen wertvollen Gedanken für seine Ar

beiten schöpfen und auch Anregungen für die Weiterentwick
lung dieses Gebiets erhalten. Wir wollen dem Herausgeber
und Bearbeiter -dieses Werkes dankbar sein; wenn auch in
Zeitschriften hier und da diese Ausführungen bereits ver

öffentlicht sind, eine Sammlung in der vorliegenden Form ist
der beste Ratgeber.

Ich bin sicher, daß das Buch in nicht zu

langer Zeit vergriffen sein wird.
Berlin.

J. Kuhnko.

Die Sammlung soll

fortgesetzt werden.

Siemens-Jahrbuch 2930.

Der vorliegende Band 1 enthält 100 Blatt von solchen Bei

Das „Siemens-Jahrbuch 1930“ reiht sich seinen drei Vorgängern

spielen inj Hoch- und Brückenbau; natürlich nehmen die Hoch
bauten den größeren Umfang des Buches ein, da ja bei

von 1927, 1928 und 1929 nadi Inhalt und Ausstattung würdig
an. In gleicher Weise wie diese als besonderen Schmuck im
J itelbild die Charakterköpfe von Werner, Wilhelm und Karl
v. Siemens tragen, zeigt uns das neue Jahrbuch im Titelbilde

Brückenbauten das Sdiweiflverfahren noch in den ersten An

fängen steckt.

Fast alle Beispiele betreffen Auslandsbauten;

mir wenige deutsche Ausführungen sind in der Sammlung ent
halten, da Deutschland erst spät zu dem Schweißverfahren
ü bergegangen ist.
Die Beispiele der Hochbauten sind gegliedert in Träger-, Fach
werk- und Vollwandbauten, diejenigen der Brücken in Walz-

Carl Frischen,

den

Werner v. Siemens.

erfolgreichen
Frisdien

Mitarbeiter

gilt u. a.

als

Schöpfer des Eisenbahn-Blocksidierungswesens.

des
der

genialen
eigentliche

Sein verdienst

volles Wirken ist in dem Jahrbuch von Dr.-Ing. Fr. Natalis

in einem pro-mcmoria-Aufsatz unter dem Titel „Das 60jährige

träger, Blechträger, Fadiwerkbrüdcen und Brückenverstärknngen. Mit großer Sorgfalt sind die Abbildungen ausgewählt,
wobei erfreulicherweise besonderer Wert auf die Wiedergabe

Jubiläum der Eisenbahn-Blockapparate und der 100. Geburts

von Einzelheiten gelegt ist, aus denen die Querschnitte der
einzelnen Kisenteile sowie die Anordnung und die Art der
Nähte genau zu erkennen sind. Jedem Beispiel ist eine kurze,

material ausgestattete Band nadi einem einleitenden Aufsatz
des Generaldirektors Dr.-Ing. e. h. C. Köttgen über „Die zweite
Weltkraftkonfcreuz Berlin 1930“. deren Vorsitzender er im Deut
schen Nationalen Komitee war, eine Reihe bemerkenswerter

aber völlig ausreichende Erläuterung hinzugefügt.

Auf ein

tag ihres Schöpfers“ in gebührender Weise gewürdigt worden.
Audi sonst bringt der 562 Seiten umfassende, mit gutem Bild

zelnen, leider zu wenigen Blättern sind auch die Aufstellung
der geschweißten Eisenkonstruktionen und die Vorrichtungen

Aufsätze

zum Festhalten der Bleche während der Schweifiarbeit dar

zerns. Außer dem bereits erwähnten Aufsatz von Dr.-Ing.
Natalis seien an dieser Stelle noch die Beiträge von Dr.-Ing.
e. h. F. Sdirottkc über „Oelkabcl“, von D. Müller-Hillebrand

gestellt. Hervorzuheben sind die Beispiele geschweißter Rohr
bauten, wie Rohrgitterträger als Deckenträger, Rohrstützen im

ans

der Feder

bedeutender

Fachmänner

der

ver

schiedenen elektrotedmisdicn Spezialgebiete des Siemens-Kon

Stahlskelettbau und Rohr-Gittermasten.

und O. Westermann über „Neue Hilfsmittel für die Bekämpfung

Der größte Teil der Beispiele lehnt sich noch au genietete Aus
führungen an; immerhin sind auch Darstellungen vorhanden,
bei denen neue, den Anforderungen des Schweiflverfahrens

der Ueberspannungen“ und von Dr.-Ing. Stender über „Das
Ruthsspeicherwerk des Kraftwerkes Charlottenburg“ aus der

Fülle der vorzüglichen Darbietungen hervorgehoben.

Rechnung tragende Querschnitts- und Verbindungsformen ge

Das neue Siemens-Jahrbuch 1950,

wählt worden sind.

erhältlich ist, wird in gleidiem Maße wie seine Vorgänger viele

Konstruktionen

Sicher können die hier wiedergegebenen

nicht

als

endgültige

Lösungen

angesehen

werden: denn die Zeit der Entwicklung ist noch zu kurz.

Manche besseren Ausbildungen werden gefunden werden, die

das

auch

im

Buchhandel

Freunde in der Elektrotechnik sowohl wie in den ihr nahe
stehenden Fachkreisen finden.
Berlin.
Obering. F. Ä. Förster.

AMTLICHE NACHRICHTEN.
Preuüen.

nach

Lichtreklamen, die in der Nähe von Eisenbalmanlagen geplant
sind, erst genehmigen, wenn fcststcht, daß die Sicherheit des
Eisenbahnbetriebes und insbesondere die ungestörte Benutzung
der Sigmdvorriditungen nicht beeinträchtigt werden. Zu diesem
Zweck haben die Baupolizeibchörden in Zweifelsfällen solche

Der Regierungsbaurat Mutthei, Vorstand des Hochlmuamts
in Northeim, ist in den Ruhestand getreten.

ndelten,
ln gleicher Weise ist die VerkehrspolizeibehÖrde zu beteiligen,

Versetzt sind: die Regierungsbaurätc (II.) DoIjuicmi von
Koblenz an die Regierung in Stettin und Dr.-Ing. Mylius von
Bonn als Vorstand an das Hochbauamt 1 in Koblenz; — der

Regienmgsbaumeister

(H.)

Werner

von

Greifswald

Magdeburg.
*

Berlin, den 6. Oktober 1930.
Es ist in letzter Zeit vorgekommen, daß Lichtreklamen an
Geschäftshäusern, Hotels usw„ die in der Nähe von Eisenbahn-

aiilugen liegen, die Signaleinrichtungen der Eisenbahn gestört
hüben. So strahlen die sogenannten Neon-Leuchtröhren selbst
auf größere Entfernungen ein derart starkes Licht aus, daß
vom

Standort

wo eine Gefährdung des Straßenverkehrs zu befürchten ist.

Du bei vielen Lichtreklamen, insbesondere bei den Neon-Leudit-

Erlaß, betreffend die Gefährdung non Eisenbahnsignal
einrichtungen durch Lichtreklame.

Eiscnbalinsignale

Anträge vorher der Reidisbahndirektion zur Stellungnahme zü

des

Lokomotivführers

durch

Ueberstrahlung entweder unsichtbar oder zweifelhaft werden.
Eine Lichtreklame auf einem Geschäftsgebäude, die über das

Dach des Balmhofsempfangsgebäudes hinweg sichtbar ist, be
wirkte, daß auf 850 m Entfernung ein Einfahrtsignal, wenn es

in rotem Licht auf „Halt“ stand, bei bestimmten Witterungsund Sichtverhältnissen als grüne« Licht „Einfahrt“ vertauschte.
Da bei der Gefährdung von Eiseubahnsignaleinrichtungen drin

gende allgemeine Interessen des öffentlichen Wohls in Frage
stehen, ersuche ich, die Baupolizeibehörden anzuweisen, daß sie

anlagen sidi die tatsädilkhe Auswirkung erst fcststellen laßt,
wenn sie in Betrieb sind, empfiehlt cs skh, in den Bau schein
einen Zusatz aufzunchmen:

..Die Forderung der Beseitigung bleibt Vorbehalten, falls sich
nadi Fertigstellung herausstellt, daß die Lichtreklame eine
Gefährdung des Eisenbahn- oder Straßenverkehrs herbeiztiführen geeignet ist.“
Der preußische Minister für Volkswohlfahrt.

In Vertretung

II C 1891,
Scheidt.
Au die Herren Regierungspräsidenten usw.

Württemberg.

Der Staatspräsident hat den Regierungsbaumcister Josef Ott,
Oberingenieur beim städtischen Elektrizitätswerk in Ulm, zum
elektrotechnischen Berichterstatter der Ministcrialabteilung für
den Straßen- und Wasserbau in der Dienststellung eines Bau
rats der Besoldungsgruppe 4a ernannt.

Sctriftleitung: Berlin C 2, Am Fcstungsgraben 1. Für den aiditamtlidien Teil verantwortlich: Richard Bergius, Berlin.
Drude: Hachebeil A.-G.. Berlin SW48. WilhelmstraBe 118.
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Ansicht an der Tegernseer Landstraße.

POSTAMT AN DER TEGERNSEER LANDSTRASSE IN MÜNCHEN.
Architekt: Professor V o r li ö 1 z e r mit Reglernngsbauiueister W a 11 h e r S c li in i d t, München.

Entscheidend für den Gesamtein druck des Neubaues
an der Tegernseer Landstraße ist seine Stellung im

drei Wänden. Er enthält im übrigen das sogenannte
stumme Postamt, also die üblichen Marken und Karten

Straßenzuge, Tn der endlos sich hinziehenden Vorstadt
straße bedeutet der Bau einen markanten Rnhepnnkt.
Nicht allein durch seine straffe geschlossene Form, die sich
ans dem Miethausgewnrstel heraushebt, sondern schon
durch seine Stellung in der Straße. Der Hauptbau wurde

abgebenden Automaten samt Fernsprechzellen, Rückwärts

10 in hinter die vorgeschriebene Baulinie zurückgezogen,
e in Kunstgriff, durch den sich die Oberposldirektion einen

hinter dem andersgearteten Hauptbau.

Platz und eine entsprechende Stellung für ihren Ban
schuf und der ihr ermöglichte, durch das Verziehen des

Denn die üienstwohngebäude bilden den Anfang einer

schließen sich an den Hauptbau neben dem nach hinten

hinausgezogenen Schalterraum zwei niedrigere ziegelgedeckte Dienstwohngebäude an.

Doch das wird

sich ändern, wenn die ganze Bauanlage ausgebaut ist.

Postsiedlung, die auf dem sich noch weit rückwärts er
streckenden Grundstück geplant ist. Im Erdgeschoß ent
halten sie Hinterstellungsräume und Garagen, darüber
Wohnungen. Im Hauptgebäude selbst sind entgegen den

ebenerdigen Flügelbaues eine interessante Gegenbewegung
zu schaffen. Er umfaßt seitlich den neu geschaffenen Platz,

schließt ihn gegen die einmündende breite Straße ab und
gibt dem hochgezogenen Baublock eine horizontale Uebersdmeidung an der entscheidenden Ecke.

Vorläufig stehen sie

etwas vereinzelt, um nicht zu sagen etwas unorganisch

üblichen älteren Anordnungen keine Wohnungen unter

Auf dem neu-

gebracht. Der Eingang zur Post liegt in der Mitte der
Fassade und ist durch eine in Stein geschnittene Plastik
von Professor Knappe in München betont. Zu beiden

geschaffenen, schmalen Platz ist ein offener Unterstand

für die Fahrgäste der vorbei führenden Postkraftwageulinie angeordnet. In seiner lustigen, schirmartigen Form

Seiten des Hauptzuganges steigen die beiden durchgehen
den Treppenhäuser auf, die jeweils auch eineu Zugang

entfernt er sich erfreulich von der sonst normalerweise
üblichen Form des verkleinerten Wohnhauses mit nur

von der Seite haben. Vier getrennte Höfe gruppieren sich
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um den Hanptbuu; derjenige hinter der Schalterhalle er
laubt dem Postkraftwagcn die direkte Anfahrt an die

Laderampe der Paketabfertigung hinter dem Schalter
raum und dient als Zufahrt zu den Hinterstellungsräumen

in den Dienstwohngebäuden.
Ein zweiter und dritter
Hof neben der Briefpost und gegenüber neben den Zahl
schaltern ist für die Mieter der Obergeschoßräume be
stimmt, während der vierte hinter seinen hohen ruhigen
Mauern ein idyllisches Gärtchen für die Gäste des Cafes

Der Wog ins Innere des Postgebäudes führt über eine
niedere Freitreppe durch die elegante, mit Durana-Metall
umkleidete Glastür zunächst in einen geräumigen Windfang. Die Wand links trägt die Fahrpläne der Postkraft
wagenlinien, die rechte eine große bunte Sammeltafel
aller notwendigen Reklameschilder. Sie sind durchweg
auf eine einheitliche Größe gebracht und neben- und über
einander dicht geschlossen aufgereiht. So eilt der Blick
des Uninteressierten über den bunten Teppich dahin und
übersieht die Einzelheiten, die wie immer in der Mehrzahl

beherbergt.
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Obergeschosse können je nach Bedarf aufgeteilt werden.
Nur die Eisenbetonstützen der Decken gehen durch. Zur Zeit
ist im ersten Obergeschoß mit den sechs
teiligen Fenstern der Briefträgersaal, dar
über sind anderweitig vermietete Büros
untergebracht; in den beiden obersten Ge
schossen wird das Selbstanschlußamt der

Fern Sprechanlage eingebaut werden.
\ 011 der Straße aus direkt zugänglich
ist der ebenerdige, bis zur Baulinie vorge

zogene Flügel mit großen Laclenfenslern.
Fr ist jetzt in zwei Teile unterteilt ver
mietet. aber so konstruiert, daß er in einen

einzigen stützenlosen Kaum iimgewandell
werden kann. Die Inneneinrichtung der
Banknebenstelle und der Konditorei mit
Cafe wurde von der Oberpostdirektion
mitentworfen und eingebaut. Der Ver
kaufsraum ist durch Glaswände luftdicht
so von dem Kaffeelokal abgeschlossen, daß
beide zusammen doch noch als ein Kaum

wirken.

Die Erhöhung des rückwärtigen

Teiles des Cafes ergab sich aus seinem

Einbinden in den höher gelegenen Hauptban.
Zwei Dinge bestechen an diesem wie
an allen neueren Bauten der Oberposl-

clirektion München. Erstens der große
Wurf der Gesamtanlage (hier in dieser
f orm erst ermöglicht durch das Abrücken
des Hauptbaues von der Baulinie), durch-

geführt mit einer erstaunlichen Sicherheit
und einer logischen Klarheit, der nachzn-

PendeUür /.wischen Windfang und Vorraum,
Kiaenk'onslruklton rnil Dura tut verkleidet.

(,'ri/fe Hartgummi- Ansdihiglofel Marmor poliert.

Schallertisdi.
Treudillinger Marmor poliert. (iehogenes Spiegelglas mH
Drahleinlagen. Duraiiauielall.

wenig erfreulich, sind. Die vom Wind fang abzweigenden
Gänge zu den Treppenhäusern und Büros sind durch
niedere, einfache Gitter abgeschlossen, da der Winclfang
und der folgende Raum mit den Schließfächern und Fern
sprechzellen über die SchaJterstunclen hinaus dem all
gemeinen Verkehr geöffnet sind. Der lichte Schalterraum
dahinter ist das Schmuckstück des Hauses: Groß, streng
begrenzt durch die marmorverkleideten Schaltertische
zwischen den starken weiß geputzten Eckpfeilern, gleich
mäßig von Licht durchflutet durch die ruhige ebenmäßig
durchlaufende Glasdecke, der Boden sauber belegt mit
Solnhofer Platten, dazu weiß geputzte Wände, helle Glas
scheiben zwischen den Schaltern und Beschläge in naturfarbiger Durana-Bronze. Ein Kunstwerk in dem farbigen
Zusammenklang, kühl, zur tick h alternd und groß in der
vornehmen Leere.

Nichts drängt sich vor, kein Beleuch

tungskörper, kein helles Fenster (denn die ganze Decke
ist Lenster), nicht einmal die unumgänglichen Vor
schriften und Verbote. Der Schaltertisch ist ähnlich dem.
der auf der diesjährigen Werkbundausstelliing in Paris
gezeigt wurde*). Die Büros an den Gängen sind mit den
Normalmöbeln der Oberpostdirektion sehr gediegen aus

gestattet.
Der Keller enthält neben der W armwasserpunipenheizung samt Kohlenraum noch eine Reihe von Wannen

und Brausebädern für die Postangestellten des Stadt

viertels. An die Warmwasserbereitung und Heizung sind
auch die beiden Dienstwohngebäncle an geschlossen. Die
*) Vgl. Nr. 27, S. 477 d. Bl.
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Schalterhalle, aus dem Vorraum gesehen.
Fußboden Solnhofer Platten. Silmlterwände und -Huche T reuchtUngcr Marmor poliert. Glasahsciilüsse gebogen mit dünner Druhleinlnge
Wände niei/f. Beschläge Duranametall.

gehen immer wieder Freude macht. Und zweitens die
Durcharbeitung des Details, die immer wieder neue über
zeugende Lösungen zeitigt und nur möglich ist durch
die stetige Wiederbearbeitung des gleichen Themas aus

die Fernsprechzellen, die Oberlichte, die Schreib- und
Arbeitstische oder die Schließfächer.
Auch die Brief
kästen mit an hängen dem Papierhorb gehören hierher.

dem gleichen Geiste heraus.

Doppelfenster aus gewalzten Profilen, die duranaverkleideten Glastüren mit Eisengerippe, die Schalter

bildung kommt auf dem Wege über die ausgeführten und
allen zugänglich aufgestellten Stücke Handwerkern und
Architekten zugute und die ßauknltur .Münchens beginnt

einrichtungen mit gebogenem Spiegelglas mit Drahteinlage,

daraus Nutzen zu ziehen.

Dieser Schatz von

Man denke nur an die

Erfahrungen

und

von Ceschmacks-

Max Schoen. PDA.

Papierkorb und Briefeinwurf
in der Sdiallerhallc.
Grau gestrichen.
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UMBAU DER SCHALTERHALLE DES POSTAMTS BERLIN NW7.
Architekt: Oberpostbaurat Ho ff mann. Berlin,

Die baulichen Aufgaben der Reichs post Verwaltung

dem Postamt Berlin NW 7 in der Dorotheenstraße und

haben sich neuerdings um die reizvolle Sondergruppe der
Umbauten alter Schalterhallen vermehrt. Bei den alten
Anlagen war das Publikum durch eine geschlossene Wand

Trennwand durch ein offenes Gitterwerk zu ersetzen.

streng von dem Beamten getrennt, einesteils um Zug

erscheinungen

von

den

Schalterbcaraten

abzuhalten,

andern teils um das Briefgeheimnis zu schützen. Die festen

mehr oder

weniger

jedoch

Laufe

im

durchsichtigen
der

Zeit

Glaswände

Ursache

zu

hatten

vielfachen

Beschwerden seitens des Publikums gegeben und sich als
derart störend in der Abwicklung des Sch alter Verkehrs
erwiesen, daß die Reichspostverwaltung, nachdem auch
die Bedenken wegen des Schutzes des Briefgeheimnisses
fallen gelassen worden waren, beschloß, den neuzeitlichen
Anschauungen im Verkehr zwischen Publikum und Be
amten nachzugeben und den Einbau offener Schalter zu
gestatten. Dieser Entschluß wurde wesentlich dadurch
gefördert, daß man auch eine einfachere und beschleunigte
Abwicklung des Betriebes durch die neuen Schalter er

wartete. Zunächst sollen die größeren und wichtigen
Anlagen nmgebaut werden und dann die kleineren folgen.
Die Abbildungen auf S. 752 zeigen den alten Schalter aus

Querschnitt,
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einen inzwischen überholten Versuch, die geschlossene
Weitere Versuche mit vollständig durchsichtigen Glas
platten an Stelle des Gitters, unter anderem ausgeführt in
der Schalterhalle des Postamts 30 in der Geisbergstraße
in Berlin, führten dann zur Lösung mit dem offenen Bank
schalter, wie er jetzt allgemein zur Anwendung kommen

soll. Der Wegfall der Trennwand hat natürlich auch
für die Inneneinrichtung des Schalters Folgen gehabt.
Ueber verschiedene Entwicklungsstufen hinweg hat sich
allmählich eine Norm der Einrichtung ergeben, die in ihren
Grundzügen als abgeschlossen und gelöst bezeichnet
werden kann, wenngleich an den Einzelheiten noch weiter

gearbeitet wird.

Der Umbau der Schalterhalle des Postamts 7 war

einer der ersten, der notwendig wurde, weil die Lichtverhältnissc der alten Schalterhalle sehr ungünstig waren
und der wachsende Verkehr eine Vermehrung der
Schalterstellen erforderte. Da die alte Halle nicht unter
kellert war, wurde die Gelegenheit zur Vergrößerung

der Kellerräumc wahrgenommen und dem Postamt die

Schalterhalle.
Fußboden: „Teltomer Plättchen", 4X4cm, hellblau bis hellarau. Wände: Oelfarbe. gelbliche Tonung. Oberlicht: Eisen blau grau gestrichen,
gesandeltes (.Uns. Tische: Eichenholz, furniert, abgeselzl mit Weißbrome. Schreibtische: Weißbronxe. Trennwände: Spiegelglas. Schrift band:
Durchscheinende Cellonslreifen mit gelbem Grund und schwarzer Schrift, Einfassung Weißbronxe.

UMBAU DER SCHALTERHALLE DES POSTAMTS BERUS NW 7, DOROTHEENSTRASSE 18.
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Aller Schalter aus dem Postamt Berlin A W 7.

Ueberholter Versuch /.um Umbau der alten Schalter.

dringend notwendige Erweiterung der Kleiderablagen für

Schalterraum in das darüber liegende Geschoß verlegt,
wo die abgebrochenen Schalter behelfsmäßig auf gebaut

Außenhaut des Oberlichts verstärkt. Die künstliche Be
leuchtung der Malle erfolgt mittelbar durch Lampen, die
über der Staubdecke ungeordnet sind. Die Wände sind
gespachtelt und mit Oelfarbe in hellen Farbtönen ge
strichen. Der Fußboden erhielt einen Belag von Porzellanplättchen der Teltower Porzellanfabrik *), der sich wegen
seiner Härte bisher sehr gut bewährt und seine natürliche
Rauheit nicht verloren hat. Die Schalterhalle erhält

wurden.

Frischluftzuführung und besitzt künstliche Entlüftung.

die Belegschaft gegeben.

Der Keller wird durch Lnxfer-

Prismen durch die Schalterhalle hindurch beleuchtet.
dem Umbau wurde am 1. Juli 1929 begonnen und
neue Halle am 4. November des gleichen Jahres dein
trieb übergeben.
Während dieser Zeit wurde

Mit
die
Be
der

Vor allem kam es bei dem Umbau darauf an,

die Licht Verhältnisse zu verbessern. Das alte Oberlicht,
welchem eine Massivdecke fast die Hälfte seiner Lichtwirkung nahm, wurde beseitigt, eine neue Glasdecke mit
gesandeltem Glas eingebaut und zur Verdeckung der alten
Rundbogenardiitektur des Raumes neue Wände senkrecht
über der Außenkante der Schaltertische in Rabitz ein
gezogen. Die Schalter befinden sich unter dem niedrigen
feil des Oberlichts; die Lichtwirkung wurde an diesen
Stellen durch den Einbau von Spiegeldrahtglas in der

Die Fernsprechzellen sind in einem besonderen Raum
links vom Eingang untergebracht. Scherengitter ermög
lichen den Schluß der großen Schalterhalle nach 7 Uhr
abends und die Offenhai hing eines kleinen Schalterraumes und der Fernsprechzellen nach dieser Zeit. Weg
weiser und Zeittafeln sind im Vorraum und über der Ein
gangst ii r angebracht.
*) Vgl. a, Nr, 34, S. (&gt;l() d. Bl,

FEDERNDE FÜHRUNGEN OHNE SPIEE AN SCHIFFSHEBEWERKEN.
\ on Regierungsbaurat W. R e i n h a r cl t und Dipl.-Ing. P. V o g e Ls a n g., Magdeburg.

Schiffshebewerke mit geradlinig lotrechter Förderbewegung und ausgeglichener Last bestehen in der Haupt

3. gegen die durch lotrechte und wagerechte Kräfte ent
stehenden Momente vor Krängen und Trimmen

schützen.

sache ans dem Grundbau. dem beweglichen Teil und dem

Fuhrungagerüst.

Der bewegliche Teil, auch

bewegtes

Die Aufgaben zu 2. und 3. werden immer den Au-

System genannt, umfaßt den zur Aufnahme der zu för

triebseinriditungen als Nebenaufgabe zugewiesen, u. U.

dernden Schiffe bestimmten wassergefüllten ..Trog“ und
den ..Ausgleich“, der den Trog in der Schwebe hält. Je

für solche lotrechten Kräfte, die das für den Betrieb zu

lässige Maß überschreiten, noch besonderen Einrichtungen

nachdem, ob zum Ausgleich die Schwerkraft oder der
Auftrieb benutzt wird, erhält man Gegen ge wich tshebewerke oder Schwimmerhebewerke. Um den beweglichen
feil im Raum lotrecht in seiner Sollbahn ohne Verkanten
in gleichförmiger Bewegung zu führen und nach Bedarf
in jeder Höhenlage dieser Bahn festhalten zu können, ist
für beide Bauarten ein fest mit dem Grundbau verbun

denes I' ührungsgerüst erforderlich.

w ie z. B. der Eoebellschen Drehriepeisicherung, so daß die
Führungen im engeren Sinne nur die Aufgaben zu 1. er

füllen müssen.

oder Rollen, die an den Schienen führen.

Bei Gegengewichts

Die Führungsschienen sind einfache Bauteile, deren

hebewerken dient es vielfach gleichzeitig zur Lagerung des

Ausgleichs.

Tn diesem engeren Sinne ist im folgenden

der Ausdruck Führungen verstanden. Von den Bestand'
teilen dieser Führungen trägt das Führungsgerüst die Füh
rungsschienen, das bewegte System aber die Gleitbacken
roi'in Uir ihre Wirksamkeit nur in geringem Maße aus

Am bewegten System greifen wagerechte und

schlaggebend ist, wenn nur ihre Festigkeit ausreicht, die

lotrechte Kräfte an, die den Trog wagerecht und lotrecht
parallel verschieben oder ihn zu kippen suchen. Deshalb

vom bewegten System auf sie ausgeübten wagerechten
Druck«' sicher in die Fundamente zu leiten. Im folgenden
sollen daher nur die am bewegten System angebrachten

müssen Führungseinrichtungon geschaffen werden, die
den Trog

Führungsbestandteile behandelt werden.
Bei allen bisher ausgeführten Hebewerken sind diese

L gegen die wagcrechtcn Kräfte in seiner lotrechten

Bahn halten,

Gleitbacken oder Rollen starr am bewegten System be

2. gegen die lotrechten Kräfte in seiner Höhenlage
halten und

festigt, so daß zur Vermeidung von Zwängungen zwischen

ihnen und den Führungsschienen Spielraum gelassen
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Abb, 2. Einseitige Federung.

Abb. 3. Doppelseitige Federung.

werden mußte. Für die Abstiege des Mittellandkanals bei
Hohenwarthe und Rothensee sind Zweischwimmerhebe
werke mit längsbeweglich auf dem einen Tragsystcm ge
lagerten Trog (s. Abb. 1) 1 ) vorgesehen, die vom be
wegten System aus durch drehbare, an feststehenden

Spindeln gleitenden Muttern 2 ) angetrieben werden. Die
Verankerung des bewegten Systems in seinen Feldstel
lungen an den Haltungshäuptern erfolgt durch „Spaltzangen“ 8 ).

Diese neue Hebewerkbauart erfordert eine

größere Genauigkeit der Führung und daher ein Anliegen
der Führungsbestandteile des bewegten Systems an den

Führungsschienen ohne Spiel. Die geführten Teile des
bewegten Systems sind hier die sogenannten Tragsysteme
(Abb. 1), auf denen der Trog lagert.
Spiel in den Führungen war notwendig, solange man

die Führungsbestandteile jeweils starr mit dem beweg
lichen Teil und dem Führungsgerüst verband. Die starre
Befestigung war wieder bedingt durch die großen Kräfte
(Spaltwasserdruck, Abdichtdruck, Schiffsstofi und Winddruck), che vor allem von den Längsfühiungcn aufzu

nehmen waren. Durch die Anwendung der „Spaltzange“

wird die bisherige Hauptlast der Längsführungen (Spaltwasserdrudk, Abdichtdrude und Schiffsstoß), die bei den
1000 t-Sdiiffshcbewerken des Mittellandkanals etwa 300 t

beträgt, diesen abgenomracn und an den Haltungshäupteru
aufgefangen. Ebenso wie die Querführungen werden dann
die Längsführungcn nur vom Winddruck belastet. Bei den
1000 t-Hebewerken betragen die Winddrucke 40 t in Längsund 80 t in Querrichtung. Diese Werte gestatten es noch,

durch Verwendung elastischer Zwischenglieder, die in die

Führnügsbestandteile des bewegten Systems eingebaut
werden, auf das Spiel in den Führungen zu verzichten.

Man könnte hierzu nun eine einseitig elastische Füh
rung anwenden (s. Abb. 2). Diese Anordnung hätte zwar

den Vorteil der Spiclfreiheit, aber folgende Nachteile:
1. Die Tragsysteme würden immer der Führungs
schiene folgen, an welcher die feste Rolle anliegt,
und sie würden infolge der elastischen und der blei
benden Durchbiegungen dieser Schiene immer noch
erheblich von ihrer Sollbahn abwcidien können.

2. Während die elastisch gelagerte Rolle theoretisch
immer den gleichen Druck, nämlich den auf die
Rolle reduzierten Federdruck Fred auf die Führungs

schiene ausübt, schwankt der Druck der festen Rolle,
da

der größten Windkraft W max gleich sein muß,

zwischen 0 und 2 F rcd , je nach der Windseite.

Infolgedessen ist beabsichtigt, bei den Hebewerken
Rothensee und Hohenwarthe beiderseits elastische Füh
rungen anzuwenden (s. Abb. 3). Je zwei als Träger gegen
überliegender Rollen dienende Hebel sind zu einem Paar
zusammengefaßt, das durch eine gemeinsame Feder über
zwei Druckstäbe oder, bei anderer Anordnung, über zwei

Zngstäbc gespannt wird.
Vergleicht man die Drnckverbältnisse in den Füh

rungen und die Bahnverschiebungen des bewegten Systems
bei einseitiger Federung, so kommt man zu den in Abb. 4

und 5 dargesteßten Ergebnissen, bei denen der Federdruck
F ral in beiden Fällen gleichgesctzt wurde.
Bei den Ergebnissen der Abb. 5 muß noch beachtet

werden, daß die durch Ungcnauigkeit und bleibende Ver

lagerungen der Führungsschienen und durch Verschleiß
der Rollen und Schienen hervorgerufenen Abweichungen
bei einseitiger Federung in ihrem vollen Umfange sich auf
das bewegte System answirken, bei beiderseitiger Fede
rung dagegen nur zur Hälfte.

0 s, Zentralblatt der Bauverwaltung 1928, S. 57.

Die Ueberlegenheit der

beiderseitigen Federung geht aus den Schaubildem ein
wandfrei hervor, Bei gleich starken Führungsschienen ist

-) s. Z. V. d. I. 1928. S. 1161.
a ) s, Zentralblatt der Ban Verwaltung 1929, S. 320,
Roilifidwtk

I—IIl einteilige Federung;
/ gefederte Holle
II nicht gefederte Rolle in Lee

III nicht gefederte Rolle in Luo

IV u. V doppelseitige Federung:
IV Holte in Lee

l—ll einteilige Federung:
I feste Rolle in Lee
II feste Rolle in Jaio

V Rolle in Luo

lll doppelseitige Federung
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die durch die Durchbiegung der Führungsschienen bei
höchstem Winddrude verursachte ßahnverschiebung bei
einseitiger Federung doppelt so groß, bei größtem Betriebswinddruck sogar drei- bis fünfmal so groß als bei

beiderseitiger Federung,

Die Abb. 6 zeigt, wie die Führungen an den Trag-

systemköpfen angeordnet sind. An jeder Seite der Köpfe
ist eine Führung zur Aufnahme der Längskräfte an

gebracht. Am Tragsystem für das feste Trogauflager, wo
der am bewegten System angreifende Wind fast ganz auf
zunehmen ist, ist jede Längsführung für 20 t Belastung
eingerichtet, so daß im ganzen ein Winddruck von 40 t

auf das bewegte System (Trog und ein Tragsystem) in
Längsrichtung wirken kann, ohne es aus seiner Bahn um

mehr als die halbe elastische Durchbiegung der Führungs
schienen berauszudrucken. Das Tragsystem für das be
wegliche Auflager hat zwar mir wesentlich geringere
Kräfte aufzunehmen, doch werden seine Führungen, um
die Vielheit der Vorratsteile zu vermindern, genau so

stark ausgebildet wie die des Tragsystems für das feste

Trogauflager.

Die Querführungen jedes Tragsystemcs

Iiaben die Hälfte der höchsten Querwindkraft, also 40 t,
aufzunehmen. Es könnten hierzu, wie bei der Längsfüh-

rung, zwei getrennt arbeitende Führungsgnippcn angeord
net werden, doch wird es wegen der geringen Spurweite

der Führungsschienen für besser gehalten, beide Querführungen desselben Tragsystems durch Schwingen zu

kuppeln.

Aus Abb, 6 ist noch ein weiterer Vorteil der elastischen

Führung ersichtlich, die leichte Nachstellbarkeit der Füh
rung, wenn sich durch Verschleiß oder Setzungen der Füh

Abb. 6. Anordnung der Führungen im Tragsystemkopf.

Federkraft je nach ihrer Zusammendrückung. Belastungs
gewichte vergrößern die tote Last und können u. U. durch

ihr Beharrungsvermögen Anlaß zu empfindlichen Stößen

in den Führungen geben,

Wasserdruck erfordert große

rungsbestandteile dauernde Abweichungen von der Soll
bahn des bewegten Systcmes ergeben. Durch die angedeuteten Spannschlösser lassen sich jederzeit, sogar ohne

Zylinderdurchmesser, wenn man nur den in der Trog

Betriebsstörung, die Führungsrollen wieder richtig ein-

empfindlich.
Luftdruckkolben ergeben kleine Ab
messungen, gleichmäßigen Anpreßdruck und große Nach
giebigkeit, Die hierzu erforderliche Druckluftanlage muß

stellen, wozu bei den früheren Führungsarten erst Platten

unter die Rollenböcke eingebaut werden mußten.
Außer an den Auflagerköpfen tragen die Tragsystemo
auch noch oben an den Schwimmern derartige Führungsrollen in ihrer Längsebcnc.
Die Nachgiebigkeit der Führungen kann erreicht
werden durch Federn, Gewichte, Wasser- oder Luftdruck.
Federn unterliegen der Ermüdung und haben schwankende

füllung zur Verfügung stehenden Druck verwendet, künst
liche Verstärkung erhöht das tote Gewicht und ist zu

bei den Hebewerken Hohenwarthe und Rothensee für den
Luftausgleicher in den Schwimmern 4 ) sowieso schon vor

handen sein, so daß für die Führungen durch sie keine

besonderen Kosten entstehen.
4 ) Zcntralblatt der Bauverwaltung 1927, S. 548.

ÜBER ERSCHÜTTERUNGSMESSUNGEN UND EINEN NEUEN MESSER
EUR SCHNELLE SCHWINGUNGEN.
Von Dr. Richard Ambronn, Güttingen.
Eine wichtige Bedingung, um die schädlichen Begleit
erscheinungen des mechanischen Zeitalters an Erschütte
rungen durch Maschinen und Verkehr zu vermindern oder

nach Möglichkeit gänzlich zu vermeiden, ist die genaue

raeßtechnische Analyse der Erzeugung, Form und Aus
breitung solcher Schwingungsvorgänge, zu welchem Zwecke
auch bereits eine größere Anzahl von Meßapparaten ge
schaffen worden ist, die die Bewegung des Punktes, an
dem sie aufgestellt sind, im allgemeinen erheblich ver
größert, auf einen ablaufendcn Papier- oder Filmstreifen
aufzeichnen.

Die meisten dieser Instrumente sind aus

den Seismographen entwickelt worden, welche die Wissen
schaft zur Aufzeichnung der natürlichen Erdbebenwellen
seit vielen Jahrzehnten mit Erfolg benutzt. Dabei hat
man aber den Umstand nicht genügend berücksichtigt,
daß die Erdbebenwellen Perlodenlängen von einigen Se
kunden besitzen, während die Maschinen- und Verkehts-

ersdiütterungen aus Schwingungen zusammengesetzt sind,
deren Perioden nur nach Hundertstel und Tausendstel
von Sekunden messen*). Ferner ist bei allen den Seis
*) Vergl. auch Zeller, „Praktische und theoretische Unter
suchung

von

Schwingungsmcssern

zur

Aufnahme

und

Be

mographen nachgebiJdctcn Instrumenten das Regisfrierwerk unmittelbar mit den erschüttcrungsempfindlichen
Systemen selbst verbunden und kann auch aus mechani
schen Gründen davon auf keinen Fall getrennt werden.
Man kann daher mittels der nach diesen Prinzipien ge
bauten Instrumente niemals die Bewegung mehrerer
Punkte genau gleichzeitig nebeneinander auf den gleichen
Registrierstreifen übertragen, und dadurch wird das Stu
dium der räumlichen Verteilung von Schwingungscrschei«ungen und der Eigentümlichkeiten ihrer zeitlich-räum
lichen Ausbreitung innerhalb von Maschinenkonstruktio

nen, Gebäuden, Fahrzeugen usw. praktisch unmöglich.
Erst wenn cs gelingt, den eigentlichen erschütterungsempfindlidien Empfänger klein und leicht und von dem
Rcgistrierapparat räumlich unabhängig zu machen, kann
man eine größere Anzahl von sülchen Empfängern an

einer Reihe von Meßpunkten verteilt anordnen, ihre An
gaben über isolierte Kabel an einem zentral aufgestellten

Rcgistrierapparat vereinigen und auf dessen Registrier
film die Bewegungskurven aller Beobachtungsorte neben
einander in die gleiche Zcitskala unmittelbar vergleichbar
aufzeichnen lassen.
Der neue Erschütterungsmesser berücksichtigt alle
diese Bedingungen neben einer Anzahl weiterer wichtiger

urteilung von Verkehrsersdiütterungen“, Zeitschr. f. Bauw. 1930,
Heft 7, S. 171.
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Vereinfachungen, die bei der Beschreibung seiner Kon
struktion noch besprochen werden sollen. Die Abb. 1
zeigt zunächst einen Erschütterungsempfänger in Betriebs
stellung. Der parallelepipcdische Körper K enthält den
erschütterungsempfindlichen Teil, während in dem zylin
drischen Aufsatz Z eine Elektronenröhre ein geschlossen ist.
Am Kopf dieses Aufsatzes ist die Dose, an welche die Zu
leitungen mittels eines Vierfachsteckers angeschlossen wer
den. Durch seine parallelepipcdische Form läßt sich der

Empfänger bequem in jeder Lage anfstellen, binlegen
oder an Teilen, deren Bewegung analysiert werden soll,

befestigen.
Die innere Einrichtung zeigt dann weiterhin Abb. 2,
aus der auch die physikalischen Prinzipien, auf denen

seine Wirksamkeit beruht, ersichtlich sind. Der Apparat
mißt nämlich nicht die räumliche Bewegung selbst, d. h.
die gewonnene Registrierung gibt nicht eine vergrößerte

Abbildung der Bewegung des Aufstellungsortes des Emp
fängers, sondern es wird der zeitliche Verlauf der Be
schleunigung, d. h. der zweiten zeitlichen Ableitung der

Bewegungskurve, in Richtung der Längsachse (Zylinder
achse) des Apparates gemessen und aufgezeichnet. Das
Abb.l. Erschiitterungs-

hat praktisch große Vorteile, wenn es sich um die Unter
suchung schneller Schwingungen von kurzer Periode T
bzw. hoher Frequenz v handelt. Vergleicht man eine
Reihe von Bewegungen, die der Einfachheit halber eine

empfänger.

(rechts,)

Abb. 2. Innere Einrichtung.

rein sinusförmige Struktur haben sollen,

mit verschie
denen Frequenzen v, aber gleichen Amplituden (Schwin
gungsweiten) A, deren Bewegungsgleichungen also die
Form
E-! = A sin 2« 7i t, E2 = A sin 2n v3 t .

...

nente der Beschleunigungen, denen der Empfänger ans

gesetzt wird, wirksam werden, kann.
Wirkt auf das Gehäuse des Empfängers eine der
Symmetrieachse parallele Beschleunigung, so entsteht auf
die ein geschlossene Masse M, die der beschleunigten Be
wegung ja mit folgen muß, eine dynamische Kraft p,
welche nach dem Grundgesetz der Dynamik gleich dem

(1)

besitzen, miteinander, so werden die zugehörigen ßc-

schlcunigungskurven die Formen
Bi — — A 4-n 2 v\ sin 2n*i t,

IU — --^4« 2 v5sin2ft v 2 t • • • (2)

Produkt aus dieser Masse M in Gramm und der wirken
den Beschleunigung B in cm/sek 2 ist, d. h.

haben. Das bedeutet aber, daß trotz gleicher Amplituden
der Bewegungskurven die Amplituden der zugehörigen
Besthleunigungskurven im Verhältnis der Quadrate der
Frequenzen v angegeben bzw. auf gezeichnet werden.
Dieses Quadrat der Frequenz' ist aber auch maß
gebend für den Energie-Inhalt der Schwingungen und für
die Kräfte, die als dynamische Wirkung der Schwin

p = B X M

den Quarzplattcnsatz Q anfgepreßt wird. Hat man die
jenige Elektrizitätsmenge, welche auf den Platten bei
der Herstellung des konstanten Druckes P entstanden war,
bereits abgeführt, so ist die später durch die dynamischen
Kräfte p nach Gleichung (3) entstehende Ladung stets
genau proportional dem Momentanwert der wirkenden

gungen in den erschütterten mechanischen Systemen, d. h.
also in Maschinenteilen, Mauern, Decken, Balken nsw.
anftreten. Gerade diese Größen sind es auch ferner, die
für die zerstörende oder störende Wirkung der Erschütte
rungen in allererster Linie maßgebend sind, und daher

Beschleunigung B. Der zeitliche Verlauf der längs der
Symmetrieachse des Empfängers wirkenden Beschleuni

zeigt der vorliegende Erschütternngsmesser eben gerade
diejenige charakteristische Eigenschaft der Schwingungs-

gt! ngskomponente wird also zunächst über die Masse M
in eine genau äqui forme Druckkurve und sodann

erscheinungen unrniHelhar an, auf die es in der Praxis
ganz vorzugsweise und fast ausschließlich ankommt.

mittels der piezoelektrischen Eigenschaften der Quarzplatten Q in ebenfalls äquiforme elektrische Ladungs-

Um die der Apparatachse parallele Komponente der

Schwankungen u ingeformt.
Praktisch von größter Wichtigkeit ist bei dieser Um

Beschleunigung zu messen, benutzt der Apparat nun die

Eigenschaft parallel der Hauptachse geschnittener ßerg-

formung, daß der Empfänger keinerlei gegeneinander be
wegliche Teile enthält. Der ganze Vorgang dieser Um
wandlung spielt sich innerhalb eines in sich starren Sy

kristallplatten, durch Druck auf ihre Oberflächen auf
diesen elektrische Ladungen zu

erzeugen,

welche

Druckänderungen quantitativ proportional sind.

den

Dem

stems aus hochelastischen, harten Materialien ab.

gemäß ist in dem Empfänger eine Säule von 5 bis 9

Tm

Empfänger sind keine Eigenschwingungen möglich und

Quarzplatten (Piezoquarze genannt) Q angeordnet, welche

sein mechanisch-elektrisches System bedarf daher keiner
Dämpfung; Eigenschwingungen im Empfänger und die
zu ihrer Unterdrückung notwendigen Dämpfungsvorrich

mit Goldelektroden versehen sind, die so geschaltet wer

den, daß die auf den einzelnen Quarzplatten entstehenden
elektrischen Ladungen sich sämtlich addieren. Der eine
Pol dieser Elektroden ist mit dem Gehäuse des Emp
fängers verbunden, während der andere Pol durch Platten
aus geschmolzenem amorphen Quarz und Bernstein wohl
isoliert mittels des Stiftes A aus dem Körper des Emp
fängers hcransgeführt ist. um die entstehenden Ladungen
den weiterhin anzuschlicßenden Meßapparaten zuzuleiten.
Gegen diese Säule der Piezoquarzplatten Q wird nun die

tungen bilden aber einen sehr schwerwiegenden, unver
meidlichen Nachteil aller bisher bekannten Konstruktionen
von Erschütterungsmessern. Diese Nachteile werden bei
dem hier beschriebenen Erschütterungsempfänger ver

mieden.
Die nächste Aufgabe ist nun, diese zeitlichen Laduugssdiwankungen messend zu verfolgen und zu registrieren.
Elektrische Ladungen werden dadurch bestimmt, daß man

Masse M von etwa ein Kilogramm durch die Schraube D

angepreßt, wobei der Gummipuffer GP als Temperatur
ausgleich und Polster dient.

(3)

Diese Kraft p addiert sich zu dem konstanten Druck
P. mit welchem die Masse M mit der Schraube I) gegen

die Spannung mißt, welche sie innerhalb einer bekannten
Kapazität erzeugen. Diese Kapazität besteht im vorlie
genden Falle aus den Goldblatt-Belegungen der Quarz-

Die Masse ist durch die

Membranen SMt und SM 2 zentriert, so daß sie stets genau
zentral gegen die Qnarzplatten drückt und somit nur die

platten, aus deren Ableitung zur Spannungsmefivorrich-

der Symmetrieachse des Empfängers parallele Kompo-

tung zuzüglich der Kapazität dieser Meßvorrichtung selbst.
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Abb. &gt;.

Abb. 4.

Suiten-Guloanometer.

Drei Empfänger am gleichen Orl.

innerhalb dieser Kapazitäten entstehenden Spaunungs-

änderliche Abhängigkeit wird nun dadurch bestimml,
daß man bei ruhendem Empfänger die Vorspannung des

schwankungen nun die Eigenschaft der bekannten Elek
tronen- (Verstärker-) Röhren, daß sich ihr Anodenstroin in

Steuergitters zuerst um lA Volt gegen die normale Vor
spannung vermindert und dann um Yi Volt gegen diese

nerhalb eines gewissen Spannungsbereiches proportional

erhöht. Liest man beide Male die Einstellung des Gal
vanometers ah. oder registriert man diese Einstellungen
auf dem Film, so ergibt die Distanz der beiden Ab

Der neue Lisch üttenmgsmesser benutzt zur Messung der

der an ihr Stenergitter angelegten Spannung ändert. Für
unseren Zweck von grundlegender Wichtigkeit ist ferner

hin die Tatsache, daß diese Aenderungen völlig zeitlos

lesungen denjenigen Ausschlag, welcher einer Spannungs

erfolgen.

differenz von 1 Volt am Steuergitter und damit der durch

Zum Zwecke dieser weiteren Umwandlung der Spanmmgskurve in eine äquifonne Stromkurve dient die in
Abb. 1 auf den Empfängerkörper selbst aufgeschraubte
zylindrische Röhre Z. welche die Umformerröhre enthält
und deren innere Einrichtung in Abb, 2 zu ersehen ist.

die Konstante des Empfangsapparates gegebenen Be
schleunigung entspricht. Diese Eichungsmethode ist also
außerordentlich einfach.
In den vorangehenden Ausführungen war die Be
nutzung eines Registrier-Galvanometers bereits vorweg

Das Steuergitter StG der Röhre R ist unmittelbar mit der

genommen, Abb. 3 zeigt nun ein Saiten-Gulvanometer mit

isolierten Belegung der Piezoquarzplatten verbunden. Die

sechs einzelnen Saiten nebeneinander, welches zur gleich
zeitigen Aufzeichnung der Beschleiinigungskurven von

Heizung und die Anodenspannung der Röhre werden von
außen geregelt, indem die zugehörigen Leitungen in einer
biegsamen Schnur zu einem gesondert aufzustcllenden
Schaltkästchen Sch geführt werden, welches in Abb. I
links neben dem Empfänger selbst zu sehen ist.
In diesem Kästchen befinden sich die Batterien für
die Heizung des Glühfadens und die Anodenbatterie.
Außerdem ist ein Potentiometer eingebaut, welches die

Vorspannung

des

Steuergitters auf

denjenigen

Wert

regeln läßt, der für die Messung am günstigsten ist und
welcher mittels des eingebauten Voltmeters gemessen wird.
Das Voltmeter kann mittels Steckerverbindungen auch da
zu benutzt werden, um die Spannung am Glühfaden der
Röhre zu messen.

Das erwähnte Potentiometer zur Ein

stellung der Vorspannung am Steuergitter der Röhre dient
außerdem aber auch zur Eichung der Apparatur, die
auf rein elektrischem Wege erfolgt und bei jeder ein
zelnen Messung in einfachster Weise wiederholt und deren
Ergebnis unmittelbar auf den Registrierfilm auf kopiert
werden kann. Die Einfachheit dieser Eichungen bildet
einen weiteren, sehr wertvollen Vorzug des neuen Er
sehn t lern ngsmessers.

sechs voneinander gänzlich unabhängigen Erschütterungs
empfängern der beschriebenen Art dient. Dieser Regi
strierapparat ist für Messungen der hier in Betracht kom
menden Art besonders konstruiert und ist daher der oft
sehr rauhen Behandlung bei den Messungen an den ver
schiedensten Orten und unter den verschiedenartigsten

Arbeitsbedingungen sowie den meist großen
rungen beim schnellen

Anforde

Iransport von einer Arbeitsstelle

zur anderen in jeder Weise gewachsen. Trotz der Fein
heit der Saiten (2 bis 3 p Durchmesser) halten diese jeder

Transportgefährdung stand. Die Beleuchtung erfolgt mit
tels 2 Volt-GJühlärapcheii, die von Akkumulatoren ge
speist und nur im Augenblick der Registrierung selbst
etwas überlastet werden.
I rotzdem läßt sich die Film-

gesehw indigkeit auf mehr als einen Meter je Sekunde
steigern, was allerdings praktisch kaum in Frage komm!.
Die normale Registriergeschwindigkeit beträgt 30 bis
30 cm in der Sekunde, wobei sich hei der Schärfe der

Zeichnung praktisch jede Beschleunige!ngskurve hinrei
chend klar auflöse n läßt.
Ein kleiner Teil des zum Film führenden Eichtbülidels

Die Umwandlung der Beschleunigt!ngskurve in die

ist auf eine über dem Apparat an geordnete Mattscheibe

ihr genau äquifonne Spannungskurve, welche um Steuergitter der Umformerröhre augreift. ist nämlich allein von

abgezweigt, so daß man vor. während und nach der Re
gistrierung die Vorgänge an allen sechs an geschlossenen

der Masse M, der Zahl der Quarzplatteii und der Kapa
zität abhängig, welche von den Belegungen der Quarzplatten, der Zuleitung zum Steuergitter und diesem seihst
gebildet wird. Der Umwancjlungsfaktor ist eine Appa
ratekonstante, die ein für allemal mittels einer bekannten
Beschleunigung bestimmt wird. Diese Konstante besagt,
welche Beschleunigung in cm/sek 2 einem Volt Spamuuigsänderung am Steuergitter St G entspricht. Dagegen ist die

Erschütterungseinpfängern genau übersehen, regeln und

kontrollieren kann, womit die Sicherheit guter Registrie
rungen gewährleistet wird.

kann man außerdem die Abbildung der Galvunometerfäclen auf dein Filmstreifen selbst unmittelbar über
wachen, wodurch Fehlregistrierungeil vollkommen aus

geschlossen werden.
Ein weiteres Merkmal dieses Saiten-Galvanoineters
bildet die leichte Auswechselbarkeit der in besondere

Empfindlichkeit der Röhre von der Heizstromstärke und

der Anodenspannnng und die Aufzeichnung des Anoden
stromes von der Empfindlichkeit des benutzten RegistrierDiese von einer Messung zur
anderen zufällig oder insbesondere auch willkürlich ver

Durch ein rotes Neuster an

der Rückseite der bequem auswechselbaren Filmkassette

Faden patronen

eingesdilossenen

Galvanometerfäden,

wenn diese durch Zufälligkeiten einmal zerrissen sein

Galvanometers abhängig.

sollten.
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Die Auswechslung dauert einschließlich Neu-

einstellnng der Optik nur wenige Minuten. Die Patronen
•sind ancii so eingerichtet, daß das Finziehen neuer Fäden

sehr schnell und bequem erfolgen kann.
Die Zusammenfassung der von den zugeordneten
sechs Frschütternngseinpfängorn bzw. den neben ihnen
stehenden Schal tkäwtcheii an kommen den Doppelleitungen
erfolgt im oberen Teile der in Abb. 3 neben dein Reg ist ri ei-

ap parate auf gestelltem Bedien ungssthalt(£#|l.

In dieser

befinden sich auch sechs Potentiometer, welche zur Kom

pensation des normalen Anodenstromes der ümformeri(ihren dienen, damit bei ruhenden Fmpfängern die b aden
der sechs Galvanometer genau auf den Nullpunkt, d. h.
auf die Mitte des (Gesichtsfeldes jedes Registrierfeldes ein
gestellt werden können. Die Schalter und Instrumente in
der unteren Hälfte der Schalttafel dienen dagegen zur
Bedienung des Registrierapparates und sind räumlich so
ungeordnet, daß Fehlschaltungen, welche die Instrumente
gefährden oder die Sauberkeit der Registrierung beein

diese Weise ist sparsamster Filmverbrauch gewährleistet,
da die Schwungscheibe den Film nur während der auf

zuzeichnenden Vorgänge selbst transportiert.
Die Abb, 4 zeigt schließlich drei Empfänger am
gleichen Orte dicht nebeneinander so angeordnet, daß sie
die Bewegung dieses Ortes nach drei zueinander senkrecht
.stehenden Komponenten, nämlich zwei horizontalen und

trächtigen könnten, praktisch ausgeschlossen sind.

einer vertikalen, uufnohmen.

Der Filmtransport erfolgt entweder durch Hand
antrieb oder (buch Flektromotor. Da auf den Registrier

gistrierfilm. Die Zusammenfassung der Registrierung der

Abb. 3 bringt daun einen Ausschnitt aus einem Re-

film zu beiden Seiten der sechs Galvanometerfelder ein

Angaben von sechs Frschüttcrnngsmessern unmittelbar
nebeneinander auf den gleichen Film ermöglicht die Ana

kurzperiodisches Zeitzeichen aufkopiert wird, so verbürgt
die an dem Filmuntrieb angebrachte Schwungsdieibe für
alle Zwecke reichlich genügende Konstanz der Geschwin

lyse

von

räumlichen

Schwing» ngs vergangen,

die

ans

Mangel an dafür geeigneten Apparaten bisher noch völlig
vernachlässigt worden ist, trotzdem sie für die verschie
densten Gebiete des Maschinenbaues, der Ingenieurkunst,
des Straßen-. Haus- und Brückenbaues von grundlegender

digkeit des Filmtransportes *— auch wenn der Antrieb von

Hand erfolgt. Die Schwungscheibe wird zunächst im Leer
lauf a»gelassen und erst durch eine elektromagnetische
Kupplung mit den f ilmrollen selbst verbunden, wenn an

Wichtigkeit wäre.

der Schalttafel alle Schaltungen zur Aufnahme fertig sind.

schriebene Apparat praktisch die Möglichkeit bieten wird,

Gleichzeitig mit der I’ilinkopplung wird automatisch auch
die Lichtstärke der ßelfuchtuiigslärnpchen erhöht. Auf

dieses ganze große, wichtige und auch theoretisch höchst

Fs ist zu hoffen, daß der hier kurz be

interessante Gebiet, nunmehr umfassend zu bearbeiten.

INTERNATIONALER KONGRESS EUR BETON LIND EISENBETON

IN LÜTTICH.
Von Hnu rat Dr.-Ing. Felix Kann, Tech». Hochschule Brau »schweig und Ing.-Akademie Wismar.
Tu der Zeit vom I. bis 5. September cl. J. fand in Lüttich

Betonkerns (Prismenfestigkeit)

der erste internationale Kongreß für Beton und Eisenbeton
statt, gleichzeitig mit den beiden internationalen Tagungen für
allgemeine Mechanik und für Stahlbau. Der Kongreß zerfiel

Spannung) der Umschnürung gebildet wird.

in zwei Hauptabteilungen, deren jede mehrere Fragen umfaßte.

betragt je nach der Bewehrungsstärke ein Drittel bis ein
Sechstel, während zwei Drittel bis fünf Sechstel der Trag
kraft von der Bewehrung geleistet werden. Die Sicherheit

TL Theoretische und experimentelle Untersuchungen über
Eisenbeton, besonders bei Platten, Dächern und Kuppeln
von großer Spannweite.

hängt also überwiegend von der Bewehrung und nicht von

der Bctongiite ab.
3. Die geschweißten Stahlstäbe zeigten eine Verminderung der

III. Besonders bemerkenswerte Ausführungen aus Beton und
Eisenbetonbaiiten
nahmen.

Wärme Veränderungen
und die

dafür

zu

bei Betontreffenden

Ausnutzbarkeit ihrer Festigkeit um

und
Maß

größer zu

\ I. Die Zusammensetzung und Herstellung des Betons auf
der Baustelle und die Baukontrollo.
Nil. Die Massenherstellung von Betonfertigkonstruktioneu

(Röhren. Pfählen, Schwellen usw.).

der Rohqucrsdmitt

von

vernieteten

lediglich die von Podolsky angegebene vereinfachte Berechnung
des Trägheitshalbmcssers nach der Gleichung

zweiten internationalen Tagung für Brücken- und Hochbau in
Wien 1928 — an sämtliche Kongreßteilnehmer vor Beginn des

Die Berichterstatter kamen im allgemeinen

mir zwecks Ergänzung und Erläuterung kurz zum Wort, nach
dem vorher ein zusammenfassender Generalbericht über sämt

1

\

W

i=2

V

r

ö
D
bzw. i — ~ (D = Durchmesser der Säule).

Zur Frage II gehören 22 Berichte, wovon hauptsächlich zu
erwähnen sind die Berichte über Platten- und Sdialenprobleme,
über experimentelle Statik vielfach unbestimmter Systeme, über
Bogen- mul Rahmentheorie, über Bemessung von Eisenbetonqiierschnitten und über Versudisforschung des Eisenbetons.
Der inzwischen verstorbene Prof. Dr.-Ing. Lcitz aus Graz

liche Referate der betreffenden Frage vorgetragen war. Hieran
schlossen sich sogleich die Aussprachen und Erörterungen. Die
Gesamtzahl der Berichte beträgt nicht weniger als 8h. deren
wichtigste hier kurz besprochen werden sollen.
Zur Frage I, Vmschnürier Beton, gehören zwei Berichte.
Prof. Dr.-Ing. Saliger, Wien, berichtet im Anschluß an seine
Veröffentlichung in ..Beton und Eisen“ 1950, Heft I, Uber Ver

berichtet über Bewehrung von Scheiben und Platten, Man unter
scheidet die ..seilenparallele oder indirekte Bewehrung“ von

der „direkten Bewehrung“, in Richtung der Hanptspannungen
eingelegt. Es ergibt sich, daß die direkte Bewehrung statisch und

suche zur Klärung des Problems der Tragfähigkeit von um

schnürten Säulen mit in der Mitte geschweißter, hochprozentiger
(4 bis 11 vH) Längsbewehnmg aus hochwertigem Stahl, System
Dr. Bauer, und kommt zu folgenden Ergebnissen:

elastisch die sicherste und zweckmäßigste ist. Sic ist zugleich die
sparsamste. An Versuchen sind auf diesem Gebiete heranzuziehen
die Verdrehungsversudic mit Säulen des Deutschen Aussdmsses

L Die Tragkraft ist in allen Fällen durch die Summe der

der Druckfestigkeit

als

Formel genannt) in Vorschlag, was an und für sich nichts Neues
ist. da diese Formel seit langem im Eisenbetonbau bekannt
ist (besonders in Süddeutschi and und der Schweiz), Neu ist

Die dazu erstatteten Berichte waren — ähnlich wie bei der

von

sein

Säulen.
Prof. Podolsky. Moskau, bringt in seinem Bericht über
Eisenbetonsäulen mit Spiralbewehrung für die Berechnung des
Knickwiderstandes die Rankinesdie Knickformel (auch Rittcrsche

Der zweiten Abteilung oblagen hauptsächlich drei Fragen:

Widerstände gegeben, die

10 v H.

4. Infolge der außerordentlichen Druckfestigkeit braucht der
Querschnitt solcher Säulen in der Bauanwendung nicht

V. Die Architektur des Betons und Eisenbetoiis.

Kongresses verteilt.

der Längsbewehnmg

2. Der Anteil des Betone!ruckwiderstandes an der Tragkraft

Die erste Abteilung hatte vier Fragen zu behandeln:
I. Umschnürter Beton.

Eisenbeton.
IV. Schwinden und

und

(Stauchfestigkeit) sowie von dem Ziigwidcrstaud (St reck-

für Eisenbeton, Reihe 5 u. 6, und die Versudie mit Platten

des

direkter und indirekter Bewehrung von Prof. Suenson, Kopen
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zu sammeln. Der Hauptzweck dieser Forschungen soll der sein,
die Nebenwirkungen (Sekundärspannungen) mehr als bisher zu

hagen („Beton und Eisen“ 1922). Leitz weist am Sdilusse darauf
hin, daß die alte Methode der Ingenieure, eine Platte als Balkenrost aus Balken parallel den Eisennditungen aufzufassen, gc-

reditfcrtigt sei.

studieren, um unsere Kenntnisse hierüber bei Entwürfen

mente der Elastizitätstheorie dürfen nur zur Dimensionierung

Benutzt werden, wenn in den Ecken frei aulliegender Platten auf

tretende Drillungsmomcnte aufgenommen werden (vgl. hierzu
die Darlegungen von Prof. Dr. Gelder in den „Erläuterungen
zu den Eisenbetonbestimmungen 1925"). Der Verfasser befür
wortet dann eine Bewehrung der Platten in drei Ridi Ringen
nach zwei versdiiedenen Systemen.
„Eisenbeton - Sdialendädier

Zeiß - Dywidag

zur

Betonbogen.

Oie Methode von Campus bezweckt mithin das gleiche wie
diejenige von Prof. M. Ritter, mitgeteüt auf der internationalen
Tagung für Brücken- und Jlodibau in Züridi 1926 (Festlegung
der Bogenadise nadi der Stützlinie für ständige Last unter
Verwendung virtueller Zusatzlastcn; s. Sdiweizerisdie Ingenieur

lleber-

dadiung weitgespannter Räume" lautet der Berädit von
Dr.-Ing. Dischinger von der Dyckerhoff u. Widmann A.-C.
in Wiesbaden, der infolge Abwesenheit seines Verfassers durch
Prof. Dr, Gehler, Dresden, erläutert wurde. Der Verfasser

bauten in Theorie und Praxis.
u. Sohn).

Fachwerkträger als Yiercndcel-Balken, dem noch die Diagonalen
lunzugefügt wurden und rechnet die Spannkräfte in diesen
Diagonalen so, als ob die Knotenpunkte gelenkig wären.

schlossenen Diagonalen wurde übrigens ausführlich vom Sdireiber
dieser Zeilen im Jahrg. 1928 cl. BL, Nr. 49/50, unter dem Titel:

Rahmenträger mit elastischen Diagonalen veröffentlidit.

Disdiinger behandelt hier außer den Schalenknppeln auch ein
die

Sdialcnbrückc

—

und

An reinen

erläutert

Vcrsudisarbeite« sind hier folgende drei zu

erwähnen:

anschließend daran einen Vorschlag für die Verwendung von

doppelt gekrümmten Schalen für hohe Talsperren.

Ein

solcher Ruhiiienträgcr (VierendeehTräger) mit gelenkig unge

hat; vgl. den Beridit von Ellerbeck darüber auf S. 456 d. Bl.
—

Wilhelm Ernst

in einem Fachwerk infolge steifer Knoten"; er betrachtet einen

lidikeiten. Sie enthalten im wcsentlidien dieselben Ergebnisse,
die Disdiinger in seiner Arbeit zu dem Wettbewerb der preußi
schen Akademie des Bauwesens vorn 15. Januar d. J. dargelegt
Brückensystem

Berlin 1926.

Prof. Pena, Madrid, befaßt sich mit den „Nebcnspannungen

gibt eine gesdilossene Uebersidit über die bisherige Entwicklung
der Zeifi-Dywidag-Schalengewölbe, die durch die monumentalen
Bauten der Frankfurter und Leipziger Großmavkthallen bekannt
geworden sind, und bespricht ihre weiteren Entwicklungsmög-

neues

zu

verwerten. Unter Nebenwirkungen sind hier gemeint die Ver
kürzung der Bogenadise durdi das in Wirkung gesetzte Eigen
gewicht bei der Ausrüstung, die Schwind- und Temperatur
spannungen. Daneben behält die Anwendung der Elastizitätstheorie ihren klassisdien Wert zur Beredmung der großen

Die vielfach zugrunde gelegten kleineren Mo

Prof. Dr.-Ing. M. Tl o s , Zürich; Die Verhältniszahl n ~ E?: Eh

ln der

und die zulässigen Spannungen des Betons und des Stuhles
im armierten Beton,
Die Ergebnisse der von Prof. Rog im Züricher Laboratorium

Diskussion zu diesem Referat braditc Prof. Dr. Max Ritter,

Zürich, bemerkenswerte Mitteilungen über den Einfluß des
jeweiligen Standes der Sonne auf die Formänderungen der
Sdialenkuppel für die Croßmarkthalle in Basel.
Drei Beruhte befassen sich mit dem gegenwärtigen Stand der

unternommenen Versuche sollen den neuen Schweizer Eisenbeton-

Vorschriften als Grundlage dienern. Der Weg, den der Schweizer
Forscher einsdilug, ist logisch und einfach. Die Spannung im

„experimentellen Beredimmg vielfach unbestimmter Systeme".
Zunächst zeigt Ing. J. Blazek, Prag, in einem gut gelungenen

Beton ist eine Funktion der VerhältniszaM u, wenn alle anderen

1‘ilra die Anwendung des Beggssdien Verfahrens*) zur Ermitt
lung von Eiuflußlinien überzähliger Größen hodigradig un
bestimmter Systeme und betont den großen Vorteil der An
wendung des Verfahrens, der in der Aussdialtung der anstrengen

nen Betonspannung die Zahl n ziivUckiechnen.

in den Formeln verkommenden Größen bekannt sind.
Um
gekehrt kann man aus einer auf experimentellem Wege gemesse

praktisch genügend genau übereinstimmen.

den Gehirnarbeit liegt. Dr.-Ing. Kann, Wisinar-Braunschweig,

Prof. Dr. Ros und Ing. A. E i c h i n g e r . Zürich. Ergebnisse

behandelt eine neue Methode, durch direkte Messung der Knotcn-

von Verformungs- und Spannungsmessiingen an Pilzdecken. Auf
Grund der Ergebnisse von Messungen an angeführten Pilz

und Stabdrehwinkel am elastisch-verformten Modell Verhältnis

zahlen für die Edcmomcnte hochgradig unbestimmter Rahmen

decken werden die größten Biegungsmomente und Durch
biegungen für gleichmäßig verteilte Last und bewegliche Einzel
lasten abgeleitet.
Die Verfasser finden eine bemerkenswerte
Uebereinsfimmung zwischen ihren Resultaten und den Theorien

zu finden, derart, daß nur ein einziges Moment bekannt sein
muß, um alle anderen hieraus zu finden.

Es ist dies nidits

anderes als das Drchwinkelverfahren von Mohr-Gehler (oder
die „Üeformationsmethode“ von Ostenfeld), nur daß die Dveh-

von Marcus und Lewe.

winkel nidit aus Elastizitätsgleichungen erredmet, sondern direkt
gemessen werden. In Ergänzung seines Beridites gab der Ver

Dr.-Ing. Th. Wyss, Zürich.
Beridit über Versuche mit
Verankenmgs-Eiidhaken an Beton-Armicrungseisen. Der Ver
fasser zieht aus seinen Versuchen die folgenden Sddüssc; Beim
Kalt-Abbiegen sollte man nidit unter 5 -d heruntergehen (Ent

fasser noch die Anregung, die Knotendreliwinkel einigermaßen
genau dadurch zu messen, daß die Modelle mit langen Krag

armen versehen werden. Die Kragarme liefern die Tangenten
an die Biegclinicn. Prof. Magnd, Gent, berichtet unter dem
Titel „Experimentelle Ermittlung der Einflußlinien bei ebenen

fernung von Innenseite zu Innenseite des Hakens, d — Eisendurchmcsscr). Die Haken der Stäbe von 30 mm &amp; und mehr

sollen wann gebogen werden.

statisch unbestimmten Systemen" über sein neues Mikroinfiuentio-

Weitere

Untersuchungen zur

Klärung der Ausbildung der Haken vom Standpunkt der Material
prüfung aus sind in vollem Gange.
Mit dem Problem der zusammengesetzten Biegung (Biegung
und Druck) von Eisenbetoiiquersdinitten befassen sich eine
Reihe von Referaten und liefern Diagramme für den doppelt

meter, das eine kleine Vereinfachung des Beggssdien Apparates
darstellt, darin bestehend, daß Magnel anstatt des durdi Mikroinetersdirauben beweglichen Netzes bei Beggs ein festes Netz
im Fernrohr verwendet.

Ros findet auf

diese Weise n = 10, mit welchem Werte fast sämtlidie Resultate

Magnet erhält Fehler von nur 2 v H.

An der Diskussion beteiligte sich Prof. Ritter, Zürich, der als
Naditeil des Beggssdien Apparates einerseits auf die hohen
Kosten, anderseits auf den Zeitverlust durdi das Zerschneiden
und Wiederzusammcnkleben der Zelluloidmodelle hinweist.
Von den Abhandlungen Uber Theorie der Bogen und Rahmen

bewehrten Recfateckquersdinitt und für den längs des Umfanges
gleidimäßig bewehrten dünnen Ringquersdinitt. Es würde zu
weit führen, auf diese Lösungen im einzelnen einzugehen, ins
besondere da dieses

Problem in

der deutschen Eisenbeton-

Literatur längst als befriedigend gelöst bezeichnet werden kann.

ist besonders hervorzuheben der Beridit von Prof. Campus,

Zu der Frage III über besonders bemerkenswerte Bau
ausführungen aus Beton und Eisenbeton führt dev General-

Lüttich: „Die Mittellinie großer statisdi unbestimmter Gewölbe".
Der Verfasser zeigt, daß sich die vorteilhafteste Lösung für

beriditcrstatter

die Bogenform ergibt, wenn die Mittellinie nicht mit der Stützlinie für ständige Last zusaramenfällt, sondern etwas davon
ubweidit nach einem Gesetz, welches sidi bestimmen läßt. Die
vorgesdilagene Methode läuft nidit etwa auf ein Probieren
hinaus und kann auch ausgedehnt werden auf die Fälle der

dieser

Frage,

Prof, Campus,

Lüttidi,

etwa

folgendes aus:

Die 16 Beridite dieses Kapitels sollen der großen Bedeutung
der Beton- und Eisenbetonbaiiweise für das neuzeitlidie Bau
wesen Ausdruck geben. Für diese Bauweise sind die beiden
Gesichtspunkte der Theorie und der Praxis untrennbar mit
einander vereinigt, und der Urheber eines solchen Werkes muß
in sidi die cntsprcdienden Eigenschaften paaren als Resultat

Anwendung provisorischer Gelenke, der spannungslosen Ab
senkung und anderer Verfahren moderner Ausgleidmng der
unclastisdien Deformationen.
Die Abhandlung schließt mit der Aufstellung der nadistehenden Schlußfolgerungen, die der Verfasser dem Kongreß

des Studiums und der Erfahrung. Wenn festgestellt wurde, daß

unterbreitet;

Es ist nützlich und notwendig für den Fortsdiritt der großen
Bogenkonstruktionen in Beton und Eisenbeton, die Ergebnisse •

der Erfahrungen und Beobachtungen an ausgeführten Bauwerken

die Grundlagen der Bauweise auf der ganzen Welt beinahe die
gleichen sind, so ist indessen doch der amtlichen Kontrolle der
Bauweise durch die behördlichen Vorschriften zu gedenken.
Wenn diese Kontrolle sehr streng ist. läuft sie Gefahr, ge
wissermaßen eine Fessel für den individuellen Charakter des
Bauwerkes zu werden.

Das ist zu berücksichtigen, wenn man

die in den verschiedenen Staaten ausgeführten „Spitzenleistun

*) Vgl. „Die experimentelle Beredmung statisch unbestimmter
Systeme“, Jahrg. 1927 d. Bl„ S. 51ü.

gen" der Eisenbetontedmik prüfend vcrgleidit.
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(Schluß folgt.)

MITTEILUNGEN.
Budibesprediungen.

Tagungen.

Rahmenformeln.

Die Deutsche Gesellschaft für Bauingenieurmesen
hält

am

1. November

d.

J.

ihre

ordentliche

Mitglieder

versammlung in Berlin im Ingenicurhause ab. Auf der Tages
ordnung des gesdiäftlidien Teils am 1. November steht der
Antrag auf Auflösung der Gesellschaft und Uebergang in die
„Deutsche Gesellschaft für Bauwesen“ zum 31. Dezember d. J.
Es folgen dann zwei wissenschaftliche Vortrüge mit Lichtbildern.
Am 2, November (Sonntag) schließt sich eine Besichtigung der
Baustelle der Sosetalsperrc im Harz und am 3. November der

Besuch von Magdeburg und der dortigen Bauarbeiten des Mittel
landkanals an.

Vom Deutschen Beionverein.
Mit Rücksicht auf die schlechte wirtschaftlkhc Lage, deren Ent
wicklung nicht abzusehen ist, sieht der Vorstand von der Ver
unstaltung einer öffentlidien Hauptversammlung wie sonst all
jährlich mit Vorträgen im Frühjahr 1931 ab und wird mir eine

geschäftlidie Mitgliederversammlung abhalten.

Die Wasserslandsoerhältnisse der norddeutschen Strom
gebiete im September 1950.
(Nach den an die Landesunstalt für Gewässerkunde und Hauptgelangenden

Nachrichten.)

—

Bemerkenswertere

Schwankungen der Wasserstände sind im Monat September
nicht beobachtet worden. Nur an der oberen Oder haben
stärkere Niederschläge gegen Mitte des Monats eine Anschwellung

hervorgerufen,

wobei stellenweise fast die AusuferungshÖlie

erreicht wurde. Im allgemeinen haben sich 'die Pegelstände in
den übrigen norddeutschen Stromgebieten in dem Bereich
zwischen Mittel- und Mlttelniedrigwasser bewegt. Aus dem
Ederstauscc wurde Wasser abgegeben, so daß der Beckeninhalt
von 187 auf 141 Millionen cbm abnahm. Wie aus der Zahlenlafel hervorgeht, sind trotz des Reichtums an Niederschlägen

die Monatmittcl an der Mehrzahl der aufgefübrten Pegclstellen
kleiner als die entsprechenden langjährigen Durdischnittswerte
für September,
Dr, W. Friedrich.
Wasserstände im September 1950.

Gewässer

NW

Tilsit

Memel
Weichsel
Oder

MW

141
80
96

Kurzebrack
Katibor

70
22
Vordamm
—43
18
Barby
53
Wittenberge
Trotha U. P.
104
37
Spandau U. P.
Kersdorf U.P- 183
Minden
186
159
Westen
-17
Greven
Maxau
426
Kaub
199
Köln
187
Wertheim
98
14
Trier
Frankfurt

Warthe
Netze
Elbe
Saale
Havel

Spree
Weser

Aller
Ems
Rhein
Main
Mosel

MW

September 1930

Pegelstelle

Landsberg

166
126

186
98
38
-9
33
72
126
47
199
193
173
10
453
219
209
104
76

förmige und geschlossene Rahmen aus Eisen, Eisenbeton oder

Holz, teils mit Fußgelenken, teils mit Zugbändern zwischen diesen,
teils Einspannung der Stiele. Von Prof. Dr.-Ing. A. Klein
loge 1, Privatdozent an der Technischen Hochschule Darmstadt.
6. vollkommen neubcarbcitete und wesentlich erweiterte Auflage.
Berlin 1929. Wilhelm Ernst u. Sohn. XXIV u. 455 S. in gr. 8°
mit 72 Rahmenformeln mit 117 Einflufilinieu, 689 Belastungs-

fällcn, 5 ausführlichen Zahlenbeispielcn und 1387 Abbildungen
sowie reichhaltiger Sammlung der Kreuzlinienabschnitte. Geh.
25 RM„ geh, 27 RM,
Das bekannte Buch ist in der sechsten Auflage umgearbeitet und
erweitert worden. Die Zahl der Aufgaben ist vermehrt; bei

vielen Beispielen sind allgemeine Stabbelastungen eingeführt
worden, und es müssen dann in die Formeln die sogenannten

Belastungsglieder eingesetzt werden, die für alle möglichen Be
lastungsfälle übersichtlich zusammengestellt sind. Trotzdem sind
noch bei einer Reihe von Beispielen häufiger vorkommende Be
lastungen als Sondcrfälle bcibchalten worden, so daß hier der

Wasserstände.

nivcllemcnts

Gebrauchsfertige Formeln für einhüftige, zweistielige, dreieck-

Jahresmittel 96/25»)

Septbr.
96/25») MNW

HW

236
204
450
159
63
31
67
123
138
61
218
208
202
35
500
263
247
112
156

151
127
154
119

7
-6

106
115
163
44
203
210
231
79
438
224
216
120
46

76
25
SO

51
-36
—45
23
43

117
22
178
163
181
-10
290
101
76
83
- 5

MW

MHW

242
181
178
160
66
28
172
187
210
74

610
526
601
370
252
140
454
441
484
143
306
565
480
567
661
522
643
422
476

225
264
287
168
429
236
256
158
101

Weg über die Belastungsglieder nicht notwendig ist. Der zweck
mäßige und übersichtliche Aufbau der Formeln muß anerkannt
werden. Bei den Gleichungen für die Einflufilinieu werden die
von Müller-Breslau eingeführten co-Werte benutzt.
Die Kleinlogelsdien Rahmenformeln haben sidi zu einem be

liebten Rüstzeug vieler Ingenieure entwickelt; es ist anzunehmen,
daß die neue Auflage weitere Freunde werben wird.

Es sei aber

auf folgendes hingewiesen:
Die behandelten Rahmen sind durchweg einfacher Art, mit zwei

Auflagern, gelenkig oder eingespannt, bei den gelenkigen Auf
lagern zum Teil mit Zugband, ein- bis dreifadi statisch unbe
stimmt. Die genaue Berechnung derartiger Rahmen bietet

keinerlei Schwierigkeiten; sie wird bei einem gewandten In
genieur kaum mehr Zeit erfordern als die Berechnung nach
fertigen Formeln. Die eigene Berechnung hat jedoch den Vorteil
der unmittelbaren Ansdiaulidikcit, gibt besseren Aufschluß über
konstruktive Möglichkeiten und die Zweckmäßigkeit konstruk
tiver Veränderungen und erschwert Rechenfehler wegen der da
bei vorhandenen Kontrollen. Die fertigen Formeln sollten nur
von Ingenieuren angewendet werden, die ihren Sinn und ihre

Ableitung voll beherrschen, damit ein richtiger Gebrauch sichergestellt ist.
Nakonx.

Berechnung, bauliche Durchbildung und Ausführung ge
schweißter Eisenbahnbrüchen.
Von Dr.-Ing. O. Kommciell, Direktor bei der Reichsbahn
im Reichsbahn-Zentralamt in Berlin. Berlin, 1930. Wilh. Ernst
u. Sohn.

19 S. in gr. 8° mit 25 Abb.

Geh. 1,30 RM.

Nach den bisherigen Erfahrungen mit geschweißten Brücken
bauwerken erscheint das Schweißverfahren bei richtiger Ueberwadiung durdiaus einwandfrei. In Anbetracht der wirtschaft
lichen und konstruktiven Vorteile wird das Verfahren daher
auch im Brückenbau in immer weiterem Maße Anwendung finden,
und deshalb hat, wie bereits in Nr. 27 dieses Jahrganges d. Bl.
S. 491, gesagt ist, die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft einen
Ausschuß eingesetzt, der die Aufgabe hat, Vorschriften für ge
schweißte Eisenbahnbrücken auszuarbeiten. Diesem Ausschuß
gehört auch der Verfasser des vorliegenden Werkes an, das
nunmehr die Grundlagen der Beratungen des Ausschusses
bilden soll.
Nach einigen allgemeinen Einleitungsworten, in denen beson
ders betont ist, daß die folgenden Ausführungen sich nur auf
Stahlbauten aus St 57 beziehen, werden zunächst die verschie

1 ) Bel Kersdorf 1914/21

denen Schweißnähte und ihre Anordnung behandelt; recht aus
führlich sind dabei die einzelnen Bezeichnungen der Stumpf-,

Wettbewerbe.

Kehl- und Schlitznähte in Abbildungen dargestellt.

Sodann

Brunnenanlage vor dem Hauptbahnhof in Wiesbaden.

folgt ein Abschnitt über die Berechnung und ein weiterer Ab

Eingeladen sind alle im Regierungsbezirk Wiesbaden wohnen
den oder geborenen rcichsdeutschcn Künstler. Einlicfcrfrist:

schnitt über die zulässige Beanspruchung der Schweißnähte.
Gerade die daran anschließenden Beispiele mit deutlichen
Skizzen sind von besonderem Wert, da alle bisherigen Ver
öffentlichungen über den Rechnungsgang nichts enthalten. So
wird z. B, gezeigt, wie der Anschluß eines Fahrbahnträgers an
einen Querträger einmal ohne und dann mit durchschießender
Platte zu berechnen ist. Weiter wird der Anschluß eines Wind
verbandstabes einmal mit Kehlnähten und dann mit Stumpf
und Kehlnähten und dergleichen mehr behandelt.
In dem Abschnitt „Grundsätze für die bauliche Durchbildung“
sind im ganzen 17 Punkte genannt, deren Berücksichtigung
schon bei der Entwurfsarbeit erforderlich ist, und durch zahl

5. Januar 1931. Zur Verfügung stehen drei Preise von 3000,
2000 und 1000 RM, ferner 600 RM für zwei Ankäufe zu je
300 RM.

Preisrichter

München;

Prof.

Läuger, Karlsruhe;
Dresden;

sind u. a. Prof. Dr, Th. Fischer,

Dr. - Ing.

Magistratsbaurat

Berthold

und

Jansen.

Berlin;

Prof.

Prot. Dr.-Tng. Albiker,

Grün,

Gartendirektor

Regierungsbaumeister

w a 1 d e r, Wiesbaden.

Städter Weiterung,

Herrn.

Bildhauer

a. f D.

a.

D.

Finster -

Unterlagen für 5 RM beim Büro für

Wiesbaden,

Kleine

Wilhelmstrafie

1—3,

Zimmer 36.
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reiche Skizzen ergänzt, wobei recht zweckmüüigerweise die
richtige clcv zu vermeidenden Ausbildung gegenühergcstelli
ist.

Alle

bisher

gewonnenen

Erfahrungen

sind

nächsten Absdmitt ..Ausführung" berücksichtigt.

auch

im

Die Sieinkohlenüorkomrnen in der C egend von Dortnmnd.
Neue grundlegende Erkenntnisse hinsichtlich der Kohlenführung

Er enthüll

im Gebiet von Dortmund und Kamen sind durch eine neuere

Angaben über die Bearbeitung der zu verbindenden Teile,
über das Aussehen und die Behandlung der Schweifinähle, das
Festhalten der Teile vor und während dos Schweißens, das
Verwerfen der Bauteile, die Stromstärke und Liditbogenspnnnnng, die Einbrenntiefe, den Montageplan, die Baustellen
schweißung und ähnliches.
lieber die Eigenschaften der Elektroden ist mir gesagt, daß
hierüber noch genaue Vorschriften gegeben werden müssen.
Bekanntlich ist diese Frage noch im Versuchsstudium,
Der letzte Abschnitt enthält Bestimmungen für die Bauüberwachung und die Abnahme. Sicher werden hier weitere prak
tische Ausführungen nodi manche Erfahrung bringen, so daß

Arbeit des Markscheiders Dr. Brune gewonnen worden, eines
Schülers von Prof. Philipp in Köln. Dr. Brune bat in jahre
langer mühsamer Kleinarbeit eine Menge von Daten zusammengetragen, die sidi auf die Zahl und die Mächtigkeit der Stein
kohlenflöze erstrecken und auf ihre Verbreitung innerhalb des
untersuchten Gebietes, auf die Kenntnis von Lcitsdiiditen, von

diese oder jene Aenderung b/.w. Ergänzung folgen wird.

Die Zeitschrift für Bauwesen

Da nodi geraume Zeit vergehen w ird, bis amtlidie Vorschriften

enthält in Heft 10 (Oktober) 1930 folgende Abhandlungen: „Bei
träge zue Wohnungsfrage als praktischer Wissenschaft“, von
Baurat Alexander Klein, Berlin, mit zahlreichen Abbildungen

lür die Berechnung und Ausbildung geschweißter Stahlbauten
\ erliegen, so ist das fürscheinen dieses Heftes, in dem alles
zusummengestellt ist. was man bei der Anwendung des

Sdiweißverfahrens im Stahlbau wissen muß
heutigen Stunde entspricht, sehr zu begrüßen.

und das dem
Das lieft kann

Verwerfungen und Störungen usw. Die Anschauungen über
die Stratigraphie und Tektonik der Bochumer Mulde konnten
dadurch in vielen Punkten weitgehend berichtigt werden. Die
Arbeit ist bei der preußischen Geologisdien Landesanstalt im
Druck erschienen.

und Tabellen. — „Statische Berechnung von Eisenbeton-Dückor-

roliren im Senkungsgebiet des Bergbaues (Emschcr - Dücker)“,

allen Fachleuten, auch jedem, der sich lediglich über die

Münster in
Westf. und Dr.-Tug. M llgge, Olfen i. Westf.. mit 24 Abb. —

Grundsätze! des Sdnvcißens von Stahlbauten unterrichten will,
sehr warm empfohlen werden.

„Die Entwicklung des niederländischen Dekhwesens im Laufe
der Jahrhunderte“, von Ucgicrungsbanmeistor Dr.-Ing. Mühl-

Berlin

J. Kuhnke.

von den Regicrungsbauräten Dr. - Jug. Stecher,

m«nn,

Berlin, mit

1 Abb.

AMTLICHE NACHRICHTEN.
Preußen.
VerscT/t sind die Regierungsbniiräte (W.) Heinrich vom
Wusserlmuanit in Leer an die ElhstromhaiiveiwaUung in Mag
deburg, Wilhelm vom (aufgelösten) Kanalluiuamt in Merse
burg an die Regierung in Aurich, S c-h u 1 c m a u n n vom (aul-

gelösten) Vorarheitcnamt für den Hansakana! in Verden a. d.
Aller an das Wasserhamimt in Leer als Vorstand, Prött von
Eiheu (Kanalbnuamt in Magdeburg) an das Wasserbauanit in
Hoya, Schell von der Regierung in Aurich an das VVasserhuuuint in ( eile a. d. Aller.
Das Vorai'beitenumt für den llausakuiud ln \ erden a. d. Aller
ist am 15. Oktober d, ]. aufgelöst worden.

Es-bleibt den Örtlichen ßmipolizcihehönlcn unbenommen, über
die /ulassuugsbesdieinigmig binausgehende Forderungen zu
stellen, die keine grundsätzlichen Fragen betreffen und im
I inzelfallc durch besondere örtliche Verhältnisse usw r . bei dem

jeweiligen Bauvorhaben geboten erscheinen, du die Verantwor
tung für die Zulassung im einzelnen Bauwerk grundsätzlich von
der örtlichen Baiipolizcihchörde getragen werden muß.
Der preußische Minister für Volksw ohlfohrt.
lu Vertretung
H 6200. 3E 5.

Dr. S c h o p o li 1.

An sämtliche Herren Regierungspräsidenten usw.

Die Staatsprüfung haben bestanden: die Hegiernngslmufübrer
Kurt

Fiebe1 k o r u

(Wasser-

(Hochbaiiftuh);

und Straßenbaufach);

baufadi).

-

—

Karl

Karl

l'reymann

Kinne

(Maschinen-

Deutsches Reich.
lieicinfhahngeselhcfiafi.

Versetzung — vom 1. November d. J. ab bestellt worden; u) zu

*

Vorständen

Erlaß, betreffend Zulassung neuer Buuiüeisen.
Berlin, den 4. Juli 1930.

Nach den Ausführungen der Anlage zur Einheitsbammbiung
zu § 13 soll der Einführung neuer Bauweisen, wenn sie den

öffentlichen Interessen des Feuerschutzes,

und der Gesundheitspflege

der Standsicher!'«-it

gerecht werden,

kein Widerstund

entgegengesetzt werden. Es hat sich aber gezeigt, daß bei der
Beurteilung neuer Bauweisen tlic Ansichten der örtlichen Stellen

derart weit auseinanclcrgehen, daß jeder Fortschritt gehemmt
wird und eine Schädigung der deutschen Bauwirtschaft zu be
fürchten ist. Mein Erlaß vom 16. Mai 1929 — IIC Nr, 1170/29
—, betreffend Zulassung neuer Bauweisen für ebene Stein-

decken, wird daher auch auf die Zulassung sämtlicher neuer
Bauweisen für Wohnungs- und Industriebau, und zwar in

statischer, nmteriultechnischcr

und

feuerpolizeilicher

Hinsicht

ausgedehnt.
Zu meinem vorgenannten Erlaß wird erläuternd mul ergänzend
bemerkt:
Die Zulassungsbescheinigung für eine neue Bauweise darf künf
tig nur von der staatlichen Prüfungsstelle für statische Berech

nungen in Berlin auf Grund der eingerckhten Unterlagen und
der von dir für erforderlich erachteten Versuche ausgestellt wer

den. Die Versuche werden in einer amtlichen Prüfungsanstali

angestellt werden. Wenn örtliche Baupolizeiverwaltnngen glau
ben, Einwendungen oder Ergänzungsvorsdiläge zu der Zu
lassungsbescheinigung der staatlichen Priifiingsstcllc verbringen
zu sollen, so haben sie solche mit ausreichender Begründung
an die staatliche Prüfungsstelle Berlin ein/usenden und deren

Stellungnahme abzuwarten.

Infolge der Aemterneuordmmg im Be

zirk der llckhsbalmdircktion Karlsruhe sind — zum 'Teil unter

Bestehen auch dann noch solche

der

B e t r i e b s ä m t c r : Basel:

Rcichsbalin-

rat Hopp,
Freiburg i. Br. 1; Reichsbahnoberrat Franz
Schmitt, bisher in Mannheim. Freiburg i. Br. 2: Reichsbahn
rat

K ö 1 in e I,

bisher bei der Reichsbaiindirektion Karlsruhe.

Heidelberg 1: Rcichsbahnrat E i s e n 1 o h r, bisher in Eberbach,

Heidelberg 2: Reichsbahnrut Strack, Karlsruhe 1: Reichsbahnoberruf Füt lerer. Karlsruhe 2: Reidisbahnrat Leufi-

Icr, Karlsruhe 3: Rcichsbahnrat Messersclimidt, Kon
stanz; Kcichsbulmrat Walz, Lauda; Reidisbahnrat Roc blitz,
Mannheim 1; Reichsbahnoberrat Schmitzspahn, Mann
heim 2: Rcichsbahnrat Dr.-Ing, Schachenmeier, bisher in

Heidelberg,

Offenburg: Reichsbahnoberrat Fl einer, Villin-

gen i. Schwarzw.: Rcichsbahnrat Eugen Burger,

Waldshut:

Reidisbahnrat K ;.i r c h e r ; — b) zu Vorständen der Neu-

bauämter; Freiburg i. Br.: Reidisbahnrat Berthold Kirsch,
bisher in Karlsruhe, Heidelberg; Reidisbahnrat Le ine r, bisher

bei der Reidisbahndirektion Karlsruhe, Oppenau: Reidisbahni'at B ü r k c 1 (wie bisher).

Versetzt sind: der Reidisbalmoberrat Blum in Heidelberg, die
Rcidisbahnräte Firmer in Freiburg i. Br. und K rep per in
Villingen i. Schwarzw. zur Reidisbahndirektion Karlsruhe.
Ueberwiesen sind: die Reidisbahnräte Frank bei der Rekhsbalindircktion Karlsruhe zum Betriebsamt Karlsruhe 1, Dip
pel in Heidelberg zum Betriebsamt Heidelberg 2, Braunwurth in Mannheim zum Betriebsam! Mannheim 2. Knapp
in Offenburg zum Betriebsamt Offenburg und Sehaaff in
Ereiburg i, Br. zum Betriebsam! Freiburg i. Br. 1; — dieReidisbahnbaumeister
Bertram in Mannheim zum Betriebsamt

Mannheim 2. Ball in Offenburg zum Betriebsamt Offenburg
und Kreidler in Heidelberg zum Betriebsamt Heidelberg 2;
— die Reichsba Imamtmänner Kraus in Basel zum Betriebs

Meinungsverschiedenheiten, daß eine Einigung ausgeschlossen

amt Basel,

erscheint, so ist meine Entscheidung auf dem Dienstwege an
zurufen.

Mannheim und Herr mann in Karlsruhe zum Betriebsamt

Eriedmnnn

in

Mannheim

zum

Karlsruhe 3.

Sdiriftleifungs Berlin C 2, Am Festuogsgraben 1. FUr deri nichtamtlichen Teil verantworllidis Richard Bereius, Berlin.
Drude; Hackebeil A.-G., Berlin SW48. Wilhelmstrafle 118.

Betriebsamt

Zentralblatt der Bauverwaltung
MIT NACHRICHTEN DER REICHS- UND STAATSBEHÖRDEN

HERAÜSGEGEBEN IM PREUSS. FINANZMINISTERIUM

SCHRIFTLEITER; INGENIEURBAU RICHARD BERGIUS • HOCHBAU Dr.-Ing. GUSTAV LAMPMANN

50. JAHRGANG

BERLIN, DEN 5. NOVEMBER 1930

NUMMER 44

Alle Rechte Vorbehalten.

Außenansichl.

EVANGELISCHE KIRCHE IN BERLIN-STEGLITZ.
Architekt: Professor O. R. Salvisberg, Berlin-Südende.
mit braunen

Zur Verfügung stand eine schmale tiefe Baustelle mit
einer Straßen frontbreite von 57 m.

im Sockelgeschoß

Das Kirchengebäude enthält

Konfirmanden-

und Versammlungs

räume für insgesamt 290 Personen, dazu Toiletten und

Teeküche, im Hauptgeschoß das Kirchenschiff mit rund
300 Sitzplätzen und die Sakristei; auf der Orgelempore
befinden sich weitere 50 Sitzplätze.
Die Umfassungswände sind aus normalem Backstein
mauerwerk hochgeführt und an den Außenflächen mit

hydraulischem Stockputz versehen,

in

Doppeldeckung

ein

Das Kirchenschiff ist im Innern in Leimfarbe hell
gestrichen, die Wände der Altarnische sind in lichtem
Blau abgetönt. Der Fußboden besteht aus geöltem
Kiefernholz, der Mittelgang ist mit weinrotem Velours
belegt. Die Kirchenschiffdecke ist eine Holzbalkendecke
mit ßalkenfeldem aus Sperrholz. Sie ist lasiert behandelt
und in blauen, schwarzen und silbernen Tönen sparsam
bemalt. Das hölzerne Gestühl ist dunkelblau gestrichen.
Die Außentüren sind aus gebeiztem Eichenholz her

dem hinteren Teil der Baustelle: das Baugelände liegt
1,50 in über Straßenniveau.

Biberschwänzen

gedeckt.

Die Kirche steht auf

gestellt, die Innentüren sind dunkelblau gestrichen. Die
Fenster haben stark farbige Bleiverglasung, die die Firma
Puhl und Wagner, Gottfried Heinersdorff ausgeführt hat.

Haupt- und Gurt

gesimse und Stufen bestehen ans Werkstein mäßig ver

setztem Musehelkalkkunststein, der Sockel ist mit Muschel
kalkkunststein verputzt und scharriert. Der Kirchturm
ist mit braunem Asbestschiefer, das Kirchenschiff dach.
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Von der gleichen Firma stammt der Mosaikaltar mit den

plastisch behandelten Figuren.

Der Altar wird durch

verdeckt angeordnete Schrägstrahjer beleuchtet.

Innenansicht.

iSakrstei
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KIRCHE WILHELMSHOF BEI BRANDENBURG A. D. HAVEL.
Architekt: Professor D. h. c. Otto Bartning, Berlin.

Die evangelische Gemeinde Wilhelmshof ist eine kleine

Mit Rücksicht auf das einseitige Querschiff, das durch
die Oeffnung des Kindergartens entsteht, ist die Kanzel

Siedlergemeinde vor den Toren von Brandenburg a. d.

Havel an der Straße Brandenburg—Genthin. Nachdem
sich die Gemeinde jahrelang mit einem Raum beholfen
hatte, der ihr in der Kantinenbaracke eines benachbarten
Walzwerkes zur Verfügung gestellt war, hatten die
eifrigen .Bemühungen des Pfarrers Goehling schließlich an
Sammlungen und Stiftungen den bescheidenen Betrag von
48 000 RM aufgebracht. Zu diesem Betrage sollte ein Ge

meindehaus gebaut werden.
Der Bau wurde ira Juni 1928 begonnen, im Dezember
oingeweiht und tatsächlich mit dem Betrage von 48 000 RM

abgerechnet und abgcliefert.

mit der Ecke des kleinen Turmes in den Raum hinein
schoben und die Altarnische entsprechend seitlich ver

schoben. Zugleich mit dem Altar ist auch der Mittelgang
seitlich verschoben und dadurch eben der Aufenthaltsraum
für den Frauenverein (Nest) gewonnen.
Der Altar selbst ist auf Wunsch der Gemeinde so ein
gerichtet, daß er in der Wand verschwinden kann für alle

die Fälle, in denen der Kirchensaal für außergoüesdienstliehe Zwecke der Gemeinde als Versammlungsraum dient.
Der ganze Kirchensaal ist im Innern des 25 cm starken

Das Gebäude enthält einen Kirchensaal mit 100 Sitz
plätzen, in den man eintriti durch einen Vorraum, der für
Zusammenkünfte des Frauenvereins mit Wandbänken,
Truhen iisw. ausgestattet ist. Durch Schiebefenster kann
dieser Vorraum als Ergänzung der Kirche benutzt werden.
Ebenso ist der Kindergarten seitwärts bei der Altar-

Mauerwerkes mit Holz verschalt, ebenso die Decke. Die
einseitig liegenden Fenster sind in lichten Farben getönt.
Der Turm als Kanzelträger tritt mit Klinkcrmauerwerk in
den Raum hinein.
Außerdem enthält das Gemeindehaus ein Zimmer der
Schwester mit Kochgelegenheit, eine Kleiderablage der
Kinder und eine Wohnung des Hausmeisters, der zugleich

nischc so angefügt, daß auch er durch Schiebefenster ge

öffnet und der Kirchenraum dadurch vergrößert werden
kann.

Gemeindchelfer ist.

Längsschnitt durch den Kirchenraum.

r*

—-JW-

Erdgeschoßgrandriß.
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Anßennnsidit.

Innenansicht.

KIRCHE WILHELMSHOF BEI BRANDENBURG A.D. HAVEL
Architekt: Professor D.h.c. Otto Bartning, Berlin.
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SCHWIERIGKEITEN IN DER KIRCHBAUFRAGE.
Von Superintendent Brathe, Wansleben, Bez. Halle.
I.

Daß es noch nicht geschehen ist, liegt nicht an man

Nachstehendes bezieht sich auf die Ausführungen
über evangelischen Kirchenbau in Nr, 7 des Jahrg. 1930
d. Bl.
Man mag in Zweifel ziehen, ob unsere Zeit befähigt
ist, die rechte Lösung dafür zu finden — suchen muß

gelnder geistiger Leistungsfähigkeit der Theologie.
hat tiefe sachliche Gründe.

Es

Der Protestantismus hat sich

eben von Anfang an nicht als einheitliches Gebilde ent
wickelt, sondern von der gleichen Wurzel aus zwei

sie jedenfalls danach. Wir können schon aus praktischen
Gründen nicht warten, bis etwa eine solche Einheitlich
keit des religiösen Geistes wieder erreicht ist, wie sie das

Stämme getrieben, den deutschen und den schweizerischen.
Das reformierte Christentum ist herber, nüchterner, mehr
intellektuell und voluntaristlsch eingestellt als das luthe
rische, Gott gegenüber in fast alttestamentlich anmutender

Mittelalter hatte, aus der heraus und von der getragen

Haltung.

dann die Kirdibankunst mit instinktiver Sicherheit das
zu schaffen in der Lage ist, was die Allgemeinheit freudig

als Ausdruck ihrer Gesinnungsrichtung begrüßt.

Diese

Zeit ist vorüber und wird nie wieder kommen.

Die

Scheidung der Geister hat seit Jahrhunderten begonnen
und schreitet fort. Aber kann man beim ganzen Volke
nicht mehr von einem Gesamtgeiste reden, innerhalb des

geschlossenen Kreises einer und derselben Kirchen
gemeinschaft wenigstens ist ein Gemeinschaftsgeist be
stimmter Prägung vorhanden. Er tritt auch und gerade
in ihrem Kult zutage.

Doch auch hier wird er in den

einzelnen Zeitabschnitten verschiedene Seiten seines im
Grunde immer gleichen Wesens hervortreten lassen. Und
das Besondere des Geistes eben in dieser EntwicklungsPeriode muß in seiner Eigenart erfaßt werden, will man
ihr Kultgebäude geben, die ihr angemessen und nicht aus
dem Konfektioiisladen bezogen sind.
Die Formfrage scheidet dabei aus. Daß der Bau
künstler auch im Kirchenbau mit dem Material, den
Mitteln und in der Weise arbeiten muß, die er sonst ver

Lutherischem Empfinden liegt Mystik etwas

näher, Bild und Symbol ist ihm keine Hcrnnterziehung
des Göttlichen in das Kreatürliche. Und während dem
Reformierten das Hauptanliegen im Gottesdienste ist,
Gottes Wort und Weisung entgegenzunehmen, sieht der
Lutherische darin mehr den Gemeinschaftsverkehr zwi
schen dem nahen Herrn und seiner gläubigen, mit ihm
verbundenen Gemeinde. Ersterem ist die Kanzel das
Wichtigste, letzterem der Altar als sinnbildlicher Reprä
sentant des in Christi Selbstopferung begründeten und
gegebenen Heiles. Das alles sind nur Nuancen, aber
gerade in der Gestaltung des Gottesdienstes und des
gottesdienstlichen Raumes haben sie sich von Anfang an

charakteristisch ausgeprägt. Daß sie auch heute noch be

stehen, beweist jeder Blick auf die nordisch-lutherischen
Länder einerseits, reformierte wie Holland und Nord
amerika anderseits.
In Deutschland mischen sich die Wässer

aus den

beiden Strömen, wirken aber als geistige Untersfrömungen unter der Oberfläche fort. Namentlich in Preußen
schon durch den Einfluß des 1613 zum reformierten Be

wendet, wie es ihm seine Zeit und seine eigene Anlage
an die Hand gibt, darüber besteht auch unter den sach

kenntnis übergetretenen Hohcnzollemhauses, dann be

kundigen Theologen keinerlei Meinungsverschiedenheit

herbeigeführte Union. Es kann also nicht wundernehmen,

mehr. Die Architekten brauchen sich nicht zu beunruhigen,
äuch wenn einmal in der Oeffentlichkeit anderslautende

Aeußerungen fallen.

Es gibt eben auch in der Zeit des

Füllfederhalters immer noch einzelne Leute, die mit dem
Gänsekiel schreiben. Das ist nicht zu verhindern, aber
auch nicht tragisch zu nehmen.

Deshalb sind es doch

überwundene Dinge.
Nein, die eigentliche, entscheidende Frage ist die:
Wie faßt die Kullgemeinde sich seihst und ihr gottes
dienstliches Handeln auf? Was geschieht da? Was ist
Gottesdienst?

Warum

und

wozu

wird

er

gehalten?

Welche Anforderungen sind daher nicht bloß aus äußer
nehmlich aus ideellen Gründen heraus an die Kultstätte

Da klopft der Architekt mit den Knöcheln

auf den Tisch und verlangt „völlige Klärung des Bau
programms von der liturgischen Seite her und seine

Formulierung in fester räumlich-praktischer Zielsetzung“.
Ganz mit Recht.

Er muß ein klares Programm haben,

Seine an sich schon schwere Arbeit soll nicht noch da
durch erschwert werden, daß er erst noch an der Auf

stellung des Bauprogramms mitarbeiten muß.

einem

Jahrhundert

wenn in der unierten Kirche die beiden Linien durch-

cinanderlanfen.

Die wissenschaftliche Theologie inner

halb der Union ist längere Zelt bestrebt gewesen, eine

Verschmelzung beider herbeizuführen und unter Ver
wischung ihrer Unterschiede ein liniertes Christentum als
„das“ evangelische zu begründen. Aber seit der Nach
kriegszeit sind sie sich ihres Sondergutes wieder stärker
bewußt geworden. Die Reformierten der Welt rückten
enger zusammen, die I.utherischcn auch. Die preußische
Union saß zwischen zwei Stühlen und gehörte auf den
Weltkonferenzen weder zu diesen noch zu jenen.

Es ist darum gerade jetzt nicht recht verständlich,

lich-praktischen Rücksichten (der „Liturgie“), sondern vor
zu stellen?

sonders durch die von diesem vor

Kirche,

tue deine Pflicht und stelle endlich durch deine Liturgiker

das eindeutige, allgemeine Bauprogramm auf, das dann

wenn sogar ein Theologe, den man noch zu den Jüngeren

zählen clarf, wie Curt Horn (in „Kunst und Kirche“,
6. Jahrgang, S. 77) jene Unterschiede in Abrede zu stellen

scheint. Daß Grundlage, Ansatz und Entwicklung bei
beiden Konfessionen verschieden gewesen sind, glaube ich
schon 1906 in meiner „Theorie des Kirchengeb'audcs“ so
deutlich nachgewiesen zu haben, daß es nachgerade nicht
mehr in Zweifel gezogen werden kann. Aber wahrschein
lich meint es Horn nur so, daß diese Unterschiede gerade
in Deutschland und besonders unter dem Einflüsse der
Union sich mit der Zeit ausgeglichen haben, so daß es
nun angebracht ist, sie außer Betracht zu lassen. In der

im Einzelfalle nur einiger örtlicher Ergänzung bedarf!

Tat äußern sich ja doch neuere deutsch-reformierte Litur

Und er erlebt es dann immer wieder, daß ihm —

giker über die Grundfrage nach dem Wesen des Gottes

selbst auf einem Kirchbaukongresse — verschiedene, ja

dienstes in einer Weise, die sich von der lutherischerseits
vertretenen nicht mehr zu unterscheiden scheint. Und

gegensätzliche Antworten gegeben werden. Und geht
kopfschüttelnd nach Hause: Weiß denn die evangelische

praktisch haben die der Union einverleibten Gemeinden
meist die „auf Vater Luther rekurrierende“ Gottesdienst
form angenommen. Also ist doch wohl die Bahn frei für

Kirche immer noch nicht, was eigentlich ihr Gottesdienst
dem Wesen nach ist? Ob dem Altar oder der Kanzel die

größere Bedeutung und die beherrschende Stellung zu
kommt? Ob Mystik in den Kirchenraum gehört oder
nicht? Ist sie auch erst vier Jahrhunderte alt, also als
Kirche noch jung, gibt es eine eigene wissenschaftliche

„das" evangelische Kirchengebäude?!
Wäre es so, so könnten die Lutherischen zufrieden

sein. Denn das würde den Sieg ihrer kultischen Ein
stellung bedeuten. Aber auf allen Kongressen und Ta

Liturgik auch erst seit kaum einem Jahrhundert, so
könnte man sich doch über diese Grundfragen wirklich

gungen, wo diese Dinge erörtert wurden und werden,
zeigt es sich, daß die Sache doch noch nicht so einfach liegt.

schon geeinigt haben!
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Die alten Gegensätze tauchen doch immer wieder auf,
wie schon auf dem I. Kirchbaukongresse 1894 in Berlin *),
und sammeln sich um den Schlachtruf: „Hie Kanzel“,
„hie Altar“. Auf dem II. Kirchbaukongresse in Dresden
1906 2 ) wurde ihnen nur dadurch von vornherein die Spitze
amgebogen, daß dieser Unterschied von Anfang an als

oder sonstigen, wird niemals durch Abstimmung über
Streitfragen entschieden und so ein bestimmtes Ergebnis
festgelegt. Hier gilt der akademische Betrieb: Einzelne
tragen ihre Ansichten oder Erfahrungen vor, andere
äußern sich zustimmend, ablehnend oder ergänzend dazu,
und der Gesamtheit bleibt es überlassen, sich das Gehörte
durch den Kopf gehen zu lassen und sich eine Meinung
darüber zu bilden.
Wer das größere innere Schwer

vorhanden angenommen und Rednern beider Richtungen
das Wort je für ihr Ideal gegeben wurde. Daß sie noch
heute fortwirken, wie in Nordamerika, so in Deutschland,
geht auch aus zwei Aufsätzen hervor, die in dem gleichen
Hefte von „Kunst und Kirche“ stehen, in welchem Horn

nächst auf Ablehnung stößt und es einem Vortragenden
geht wie einst C. L. Schleich, der mit seiner neuerfundenen

das bestreitet.

örtlichen Betäubungsmethode

gewicht hat, wird sich durchsetzen, selbst wenn es zu

Ob und wann einmal ein wirklicher Aus

auf dem Chirurgenkon

gleich eintritt, muß abgewartet werden. Mir scheint er
noch nicht nahe zu sein. Gegenwärtig wird der Architekt
jedenfalls gut tun, wenn er mit dem Vorhandensein

gresse entrüstete Ablehnung erfuhr. So wird sich also
der begreifliche Wunsch vieler Architekten, es möchten

Zweier noch nicht ausgeglichener Geistesströmungen und
Bauideale rechnet, ganz besonders, aber nicht ausschließ

ln die Hand gegeben werden, auf Grund deren sie dann
als auf einer festen Grundlage Weiterarbeiten können,
auf deutsch-evangelischem Boden nicht erfüllen lassen. In
der liturgischen wie in der Wissenschaft überhaupt ist
alles in dauerndem Flusse. Wir haben keine congregatio
ritunm oder liturgia nach katholischer Art, die berechtigt
wäre, bestimmte Grundsätze festzulegen und als allge
meinverbindlich zu verkündigen, Es läßt sich auch nicht
verhindern, daß einzelne weniger schnell und deutlich er
kennen, wohin der Strom der Entwicklung geht. So wird

ihnen klare, allgemein anerkannte liturgische Grundsätze

lich, auf dem Boden der Union.
Noch ein Wort zum Zentralraum.

Was Professor

von Sch Ö f e r vom Standpunkte dos Architekten aus über

und gegen ihn sagt, ist aller Erwägung wert. Theologischerseits wird hinzuzufügen sein: Der Zentralbau ist Ver
körperung einer Gottesdienstauffassung, wie sie der Be
gründer der evangelischen Liturgik, Schieiermacher, ver
trat, Dieser sah im Gottesdienste eine Selbstdarstellung
des Glaubens der Gemeinde, welche znsammenkommt, um
ihren religiösen Besitz vor sich auszubreiten und eine

„Zirkulation des religiösen Bewußtseins“ herbeizuführen.
Quell der Erbauung ist die Gemeinde; ihren Geist setzt
Schleicrmacher gemäß seiner pantheistischen Grundein
stellung als identisch mit dem heiligen Geiste. Wäre
Schleiermacher

kirchbanlich

interessiert

gewesen,

so

hätte er folgerichtig den Zentralraum verlangen müssen,
wo

die

Gemeinde

sich

um

sich

selbst

zusammen

schließt und jeder einzelne die Gesamtheit vor Augen
hat.

Hier kommt noch etwas von seiner reformierten

Herkunft zum Vorschein. Es ist kein Zufall, hängt viel
mehr mit der Bewertung der Gemeinde zusammen, daß
auf

dieser Seite die Querhausanlage —

eine verschleierte Zentralanlage ist —

so bevorzugt Morden ist.

die innerlich

von Anfang an

Ist in neuerer Zeit mehr und

mehr Schleiermachers Auffassung als einseitig erkannt
worden, so erscheint die Forderung des Zentralraums als

reichlich verspätet.
Zu der Frage, ob Verbindung mm Zerdralraum und
Zielstrebigkeit möglich ist oder ob dies eine „hoffnungs
lose Synthese“ ist, möchte ich kein Urteil abgeben, aber
wenigstens daran erinnern, daß die anerkannt bedeut
samsten Leistungen der ganzen bisherigen evangelischen
Kirchbaukunsi — die Dresdener PVauenkirche und die

Hamburger Michaeliskirche — eben jene Synthese auf
weisen.

sich diese immer unter Kämpfen vollziehen. — Daran
würde sich auch nicht viel ändern, wenn man ein kleines

Kollegium Sachkundiger mit einer gewissen

amtlichen

Autorität schaffen wollte. Wenigstens nicht bezüglich der
grundsätzlichen und allgemeinen Fragen. Die Meinungs
verschiedenheiten, welche jetzt in aller Oeffentlidikeit
ausgefochten werden, würden auch im kleineren Kreise
auftreten und sich aneinander reiben.

Und wenn .sie hier

durch Mehrheitsbeschluß erledigt würden, wäre das noch
bedenklicher, als wenn jede Richtung mit aufgedeckten
Karten spielen muß. Die überstimmte Minderheit wurde
doch ihre Gegengründe der Oeffentlidikeit vorlegen. Es
wäre also dem jetzigen Zustande gegenüber kaum etwas
gewonnen. Schließlich hinge alles davon ab, welche Per
sönlichkeiten von der Behörde in das Kollegium berufen

würden. Es würde auch dabei wohl menschlich zugehen.
Und das Ergebnis im günstigen Falle: eine behördlich
konzessionierte Kirdibaukunst. Wir haben sic zur Zeit
des „Eisenacher Regulativs“ gehabt — nicht zur För

derung der Sadie.

Der jetzige Zustand des Ringens und

Sldxdurcharbeitenmüssens der einzelnen wie der Ideen, so
verworren er crsdicint und so unerquicklich er oft ist,

wird demgegenüber doch vorzuziehen sein. Wir sehen doch,
daß sich dabei wenigstens eine Entwicklung ergibt und
keine Stagnation eintritt. So wird es doch bei dem jetzigen
Verfahren bleiben müssen.

Uebergangszeitcn

von

Ist es nicht angenehm,

verschiedenen

Strömungen

in

hin-

und hergezogen zu werden, so darf man doch die Ueber-

Meinerseits habe ich nicht den Zentralraum gefordert
— das ist durch C. Horn geschehen —, sondern nur die

Einheitlichkeit des Gesamtraumes und den Zusammen
schluß der Gemeinde um die Gnaclenmittelstätte, die nur

den bevorzugten Teil des Ganzen bilden soll, nicht einen
eigenen, abgesonderten Anbau nach Art katholischer Chor

zeugung haben, daß sich allmählich immer deutlicher die
Linie herausheben wird, in der die kultisch-liturgische und
bauliche Entwicklung dem religiösen Geiste der Zeit ent

sprechend sich bewegen muß und bewegt.
Nützlich konnte ein solches Kollegium vielleicht sein,
wenn es nur auf praktische Aufgaben beschränkt wurde,

räume. Wird Zentralraum gewählt, so darf jedenfalls —
dem Sinn des Gottesdienstes entsprechend — die Ziel

also Beratung der Behörde in allen die Pflege kirchlicher
Kunst betreffenden Fragen und namentlich Begutachtung

strebigkeit nicht verlorengehen. Daß er au sich schon
zielstrebig wäre, weil er ein Zentrum hat, kann nicht an
erkannt werden.

von Kirchenentwürfen. Es dürfte dann aber nicht nur
aus Theologen bestehen. Diktatorische Gewalt hätte cs

nicht, die besitzt schon die Kirchenbehörde selbst nicht.
Denn die Einzclgemeinde, welche in der Hauptsache die
Mittel aufbringt, hat Bauherrnrecht, Die Anfsichtsinstanz
kann nur genehmigen oder nicht genehmigen. Aber sic

IT.

Für den Architekten liegt gewiß eine große prak

kann schon nicht — und das ist besonders wichtig — der

tische Schwierigkeit darin, daß ihm auf jene entscheiden
den Grundfragen eine zwiespältige Antwort gegeben wird.
Aber nach dem oben Ausgeführten kann das nicht anders
sein. Durch Mehrheitsbeschlüsse lassen sich solche Ver
schiedenheiten nicht beseitigen. Auch auf Kongressen

Gemeinde Vorschriften machen bezüglich der heranzu
ziehenden Architekten. Was übrigens nicht zu bedauern
ist. Auch in der Praxis "wird dem freien Spiel der Kräfte
Raum gelassen werden müssen. Die Behörde kann und
soll eben nur Anstößiges und offenbar Unzulängliches
verhindern, nicht aber einzelne Architekten sozusagen
kirchlich absterapeln. Wohl aber kann sie die Gemeinden

irgendwelcher Art, naturwissenschaftlichen, medizinischen
) Vgl. 1894 d. BL, S. 226 u. 232; — »} ebenda 1906, S. 532.
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darauf aufmerksam machen, daß diese gut tun, wenn sie
nicht erst die fertigen Pläne einreichen, sondern sich vor
den ersten Schritten mit ihr in Verbindung setzen. Und

sic könnte dann nach Anhörung jenes Ausschusses ihre

Ratschläge erteilen.
Solche Ausschüsse konnten in jeder Provinz gebildet
werden. Kämen sic dann alle paar Jahre einmal zu
sammen zu einer gemeinsamen Besprechung ihrer Einzel
erfahrungen, so könnte dabei Gutes herauskommen. Und
entschlössen sie sich auch einmal zu einer einmütigen

Kundgebung über eine Einzelfrage, so würde diese gewiß
in der Oeffentlichkeit Gewicht haben.
Keineswegs aber bin ich der Meinung, daß die Zeit
der Theorien jetzt vorüber sei und die Praxis, die Tat

möglich sowohl von der theologischen wie von der archi

tektonischen Seite her durchdenkt und bespricht. Das
heißt; Theorie und Praxis werden auch künftig mitein
ander an der Problemlösung arbeiten müssen. Es gibt
noch mancherlei Möglichkeiten, die noch nicht genügend
beleuchtet, selbst solche, die bisher überhaupt noch nicht
ins Auge gefaßt worden sind. Daß sie erst allseitig er
wogen und gründlich geklärt sein müssen, ehe man ver

suchen kann, sie in die Praxis überzuführen, ist selbst

verständlich. Also die Erörterungen müssen w^eitergehen,
namentlich auch die literarischen.
zug,

daß

man

hierbei

Diese haben den Vor

das Für und Wider noch

ein

gehender und sachlicher, auch weniger beeinflußt durch

persönliche Eindrücke und augenblickliche Stimmungen,

nun allein das Wort habe. Das ist eine Verlegenheitsauskunft, die dem Architekten allein die ganze Arbeit

durchdenken kann, als dies bei mündlicher Verhandlung

und Verantwortung zuschiebt. Experimentieren ist aber
auf diesem Gebiete eine sehr kostspielige Sache, Und ein
mißlungenes Experiment läßt sich nicht einfach wieder
beseitigen. Es bleibt schon nichts anderes übrig, als daß

Zwecke auch dem Theologen ihre Spalten ebenso bereit
willig öffnen wie theologisch geleitete dem Architekten, so
kann und wird solch fortlaufender gegenseitiger Mei
nungsaustausch beide Teile fördern und gewiß der Sache

man vorher die Sache so gründlich und vielseitig wie

dienen.

möglich ist. Wenn Zeitschriften für Architektur zu diesem

VERSUCHE MIT LE1TVORRICHTU NGEN FÜR SCHIFFSSCHRAUBEN.
Von Regierungsbaurat Hoff tu a

Inhalt: Nach einer Beschreibung des Fahrzeugs und
der
untersuchten
Leitvorrichtungen,
nämlich
des
Schraubenringes nach Helmershausen und des SiarContra-Propellers. wird das Ergebnis der Pfahlproben

n n ,

Maschinenbauamt Emden.

Das Fahrzeug ist mit geradem Vorsteven und mit
einem sogenannten Krenzerhcck sowie mit Ankergeschirr
vorn und achtern versehen, um bei Strommessungen und
ähnlichen Arbeiten auch über den Achtersteven ankern zu
können. Es ist ferner ausgerüstet mit einer stehenden Ver

und der Geschwindigkeitsfahrten mitgeteilt.

bunddampfmaschine, deren Zylinderdurchmesser 280 und

Anschließend wird die Wirtschaftlichkeit erörtert.

480 mm bei einem Hub von 350 mm betragen.

triebsdruck ist 12 at.

A, Beschreibung des Fahrzeugs und der Leit-

170 Umdrehungen je Minute und 43 vH Füllung rd.
160 PSi.
Die vierflügelige Schiffsschraube aus Stahlguß hat

Dorrichtungen.
Der Neubau eines Peildampfers für das Wasserbauamt Emden gab Gelegenheit, auf ein und demselben

einen Durchmesser von 1500 mm und eine Steigung von
2180 mm bei einer abgewickelten Fläche von 1,42 m 2 und

Fahrzeug Versuche mit verschiedenen Schraubenleitvor
richtungen im Vergleich zu einander und zu einem ge
wöhnlichen Schrauben an trieb vorzunehmen 1 ). Der Peil

einer projizierten von 1,08 m 2 (s. Abb. 2).

Dampfer Randzel ist bestimmt für die Ausführung von
Peilarbeiten auf der Ems bis außerhalb von Borkum. Es
kommen daher zum Teil recht lange Wege bis zur eigent
lichen Arbeitsstelle in Frage, so daß es geboten erschien,
Wert auf sparsamen Betrieb und auf eine gute Aus
nutzung der Maschinenanlage zu legen. Ursprünglich war

dampfer „Randzel“ (Abb. 1) ist im Jahre 1928 von der

Schiffswerft Jos. I.. Meyer in Papenburg gebaut worden.
Seine Hauptabmessungen sind: Länge zwischen den Loten
27,00 m, größte Breite auf Spanten 5,20 m, Seitenhöhe
2,50 m, Tiefgang vollständig ausgerüstet 1,70 m und
Wasserverdrängung 128,6 m a .

Der Be

Die Maschine leistet bei etwa

Der Dampfer hat Haupt-

räumigem Steuerhaus, auf dem Quarterdeck ein größeres

daher beabsichtigt, das Schiff mit einem Star-Contra-Propcller zu versehen. Als aber beim Bau bekannt wurde,
daß günstige Ergebnisse mit dem sogenannten Schrauben

Deckhaus. Im Steuerhaus und im Deckhaus sowie auf
der Brücke selbst sind Zeichentische für die Peilarbeiten

angebracht, die Versuche auch auf diese Leitvorrichtung

uncl Quarterdeck.
Kessel-

und

Auf dem Hauptdeck befindet sich der

Maschinenaufbau

nebst

Brücke und

ge

ring nach Helmers h a u s e n erzielt seien, erschien es

aus zudehnen.

angebracht. Für den gleichen Zweck sind auch je zwei
herausklappbare Peilpodeste vorn auf dem Hanptdcck
und auf der Brücke eingebaut worden,

Es handelt sich hier um eine Leitvorrichtung, die die
Schiffsschraube in einem oder mehreren düsenförmigen
Ringen umgibt, um so eine günstige Wasserabführung zu

erzielen. Wie der Erfinder, Ministerialrat Helmershausen

*) Bei den Versuchen haben Dipl.-Ing. Bergfried und
Maschinenmeister Feld mann den Verfasser unterstützt.

in Berlin, gelegentlich von Versuchen in Herne i. Wcstf. mit-

Abb. 1. Peildampfer Randzel,

Abb. 2. Peildampfer Randzel, Hinterschiff.
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Abb. 5 (links).
Dumpfer Randzel
mit Schraubenring
nach
Helmershausen.

Abb. 4 (rechts).

Dampfer Randzel
mit Star-Contra-

Propeller.

geteilt hat, sollten ursprünglich durch derartige Leitvor

förmigen Gegenpropeller (Abb. 5) und dem Contrapropeller

richtungen die auf den Binnenkanälen unerwünschten
allzu großen Heckwellen der Schlepper sowie deren schäd
licher Einfluß auf die Kanalsohle verringert worden. Eine

nach Prof. Hass, Hamburg, 1912 (Abb. 6). Durch den
hinter der Schiffsschraube angeordneten Gegenpropeller

dabei festgestellte Steigerung

nach Wagner sollte der Propeller-Abstrom geordnet wer
den, während Prof. Hass schon bei dem wirbelig zufließen
den Medium vor dem Propeller mit der Ordnungsarbeit

der Schleppleistnng gab

dann Anlaß, Versuche in dieser Richtung anzustellen und
den Ring zu der hier verwendeten Form (Abb. 5) weiterIm Gegensatz zu dieser Leit Vorrichtung besteht der

beginnnen wollte. Dieser Gedanke w urde schon damals
mit gutem Erfolg bei einer Anzahl von Schleppern ver
wirklicht: im Gegensatz dazu konnte die W agnersehe Er

Star-Contra-Propeller in der hier gewählten Aus
führung aus schraubenförmig gebogenen Leitflächen, die

Dies geschah erst 1920, wobei ans dem ursprünglich sechs-

vor und hinter der Schraube am Steven befestigt werden,

flügeligen zunächst ein viertlngeliger Contrapropeller her

wobei auch durch besondere Bleche für eine gute Wasser
führung hinter der Nabe und an der Vorkante des Ruders

vorging. bei dein die beiden horizontalen Flügel sich vor
zugsweise beim Stampfen in gegen- oder mitlaufender
See bewährten, bis schließlich festgestellt wurde, daß auch

zuent wickeln.

findung seinerzeit nicht in die Praxis eingeführt werden.

gesorgt w i rd (Abb. 4).

Erläuternd sei dazu gesagt, daß der Star-Contra-Propeller in dieser Bauart hervorgegangen ist aus dem 1909
von Dr. Rudolf Wagner, Hamburg, erfundenen stern

Abb. 5.

des Ruderstevens allein als Cöntra-Propeller beträchtliche
Vorteile brachte. Im Jahre 1921 schlossen sich dann beide

Abb. 8.

Conlrapropeller

nadi Prof. It agner,

mit kurzen horizontalen

erste Ausführung.

Seitenflügeln für Schlepper.

Abb. 6.
Abb. 6.

Gegenpropeller

bei gänzlicher Weglassung der Seitenflügel die Ausbildung

Abb. 9.

Contrapropeller
nach

Prof. Hass.

Star-Contra-

Propeller. ähnlich Abb. 8

für Schlepper.
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Abb. 9.

Abb. 10.

n ~ Masdiiaendrehzahl/Minute

Versuchsergebnisse.

Dampfer „Handzel“.
Des Versuches
Nr.

Tag

Bezeidmuug

1

8. 4.

Vorversudie auf der Ems

n.

u.

2

11.5.29

4

3.2.30

7

20.130

ohne Leitvorrichtungen
Hauptversuch im Hafen

ohne Leitvorridituugen

25.2.30

PSi — Miitlere indizierte Leistung in PS

I. Meßfahrten.

Langsam.Fahrt (43%) Halbe Fahrt (43%)
n

99

PHD PSi

n

Phd\ PSi

3,0 29,35 5,48 133

5,9 66,81

98,5 2,9 31,8

sm

Mittlere Fahrt (43%)

sm

n

7,05 168

5,30 137.5 5,9 76,05

sin = mittlere Geschwindigkeit in Scemeilen/St.

PSi

PHD
10,1

Volk Fahrt (43%)

sm

n

133,74 8,61

PHD PSi

i ebt

7,13 170,5 10,15 140,05 8,45 180

iCußerste Kraft (600 ö) Windrichtung

sm

gemessen!

n

195

11,45 165,25 8,81 199

PHD

PSi

10,8 214,2

und Stärke

sm

9,39

N 1-2
bzw.
S—SW 3—4

11,2 230.05 9,37

SO 1-2

11,0 228,45 9,95

O z. N 2

Hauptversudt im Hafen
mit
Star

8

PhD = Eintrittsdrudc im Hodidrudrzylinder iu at.

102,5 2,7 31,35 5,93 141

5,85 77.1

7.84 171,5 9,9

136.95 8,99 182,5 11,45 169,3

5,9 71,86

7,80 171

134,49 9,05 182,25 11,3

Contra - Propeller

Vergleidisversuch zu 1 auf
der Ems mit
108
Star - Contra - Propeller

3,0 33,58 6,15 139

10,1

9,34 202

163,58 9,36 200,5 10,7 218,96 9,78

O z. N 2 -3

11, Pfahlproben
Nr.

Tag

4a 11.2.30

Bezeichnung
ohne Leitvorrichtung

n

78

PhD
3,0

Zug

PSi kraft

n

kg
na

475

106

Zug

PhD PSi

kraft

58,1

850

6,5

PHD

n

kg
129

PSi

Zug

kraft

n

kg

10,1 104.4 1300 137

Pud

Zug

PSi kraft

n

kg
134,2

1690

159

PHD

Zug

PSi kraft

kg

Bemerkungen

11,2 191,0 2015

Unter

Zugkraft sind
5a
6o

6.2.30 mit Helmershauscn-Ring
8.2.30 desgleichen jedoch mit

geänderter Halterung

7a 20.2.30 m. Star-Contra-Propeller

87

3,0

30,3

580

121

6,4

66,3 1140

147

10,1 115,1 1740

160

11,4 151,3

1960

182

11,2 216,0 2615

die Zahlen

eingesetzt, die
90
77

2,9
2,9

28,7
26,6

625

600

125
106

6,5
6.0

70,7 1260 152 10,0 120,3 1725 166

1L7 155,9

I960

59,2 1030

11,6 140,2

1820

131

10,2 108,8 1565

144

185
161

11,0 210,1 2500
1U 192,8 2330

sidi aaii

Eidiung des

Zugmessers
ergaben.

Vermerk: Bei den Versuchen Nr. 1, 2 «nd 8 mit je vier Läufen in jeder Fahrtstufe wurden die mittlere Leistung und die mittlere Geschwindigkeit
nicht als drilhmctisdies Mittel, sondern als drittes Mittel gewonnen.
Zu Versuch 1 und 2: Versuch 1 am 8. 4. 29 umfaßte die drei unteren Fahrtsfufen; Versuch 2 am II. 5. 29 die letzte Fuhrtstufe.

Erfinder zusammen mit dem Ergebnis, daß nunmehr zahl
reiche Schiffe mit kombinierten Leitvorrichtungen vor und

2000

2500

hinter der Schraube, und zwar nur mit senkrecht stehen

den Lcitflächcn, ausgerüstet wurden. Diese wurden dann
weiter durch das Star-Contra-Ruder ergänzt, durch welches
ein guter Uebergang von dem festen, leitkörperartig aus
gebildeten Rudersteven zum beweglichen Ruder erzielt
wurde (Abb. 7) a ).

Bei Dampfer Randzel sind die eigentlichen Leitblcche
aus Flußstahl von 8 mm Stärke nach Holzmodellen, die den

Kern der hohlen Leitvorrichtungen darstellten, angefertigt
und miteinander und mit der Außenhaut durch elektrische

Schweißung verbunden worden, während die Führungs
bleche für das Ruder an dieses angeschraubt wurden.
Die Arbeiten sind auf der Staatswerft Emden ausgeführt
worden.
B. Versuche (s. Äbh. 10, Tabelle),
a) Pfahlproben. Soweit hier bekannt, sind mit dem
Schraubenring in Herne nur Zugproben am Pfahl ausge

führt worden,

da im Rhein-Herne-Kanal wegen der

wechselnden Strömungen und wegen des starken Verkehrs
einwandfreie Fahrtversuche nicht durchführbar waren.

Diese Zugproben hatten eine erhebliche Ueberlegenheit
des Ringes erwiesen, indem sich z. B. bei dem Dampf
schlepper M422 ein Trossenzug von 1610 kg bei 112 PSi
und 176 Umdrehungen ohne Ring und von 2200 kg bei
131 PSi und 209 Umdrehungen mit Ring ergab; es wurde
also ohne Ring ein Zug von 14,4 kg/PSi und mit Ring ein
solcher von 16,8 kg/FSi erreicht. Desgleichen wurde bei
dem Dainpfschlepper M152 die Zugkraft von 2125 kg

ohne Ring auf 2475 kg mit Hing bei gleicher Drehzahl
von 188 unter Verringerung der Füllung von 62 auf 45 vH

erhöht Des weiteren sind auf Veranlassung des Reichsverkehrsministeriums durch die Wasserbaudirektion Mün
ster auf dem Feiner Kanal Schleppversuche vorgenom
men worden, die je nach Form des Schleppers bei den

Es wurden daher im Anschluß an diese Versuche hier
auch Zugproben am Pfahl vorgenommen. Hierbei wurde
für jeden Zustand des Schiffes — ohne und mit Leitvorrichtungen — die Zugkraft in der Trosse durch einen

üblichen Schleppzuggeschwindigkeiten auf den Kanälen,
die 6 km je Stunde nicht überschreiten, eine spezifische

schreibenden, geeichten Zugmesser in fünf Fahrtstufen er

mittelt.

Verbesserung von 10 bis 12 vH gebracht haben.

Die Fahrtstufen (s. Abb. 10) wurden eingestellt

nach der Höhe des Dampfdruckes beim Eintritt in den
Hochdmckzylinder (P ffß ) und durch die Füllung. Diese
betrug bei den vier unteren Fahrtstufen 43 vH und bei
„äußerster Kraft“ 60 vH.

s ) Von der deutschen Zentralstelle der Star-Contra-Propeller
freundlidist zur Verfügung gestellt, ebenso wie die Abb. 5, 6,
8 und 9.
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Diese Versuche ergaben gleichfalls eine wesentliche
Erhöhung der Zugleistung durch Einbau des Ringes, eine
Erhöhung, die auch größer war als sic durch den Einbau
des Star-Contra-Propellers erzielt werden konnte. Letzteres

dürfte seinen Grund darin haben, daß der Star-ContraPropeller, wie er für Dampfer Randzel vorgesehen ist,
sowohl in bezug auf Anordnung und Anzahl der Leitflügei vor und hinter der Schraube, wie auch in der Stärke

der Auskrümraungen der Leitflügel hauptsächlich für die
Freifahrt des Dampfers gewählt und errechnet worden ist.
Dem Zwedc des Fahrzeugs entsprechend hat die Firma
bei der Berechnung des Star-Contra-Propellers größten
Wert auf eine Vergrößerung der Geschwindigkeit bei
gleichbleibender Maschinenleistung bzw. auf eine Herab
minderung der Maschinenleistung bei gleichbleibender Ge

schwindigkeit gelegt
fahrten).

(vgl. unten b)

Geschwindigkeits

Für Schlepper mit hochbelasteten Schrauben kommen
die Ausführungen Abb. 8 und 9 in Betracht, bei denen
außer den senkrechten Lcitflügeln vor der Schraube auch
noch wagerechte Leitflügel vor der Schraube angebracht
sind.
Die Auskrümmungen der vier Leitflügcl vor der
Schraube sind erheblich großer als bei den beiden senk
rechten Leitflügeln vor der Schraube beim freifahrenden

Schiff. Eine Anordnung des Star-Contra-Propellers bei
Dampfer Randzel in derartiger Ausführung hätte bei der
Pfahlprobe wohl ein besseres Ergebnis gezeitigt, doch wäre
dies nur auf Kosten einer geringeren Geschwindigkeits

erhöhung bei der Freifahrt möglich gewesen.
Nach Abb. 11 wurden benötigt für 2000 kg Zugleistung
unter Ansatz der nach der Eichung des 'Zugmessers er
haltenen Werte;
Versudisreihe

Zustand des Fahrzeugs

PSi

4a
5a
7a

ohne Leitvorrichtung
mit Ring
mit Star-Contra-Propeller

188
150

d,h.

Zugleist.

weniger kgjeFSi
—

20,2%
16,5%

157

10,6
13,3
12,7

Oder in anderer Darstellung:
Es wurden mit 165 PSi an Zugleistung Z erzielt:
Versudis-

reihe

Zustand des Fahrzeugs

4a
5a

ohne Leitvorrichtung
mit Ring

7a

mit Star-Contra-Propeller

Z

kg
1810
2150
2075

d. h. mehr

18,8%

14,6%

Daß sich hier kleinere Zugleistungen je PSi ergeben
haben als in Herne, dürfte darauf zurückzuführen sein,
daß in Herne Schlepper für die Versuche verwendet wurden,
deren Schrauben nach anderen Gesichtspunkten entworfen
sind als die Schraube für Dampfer Randzel, der nidit
zum Schleppen bestimmt ist.

Diese Schraube kann daher

bei einer Pfahlprobe nicht dieselben günstigen Schleppleistungen erzielen wie eine Schlepperschraube. Bezüg
lich der Versuche 5 a und 6 a (Helmershausen-Ring) sei

hier erwähnt, daß nach den Angaben des Schleppamtes
Duisburg die Halterung des Ringes zuerst innen am Ring
befestigt wai’, wie es auch Abb. 3 zeigt; nach den Ver
suchen 5 a wurde deren Ergebnis auf diese vielleicht zu

Wirbeln Anlaß gebende Halterung zurüdegeführt und der
Ring durch außen angesetzte Arme am Schiff befestigt.
In diesem Zustand wurde die Versuchsreihe 6 a durch-

geführt, die dann aber fast immer ein noch schlechteres
Ergebnis als die Versuche 5 a hatte und für die weitere

Auswertung nicht verwendet wurde.
b) GeschrvindifikeHsfahrlen. Diese Versuche sollten
zuerst auf der Ebbe und Flut unterworfenen Ems vorgenommen werden, und zwar unterhalb des Emder Hafens

längs des neuen Seedeiches Emden-Knock, auf dem eine
Seemeile — 1852 m durch doppelte Baken abgesteckt ist.

Bei den Vorversuchen zeigten sich jedoch für die Hinund Rückfahrten derartige Zeitunterschiede, daß ein ein
wandfreies Mittel ohne weiteres nicht gewonnen werden
konnte. Dazu war nötig, daß wegen der wechselnden

Strömungsverhältnisse in jeder Fahrtstufe vier Fahrten
gemacht würden, was außerordentlich viel Zeit gekostet
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hätte. Es müßte für die Berechnung der mittleren Maschinenleistung und der mittleren Geschwindigkeit bei den
aus je vier Laufen bestehenden Versuchsreihen 1, 2 und
8 das sogenannte dritte Mittel genommen werden, wie es

im Johow-Krieger, I hl Esbach für den Schiffbau, 3. Aull.,
S. 610. angegeben ist zur Mittlnng von weiter auseinander

liegenden Werten.
Die eigentlichen Vergleichs versuche wurden ira Binder
Binnenhafen durchgeführt, und zwar im Industriehafen
(s. Abb. 12, Lageplan). Als Melistrecke konnte hier am
Südufer eine halbe Seemeile = 926 m abgesteckt werden,

in der bei gewöhnlichem Hafenwasserstand eine Tiefe
von 8,5 bis 10 m vorhanden ist.

Entsprechend den Zug

versuchen wurde die Geschwindigkeit gleichfalls in fünf
Fahrtstufen ermittelt, und zwar genügte bei diesen Ver
suchen ira Hafen je eine Hin- und Rückfahrt, um den

Einfluß des Windes auszuschalten.
Bemerkt sei besonders, daß bei allen Versuchen der
gleiche Tiefgang von 1,78 in vorn und 1,95 m achtern ein

gehalten wurde. Diese Fahrten waren außerordentlich
vom Wetter begünstigt. Die Windstärke war nie größer als
zwei, so daß die Zeiten für die Hin- und Rückfahrt im
Mittel aus 40 Fahrten um nicht mehr als 1,6 vH voneinan

der abweichen bei einem größten Unterschied von 3,5 vH.

Für diese Geschwindigkeitsfahrten sind nachstehend
nur die Ergebnisse der Versuche ohne Leitvorrichtung und

mit Star-Contra-Propeller dargestellt, da der Schrauhenring nach Angabe des Erfinders ausdrücklich für Schlepp
boote bestimmt ist, und zwar für solche mit schwerem An

hang im ruhigen Wasser der Häfen und Kanäle, nicht
aber für freifahrende Fahrzeuge mit größerer Geschwin
digkeit. Der Ring büßt mit zunehmender Geschwindig
keit infolge der Reibung im strömenden Wasser an Wir
kung ein. Die Grenze liegt etwa bei einer Geschwindig
keit von 14 km, gleich 7,6 sin je Stunde.

Die Geschwindigkeit«fährten hatten folgendes Er
gebnis, das in Abb. 15 dargestellt ist.
für 8 sin

Ver
reihe

4
7

bei dem Fahrzeug

ohne Leitvorrichtung
mit Star-Con tra-Propel 1.

PSI

ne-

weniger

u

mehr oder
i

bei dem Fahrzeug

reihe

4
7

— 26,0%

139

- 24,8 %

eine

d. h.

Geschwindig

mehr oder

keit von sm

ohne Leitvorrichtung

höherem

was sich auch durch eine

Maße

als

der

Star-Contra-Propeller

(vgl.

Kurven 4a bis 7a), ebenso erhöht bei fahrendem Schiff der

weniger

Star-Contra-Propeller die Drehzahl (vgl. Kurven 4 und 7);
d. h. die Schraube findet hier weniger Widerstand infolge

8/80
9/35

+ 6,2%
Z um Abschluß und zum Vergle ch mit den zuerst ohne
Leit vc rrichtung auf der Ems vorg enommenen V ersuchen
Nr. 1 und 2 wurde am 25. Febru ar 1950 ein e Versuchsmit Star - Contra - Propeller

Sch rauben wassers ausgeübt,

kleinere Heckwelle kenntlich machte.
Der Star-Contra-Propeller hat in allen Fällen eine
wesentliche Leistungssteigerung gebracht.
Auch waren
Nachteile für die Steuerfähigkeit und für die Rückwärts
fahrt nicht ausznmachen.

Leit Vorrichtungen eine Aendenmg der Drehzahl bewirkt
bei gleichem Eintrittsdruck am HochdruckzylInder und bei
gleicher Füllung. Nach Abb. 14 wurde folgendes ermittelt:
Bei der Pfahl probe verursachen beide Leitvorrichtungen
eine Drehzahlstcigerung, und zwar der Ring in erheblich

weniger

185

B ez i eh un gs we ise wurdei mit 165 PSi erreicht:
Ver
suchs

in dem erhöhten Anzugsmoment. Der Ring hat bei dieser
Probe eine recht günstige Wirkung auf die Führung des

werden, daß der Star-Contra-Propeller bei 8 sm Fahrt
einen um 24 vH kleineren Slip ergab.
Des weiteren wurde untersucht, ob der Einbau der

für 9 sm

mehr oder

114 |
84

nach Dr. Teschner.

Bezüglich des Slips der Schraube konnte festgeslellt

Es waren erforderlich;
suchs

Abb. 15. Dampfer Moorau mit Schraubenring

reihe mit dem Star-Contra-Propeller auf der Ems durchgeföbft (Nr. 8), die bis zu der Geschwindigkeit von 9 lA sm

ein noch günstigeres Ergebnis als Versuchsreihe 7 irn Hafen
hatte, während am 18. März auf der Ems nach Einbau

einer Schornsteiuturbine, Bauart I lass, mit 225,3 PSi eine Ge
schwindigkeit von 9,9 sm mühelos gehalten werden konnte.

Zusammenfassung. Zum Vergleich der einzelnen Ver

guter Wasserführung.
Des geschichtlichen Interesses halber sei erwähnt, daß
bereits im Jahre 1924 mit dem staatlichen Schlepp
dampfer „Moorau“ Versuche mit einem Schrauben ring
nach Dr. T e s c h n e r unternommen waren.

Hierbei war

ein Blechring an die Schraubenflügel angeschweißt, der
von einem zweiten festen Ring umgeben war (Abb. 15).

Die Versuche ergaben eine kleine GeschwindigkeitsSteigerung, mußten aber abgebrochen werden, da die
Ringe leicht beschädigt wurden und auch die Steuerfähig
keit sehr beeinträchtigten.

C. Wirtschaftlichkeit.

suche konnte hier die einfache Darstellung der Abb. 11 u.
13 gewählt werden, d. h. das Verhältnis der indizierten
Maschinenleistung zur Zugkraft bzw. zur Geschwindigkeit.
In diesem Zusammenhang sei auf die Versuche hinge
wiesen, die mit dem Contra-Propeller nach Prof. Hass an

Der Einbau des Star-Contra-Propellcrs. der zuletzt
erprobt wurde und der eingebaut bleiben soll, hat ein
schließlich Werftuukosten und Lizenzgebühr rund 1820
Reichsmark gekostet, was für die hiesigen Verhältnisse
einem Gegenwert von 69 t Kohlen entspricht.

Schleppern des Staat!. Schleppmonopols vorgenommen

Bei An

nahme einer Geschwindigkeit von 8 sm werden 114 — 84 —

wurden 3 ).

50 PSi erspart, was einen Min der verbrauch au Kohlen von

Die hier vorgenommenen Pfahlproben haben die Ueber-

legenheit des Düsenringes bestätigt; sein Hauptvorteil liegt

50.0,8 = 24 kg/Std. bedeutet.

3 ) Vgl. Foß: Die fünf Motorschlepper des Staatl. Schlepp
monopols, in ,.Zeitschrift für Bauwesen“ (Ingenieurbauteil) 1926,

machen.

S. J23ff. und in „Werft, Reederei, Hafen“ 1926, Heft 18 u. 19.

einer auf Grund dieser Versuche abgeänderten Schraube.

bereits

nach

Der Einbau wird sich also

69 000 : 24 = 2900 Dampfstunden

bezahlt

Ein noch besseres Ergebnis wird zu erreichen sein mit
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HAUPTVERSAMMLUNG 1930 DES VEREINS DEUTSCHER INGENIEURE.
Zum erstenmal in den 74 Jahren seines Bestehens beging
der Verein deutscher Ingenieure seine Hauptversammlung —
die 69. — außerhalb des Deutschen Reiches; sie fand am 21.Sep
tember dieses Jahres in Wien statt. Weit über tause'nd In
genieure aus dem Deutschen Reiche und aus Oesterreich nahmen

den wissenschaftlichen Verhandlungen als auch bei den geselligen
Veranstaltungen. Den Hauptvortrag der öffentlichen Verhand
lungen hielt Sektionschef Dr. Euderes, Wien, über das Thema
„Die Straße“. An den vorhergehenden Tagen fanden Fach

nadi Budapest und nadi Steiermark, wo, wie auch in Wien, in

Sektionschef Euderes zeigte in eindrucksvoller

Bodenaushub, für die Mischung der Baustoffe, für das Aufbringen und Stampfen werden Maschinen verwendet. Bitumi
nöse Stoffe und Zement spielen eine wachsende Rolle.

Weise die Entwicklung des Straßenbaues vom Altertum bis zur

Neuzeit und insbesondere die gegenseitige Beeinflussung von
Fahrzeug und Straße. Jahrtausendelang war das Tragtier das
einzige Verkehrsmittel; die von ihm benutzte Straße zeigte zu
meist keinerlei künstliche Befestigung. Die ersten Wagen waren

Ende res beleuchtete weiter den Wettbewerb zwisdien Eisen

bahn und Kraftwagen. Die Eisenbahn ist dem Kraftwagen
an Höchstgeschwindigkeit kaum noch überlegen, an Reisegeschwin

überaus schwerfällig, die Kriegskunst entwickelte sic und be
Uns

wird

von

den

digkeit sogar oft unterlegen, z. B. da. wo der Kraftwagen
das Ladegut vom Absender unmittelbar zum Empfänger bringt.
Jm Personenverkehr ist der Kraftwagen stets fahrbereit und

Straßen der Perser und Griechen berichtet. Die großartigste
Zeit des Straßenbaues im Altertum beginnt mit den Römern.
Bei ihnen wirkten wirtschaftliche und militärische Erwägungen
zusammen. Ihre wichtigeren Straßenzüge waren außerordent
lich dauerhaft gebaut; daneben wurden behelfsmäßige Wege
angelegt, genau wie unsere Soldaten im Kriege Knünpclwcge
bauten.
Die Abbildung zeigt eine vom Vortragenden aus
geführte Umzeidmung einer römisdien Straßenkarte *) aus der
„Peutingerschen Tafel“. Mit dem Untergang des römischen
Reiches ging auch die Straßenhaukunst zurück.
Erst nach
anderthalb Jahrtausenden setzte sich das Bedürfnis nach
brauchbaren Straßen in den Kulturländern Europas wieder
durch; es kam eine neue Glanzzeit.

gestattet beliebigen Zwischenaufenthalt. Dagegen ist der Kraft
wagenverkehr je Tonnenkilometer teurer als die Eisenbahn. Es
ist festzustcllen, daß es in Deutschland einen Massendurchzug-

vcrkelir mit Kraftwagen über weite Entfernungen noch nicht
gibt.

früht.

sätzlich in der Richtung, daß es nicht heißen darf Eisenbahn
oder Kraftwagen, sondern nur Eisenbahn und Kraftwagen.

Schweißtechnik.

Sie nahm
Eisenbahn
daß auch
ihre tech

Der überaus

gute

Besuch dieser Fach-

Sitzung bewies die große Bedeutung dieser neuzeitlichen Technik
für Maschinen- und Bauingenieure.
Der Stahlhoch- und
Brückenbau hatte sich der Schweißtechnik zunächst keineswegs
in dem Maße erschlossen wie der allgemeine Maschinenbau,
Heute ist jedoch das Vordringen der Schweißtechnik im Stahlbau
weit lebhafter als anderswo. Dr. Rosenberg, Direktor einer

nische Entwicklung war ein weiterer Faktor von größter Be

bar.

Vom Standpunkte des Ingenieurs denkt sich Enderes die

Lösung der brennenden Krage Kraftwagen—Eisenbahn grund

möglichte ganz erheblidie Steigerung der Geschwindigkeit und

deutung: der Kraftwagen.

Deshalb erscheint auch

der Bau eigener Fernverkehrsstraßen in Deutschland nodi ver

Die Eisenbahn er

der Lasten und damit Verbilligung des Verkehrs.
der Straße den Fernverkehr. Dafür brachte aber die
eine solche Belebung und Verdiditung des Verkehrs,
die Straße eine bedeutende Förderung erfuhr. Für

25 bis 35 Kilometer um die Groß- und Mittelstädte herum

ist der Aktionsradius des Kraftwagens.

Aber sdion vor der Mitte

des 19. Jahrhunderts kam der Rücksddag.

das Zehn- bis Zwanzigfadie gesteigerte Geschwindigkeit stieg

nach dem Verfahren von Mac Adam gebaut. Die Technik der
neuesten Zeit ging wissenschaftlich vor und untersuchte die
Eigenschaften der Straßenbaustoff ei die Theorie des Straßen
baues wurde entwickelt. In der Ausführung nahm die Ver
wendung von Maschinen in steigendem Maße zu. Für den

über „Die Straße“ sowie an der Holztedmik und der Schweiß

von Kunststrafien.

Dem Kraftfahrzeug genügte bei seiner Einführung in die
Praxis die Fahrbahn der Straße keineswegs. Durch die auf

stark befahrene Landstraßen wurden bis zur Neuzeit zumeist

Von den wissenschaftlichen Verhandlungen dürften die
Leser dieser Zeitschrift besonderes Interesse an dem Vorträge

dem Bau

außerordentliche

möglicht noch größere Schonung der Straßendecke. Diese Ent
wicklung des Fahrzeugs verlangte grundlegende Acnderungen im
Straßenbau. Die römischen Vorzugsstraficn hatten Steinpflaster,

dustrielle und technische Anlagen besichtigt wurden.

mit

mögliche

verdrängt der Nicdcrdruckreifen den Hochdruckreifen und er

Im Ansdiluß an

die Hauptversammlung machten zahlrcidie Teilnehmer Ausflüge-;

gann

durch ihn

auch die Schlagwirkung der Fahrzeuge auf die Fahrbahn. Der
eiserne Radreifen zerschlug die Straßendecke, und seine Reihung
versagte bei geringer Steigung. Das Fahrzeug' erhielt elastische
Bereifung und alsbald luftgcfUllte Reifen. In neuester Zeit

sitzungen über Holztechnik und über Schweißtedmik, über Geschidite der Tedmik und über Ausbildungswesen, über Bctriebs-

tedmik haben,

Die

Steigerung der Fahrgeschwindigkeit und der Lasten ist von
entscheidendem Einfluß auf den Straßenbau, Dazu kommt, daß
der Motor kein Ruhehedürfnis hat wie das Tier.

teil* Wien ist eine deutsche Stadt, und die östcrreidiisdien
Kollegen sind deutsche Ingenieure. Dies zeigte sich sowohl bei

tedinik und über Verbrennungsmotoren statt.

Leistungsgrenze.

Er beeinflußte die Straße unmittel

Das Pferd als Triebkraft des Straßenfahrzeugs hat eine

der zur Zeit am besten beschäftigten Fabriken Oesterreichs, in der

begrenzte Leistung in Zugkraft und Geschwindigkeit. Der
Verbrennungsmotor kennt demgegenüber grundsätzlich keine

fast wörtlich an allen Ecken und Enden geschweißt wird, sprach
Uber elektrisch geschweißte Krane und deren behördliche Ge
nehmigung. Fr zeigte an zahlreichen Lichtbildern die ver
schiedensten Konstruktionsmöglichkeiten bei Kranen und Kran
bahnen. Sehr widitig ist, daß der Konstrukteur sowohl die
Eigenart der Sdiweißkonstmktionen als auch deren statische

*) Aus „Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure“ 1950,

S. 1306.

Berechnung und ihre Hcrstclhmgsweise kennt.

Rosenberg be

grüßte darum ganz besonders die Schaffung von Riditlinien für

die Herstellung und Abnahme gesdiweißter Stahlbauten durdi
den Fachausschuß für Schweißtechnik des Vereins deutscher
Ingenieure. Er forderte lebhaft die Einführung dieser Ridit-

Hnien auch in Oestcrreidi. Die Ausarbeitung der Riditlinien
zeigt sich immer deutlicher als Markstein in der Entwicklung
der Schweißtechnik, und cs muß durchaus anerkannt werden,
daß es eine Baupoüzeihehörde war, die vor einem Jahre dem

Verein deutscher Ingenieure verschlug, soldic Riditlinien auf-

zustellcn, weil „diese Einstellung (die Ablehnung geschweißter
Bauten) wohl auf die Dauer nidit wünschenswert ist, ela
dadurch jede Entwicklung des im Ausland schon wiederholt
selbst bei größeren Ingenieurkonstruktionen mit Erfolg ange
wendeten Sdiweißverfahrens unterbunden würde.“

Eins der schwierigsten Kapitel in der ganzen Schweißtedmik
behandelte Marineoherbaurat Lottinann, Wilhelmshaven: die

Schrumpfspannungen.

In jahrelanger Pionierarbeit beim Bau

geschweißter Kriegsschiffe hat die deutsche Marine Stein auf
Stein der Erfahrung gelegt, um die im Sdüffbau vorwiegend

auszufülireude Verschweißung großer Blcchtafeln erfolgreidi und
möglidist spannungsfrei vorzunelimen. Es ist dankenswert, daß
die Marinebehorde diese Erfahrungen bekanntgibl. Lottmann
zeigte in Schaubildcrn und Tafeln die Größe und Bedingtheit
Alte römische Straßenkarte.

der Schrumpfungen bei den verschiedenen Schweißarbeiten. Die
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Schrumpfung hängt ab 1. von der Menge des Schmclzgutes, also
der Fugenbreite oder der Dicke der Kehle, 2. von der Weglünge
einer Sdiwcifiraupe, 3. von der Wegrichtung des Schweißens,
4. von der Hitze, also Stromstärke, Elektrodcnart und Um

hüllungen,

Wesentlich für das Auftreten der Schrumpfungen

Schweißnähten ein. Ucber den an der Technischen Hochschule

Brau lischweig entwickelten Bau eines werkstattgerechten elektro
magnetischen Prüfgerätes wurde kurz berichtet.
Direktor
Schmu ekler, Berlin, sprach über sein Verfahren, die
Schweißnaht anzufräsen und durch Aetzen der blanken Flächen

ist die Art der Einspannung des Arbeitsstückes. Durch zahl
reiche Versuche in Wilhelmshaven wurde das Spannungsfcld

die Güte des Einbrandes und etwaige Fehlstellen metallographisch

zusaminengeschweißter Platten bei vollkommener Einspannung

stichprobenweise untersucht.

und bei unvollkommener Einspannung ermittelt. Um spannungsloscs Zusununenschweißcn zu erreichen, ist es vor allem wichtig,
die zu verbindenden Teile so anzuordnen, daß sie als nicht fest

oingespannt gelten können.

Aus seiner großen Erfahrung gibt Lottmann dem Kon
strukteur und dem ausfülicenden Schweißer Regeln. Konstruk
tiv sind Kchlendicke und Fugengrößc so gering zu nehmen wie

rechnerisch noch zulässig ist. Nähte und Kehlen sollen möglichst
parallel laufen und sich nidit kreuzen.

Abstand der einzelnen

Schweißraupen möglichst groß, unterbrochene Schweißung der
durchlaufenden Kehle vorzichen. Zweiseitige Kehle lieber als
einseitige, da diese sich verwindet. Bei Stumpfstöfien ungleich
dicker Platten die dickere auf das Maß der dünneren abfasen.
Handwerklich

ist

zu

beachten:

Beim

Zusammenlegen

loser

Platten möglichst kleine Keilwinkel. Ziehen der Nähte möglichst
olme Pausen, Kchlmihtdkkc der Zeichnung entsprechend ausführen, eingespannte Platten im Pilgerschritt schweißen, nötigen
falls Lage für Lage hämmern.
Die Güte einer Schweißnaht ist wesentlich gekennzeichnet
durch den sogenannten Einbrand. Direktor Schwarz, Wien,
hat die Faktoren eingehend untersucht, die beim elektrischen
Lichtbogenschweißen auf die Güte des Einbrandes Einfluß

haben.
dadurch

Seine Forschungsergebnisse sind für den Bauingenieur
von Bedeutung,

daß

durch

sie

u, a. die Wahl der

Sdiweißdynainoiimschinen, der Elektroden «sw. beeinflußt wird.

Schwarz empfiehlt zur Erzielung genügender Einbrandtiefe
solche Maschinen zu wählen, die im OsziUogramm des Schweiß
vorganges die höheren Kurzschlußspitzen liefern, sofern sie
fuukenfrei laufen und der Schweißdraht nicht glühend wird.

Als wertvolles, ja unentbehrliches Hilfsgerät der Sdiweifitcchnik hat sich der Brennschneidcr entwickelt. Oberingenicur
Wiegand, Griesheim, berichtete über die Fortschritte in Bau
und Verwendung. Einen breiten Raum der Verhandlungen
nahm weiter die Erörterung der zerstörungsfreien Prüfung von

zu erkennen.

Nach diesem Verfahren wird das ganze Bauwerk

Schmucklcr hält das für aus

reichend, da ja auch sonst die Festigkeitsuntcrsudiungen stich
probenweise vorgenonnnen werden. Die Fräsungen können
nach der Untersuchung bei einfacheren Bauwerken offenhleiben,
cmler sie werden bei wichtigen Bauten wieder zugesdvweißt.

Reidisbahnrat Kantner, Wittenberge, der Vorkämpfer
der Röntgenuntersuchung in der Schweißtechnik, berichtete über
neuere Arbeiten.

An zahlreichen Abbildungen zeigte er die Er

gebnisse der DurcKstrahlung der Böden von Sauerstoff-Flaschen,
Jlohtedmik.

Die Fachsitzung zeigte, daß man von einer

Holztechnifc noch keineswegs in dem Maße sprechen kann, wie
etwa bei der neuzeitlichen Schweißtechnik. Der wichtigste Vor
trag war der von Dr. Hermann, Berlin, über neue deutsche

Versuche mit Sperrholz. Bemerkenswert ist die Anwendung
der Röntgenverfahren zur Feststellung der Festigkeit von Sperr

holzplatten. Die grundlegende Frage der Verleimung und aller
damit zusammenhängenden Einzelheiten wird in einer neueren

Versuchsreihe geklärt. Ergebnisse konnten nodi nidit vorgclegt
werden.

Die übrigen Vorträge befaßten sich mit Fragen der Forst
wirtschaft und der Sägerei. Eine Beskhtigung der Hochschule
für Bodenkultur in Wien gab Gelegenheit, die Untersdiiedc

zwisdicn der österreichischen und der deutschen Forstwirtschaft
zu erörtern. Deutlich trat die große Bedeutung des Transport
wesens in die Erscheinung. Bei ihm kann die Zusammenarbeit
/wischen Forstmann und Ingenieur wohl in erster Linie wert

volle Ergebnisse bringen.

Mit Absicht hatte die Leitung des Vereins auf der dies

jährigen Hauptversammlung die geselligen Veranstaltungen zurücktreten lassen; das sonst übliche gemeinsame Festessen fand
nidit statt.

Trotzdem war die Fülle der Sitzungen und Ver

anstaltungen so groß, daß audi der eifrigste Teilnehmer nidit
alles für ihn Interessante niiimathen konnte. Die Vorträge er
scheinen im Wortlaut in der Zeitschrift des Vereins deutscher

Ingenieure.

Dr, Adrian.

MITTEILUNGEN.
Tagungen.

Der ?. Deutsche Bmhüiientag,

veranstaltet vom Verband sozialer Baubetriebe. C. m. b. H.,
fand am 27. und 28. Oktober in Berlin statt. Nadi einer ein

führt.
Der Beridit des Geschäftsführers Lück über den
Stand der Bauhüttcnbewegung schloß sich eng an den der

Versammlung vorgelegtcn Geschäftsbericht über das Geschäfts
jahr 1929 an. Aus ihm seien folgende Angaben entnommen:
Ende 1929 bestanden 128 soziale Baubetriebe. Von diesen sind

leitenden Anspradie des 1. Vorsitzenden des Aufsichtsrates Ni
kolaus Bernhard und nach Begriißungsworten u. a- der
Vertreter des Beidisarbeitsministers und des preußischen Mi
nisters für Volkswohlfahrt hielt den ersten Vortrag Reichsarbeitsminister a. D. Wissel Uber die „Zusammenarbeit der

100 Bauhauptbetriebe (Maurerei- und Zimmereibetriebe, zum
Teil in Verbindung mit Tischlereien, Malereien, Duchdeckereien usw.), 28 selbständige Baunebenbetriebe (Malerei-

gemeinschaftlichen Unternehmungen der Arbeiterschaft und

Trotz der allgemeinen Schwierigkeiten haben die sozialen Bau

der Konsumenten“. Wissel schilderte die; Entstehung der Bauhiittenbcwegimg und betonte vor allem die sozialethisdien Auf

gaben, die sidi die Bauhütten der Allgemeinheit gegenüber
gestellt haben. Für den Techniker von besonderem Interesse
waren die Ausführungen, die der Geschäftsführer Otto Rode

in seinem Vortrag: „Die tedinisdie Entwicklung der sozialen
Baubetriebe“ machte. Er zeigte eingehend die Bemühungen,
die Betriebe der Bauhütten wirtschaftlicher und erfolgreicher
zu machen. Diese Bemühungen laufen parallel mit denen, die
im gesamten Bauwesen auf wirtschaftliche Betriebsführung
gerichtet sind und kommen zu den gleichen Ergebnissen (vgl.
Vortrag Professor Dr. Garbotz bei dem bauwissenschaftlidien
Fortbildungskursus für höhere Staatshochbaubeamte S. T42
d. BL). Audi in der Bauhüttcnbewegung wurden die Be
strebungen zunächst mit Mißtrauen betraditet. Durch schrift
liche und mündliche Aufklärung, durch Veranstaltung von
Kursen usw. wurde versudit, diesem Mißtrauen zu begegnen.
Heute ist schon eine große Zahl von Baubetrieben dazu über

gegangen, Untersuchungen über zweckmäßige Organisation und
tedinisdie Durchführung der Bauarbeiten anzustcllen oder sich
deren Ergebnisse zunutze zu machen.

Ansdiließend an seinen

Vortrag zeigte Rode einen Film: „Der wirtschaftliche Bau
betrieb“, dessen Manuskript von ihm verfaßt ist und der in
filratedinisch und inhaltlich ausgezeichneter Weise, teils als
Natur- und teils als Trickfilm, an Beispielen und Gegen

beispielen die auf diesem Gebiete liegenden Möglichkeiten ver
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betricbe, Tischlereibetriebe, Ziegeleien, Baustoffwerke usw.).
betriebe im Geschäftsjahr 1929 gegen 1928 Fortschritte erzielt.
Am Jahresschlufi beschäftigten die Betriebe 12 402 Arbeiter
und Angestellte, zur Zeit der besten Beschäftigung 29 367 Per
sonen (1928: 26 896), irn Jahresdurchschnitt 18 310 Arbeiter und
Angestellte. Der Umsatz betrug 1929: 137 650 996,12 RM. Er
ist

um

last

genau

17 000 000

RM

gegen

1928

mit

120647 350.68 RM oder 14 vH gestiegen. Die Steigerung von
1927 auf J928 betrug ebenfalls 17 000000 RM; die Steigerung des

durchschnittlichen Umsatzes je. Betrieb betrug 1929 gegen 1925;
139 vH.

Bis Ende 1929 haben die Buuhüttenbetricbe rund 82 000

Kleinwohnungen ausgeführt.

Anschließend an die Vorträge und die eingehende Aussprache
über die Vorträge wurden verschiedene Entschließungen an
genommen. ln der einen Entschließung wird die Wichtigkeit
eines normal beschäftigten Baugewerbes für eine blühende

Volkswirtschaft betont, eine stärkere Belebung der Bautätig
keit, als iu dem Programm der Rekhsregietung vorgesehen ist.
gefordert und davor gewarnt, dem Wohnungsbau weitere
Mittel

aus

dem

Hauszinssteueraufkoramen

zu

entziehen.

Weiter wird vor der Beseitigung der Zwangswirtschaft ge
warnt, bevor nicht die Wohnungsnot auch für die minder
bemittelte Bevölkerung restlos beseitigt ist. In einer anderen
Entschließung werden die Bauhütten, die mit der Einführung

der wirtschaftlichen Betriebsführung nach den Grundsätzen
des Verbandes sozialer Baubetriebe noch nicht begonnen
haben, verpflichtet, damit sofort zu beginnen. Zum Schluß

wurde

allen Baubetrieben

dringend

Wettbewerbe.

die Einführung der

40-Stundeiiwoche empfohlen, um die Arbeitslosigkeit im Bau
gewerbe 7,n mildern.

Kranhenhausneubau in Gmünd.
Eingciaclen sind die in Württemberg ansässigen oder geborenen

Konstruktion und Technik,
Schallisolationsmessungen in Trondhjem.
Anläßlich einer großen Krankenhauserweitcrung in Trondhjem
wurden Messungen dos Schallisnlationsvermögens verschiedener

selbständigen Architekten. Das neue Krankenhaus soll etwa
150 Betten nebst den erforderlichen sonstigere Räumen ent
halten. Kinlicferfrist: 15. Januar 193t. Für Preise stehen ins
gesamt 15 001) RM zur Verfügung. Unterlagen sind vom Ober
amt Gmünd für 10 RM zu beziehen, die bei Einreichung eines

Wandkonstruktionen angestcllt.

Entwurfs zmückgczahlt werden.

Hierbei handelte es sich be

sonders um folgende Fragen; inwieweit A, lA usw. Stein starke

Mauern gegen Schall genügend isolieren, ob das Isolationsver

mögen durch Anwendung besonders leichter Konstruktionen,
zusammengesetzt aus dünnen Mauerwänden in Verbindung mit
Isoiationsstoffcn, verbessert werden kann, wie sich das Schall
isolationsvermögen zu den verschiedenen Baustadien stellt (mit
und ohne Putz usw.). um sddiefilidi festzustcllen, wie und auf
welche wirtschaftliche Art gut schallisolierende Wände her-

gestellt werden können.

Das Isolutionsvermögcn hängt nicht

nur von der Wand seihst ab. sondern auch von den zwei an

stoßenden Räumen, die man auch Schall- oder Kmpfängerraum
nennen kann.
Ist eine Schallquelle in einem Schallraum
angebracht, so ist die Schallstarke abhängig von der Dämpfung

des Raumes; durchschnittlich wird sic bei gleichem Volumen

der Dämpfung verhöltnisgJekh. Die auf die Wand wirkende
Schaltstärke ist also abhängig sowohl von der Schallquelle als
von der Dampfung des Raumes. Es ist völlig ausgeschlossen,
das Isolationsvermögen von Wanden durch qualitative oder
subjektive Untersuchung zu vergleichen, wenn die Dämpfung
des Raumes wechselt.

Eine Wand, die im einen Full bei viel

S parkassengebihide in Stettin
(vergl. S. 527 cl. BL). Eingegangen waren 102 Entwürfe. Den
ersten Preis (6000 RM) erhielt Architekt Otto Goltz, Stettin,
den zweiten Preis (5000 RM) Architekt Dipl.-Tng. Wilhelm

Griinberg. Ahlheck, den dritten Preis (4000 UM) Architekt
Adolf T h e s m a e h e r ,

Stettin,

den

viertem

Preis

(3000 RM)

Architekt Kurt Brenneisen, Stettin, /um Ankauf wurden
empfohlen: für je 1000 RM die Entwürfe den* Architekten Otto

Holt/, Stettin, Johannes Grunewald, Schivelbein, Wilhelm
S t u ben ra u c h .

Stettin,

Dipl.-Ing.

Herbert

A 1 b r e c h t.

Stolp, und II. Riecher t. Stettin; für je 500 RM die Arbeiten
von Architekt Dipl.-Ing, Artur Walter mit Lnnclesobcrbauinspektor Luther. Stettin, von der Arbeitsgemeinschaft der
Architokturklasse

an

der

We r k s ch u I e

für

ge

staltende Arbeit, Stettin, von Architekt Dipl.-Tng. Her
bert A 1 b r e c li t, Stolp, von Regierungshaumeister a. D. Kurt

Schult?, Stettin, von Architekt Dipl.-Ing. Natns, Stettin,
und von Architekt H. Ri ediert, Stettin.

Möbeln und Teppichen gut scheint, kann in einem anderen
Full unmöglich sein. Aus den vielen untersuchten Wandarfen
hat man zwei Gruppen gebildet; homogene oder nahezu homo
gene Wände, Mauern mit gewöhnlichem Putz und anderseits

Gymnasium und Kirche in BerUn-Charloiienhurg.

Mauern, die aus mehreren durch Luft oder leichte Stoffe von

Bachem, Dipl.-Ing. P. Lin einer, Rcgicnmgsbaumcister
Uug. Jürgen Bachmann, Sepp Kaiser, Bruno Paul,

einander geschiedenen Schichten bestehen. Durchgehend ist
das Schalüsolierungsverraögcn für die letztere Gruppe wesent
lich besser, wenn man Wände des gleichen Gewichts vergleicht.

Tn der ersten Gruppe wächst die Isolation ungefähr mit dem
Logarithmus des Wandgcwidits auf die Flächeneinheit. Da die
Isolation, aber,

wenn man über ein Gewicht

von 200 kg/m 2

hinanfkommt, nur langsam zunimmt, ist es nicht zweckmäßig,
Wände aus homogenem Material zu bauen;

wenn man sich

innerhalb vertretbaren Kostenaufwandes hält, wird die Isolation
zu teuer.

Dt. S.

Aufridden eines schiefen Wasserturms.
Ein 33,5 m hoher Wasserturm

aus Eisenbeton in Skegness

(England) hatte zwar ohne seine Füllung senkrecht gestanden,
als aber der Behälter an seiner Spitze mit Wasser gefüllt wurde,
neigte er sich auf die eine Seite, und die Abweichung von der

Engerer Wettbewerb zum Neubau eines humanistischen Gym
nasiums, einer realistischen Bildungsanstult und einer Kirche.
Aufgefordert waren die Architekten Baurat Bischof, Josef
Dipl,-Ing. Wiel er und Ernst Ziesel,

sämtlich

in Berlin.

Preisrichter waren u. a. Stadtbaurat Adler und Oberregierungs
und -haurat F a h 1 b u s c h. Den ersten Preis erhielt Baurat

Bischof, den zweiten Preis Dipl.-Ing. Lindncr, den dritten
Preis Architekt Josef Bachem.

Preisausschreiben zur Erlangung von populär-technischen

Aufsätzen.

Die Technisch Literarische Gesellschaft will durch das Preisaus
schreiben den Versuch machen, Persönlichkeiten kennen zu lernen,

die schriftstellerische Begabung mit der notwendigen Sachkenntnis
auf dem erwähnten Gebiete vereinen. Verlangt wird: Entweder
ein Aufsatz über eine technische oder für die Technik wichtige

naturwissenschaftliche Frage, Beschreibung eines technischen Vor

Senkrechten wurde schließlich so groß, daß das Lot von der
Mitte des Daches die Grundfläche 60 cm außerhalb der Mitte

ganges oder dergleichen, der nicht länger sein darf als vier Schreibmaschincnseiten zu je 30 Zeilen, oder vier Kurzgeschichten, Anek

durchdrang. Eine Untersuchung des Bodens ergab, daß unter
dem sandigen Ton, auf dem das Bauwerk steht, eine Schicht

länger ist als eine Schrcibmaschinenseite.

schwammiger Torf liegt.

Man hatte zwar erwartet, daß die

gegen 10 m mächtige Tonschidit sich unter ebner Belastung von

5 t/m* setzen würde, man glaubte aber, die Zusammendrückung

doten u. dgl., die auf die Technik Bezug haben und von denen keine

Ausgesetzt sind vier

Preise von 150, 100 und zweimal je 50 RM. Dem Preisgericht
bleibt cs Vorbehalten, die ausgesetzten Preise zu ändern. Preis

richter

sind:

Hans

Dominik,

technischer

Schriftsteller,

Dipl.-Ing. Friedr. Heintzenberg, Siegfried Hartmann,

würde gleichmäßig vor sich gehen, und war überrascht, als dies
nicht der Fall war. der Wasserturm sich vielmehr nach einer
Seite Uberneigte. Um ihn wieder aufzurichtcn, entschloß man
sich, dem Boden unter der hohen Seite Gelegenheit zum Aus
weichen zu geben. Es wurde zunächst eine eiserne Spundwand
um den Wasserturm eingerammt, und zwar reichen die Spund

Arbeiten bis spätestens 10. Januar 1931 an den Schriftführer

wandeisen auf der niedrigen Seite des Wasserturms erheblich
tiefer in den. Boden als auf der hohen. Die längsten Spund-

Einlief erfrislen.

W.

J u t z i,

Heinrich K l u t h ,

Professor Bruno

S e e g e r t,

Dr, Georg Sinner, Dipl.-Ing. F. Wiener. Einreichung der
der Gesellschaft, Herrn H. Dominik, Berlin-Zehlendorf, Herder
straße 2, von wo auch die Bedingungen zu beziehen sind.

1. Dezember:

wandeisen sind 6 m lang: sie reichen bis 5,4 m unter die

Forderung des wirtschaftlichem Massivcleckcn-

haues für Wohnhäuser, S, 527 u. 727.

Bctonplatte, auf der der Turm steht. Auf der gegenüberliegenden

1. Dezember; Kirchen-, Pfarrhaus- und Gemeindehansneuban
in Zehlendorf-Nord bei Berlin, S. 610.
1. Dezember; Preisausschreiben der „Bauwelt“ für Familicn-

Seite ist dieses Maß nur 90 cm. Unmittelbar außerhalb der
Spundwand wurden 15 Bohrlöcher von 30 cm Durchmesser, auf

ungefähr ein Viertel des Umfangs verteilt, bis auf 4,3 m Tiefe
medergetricbcn. Sie wurden nur im oberen Teil ausgefüttert.
Sodann wurde der Boden des Wasserturms auf der hohen Seite
mit Sandsäcken belastet, worauf sofort eine Bewegung eintrat,
die etwa sechs Wochen anhielt. Der seitlich ausgepreßte Boden
wurde dauernd abgegraben. Dabei richtete sich der Wasserturm
wieder zur senkrechten Stellung auf. Als diese erreicht war,
wurden die Spundwandeisen auf der vorher hohen Seite bis
zu derselben Tiefe wie auf der entgegengesetzten eingetrieben.
Bewegungen haben sich seitdem nicht wieder gezeigt. Der
Querschnitt der zunächst kreisrunden Bohrlöcher nahm bei den
Arbeiten Ellipsenform an, und zwar verlief die längere Achse
der Ellipse nicht, wie man hätte erwarten sollen, in Richtung

Eigenhäuser, S. 727.
12. Dezember: Kirche, Pfarrhaus und Gemeindehaus in Frohnau
bei Berlin, S. 676.
2. Januar 1931: Stadtreguliemngsplan für Strakonitz (Böhmen),
S. 743.
5. Januar 1931: Brunnenanlagc vor dem Hauptbahnhof in
Wiesbaden, S. 759.
10. Januar 1951: Preisausschreiben zur Erlangung von populärtechnischen Aufsätzen, S. 774.
15. Januar 1931: Stadtregulierungsplan von Zagreb, S. 695.
15. Januar 1931: Stiftungs- und Klinikhospital in Zagreh
(Agram), S. 743.
13. Januar 1951; Krankenbausneubau in Gmünd, S. 774.
28. Februar 1931: Verkehrsregelung in Prag, S. 459.

des Umfangs der Spundwand, sondern in Richtung ihrer Durch
messer.
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TECHNISCHE NEUERUNGEN.
Selbstentlader mit

seitlich

verschieb-

und

kippbarer

des

SoHenwänclo 17, 18 der Brücke bewirken. Die TragroUen 15‘
laufen auf einer Winkelschiene 19 und die Führungsrollen t6
in einem U-Eisen 20 des Untergestells. Die Balken 12 sind
gänzlich von dem Gewicht der Plattform und des zu fördernden
Gutes entlastet, da das gesamte Gewicht von den Rollen 3 auf-

Wagenkastens zur Aufnahme des Schüttgutes trägt an ihren

genommen wird; sie sind also zwischen den Teilen 19, 20 in

Brücke,
D.R.P. Nr. 490 284,

Zusatz zuin Pat. 472 805.

J. Ochsn er u.

Cie. A.-G. in. Zürich.

Gebaut vom Werk Bautzen der Linke-

Hofmann-Biisch-Werke

in Bautzen. — Die Plattform 1

Querträgern in gleichmäßigen Abständen voneinander Lauf

wagcrechter Richtung leicht verschiebbar und nehmen die Platt

schienen 2, deren Enden nach unten gebogen sind: sie stützen
sich auf Rollen 3, die oben auf dem Wagenuntcrgestell 4 gelagert
sind. Neben den Querträgern sind anderseits Segmente 5 unter
der Plattform befestigt, die sich auf Widerlager 6 am Unter
gestell 4 zum Kippen abwälzen können (Abb. 1 u. 5). Zum seit
lichen Verschieben und Kippen ist auf jeder Stirnseite der Platt
form ein Balken t2 wagerecht verschiebbar im Untergestell 4 ge
lagert, der mit Kurbelantrich t5, 14 und 15 versehen ist. Jeder
Balken 12 besitzt zwei Tragrollcn 15' und drei Führungsrollcn 16,
von denen die beiden äußeren zugleich das Aussdiwenken der

form mit Wagenkasten durch den an der Stirnseite befestigten
Arm 8 mit den Zapfen 9, 10 mit. Der obere Zapfen 10 jedes
Armes 8 ragt mit Spielraum in einen senkrechten Schlitz 21 des
Balkens 12, der untere 9 legt sich beim, Kippen in den Haken 11.

Um bei Stößen in der Längsrichtung des Wagens ein Verschieben
der Plattform zu verhindern, sind zwischen den Segmenten 5 und
tlen am Untergestell befestigten Winkelstützen 25 abstiitzende

Rollen 22 ungeordnet (Abb. 2). Die Langswände 17, 18 des Wagen
behälters sind mittels Zapfen 24 an den Stirnwänden 25 an

gelenkt und mit vorstehenden Schienen 26 versehen, die beim
Kippen auf die äußeren Rollen 16 der Balken 12 zu liegen
kommen; die Rollen halten die Seitenwände während des

iS

Klppens (Abb, 3),

Das Transportgut kommt beim Entleeren

seitlich der Fahrbahn zu liegen.

Die Vorzüge des erläuterten Kippers sind nach Angabe der Her

steller folgende: seitliche Verschiebung des Kastens, Sdiüttung
nach jeder Seile (und zwar im ganzen oder teilweise und auch

während der Fahrt für Gleisbau vorteilhaft), einfache Bedienung
des Kippers durch einen. Mann unter Benutzung der Kurbelwelle.
Glh.

Einrichtung zur Ueberwachung
Schienenstößen an Gleisstrecken.

des

Zustandes

non

D.R.P, Nr. 488 790. Richard K i r c h in Frankfurt a. Main. — Die

Einrichtung verwendet eine Luftdrudcleitung mit konstantem
Preßdruck, der beim Lösen einer Lasche oder Beschädigen der
Leitung nachläßt und die Störung an der Ueberwachungsstelle
anzeigt. Abb. 4 gibt einen Querschnitt der Einrichtung. Hierin
ist e die Schiene, f das Unterteil (Abb. 1), g der Weichmetall-

Diditnngsrahmen (Abb. 3), h das Oberteil (Abb. 2), i ein Laschen
bolzen mit der Mutter k und a die Nut für die Druckluft.

Das

ganze Verbindungsstück wird mit den Laschenbolzen durch die
Löcher d an die zu verbindenden Schienenstöße angesdiraubt.
Von dem Rohrstutzen c für die Druckleitung aus wird die Nut a

unter Lutfdruck gesetzt. An der Ueberwachungsstelle (Balm
wärterhaus, Stellwerk) befindet sich der DruckbehSlter mit der
Preßluft, die mittels Rohrleitung bis an das Schienenverbindungs
stück geleitet wird. Der Hohrstutzen b wird durch Rohrleitung
mit dem nächsten Verbindungsstück verbunden oder als End
verbindungsstück mit einer Rohrmuffe luftdicht abgeschlossen.
An der Ueberwachungsstelle wird in die Druckleitung ein Mano
meter eingefügt.

Löst oder lockert sich nun aus irgendeinem

Grunde ein Laschenholzen an dem Verbindungsstück oder wird
dieses ganz gelöst, so entweicht die in der Nut a befindliche

Preßluft und das Kontrollmanometer an der Ueberwadiungsstelle fällt. Der Wärter kann sofort die Strecke für den Zug
verkehr sperren und die Lockerungsstelle feststellen, welche sich
durch das zischende Geräusch der entweichenden Preßluft selbst

anzeigt. Die Witterung hat keinen Einfluß auf die Wirkungs
weise der Einrichtung, die somit eine ständige und zuverlässige

Sicherung gegen gewaltsames Lösen von Schienenverbindungsstticken darstellt.
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Glh.

Melallholz.
Im Gegensatz zu anderen Metallisierungsverfahren, bei denen
Holz nur mit einem Metallüberzug versehen wird, kann beim

Metallholz das Holz vollständig mit leidit sdimelzbaren Me
tallen wie Blei und Zinn oder deren Legierungen durch
drungen werden.
Das Verfahren ist von Dr. phil.
H. Schmidt im „Kaiser-Wilhelm-Iiistitut für Eisenforschung“
in Düsseldorf ausgearbeitet worden und geht so vor sich, daß
das zu metallisierende Werkstück, gegebenenfalls nach vor

heriger Behandlung, hauptsächlich Austrocknung, in flüssiges

Metall getaudit und dann in einem verschlossenen Gefäß
einem mäßigen Druck ausgesetzt wird. Entweder kann das
Holz bis ins Innerste mit Metall durchsetzt werden, oder es
werden nur die Kanäle mit Metall getränkt, oder endlich, cs
wird nur die Oberfläche in dünnerer oder dickerer Schicht me

tallisiert, während die inneren Zonen von Metall frei bleiben.

Metallholz, auch das durchgehend metallisierte, läßt sich wie
gewöhnlidies Holz hobeln, nageln, sägen, bohren und leimen.
Die Oberfläche läßt sich in verschiedener Weise wirkungsvoll
behandeln.

AMTLICHE NACl IR IC H T E N.
Preußen.

In einem f alle wurden zur Aufnahme der größeren Besucher

Der Oberregierungs- und -banrat Dr.-Ing. Gustav Lamp-

zahl sämtliche ansteigenden Ausgänge und Aufgänge kurz vor
den Vorstellungen durch bcreitgehaltene eingepaßte Bretter zu

mann
ist zum Ministerialrat
ministerium ernannt.

im

preußischen

Finanz

Die Staatsprüfung haben bestanden: die Regierungsbauführer
Günther

11 o s e I i u s ,

Gerhard

B I n m e n s a t h

(Hochbau

fach): — Dr.-Ing. Rudolf Knoop (Eisenbuhn- und Straßen
baufach)* — Fritz Nobhe, Hans Schulze (Masthincnbau-

fadi).
Der Regierungs-

und

Baurat Alexander B ü r w a 1 d

von der

preußischen Bau- und Finanzdirektion in Berlin ist gestorben.
*

Sitzplätzen nmgewamlelt.

Abgesehen von dieser vollständigen

Verstellung der Notausgänge war auch der eine Hauptausgang
durch Sitzplätze eingeengt. Zudem war der zweite große Aus
gang während eines Drittels der Vorstellungszeit nicht benutz
bar. weil er als Zuweg für die Raubtiere gebraucht wurde und
außerdem während der Wasserpantomine durch den Einbau
einer Wasserrampe verstellt wurde. Danach blieben für 2660
Besucher an freier Ansgangsbreite nur rund 4 m übrig.

Ich ersuche, die Baupolizeibehörden bei Erteilung der Genehmi
gung zur Aufstellung des Zirkus J. Busch zur genauen Nach

Erlaß, betreffend II anderzirkus.

prüfung des Bauscheilies nebst Revisionsbuches anzuhalten. Die

Berlin, den 25. Oktober 1950.
Wie mir berichtet wird, sind bei dem Wanderzirkus J. Busch-

Abnahme der Wanderzirkusse hat mit größter Sorgfalt zu er

Nürnberg wiederholt seitens der örtlichen Baupolizeibehörden

ein geschritten werden; insbesondere sind Einrichtungen, die zu

größere Besucherzahlen, und zwar bis zu 2700 Personen geduldet
worden, während nach einer Lichtpause einer Anlage zum Bau-

unzulässiger Vermehrung der Sitzplätze dienen, zu beseitigen.

scheiu mit

dem Einverständnisvermerk

folgen.

Gegen unvorschriftsmäßige Zustände muß unbedingt
Der preußische Minister für Volkswirtschaft.

In Vertretung

des Regierungspräsi

denten in Kassel vom 29. Mai 1929 nur 1770 Personen zugelassen

11 C 2197.

sind.

An sämtliche Herren Regierungspräsidenten usw? .

Scheidt.

BILDNACHRICHTEN.

Kriegerehrenmal in Mariadorf bei Aadien am Kreuzungspunkt von vier Straßen.
1,0 X 1,0 m groge Gußeisenplatten auf ein Stahlgerüst auf geschraubt.

Die Schrauben stecken mit dem Gewinde in den Eisendübeln.

Höhe und Breite des Kreuzes 5,0 m, Tiefe 1.0 m.

Architekt: Prof. Dr.-Ing. Rudolf Schwarz, Aachen.
Schriftleituug: Berlin C 2. Am Festungsgraben 1. Für den nichtamtlichen Teil verantwortlich: Richard Bergius, Berlin.
Druck Hackebeil A.-G., Berlin SW 48, Wilhelmstraße 118.

Großer AussteUungssaal im Erdgeschoß. Blick gegen den Eingang. Wandstellung D.

Ausstellungsraum im zweiten Obergeschoß.

HAUS DES KUNSTVEREINS IN HAMBURG.
Architekt Karl Schneider. Hamburg.

Zentralblatt der Baiwerwaltung, 50. Jahrgang 1930, Nr. 45.
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Eingang.

HAUS DES KUNSTVEREINS IN HAMBURG.
Architekt Karl Sc h n e i d e r , Hamburg.

Das Ausstellungsgebäude des Kuustvereins entstand
durch L mbau eines älteren Privathauses. Der ehemalige
Gartenhof wurde durch eine Oberlichthalle überbaut, die
den monatlich wechselnden Ausstellungen von Werken
der bildenden Künste dient.

Die an der Gartenseite ge

geschoß gestellt werden, führten zu einer Lösung, die eine
außerordentliche Vielheit der Einteilungsmöglichkeiteil mit
größter Einfachheit der konstruktiven Elemente verbindet.
Verstellbare

Klappwände

aus

Sperrholz sind

an

ver

putzten eisernen Stützen derart angebracht, daß durch
einfaches Drehen der türflügelartigen Wände die verschie

legenen Räume des Altbaus wurden im wesentlichen er
halten und dienen jetzt kleineren Ausstellungen sowie als
Wohnungen und Geschäftsräume des Kunstvereins. Das
1 reppenhaus und die Räume der Straßenfront wurden
vollkommen neu gestaltet. Die drei Obergeschosse ent
halten auf dieser Seite Ausstellungssäle, das dritte einen

macht werden.

Oberlicht?aal.

Das Treppenhaus erhält sein Licht von

eine gleichmäßige Beleuchtung zu erhalten, mußte das

oben durch die durchgehenden Oeffnungen zwischen den
Podesten und Treppenläufen. Die Wandflächen des

Oberlicht die gesamte Fläche der Halle umfassen.
Der Wandanstrich in sämtlichen Räumen ist mattweiß.
Die Sperrholzbrüstu ngen des Treppenhauses sind leuch

Treppenhauses sind durch dieses diffuse Licht noch aus
reichend belichtet, um ebenfalls Aussiellungszwecken

densten Raunigruppen geschaffen werden können. Je nach
der Anzahl der auszustellenden Gegenstände können hier
durch auf gleicher Grundfläche des Gesumtraumes Wandlängcn von rd. 70 Ifcl. m bis rd. 200 Ifd. m verfügbar ge

Um bei jeder Stellung der Klappwände

tend rot lackiert und tragen einfache schwarze Händlern f-

dienen zu können.

stangen. Die? Straßenfront ist weiß verputzt. Die tragen

Die vielfach wechselnden Anforderungen, die an die

räumliche Einteilung der großen Oberlidithalle im Erd

den Pfeiler treten etwa um Handbreite hinter die Glas

flächen der Fenster zurück.
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In der Flucht ihrer Aufien-

AUSSTELLUNG

AUSSTELLUNG

—

/weites Obergeschoß.

Drittes Obergeschoß.

Links:

Erstes

Erdgeschoß.

Obergesdioß.

kante liegen die Sonnenvorhänge, so daß die plastische Wirkung
der Pfeiler für den Blick von außen her aufgehoben wird.
Die Bauarbeiten wurden im Herbst 1929 begonnen und waren
am 1, April 1930 fertiggestellt. Die Kosten des Umbaus betrugen
rd. 120 000 RM.

Sie wurden zu einem Drittel vom Kunstverein

aufgebracht, während die restlichen zwei Drittel vom Hamburgischen Staat zur Verfügung gestellt wurden.
Bählsen.
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Querschnitt durch das Vorderhaus und Längsschnitt durch den großen Ausstellungssaal.

Wändstellung A, 118 lfd. rn.

Wändstellung B, ?4 lfd. rn.

Wändstellung C, 16? lfd. m.

Wandstellung D, 204 lfd. m.
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HAUS DES K U NST V ER EINS IN HAMBURG.

Architekt Karl Schneider, Hamburg.

Straßenansicht.
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GRUNDSÄTZLICHES ZUM LÄNDLICHEN SCHULBAU.
Von Regierungsbaurat Neumaiin, Neuruppin.
Was vielfach bei üädiisdien Schulen schon erreicht ist: gut
belichtete Uiytemchtsraumc, muß auch das Ziel des ländlichen
Schul baus sein. Hier liegen aber besonders schwierige Hemm
nisse vor. Die ältere Auffassung sah in dem Unterrichtsraum
einen etwas besser belichteten Wolmraum als die Wohnraume
des Lehrers, der mit der Klasse eng verbunden unter dem
selben Dach sein Heim hat. Schon ästhetisch führte das häufig,
man kann sogar sagen fast immer zu Kompromißlösungen, die

nicht ganz befriedigten. Die gute alte preußische Sparsamkeit
forderte mit Recht keine übermäßigen Höhen der Lehrerwohnung. Heute, wo wir mit jedem Kubikmeter umbauten Raumes
rechnen müssen, ist die Erfüllung dieser Forderung auch im In
teresse der Wohnungsinhaber noch dringender. Anderseits ist die
Uchte Höhe dev Klassenruumc immer mehr gewadisen. In jedem
Baukreise wird es wohl noch immer ulte Schulhäuser geben,
die gerade das baupolizeilich geforderte Maß von 2.50 m erfüllen.
Heute verlangen die Richtlinien nach Möglichkeit 3,50 m lichte
Höhe für die Klassen.

Dieser Höhenunterschied zwischen den Räumen eines kleinen
Baukörpers, den die ein- oder zweiklassigen Landschulen min
einmal darstellen, wirkt sich neben der Verschiedenheit in den
Fenstcrabmessungen irn Aeufiern meist ungünstig aus. Das

empfindet jeder, dem das Entwerfen dieser Kleinardiitekturen

häufiger obliegt.

Viel größer aber werden die Schwierigkeiten,

wenn es sich darum handelt, diese kleinen Schulgebäude, die
doch vorbildlich wirken sollen, zu erweitern. Oft tritt der

Fall ein, daß ein einklasslges Schulgebäude der wachsenden
Schülerzahl nicht mehr genügt. Fast immer wird schon im
Entwurf die Möglichkeit der Erweiterung um ein weiteres
Schulzimmer vorgesehen sein. Soweit es sich um den Unter

des ersten und den Unzulänglichkeiten der Wohnung des
zweiten Lehrers und damit oft zu Spannungen zwischen den

beiden Kollegen.
Liegt es bei alteren zu erweiternden Sdiulen so, daß die
Grundstücke genügend groß bemessen sind — und das ist die
Mehrzahl der Fälle —, dann bringt m. E. nur eine grundsätz

liche Abkehr von der bisherigen Entwurfsbearbeitung, wie sie

oben geschildert wurde, einwandfreie Lösungen: Ist eine zweite
Klasse zu schaffen und damit eine zweite Lehrperson unterzu
bringen, so gebe man den alten Klasseiirauni für Wohnzwecke
her. Meistens genügt die Boclenflädie der Klasse mit dem

dazugehörigen Sdiülerflur und einem bescheidenen Teil des
Bodenraumes vollauf dazu, den Bedürfnissen dos zweiten
Lehrers gerecht zu werden.

Das Ziehen von ein paar Lcicht-

wänden, einige Maler- und Tapeziererarbeiten und das Einrichten einer dann ebenerdigen Küche sind die einzigen Arbeiten,
die den Baupfliditigen zur Last fallen. Entscheidend dabei ist,
daß die Mehrzahl der Räume kubisch ist und genügende Hohe

und gute Belichtung hat.
Für die Klassen müssen dann, neue Räume geschaffen
werden. Sie wandern auf einen anderen Teil des Grundstücks,
und sei es hinter das meist an der Straße gelegene Wohnhaus.

Sofern ihre Lage zur Himmelsrichtung einwandfrei ist, ist
dagegen nichts zu sagen.

Es kann in vielen Fällen für den

Unterricht nur gut sein, wenn er von der Straße abrückt (vgl.

Zeitschrift für Bauwesen 1950, Heft 6, S, 137). Daß die Lehrer
dabei nicht mit ihren Schülern unter einem Dadi wohnen und
zum Unterricht ins Freie gehen müssen, diese kleine Unbequem
lichkeit spricht doch wohl nicht mit.
Ist das Sdnilgrundstück so klein, daß ein besonderes Klassen

richtsraum handelt, ist die formale Erfüllung der Aufgabe

gebäude darauf nicht Platz finden kann, so muß es an anderer

Anders liegt es mit der damit zusammenhängenden Unter
bringung des zweiten Lehrers. In der Mehrzahl der Fälle war

Stelle errichtet werden, aber so, daß es gut beaufsichtigt werden
kann. Das läßt sich in den meisten Fällen bequem erreichen.
Grundsätzlich aber lasse man hei den älteren Schulgebäuden
gerade in dieser wirtschaftlich schweren Zeit die Hände von

einfach.

cs so, daß entsprechend den Richtlinien von 1895 die Wohnung

des erstem Lehrers teils im Erdgeschoß, teils im ausgebauten

Dachgeschoß lag.

Durch die weitgehende Heranziehung des

Dachgeschosses gelang es, die Kosten erheblich herabzudrücken.
Die ausreichende Lehrerwohnung — früher 75 bis 85 qm, heute
id. 100 qm groß — ganz im hochgelegenen Erdgeschoß unter-

zuhringen und den gesamten Dachraum zunächst unbenutzt zu
lassen bis zu dem Zeitpunkt, wo er zum Ausbau der zweiten

Lchrerwohnung herangezogen werden muß, verträgt sich schlecht
mit den Forderungen der Wirtschaftlichkeit.
So muß denn dev zweite Lehrer vorlieb nehmen mit dem

Teil des

Dachgeschosses,

den die obenliegcnden Teile der

ersten Lehrerwohnung Uhriglassen. Handelt es sich um die
Unterbringung einer verheirateten Lehrperson — wie heute
meist —, so kommt es fast immer zu gequälten Grundrißlösungen.

Die Raumfolge ist ungünstig, die im Dachgeschoß liegende Küche
ist bei dem Mangel einer zentralen Wasserversorgung nicht ein
wandfrei, ein großer Teil der Wohnraume rückt unter die
Dachschrägen und wird dadurch minderwertig. Das gibt daun
wieder Klagen über zu hohe Mieten und führt zu dauernden

Vergleichen zwischen den Vorzügen der Wohnungsverhältnisse

Umbuuarbeiten, die tiefer einschneiden in die alten Baukörper.
Das führt in den meisten Fällen zu unliebsamen Ueberrasdumgen und zu einer Kostenhöhe, die sich im Hinblick auf die besten

falls zu erreichende Kompromißlösung nicht gut vertreten läßt.
Viele dieser alten Häuser stehen noch Jahrzehnte, wenn man
ihnen mit dem Sezienncsser nicht gar zu scharf zu Leihe gebt.

Auch die Heimatpflege kommt dabei zu ihrem Recht. Das
altere Schulhaus ist ein Wohnhaustyp, der in vielen Fällen in
das Dorfbild paßt. Verändert man viel daran, und das muß
ja, wie geschildert, bei Erweiterungen sein, so wird die beste

Baugruppe eine Mißgeburt.

Man lasse dem alten Schulhaus.

das dann nur Wohnhaus des Lehrers wird, sein Gesicht und
stelle das neue Unterrichtsgebäude unbekümmert in den Formen
der Jetztzeit daneben. Schüler und Lehrer werden es dem
Architekten danken, und kein noch so scharfer Verfechter des
Heimatschutzgedankens kann auf ihn einen Stein werfen. Für
den Architekten ist es befriedigender, auf diese Weise eine ein
wandfreie Lösung zu schaffen, als einem unerfreulichen, der

Zweckbestimmung des Schulbaus nicht entsprechendem Zwitter
zum Leben zu

verhelfen.

WILDE SIEDLUNG.
Von Magistratsbaurat Dr.-Ing. Knipping, Breslau.
An den Rändern der Großstädte, außerhalb der Stadt
grenzen, aber in ihrem Ausstrahlnngsgcbiet, kann man
immer wieder dieselbe Erscheinung
beobachten, die man

gemeinhin als wilde Siedlung bezeichnet.
bei nicht um

Es handelt sich hier

die sogenannten Laubenkolonien, sondern um

die ungeordnete und vorstädtisch dichte Bebauung dieser Rand

gebiete mit Dauerwohnungen.
Der Gang der Entwicklung derartiger Siedlungen ist meist
derselbe. Größere, zusammenhängende, bisher landwirtschaft
lich genutzte Geländeflächen werden aufgeteüt und mit Hilfe
einer marktschreierischen Reklame parzellenweise veräußert.
Der Verkäufer denkt natürlich nicht daran und ist auch finan

ziell meist gar nicht in der Lage, irgendwie für eine sachgemäße
Erschließung zu sorgen und damit die Vorbedingungen für eine
planmäßige Besiedlung und geordnete Bebauung zu schaffen.
Die meist sehr kleinen Grundstücke werden für einen schein
bar billigen Preis, der zwischen 0,50 bis 2,00 RM für den qm

Rohland schwankt, und der vielfadi in kleinen Raten gezahlt
werden kann, angeboten und verkauft. Dieser Preis ist immer
ein Vielfaches des landwirtschaftlichen Nutzungswrertes, so daß

die Parzellierung für den Grundstüdeverkäufer stets ein einträg
liches Geschäft bedeutet. Naturgemäß denken weder der Ver
käufer noch seine Vermittler daran, den Baulustigen darüber
aufzuklären, daß, da ja bisher dafür nichts gesdiehen ist, beim

Ausbau einer derartigen Siedlung noch erhebliche Belastungen
durdi die Erschließung eintreten müssen.

Als Käufer treten

durchweg Baulustige auf, welche glauben, daß sie bei den
weniger strengen oder nidit so streng gebandhabten Bauvor
schriften außerhalb der Stadtgrenzen sdineller zum Ziel
kommen. Sie sind ebenfalls nicht in der Lage und wollen audi
meistens nidit nun ihrerseits das nachholen, was der Verkäufer
für eine ordnungsgemäße Erschließung zu tun unterlassen hat.

Das Ziel aller dieser Kauf- und Baulustigen ist das Eigenheim.
Die Stadt Breslau bietet ein typisdies Beispiel für diese wilden

Durch den Verzicht auf eine ordnungsgemäße Erschließung
entwickeln sich dann bei der Kleinheit der Parzellen und der

dadurch bedingten, über die rein landwirtschaftliche Siedlung
weit hinausgehenden Bebauungsdichte schnell unhaltbare hygie
nische und siedlungstedmische Zustände. Vor Beginn des Baues
sind die Siedler zunächst mit allem zufrieden: Fehlen des
Straßenausbaues, des Wassers, mangelnde Verbindung zur Stadt
und Arbeitsstätte. Sitzen sie aber erst einmal auf ihrem Grund
stück, dann werden Forderungen an Gemeinde und Kreis ge
stellt.
Diese sind aber meist nachträglich gar nicht in
der Lage, Wesentliches zu ändern und zu bessern. Wenn die

Verhältnisse unhaltbar geworden sind, wird die Folge in vielen
Fällen sein, daß nunmehr die Großstadt gezwungen wird, wider
ihren Willen

ihre Grenzen

weiter

hinauszusdiieben,

um nun

ihrerseits diesen unerwünschten Zuständen mit großen finan
ziellen Opfern ein Ende zu machen.
Aus all diesen Gründen wird die Initiative zur Verhin
derung derartiger Entwicklungen stets von der Großstadt aus

gehen müssen, in deren Ausstrahlungsgcbiet sie sich zeigen und
deren Interessen sic aufs stärkste berühren.

Der nächste, Erfolg versprechende Weg scheint der der
friedlichen Planungsgcmeinschaft mit den in Frage kommenden,
angrenzenden Landkreisen

zu

sein.

Die Stadt

Breslau

hat

diesen Weg beschritten und einen derartigen PlamingsverHand
mit zweien von den vier angrenzenden Landkreisen gebildet.

Die vorbereitenden und Planungsarbeiten hat die provinzielle
Wohnuiigsfüisorgcgesellsehaft, die sdilesischc Heimstätte, über
nommen, die hier im engsten Einvernehmen mit dem Stadt
erweiterungsamt der Stadt Breslau arbeitet. Die Kosten für die

Planbcarbeitung werden nach einem bestimmten Schlüssel auf

die Beteiligten umgelcgt. und die städtischen Körperschaften
haben sich bei der Bewilligung der Mittel der Wichtigkeit dieser
vorsorglichen Arbeiten nicht verschlossen.
Aber schon in den ersten Füllen, bei denen ein Eingreifen
notwendig wurde, zeigte es sich, daß die beste Landesplanung
bei den jetzigen gesetzlichen Handhaben auf dem Papier bleibt,
wenn es nidit gelingt, die Pläne in Form von Fluchtlinicnplänen

auf Grund des

preußischen

Baufluchtlinicngesetzes

förmlich

fcstzustellen und wenn nicht der Wille der in Betracht kommen

den Landgemeinde besteht, durdi ein nach § 12 desselben Ge
setzes zu erlassendes Ortsstatut die Möglichkeiten einmal des
Bauverbots an nicht anbaufähigen Straßen und zum andern

der vorsorglichen Sidicrungen für die Erschließung des Siedlungsgelundes dort zu sdiaffcn. wo wild parzelliert worden ist.

Bei rein landwirtschaftlichen Kreisen und Gemeinden zeigt
sich aber immer wieder, daß es außerordentlich schwierig ist.
ein derartiges Ortsstatut durchzusetzen, selbst dann, wenn cs
gelingt, den Fluditlinienplan zur förmlidien Feststellung zu
Siedlungen.

bringen. Bei der Einstellung der Landbevölkerung lehnen die
Gemeindevertretungen derartige Forderungen einfach ab. Als
einzige Möglichkeit bleibt dann der Erlaß einer Polizciverord-

Eine ganze Reihe entstand hart an den Grenzen

der Stadt (Abb. 1). Ara 1. April 1928 wurden alle diese Gebiete eingemeindet, und heute nach zwei Jahren zeigen sich
schon

wieder neue

Ansätze,

min aber

rmng durch den Kreis für mehrere Gemeindebezirke, die in

Ergänzung der Bauordnung für das platte Land Ausnutzhar-

außerhalb der neuen

Stadtgrenzen (Abb. 2).

keit der Grundstücke, Höhe der Bebauung, Anlage der Straßen
usw. regelt.

Fünfgeschossige Mietkasernen, wie sie in den neuerdings

Ist also hei den heutigen gesetzlichen Vorschriften die Um
setzung der gemeinschaftlichen Planungsarbeit in die Wirklich
keit schon recht schwierig und der Erfolg zweifelhaft, so liegen

eingemeindeten Vororten noch überall zu finden sind, sind zwar

heute infolge der auch auf dem platten Lande verbesserten
Bauorclnungsvorschriften ausgeschlossen. Insoweit sind wir vor
den schlimmsten Auswüchsen einer ungeregelten Bauweise jetzt
bewahrt. Aber auch bei geringerer Stuckwerkzahl und offene]'
Bebauung können sich solche systemlose Siedlungen im Inter

die Verhältnisse dann, wenn der der Großstadt benachbarte

Landkreis nicht guten Willens ist und eine gemeinsame Planung
nhlehnt, noch weit ungünstiger.
Das preußische Ansiedhmgsgcsctz vom 25. August 1876 und

essengebiet der Stadt doch zu höchst unliebsamen und hemmen
den Gebilden entwickeln.

10. August 1904 schreibt zwar vor, daß vor Erteilung einer

Die Parzellierungen werden ja leider immer ohne Rücksicht

Ansicdlungsgcnclimigung bei Errichtung von Wohnbauten außer
halb einer im Zusammenhang gebauten Ortschaft dein Vor
steher des angrenzenden Gemeindebezirks die Möglichkeit des

Quf die Lebensbedürfnisse der Großstadt vorgenommen. Sie
finden sich in der Nähe der Grundwasscrvcrsorgiingsgebiete, der

Rieselfelderanlagen, beiderseits der Hauptausfallstraßen.

Tin

Einspruchs gegeben werden muß. Da aber das Gesetz seiner
ganzen Einstellung nach auf die Anlage ländlicher Siedlungs
stellen zugeschnitten ist, ist cs immerhin fraglich, ob ein Ein
spruch gegen derartige vorstädtische Bauvorhaben durdigroift.

Interesse der Erholung der Großstadtbevölkerung zu erhaltende

Grünflächen, Wälder, Seeufer werden aufgeteilt und parzellenweise bebaut.

Daneben sind aber die auswandernden Siedler

auch weiterhin eine große Belastung für die Mutterstadt, in der

Ebenso wird von den Möglichkeiten der §§ 17 und 17 a dieses

sie ihre Arbeitsstätte haben, wo sie ihre kulturellen Bedürfnisse

Gesetzes, nach denen die Erteilung der Ansiedlungsgcnchmigung
von der Sicherstellung etwa entstehender Leistungen für Ge
meinde-, Kirchen- und Sduilzwecke abhängig gemacht werden
kann, nur selten Gebrauch gemacht werden, da, wie weiter oben
bereits ausgeführt, das Interesse der Landgemeinden dahin
geht, eine derartige Besiedlung zu fördern.
Weiterhin sieht zum Beispiel im Regierungsbezirk Breslau

befriedigen wollen, ihre Kinder zur Schule schicken und für
deren Straßen sie bei der stetig zunehmenden Verbreitung von

Kraftfahrzeugen unter Umständen eine ungeheure zusätzliche
Verkehrsbelastung bedeuten.
Die Landkreise, vielfach in Abwehrstellung gegen die Groß
städte, sind nur zu geneigt, derartige Tendenzen zlim min
desten nicht zu verhindern, fm Gegenteil, sic haben ein Inter

die Bauordnung für das platte Land von 1928 vor, daß die Orts

esse daran, die Baulustigen ruhig gewähren zu lassen, da sic
ja als Steuerzahler für Kreis und Landgemeinde von Wert

polizeibehörde in allen den Fällen für die Erteilung einer Bau
genehmigung der Zustimmung des Kreisausschnsses bedarf, wo
es sich um eine der in einem besonderen Anhang dieser Bau-

sind.
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ordnimg näher bezeidmeten Vorortgememden handelt.

Der

schnitts und mit leichter Befestigung begnügen und auf Kanal
und Gas, gegebenenfalls auch auf Wasserzuführung, verzichten

Krelsaussdiuß darf die Zustimmung dann versagen, wenn die

Rücksiditen auf die künftige bauliche Entwicklung, den Ver
kehr, die Feuersidierheit, die öffentliche Gesundheit sowie den

müssen.

Die Zuführung von elektrischem Strom kann durch

Freileitung geschehen, so daß tatsächlich die Belastung mit Er

Denkmal- und Heimatschutz nicht gewahrt sind. Er hat, wo
nidit schon ein vom Regierungspräsidenten genehmigter Be

schließungskosten eine Summe von etwa 900 RM für das Grund

stück und damit für die Wohnung nicht übersteigt. Ein derartiges
Vorgehen bedingt aber eine genügende Grundstückgröfie, um nicht
nun innerhalb des Stadtgebietes selbst ähnliche Entwicklungen

bauungsplan besteht, zunächst die Gemeindevorstände der Nach
barorte zu hören.

Vorausgesetzt, daß nach diesen Vorschriften verfahren wird,
bietet sich wenigstens der Stadt Breslau hier die Möglichkeit,

vorzubereiten, wie man sie gerade am Rande verhindern will.

Nach den bisherigen Erfahrungen genügt ein Grundstück von

sich zu den einzelnen Bauvorhaben, die an ihren Stadtgrenzen
geplant sind, zu äußern und ihre Bedenken geltend zu machen.

werten.

Da es sich aber nur um eine Kannvorsdirift handelt, ist es

Grundstück geführt wird, auf Wasserklosetts verzichtet werden,

natürlich immer- fraglich, ob berechtigte Wünsche und Forde
rungen durdidringen.

und es müssen zweckmäßig Torfmullklosetts mit Senkgruben

1000 qm, um die Abfallstoffe einer Familie gärtnerisch zu ver

zur Anwendung kommen. Werden diese gemäß den baupolizei
lichen Vorschriften angelegt, so bestehen keine Befürchtungen
hygienischer Art, Zu entscheiden wäre dann immer noch, ob

Leider wird durchaus nicht immer nach der Vorschrift ver
fuhren und die Stadt oft vor vollendete Tatsadren gestellt. Dann
bleibt nur die Beschwerde an den Regierungspräsidenten, der

die Fäkalien von den Küchenabwässern zu trennen sind. Zweck

mäßig wird man die Grundstücke, um jede Spekulation auszu-

aber eine derartige, gegen den Willen der Stadt eingeleitete Ent
wicklung in den meisten Fällen auch nicht mehr zurücksdirauben
kann.
Man sieht, die vorhandenen gesetzlichen Handhaben, um
die Entstehung der wilden Siedlungen zu verhindern oder sie

schlieflen, mit Bauverpflichtung innerhalb einer gewissen Frist
veräußern.

schaffende Baulandgesetz die Möglich
Uebel an der Wurzel beizukommen,
Verwertung von landwirtschaftlich
Parzellierung zu unterbinden, War

Um die architektonische Einheitlichkeit zu wahren, dürfte es

sich empfehlen, in den Kaufvertrag die Bedingung aufzu
nehmen, daß die Häuser nach einheitlichen, vorher festzulegenden Typenplänen, die ein Bestandteil des Vertrages sind,
ausgeführt werden. Betreuung beim Bau durch ein größeres
Süedlungsunternehmen wäre erwünscht, stößt aber bei dem
ausgesprochenen Individualismus, der Sucht der Siedler, selber

nungen in dem Zeitungen vor unüberlegtem Ankauf von Grund

stücken haben wenig Erfolg, denn der Trieb weiter Kreise, unter
erleichterten Bedingungen zu einem Eigenheim zu gelangen, ist
zu groß.
Das beste Mittel, dieses an sich gesunde Verlangen nach
einer Heimstätte in die richtigen Bahnen zu lenken, scheint zu
sein, wenn die Stadt selber, vorausgesetzt, daß sie eine vorausschauende Bodenpolitik betrieben hat, als Verkäuferin von für
diesen besonderen Zweck zu erschließendem Bauland auf den

den Bauherrn zu spielen, und ihrem Mißtrauen immer auf

Schwierigkeiten.
Es scheint dies ein Weg zu sein, die unerwünschten Ent-

wicklungscrsdicinungen der großstädtischen wilden Randsied
lung hintenan zu halten und zugleich die wertvollen Eigen-

Markt tritt. Man wird sidi bei einem derartigen Vorgehen
allerdings darüber klar sein müssen, daß ein Erfolg nur dann
einireten kann, wenn der Gnmdstückpreis nicht über den hei
den wilden Parzellierungen geforderten Preisen liegt, d. b. es

schaften: Sparsamkeit, Sehnsucht nach der Natur usw, einer

zicmlidi umfangreichen Schicht der Grofistadtbevölkerung zu
einer gesunden Entfaltung, zu bringen. Zwar werden sich beide
Teile bescheiden müssen.
Die Städte werden diese dünn
besiedelten Siedlungen bezüglich der an die Erschließung zu

werden nur Preise von 0,50 bis 2,00 RM für den qm Bauland,

allerdings ohne Erschlicßungskosten, in Frage kommen. Die
Ersdiließungskostcn, die ja durchweg die Ursache für die Ab
wanderung dieser Baulustigen an die Randgebiete außerhalb
der Stadtgrenze sind, müssen auf ein Mindestmaß beschränkt
bleiben.

Diese Frist kann um so knapper bemessen sein,

je eher die Stadt in der Lage ist, durch Hauszinssteuerhypotheken die Baulustigen zu unterstützen. Spätere Teilung der
Parzellen muß selbstverständlich ebenfalls vertraglich verhindert
werden.

in geordnete Bahnen zu lenken, sind höchst zweifelhaft, so

lange nicht durdi das zu
keit gegeben wird, dem
d. h. die spekulative
genutztem Boden durch

Es muß allerdings dann, wenn Wasserleitung auf das

stellenden Anforderungen nidit mit innerstädtischem Maßstab
messen dürfen.

Die Siedler anderseits werden mit der be

scheideneren Aufschliefiung sich begnügen müssen und nidit
nachher mit weitgehenden und unerfüllbaren Forderungen
kommen dürfen.

Man wird sich mit Wohnstraßen bescheidensten Quer

NEUES SCHÖPFPUMPWERK FÜR SPANDAU.
Von Dr.-Ing. Heinrich Preß, Berlin.
Mit der Umstellung der Wasserwerkanlage auf elek
trischen Betrieb unter Benutzung der Dampfkraftanlage
als Reserve wurde für Spandau ein Sammelbrunnen mit
darüber liegendem Schöpf pumpenraum hergestellt, der so

Den geforderten Ansprüchen ist durch einen Samraelbrunnen mit darüber gebautem Maschinenbaus und elek

wohl in baulicher als auch in betriebstechnischer Hinsicht

barer Tiefe unter Gelände ist aus Maschinenhartbrand
steinen in Zementmörtel mit schmiedeeiserner Veranke
rung erbaut. Auf der unter Wasser hergestellten Beton

trischer

bemerkenswerte Einzelheiten aufweist. Der Sammelbruunen hat das durch zwei Heberleitungen dem
Grundwasser mittels der etwa 60 bereits vorhandenen

Genüge

geschehen.

Der

schüttung ist die als umgekehrte Kalotte konstruierte

Rohrbrunnen entnommene Wasser aufzunehmen, das von
dort durch eine 750 mm weite Sammelleitung der Rieseler-

Eisenbetonsohle, deren Höhlung mit Magerbeton ausgefüllt
wurde, ausgeführt.

Vcrteilungsleitung zugeführt wird.

In Sohlenmitte ist eine Eisenbeton

säule von 0,90 X 0,90 m Querschnitt errichtet, auf deren
Pilzkopf 9,0 m unter Gelände vier sich paarweise kreu

Mit der Planung der Anlage war die größtmögliche
Wassermenge bzw. die tiefste Absenkung des Grund
wasserspiegels bei geringer Saughöhe für die Kreisel

zende Eisenbetonbalken ruhen,

die den

Pumpenflur

bilden. Die Pumpen-Saugestutzen sind in den entstan
denen vier Zwickeln des Balkenrostes einbetoniert, wahrend
die übrigen Felder offen blieben, um das Grundwasser

pumpen zu erreichen versucht.
Eine tiefe Lage der
Pumpen war daher erforderlich. Auch mußte gegebenen
falls mit einem Lauf der Pumpen unter Wasser gerechnet

werden.

Betriebseinrichtung

Sammelbrunnen von 7,0 m Durchmesser und 15,0 m nutz

bis zu seinem natürlichen Stande aufsteigen zu lassen.
Zwei Heberleitungen von 1000 bzw. 750 mm Lichtweite
führen dem Sammelbrunnen das Wasser von den Tief

Die betriebstechnisch erforderliche Anpassung

der Fördermenge an den Bedarf, wie die Notwendigkeit
einer Reserve, führten zu einer Aufteilung der Schöpfpumpanlage in vier Aggregate von 5 X 1000 cbm und
1 X 500 cbm Stundenfördermenge. Selbstverständlich
mußte neben einer jederzeitigen Betriebsbereitschaft eine

brunnen zu.

Die vier Pumpenaggregate bestehen aus liegenden
Kreiselpumpen, deren stehende Wellen bis zum obenliegenden Motorenraum führen, wo sie mit gleichfalls

genügende Sicherheit der Betriebsfähigkeit vorhanden
sein. Die Kosten der Anlage schließlich sollten möglichst

senkrecht stehenden Elektromotoren gekuppelt sind. Die

gering bleiben.

über Pumpenflur eine Zwischenlagerung in einem Träger-

Pumpenwellen haben in 5,0 m unter Gelände bzw. 4,0 m

783

II ' TTTft

c/Jü/voe ro/v

xoi*f*&lt;*

LAN § JACHN/ rr

qnunnms* uBcn ßnuA/rtenDccne

podest, das mit Riffelblech abgedeckt ist. Die Druck
leitungen der Purapenaggregate vereinigen sich in einem
großen Kugelstück, das sich auf die Eisenbetonsäule stützt.

bildet die Rückwand des in Geländehöhe von außen zu

Von dem Kugelstiick führt eine 750 mm weite Sammel

leitungen der Beleuchtungsanlage und der Anzeigeinstru

leitung das Wasser zur Rieseler-Verteilungsleitung.

Die elektrische Maschinenanlage mit HochspannungsUebergabestation und Schaltraum ist über dem als Fun

dament dienenden Sammelbrunnen errichtet. Entsprechend

gänglichen Schaltraumes. Unter diesem liegen der An
lasser- und Verteilerraum für die Niederspannungs
mente. Auf der Eingangsseite schließlich befindet sich
unter der gleichfalls in Geländehöhe zugänglichen Hochspannungs-Uebergabestation ein Kellerraum, der als
Lagerraum dienen soll. Auch ist von hier der Weltmann-

der Gebäudegröße von 9,10 X 17,60 m sind zwei Eisen

Messer der Druckleitung zugänglich.

betonunterzüge auf dem Sammelbrunnen angeordnet, die
als Auflager für zwei Eisenbeton-Kragbalken dienen.
Diese bilden die Längswände unter Geländeoberflache.

zwei verschiedenen Speisepunkten des Hochspannungs

Der eigentliche Maschinenraum hat eine Größe von
9,10 X 11,05 m.
Auf dem aus Eisenbeton hergestellten

die Stromlieferung übernimmt, — Ein Handlaufkran ver

Maschinenflur,, der den Boden des Eisenbetontroges bildet,
stehen senkrecht über den Pumpen die Elektromotoren,
während an einer Längs wand elektrisch betriebene Ent-

lüftungspumpen für die lieber- und Saugeleitungen auf
gestellt wurden.
An der dem Eingang gegenüberliegenden Querwand
ist eine erhöhte Schaltbühne geschaffen.

Die Schalttafel

Die Hochspaiiniingsstation hat Kabelanschlüsse von
netzes, so daß beim Ausbleiben des Stromes von einem

Kabel durch eine automatische Schaltung das andere Kabel

vollständigt die Betriebseinrichtung.
Die ganze Anlage ist in einem einfachen, aber an

sprechenden Gebäude in Ziegelrohbau mit Biberschwanz
dach untergebracht. Die Bauausführung lag in den Händen
der Tiefbauunternehmung Gottlieh Tesch. Berlin. Die
Pumpen sind von Borsig-Hall, die Elektromotoren von

Bergmann geliefert.

Die elektrische Einrichtung wurde

von der AEG ausgeführt.

NEUE GERÄTE FÜR ERDMASSEN-K1PPEN
BEI DEN KANALBAUARBEITEN DES KRAFTWERKES KEMBS (ELSASS).
Jeder Fachmann, der heute die Baustellen der Kraftstufe
von Kembs *) besichtigt, wird anerkennen müssen, daß hier
enorme Leistungen gefordert waren und unter Einsatz modernster
Arbeitsmethoden bewältigt werden. — Einige Zahlen mögen zur

Veranschaulichung der Leistung dienen:
Z,u bewegende Erdmassen (sdiwerste
Kiesmassen) insgesamt
Gesamtlänge des Kanals

etwa 9 000 000 cbm
9 km

) Vgl. Jahrg. D28 d. Bl.. S. 243.

Mittlere Sohlenbreite des Flutkanals.

.

. etwa

Mittlere Tiefe des Flutkanals

120 m

13 ra

Größte Tiefe der Baugrube für das Kraft
werk

Länge der Baugruben für die Schleusen .
Breite der Baugruben für die Sdileusen .
liefe der Baugruben für die Sdileusen ,

24 m

.,
..
..

200 m
100 m
25 m.

Diese Zahlen lassen erkennen, daß es sich liier um Aus

maße handelt, welche nicht allzu häufig ausgeführt worden sind,
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Abb. 2. Kippenpßug bei der Gleisrückarbeit.

Abh. 1. Kippenpßug mit eingebauter Gleisrückoorridilung.

Ein weiterer sehr beträchtlicher Vorteil ist der, daß das
Gerät ein geradezu ideales Planum für die neue Gleislage
maschinell herzu stellen im Stande ist, so daß sich mich erfolgtem
Rücken ein Stopfen der Gleise fast vollkommen erübrigt, eine
Arbeit, die bekanntlich von dem Auf sich tspcrsonal. weil zeit

und es dürfte allgemein interessieren, zu wissen, mit welchen

Hilfsmitteln es möglich war, die notwendigen Erdbewegungsarboiten zu bewältigen.

Die Baggerung der Erdmassen bedeutet nicht die Haupt
schwierigkeit, stehen doch heute Geräte zur Verfügung, die bei

raubend, sehr unangenehm empfunden und gern vernachlässigt
wird. Eine gute Gleislage ist jedoch von besonderer Wichtigkeit,
weil dadurch in der nachfolgenden Kippstellung Entgleisungen

voller Leistung 10 000 und mehr Kubikmeter je Tag anstands

los bewältigen.

Weit schwieriger gestaltet sich der reibungs

lose 'Transport und das Verkippen der Massen auf den zur

Verfügung stehenden Kippen.

und andere Fall ist örungen vermieden werden.
Abh. 2 zeigt
das Gerät bei der Rückarbeit. Erwähnenswert ist dabei der
außerordentlich geringe Verschleiß an Gleisrückrollen, der durch

Es handelt sich jedoch gerade

hier in Kembs nicht um gewöhnliche Kippen, wie man sie in den

Abraum betrieben des deutschen Braunkohlenbergbaues gewöhnt

die sinnreiche Lagerung und Abfederung erreicht und besonders
angenehm empfunden wird. Wie erwähnt, ist der Rheinschottcr
außerordentlich derb und hart.
Trotzdem haben die Pflüge

ist, sondern um Kanalbelten, deren Form, Böschungswinkel usw.
auf Zentimeter genau ausgeführt werden müssen und bei deren

Herstellung allergrößter

Wert

auf

Und urch lässigkeil

gelegt

dank

werden muß. Um nun die bei hohen Kippen unvermeidliche
'Trennung der Massen nach Korngröße zu vermeiden und um

weiterhin ein möglichst großes Setzen des Materials schon
während des Baues zu erreichen, sind die Dämme in Lagen
von 2 in Höhe nacheinander ausgefülirt.

'Tagesleistungen von

durchschnittlich 7000 chm. die von einem Lübecker Großbagger

Type ND. 1 mit 750 Liter Kimerinhalt gefördert wurden, müssen
auf Kippen von 2 m Hohe untergebradit worden, was wesent

lich von deren Aufnahmefähigkeit abhängig ist.

Je höher die

Kippe, um so weniger Zeitverlust durch Rücken usw., um so

leichter das Erreichen der Höchstleistung des Baggers. Voraus
setzung dabei ist natürlich, daß Kippwagen und Lokomotivmaterial in ausreichender Menge zur Verfügung stehen.
Das Absetzen der vollen Baggerleistnng unter den gegebenen
Verhältnissen ist in Kembs durch Verwendung der Lauchhamrner

ihrer

soliden

Konstruktion

auch

bei

schwerster

Be

anspruchung nicht versagt. Die durch die Pflüge erzielten
Ersparnisse wirken sich erstens in erhöhter Kippleistung und
zweitens durch vermindertes Personal auf der Kippe ans und
sind ganz erheblich. Die durchschnittliche Stärke der Kippmannschaft beträgt zwölf Mann.
Dazu kommen noch zwei

Mann Lokomotivpersonal und ein Mann für den Pflug, der
in der arbeitsfreien Zeit das Gerät reinigt und in
Ordnung hält. Mit dieser genannten Kippmannschaft sind in
neunstündiger Schichtzeit mit Hilfe der Pflüge bis zu 5000 cbm
auf drei Kippen von je 750 m Länge und zwei Meter Höhe

Kippenpflüge mit angebauter Gleisrückvomchtung möglich ge

abgenommen worden, was ohne
mit einer dreimal stärkeren
gewesen wäre, ln Kopfleistung
Verwendung der Pflüge auf den
ohne Pflüge 12 cbm.

macht. Es ist damit gelungen, die Aufnahmefähigkeit der
niedrigen Kippen bis auf das Dreifache der ursprünglichen

häufiges Liehen der Kippgleise erforderlich, eine Arbeit, die

zu steigern.

Trotz der zu baggernden äußerst schweren Kiese,

Stücke bis 50 cm Durchmesser sind keine Seltenheit, war es

verhältnismäßig leicht möglich, die Kippen bis zu 5,5 m, von
der Schiene aus gerechnet, vorzutreiben, bevor das Kippgleis
gerückt werden mußte. Abb. I zeigt ein solches Gerät bei der
Abselzarbeit.

Abb. 5.

Verwendung der Pflüge auch
Kippbesatzung nicht möglich
ausgedrückt, bedeutet dies bei
Kopf und Stunde 37 cbm und

Bei einer Kipphöhe von 2 m und 14 m Damm höhe ist ein

von Hund ausgeführt, außerordentlich zeitraubend und kost
spielig ist.
Mit einer von den Mitteldeutschen Stahlwerken

Aktiengesellschaft Lauchhammcrwerk in Lauchhainmer gelieferten
Spezialrückmasehinc ist es möglich, auch diese Arbeit maschinell
vorzunehmen.
Es handelt sich um eine Gleisrückmaschine
leichter Bauart, welche im Gegensatz zu bisher bekannten

Gleisrück- und -Hebemaschine des Lauchhammermerkes.
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Abb. 4.

Schwere Gleisrückmaschine nach Patent Lauchhammer.

Fabrikaten das Gleis bis zu 80 cm liehen und etwa 1.25 m

seitlich verschieben kann.

Infolge der langgestreckten Bauart

des Gerätes werden dabei die Schienen nur mäßig beansprucht.
Neben dem zu liebenden Gleis werden die Züge abgekippt. Mit
Hilfe des Pfluges wird das Haufwerk in die Form eines Ban
kettes von etwa 60 cm Höhe gebracht, auf welches nun die

Hebemaschine das Gleis legt. Vier bis fünf Mann genügen, um das
Gleis zu stopfen und fahrbar zu machen. 400 bis 500 m Gleis
lassen sich mit Hilfe dieses Gerätes in etwa vier Stunden und mit
fünf Mann Bedienung leicht 50 bis 60 cm heben. Dieses Gerät
eignet sich beispielsweise besonders zum Bau von Eisenbahn
dämmen, wo es darauf ankommt, bei geringer Dammbreite
schnell auf die erforderliche Hohe zu kommen.
Abb. 5 zeigt

die Hebemaschine im Begriff, das Gleis auf das neue Bankett
zu legen.

Zum Schluß sei noch ein Gerät erwähnt, das in Abb. 4

dargestellt ist, eine schwere Gleisrückmaschine, Patent Lauchhammer.

die

zum

Kücken

des

schweren

siebcnschienigen

Baggergleises des auf der Baustelle arbeitenden Lübecker
Baggers ND. 1 mit etwa 450 t Dienstgewicht bestimmt ist. Das
Baggergleis besteht aus drei Schienen von 48 kg und vier
Schienen von 52 kg/m Gewicht.
Fünf Schienen sind auf
Schwellen von 6.5 X 0.55 X 0.50 m mittels durchgehender

Bolzen

und

Klemm platten,

System

Rudert,

befestigt,

zwei Schienen auf Schwellen von 2.0 X0.25 X 0.50 m.

Beide

Gleise sind durch Flachcisenstege von 150/50 mm beweglich
miteinander verbunden. An dem leichten Gleis sind außerdem

die eisernen Fahrleitungsniaste für die Stromzuführung zum
Bagger befestigt. Die Stromzuführung besteht aus drei Drähten
von je 15 mm und

50 Perioden.

ist bestimmt

Dies außerordentlich

für 6000 Volt

Drehstrom,

schwere Gleissysiem muß

mit dem seitlichen Fortschreiten der Baggerarbeit täglich gerückt
werden, was in der Praxis von Hand wohl kaum ausführbar

sein dürfte.

Schätzungsweise müßten mindestens 200 Mann

24 Stunden lang angestrengt arbeiten, um ein solches Bagger
gleis von 1000 in Länge 2 m seitwärts zu verschieben.

Es sind

in der Hauptsache die folgenden Merkmale, welche
Gerät besonders geeignet erscheinen lassen:
1. Die überaus große KurvenrQckbarkeit;

dieses

2. der durch die abgefederten Rollen und die bewegliche An

ordnung des Rollenkopfes bewirkte, verschwindend geringe
Verschleiß an Rückrollen und

5. die günstige Verteilung der auftretenden Reaktionskräfte.
Ueberall, wo cs sich darum handelt, gekrümmte Bagger-

fronten cinzuhalten, in dem vorliegenden Falle beispielsweise
Kurven bis zu 80 m Radius herunter, kommt überhaupt nur

eine Aiislegcrgleisriickmaschiiic in Frage, Die Belastungen, die
eine llückmaschine beim Rücken von derartig kleinen Kurven
auszuhalten hat, sind ganz enorm und können nur durch eine

gut durchdachte Kräfteverteilung so aufgenommen werden,
daß ein einwandfreies Rücken möglich ist. Bezeichnend für
die Güte der Ausführung dieser Gleisrückmaschine ist, daß
während der gesamten Betriebszeit bis jetzt ein einziges Mal

ein Zangenarm ausgewechsclt worden ist, der infolge Unacht
samkeit des betreffenden Schaditmeisters
Laschen) zerbrochen wurde.

(Einbau

falscher

Viele der von beteiligten Kreisen vorgesdilagenen und angcwcncleten Mittel, den Verschleiß der Rückrollen zu verringern,
wie Kugellager, Kugelgelenkglcitlager usw., sind nach den ge

machten Erfahrungen nicht besonders geeignet, dem Uebel ab
zuhelfen, weil sic für den rauhen Betrieb im Tiefbau oder Ab
raum zu kompliziert und deshalb zu empfindlich sind. Außer
dem ist der Preis dafür entsprechend hoch. Solide konstruierte

Gleitlager, gut funktionierende Kühlung, kontinuierliche aus
reichende Schmierung und abgefeclerte Rollen, sämtlich Merk
male des Lauchhammcr-Rollcnkopfes, sind ein guter Schutz
gegen übermäßigen Verschleiß.
Loechlc bei Kembs (Elsaß).

’ Betriebsing. Hans St ruhe.

INTERNATIONALER KONGRESS EUR BETON UND EISENBETON

IN LÜTTICH.
Von Baurat Dr.-Ing. Felix Kann, Techn. Hochschule Braunschweig und Ing.-Akademie Wismar,
(Schluß von Seite 758.)

Zu den wichtigsten Berichten der Frage 11J gehören:
Dr.-I ng. F r. E ru p e r g e r. Wien: Verstärkung von eisernen

Eachwerken mittels Eisenbeton. Es handelt sich hier um ('ine Ver
einigung von Eiscnkonstruktion und Eisenbeton. Die Verstärkung

geschieht in der Weise, daß die Dnukglicdcr des Fachwerks
mittels um schnürten Betons, die Zugglieder durch Zulagceisen

Verhandlungen, betreffend Verbesserung der Kies/usammen-

verstärkt werden, die an ihren Enden an das eiserne Tragwerk

angeschweißt werden.

Empcrger hat dieses Verfahren bei der

Verstärkung einer alten Gerberträgerbrücke von 36 m Spann

weite der Mittelöffnung in Bamberg angewendet.

Die Kosten

dieses Projekts beliefen sich auf nur 500 000 RM, eine neue eiserne
Brücke hätte etwa 5 Millionen RM gekostet.
Das hier an-

gewendctc Verfahren dürfte mit Rücksicht auf die erhebliche

wenn man sich die neueren Bauverfahren, Schalungsmethoden,

Verstärkungen eiserner Brücken sicherlich Schule machen.

Maschinen Verwendung, Betonförderung vergegenwä rügt. Hierfür

Dr.-Ing. W. Petry, Oberkassel-Siegkreis: Fortschritte im

werden bemerkenswerte Beispiele aus dem Jahre 1929 gebracht.

deutschen Eisenbetonbau. Die Grundlage für die konstruktive
Gestaltung und für die Ausführung der Eisenketonbauten bilden
amtlichen

Eisenbetonbestimmimgen,

die

zur

Zeit

M'tz.ung und dessen Trennung nach Korngrößen zum Ziele führen,
könnte sich die Banken trolle künftig beschränken auf die
Abbindc- und Raunibesiändigkeitsprobe des Zements sowie auf
die Setz- und Ausbreitprobe zur Kontrolle der gleichmäßigen
Steife des Betons. Es hat sich ferner gezeigt, daß das Problem
der Ausführung von Betonbauten bei Frost technisch gelöst ist
und daher mehr wirtschaftliche als technische Bedeutung hat.
Die Fortschritte im Eisenbetonbau werden am deutlichsten,

Kostenersparnis bei ähnlichen Fällen von erforderlich werdenden

die

Bauüberwachung.
Die Vorausseiznngen für eine gute Bau
ausführung sollen durch die Baukontroll-Leitsätze des Deutschen
Beton Vereins gesichert und erweitert werden.
Falls die mit
dem Bund der Sand- und Kieswerke Deutschlands angeknüpften

Es ist hier besonders zu erwähnen das Hochschaffen des Guß

betons durch Pumpenbetrieb seitens der Firma Max Giese, Kiel,
sowie die Ausführungen mit gleitender Schalung durch die
Siemens-Bauunion. Den Schluß des Vortrages bildet die Dar

neu

bearbeitet werden. Die Höhe der zulässigen Spannungen wird
abhängig gemacht von der Güte der Bauausführung und der

stellung einiger neuer Industriebauten aus Eisenbeton.
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Sehr

interessant sind überdies die Bemerkungen des Verfassers über
den Wettbewerb zwischen Eisenbeton und reiner Stahlbauweise,
den er mit Recht als fördernd für die Entwicklung beider
Bauweisen bezeichnet.

karolina U. S. A. („Zeutralblatt der Bauverwaltung“ .1930, Nr. 1)

E. Freyssinct, Neuilly-Seine: Möglichkeit des Ersatzes

dücker der Welt in Eisenbetonkonstruktion.
Es handelt sich
hier um die beiden Dücker von Sosa und Albelda, die die größten
der Welt sein sollen.
Derjenige von Sosa besteht aus zwei

und jene an der Hundwilertobel-Brücke in der Schweiz („Schweizer
Bauzeitung“ vom 10. August 1929).

Prof. Eugen Ribera, Madrid;

der reinen Eisenkonstruktionen aller Art durch Betongewölbe

zwecks Ueberbrückung sehr großer Spannweiten.
Freyssinct, gestützt auf seine Erfolge im Bau weit gespannter

Röhren von 1018 m Länge und 3,80 m Durchmesser, der Dücker
von Albelda aus einer Rohre von 720 m Länge und 4 m Durch

Gewölbe (vor allem der bekannten Brücke von Plougastel von
170 m Spannweite) stellt sich kühn vor das Problem, die über

messer.

örtern.

Wettbewerbfähigkeit

mit

Stahlkonstruktionen

zu

Beide haben einen ständigen Druck von 26 bzw. 30 m

Wasserhöhe auszuhalten.
Seit mehr als 20 Jahren sind sie
in normaler Weise tätig, um in Arragoniert und Katalonien

haupt größtmöglichen Spannweiten von Eisenbetongewölben und
deren

Die größten Wasser-

er

100 000 ha Land zu bewässern.

Er ist der Ansicht, daß Eisenbeton die Verwirklichung

In seinem zweiten Bericht „Die Eisenbahnunterführungen in
Beton und Eisenbeton in Spanien“ zeigt Ribera die beinahe

der großen Spannweiten unter besseren Bedingungen gestattet
als Stahl und glaubt, daß eine nicht mehr empirische, sondern

traditionelle Verwendung des Eisenbetons durch die spanischen
Ingenieure für Eisenbahnbrücken sowie deren Normalisierung.

planmäßige Herstellung des Bctonmaterials, ebenso wie jene des

Eisens, und geeignete Behandlungsweiscn gestatten werden,

Es sind nämlich in Spanien für alle Spannweiten von 1 bis
50 m und die amtlichen Lastenzüge Typenpläne durch die letzten

höhere Festigkeiten zu erreichen als jene der härtesten natürlichen

Bausteine. Er studiert hierauf die für die großen Spannweiten
geeigneteste Bogenform und drückt seine Vorliebe für die beider

amtlichen Eisenbetonvorschriften festgelegt worden, ein Zustand,
wie er weder bei uns in Deutschland noch in anderen Staaten

seits cingcspannten Bogen mit gegen die Kämpfer zu wadisenden
Quersdmittcn aus, wobei er den hohlen Kastenquersdvnitt als

zur Zeit besteht. Obwohl diese Tatsache der vorhin erwähnten
Individualität des Konstrukteurs zuwiderläuft, kann sie in

die passende Querschnittsform bezekhnet, Der kühne Konstruk
empfiehlt Vorsicht bei der Ausführung der Seitcnwünde des

besonderen Fällen doch wieder als zweckmäßig begrüßt werden.
Außer den hier mitgeteilten Berichten, zur Frage III gehörig,

Kastcnquersdinitts.

wurden den Kongreßteilnehmern noch weitere Berichte der ver

teur glaubt, daß die Knickung nicht zu fürchten sei, aber er

Im dritten Teil seines Beridits erläutert er

dann die entsprechenden Mittel und Wege der Bauausführung

schiedensten Länder ausgehandigt, auf deren Wiedergabe jedoch

als wesentlidie Voraussetzung für die Verwirklichung der von

R. Maillart, Genf: Bericht über die Bogenbrucken in
der Schweiz.
Nadi Ansicht des Berlditvcrfassers zeigen, von

in dieser Uebersicht verzichtet werden soll.
Das in der Frage IV behandelte Schwinden und die Wärmcveränderimgen bei Beton- und Eisenbetonbauten bieten haupt
sächlich nur für den Betonspezialisten, weniger für die Allgemein
heit ein Interesse, dodi seien zwei Berichte als bemerkenswert

wenigen Ausnahmen abgesehen, in den größeren Ländern die

hcrausgehoben.

ihm ins Auge gefaßten ganz großen Spannweiten (schwimmendes

Lehrgerüst).

Dr. A. Gutt mann, Düsseldorf:

Brücken einen Nationalcharakter.
Die kleinem Länder unter
lägen viel stärker dem Einfluß des Auslandes. In diesen sei

Zur Bewertung

von

Schwindzahlen; ein neuer Betonkomparator.
Der Verfasser
äußert sich zunächst über die Verschiedenheit, die bei den in

daher die Verschiedenheit der Systeme viel größer. Dieses Bild
könne für die Sdiweiz vervollständigt werden durch einige
Arbeiten, die durchaus unabhängig vom Ausland sind. Maillart

den Laboratorien angewendeten Verfahren vorherrscht: Ver
schiedenheit in den Formen und Abmessungen der Probekörper,

beschreibt hierauf u. a. die 1928/29 erbaute Lorraine-Brücke über
die Aare bei Bern von 82 m Spannweite. 31 m Pfeilhöhe, 1,20 m
Sdieitelstärke und 15,60 m Breite, bei der ein neuer Wölb

Unterschiede im Alter, nach welchem die erste Messung vor

vorgang angewendet wurde, ferner die Brücke über das Valtschicl, 1925 erbaut, mit biegungssteifer Fahrbahnplatte und ganz

gebauten Komparators und befürwortet, die erste Messung

genommen wird, endlich Verschiedenheit der Messungsmethoden
selbst. Er empfiehlt die Verwendung eines nach seinen Angaben
24 Stunden nach der Herstellung vorzunehmen.
Die Versuche ergaben, daß der Mörtel eines Betons stärker
schwindet als dieser selbst, eine Folge des Umstandes, daß er
einen größeren Gebalt an schwindender Substanz (Zement und
Wasser) besitzt. Hat aber die untersuchte Mörtelprobe wie
gewöhnlich auch viel kleinere Abmessungen als der Betonteil,

dünnem, nur druckfestem Bogen — statisdi also ein „versteifter

Stabbogen“.
Wenn eine derartige Brücke eng, d. h. von
geringer Breite ist, so ist dieses System besonders vorteilhaft,

weil auch die Stirnwände des Gewölbes als biegungssteife Balken
ausgenützt werden können.

dessen Schwinden

M. E. Gerard , London: Der Eisenbeton in der Kunst des

Ingenieurs.

Der Autor unterstreicht die Notwendigkeit, die

Individualität des Konstrukteurs von Eisenbetonbauwerken zu

achten.

schnitt des Probekörpers ist.

ders schnell erbauten Brücken aus vorher fertigen Betonblöcken,

so

ist

ferner

zu

Nur unter Berücksichtigung dieser

ersten Wodien der Erhärtung. Will man das Sdiwinden von
Bauwerkbeton auch für spätere Termine feststelien, so unter
suche man am besten Proben, die im Querschnitt den vorliegenden

letzten Jahre nach den englischen amtlichen Vorschriften erbaut,
die besonders für Straßenbrücken sehr große Verkehrslasten zu

grunde legen.

praktisdien Verhältnissen angepafit und auch entsprechend her-

Die Amerikaner sind vertreten durch einen Bericht von
C. C. F i s h b u r n, Washington; Ausgeführte Prüfungsmessungen

gestellt und behandelt sind.

Betonwürfel von 20 cm Kanten

länge, wie sie vielfach zur Feststellung der Betondruckfestigkeit
dienen, werden meist auch zur sicheren Beurteilung des
Schwindens von Beton herangezogen werden können.
Sie

Der

Ausschuß der Arlington-Memorial-Brücke und das „National
Bureau of Standards“ im Handelsministerium der Vereinigten

würden dann eine wertvolle Ergänzung der Festigkeitszahl

Staaten leiten gemeinsam eine Reihe von Versuchen über die
genannte Brücke, um Unterlagen über den Widerstand eines

liefern. Für die Untersudiungen von Mörtel, insbesondere Putz
mörtel, sind anderseits kleinere Querschnitte zu empfehlen, z. B.

Die im September 1929 fertig-

ein Probeformat von 20 X 5 X 2 cm. Der Komparator kann somit

gestellte Brücke setzt sich aus acht Bogen von 28,65 m Weite

für die Mörtel- und Betonprüfung empfohlen werden.
N. Roycn, Stockholm: Bericht über die schwedischen Unter
suchungen, betreffend Schwind- und Temperaturwirkungen im

zusammen. Der Bogen Nr. 7, für den die Versuche ausgeführt
werden, ist der zweite westlich von einer beweglichen Oeffnung.

Während der Ausführung der Prüfungsversuche wurden folgende
Apparate benutzt: Kupfcr-Constantan- und Widerstandsthermo
meter zur Messung der Temperatur des Betons, Neigungsmesser
für die Feststellung der Verdrehung der Gewölbeachse, Ausclehnungs- und elektrische Entfernungsmesser zur Bestimmung

Beton.

Die Frage der Temperaturänderungen ist von besonderem

Belang in jenen Gegenden, die, wie Schweden, beträchtliche jähr
liche Schwankungen aufweisen.

Die Untersuchungen sind aus

geführt worden zur Erforschung der Schwankungen der Körper
temperatur in Betonplatten unter Berücksichtigung der Temperatur
der umgebenden Luft. Die mittleren Grenztemperaturen, mit

der Spannungen an der Bogenleibung in den gewählten Punkten.

Die Diagramme zeigen den Verlauf der Temperaturschwankungen
des Betonbogens während der ganzen Arbeitszeit an.

will,

beiden Faktoren ist es möglich, die Sdiwindzabl von Beton aus
derjenigen von Mörtel zu errechnen, und zwar auch nur für die

von Scc-Landungsbrücken aus Eisenbeton, von Kühltüfmen, ja
selbst von Seeschiffen beschreibt; alles in England im Laufe der

einzelnen Bogens zu erhalten.

kennenlernen

zum Rauminhalt der Probe, besteht. Das Schwinden ist unter
sonst gleichen Umständen um so größer, je kleiner der Quer

Er zeigt die Universalität der Verwendung dieses Bau

stoffes, indem er den Bau von großen Bogenbrücken, von beson

an der Arlington-Memorial-Brücke in Washington D. C.

man

beachten, daß ein Zusammenhang zwischen Schwinden und
spezifischer Oberfläche, das ist das Verhältnis der Oberfläche

Die Ab

welchen man zu rechnen hat, hängen sehr stark von der Dicke
der Platten ab. So rechnet man, für den Fall, daß die Luft

handlung bespricht hauptsächlich den leitenden Gedanken und
die Einrichtung der benutzten Instrumente, sowie die Genauigkeit
der Ergebnisse. Diese Arbeiten erstrecken sich bis zum September
1930. Sie verfolgen den gleichen Zweck wie die in dieser Zeit
schrift beschriebenen Messungen an der Yadkin-Brückc in Nord-

787

temperatur

(im südlichen Schweden) zwischen 4- 35° C und

— 24° C schwankt, für die Körpertemperatur des .Betons nach

stehende Schwankungen:

von +24° C bis —12° C bei Platten von

10 cm Dicke,

hat die Spezialisten zu der Ueberzeugung kommen lassen, daß

von +20° C bis — 7° C bei Platten von 50 cm Dicke,
von +18°C bis — 5° C bei Platten von 100 cm Dicke.

— wie in Deutschland durch die vorbildliche Pionierarbeit von

(Aehnliche Zahlen sind bekannt durch die. Schürchsdien Versuche

nun in allen Fachkreisen des Betonbaues bekannt ist — der

beim Langwicscr Viadukt.)

Erfolg dieser Arbeiten mindestens ebenso sehr von der Voll
kommen heit der Ausführungen auf der Baustelle als von einer

Prof. Kleinlogel, Dannstadt, auf dem Gebiete der Baukontrolle

Untersuchungen bezüglich der Einwirkung der Kälte auf die
Festigkeit lind die Elastizität von schon erhärtetem, trockenem

vorzüglichen

oder wassergesättigtem Beton sind beschrieben.
Schließlidi
werden die Resultate gewisser Sdiwindungs- und Schwellungsver.suche angegeben, und es sind kurz die Maßregeln angeführt,
die zur Verminderung der Einwirkung der Temperatur und des
Schwindens bei der Ausführung einiger im nördlichen Schweden
gebauten Stauanlagen aus Beton getroffen worden sind.
Die vorstehenden vier Fragen (I bis IV) der ersten Sektion
wurden in fünf etwa drei- bis vierstündigen Sitzungen erledigt.
Da die Fragen V bis VII der zweiten Sektion gleichzeitig neben

Berechnung abhängt. Eine große Zahl aller Bauunfällc ist
bekanntlich durch die minderwertige Ausführung der Bauarbeitern
verursacht worden.
Diese Uebcrlegung gibt die Erklärung

her in einem anderen Saal behandelt wurden, so soll nach

stehend nur kurz der Gegenstand der wichtigsten Referate
dieser Sektion mitgeteilt werden, ohne im einzelnen naher darauf

einzugehen.
Frage T. Die Architektur dos Betons und Eisenbetons.
Ing. E. Balis, Grainmont. Die Architektur und der Eisen
beton.
Prof.

B er es f o r d

Pite, London.

Die Architektur des

Betons.
Ing. J. Duicker und C. Meyers, Amsterdam.

Die

Architektur des Eisenbetons in Holland.

H. Pompe, Brüssel, Die Eisenbetonarchitektnr.
Im allgemeinen wird in mehreren Berichten über die Architek
tur des Betons der Anschauung gehuldigt, daß maßgebend für
die äußere Erscheinung von Eisenbetonbauten die reine Sachlich
keit sei. wie sic gewissermaßen dem Baustoff als solchen typisch
ist und sich daher ohne Zwang und Anwendung äußerer Mittel
von, selbst aus der Statik ergibt. Es ist hier aber ausdrücklich

fcstzustellen, daß hiermit eigentlich gar nichts Neues vorgebracht
worden ist und daß überdies die ganze Architckturfragc nach
Ansicht des Verfassers dieser Zeilen überhaupt nicht auf einen

internationalen

Kongreß gehört, da

sich

bekanntlich

über

ästhetische Fragen nicht streiten läßt.

Frage. VI. Die Zusammensetzung und Herstellung des Betons

auf der Baustelle und die Baukontrolle.

Dr.-Ing. L. Vandcperro. Brüssel.

Vorkulknlation des Betons.

Ing. A. Breberu, Prag.

Die Dosierung und

Zusammensetzung des Befon-

gemisches mit Hilfe des Feinhcitsiuodnls und des Wasserzementfaktors.
Ing. A. Ekwall, Stockholm. Beschädigung von Beton ln
Wasserbauten.
Ing. A. Po u Isen. Kopenhagen. Die Zusammensetzung,
Herstellung und Inbetriebsetzung des Betons auf den Baustellen

und ihre Kontrolle.
Dr.-Ing. A. Has c li , Wien. Hochwertiger Zement und Beton.
Dr. R. G i'ün, Düsseldorf. Gelöschter Kalk als Dichtungs
mittel im Beton.

Dr.-Ing. A. Hummel. Berlin. Die Auswertung von Siebamilyscn und der Abramssche Fcinlieitsmodul.
im ganzen liegen t7 Referate zu dieser Frage vor.

Der

Generulbcricht ist von Prof. G. Magnel, Gent, verfaßt. Die
Entwicklung in der Anwendung des Eisenbetons im Bauwesen

Bearbeitung

des

Entwurfs

und

der

statischen

dafür, warum gerade die vorliegende Frage VI so zahlreiche
Bearbeiter sowohl unter den Laboratoriumsforschern als auch

unter den Baubetricbsleitern gefunden hat.

Ist einerseits die Laboratoiiumsforschung unablässig bestrebt,
die Kenntnisse über die Baustoffe immer mehr zu vervoll
kommnen. so sind anderseits die bisherigen Erfahrungen mit
dev Kontrolle auf den Baustellen keineswegs erfreulich. Leider
sind es zur Zeit nur die ganz großen und bestenfalls die mittleren

Baustellen, die sich an die wissenschaftlichen Regeln der Bctonzusummeiisetzinig halten; auf kleinen Baustellen bedient man
sich heute meist immer noch entweder nur empirischer «der

überhaupt keiner Regeln.

Dieser Zustand ist besonders treffend

in dem Bericht von M, van der Kloes, Delft, „Sünden der

Betonfach leute“ gegeißelt.
Als Schlußergebnis seines Geiieralberichts beantragt Prof.
Magnel hauptsächlich die beiden folgenden Fragen in der Zukunft
einem eingehenden Studium zu unterziehen:
a) Wie ist eine granulometrisehe Analyse am zweckmäßigsten
praktisch zu verwerten?

b) Welche Beziehung besteht zwischen der Zusammensetzung
des Betons und seinen Eigenschaften mit Ausnahme der

Druckfestigkeit, also besonders seiner Undurchlässigkeit und
seiner Dauerhaftigkeit?

Frage Vif. Die Eisenbeton-FeiTigkonstruktlonen.
Neue Vorschläge für Eisenbetonschwellen, -röhren, -platten
und -pfähle bilden den Inhalt der elf Berichte der vorliegenden
Frage, die von dem Generalberkhterstatter R. Diitron in
vier Gruppen eingetcilt worden sind, und zwar;
1. Widerstand. Durchlässigkeit und Dauerhaftigkeit von
Röhren ans Beton. Zwei Berichte aus Kopenhagen und Stock
holm.

2. Die Betonpfähle. Sechs Berichte aus Holland, England und

Spanien.

3. Fertigteile von Eisenbefonkonstruktionen wie:

tafeln für Brücken und Eisenbetonschwellen.
Bericht aus Spanien und Oesterreich.

Fahrbahn-

Je

ein

4. Anwendung des sogenannten „Farco-Metnlls“ als Schalung
und gleichzeitig Bewehrung. Ein Bericht ans Belgien.
Schon allein mit Rücksicht auf die Fülle des Gebotenen wird
der Fachmann aus dem Lütticher Kongreß nach dem Grundsatz
„Wer Vieles bringt, wird manchem Etwas bringen" Nutzen ge
zogen haben. Neben den fachlichen »Sitzungen, die im Univer

sitätsgebäude stattfanden, gingen-eine feierliche Eröffnungs- und
Begrüßungssitznng von seiten des belgischen Staates und
Empfänge durch die Stadt Lüttich und die, Industrie, ferner
technische Exkursionen und Ausflüge vor sich. Mögen solche
wissenschaftliche Kongresse dazu

dienen

—

wie

Professor

Dr. A. Rohn, Zürich, in der Bcgrüßungssitzung zum Aus
druck brachte —, die Menschen aller Kulturländer einander

naherzubringen.

MITTEILUNGEN.
Konstruktion und Technik.
Mauern hei niedriger TAiflfemperatur.
Für das Mauern bei niedriger Lufttemperatur ist die Beimischung

suche an der Technischen Hochschule in Wisconsin haben gezeigt,
daß dieser Mörtel zwei- bis dreimal so große Zug- und Druck
festigkeit bei kalter Lagerung annimmt als sie bei warmer

von pulverisiertem, ungelöschtem Kalk zum Mörtel zu empfehlen.
Die Wärme, die beim Löschen des Kalkes auftritt, wird vom

wurde gefunden zu I Teil Zement, 2 Teile Kalk und 9 Teile Sand.

Matierwerk aufgenommen und anfgespckhert.

Im „Engineer"

wurde vor einigen Jahren berichtet, daß man in Norwegen dieses
Verfahren bei 25 ° Kälte angewendet habe und daß die Mörtel-

festigkcit besser wurde als die des gewöhnlichen Mörtels beim
Bau im Sommer. Bekanntlich hält sich gewöhnlicher Kalkmörtel
auch bei niedriger Lufttemperatur lange warm. Eine Unannehm
lichkeit dabei ist aber, daß das Abbinden verhältnismäßig lange
dauert. Reiner Zementmörtel bindet schneller, aber nur unter
der Voraussetzung, daß sich die Temperatur etwas über dem

Lagerung erreicht wird.

Das günstigste Mischungsverhältnis

Bei Verwendung dieses Mörtels

in Verbindung mit anderen

Schutzmaßnahmen, wie Wünming der Baustoffe und Abdeckung
des Muiierwerks, kann man bei Kälte mit Sicherheit auf gute

Ergebnisse rechnen.

(Byggnadsvürldcn.)

Dr. S.

Kalifornische Siraßenbaufen.
Als eins der ersten unter Leitung der Californian Highway
Commission durchgeführten Projekte wurde im Jahre 1914 die

„Ridge Route" erbaut, die über den Tejon-Paß hinweg Los
Angeles mit Bakersfielcl verbindet. Die Straße wurde damals

Nullpunkt hält. Bel niedrigerer Temperatur verspätet sich das
Abbinden wesentlich. Gemischter Mörtel vereinigt das Wärmehaltungsvermögen des Kalkmörtels mit der kurzen Bindezcit
des Zementmörtels und gibt bei Frost die beste Festigkeit. Ver

in einer Weise trassiert, die wir in Deutsdiland auch jetzt noch

als großzügig bezeichnen würden: der kleinste Halbmesser be
trug 70 Fuß (21 m). Trotzdem genügt ein 35.8 Meilen (57 km)
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der ein Stück der gleichfalls erst 1914 gebauten
San Fernando Road ersetzen soll, die Los An
geles mit San Francisco verbindet. Der Bau
dieser kurzen Strecke erforderte 750 000 Kubikyard (580 000 cbm) Bodenbewegimg, d. h. 42 000
cbin/km. Ein einziger Einschnitt von 160 Fuß
(49 m) Tiefe lieferte allein 190 000 cbm. Den
tiefen Einschnitten entsprechen Dämme von bei
Straßenbauten bisher unbekannter Höhe: der
Newhall Cutoff hat in seinem Zuge einen Damm
von 90 Fuß (27,5 m) Höhe au fzu weisen.
Abb. 1.

Erd bau technisch

langer Abschnitt dieser Gebirgsstraße dem heutigen Verkehr
nicht mehr.

In ihrem Verkehrsgebiet ist die Zahl der Kraft

wagen seit 1914 von 125 516 auf 2 015 418 angewachsen, und für

den darin begründeten äußerst lebhaften Verkehr bedeuten die
zahlreichen 21 m-Kurven der 1914 gebauten Straße nicht nur

ist

es

beachtenswert,

daß

für die Aufführung
dieser
Dämme
eine
besondere Vorschrift gegeben war, die cs ermöglicht hat,
die Betonfahrbuhn auf der frischen Schüttung herzu stellen.
Diese für kalifornische Straßenbauten jetzt allgemein
übliche Vorschrift bestimmt, daß die Dämme in Lagen
von nicht mehr als 8 Zoll (20 cm) Stärke geschüttet und ein-

daß die Unfallstatistik dieser Straße ungewöhnlich ungünstig ist.

geschwemmt werden sollen.
Um das Ein schwemmen zu er
leichtern, sind die Seiten der Dämme zuerst zu schütten, die

Schon seit einer Reihe von Jahren hat man sich deshalb bemüht,

mittleren Teile stets niedriger zu halten als die Seiten.

die Linienführung zu verbessern. Man hat dabei die Summe
der Zentriwinkel aller Krümmungen von 35 141 Grad auf etwa
26 500 Grad vermindern können. Aber auch dies mit erheblichem

Lage muß zudem sorgfältig abgewalzt werden.

eine Drosselung, sondern auch eine ernste Gefahrenquelle, so

Kostenaufwand erzielte Ergebnis genügte den heutigen An
sprüchen nicht, und man hat sich im vergangenen Jahr ent
schlossen, die erst vor 15 Jahren gebaute Straße in dem in Frage
stehenden Abschnitt aufzugeben und durch ein vollständig neues
Stück zu ersetzen. Die Linien weisen folgende Vergleichsmaße auf:
Ncubaustreckc
45 km

Länge

alte Straße Unterschied
12 km

57 km

Höchster Punkt ...

1080 m

1288 m

208 m

Gesamtste! gung

1020 m

1410 m

390 in

Verlorene Steigung

287 m

677 m

390 in

Halbmesser

500 m

21 m

Höchststeigung

....

6 vH

Fahrbalmbreite ....

10,8 m

Zent ri wi nk el su m m e

7500 Grad

Abb. I

und

die

6 v 11
5,5 m

7,5 m

27 640 Grad

35 141 Grad

vorstehende Gegenüberstellung

Unterschied der Straße von 1914 und 1930.

zeigen

den

Die Gegenüber

stellung läßt erkennen, wie hochgespannt die Anforderungen
sind, die man heute in Amerika an eine Kraftwagenstraßc stellt.
Bemerkenswert ist vor allem die Verminderung der Krüm
mungen, deren Zentriwinkelsiimine auf 7500 Grad herabgesetzt
werden konnte. Die alte Steigung von 6 vH, die der Kraft

wagen ja leicht

überwindet,

ist beibehalten,

die

verlorene

Walzen verschiedener Art in Gebrauch gekommen. Bei ge
eignetem Boden hat man dreirädrige Straßenwalzen von 12 t
Gewicht verwendet, in einem anderen Fall Erdwalzen, die aus
vier Teilen von je 4 Fuß (1,20 in) Länge und je 2 276 Pfund
(etwa 1000 kg) Gewicht bestanden und von einem 30 PS-Traktor
gezogen wurden. Diese Wulzen waren mit vorspringenden

Nasen von 4,5X3 Zoll (11X7,5 cm) Querschnitt ausgerüstet. Au
anderer Stelle mußten die Walzen mit Zähnen versehen sein,

deren Länge mit 7 Zoll (17,5 cm), deren Querschnitt mit je
4 Quadratzoll (25 ein 2 ) und deren Belastung mit 300 Pfund für

jeden Zahn (5,5 kg/eni 2 ) vorgeschrieben war. Abb. 2 zeigt einen
Eordson-Traktor, den ein Unternehmer durch Einsatz von Zähnen
za einer dieser Vorschrift entsprechenden Erd walze umgestaltet
hat. Die Zahnwalzcn sollen dadurch, daß sie alle Schollen, die
in dem Schüttboden vorhanden sind, zerkleinern und die oberste
Schicht rauh und aufgelockert zurücklassen, eine Gewähr dafür

geben, daß sich die einzelnen Lagen der Schüttung miteinander
verbinden und ein homogener Erdkörper entsteht. Ein Ab
walzen mit glatter Walze würde eine den Lagen entsprechende
Schichtbildung zur Folge haben.
Leider ist nicht bekanntgeworden, in welchem Maße die strengen
Dammschüttungsvorschriften die Kosten der Erdarbeiten erhöht
haben. Es läßt sich daher schwer beurteilen, inwieweit sie wirt
schaftlich zu rechtfertigen sind. Sie ergänzen aber anschaulich

das

Bild,

das

Krümmungshalbmesser

und

Bodenbewegung,

Dammhöhen und Einschnittstiefen von der Bedeutung zu geben

vermögen, die gegenwärtig amerikanischen Straßenbauten bei
zumessen ist.

Steigung dagegen auf einen Betrag von 287 m beschränkt worden.
Die Vergrößerung des Halbmessers auf 500 m ergibt eine eisen-

balmähnliche Linienführung, bei der die alte straßenbautechnische Forderung, tunlichst im Profil einen Querausgleich der

Jede

Hierfür sind

München.

Dt.-Ing. E. oon IVillmann,
Regierungsbaumeister i. R.

Massen herbeizuführen, völlig fallengelassen ist.
Ein weiteres Beispiel amerikanischer Großzügigkeit im Straßen

Wettbewerbe.
Diakonissenhaus Bethlehem in Karlsruhe.

bau bietet der 8,5 Meilen (13,6 km) lange „Ncwhall Cutoff“,

Zur Erlangung

von Plänen zum Neubau eines Mutterhauses
waren eingelaclen die Karlsruher Architekten Blöchle. Regie

rungsbaumeister Dr. Alfred Fischer. Dipl.-lng. Rößler,
Professor von Teuf fei und Architekt Zelt, Mit jedem der
Bewerber war ein festes Honorar vereinbart, außerdem stand
ein Betrug von 1000 R.M für den oder die besten Entwürfe nach

Entscheidung

des

Preisgerichts zur

Verfügung.

Preisrichter

waren u. a. Oberregierungsrat Linde, Karlsruhe, und Dr.-Ing.

Schmechel,

Mannheim.

Eingerckht wurden sieben Ent

würfe,
von denen diejenigen von Regie tu ligsbau meister
Dr. Fischer und von Professor von Teuf fei als gleich
wertig mit je einem Sonderpreis von 500 RM ausgezeichnet
wurden. Bei sämtlichen Entwürfen wurde die Vertiefung in

die Aufgabe anerkannt.

Budibesprechu iigen.
Alexander Koch, Einzelmöbel und neuzeitliche Raumkunst,
Eine Zusammenstellung

von

Raumausstattungen, entnommen

den letzten Jahrgängen der Kunstzeitschriften Alexander Kochs,
des verdienstvollen Darmstädter Verlegers, der jetzt 70 Jahre
geworden ist. Leitgedanke ist das künstlerisch geformte Einzel
möbel. Diese künstlerische Formung ist meist eine Mischung
von zugespitztem individuellem Formspiel mit funktionelleleganter Zwecklösuug. von der auf gefüllter Wasserflasche
montierten elektrischen Lampe bis zum raffiniert aasgebildeten
Garderobeschrank. Der Einfluß des Wiener Kunstgewerbes ist

Abb. 2.
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vorherrschend. Aber auch ganz asketische Stahlmöbeleinrichtungen sind hie und da eingestreut. In der Materialwirkung
und -'Verwendung derselbe Zwiespalt bei viel Phantasie und
KönnersdiaU. Als Ganzes gibt das Buch immerhin ein inter

Das für die Praxis bestimmte Buch würde sich wertvoller ge
stalten, wenn gelegentlich einer Neuauflage auf das gleichsam

erst künstlich geschaffene Gesetz der Abhängigkeit des Eisen
bedarfes vom Moment verzichtet werden könnte, weil einmal die
Beizahl M-i weniger schwankt als p, ferner auch leichter gedäditnismäfiig zu merken ist und weil endlich damit noch eine ge
wisse Unklarheit behoben würde; dies gilt nicht nur für Platten,
sondern auch für Plattenbalken.

essantes Kulturbild, wenn man auch über die Wahl des Aus

schnitts zweifelhaft sein kann.

Dr. G. L.

Das neue Berlin. Großstadtproblerne.
Herausgeber Stadtbaurat Dr.-Tng. Martin Wagner
Dr. A, B e h n c.

Berlin SW 48.

und

Der praktische Teil der Buches, nämlich die Tabellen, werden
manchem Entwerfenden dienlich sein, wie überhaupt die fleißige
Schrift jeden Eisenbetonfachraann schon des Vergleiches halber

Deutsche Bauzeitung G, m. b. H.

258 S. in gr. 8° mit zahlreichen Abbildungen. Geb. 10 RM.
Die Zeitschrift gleichen Namens, die wir auf S. 126 1929 d. Bl.

interessieren wird.

angezeigt haben, hat nur einen Jahrgang lang erscheinen können.
Diesen legt der Verlag nun in Buchform vor.

außerordentlich vielseitig und anregend.

Berlin.

Der Inhalt ist

Die Beziehung zu

Hilfsbuch, für den Eisenbeionhau für Baumeister und Bau
leiter.

Berlin allerdings ist oft so weitläufig, daß inan ein Deutlich

werden des Begriffes „Neues Berlin“ nicht erwarten darf.

L.

Grundsätzliches zum Problem der Erweiterung GroßBerlins.
51 S. in 8° mit 20 Abb,

einer kurzen Besdireibung der üblichen Eisenbetonbauteile folgt
ein Abschnitt über den Beton und seine Eigenschaften, dann ein
weiterer über die rechnerischen Grundlagen des Eisenbetons.
Sehr wichtig für Baulcitende ist der Abschnitt über die Aus
führung von Eisenbetonbauten,
Das Bauprogramm eines
Magazingebäudes mit 10 Wochen Bauzeit ist zeichnerisch dargestcllt und gibt eine klare Ueberskht der einzelnen Bauarbeiten;
es folgen Beispiele von Bestellscheinen. Danach das Einrichten
der Baustelle und eine gute Darstellung der üblichen Schalungen
von Decken, Balken und Säulen. Die Behandlung der Eisen, die
Betonbereitung und das Einbringen des Betons werden be
schrieben. Die wichtige Frage des Ausschalens wird eingehend
behandelt, ebenso die Behandlung des Betons während der
Ahbinclezcit. Zum Schluß eine Besprechung der üblichen Bauuufällc und als Anhang die Vorschriften des Deutschen Betonvercins über die Baukontrolle, die einem Bauleiter nicht oft
genug vorgehalten werden können. Das kleine Werk ist in
erster Linie für den Gebrauch in Oesterreich geschrieben; bei der
großen Uebereinstimmung der österreichischen und der deut
schen Eisenbetonvorsdiriften kann es aber auch allen Bauleitern
in Deutsdiland zur Anschaffung sehr empfohlen werden.
L.-Af.

Berlin negativ geworden ist, folgert er die Notwendigkeit
da sonst auch die Verkehrsschwierigkeiten in der „unwirtschaft
lich gewordenen Wohnmaschine“ Berlin ins Unerträgliche ge
steigert würden. Die städtebauliche Zukunft der Reichshaupt

stadt sieht Runge in der planmäßigen Schaffung weiträumiger
Trabantenvororte unter Großkreisverwaltung nach der Idee
von Dr. Schmidt-Essen, in einer Umsiedlung größten Stils, bei

Einschränkung der Benutzung unproduktiver Verkehrswege.
Audi für die bestehenden, enggepferditen Wohnviertel Berlins
fordert Runge die allmähliche Auflockerung, wobei er besonders

bemerkenswerte Hinweise gibt auf die Bodenentwertung, die
diesen Häuserblocks bevorsteht, wenn ihre Neubebauung
unter stark einschränkenden Bauordnungsbestimmungen erfolgt.
Mit Recht kritisiert Runge die Systcmlosigkeit bisheriger
Siedelei um Berlin; wenn er hier ideale Planforderungen für

die Zukunft aufstellt, so überschätzt er die finanziellen Mög

Energiewirtschaft.

lichkeiten hierzu und übersieht noch das Grundproblcm aller

Eine Studie über kalorische und hydraulische Energieerzeugung.
Von Privatdozent Dr.-Tng. Michael Seidner (Budapest).

idealen städtcbaulidien Gestaltung im heutigen Deutsdiland im
die Not

Wien-Berlin 1950.
Julius Springer.
VI u. 133 S. in 8° mit
55 Abbildungen. Geh. 9 RM.
Es ist viel, was der Verfasser auf dem immerhin gedrängten

—Fr.

Eisenoerbrauch und Wirtschaftlichkeit im Eisenbetonhau.
Die Eisenbedarfszahl als grundlegender Hilfswert der Praxis.

Raume bietet, besonders dem Bauingenieur, der sich als Wasserfachmann mit der Frage zu besdiaftigen hat, wie sidi eine be
stehende oder verfügbare Wasserkraft am besten in die allge
meine Kraftwirtschaft einfügt. Daß man die elektrische Energie
als Strom oder Fluß bezeichnet, ist bekannt. Der Verfasser hat
eine weitere Folgerung gezogen und entsprechend den im Wasser
bau bekannten und viel verwerteten Wasserraengendauerlinieu
auch Belastungs- und Leistungsdauerlinien entwickelt. Mit diesen
Linien wurde zunächst eine gute Grundlage geschaffen. Natur
gemäß teilt sich dann die Arbeit in Abschnitte, die kurz mit

Der Cesamteisenverbrnuch im Verhältnis zum rechnerisch er

forderlichen Querschnitt.

Von Dr.-Ing. E. Röhr. Berlin 1930.

Wilhelm Ernst u. Sohn. 110 S. mit 7 Abb., 11 Kurven- und
10 Zohlentafeln. Geh, 8 RM.

In der Vor Berechnung des Baustoffbedarfes beim Eisenbetonhau
leiten wir unser Wissen aus der Erfahrung her; wir sind somit

Empiriker in reinster Form. In dem vorliegenden Büchlein setzt
sich der Verfasser das Ziel, den Eisenbedarf der EisenbetonSäulen, -Platten und -Balken zu klären und hierüber Tabellen
anzufertigen.
Um dies zu erreichen, bedient er sich einer

Wärmekraftwerke, Wasserkraftwerke, Verbundwerke bezeichnet

größeren Reihe gangläußger Zahlenbeispiele, deren Ergebnisse

sein mögen. Als vierter Hauptabschnitt schließt sich an; Bauund Betriebsweise von hydrokalorischen Verbundbetrieben in der

er in Schaubildern vereinigt, ein Verfahren, das uns als ein aus

modernen Energiewirtschaft.

gesprochen induktives erscheint, und nicht wie vom Ver
fasser angegeben als ein deduktives.
Nicht ganz einverstanden könnte man mit der Schlußfolgerung
sein, „daß die Eisen-Massenzahl eine vom Moment abhängige
Funktion, dacstellt”. In einer besonderen, dem Eisenbedarf ge
widmeten Schrift wäre es folgerichtiger die Beziehung

Eine weitere Grundlage schafft der Verfasser durch die Dar
legung der Erzeugungskosten einer kWh aus Kohle bei Grundund Spitzenenergie. Audi der Einfluß der Fortleitung dieser
Energiearten auf die Preisbildung wird erörtert. Es wird daran

die Folgerung geknüpft, daß Spitzenkraftwerke verstreut in die
Nähe der Verwertungsstellen, Grundkraftwerke geschlossen in

E — pi • f f + E t. (statt wie der Verf. E = p • f e ) aufzustellen, wo

E.j, den Bedarf an Verteilungseisen bedeutet, weil die Verteilungs

die Rohstoffgebiete zu legen sind.
Bei den Wasserkraftwerken ist besonders wertvoll der Absdinitt

eisen bei dünnen Platten mehr ins Gewicht fallen als bei starken
Platten.

Es ist ein aus

nisse verlangt werden müßten, die nur die Hochschulbildung
verbunden mit großer Bauerfahruug vermitteln kann. Nach

grundsätzlicher Abkehr von der weiteren Zusammenballung
neuer Wohnviertel um die bestehenden Massenquartiere herum,

Mittelalters:

X und 132 S. in 8° mit 79 Abb.

besucht haben; cs zieht aber immer genau die Grenze, wo Kennt

schienen, die sich mit einer Fülle der im Titel angedeuteten
Aufgaben, wenn auch vielfach mehr skizzenhaft, befaßt. Als
Mafistab für die städtebaulich gesunde Entwicklung einer Stadt
will Runge den (doch von anderen Faktoren stark beeinflußten)
Geburtenüberschuß anschen.
Da der Prozentsatz hierfür in

zu den Möglichkeiten des

Geh,

Julius Springer,

gezeichnetes Hilfsbuch für Bauleitende, die die Baugewerkschule

Technischen Hochschule Berlin ist als Band V diese Studie er

wendigkeit, unser römisches Bodenrecht zu überwinden.

Wien

1930.

Bauleiter für Eisenbetonbau wünschen möchte.

Tn Pappe 4 RM.

ln den Mitteilungen über „Fortschritte im Städte- und Straßen
bau“ des Lehrstuhls für Städtebau und städtischen Tiefbau der

Gegensatz

Von Ing. Viktor Hietzgern und Ing. Arnold Ilkow.

5,80 RM.
Das vorliegende Heft bringt tatsächlich alles, was man dem

Von Dr.-Ing. Ernst Runge. Fortschritte im Städte- und
Straßenbau. BandV. Berlin 1950. Allgem. Industrie-Verlag
G. m, b. H.

Magisiratsoherbaurat Dr. Luz David.

Der Betrag E v ist also vom Biegungsmoment unab

über den „wirtschaftlichsten Ausbau“, aus dem wieder klar
hervorgeht, daß es falsch ist, eine Wasserkraft danach zu be

hängig, ebenso wie jener mehr oder weniger bedeutende Betrag
aus der Aufrundung der in praxi verwendeten Eisen gegenüber
dem theoretisch erforderlichen Eisenquerschnitt. An neueren
Arbeiten über diese Zusammenhänge, aus denen die Unab
hängigkeit des Eigenbedarfes vom Moment ersichtlich ist, sei an
geführt „Zement“ 1930, Heft 16 u. f.

urteilen, wieviel ein ausgebautes kW gekostet hat.
Auf den gekennzeichneten Grundlagen sind dann die Bedin
gungen entwickelt worden, unter denen Wasserkraftwerke als

Lauf-, Spitzen- oder Speicherwerke, letztere auch mit Pump
betrieb, günstig eingesdialtet werden können. Der Verfasser führt
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zur Klarstellung der Verhältnisse den „hydrokalorischen Faktor“
und den. „Konsnmfaktor“ ein. Der eistere; Verhältnis der Kosten
in Pf. für die kWh aus Wasserkraft bei deren wirtschaftlichstem
Ausbau zu den Kosten für die kWh, erzeugt aus einem Wärme
kraftwerk, das denselben kW-Ausbau (+ 50 v H) hat wie das

vorgenannte Wasserkraftwerk und dieselbe Energiemenge leistet
wie dieses. Der zweite: Verhältnis des durch das Verbundwerk
zu deckenden Gesamtenergiebedarfes zu der Energiemenge, die
von dem Wasserkraftwerk beim wirtschaftlichsten Ausbau ge
liefert werden kann. In diesen Faktoren sind alle Bestimmungs-

größen für den Ertrag einer Wasserkraft enthalten (Wasser

abfluß, Anlagekosten, Kosten der Wärmekraft, Fnergieangebot
der Wasserkraft, Energiebedarf).

Die Ergebnisse, der Untersuchung zeigen deutlich, unter welchen
Bedingungen Wasserkraftwerke nutzbringend zur Miterzeugung
elektrischer Energie jetzt und in Zukunft herangezogen werden
können. Sie geben denen, die bei solchen Fragen entscheidend
mitwirken müssen, gute Hilfsmittel zur allgemeinen Beurteilung
und Richtlinien zur besonderen Untersuchung an die Hand. Die

Schaubildcr lassen die Untersuchungsergebnisse noch besonders
gut erkennen.
Die Arbeit ist jedenfalls ein wertvoller Beitrag, dazu geeignet,
die Fachleute, die heute noch vielfach in getrennten Lagern sich
gegenüber stehen, zu gedeihlicher Arbeit zusammenzuführen.

Breslau.

Prof, Dr.-Ing. Beger.

Bücherliste.
PUa, H. Allgemeines Profilverzeichnis der deutschen Eisen

Alle bei der Schriftleitung eingehenden Werke werden in
diesen Verzeichnissen auf geführt. Rücksendung der von den
Verlagsanstalten eingesandten Werke an die Verleger kann nicht
siaitfxnden. Bücher können durch den Verlag Hackebeil A.-G.,

walzwerke. 4. Aufl. Hagen i. W. 1930. Otto Hammerschmidt.
298 S. in 8° mit 2200 Profilabbildungen und über 65 000 Profilen.

Abteilung Buchhandel, Berlin S 14, Stallsdireiberstraße 74)35,
bezogen werden.

Richtlinien für die Rohbau- und Gebrauchsabnahme der
Kamin- und Heizungsanlagen. Bearbeitet im Aufträge der tech

Dr.-Ing. Ammann, O., und Dr.-Ing. C. von Gruenemaldi.
Bergbahnen.
Handbibliothek für Bauingenieure. Teil 11.

nischen Organisation des Bayerischen Kaminkehrergewerbes von
Gewerberat Benzinger. München 1931. Feucrschutzverlag

9. Bund.

Ph. L, Jung.

VIII ii, 178 S. in gr. 8° mit 205 Abb. u. 1 Tafel.

Geb. 28 RM.

Brandenburg. Erich. Die Denkmäler der Felsenardiitektur
und ihre Bedeutung für die vorderasiatische Kulturgeschichte.
„Der alte Orient“. Band 29, Heft 3. Leipzig 1930. J. C. Hinrkhs’schc Buchhandlung. 34 S. in 8° mit 6 Abb.

Geh. 1,75 RM.

Geb. 25 RM.

56 S. in 8°.

Schiffer, A.

Geh. Einzelstück 0,50 RM.

Beschreibung des elektrischen Oberleitungs

omnibusses Mettmann—Gruitcn. Essen R. W. E. 1930. 65 S. in
gr. 8° mit 95 Abb. Geh. 2,50 RM. (Einzahlung auf Postscheck
konto Essen 32 837).
Schmidt, Otto. Der alten Wohnung ein neues Gesicht. Wie

Esmardi, von. E. — Reichenbach. Hygienisches Taschenbuch.
5. Auflage, Berlin 1930. Julius Springer/ IX u. 452 S. in 8 U .

macht man’s?

Geb. 19,80 RM.

Schmidt, Rudolf. Vorschlag einer Neueinteilung der preu
ßischen Regierungsbezirke, zugleich als Beitrag zur Frage der
territorialen Rekhsreform. Mit einer farbigen Karte des jetzigen

Dr.-Ing. Gesteschi, Th.

Konstruktion

landwirtschaftlicher

Bauwerke. Berlin 1930. Julius Springer. VI u. 284 S. in gr. 8°
mit 426 Abb. Geb. 48 RM.
Der Hafen oon Danzig. Herausgegeben vom Ausschuß für

chm Hafen und die Wasserwege von Danzig. Warschau, F.lektoralnu 2, 1929. Przemysl i. Handel. 81 S. in 4° mit zahlr. Abb.
Geb.
Elfter Hannoverscher Hochsdiultag, 29. u. 30. November

1929,

Mitteilungen der Hannoverschen Hochschulgemeinschaft.

Heft 12. Berlin 1930.
Abb. Geh. 7,50 RM.

VDT-Vcrlag.

Hoffmann, Herbert.

111 S, in 4° mit zahlr.

Die Düngerstätte.

Unter Mitarbeit

von Josef Weigert. Das wirtschaftliche Bauen des Land
wirts. Band 3. Stuttgart 1930. Eugen Ulmer. VIII u. 171 S
in 8° mit 186 Abb. Geb. 5,50 RM.
Hydrographisches Jahrbuch der Schweiz 1929. Heraus
XITl u. 178 S. in Folio mit 9 Tafeln.

Dt. Inada, Takashi.
17 S. in gr. 8° mit 14 Abb.

Kern, Jos.

Berlin 1930.

Geh. 30 Fr.

Julius Springer.

Geh. 2 RM.

Tabellen zur Baustoffbcdarfs- und Preisermitte-

hmg im praktischen Baugewerbe.

6. Auflage.

In Pappe 4,80 RM.

und des vorgesdilagenen Zustandes, Herausgcgcbcn vom Berufs
verband der höheren technischen Verwaltungsbeamten in
Preußen, als Sonderdruck der Zeitschrift „Reich und Länder“.

Stuttgart.

J, Heß.

Deutscher Sportbau. Ein Ueberblick über Form und Plan
deutscher Uebungsstätten.
Herausgegeben vom Deutschen
Reidisaussdniß für Leibesübungen. Bearbeitet von Oberbaurat
Ridiard Konwiarz und Dr. Karl Brandt., Breslau 1930.
Graß, Barth u Ko. 66 S. im Format 24,5 X 27 cm, mit zahlr.
Abb.

Geh. 10 RM r

e. h. Paul Wol f, Dresden. Heft 21. Hannover 1950. „Bauamt
und Gemeindebau.“ Gurt R. Vincentz. 52 S. in 8° mit 55 Abb.
Geb. 4 RM.
Das neue Schulhaus. Vorsdilägc zur baulichen Gestaltung

Die Berechnung auf vier Seiten ge

stützter rechteckiger Platten.

Stuttgart. K. Thilemanns Verlag.

Neuzeitlicher Schulbau.
Mit Richtlinien, bearbeitet und
herausgegeben von der Vereinigung der technischen Oberbeamten
deutscher Städte. Mit Erläuterungen von Stadtbaurat Dr.-Ing,

gegeben durch das Eidgenössische Amt für Wasserwirtschaft.
Bern 1930.

Was kostet's?

76 S. in 8° mit 60 Abb. u. 4 Tuf,

Gumbinnen,

und inneren Ausstattung, 2. Auflage. Leipzig C. 1, Kramerstraße 4, 1. Verlag der Leipziger Lehrerzeitung. 160 S. in 8°
mit zahlr. Abb. Geh. 5,80 RM., für Mitglieder 4,30 RM.
Dr. Tiedemann, B. Ueber Wandern des Sandes im Küsten

Goldaper Straße 7. Selbstverlag. 75 S. im Format 20 X 25 cm.
Geh, 6 RM.
Dt. Lindt, Richard, Ucbimgsaufgaben aus der Baustatik.

saum des Samlandes.

542 Zahlenbeispiele und ihre Ergebnisse mit 574 Abb. Leipzig
1950. "Dr. Max Jänecke. 1 Teil: Aufgaben. 104 S. in 8°,
II. Teil; Ergebnisse. 39 S. in 8°. In Pappe 3 RM.
Dr. Löschner, Hans, Einführung in die Erdbildmcssung
(Terrestrische Photogrammetrie). Leipzig und Wien 1930. Franz

aus der „Zeitschrift für Bauwesen“, Heft 8, 1950. Berlin NW 87,
1930. Sdileuseninscl im Tiergarten. 44 S. in 8° mit 10 Abb.
und 4 Tafeln. Geh. 3,50 RM.

Deuticke.

Porto 0,15 RM.

VI u. 218 S. in gr. 8° mit 121 Abb. im Text u.

auf 2 Tafeln.

Geh. 10 RM. (15 S.).

Memmler, K,

Materialprüfungswesen.

4.

Ueberwadnmg

und

Eichung

Dr. Trümpener, Egon.

Sand und Kies.

Berlin W 62, Kalk

verlag, G. m. b, H. 126 S. in Din A 5 mit 33 Abb. Geh. 4,20 RM„

Veröffentlichungen der Deutschen Gesellschaft für Volks

neubearbeitete

Auflage. Erster Band: Metallische Werkstoffe. 136 S. mit
40 Abb. Zweiter Band; Nichtmetallische Werkstoffe und wirtschaftswichtige Verbrauchsstoffe. HO S. mit 26 Abb. Dritter
Band: Hilfsmittel der Maschinentechnik — Materialprüfungs
maschinen — Meßgeräte —

Mit einem Vorwort von Prof. Seifert,

Berlin.
Mitteilungen der preußischen Versuchsanstalt für
Wasserbau und Sdiiffbau, Berlin. Heft 5, 1930, Sonderdruck

von

Prüfmaschinen.
HO S. mit 70 Abb.
Sammlung Goeschen.
Band 3H, 312, 1029. Berlin u. Leipzig 1930. Walter de Gruyter
u. Ko. In 8°. Geb. jeder Band 1,80 RM,

bäder e. V. Band IX, 2. Heft, Die Tagung in Dresden am
26. bis 28. Mai 1930. Selbstverlag der Deutschen Gesellschaft für
Volksbäder e. V. Berlin-Steglitz, Ringstr. 10. 259 S. in gr. 8°
mit 41 Abb. Geh. 3 RM.

Dr.-Ing. Weyrauch, Robert und Dr.-Ing. Adolf Strobel.
Hydraulisches Rechnen. Rechnungsverfahren und Zahlenwerte

Polizeioerordnung betreffend die Gerüstordnung für die

für die Bedürfnisse der wasserbaulichen • Praxis. 6. Auflage.
Stuttgart 1930. Konrad Wittwer. XVI u. 370 S. in gr. 8° mit
165 Abb„ 100 Tabellen u. 26 Tafeln. Geb. 25 RM.
Yoshida, Hirohiko. Ueber das elastische Verhalten von

Stadt Berlin. Vom 9. August 1930. Berlin W 8, 1930. Max Galle.

Beton mit besonderer Berücksichtigung der Qoerdehnung. Berlin

32 S. in 8°.

Geh. 0,80 RM.

1930. Julius Springer. VI u. 114 S. in gr. 8° mit 59 Abb.
Geh. 11 RM.
Dr. Zendralli, A. M. Graubündner Baumeister und Stucka
turen in deutschen Landen zur Barock- und Rokokozeit. Zürich
1930. Fretz u. Wasmuth. 224. S., Format 20X26 cm, davon
192 S. Text und 32 S. Bildtafeln, Geb. 24 RM.

Regeln für Abnahmeversuche an Wasserkraftmaschinen in
der Fassung oon 1930. Anhang: „Einheitliche Bezeichnung der
Wasserstands- und Abflußzahlen“. Mitteilungen des Deutschen
Wusserwirtsdiafts- und Wasserkraft-Verbandes E. V. Nr. 5, 1930.
Berlin-Halensee.

28 S. in Din A5 mit 6 Abb.

Geh. 1,50 RM.
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Die billige, gute Wohnung. Grundrisse zum zusätzlichen
Wohnungsbau-Programm des Reiches. Herausgegeben von der
Rcidisforschungs-Ccscllschaft für Wirtschaftlichkeit im Bauund Wohnungswesen E. \ .
in gr. 8°. Geh. 3 R iVT.

Berlin 1930.

„Die Baugilde“, 80 S.

Neue Kalender.
Ihm kniender 1911. Herausgegeben von der Ostdeutschen
Bauzeitung. Bearbeitet von Prof. M. Prenß.
12. Jahrg.
Breslau 2, Tauentzicnstr. 29. Paul Steinke. Notizkalcnder u.
383 S, Text in 8° in einem Bande. 4 RM.

AMTLICHE NACHRICHTEN.
Preußen.

Versetzt sind: Die Rekhsbahnoberräte Sc.haepe, Dezernent
(Mitglied) der Reidisbahudirektioii Oppeln, als Referent (auftrw.)

Der Regierimgsbaumcister (W.) Otto J ent sch beim Wasser

zur Hauptverwaltung in Berlin, R u d o 1 p h i, Mitglied der Ober-

banamt in Steinau a. d. Oder ist zum Regierungsbaurat ernannt

betricbsleitung West in Essen, zur Kraftfahrobcrbetriehsleitimg

und als solcher planmäßig angeslellt worden.

Nord-West in Dortmund, R e i m au n, Vorstand des Betriebsamts

Versetzt sind: die Regiernngsbauräte (W.) Bl eil vom Kulturbauamt in Hagen i. Westf. an die Regierung in Frank

Magdeburg I, als Vorstand zum Betriebsam! Berlin 7. L i n a c k ,

furt a.d. Oder, We i u r i c h vom .Kulturbauamt in Koblenz an

Dezernent (Mitglied) der Reiehsbuhndirektion Trier, als Ab
teilungsleiter zum Reichsbahn-Zentralamt
in Berlin und

das Kiilturbauamt in Hagen i. Westf. als Vorstand, Starker
vom Nenbanarnt Kanalabstieg in Magdeburg an die Versuchs
anstalt für Wasserbau und Schiffbau in Berlin.

Siekma n u. Dezernent (Mitglied) der Rcidisbahndirektion
Osten in Frankfurt a. d. Oder, in gleicher Eigenschaft zur Reich.sbalindircktion Trier: — die Reichsbnlmrate Düring, Vorstand

Der Regiernngsbaumeister (W.) Georg S c h u m a c h c r bei der

des Betriebsamts Ratibor, als Vorstand zum Betriebsamt Magde

Jdb-strnmhan Verwaltung in Magdeburg ist dem Neubauamt
Kanalabstieg in Magdeburg überwiesen worden.
Die Staatsprüfung haben bestanden: die Regierungsbauführer

Vorstand zum Betriebsamt Ratibor und Schleif, bisher bei
der Reidisbahudirektioii Berlin, zur Reidisbahudirektioii Magde

Johannes

F e t h k e .

Wilhelm

S c h m i d t

(Hochbaufach);

Wilhelm L insei t (Wasser- und Straflenbaufach);

—

—

Horst

H a r t m a n n , Otto P 1 c ß (Masdiinenbaufadi).

burg I, Pfennings, Vorstand des Neubauamts Köln, als
burg:

—

der

Reichsbahnamtmann

Lichten auer,

Leiter

einer Abteilung’ beim Ausbesserungswerk Sdiwctzingen, zum
Maschinemimt Bremen I.
Liebertragen sind dem Reichsbahnober rat

Du erd ot h,

Vor

stand des Betriebsamtes Berlin 7, die Geschäfte eines Dezernenten

Deutsches Reidi.

(Mitglieds) bei der Rcidisbahndirektion Berlin.

Reichsbahn ge.stelhdi.afl.
Zum Rcichsbalmbanmeister sind er
nannt: die Regierungsbanmeister des Eisenbahn- und Straßen
bau fach es a. D. Dr.-lng. Erich Weiß im Bezirk der Rcichs-

bahindirektion Köln. Ernst Wintgcn im Bezirk
bahndirektion Wuppertal, Christian Baum im
Reichsbahndirektion Trier, Walter Blasig im
Reichsbahndirektion Altona, Karl Günther im
Reidisbahudirektioii Breslau und Erich Triebei

der Reichs
Bezirk der
Bezirk der
Bezirk der
im Bezirk

der Reidisbahudirektioii Halle u. d. Saale.

Bestellt ist der Reichsbahnrat Scholl, bisher bei der Reichs
bahndirektion Köln, zum Vorstand des Neubauamts Köln.
In den einstweiligen Ruhestand getreten ist der Reidisbuhn-

oberrat Ernst Weese, Dezernent (Mitglied) des RekhsbalinZentralanits in Berlin.

In den dauernden Ruhestand sind getreten: Vizepräsident Albert
Wagner bei der Rcidisbahndirektion Hannover und der

Reichsbahnamtmann, Redmungsrat Konrad Hölzer, Vorstand
des Finanzbüros bei der Reidisbalinclirektion Mainz.

BILDNACHRICHTEN.

Ergänzungsbau der Tabakfabrik in Rotterdam.
Architekten J, A. Brinkman und L. C. nun der Vlugl, Rotterdam.
(Vergl. a. Jahrg. 1929 d. BL, Nr. 31.)

Brotfabrik in Schweden. Kooperation Förbundet,
Ardiitekfen Konioret, Eskil Sundahl und Artur oon Sdimaletuec.
Aus „Der Baumeister.“

Sdirif Heilung: Berlin C 2, Am Festungsgraben 1. Für den niditamtlidien Teil veraut wortlidi: Richard Bergius, Berlin.
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Bilde auf das Schwimmbecken von Norden.

FREIBAD HARDEN BERG IN DORTMUND.
Hochbauten:

Städtisches Hochbau-Neubau am i, Regierungsbaumeister a. D. Dr.-Ing. D ö 11.

durchlaufende Mittelgang ist durch ein Fußwaschbecken

Das Freibad am Hardenberghafen in Dortmund wurde
errichtet als Ersatz für die von der Kanal Verwaltung ver
botene Badestelle im Dortmund-Ems-Kanal an der Ein

fahrt zum 1 lardenberghafen.

unterbrochen, das jeder Besucher durchwaten muß, che
er die Badeseite erreichen kann.

An den beiden Seiten

Die Anlage gliedert sich

des Beckems sind Brauseräumc und Aborte angeordnet.

in drei Teile: 1. Die Eingangseile mit einem Sonnenbad,
2. die Badeseile mit Sandbecken. Liegemiesen und Wasser

Zwei weitere offene Brauseanlagen sind an den Enden

der beiden Seitenflügel angebaut.

becken und 3. die Zaschauertribüne. Diese drei Gruppen

sind streng voneinander geschieden.

Das quer zum Bassin angelegte Wirtschaftsgebäude

Die Eingangscitc

enthält einen Raum für den Bademeister, von dem aus

und dießadeseite sind durch ein Fußwaschbecken getrennt,
das in der Mitte des Waschhauses liegt und durch das

die gesamte Anlage zu übersehen ist, einen Massageraum
und die notwendigen Wirtschaftsräume, Im ersten Ober

jeder Badende zwangläufig geführt wird. Die Zuschauer

geschoß liegt die ßademeisterwohnung.

tribüne hat einen besonderen Eingang und ist vom Bade
aus nicht zugänglich.
Die Badezellen sind in Form eines Hufeisens un
geordnet, das sich nach Norden öffnet und mit den beiden
Seitenflügeln die Sandbecken umschließt, die so einen
erwünschten Schutz gegen den vorherrschenden Südwest

Wohnung ist der Hochbehälter zum Aufspeichern des
heißen Wassers angelegt, aus dem die Brausen gespeist
werden.
Das Bassin wird mit dem Wasser des Kanals gefüllt,
nachdem

in

einer neben dem

Wirtschaftsgebäude

liegenden Kläranlage gereinigt worden ist. Die dem Bade
gegenüberliegende Zeche Hardenberg liefert heißes Wasser

wind erhalten, ln den Seitenilügeln sind die Sammelzellen
untergebracht für Vereine und Schüler. Das Mittelgebäucle
mit dem Waschhaus ist in 57 Durchgangzellen eingeteilt,
die durch einen Mittelgang mit den Garderobenräumen
verbunden sind. An dem Ost- und Westende des Mittel
ganges sind noch je zwei Massenumkleideräume angelegt,

zur Erwärmung des Wassers im großen Becken und zur

Warmwasserbereitung der Brausen.
Die Kosten der Badezellen einschließlich der Eingangs
halle des Waschhauses, der vier Brauseanlagen und der
gesamten Einrichtung belaufen sich auf 163 000 RM; diese

die somit ebenfalls an die gemeinsamen Garderoben an

entsprechen einem Kubikmeterpreis von 31 RM.
Das
Bassin wurde vom städtischen Tiefbauamt entworfen und

geschlossen sind. Dieses System hat sich bei starkem
Besuch (18 000 Personen an einem Tag) gut bewährt, da
der Badende seine Garderobe abgeben und abholen kann,
ohne an einen besonderen Raum gebunden zu sein.

es

Lieber dieser

ausgeführt.
Es faßt bei einer Größe von 50X100 m
8000 cbm Wasser.

Der

Dr.-Ing. Doll,
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Blick auf die Badezellen von Westen.
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Blick Don der Kassenhalle auf die Badezelleri.

Badezellen, Milteigang.
FREIBAD HARDENBERG IN DORTMÜND.
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ZUR BEWERTUNG VON MASSIVDECKEN IM WOHNUNGSBAU.
Von Dr.-Ing. Karl Ludwig Müller, Regierungsbaumeister a. D., Berlin.
Gewisse Gebrauchseigenschaften der Decken, wie zum
Beispiel den Schallschutz, wird man vornehmlich nach dem
freien Ermessen beurteilen; solche aber, die auf Betriebs
oder ünterhaltungsausgaben wirken, kann man zahlen

Mehrkosten auf die schwache Vormaueruug vor dem Auf
lager zusammen. Beeinflußt werden weiter das Ausmaß

mäßig bewerten, indem man die kapitalisierten Jahresausgaben mit den Herstellungskosten vergleicht. Daraus
folgt eine Wandelbarkeit des Maßstabes, eine Verzerrung
für die jetzige Periode eines abnorm hohen Zinsfußes bzw.

gibt folgende Zusatzkosten:

niedrigen Kapitalisationsfaktors. Da entscheidet praktisch
mehr die Billigkeit als die Preiswürdigkeit. Diese Tendenz
wird verschärft, weil der Bauherr während der gesetz
lichen Mietpreisbindung Kosten für Verbesserungen nur
schwer auf den Mieter abwälzen kann, ferner weil die
Hypothek der öffentlichen Hand nicht nach Qualität, son
dern fast nur nach Quantität bemessen wird.

Im folgenden wird nicht nach den zeitgebundenen Ge

sichtspunkten des Bauherrn, sondern nach allgemeinwirt
schaftlichen bewertet; insbesondere wird der Langfristig
keit entsprechend mit einem Zinsfuß von nur 6 vH ge

rechnet.

Zwischen den einzelnen Massivdeckenkonstruktionen

kann bezüglich Dauerhaftigkeit kaum ein Unterschied
fcstgestellt werden; beim Vergleich ist nachstehendes
beachten:

nach

a) Im Ziegelhaus: für je 1 cbm durch die Decke ein
gezehrten Raumes etwa 6,00 RM; das sind für Aenderungen oder Verschiedenheiten der Decke von
± 10 cm je ± 0,60 RM je qm.

b) Im Skelettbau ungefähr 0,20 RM je qm für je 10 cm
an Unterschied in der Deckenhöhe.
Beispielsweise kommt eine Decke von 30 cm Kon

struktionshöhe, die zum selben Anschlagpreis angeboten
wird wie eine qualitativ gleichwertige Decke von 20 cm
Höhe, dem Bauherrn doch um 0,60 RM (im Skelettbau um

0,30 RM) je qm teurer als erstere. Beträgt der Durch
schnittspreis 12,00 RM/qm, nimmt man ferner an, daß die
Deckenhöhe in den praktischen Grenzen von ± 5 cm um
den Mittelwert von 25 cm schwankt, so sind neben dem

Anschlagpreis eventuell noch Zusatzkosten von ± 0,30 RM

Daueriiaftigkeif, Lnierhaltung und Erneuerung,

zu

des Außenputzes und das des Treppenhauses.
Eine besondere Veranschlagung (s. Anmerkung 1) er

Das

Voraussetzung

Emeucrungsproblem

der

Lebensdauer

könnte

an

Hand

man

der

jährlichen Enieuerungsrücklagen verfolgen; bei der Dauer
von 60 oder 100 Jahren aber, die bei jedem Decken
system überschritten werden kann, sind die Annuitäten
schon so klein, daß die Bildung von feineren Differenzen

gegenstandslos ist.

(Praktisch wurde die Abschreibung

von Wohngebäuden vor dem Krieg völlig überdeckt von

Einflüssen der Immobilienpreisbildung und säkularen

Währungsverschiebungen.)
Ebenso ist ira Unterhaltuugsaufwand der einzelnen
Konstruktionen (abgesehen von der besonderen Frage der

Fußbodenunterhaltung) kein greifbarer Unterschied.
Selbstverständlich besagt diese Feststellung nicht, daß
man beim Vergleich mit Holzdecken (welcher jedoch nicht

Sache dieser Untersuchung ist) die wichtige Frage der
Dauerhaftigkeit ausschalten darf. Sie ist aber dann nicht
so sehr als Frage der Erneuerung, sondern als eine solche
des Risikos aus Brand- und Fäulnisgefahr zu bewerten.

oder ±2,5vH (beim Skelettbau ±1,2vH) zu berücksich
tigen. Die Auswirkungen der Deckenhöhe auf die Ver
anschlagung und die Isolierwirkung sind damit natürlich
noch nicht berücksichtigt 1 ).

2. Genhchi der Decke, Soweit das Deckengewicht in
die statische Berechnung eingeht, kommt dies im Anschlag
preis zum Ausdruck; hier handelt es sich um die Kosten,

die bei anderen Bauteilen infolge der größeren Belastung
entstehen. Keiner Berücksichtigung bedarf es beim Ziegel
bau, denn hier sind die Mauerstärken nach Geschoßzahlen,
also unabhängig vom Deckengewicht, vorgeschrjeben.
Beim Skelettbau werden durch die Mehrlast sowohl
Wandpfetten als Stützen verteuert. Zahlenangaben hier
über finden sich in einer Veröffentlichung „Die Kosten des

Skeletts im Wohnungsbau“ (Stahlbau, Bautechnik, Ok
toberheft 1930). Es ergab sich, daß bei den üblichen Pro
fil- und Grundrißanordnungen ein Mehrgewicht von 100 kg
*) Für i qm Mehrhöhe des Geschosses bzw. der Decke er

geben sich die Kosten im Falle des Ziegelbaues wie folgt:

Mauerquersdmittfiädicn bei der Kleinwohnung
(ausschl. der Zimmertrennwände) in bezug
auf

Zunächst werden die Qualitäten besprochen, deren
Auswirkungen

in Form von Zusatzkosten

unmittelbar

mit den Anschlagkosten verglichen werden können. Einige
dieser Zusatzkosten sind prozentual sehr gering — sie

können

aber

dennoch festgestellt

werden,

um

Fehl

griffen bei der gefühlsmäßigen Bewertung vorzubetigen.
Es gibt keine für alle Verhältnisse gültigen Zahlen, die
„Yergleichswiditigkeit“ der einzelnen Eigenschaften ist mit
zu berücksichtigen, beispielsweise kommt der Schalldichtigkeit in Stockwerkbauten größeres Gewicht zu als in Ein

familienhäusern; formelmäßig erfaßte Zusatzkosten
werden sich nach den jeweiligen Standortbedingungen und
Preisrelationen verschieden gestalten. Hier werden nur
Durchschnittsbeispiele behandelt, der Rückschluß von
diesen auf den Einzelfall ist leicht möglich.

/. Bedeutung der Deckenhöhe im Wohnungsbau. Die
Deckenhöhe der Massivdecken wechselt in weiteren
Grenzen; für die in Frage stehenden Spannweiten von
4,50 m dürften einschließlich Unterputz, Füllung und Be
lag Höhen von 20 bis 30 cm — im Mittel 24 — oder

der

Spannweite Vorkommen. Von der Deckenhöhe werden, be
sonders im Falle des Ziegelbaues, Ausmaß und Kosten der
Füllmauerung hinter den Auflagerkanten bzw. seitlich des
Deckenortes beeinflußt; beim Skelettbau schrumpfen diese

die

Nutzfläche

.

.

.

25 v H,

in bezug auf die Gesamtflädic

18 v H.

Die Restflädien der Mauern (Brandmauern,

Treppenhaus) der Umfassung, also nach Abzug
der Dcdcenauflagen, betragen:
bei Holzdecken mit Ausmauern der Balken
fläche rd

20 v H = 0,20

bei Massivdecken (die über Mittdmauer hinweggreifen)
1 cbm Auflager zu hintermauern kostet 40 RM.
Würde nun die Decke um

11 vH = 0,11

1 m verstärkt

(ideeller Bezugswert), so entstünden außer den

Anschlagkosten Zusatzkosten
(bei Holz von 0,20 • 1 • 40 = 8 RM/cbm)

bei Massivdedcen von 0,11*1*40 —

Das

Mehr

an

Außenputz

Gebäudetiefe rd. (1,10 2)

beträgt

4,40 RM/qm

bei

9 m

= 0,24 qm; dies

zu 3 RM

0,72 RM/qm

Eventuell Erweiterung des Treppenhauses und
Höherführen der Treppe (It, besonderem An
schlag) sowie Verschiedenes rd, 200 RM je

Doppelwohnung

1,70 RM/qm

Zusammen für Verstärkung der Decke um 1 m

rd. 6 bis 7 RM/qm.
Daraus folgt

für

Verstärkung

der

Decke

um

0,10 m

rd. 0,60 RM.
(Die Verschiedenheit der Außmafibräudie —
Lkhimaße oder Durchmafle — beeinflussen die Ergebnisse nicht

erheblich.)

einem Mehraufwand von |o,22-g + 0,65| kg, beispielsweise
rd. 1,10 kg für Stockzahl n = 4, entspricht* *). Die geldliche
Mehrung wird hieraus mit einem Kostenanteil — gewisser
fixer Kosten wegen nicht mit dem gesamten Stahlpreis von
0,35 RM/kg, sondern nur mit 0,25 RM/kg — ausmultipli
ziert. Nimmt man noch die Mehrkosten bei der üblichen

Pfeilerfundierung hinzu (an gleicher Stelle entwickelt mit

Abb. /.

ts K r

|l

|1 |p
II |

Von zwei für einen Skelettbau zur Wahl stehenden Decken

gleicher Qualität und gleichen Anschlagpreises — jedoch

Wärmeoerlust oder

Heizungsaufwand
in RM je m 9

als Funktion der
Warme-

41

?! I

1,40 RM/t Mehrgewicht), so ergeben sich als Zusatzkosten
aus 100 kg Mehrgewicht etwa (0,25 1,10) -j- 0,14 — 0,42 RM.

Kapitalisierter

u

durchgangszahl k
500

dargestellt.

~

I «

?!•Sl

mit 100 kg Gewichtsdifferenz — kommt also die schwerere
dem Bauherrn um 0,42 RM/qm oder um etwa 3,5 vH des

J

&amp;

Deckenpreises teurer.

-^*-£inb9u einer Ptette
mit wm s k °C/koL

HRmtef/urcbvenc/sieki

V&gt;

f,i kcai/m li) aC

Beispieie üb/ioker Decken |

,

Hei/erdecke

*•]

Obergeschoß qso

5. W ärmeiedinisdie Zusatzkosten. Bei der wärmetech

*"|

|

nischen Bewertung ist zwischen der Errechnung des kapi

Abb. 2.

talisierten Wärme Verlustes und der ermessensmäßigen Be
wertung der Annehmlichkeiten (Kapazität und Nacht

Zusammengehörige

wärme; Fufiwärmc) zu unterscheiden.
Der Wärme
verlust fällt nur bei der Kellerdecke und der Decke über

widerstandszahl;
Zusammenwirken

dem obersten Geschoß ins Gewicht. (Den Wechsel in der
Beheizung übereinander liegender Räume zu berücksichti
gen, wie dies in einer Veröffentlichung des Münchener
Wärmeinstituts von 1923 geschah, hat für die heutige

der Decke mit Dach
oder Keller,

W ärme~

Reihenhaus-Stockwerkwohnung wenig Interesse mehr.)

wärmetechnisch normale Kellerdecke (beispielsweise eine

An Hand von Ausführungen über „Wärmewirtschaft
liche Bewertung und Bemessung baulicher Anord
nungen“ 3 ) ist der Verlust für die in kca!/h°C ausgedrückte
Einheit des Wärmedurchgangs k unter durchschnittlichen
klimatischen Verhältnissen und Heizungsbräuchen beim be
heizten Raum einem Aufwand von 0,90 RM je Jahr oder
kapitalisiert einem Aufwand von 15,00 RM gleichzusetzen.
Die Sätze reduzieren sich auf etwa drei Viertel dieser
Beträge, also auf etwa 0,70 RM jährlich bzw. auf 11,50 RM
an kapitalisiertem Wert, wenn die unbeheizten Räume

cinbezogen werden.
Die Wärmeleitungsformeln werden als bekannt vor
ausgesetzt; ihre Anwendung auf Decken ist in den

„Regeln“ der Zentralheizungsindustrie durch Beispiele er

läutert. Die GrundFormel lautet k = ^ = l; ^5—

1

neten Einzelwiderstände vorstcllen. Die schützende Wir
rekte Einbeziehung ihrer Widerstände in die Formel oder
durch einen Koeffizienten berücksichtigt werden, welcher

die erfahrungsgemäß bekannte Abminderung des Tempe
raturgefälles für die an Keller oder Dachraum grenzenden
Decken zum Ausdruck bringt (vergl. Abb. 1 und 2).

Beispiele für die Anwendung,
Beispiel 1: In eine Massivdecke über dem Obergeschoß
werde eine 2 cm starke Platte von der Leitfähigkeit X =
0,08 eingelegt.
Deren Widerstand A n&gt; betrage A w =
0,020 : 0,08 — 0,25 m 2 h °C/kcal. Sie koste 2,50 RM/qm. Je
nachdem man die Platte in eine an sich wärmetechnisch

Obergeschofldecke vonRM
in

erstere Decke bei Beachtung der Heizkosten doch noch um
etwa 1,35 RM oder rund 11 vH des Deckenpreises teurer

Bauzeit. Rechnungsmäßig entspricht ein Unterschied
von einem Monat Bau- und Austrocknungszeit einem Zins-

gegeben

so kommt man auf Zusatzkosten von

11‘0,45 = 5 vH des Deckenpreises.

Für eine Decke, die

den Bau um einen Monat beschleunigt, kann man also um

5,0 v H oder rund 0,50 RM/qm mehr ausgeben. Im Spät
jahr können aus einem Monat drei bis vier Monate werden,
doch gibt es hier eine Grenze der Bewertung. Mit einem
Aufwand von 0,40 bis 0,50 RM je cbm umbauten Raumes
oder

0,45 • 3,0 = 1,35

RM

je

qm

Decke

kann

man

einen Bau künstlich austrocknen, das entspricht rd. 12 vH

lenden Eigenschaften erwähnt werden.
a ) Das Beispiel wurde für den typischen Fall der Siedhingswohnung von 60 qm untersucht; hierfür ergeben sich Stahl

(5,20 kVA w)

mehrgewichte von (15.5-^-+46) kg je 60 qm Wohnung oder je

die

70 qm Decke.

Kellerdecke Ersparnisse
von KM

betragen). Aus den Abbildungen läßt sich herleiten, daß

Es müssen noch einige der nach Ermessen zu beurtei

k (kcal/m 3 h°C)

2. bei Einlage eines gleichen
Widerstandes

Die Decken mögen

tion ein.

angenähert .

0,40 1,36 2,60

gleichen Anschlagprcis angeboten.

sich aber hinsichtlich der Wärmedurchlässigkeit k um Ä k
= 0,20 unterscheiden (die Werte k mögen 1,00 bzw. 0,80

und Risiko des Bauzeitverlustes noch neben dem vor
erwähnten Zinsverlust von 0,75 vH je Monat; außerdem
geht noch ein gewisses Mehr in die Unternehmerkalkula

Abbildungen

1. eine kapitalisierte Be
triebsersparnis bei der

Beispiel 2: Einem Bauherrn seien zwei im übrigen
gleichwertige Massivdecken für das oberste Geschoß zum

des Deckenpreises. Häufig bewertet der Bauherr Verdruß

gute oder schlechte Decke ein fügt, erhält man nach den
1,5

= 0,67), so lohnt sich die Einlage besser.

vestierten Kapitals oder etwa 0,45 v H der Gesamtkosten.
Setzt man diese letzteren dem elf fachen Betrag der
Deckenkosten gleich (wie zum Punkt „Erneuerung“ an

kung von Dach und Keller kann dabei entweder durch di

L0

heizungskosten würde kapitalisiert nur 1,00 RM betragen.
Ist dagegen die Decke an sich wärmetechnisch schlecht (k

9
Verlust von_i2 — 0,75 vH des in Rohbau und Gelände in

^ die aus Dicke und Leitfähigkeit der Schichten etrech-

0,5

Decke mit k ~ 1,0) noch eine Isolierplatte für 2,50 RM je
qm einzubauen, denn die damit erzielte Ersparnis an Be

kommt.

worin m den Widerstand, ^ die Uebergangswiderstände,

bei einem Durchgang von

Es hat demnach heizungstechnisch keinen Sinn, in eine

0.30

angenähert
1,00 1,80

*) Sonderdruck aus dem „Gesundheitsingenieur“ III/1929. —

13,80 h*/A m)

Vergl. auch „Stein—Holz—Eisen“ 1930, Heft 13 und 14.
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Schallschutz.

Anznstreben ist zunächst eine Einigung

und Konstruktion mögen die Mehrkosten 3,60 RM je qm

über physikalische Güteziffern; voraussichtlich lassen sieb

betragen,

solche

Dr.-Ing.

3 vH Mehraufwand die gewünschte Qualität erreichen;

Reiher, Stuttgart, entwickeln (vergl. Heft 6 des Ausschusses

viel weiter kann die Staffelung der wirtschaftlichen Güteziffern also nicht gehen.

einmal

aus

den

Untersuchungen

von

für wirtschaftliches Bauen; oder auf Grund der Fest

stellungen von Prof. Dr.-Ing. Michel, Hannover, Zentral
blatt der Bauverwaltung 1929, S. 633) 4 ).
Neben der physikalischen bedarf es dann noch einer

wirtschaftlichen Güteziffer, deren Größenordnung man sich
am ehesten an einem Grenzfall vergegenwärtigen kann.

Man vergleiche beispielsweise zwei Deckensysteme, von
welchem das akustisch geringwertigere durch Einlage einer
dampfenden Korkschicht zum Preise von 3,00 RM je qm

annähernd auf die Qualität des besseren gebracht werden
kann; einschließlich der Zusatzküsten für Ilüherioinzehrung

ln diesem Falle läßt sich mit 3,60 : 12,00 oder

Weiter sind noch zu bewerten sonstige sanitäre Eigen

schaf len (Reinigungsmöglichkeit der Böden, Fäulnisfreiheit) und die Annehmlichkeit geringer Durchbiegung.
Statische Vorzüge, insbesondere die latenten Sicher
heiten, haben — Wahrung der Vorschriften vorausgesetzt
— für den Bauherrn keinen Wert; für das Deckenproblem
sind sie aber insofern von Interesse, als deren Unter

suchung dem Konstrukteur Wege zur Rationalisierung der

Konstruktion erschließt (vergl, ..Bauingenieur“, September
heft 1930).
Allen Qualitätsbewertungen haften die unvermeid

a l Die Frage der physikalisch-akustischen Guteziffer ist inzwischcn durch die' Veröffentlichung von Dr.-Ing. Reiher in
lieft VIH des Ausschusses für wirtschaftliches Banen einen

lichen Mängel theoretischer Ableitungen an. Man muß sich
damit abfinden; denn ein empirisches Vorgeben — das

großen Schritt vorungekoniineii.

auf Mieden und fmmohilienprei.se — ist undurchführbar.

heißt die statistische Erfassung der einzelnen Einflüsse

ZUR AUSSCHREIBUNG MASSIVER DECKEN.
Von Privatdozcnt Dr.-Ing, Hasse, Berlin.

Vorbemerkung. Die allgemeine Erfahrung, daß in Zeiten
unzulänglicher Beschäftigung das anbietende Unternehmertum
erheblich mehr Bereitwilligkeit zeigt, Verpflichtungen zu über

erheblich größeren Stützweiten mit glatter Untersicht aus
gebildet werden sollen, obwohl es erheblich vorteilhafter sein
kann, die Decke zu stelzen und die Rippen auf der Unterseite

nehmen, die ihm eigentlich nicht obliegen, hat auch in der gegen
wärtigen Zeit wieder eine unerfreuliche Bestätigung erfahren. Ks
mehren sich die Anzeichen dafür, daß die ausschreibenden
Stellen bewußt oder unbewußt mit der Abgabe des Angebotes

sichtbar weiden zu lassen. Auch hier würde etwas mehr Rück
sichtnahme des Architekten auf die konstruktiven Voraussetzun
gen häufig zu erheblich wirtschaftlicheren Lösungen führen und

gleichzeitig ziemlich umfangreiche Ingenleurarbeit verlangen oder

wesentlich verbessern,

stillschweigend voraussetzen,

hn Gegensatz zu den Vorschriften

der V. O. B. ist selbstverständlich dabei von Vergütung keine

Rede, Ferner werden auch die Wagnisse durch ungenaue An
gaben und ungenügende Durcharbeitung des Entwurfes in un
erfreulichster Weise übersteigert, so daß die Erlangung ver

gleichsfähiger Angebote vielfach ernstlich in Frage gestellt ist.
Tatsächlich mußten auch zwei umfangreiche Ausschreibungen

auch

die

Vergleichsfähigkeit

der

Ausschreibungsergebnisse

U. Konstruktive Gesichtspunkte. Die Beschreibung der ver

langten Dcckcnuiisführung läßt häufig eine klare Gliederung
der Leistungen vermissen, auf die sich das Angebot erstrecken
soll. Dies wird vielfach verschuldet durch das Bestreben, mög
lichst viele Einzelieistungen in eine einzige Preisstelle hincinzu-

zwängen.

Jede unzweckmäßige Häufung diesen' Art steigert

aber das Wagnis der einzelnen Preisstellen und vergrößert die,

massiver Decken aus diesem Grunde aufgehoben und mit ge
naueren Unterlagen wiederholt werden.

Gefahr einer ungleichen Einschätzung dieser gehäuften Wag-

Ans diesen Gründen erscheint eine Klarstellung erwünscht,
wie die Ausschreibung von Massivdecken zweckmäßig und ein
heitlich angefaßt wird, damit unter Aufrechterhaltung eines
gesunden Wettbewerbes vergleichsfähigc und durchführbare

der Massivdecke einzugehen, um dann zu zeigen, wie sich die

Angebote erzielt werden.

Hierzu bedarf es zunächst einer Klar

stellung derjenigen Gesichtspunkte, die für die Vorbereitung der
Ausschreibung von Bedeutung sind.

weiten die konstruktive Gliederung möglichst unsichtbar zu
machen. Dies führt vielfach zu konstruktiv kaum erfüllbaren
Anforderungen, namentlich in solchen Fällen, wo selbst schwer
helastete Unterzüge, die vielfach noch Wände abfangen, in die

Decke hineingcarbeitet werden sollen. Die dadurch herheigeführte Beschränkung der ßauhühe führt häufig zu einem
Eisenaufwand, der einerseits unwirtschaftlich ist und anderseits
konstruktiv kaum noch untergebracht werden kann. Vielfach ist
es eine reine Auffassungsfrage, ob es richtiger ist, ein Bauglied
oder nicht.

Die zu

gewinnende Lichthöhe selbst ist nur in den seltenstem Füllen

die entscheidende Bedingung für die Einschränkung der Bauhohe des Tvagwerkes.
Hier wäre also die Mahnung an die Bauherren und an die

entwerfenden Architekten zu richten, bei der Raumgestaltung
etwas mehr Rücksicht auf die konstruktiven Voraussetzungen
zu nehmen. Ein konstruktiv richtig durchgebildeter Unterzug
zwischen zwei Säulen hat auch seine Berechtigung, und es ist
nicht einzusehen, warum ein derartiges Bauglied auch dann ver
steckt werden soll, wenn die Benutz.ungsweise des Raumes da

durch nicht beeinträchtigt wird.

Fragestellung der Ausschreibung dieser Gliederung zweckmäßig

anpaßt.

Von unten nach oben bestellt jede fertige Decke aus fol

/. Raumgestaltung. Die heutige Raumgestaltung strebt nach
möglichst glatten Flächen und sucht selbst bei grollen Spann

seinem Wesen nach hervortreten zu lassen

nisscj Hierdurch werden die Grenzwerte des Verdingungs
ergebnisses in unerwünschter Weise anseinandergezogen, was
wiederum die; Vergleichsfähigkeit erschwert. Es scheint deshalb
zweckmäßig, zunächst in Kürze auf die konstruktive Gliederung

Das gleiche gilt sinngemäß

von rippenartigen Unterzügeu in den Deckenflachen selbst. Die
statischen Vorschriften beschränken die Stützweite rippenloscr
Decken auf das 27fache der Nutzhöhe bzw. höchstens 6.50 m.
Man findet aber häufig die Vorschrift, daß auch Decken von

genden Gliedern:
1. Deckenausstnttung (Putz, Anstrich usw.).
2. Tragende Schicht einschließlich des etwaigen Putzträgers,
soweit die Unterskht der tragenden Schicht nicht unmittel
bar putzfähig ist, ferner einschließlich einer etwaigem
Schutzschicht, die beispielsweise bei Stein-Eisendecken not

wendig ist.
3. Fnßbodenausstuttung (Estrich, Linoleum, Sdialldämpfung
usw., je nach den besonderen Bedürfnissen des Raumes).
Selbst wenn die Absicht besteht, alle diese Arbeiten in eine
Hand zu legen, sollte man sich doch bei der Ausschreibung an

eine Gliederung halten, die der tatsächlichen Ausführung ent

spricht, also für alle Arbeitsvorgänge, die getrennte Ausführung
/illassen oder gut fordern, auch getrennte Preisstellcn bilden.

Hl. Statische Gesichtspunkte. Wird die tragende Schicht
/um Gegenstand einer selbständigen Preisstelle gemacht, so

bildet sie gleichzeitig den Gegenstand eines gesunden und wirt
schaftlichen Wettbewerbes hinsichtlich der Güte und Preiswürdigkeit der vom Unternehmer angebotenen Bauweise. Es bedarf
also nur des allgemeinen Hinweises, ob eine Stein-Eisendecke

(Hohlsteindcckc) oder eine Rippendecke (Hohlkörper- oder HoJilmumdecke) verlangt wird, oder ob man dem anbietenden Unter
nehmer die Wahl zwischen diesen Bauweisen offen läßt. Zweck
mäßiger ist es allerdings, zur Erlangung verglcichsfälüger Ange
bote, die Fragestellung wahlweise zu gestalten, so daß im Zweifels
falle eine Preisstelle u) für Stein-Eiscndecken und eine Preis

stelle h) für Rippendecken geschaffen wird.
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Das Eigengewicht der tragenden Schicht muß der anbietende
Unternehmer aus den Bedingungen der von ihm vorgesehenen

Bauweise selbst ermitteln.

Jeder erreidibare Vorteil einer be

sonders leichten Bauweise kann sidi also wettbewerbmäßig zum
Nutzen beider Teile auswirken. Dagegen Ist cs unbedingt not

wendig, die übrigen statischen Merkmale scharf festzulcgen, damit
der Unternehmer nicht gezwungen ist, sich diese Einzelheiten
zu erfragen, und damit ihm das Wagnis erspart wird, widitige
Punkte übersehen zu haben.

Zur Vermeidung unnötigen Schreibwerks empfiehlt sidi,
nach Niederlegung der allen Preisstellen gemeinsamen Anfor
derungen eine Uehersidit in Tabcllenform etwa nadi folgendem
Muster zu geben;
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Durchschnittspreis bilden, aber auch nur dann, wenn nachträg
lich keine Acndcrungen mehr eintreten. Vielfach werden aber
so unsidiere Angaben gerade deshalb gemacht, weil die aus-

schreibende Stelle sich die endgültige Festsetzung der Stützweiten
noch Vorbehalten will. Man braucht ihr diese Möglidikeit auch
keineswegs zu verkümmern, nur soll sic dann nicht das Wagnis
einseitig dem Unternehmer aafbürclen, sondern lieber so viele

getrennte Preisstellen bilden, wie Spannweiten in Frage kommen
und dann den Vorbehalt machen, daß die Vordersätze möglidicrweise ohne wesentliche Aenderung der Gesamtsumme nodi
uaditräglidi eine andere Verteilung erfahren sollen. In der

Anerkennung dieser Möglkhkeit liegt auch für den Unter
nehmer kein unbilliges Wagnis.
Aus dem Gesagten geht ohne weiteres hervor, daß bei diesen
Detkcnformen das statisch und konstruktiv notwendige Eisen
untrennbarer Bestandteil des Angebotes und der späteren
Leistung ist.

Bei größeren und selbständigen Unterzogen und Rippen, und
zwar audi hei solchen, die eine Drnckschkht innerhalb der Decke
vorausseizen, ist es zweckmäßiger, das Eisen, das einen statisdien

Zubehörteil dieser Traggliedcr bildet, znm Gegenstand einer
l a

u

i e r i n

n u s z u f l

1 1 e n

Vom U nternc

li m e r a U 8 Z U f Ü

Hen

selbständigen Preisstelle zu machen.

Ferner empfiehlt es sidi

nicht, derartige Unterzüge geschlossen nad\ laufenden Metern
anbieten zu lassen, ohne irgend etwas über die konstruktiven
und statisdien Merkmale zu sagen.

Das mindeste, was man

tun muß, ist entweder die Schaffung von Bcdarfspreisstellen für
Unerläßlich ist insbesondere eine genaue Angabe der Stütz
weite (nicht Spannweite) und des in Frage kommenden Einspannungsgrades, weil audi hier sonst die Gefahr besteht, daß

gestaffelte Querschnitte verschiedener Abmessungsstufen oder

die veranschlagenden Unternehmer ungleiche Annahmen madien.

als notwendig eraditeten Querschnitt nebst Eisenbedarf angeben

Stehen die bedingenden Großen noch nicht fest, so bilde
man die Preisstelle wahlweise aus, damit später, wenn die Vor

aussetzungen geklärt sind, auf die in Frage kommenden Preise
zurückgegriffen werden kann. Besondere Sorgfalt verwende
mau auf die statischen Angaben, wenn damit zu rechnen ist,

daß eine Decke über zwei oder mehr Räume, als statisdie Ein
heit durdigeführt werden soll. Hier muß der Entwurf unbe
dingt so weit durdigearheitet sein, daß in der Berechnung ganz

zuverlässige Werte zugrunde gelegt werden können.
Gänzlich unzulässig und mich mehrfach bereits mit Erfolg
beanstandet sind Angaben etwa folgender Art;

. . . qm Stein-

eisendedeen in Spannweiten von 2,50 m bis 4,50 m usw.

Wie

aber eine Fragestellung, bei der der Unternehmer an Hand der
ihm gegebenen genauen Belastungsunterlagen selbst den von ihm
muß.

Für den gesamten Eisenbedurf bilde mau aber auf jeden

Fall eine getrennte Prcisstclle, bei der der Einheitspreis des frei

VerwendungsstcUe an.geliefcrt.cn, geschnittenen, gebogenen und
eingebauten Eisens anZugeben ist.

Dadurch gewinnt man zunächst die Möglidikeit, die Raum
einheitspreise der angebotenen Bctonmussen zu vergleidien.
Weiter kann man dem Unternehmer insofern ein gewisses ver
schärftes Wagnis aufbürden, indem man es ihm überläßt, den
erforderlichen Gesamtbedarf an Eisen selbst auszuredmen und
cinzusetzcn. so daß dieser vom Unternehmer selbst geschaffene
Vordersatz mit am Wettbewerb beteiligt ist.

Weniger empfehlenswert ist es, das Eisen ohne festen Vorder

soll ein vernünftig veranschlagender Unternehmer das unüber

satz nur an einem Bedarfspreis cinzuführen; denn wenn dann

sehbare Wagnis tragen, das dieser Vorbehalt der in so weitem

gleichzeitig die ßctonquersdmitte unter dein Druck des Wett
bewerbs stehen, so besteht die Gefahr, daß der Unternehmer
sich darauf verläßt, ohne eigenes Wagnis beliebig viel Eisen

Grenzen beliebigen Spannweiten einsdiliefit?

Gewissenhaften

Unternehmern bleibt dodi keine andere Möglkhkeit als die Er

mittlung, mit welchem Flädieuantcil jede einzelne Spannweite
voraus,sichtlidi vertreten sein soll. Aus der hiernadi erreichten
Gesamtsumme kann er dann möglicherweise einen brauchbaren

verwenden zu dürfen, womit es ihm natürlich möglich ist. sehr

niedrige, aber nur scheinbar wirtschaftliche Betonquerschnittc
zu errechnen.

GAS-FERNLEITUNGEN.
Von Banrat Eduard Schneider, Köln.
Vor kaum 25 Jahren kam man zuerst auf den Ge

danken, das bei der Erzeugung von Hochofenkoks als
Nebenprodukt frei werdende Gas zu Leucht- und In

dustriezwecken auszuwerten. Angestellte Versuche führten
bald zu eiuerti zufriedenstellenden Ergebnis.
/.weist
wurden die den Kohlenzechen benachbarten Städte und
Gemeinden mit Gas versorgt. Bei den glanzenden Erfah
rungen, die man im Steinkohlengebiet machte, und infolge

verstärkter Kokscrzengung wurde das Gasversorgungsnetz

nach außen immer mehr erweitert.

nächste Nachbarschaft nicht ausreichte. Das Gas wurde
daher auf Hunderte von Kilometern Entfernung durch

Rohrleitungen weitergeleitet.
Im Ruhrgebiet wurden 1927 rund

120 Millionen

Tonnen Kohle gefördert, wovon 27 Millionen der Koks-

hcrstellung dienten. Die hierbei freiwerdende Gasraenge
beträgt 10 Milliarden Kubikmeter. Nachdem alle Städte,
Großstädte und Gemeinden wie Dortmund, Essen, Bochum,

Gelsenkirchen, Krefeld, Duisburg-Mciderich, ElberfeldBarmen, Solingen, Remscheid usw. mit Ruhrgas versorgt

Im Herbst 1926 wurde von den zu 90 v H im Rhei

zusammcngeschlos-

waren, ging man 1928/29 daran, weiter auszuschwärmen
und weitere Gebiete an das Leitungsnetz anzuschließen.

senen Zechen die Aktiengesellschaft für Kohleverwertung,

So wurde die sogenannte Südwestfalen-Leitung gelegt,

nisch-Westfälischen

Kohlensyndikat

heute Ruhrgas-Aldiengeselhchaft genannt, gegründet. Sie

die von Dortmund aus durch das gebirgige Sauerland

hat cs sich zur Aufgabe gemacht, vom rheinisch-west

nach dem Industriegebiet des Siegerlandes bis nach Wissen
a, d. Sieg führte. Ihre Länge beträgt 150 km. Noch länger

fälischen Industriebezirk aus eine Gasfernversorgung
größten Stils durchzuführen. Als Vorbild dienten in etwa

ist die ebenfalls fertige Strecke von Hamm-Westfalen nach
Hannover, denn sie mißt 180 km.

die Erdölvorkommen in Amerika. Bei deren Erbohrung
und beim Verarbeiten des Erdöls wurden ebenfalls große

Geplant ist, die Südwestfalen-Leitung nach Westen
hin, der Sieg entlang, über Roßbach—Siegburg nach Köln

Mengen Erdgase frei, für deren Nutzbarmachung die
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Rohrlegung, die in ihrer Art neu ist und bei ihrer Größe

und Ausdehnung einer besonderen Organisation, groß
zügiger Arbeitsmethoden und einer planmäßigen, ge

wissenhaften ßetriebsführung bedarf. Jedenfalls dürften
die nachfolgenden Ausführungen willkommene An
regungen auch für andere Rohrlegungen im kleinen und

allgemeine Fingerzeige über neuzeitliche Betriebsführung
bieten.
Wenn man bedenkt, daß diese Ferngas-Rohrleitungen,
die in Weiten von 40, 50, 60, 70 und 80 cm gelegt werden,

auf Jahrzehnte hinaus absolut dicht bleiben sollen, daß
bei den gewaltigen Entfernungen alle möglichen Erschwer
nisse und Behinderungen überwunden werden — man

denke an Grundwasser im Tal, an Felsen in den Bergen,
an Unterdückerungen von Flüssen, Ueberkreuzung von

Wegen und Straßen. Eisenbahnen, Hochwasserdämmen,
lieber- und Unterführungen, gepflasterte angebaute
Abb. 1. Abtransport der Rohre mit Spezial-Transportmagen.

weiterzuführen, nach Süden dagegen von Siegen aus über

TIaiger, Dillen bürg, Herborn, Wetzlar, Bad Homburg nach
Frankfurt a. Main und Darmstadt vorzugehen.
Seit einigen Monaten ist man nun auch in Köln im

Gange, mächtige Rohre in den Schoß der Erde zu betten,
um die weit ausgedehnte rheinische Metropole mit dem
verbilligten Ruhrgas zu versorgen. Von Düsseldorf—Oh
ligs—Opladen kommend führt die Leitung unterhalb Köln Merken ich unter dem Rhein durch, von wo sie über Feld
wege und durch die Militär-Ringstraße rund um Köln

herumgeht, um dann über die Widdersdorfer Straße der
heutigen städtischen Gasfabrik zugeführt zu werden.
Unser Gaswerk wird dann stillgelegt.
Es hat seine

Schuldigkeit getan und gehört der Vergangenheit an. Die

Weiterführung der Gasfernleitung über Düren—Stolberg—
Aachen wird im Anschluß hieran stattfinden. Dann gehts
nach Süden den Rhein entlang über Bonn nach Koblenz
usw. Bis Ende vorigen Jahres (1929) sind 630 km Lei
tungen gelegt worden. Da nun die Ruhrgas-Gesellschaft
das rund 500 km lange vorhandene Leitungsnetz durch
Kauf erworben hat, so verfügt sie heute bereits über ein
Rohrnetz

von

930

km

Länge,

das

ein

Gebiet

von

11 000 Quadratkilometer mit 10 Millionen Einwohnern
umfaßt. Der Gasabsatz aus diesem Rohrnetz beläuft sich
auf über 2 Milliarden Kubikmeter im Jahr.
Hier soll uns nun das Ferngasproblem als solches nicht

weiter beschäftigen. Den Techniker interessiert mehr die

Straßen mit Gleisen, Rohr- und Kabelgräbcn usw., man

denke ferner, daß die Leitungen unter hohem Druck
stehen und daß Rohrbrüche Unheil bringen und die Wirt
schaftlichkeit des Ganzen in Frage stellen können —, so
möge mau ermessen, welche Verantwortung mit dem

Legen der Rohre verknüpft ist. Man unterscheidet in der
Hauptsache zwei Arbeitsmethoden: Die eine, bei der die
Rohre ins freie Feld, an Wege- und Straßenrändern ge
legt werden können und bei der ein gleichmäßiges, mehr
mechanisches Arbeiten möglich ist und bei der fast alle
Arbeiten durch Maschinen ausgeführt werden. Die andere
Methode ist ein mehr individuelles Arbeiten kleinerer

Gruppen auf Strecken, die irgendwie eine SonderbchandJung erfordern, wie im Grundwasser, im Felsen, in städti
schen Straßen usw.

Die erste Arbeitsmethode, die ma

schinenmäßige, nach der die weitaus längsten Strecken
gelegt werden, ist es hauptsächlich, die unser Interesse

findet
Eine schwierige Arbeit ist schon die Trassierung, das
Festlegen der kürzesten, billigsten und wirtschaftlichsten
Linienführung. Hierbei werden gleich die Bodenverhält
nisse durch Probelöcher untersucht, die Knickpunkte durch
Winkelmessung festgelegt, die Eigentumsverhältnisse ge
prüft, Fruchtentschädigungen festgelegt usw. Inzwischen
werden die Rohre und Materialmengen berechnet und zn-

samraengestellt, die Transportmöglichkeiten, der nächste
Bahnhof, die kürzesten und am besten befahrbaren Wege
ermittelt usw.

Die Rohre sind aus bestem Stahl und werden nach
außen isoliert, um sie gegen Feuchtigkeits- und SäureeinWirkungen zu schützen. Am besten hat sich hierfür

eine Umwicklung mit imprägnierter Jute oder Wollfilz
pappe erwiesen. Als Isoliermasse dient Naturbitumen, das
nicht so schnell versprödet und verharzt wie die sonst üb
lichen Schutzstoffe. Die Rohre werden mit Ausnahme der
Muffenenden in den Rohrwerken maschinell mit Jute um

wickelt. Die Verbindungen erhalten erst nach erfolgter
Schweißung von Menschenhand ihre schützende Umhüllung
mit Jutebinden. Beim Transport muß mit den Rohren
sachte umgegangen werden, damit die Isolierung nicht ab
gescheuert wird. Auch bei langer Lagerung liegt die Gefahr
vor. daß die Umwicklung durch Unvorsichtigkeit oder
Mutwillen zerstört wird. Vor dem Versenken werden alle
Rohre noch einmal nach gesehen, etwaige Schäden werden

ausgebessert.

Die einzelnen Rohre werden in der Regel in einer
Länge von 16 Metern angeliefert. Auf den Waggons sind
sie in Schichten gelagert. Das Abladen mit Seilen erwies
sich als umständlich, unsicher und schädlich für die Iso

lierung. Jetzt werden sogenannte Teleskop-Wagen ver
wendet, die eine senkrecht verschiebbare Plattform haben.
Diese wird auf die jeweils oberste Rohrlage eingestellt,
das Rohr wird horizontal auf die Plattform gerollt, die
dann auf die Höhe des Transportwagens heruntergelassen
wird, nra horizontal auf den tiefliegenden Transport
wagen gerollt zu werden.

Rohrtran Sportwagen
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Die besonders konstruierten

werden

durch

Trecker

gezogen

Abb. 5. Raupenschlepper-Baggermerk für Rohrgrabenaushub.

(Abb. 1).

Abb. 4. Verschmeißen der Rohrverbindung.

Auf der Baustelle werden die Rohre möglichst

Nachdem der Rohrgraben nach Lage und Tiefe sauber
hergestellt ist, beginnt das Legen der Rohre. Das heißt;
Bevor die Leitung in die Erde gebettet wird, findet über
der Erde ein Xusammensduoeißen (Abb. 4) der angeliefer

genau an der Verwendungsstelle gelagert, jedoch so, daß
sie den Grubenaushub und die Bocleiiaufhaufung nicht

behindern.

Zur Rohrgrabenherstellung wird ein amerikanischer

ten Rohrstücke zu Rohrsträngen von 100 bis 150 in Länge

Grabenbagger (Abb. 2 und 3) verwendet, der allgemein

statt. Denn die übliche Muffendichtung mit Teerstricken,
Bleiwolle, Asbest oder Gummi hält man bei dem hohen
Druck und den großen Längen für nicht ausreichend, urn

Bewunderung erregt. Es gibt ihrer bisher nur drei in
Europa. Mit 45 PS greift er mit den scharfen Zähnen der
Baggerlöffel mannstief in die Erde und übergibt die herausgcholte Erde einem Transportband, das sie am Rande
des Grabens zu einem Damm auf häufelt. Zur Bedienung
dieses Ungetüms genügt ein Mann. Es können auch

eine

Dichtigkeit

auf

Jahre hinaus

Bagger ist ein Schleppschaber angebracht (s. Abb. 2), der
die Streuerde wieder den Grabenschaufeln zuführt und
gleichzeitig die Grabensohle ebnet, so daß Sohle und
Seiten des Grabens scharf und sauber sind. Sobald ein
größeres Hindernis von einem Becher getroffen wird, ein
schwerer Stein oder dergleichen, tritt eine Auslösekuppe-

ge

Vcrscjiweißung die beste Verbindung clerstellt, wobei die
in den letzten Jahren gemachten Fortschritte in der
Schweißtechnik besonders zustatten kamen. Von beson
derem Wert ist hierbei die sogenannte Kugelmuffe, bei der
Muffe und Schwanzende im Winkel miteinander ver
schweißt werden können. Dadurch können Knicke bis zu

lung in Tätigkeit, die die Grabkaffe selbsttätig stillstellt.
Es gibt auch Maschinen dieser Art, die bis 2,52 m in die

Je nach der Bodenart leistet der Bagger 25

6 Grad gelegt werden, ohne gleich Rohrkrümmungen her-

bis 333 cm in der Minute, das sind 15 bis 200 ra in der
Stunde oder in acht Stunden 120 bis 1600 m am Tage. Diese
neuartige Maschine hätte zum Ausheben von Schützen

steilen zu müssen.

Um die Schweißung auf der Baustelle möglichst ein
zuschränken, hat man den Rohrstücken die mächtige Länge

gräben im Kriege glänzende Dienste leisten können.

von 12 bis 16 m

Es liegt nun auf der Hand, daß der Grabenbagger
nicht überall eingesetzt werden kann. Wo das Gelände
stark abfällt, an Böschungen, in Pflaster- und Makadam
straßen usw,, müssen Arbeiterkolonnen eingestellt werden,

gegeben.

Und

weil

wiederum

das

Schweißen über der Erde bequemer und sorgfältiger ge
schehen kann als tief unten im Graben, so schweißt man
Längen von 100 bis 150 m zusammen, um sie dann in

einenn hinabzulassen. Ein solcher Rohrstrang wird, bevor

so daß zur Beschäftigung Arbeitsloser noch reichlich Ge

er versenkt wird, an beiden Seiten abgedichtet und durch

legenheit gegeben ist. Zum Aufbrechen harter Kies- und
Makadamdecken werden übrigens auch die bekannten

einen fahrbaren Kompressor unter Druck gesetzt. Unter
diesem Druck bleibt die Leitung einige Stunden stehen.
Ein Nachgeben der Druckhöhe würde irgendeine Unclich-

Luftclruck-Bohrmeißel verwendet.
Winde fahrbar

Höchste ffqllvuo

Abb. 5. Fahrbarer Bockkran „HADEF

zu

Sorgfalt verwendet. Denn sie soll nicht nur absolut und
auf die Dauer dicht sein, sondern soll auch soviel Dehn
barkeit besitzen, daß sie einem gewissen Druck von oben
und ein wirkenden Kräften in der Längsachse gewachsen ist.
Nach langwierigen Versuchen hat sich ergeben, daß die

Kurven bis zu 3 m Radius gegraben werden. Piinter dem

Tiefe gehen.

absolute

währleisten. Auf die Rohrverbindung wird die allergrößte

Abb. 6. Spezial-Aufbock-Vorridiiung „HADEF", DRP. a.
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Abb. 10.

iigkeit erweisen.

Fahrbare Versenkkrane.

Die Schweißstellen sind mit Seifen

schaum eingeschmiert, der auch die geringste Undichtigkeit
durch Blasen anzeigen würde.
Das Versenken des unter Druck geprüften Bohr
stranges geschieht entweder durch Drei bauim-Flasch enziige,
an denen das Rohr über dem Graben aufgehängt wird,

Abb. 7, Raupenschlepper /um Verfüllen der Rohrgräben.

oder durch fahrbare Versenkkräne (Abb. 5 u. 10), Bei den
I )reibäumcn muH das Rohr stets senkrecht über dem Graben

anfgehängt werden. Bei den fahrbaren Versenkkranen ist
dies nicht nötig, hierbei kann der Bohrstrang neben dem
Graben, auf Bocken gelagert (Abb. 6. 10 und II) und zu

sammengeschweißt werden, weil der Kran (Abb. 10) das
Rohr auch seitlich bewegen kann. Hinzu kommt noch,
daß nach Versenken eines Bohrstranges der Kran nur um
100 bis 150m weiter vorzufahren ist und erneut in Tätigkeit

treten kann. Die Dreiböcke erfordern 15 Mann für einen
100 m langen Rohrstrang, der Kran dagegen nur fünf.
Im Graben wird das Rohr auf der genau ausgeglichenen
Sohle satt aufgebettet. Dann wird verfüllt. Die Ver
bindungsstellen der bis 150 m langen Rohrstränge bleiben
zur Verschweißung als „Kopflöcher“ noch offen. Daß die
Rohre vor dem Versenken innen von allem Schmutz ge

reinigt und mittels durch gezogen er Stahlbürsten so glatt
wie nur möglich gescheuert werden, dürfte eine Selbst
verständlichkeit sein.

Das "Verfüllen des Grabens geschieht wiederum mit
der Maschine. Ein Raupenschlepper fährt am Graben ent

lang und zieht entweder mit einer mächtigen Kratze den
seitlich lagernden Boden in den Graben (Abb. 7), oder
stößt mit einer Eisenscheibe den Erdhügel vor sich her in

den Rohrgraben (Abb. 8), Unten wird die Erde ausein
andergezogen und vorerst mit der Hand gestampft.
Dann tritt die Stampfmaschine in Tätigkeit (Abb. 9).

Abb. 8. Maschine zum Einstoßen der Füllmasse.

Wie ein Riese mit acht eisernen Schuhen von je 85 kg Ge

wicht trampelt die Maschine über den Graben hinweg,

Abb. 9. Graben-Stampfmaschine.

Abb. 11. Aufstellung der Versenkböcke.
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um den Boden so dicht wie nur

möglich

zusammenzu

pressen, damit Sackungen vermieden werden. Das ist be
sonders wichtig, wenn die Rohre in einer mit Pflaster oder

Makadam befestigten Fahrbahn liegen.

Jeder Stampfer

wird in der Minute 60 mal gehoben. Die Stumpfwirkung
wird im Freifall durch das Eigengewicht erzielt. Das
Stampfen kann beginnen bei 60 ein unter Grabenrand.
Die Stampfhöhe kann um 80 cm verstellt werden. Als An

trieb dient ein sechspfcrdiger Antriebmotor. Zum Schluß
fährt noch über die etwa 10 bis 15 cm überhöhte Ober
fläche eine Motorwalze von 6 bis 8 Tonnen, um die letzten

Hohlräume zu beseitigen

und die Oberfläche

glatt zu

bügeln (Abb. 12).
Nachdem daun die letzten Muffen der Rohrstränge im
Graben verseil weißt, diese .Muffen ebenfalls noch mit

imprägnierter Jute umwickelt sind und dann noch einmal

eine Druckprobe auf größere Entfernungen stattgcfundeii

Abb. 12. Walze beim Abdrücken des Grabens.

hat, werden auch die letzten Kopflöcher verfällt. Damit
wäre die Rohrlegung erledigt. Bei der Gewissenhaftigkeit
und Gründlichkeit, mit der alle Arbeiten ausgeführt
werden, kann die Bauleitung ihr Werk mit gutem Ge
wissem der Zukunft auf Jahrzehnte auvertrauen, ohne Un
heil befürchten zu müssen.

Die Rohre werden durchweg mit mindestens 80 cm

Deckung gelegt. Damit sind sie gegen Temperatur
schwankungen von außen genügend geschützt. Wo die
Leitungen irgendwie gefährdet werden können, wie bei
Bodensenkungen in Bergbaugegenden, beim Anschluß von
Schiebern usw., da werden besondere Dehnungsmuffen

eingebaut.
Das wäre die Rohrlegung, wie sie sich normalerweise
und bei natürlicher Bodengestaltung abspiclt und wie sie
im allgemeinen ziemlich flott und program mäßig verläuft.
Hierbei entstehen kaum mehr technische Schwierigkeiten,
da alle Beteiligten inzwischen in ihren Arbeiten Hebung
und Erfahrung haben. Aber auch in der Ueberwinchmg
außerordentlicher Hindernisse und Schwierigkeiten hat

Abb. 13. Rheindücker, Herstellung der Verbindungen.

man im Laufe der letzten Jahre so reiche Erfahrungen

sammeln können, daß besondere Dinge oder Umstände,
die Verlegenheiten bereiten könnten, kaum mehr eintreten. Es haben sieh da besondere Arbeitsverfahren herausgebildct, so z. B, für die ünterdückerung großer Flüsse,
wie bei Köln durch den Rhein (Abb. 13). dann bei der
Südwestfaleu-Leitung, wo es durch Berg und Tal ging, wo

im Berg Felsen gesprengt, im Tal Grundwasser künstlich
gesenkt werden mußte usw.

Zu erwähnen sind noch die auf allen langen Strecken
Vorkommen den kleinen Erschwernisse, die entstehen bei

Eisenbahn-Unter- oder -Ueberführungen (Abb. 14). Unter
der Eisenbahn-Ueberfülmmg verlangt die Bahn mit Recht
größte Sicherheit und Unverruckbarkeit der Erdmassen
in der Nähe von Widerlagern, Bahndämmen. Brückenfundamenten. Hier wird der Rohrgraben mit eisernen
Spundwänden abgeschlossen, um jegliches Lockern und
Nach ratsdien des benachbarten Bodens auszusch ließen.
Führt die Straße, in der das Rohr liegt, aber über die
Eisenbahn hinweg, so müssen die Rohre aufgehängt
werden oder auf besonderen eisernen Konsolen den Bahn

körper überbrücken.

Abb. 14. Unter einer Eisenbahn-Veberführung.

Jedenfalls darf eine Störung des

Eisenbahnverkehrs in keiner Weise damit verbunden sein.

Schwierigkeiten ergeben sich auch besonders bei der

Rohrlegung in ausgebauten Straßen, deren Oberfläche
Pflaster, Bordsteine, Straßenbahnschienen, Sinkkasten usw.
enthält und deren I nneres mit Entwässerungskanälen, Gas-

imd Wasserleitungen und Kabeln angefüllt ist. Dabei muß
auf die Aufrechterhaltung des Verkehrs, auf die gute
W iederbefestigung der Straßenflächen, auf die Sicherheit
der in die Straße vorspringenden Gebäude usw, Bedacht
genommen werden. Das Kreuzen von Landstraßen, die

mit Kraftwagen befahren werden, hat ebenfalls seine
Schwierigkeit, da quer zur Fahrtrichtung gehende Gräben
sich besonders hart und gefährlich bemerkbar machen.
Um solche Aufbrüche zu vermeiden und um unter

Eisenbahnen, Straßen- und Hoch wasserdämmen möglichst

Abb. 15, Kompressor mit 45 PS zum Abdrücken großer Leitungen.
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schnell und schmerzlos hindurchzukommen, wendet man
folgendes Verfahren an: Ein weites Schutzrohr wird mit
einer hydraulischen Presse durch den Damm oder Strafienkörper gedriidct. Das Rohr ist so weit, daß ein Mann hin
durch kann. Dieser Mann lockert am Rohrende den Boden
und befördert ihn mit einem kleinen Wägelchen nach
außen. In dieses Schutzrohr wird dann das eigentliche

Ferngasrohr mit kleinen Schlitten hineingeschoben.

Besonders wichtig ist schließlich auch die Ueberwachung der fertigen Anlage. Hierüber sagt Dr.-Ing. e. h.
Alfred Pott, Essen, in einem Vortrag in Pittsburg (Ame
rika) : „Ein einwandfreier Betrieb einer Gasversorgung
so großen Stils mit seinen Abnahmeschwankungen und der

Verschiebung der Drudeverhältnisse im Leitungsnetz ist
nur durch genaueste Ueberwachung möglich. Aus diesem
Grunde ist von uns ein umfangreiches und bis ins kleinste

Somit sind der Schwierigkeiten nicht wenig. Aber sie
sind auch nicht unüberwindbar. Ist eine Hauptstrecke
schließlich fertig, etwa wie die von Hamm nach Hannover

gehendes üeberroachungssystem ausgearbeitet worden.

oder von Dortmund nach Siegen, so findet noch einmal

Leitung stationiert sind und von denen jeder einen be
stimmten Abschnitt zu überwachen hat. In diesen Sta
tionen ist auch gleichzeitig eine Anlage zur Messung des

eine Druckprobe der Gesamtleitung durch einen 45 pferdiden Kompressor statt (Abb. 15), worauf dann die Leitung
von den zuständigen Behörden abgenommen wird.
Die Arbeitsleistung konnte in der letzten Zeit durch

strenge Arbeitsteilung, straffe Organisation, Verwendung
neuzeitlicher Maschinen usw. derart gesteigert werden,
daß man gegenüber dem früheren Handbetrieb an einem

Tage so viel schaffte wie früher in einer Woche. Die höchste
Leistung war 1,52 Kilometer fertig verlegten 40 mm Rohres
an einem Tag. Die 180 km lange Leitung Hamm—Han
nover wurde in sieben Monaten fcrtiggestellt. Dabei
konnten nur 100 km maschinell bearbeitet werden. Gewiß
eine große Leistung, besonders wenn man die Gründlich
keit und Gewissenhaftigkeit der Arbeit mit in Be

tracht zieht.

Die Vorteile solch flotten Arbeiten« liegen auf der
Hand: Ersparnis an Bauzinsen, Auswertung der Personal
kräfte und der Maschinen und Geräte und baldigste Nutz

barmachung des investierten Kapitals.

Die tägliche Kontrolle der Leitung selbst auf Undich
tigkeiten wird durch Beamte durchgeführt, die längs der

Gasdrucks vorgesehen, in denen der Drude automatisch
registriert wird. Um zwischen den einzelnen Ueber-

wachungsstationen sofortige telephonische Verständigung

zu ermöglichen, wird gleichzeitig mit der Leitung ein
Kabel gelegt, dessen Adernpaare zum Teil als Telephonadern verwendet werden. Der andere Teil der Adern
dient der Uebertragung der Druckmessungen zu einer

Zentraliiberwachungsstellc. Hier kommen die Ergebnisse
aller Druckmessungen, die längs der Leitungen durch
geführt werden, zusammen.

Ebenso werden die auf den

Zechen gemachten Messungen, wie stündlich gelieferte Gas
menge, Anfangsdruck, Heizwert und die Dichte des Gases
in diese Zentrale übertragen und automatisch registriert.
Zwar sind für die Auswertung nur die auf der Zeche selbst

registrierten Messungen maßgebend, doch wird durch die
Vereinigung aller dieser Betriebsdaten in dieser Zentrale
eine vollkommene Uebersicht über die Verhältnisse im ge

samten Netz ermöglicht.“

DAMMSCHÜTTUNG AUF MOORBODEN.
Beim Schütten der Rampen für eine Landstraßenbrückc
über den Mittellandkanal im Niederungsmoor des Drömlings
nordwestlich Oebisfelde bot sich Gelegenheit, Beobachtungen über
die Zusammcnpressimg des Moores unter Sandauflasf anzu

stellen, deren Ergebnisse im folgenden mitgeteilt werden sollen:
An der Brückenbaustelle steht das Moor in 2,20 m Mächtig
keit an.
Darunter folgen Sandschichten wechselnder Korn
größe, die in etwa 5,80 m Tiefe unter Gelände auf einer durch

schnittlich 5,50 m starken Geschiebemergclschidit lagern. Das
Moor zeigt eine weitgehende Zersetzung und enthält in
trockenem Zustande mehr als 40 v H Asche.

Es ist ausge

prägtes Niederungsmoor, dem die wissenschaftliche Bezeichnung
..Moorerde“ zukommt. Beim Aufschütten des Sandbodens für
die Brüdkenrampen war mit einer Zusammeupressung des
Moores zu rechnen, dagegen nach den Erfahrungen an anderen
Baustellen in dieser Gegend nicht oder nicht in nennenswertem
Umfange mit seitlichem Aufquellen des Moores, Immerhin
waren die Schüttungshöhen bisher verhältnismäßig gering oder
die Moorstärken nur schwach gewesen.

Im voraus ließ sich

daher schwer beurteilen, wie sich das in größerer Mächtigkeit
anstehende Moor bei der erheblichen Auflast von mehr als
4,00 m größter Höhe verhalten würde.
Von einem Abschälen der obersten Moorschicht vor Beginn

der Schüttimgsarbeiten

wurde

abgesehen.

Doch

sdiien

es

zweckmäßig, die zähe, vorwiegend aus Segge bestehende Gras
narbe an den Längsseiten der Rampen vorher aufzuschlitzen,

Abb. 1. Querschnitt der linken Rampe (oerzerrt).
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um in ihr keine Spannungen aufkommen zu lassen, die bei

plötzlichem Zerreißen der Decke unregelmäßige Sackungen der
Aullast hervorrufen konnten.

Um, das Maß der Zusammenpressung zu ermitteln, wurde
hinter dem rechten Widerlager vor Beginn der Schüttung in
Rampenmitte eine 0,20 m starke Eisenbetonplatte von 1 m*

Grundfläche auf das Gelände gelegt und nach Lage und Höhe

genau eingemessen.

Nach Beendigung des Rampenschüftens

wurden die weiteren Messungen vorgenommen. Verwendet
wurden bei den Erdarbeiten hölzerne Kastenkipper älterer
Bauart von je 3 m* Inhalt und Dampflokomotiven von rd. 20,0 t

Dienstgewicht für 90 cm Spurweite. Die linke Rampe konnte
mis einer Abzweigung des Förderbahngleises in stetigem Zuge
geschüttet werden. Die rechte Rampe dagegen mußte aus einer
Spitzkehre erstiegen werden. Das Fördcrbahngleis schnitt die
Rampe von links her — in der Blickrichtung des Beschauers
auf die Querschnitte gesehen — an, so daß die Kehre am

Rampenfufi lag. Daraus ist das stärkere Zusammenpressen des
Moores auf dieser Längsseite der rechten Rampe zu erklären

(Abb. 2).

Zur Messung der Zusammenpressung wurde lotrecht über
der Eisenbetonplatte eine Winkcleisenstange von bestimmter
Länge durch die Auflast gestoßen und ihr oberes Ende einge
wogen. Daraus konnte ermittelt werden, daß sich die Platte
um 0,88 m gesenkt hatte.

Das Moor war hier also, auf seine

Abb. 4. Längssdinitt.
ursprüngliche Mächtigkeit von 2,30 m bezogen, um 40 v H zu-

sammengeprefif. Inwieweit dabei die rollende Zuglast neben
der ruhenden Dauerlast mitgewirkt hat, entzieht sich der Beur

teilung.

Seitliche Aufquellungen längs der Rampen konnten

nirgends beobachtet werden. Auch als nachträglich Entwässe
rungsgräben an den Böschungsfüßen ausgehoben wurden, zeigte
das Moor von den Rampen her keine Neigung, in den Graben-

querschnitt cinzudringcn. Danach steht fest, daß die Schüttungen
das Moor lediglidi in lotrechtem Sinne verdichtet haben.
Da die Möglichkeit bestand, daß die schwere Eisenbeton

stärker abgesackt war als die Moordecke ihrer Umgebung und
da es außerdem von Wert schien, ein Gesamtbild über das Maß

der Pressungen zu erhalten, wurde von den Rampenkronen
aus mit Hilfe eines Handbohrgerätes die neue Lage der Mooroberflädie an mehreren Stellen sorgfältig ermittelt. Die Ergeb

nisse

sind

auszugsweise

in den Auftragungen dargestellt

(Abb. 1 bis 4). Unmittelbar hinter den auf Pfahlrost gegründeten

Betonwiderlagern hört die Moorpressung plötzlich auf, weil die
Baugruben nach dem Auskoffern des Moores mit Sand verfällt

worden waren.

platte mit ihren regelmäßigen, scharfen Kanten stempelartig

Oebisfelde.

Regierungsbaurat Garbe.

MITTEILUNGEN.
Hodischulen, Verbände.

ünterbaumaterials an: Korngröße, Kapillarität,

haben Rektor und Senat
st a d t auf einstimmigen
bau dem Direktor der
Otto Klemm, verliehen

Konsistenz,

Festigkeit, Wärmeleitfähigkeit. Bei sehr grobkörnigem Material

Die Würde eines Doktor-Ingenieurs ehrenhalber
der Technischen Ho&lt;hs&lt;hule D ärm
Antrag der Abteilung für Maschinen
Zellstoff-Fabrik Mannheira-Waldliof,
„in Würdigung seiner Verdienste um

die Entwicklung der Zellstoffindustrie“.

Der Deutsche Wasserwirtschafts- und Wasserkrafi-Verband
hält am 2. Etezember d. J, um 5 Uhr im Ingenieurbaus in Berlin

einen Vortragsabend ab, an dem Direktor Münch, AEG.,

Berlin, über „Das Tauernwerk“ und Professor Dr, J, Wilser,

kommen Frostschäden überhaupt nicht in Frage. Ist das Material
feinkörnig, so scheint für die Stärke der Frostsdiidit und für das
Ausmaß der Frostschäden von bestimmender Bedeutung die
Wärmeleitfähigkeit zu sein.
Aus diesem Grunde hat man schon früher in Norwegen versudit,
auf den Unterbau eine mehr oder weniger dünne Torfsdiidit als
Wärmeisolierung aufzubringen, hat aber dabei aus Konsistenz
gründen keine guten Erfolge erzielt. Dahle hat nun diese
Methode neu aufgegriffen und in einer wesentlich verbesserten

Freiburg i. B., über „Geologie und Wasserkraftausbau" sprechen

Form ausprobiert. Er benutzt nämlich fabrikmäßig hergestellte
(aus getrocknetem und gemahlenem Moortorf gepreßte, durch
Holzlatten und Drahtverband befestigte) Torfmatten als feste

Konstruktion und Technik.

Wärmeisoliersdiicht. Nachstehende Abbildung stellt eine der von

werden.

Frostschäden an nordischen Eisenbahnen und ihre Be

kämpfung.
Die Zeitschrift der norwegischen Staatseisenbahnen (Mcddelelser
fra Norges Statsbaner) vom Juni 1930 bringt aus der Feder des

Eisenbahninspektors Dahle eine umfangreiche bemerkenswerte
Arbeit über obiges Thema.
Dahle schließt sich

im wesentlichen an die Erklärung des

schwedischen Ingenieurs Harald P ö p k e an, der die Ursachen
der Frostschäden in einer Anzahl von Veröffentlichungen in

„Svenska Vägföreningcns Tidskrift" behandelt hat. Nach Pöpke
ist die Anschwellung der Oberschicht des Eisenbahnunterbaues,
die erfahrungsgemäß oft bis 20 v H der Stärke der Frostschiebt
erreicht, au! drei Arten von Wasserzufluß zurückzufUhren: Ober

flächenwasser, Kapillarwasser und Kondenswasser

(aus den

unteren wärmeren, feuchten Schichten aufsteigender kon
densierter Wasserdampf), wobei letzterem die Hauptrolle zukomraen soll. Ein großer Teil des so zugeführten Wassers ist
natürlich in der Oberschicht kapillar bzw. kolloidal gebunden;
da indessen die Ausdehnung des Wassers beim Festfrieren nur
etwa 10 vH beträgt, so kann unmöglich die ganze Anschwellung
so erklärt werden, sondern es muß im Einklang mit Beob

^N

^ Torfm$#en{gepreßt)

Dahle auf einer Versudisstredce der norwegischen Staatsbahnen
angewandten Anordnungen dar. Der Winter 1929 hat die Erwar
tungen voll bestätigt, jedoch genügt natürlich diese Zeit zur ge

nügenden Sicherstellung der Resultate nicht. Dahle beabsichtigt
noch mit dünneren, mit gewissen Teerprodukten imprägnierten

Massen Versuche anzustellen.

An sich ist zwar

die Durch

feuchtung und Frost für die Torfmatten selbst ohne wesentliche Ge
fahr (sie sind so porös, daß sie durch Frost nicht anschwellen),

jedoch hat feuchter Torf viel größere Wärmeleitfähigkeit als
trockener, so daß bei letzterem schon von einer dünneren Schicht

achtungen angenommen werden, daß beim Gefrieren einzelner

die nötige Wärmeisolation erhofft wird.

dünner Schichten ein Auskuicken oder Ausbeulen derselben vor

Der Geologe der norwegischen Staatsbahnen Roscnlund hat

kommt, wodurch dünne segmentförmige Hohlräume entstehen,
die durch eine der obenerwähnten Wasserzuführungsmöglich
keiten mit Wasser gefüllt werden und unter weiterer VolumenZunahme festfrieren. Bei den Frostschäden kommt es, wie schon
aus obigem zu vermuten ist, auf verschiedene Eigenschaften des

m

zu den Ausführungen von Dahle Stellung genommen.

Er ist

der Auffassung, daß bei den feinkörnigen Materialien, die für
die Frostgefahr allein in Frage kommen, Kapillarität der aus

schlaggebende Faktor ist. Das schwedische Wegebauinstifut
(Svenska Väginstitutet) hat auch bei seinen Untersuchungen als

Hauptfuktor die kapillare Steighöhe der einzelnen Erdarten
ermittelt. Nur hei solchen Erdarten; die infolge außerordentlich
starker Kapillarität durdi bloße Drainage nicht wasserfrei gemadit werden können, mögen Sonderniaßnuhmen wie die von

Dahle vorgeschJagencu in Frage kommen.
Außer den bereits erwähnten nordisdien Ingenieuren befaßt sidi
zur Zeit ein Ansschuß der norwegischen Abteilung des nordisdien

Vereins der Kisenhahnfudileute (Nordisk Jonivägsmaniuisaelskap)

je 100 Dollar zur Verteilung. Das Fassungsvermögen der
Hochbehälter soll 9000 hl oder 745 cbm betragen; der oberste
Rand des Behälters soll sich 39,5 m über dein Erdboden be
finden. Alle Teile müssen aus Baustahl hergestellt sein. An
fragen sind bis zum 1. Dezember d. J. au den Leiter des Preis

gerichts, Architekt Albert M. Suxe in Chikago, 430 North
Michigan Avenue, zu lichten.

mit der Bekämpfung von "Wasser- und Frostsdmden an Eisen

bahnen.

Aussehen zu verleihen. Zur Verfügung stehen drei Preise von
2000, 1000 und 500 Dollar, außerdem gelangen fünf Preise zu

Der Ausschuß, dem audi Roscnlund angehürt, steht

Lichtbogenschweißung.

unter dein Vorsitz von Ingenieur H, J. Darre - Jensscn.

Berlin.

P. Aemeuyi.

Das von der „Lincoln Electric Company“ in Clcvelund, Ohio,
zum 1. Oktober 1931 erlassene Preisausschreiben ist offen für

Amerikanische Gründung tnil Senkkasten und Pfählen.

jedermann. Ausgesetzt sind 4t Preise von 7500,
750, 500, 250 Dollar, die übrigen von je 100 Dollar.

ein eigenartiges

3500, 1500,
Preisrichter
stellt die elektrotechnische Abteilung der Universität des Staates

GrUndmigsverfahren angcwendet worden: Die Senkkasten für

Ohio unter Führung ihres Vorstandes, Prof, Erwin E, D r e e s e.

die Pfeiler wurden mit Hilfe von I-Eisen sozusagen in dem

Es sollen in Wort und Zeichnung die* Vorteile des Lichtbogensduveißverfahreus und seine weitere Ausniitzuiigsinöglichkeil
bei Konstruktionen in Stahl gezeigt werden. Weitere Einzel
heiten sollen noch bekanntgegeben werden.

Bei der Gründung einer Brücke von 07,6 in Weite der Haupt

öffnung über den Brazos-Fbiß in Texas

ist

Baugrund (Sandsteinsdiiditeu) gegen Versdiioben festgeslerkt.
Die Senkkasten, die in Höhe der Schneidkante eine Flüdie von
13.4X5,2 m bedecken, wurden auf einer künstlidien Insel auf-

gebaut, die innerhalb einer eisernen Spundwand gesdiiittet war.
In der Decke der Senkkasten wurden Löcher gelassen und auf
diese

wurden

11

m lange

Rohre von 45 cm Lichtweäte

Führung für die einzurammenden Pfähle aufgeschweißt,

als

Vier

bis fünf »Schweißnähte von 10 cm Länge genügten, um diese

Rohre zu befestigen: da aber die Stoßstelle undicht blieb, wurden
von innen noch gußeiserne Deckel unter den Oeffnungen an

gebracht. Um die Senkkasten abzusenken, sollten die Grundgrabnngsmassen an der Schneidkante weggespült werden. Dieses
Verfahren versagte aber, und die Massen mußten daher durch
drei Schächte in der Deckt* mit Hilfe von Greifern ausgebaggert
werden. Als diese Arbeit bis aut eine Sandsteinschicht ge
diehen war, versagten auch die Greifer, Man wollte nunmehr
mit Druckluft weiter arbeiten, aber es zeigte sich, daß die Senk
kasten so dicht auf dem Grund aufsaßen, daß man sie aus

pumpen konnte und

es

keine Schwierigkeiten

machte,

Umgebung non Madrid
(vgl. 1929 d. Bl., S. 674, 692, 740 u. 771 und 1930, S, 676).
Enter den 12 eingegangenen Entwürfen wurde der erste Preis
von 200 000 Peseten nicht verteilt. Die höchste Auszeichnung
(100 000 Peseten) erhielt der Entwurf von Professor Dr.-Ing. e. h.

Hermann Jansen, Berlin,

und

Architekt S. de Zuazo-

U g a l d e . Madrid (Mitarbeiter: Architekt Ewald Liedeeke,

Berlin; für eisenbahntcchnischo Fragen Professor Dr.-Ing. Otto
Blum, Hannover). Einen zweiten Preis (75 000 Peseten) erhielt
der Entwurf von Architekt Ulargni und Dipl.-fng. Czckelins. Madrid. Den dritten Preis (35 000 Peseten) und den viertem
und fünften Preis zu je 30 000 Peseten erhielten spanische Archi
tekten. Der sechste Preis (25 000 Peseten) wurde dem Entwurf
vom Geheimen Oberbaurat Dr. Stubben, Münster i. Wcstf.,
und Professor C o r t, Madrid, zuerkannt.

ihren

Iiinenraum mit zwei Pumpen dauernd genügend wasserfrei zu
halten.

Sfadfenveiterung und städtebauliche Ausgestaltung der

Die Massen im Innern der Senkkasten wurden von

Hand gelöst, in die Mitte geworfen und von dort durch die
Greifer nach oben gefordert. Bei zwei zehnstündigen Schichten
täglich sanken die Senkkasten jeden Tag um 60 ein ab, bis eine

Erziehungsheim in Freiburg i. Br.

festere Sandsteinschicht erreicht wurde, in der die Abwärts
bewegung täglich nur noch 15 cm betrug. Etwa 11,6 m unter
der Flußsohle wurde fester Sandstein erreicht, auf den man die

wurden 18 in die engere Wahl gestellt. Ein erster Preis konnte
nicht erteilt werden. Zwei zweite Preise wurden zuerkanni

Senkkasten anfsitzen ließ. Um aber die Gründung noch fester

Von den

ein gereich teil

148 Entwürfen

dem Regiernngsbaumcistcr Haber ecker, München, und den
Aspiranten D i IJ i g und S c hing e r bei der Rekhsbahndirektion

zu gestalten, da man an anderer Stelle im Brazos-I 1 hisse die

Nürnberg. Zwei dritte Preise erhielten Rekhsbnhnobcrrat
Gockel, München, und Rekhsbalmohersekretär Wilhelm,

Erfahrung gemacht hatte, daß auch feste Schichten in Bewegung
geraten waren, wurden durch die erwähnten Führungsrohre und
durch die Schächte auf der Decke der Senkkasten noch I-Eisen

I' rankfurt a, Main.

Den vierten Preis erhielt Architekt Franz

Geig es, Freiburg i. Br.

in den Baugrund auf T.5 bis 9 m Tiefe unter die Schneidkante
eingetrieben. Für die ersten 30 Pfähle wurden die Löcher in

Budibesprcdiungen.

der Gründerngssoble vorgebolirt, dann stellte sich heraus, daß
die Pfähle auch ohne Varbohren cingetriebcn werden konnten.

Uygien isches Taschen buch.

Man ließ die I-Eisen aus 1.5 bis 1,8 m Höhe auf die erwähnten

Von E. von F s in a r c h und Reichenbach.

Deckel, die* die Fülinmgsrolire absthlossen, fallen, wobei diese
zerbrachen, so duß die Pfuhle durchrutschten.

(vgl. S. 327 d. BL).

Berlin 1930.
19,80 UM.

Mit Hilfe einer

Schlaghaube wurden dann die 12 in langen Pfühle cingetriebcn.

Julius Springer.

5. Auflage.

IX und 452 Seiten in 8°.

Geb.

Die Neuauflage, die zugleich eine gründliche und wesentlich

Die* Sdilaghaube saß mit einer Platte von 40 cm Durchmesser

erweiterte Neubearbeitung ist. will — als von Hygienikern ver

auf dem Pfuhlkopf auf; sie diente zugleich als Führung in

faßt — nicht die Fachliteratur über die Gesundbeitstechnik ver

dem 45 cm weiten Rohr.

mehren, wohl aber sie mit den Ergebnissen der hygienischen
Wissenschaft in Beziehung bringen. Das scheint heute, wo j in

Der Rammbär der Dampframmc, die

zum Eintreibcn diente, hatte ein Gewicht von 3,4 t.

Im ganzen

wurden in jeden Senkkasten 46 Pfähle eingotrieben, 30 in die

Städte- und Wohnungsbau die Erfüllung der gesundheitlichen

Löcher in der Decke und 16 in Gruppen zu je 4 und 6 durch die
drei Schächte. Nachdem das Rammen beendet war. wurden die
Senkkasten mit Beton im Mischungsverhältnis 1:2:4 ausge

Anforderungen Voraussetzung aller planenden Ücbcrlegung ist.
ein verdienstliches Vorhaben.

Allerdings darf der Techniker

diese Belehrung nicht ohne ein manchmal etwas lästiges Durch

füllt. Auch diese Arbeit konnte im Trocknen ausgeführt
worden, bis auf das Zuschiitten eines Teiles des Pumpensumpfs
in der Mitte des Senkkastens; hierzu mußte ein Sdiüttrumpf
verwendet werden. Das letzte Stück dieses Pumpensumpfs
wurde überhaupt nicht ausgefüllt, sondern mit einer fertigen

schreiten technischer Allgcroenwerständlichkeiten erwarten, die
aber im Hinblick auf die nichttechnischen L^scr wohl nicht zu
vermeiden sind.
/,.

Die Verkehrsenlmicklung der Stadl Ulm.

Betonplattc von 30 cm Stärke abgedeckt, auf die noch 60 cm

Ein Beitrag zur Landesplanung. Von Dr.-Ing. Otto Bors t. Ulm
1930, Selbstverlag. Ensinger Straße 23. 69 S. in gr. 8° mit

Beton aufgebracht wurden. Die beiden seitlichen Schächte
wurden mit Beton 1:214:5, die Führungsrohre mit Beton

einem Plan n. 51 Abb.

1:2:4 ausgefüllt.

Der Verfasser greift das Ulmen- Verkeil rsproblem als primär
zu lösendes Postulat jeglicher Stadtplanung heraus auf Grund
tiefschürfender, den innerem Zusammenhängen auf den Grund

Wettbewerbe.
Bau von Wasserhochbehäliern.

gehender jahrelanger Studien,

Internationaler Wettbewerb; ausgeschrieben von. den Bridge- und
Iron-Works in Chikago zur Erlangung von Entwürfen für den
Bau von stählernen Wasserhochbehältern, die architektonisch ein

sammenfassung wird ein Üeberblick gegeben über die wissen
schaftlich festliegendc Entwicklung von den karolingischen
Anfängen bis zur Neuzeit, um beim Haupteinsdmitt des Aus

wandfrei und geeignet sind, den Hochbehältern ein gefälliges

baues Ulms zur deutschen Bundesfestung 1843 und zum Eisen-
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ln straffer, logisch klarer Zu

bahnknotenpunkt näher zu verweilen. Ueberzeugend ist die
Kritik an den Folgen, die sidi durch die Außerachtlassung der

großzügigen

Vorschläge

des

genialen

Festungsbaumeisters

Feldcranzahl aufgenommen. Anderseits wurde an einigen weniger
wichtigen Stellen der Text etwas gekürzt.
Die äußere Ausstattung des Bandes ist vorzüglich: er wird in der

von Prittwitz für die Entwicklung Ulms bis zum heutigen Tage

neuen Form — wie bisher — einen wertvollen Behelf des Bau

ergeben haben. Die Schwierigkeit der Znkunftsentwiddung:
Staatsgrenze, Festungsbclange, Eisenbahn-, Kraftwagen- und
Flugverkehrsfragen sowie, die Kanal- und Hafenfrage (Rhein,

ingenieurs darstellen.

Donau, Bodensee)

Tachymeter Hammer-Fennel.

Prittwitz

werden scharfsinnig untersucht.

ankniipfende,

Eine an

wissenschaftlich begründete Lösung

wird vorgeschlagen, die weitgehendes Interesse aller Fachkreise
verdient. Denn kaum eine andere Stadt vereinigt in sich gleich
elementar lehrreich alle in Betracht kommenden Grundbegriffe
zukünftiger Verkehrsentwicklung eines bisher durch den

Charakter der ßundesfestung stark gehemmten Wirtschaftsmitti’lpunktes von geschichtlich anerkannter geographischer

Bedeutung.

Dr.-Ing. Kleiber.

Wie entwirft man Ortsentwässerungsplärie?
Von Ewald Genzmer. 1, Bd. Halle a, S. 1930. Martin Boerner,
76. S. in H° mit 5 Abb. und 17 Planen. Geh. 12,00 RM.

Der Verfasser will unter dem Motto „exempla doccnt“ durch Ver
öffentlichung einer Reihe von ihm für ganze Gemeinden auf-

gestellter allgemeiner Entwässerungsentwürfe den angehenden
Ingenieuren zeigen, wie sie das, was sie theoretisch auf der
Hochschule gelernt haben, praktisch in die Wirklkhkcit umzusetzen haben, und gibt im ersten Bande den allgemeinen Entwässerungsentwurf für die am obersten Laufe der Spree

Wismar.

ßauraf Dr.-Ing. F. Kann.

Vou G. Schewior. 1. Teil: Einrichtung, Gebrauch und Be
richtigung der Instrumente sowie deren Anwendung im Felde.
Kassel 1930.

Friedr. Scheel.

66 S. in gr. 8°

lotrecht gestellten Latte erhält man durch zwei Ablesungen die

wagerechte Entfernung und den Höhenunterschied, erstere durch
Multiplikation mit 100, letztere mit 20.
Durch zwei Objektive werden in derselben Bildebene neben
einander, an einer senkrediten Kante zusammenstofiend, zwei

Bilder entworfen und durch ein Okular gesehen (Abb.); in einer
Hälfte

in der Oberlausitz,

Ist das Werk auch in erster Linie für die

Ausbildung von

Studierenden

bestimmt,

so

wird

des

Sehfeldes

(rechts) erscheint die ein
gestellte Lutte, in der
anderen Hälfte das Bild
einer über der Kippachse

gelegenen Gemeinden Neugersdorf, Ebersbach und Friedersdorf
weitere

mit 57 Abb.

Geheftet.
Der Verfasser gibt eine Beschreibung der Einrichtung und des
Gebrauchs des von Prof. Hammer in Stuttgart angegebenen
und von Dr.-Ing. Fennel in Kassel gebauten TachymeterInstruments, das als Theodolit und nach Auswechslung als Kipp
regel benutzt werden kann. Mit einer einzigen Einstellung der

angebrachten

es

Kurven

doch auch den. berufstätigen Ingenieuren wertvolle Fingerzeige

platte, zur Ablesung der

geben. Verfasser weist die wohl schon allgemein anerkannte
Unbrauchbarkeit des Bürklischen Yerzögerungsbeiwertes für
hügelige Gebiete nach und zeigt uns namentlich, wie durch

Höhenunterschiedes

Lattenbild.

Zusammenfassung von Gemeinden zu einem Entwässerungs-

Das

verbande Vorteile in wirtschaftlicher und hygienischer Hinsicht
erzielt werden können und daß der Entwurf eines Bebauungs
planes mit der Behandlung des Ortsentwässerungsplanes stets
ln engstem Zusammenhänge stehen muß. Für die mehrfadic
Unterstreichung dieses letzten, häufig zu wenig beachteten

schiebt sich beim Kippen

Entfernung

und

Kurvenbilcl

des
am

ver

des Zielfernrohrs selbst
tätig seitlich zu der
Kante, wobei der auf

Gesichtspunktes ist dem Verfasser besonders zu danken.
Bebauungspläne zu bearbeiten ist durchaus nicht alleinige Auf

Lattennull
eingestellte
Kreisbogen stets den
Nivellierfaden tangiert.

gabe des Architekten, vielmehr sind wichtige Grundlagen dafür
(außer der Entwässerung auch Verkehrsführung und Straßen

Zielung entspricht, nach beiden Seiten gleich; die Entfernungs-

bau) vom Ingenieur herauszuarbeiten.
Fs wäre wohl nicht nötig gewesen, die Masseuberechuung so
ausführlich, wie geschehen, auf 28 Seiten abzudrucken, und es
hätte daher an den 76 Seiten Text gespart und das Buch ver
billigt werden können, ohne daß es an Wert das Geringste
einbüfitc. — Die auf S. 22 gegebene Gegenüberstellung der

Änlagekosten für zwei verschiedene Anordnungen der Klär
anlagen ist etwas unklar, der darauf folgende Wirtschaftlichkeitsverglcidi ist aber einwandfrei und klar.
Der Verlag hat das Werk recht gut mit Papier, Druck, Karten
und Plänen ausgestattet. — Das Buch wird manchen Nutzen

stiften und kann empfohlen werden.

H. Kuckuck.

Das Kurvenbild ist von der Mitte aus,

die der wagcrechten

kurven nähern sich seitlich, die Höhenkurven, durch Vorzeichen
unterschieden, steigen von Null nach beiden Seiten an; die Aus

dehnung geht bis zu 30° Neigung.
Die Entfernungen werden leicht auf l /mn bis Viw, die Höhen
unterschiede bei mäßigen Neigungen auf 1 dm genau erhalten.
Das Gewicht des Instruments mit Kasten beträgt 10,7 kg, Stativ
4,2 kg, Latte 6 kg.
Besonders gut eignet sich das Instrument zur Aufnahme im
freien Feld, da hier die Latte durch das Fernrohr trotz des nur
halben Gesichtsfeldes leicht gefunden werden kann, die von
oben her beleuchtete Kurvenplatte stets genügend Licht erhält

und der Standpunkt nicht oft gewechselt werden muß, was
H.

wegen des etwas erhöhten Gewichts erwünscht ist.

Statik der Tragwerke.
Von Dr.-Ing. Walther Kaufmann, o. Professor an der Tech

nischen Hochschule Hannover. Zweite ergänzte und verbesserte
Auflage. Berlin 1930. Julius Springer, VII und 522 S. in groß 8°
mit 568 Abbildungen. Gebunden 19,50 RM.
Die in der „Handbibliothek für Bauingenieure" von Geheimrat
Prof. R. Otzen als IV. Teil, 1. Band, nunmehr in 2. Auflage er
schienene „Statik der Tragwerke“ soll, wie der Verfasser im Vor
wort zur 1. Auflage bereits ausführte, nicht etwa ein erschöpfen
des Lehrbuch, sondern ein Wegweiser für den Studierenden und
praktischen Ingenieur sein, der sich über die Fundamente der
Theorie Aufschluß verschaffen will. Dieses Ziel hat der Verfasser
voll und ganz erekht, denn das Buch enthält ln gedrängter Form
alles, was der Statiker an Grundlagen für die Berechnung dev

statisch bestimmten Systeme, der Formänderungen und der
statisch unbestimmten Systeme benötigt.
Gegenüber der 1. Auflage sind -— außer der Hinzufügung von
ausführlichen Litcraturangaben — folgende Erweiterungen bzw.
Ergänzungen des Stoffes zu nennen; Im 2. Abschnitt sind die

Hilfsiafeln zur Bearbeitung von Meliorationseniroürfen,

Kanalisationen und anderen Wasser- und tiefbautedi-

nischen Aufgaben.
Vou Prof. G. Schewior, Münster i. Westf. Dritte, wesent
lich erweiterte Auflage, Berlin 1930. Paul Parey. 21 Tafeln,
Format 40X32 cm.

Geb. 20 RM.

Die dritte Auflage dieses für den Kulturingenieur kaum ent
behrlichen Tafelwerks ist in wesentlichem Umfang vermehrt
worden. Die Tafeln enthalten die Berechnung von Dränrohren
sowohl nach der alt eingeführten Formel von Vincent wie auch
nach der von Kutter, was besonders für den prüfenden Kultur-

ingenieur wertvoll ist.

Die Tafeln 9 bis 12, die die Berechnung

der Wasserführung großer Flußbetten und Hodiwassermulden
ermöglichen sollen, sind bei vielen wasserwirtschaftlichen Auf
gaben, wie sie der gesteigerte Arbeitsumfang der Kulturbauverwaltungen

mit

sich

bringt,

von besonderem Wert; die

Wasserführung in Flußläufen bis 10 m Wassertiefe und 100 m

statisch bestimmten Stabwerke (biegungssteifen Systeme) um
einige statisch bestimmte Rahmenfälle erweitert worden, deren
Kenntnis für die Berechnung der statisch unbestimmten Rahmen

(als Hauptsysteme) nötig ist. Im 5. Abschnitt (Auflösung der
Elastizitätsgleidumgen) wurde das Gaußsche Ausschaltungs-

Sohlenbreite bei verschiedenen Böschungen ist aus diesen Tafeln
abzulesen. Die Aufnahme von Tafeln für die Wasserführung
langer Rohrleitungen mit Gefällen bis H v H herunter und
bis zu 1 m Robrdurchmesser bei runden Rohren, bis zu Pro
filen von 1,0 • 1,5 m für Eikanäle ist ebenfalls von besonderer

Bedeutung. * Die Arbeit des Kulturingenieurs wird in heutiger

Verfahren einschließlich der sogenannten ,.«-Methode", im
6. Abschnitt der symmetrisdie Stockwerkrahmen von beliebiger

Zeit, wo lange Unterleitungen oft Vorkommen, hierdurch in
weitestem Maß erleichtert.
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Wenn schon

an

sich eine

neue Auflage

der

altbewährten

Sdiewiorschen Tafeln eine Notwendigkeit war, so ist es zu be

des Rheines schädlich beeinflussen können; wird z. B. die Hochwasserwclle eines Nebenflusses, die sonst im allgemeinen der
Hauptflufiwelle voranzueilen pflegt, durch ein Hochwasserschutz

grüßen, daß die Neuauflage mit so weitgehenden Ergänzungen
ausgestattet ist. Mehr noch als früher gilt das Gerhardsdie
Urteil, daß die Sdiewiorschen Tafeln Mühe und Zeit ersparen,

becken zwar in ihrer Höhe vermindert, aber zugleich so ver

vor Irrtümern schützen und die Ueberskht der wirtschaftlichen

Hauptfluß ungefähr gleichzeitig mit der Hauptflußwelle eintrifft,

Auswirkung von Abänderungsvorschlägen kulturtechnisdicr
Entwürfe erleichtern. Einige kleinere Wünsche freilich sind
unerfüllt geblieben, wie die Ausdehnung der Tafel 21 (Staulängen und Stauhöhen) auf ungestautc Gefälle unter 0,5 v T.
Denn gerade in solchen Wasserläufen spielt die Rückstaufrage
eine besondere Rolle. Hier wäre eine Erweiterung bis auf

so kann dadurch die Rhein-Hodiwasserwelle dort größer werden,

0.1 vT erwünscht.

Auch

Rohrdurdilässe

von

über

zögert, daß sie an der Einmündung des Nebenflusses in den
als sie sein würde, wenn die Nebenfluß welle schon vorher —
also vor der Ankunft der Hauptwelle an der Mündung — den

Rhein erreicht haben würde.

Danzig.

100 cm

Amtliche Nachrichten.

Durchmesser möchten in Tafel 15 berücksichtigt werden, da die
Entwicklung der Eisenbetonschleuderrolire uns in den Stand
setzt. Durchlässe bis zu 2 m einbaufertig zu beziehen.

Man

K. Winkel.

Preulien.
Versetzt sind

die Regierungsbaumeister

(H.)

Hod 1er

von

möchte wünschen, daß dieses für den Kulturingenieur so wert
volle Tafelwerk recht bald seine vierte Auflage erlebt, die dann
Gelegenheit bietet, auch diese Wünsche zu erfüllen.
Dr. Schi.

Lübbcn nach Berlin, Bopp von Schneidemühl nach Breslau
und Waue von Breslau nach Oppeln.

Gutachten des Sachverständigen-Ausschusses zur Unter

S t c 1 I e (Maschinenbanfach).

Die Staatsprüfung haben bestanden:

*

suchung der Ursachen der großen Hochwässer.
Gutachten der

preußischen Lunclcsanstalt für Gewässerkunde

über die Ursachen und den Verlauf des Hochwassers im Rhein
gebiet Dez. 1925/Jan. 1926 und über die Maßnahmen zur Ver
hütung von Hochwasserschäden. — Jahrbuch für die Gewässer

kunde Norddeutschlands.
Berlin

1929.

—

58 S.

Besondere Mitteilungen, Bel. 5. Nr. 2;
mit

16

Zahlentafeln,

18

die Regieningsbuuführer

Gerhard Neuendorf, Fritz S ch ande r (I lochbau fach): Wolfgang Dressei (Wasser- und Straßenbaufach): — Hans

Blatt

Dar

stellungen.

Erlaß, betreffend schriftstellerische Tätigkeit und Mitarbeit
von Baubeamten bei der Herausgabe non Druckschriften.
Berlin, den 8. November 1930.
In letzter Zeit sind mir wiederholt Fälle bekanntgeworden, wo
Baubeamte ihre schriftstellerische Mitarbeit für Druckschriften
zur Verfügung gestellt haben, die ihrer Art nach unter die Be
stimmungen des Rd, Erl, vom 29. April 1930 — BesBl. S. 44 —

Nach dem großen Rheinhochwasser vom Januar 1926 wurde auf
Beschluß des Reichstages ein Ausschuß zur Untersuchung der
Ursachen der namentlich im Stromgebiet des Rheins sich häufen
den Hochwässer gebildet, der diese Aufgabe mit der Landes
anstalt für Gewässerkunde zusammen bearbeitete; die ge
wonnenen Ergebnisse bilden den Gegenstand der vorliegenden

Veröffentlichung.
Die Landesanstalt für Gewässerkunde weist in ihrem Gutachten
darauf hin, daß. die Schaden hoch wässer am Rhein in Gruppen

aufzutreten pflegen, die wenige Jahre umfassen und etwa 25
bis 45 Jahre auseinanderliegen. Die letzte Gruppe scheint die
Jahre 1918/1927 zu umfassen, doch ist es möglich, daß sie auch
jetzt noch nicht abgeschlossen ist. Weiterhin wird festgestellt,
daß die mittleren Hoch wässer im Rheingebiet gegen früher nicht
größer geworden sind und daß die Bedenken, die gegen die

bisherige Wasserwirtschaft erhoben wurden, nicht begründet
sind.
Wertvoll ist u. a. die Mitteilung, daß gegebenenfalls Hochwasser
schutzräume in den Gebieten der Nebenflüsse das Hochwasser

fallen.
Ich ersuche, den Baubeamten diesen Erlaß in Erinnerung zu
bringen und darauf binzuwirken, daß in allen Füllen, wo es
sich um eine Mitwirkung an Druckschriften solcher Art handelt,

genauestem nach den Bestimmungen dieses Erlasses verfahren
wird. § 49 der Dienstanweisung für die Ortsbaubeamten der
Staatshochbauverwaltung wird hierdurch nicht berührt.
Der preußische Finanzminister.

HU Nr. 31/TI. 2.6.

Im Aufträge
Kießling.

IE 3146c.

An sämtliche Herren Regierungspräsidenten usw.

Bayern.
Vom 1. Dezember an wird der mit Titel und Rang eines Regie-

rungsoberbaurats ausgestattete Bauamtsdirektor und Vorstund
des

Kulturbauamts

Deggendorf

Karl

ObcrmüI I e r

zum

Regierangsoberbaurat und Vorstand des Kulturbauamts Rosenheim in etatmäßiger Weise befördert.
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Geschäftsgebäude der Kurzmaren

Fabrikhalle derBromn, Boveri u.Ko. A.-G,

Lauben gang haus Berlin.

einkaufsgenossenschaft Braunschmeig.

in Frankfurt a, Main.

Architekt Otto Ilaesler, Celle.

Architekt Dtpl.-Jng. Karl Wilhelm Ochs,

Arch. Paul Mebes und Paul Emmerich, Berlin,
Anton Brenner, Wien.
Aus „Baumelt“.

Frankfurt a. Main.

Schriftleitung: Berlin C 2, Am Festungsgraben 1. Für den nichtamtlichen Teil verantwortlich: Richard Bergius, Berlin.
Druck: Hackebeil A.-G., Berlin SW 48. WilhelrastraÖe U8.

OST PREUSSISCHE MÄDCHEN GEWERBESCHULE KÖNIGSBERG I. PR.
Z. (1. B. 1930, Nr. 4".

Zentralblatt der Bauverwaltung

MIT NACHRICHTEN DER REICHS- UND STAATSBEHOERDEN • HERAUSGEGEBEN IM PREUSS. FINANZMINISTERIUM

SCHRIFTLEITER: INGENIEURBAU RICHARD BERGIUS - HOCHBAU Dr.-Ing. GUSTAV LAMPMANN

50. JAHRGANG

BERLIN, DEN 26. NOVEMBER 1930

NUMMER 47

Alle Redite Vorbehalten.

OSTPREUSSISCHE MÄDCHENGEWERBESCHULE KÖNIGSBERG I. PR.
Architekten: Dipl.-Ing. Hamis Hopp und Georg Lucas, Königsberg i. Pr.
Es sind sehr verschiedene und ihrem Wesen nach
gegensätzliche Bedürfnisse, die das Gebäude der neuen
Ostpreußischen Mädchengewerbesdiule in Königsberg zu
erfüllen hat. Die Schule bildet Frauen und Mädchen für
den Haushalt, für kaufmännische und gewerbliche Berufe
aus und sie dient zugleich als technische Lehranstalt für
die Ausbildung von Lehrerinnen auf diesen Gebieten. Die
Yerschiedenartigkeit der Unterrichtsgebiete bringt es mit
sich, daß neben den für alle Lehrgebiete gemeinsamen
Räumen für den wissenschaftlichen Unterricht eine Reihe

Eingang von der Straße hat und einen Zugang nach dem
Garten besitzt. Es schließt sich nordwärts der Flügel der
Turnhalle und des Festsaales an. Der Turnsaal liegt im
Erdgeschoß und steht in Verbindung mit einem geräumigen
Gymnustikplatz. Er ist unmittelbar aus dem Schulgebäude
zugänglich, hat aber außerdem noch einen eigenen Ein

von Spezialklassen von sehr unterschiedlicher Anlage, Aus

zugänglich. Der Saal ist mit einer einfachen Bühnenanlagc versehen und hat an der dem Podium gegenüber

bildung und Einrichtung vorzusehen sind. Dazu war in
der Königsberger Anstalt noch ein Internat für 15 Schüle

rinnen nebst Wohnung für die Heimleiterin gefordert
sowie ein Wohngebäude, das die Wohnung für die
Direktorin und drei kleinere Wohnungen für Lehrerinnen
aufzunehmen hat.

Für das Gebäude, das nach Plänen der Königsberger
Architekten Dipl.-Ing. Hanns IIopp und Georg Lucas
ausgefühlt ist, stand in günstiger Lage zur Stadt ein
geräumiges Grundstück zur Verfügung, das bei voller
Erfüllung des

gegenwärtigen Raumbedarfs

noch

aus

reichende Möglichkeit für eine künftige Erweiterung
bietet. Der Grundriß verzichtet aus Sparsamkeitsgründen

gang von der Straße, um die Benutzung der Turnhalle

auch außerhalb der Schulzeiten für Nichtangehörige der
Schule zu ermöglichen. Der Festsaal liegt auf der Höhe
des zweiten Geschosses und ist von dort aus für die Schule

liegenden Seite eine Empore erhalten. Oberhalb des
Balkons ist ein Vorführungsraum für Filme eingerichtet,
der aus feuerpolizeilichen Gründen durch eine besondere
Treppe mit der Straße verbunden ist. Im dritten Ober
geschoß des Nordflügels ist — vom übrigen Gebäude
getrennt — das Internat untergebracht, das in fünf Einzel-

und fünf Doppelzimmern, die soweit als möglich Südlage
erhalten haben, Unterkunft für 15 Schülerinnen bietet. Es
enthält überdies zwei gemeinschaftliche Eßzimmer mit
Anrichte und Spülküche, je ein Wohn- und Besuchzimmer
und die Wohnung der Heimleiterin nebst den erforder
lichen Nebenräumen wie Plättstube, Bad usw. Ueber dem

angestrebt und in der Anlage des Hauses zweckmäßiger-

Nordflügel ist ein
gerichtet, das von
Sonnenbad benutzt
anlage ausgestattet

weise eine grundsätzliche Trennung der Räume für nasse
Arbeiten von den Räumen für trockene Arbeiten durch

Anschließend an den Südflügel und mit diesem durch
ein Treppenhaus verbunden ist das Wohngebäude an

geführt worden.

darauf, die einzelnen Schulabteilungen in getrennten
Raumgruppen zusammenzufassen. Es ist vielmehr eine

Zusammenfassung der Räume gleicher Verwendungsart

flaches, begehbares Massivdach ein
den Schülerinnen des Internats als
werden kann und mit einer Brause
ist.

Demgemäß sind in dem langen Blügel

geordnet, das im Erdgeschoß die Wohnung der Direktorin

an der Beethovenstraße die Räume für den praktischen

enthält, bestehend aus fünf Zimmern nebst reichlichem

Haushaltunterricht zusamraeugefafit. Hier liegen die Koch

Nebengelaß, im Obergeschoß drei weitere Wohnungen für
Lehrerinnen mit gemeinsamem Bad und Toilette,
Der übersichtlichen Gliederung des Grundrisses ent
spricht eine klare und einfache Gliederung der Baumassen
und ihres architektonischen Aufbaues. Der Aufschließungs
punkt des Gebäudes ist durch einen Treppenturm betont,
der zugleich den Zusammenschnitt der beiden Hauptiliigel

lehrklassen, die Demonstrationsküchen, die Speise- und
Wirtschaftsräume sowie die Zeichensäle, die an der Nord

front auch ihrer Bestimmung nach zweckmäßig unter
gebracht sind. In clen beiden anderen Flügeln sind die
allgemein-wissenschaftlichen Klassen, die Näh- und Plätt
klassen sowie die Yerwaltungsräume, die Lehrerinnen
zimmer und die Bücherei untergebracht. Als natürlicher
Aufsdiließungspunkt für das Gebäude ergab sich die nach
der Stadtseite und an der Hauptverkehrsstraße gelegene
Ecke des Grundstückes. Hier liegt der Haupteingang des
Gebäudes und das Hauptireppenhaus. Von der Eingangsund Treppcnhalle* die durch breite seitliche Fenster erhellt
wird, zweigen in allen Geschossen die geraden Fluchten
der hellen Flure ab, die auf kürzestem Wege die

architektonisch vermittelt.

größten Teil

Die Außenwände sind zum

verputzt und mit Oelfarbe gestrichen.

Einzelne Flächen, z. B, am Haupteingang und am Treppen

Die Raumeinteilung im einzelnen ist aus den Grund
rissen auf S. 810 und 811 ersichtlich. Erläuternd sei noch

haus, sind mit schwarz-blauen Klinkern, andere mit
Terrakottplatten von rot-brauner Färbung verkleidet.
Ueber die Einzelheiten der konstruktiven und tech
nischen Ausführung entnehmen wir den Erläuterungen der
Architekten die nachstehenden Angaben. Die Außenwände
des Gebäudes sind in Eisenskelett konstruiert. Die Decken
lasten werden durch Fenstersturzträger auf die senkrechten
Stützen übertragen. Diese Stützen sind zwischen den

bemerkt, daß sich im Erdgeschoß des Wirtschaftsflügels

Fenstern

an die Gruppe der Wirtschaftsräume und Lehrküchen mit

brüstungen ummauert.
Der Turnhallenflügel ist in
einer Betonrahmenkonstruktion mit zwischengespannten

getrennten Raumgruppen miteinander verbinden.

ihren Wasch-, Arbeits- und Yorratsräumen ein geräumiger
Speisesaal für Tagesgäste anschließt, der einen eigenen

mit

Beton

umgossen und

in

den

Fenster

niedrigen hohlen Steindecken ausgeführt. Die begehbaren
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Erdgeschoß.
1 Direktorin-Wohnung.
2 Plättklasse,
3 Hausarbeitsklasse.
4 WissenschafII. Klasse.
3 Lesesaal u. Schülerinnen-

Bibliothek (im Rundbau).
5 Konferenzzimmer und

Lehrer innen-Bibliolhek.
6 Vermaltungsräume.
? Klasse für Kranken- und

Säuglingspflege.
8 Raum für auswärtige
Schülerinnen.
9 Wirtschaftsräume

(Waschküche, Rollkam
mer, Plätiraum, Wäsche

kammer).
10 Speiserüume für An

gestellte und T.ehrlinge.
11 Wirtschaftsküche, An

richte und Spülküche.
12 Speiseraum für zahlende
Gäste.
D Turnhalle mit Waschund Umkleideraum und
Brausebad.

14 Kojenküche für Gasbetrieb.
15 Elektrische Küche für
Seminaristinnen.
16 Gymnastikplatz.
17 Gemüsegarten.
18 Garten zur Direktorin-

W ohnung.

Erstes Obergeschoß.
1 Wohnungen für Lehre
rinnen.
2 Handarbeitsklasse.

3 Stofflehrklasse.
4 Chemieübungsraum,

Vorbereitungsraum und
Hörsaal (im Rundbau).
5 Wissenschaftl. Klasse u.
WUsch en ä h klinnen.

6 Kleiner Speiseraum,
7 Kochlehrklasse und

Seminarübungsküche,
8 Kojenküche mit elektr.
Betrieb.

9 Haushaifungsschulküche.

Zweites Obergeschoß.
1 Schneiderklasse.
2 Lehrerinnenzimmer bzm.

Lehrmittelzimmer.
5 Zeichensäle mH Neben
räumen und Fürberaum.
4 Handarbeitsklasse mit
Weberaum,
3 Aula mH Bühne und

Kleiderablage.

Lömesf raffe

Erdgeschoß.
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Querschnitt durch den Klassenflügel
an der Löwestraße.

811

Ilaupteingang und Front an der Beethooenslraße.

Dachflächen sind so konstruiert, daß auf die ebene Hohlstcindccke zur Wärmeisolierung Torfolcumplatten von
3 cm Stärke in Sandbeton verlegt wurden. Hierauf ist

diese Isolierschicht wurden als Fußbodenbelag Stampfasphaltplatten in Zementmörtel verlegt. Die nicht begeh

eine Lage Beton mit notwendigem Gefälle aufgebracht,
auf die eine doppelte Lage von Isolierpappc geklebt ist,

blech abgedeckt.

Hofansichl.

812

die an den Innenwänden etwa 35 cm hochgeführt ist. Auf

baren Flachdächer sind in Holz konstruiert und mit Armco-

Die Treppenläufe sind mit den Stufen

Internatszimmer für zwei Schülerinnen.

in Beton gestampft. Die Auftritt- und Setzstufen sind
mit Linoleum belegt. Es sind durchweg eiserne Fenster
verwendet.

Zur Herstellung der Fußböden für die Klassen und
Flure wurde auf die Betondecke ein 5 cm starker Stein
holzestrich im Mischungsverhältnis 1 : 4 aufgebracht, der
mit grauem Korklinoleum von 4 mm Starke belegt ist.

Zur Erhöhung der Schallsicherheit haben die Fußböden in

den Verwaltungeraumen unter dem Linoleumbelag noch
eine Unterlage von 5 mm starken Korkplatten erhalten.

Die Fußböden in den Küchen sind mit Kontrasonitplatteu
belegt, die in Zementmörtel verlegt sind. Alle Wasch
räume und Toiletten haben Fliesenfußböden, der Beton
fußboden der Turnhalle ist mit einer Lage Isolierpappe
beklebt, auf die als Unterlage für das 7 mm starke
Korklinoleum Korkplatten von 2 cm Stärke aufgebracht
sind.

Der Festsaal ist mit einem aufklappbaren Theater
gestühl aus vernickeltem Stahlrohr versehen, das leicht

abzumontieren ist. so daß der Baum ohne Gestühl zu

besonderen Veranstaltungen benutzt werden kann. Auch
die Klassen sind durchweg mit Stahlroh rstühleu und

-tischen eingerichtet.
Die Spezialklassen der Wirtschaftsfliigel sind mit
den neuesten technischen Einrichtungen ausgestattet (Ab
bildungen S. 814).

Die Wände der Küchen sind zum

größten Teil mit Fliesen belegt, die Wände der übrigen
Räume mit Wachsfarbe gestrichen.
Die Gesamtkosten des Gebäudes betragen 2 245 000 RM.
Davon entfallen 120 000 RM auf das Grundstück,
540 000 RM auf Möblierung und innere Einrichtung. Bei
einer bebauten Fläche von 2981 qm betragen die Bau

kosten

einschließlich

Nebenanlagen

und

Architekten

honorar ohne innere Einrichtung für den Kubikmeter um
bauten Raumes 57.40 RM. Die Schule bietet Raum für
790 Schülerinnen, so daß der einzelne Arbeitsplatz mit

innerer Einrichtung 2538 RM kostet.
Dr.-Ing. W. C. Behrendt.

Internats-Eßzimmer.
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M ÄDC TI EN GE WER B ESCH ULE

KÖNIGSBERG I. PR.

Zeichensaal im zweiten Obergeschoß.

Plättklasse im Erdgeschoß

Kojenküche mit elektrischen Herden
im ersten Obergeschoß.
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OST PR E USSI SC HE

MÄDCHENGEWERBESCHILE
KÖNIGSBERG I. PR.

Auf enthalt s raum für auswärtige

Schülerinnen im Erdgeschoß.

Konferenzzimmer und Lehrerinnen
bibliothek irn Erdgeschoß.

Treppenhaus.
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KONSTRUKTIVES VON DER NEUEN KREUZKIRCHE
IN BERLIN-SCHMARGENDORF.
Von Zivilingenieur Dr.-Ing. e. h. O. L e i t h o 1 f , Berlin.

VORBEMERKUNG DER SCHRIFTLEITUNG.
Die nachstehend därgestellte Ingenieurkonstruktion ist nickt nur um ihrer seihst willen be
merkenswert. Sie ist zugleich ein Beispiel dafür. wie eine in sich vollkommene Konstruktion durch
eine vorgefaßte ..architektonische“ Absicht zu baulicher Ausdrucklosigkeit verurteilt werden kann.
Die Gestalt der Kirche ist bis in jede Einzelheit als schwer wuchtender Massivbau gedacht und mit
entsprechendem Material betont — ja überbetont — als solcher ausgeführt. Die starken Rippen der

massiven Gewölbe des Oktogons stützen sich auf außen vortretende Strebepfeiler. Die meterdicken
Außenmauern des Turmes haben an den Ecken Strebepfeiler, und das mit Keramik bekleidete
..Portal“ am Turmein gang ist von erdrückender Schwere. Aber die gesunde s t a I i s c h e F u n k I i o ti

ist einem anderen Baustoff überlassen mit der strengsten Weisung, alles zu tragen, aber nichts
zu sagen: Der Schuh des Kuppelgewölbes im Oktogon wird durch ein ausgeklügeltes eisernes Ringuncl Kragwerk abgefangen. ehe er die Außenmauern erreicht. Das schwere Turmmassiv steckt von
oben bis unten voll Eisen
Gitterträger. Wind verbände und Versteifungen jeder Art — und
selbst die steinerne Massigkeit des ..Portals“, das. so klein es ist. die Schwere des Turmes noch
übertrumpfen möchte, klammenI sich ohne eine Spur von Selbstgefühl an ein schmächtiges Eisen

gerippe (Abb. 1. 4 und 8). Ganz abgesehen von den wirtschaftlichen Folgen eines derartigen Neben
einanders ist diese Art zu bauen das Gegenteil der k ü n s Iler i s ch e n O e k o n o m i e der Mittel,

die Voraussetzung für alles bauliche Schaffen sein muß, wenn es mehr sein will als dekorative Stoff -

Verschwendung.

Dr. G. L,

Der Neubau für die evangelische Kirche in Schmargen
dorf wurde durch die Architekten Ernst und Dr.-Ing.
Günther Paulus. Berlin, errichtet; seine feierliche

wurde. Diese Höhenunterschiede stellen eine Erdsenke
dar. die die Baustelle und das folgende unbebaute Gelände

Weihe fand am 15. Dezember 1929 statt.

der Südseite bebauten Forkenbeekstraße.

Die Kirche er

hielt nachträglich den Namen Kreuzkirche.
Die umfängliche neue Bauanlage im spitzwinkligen
Felde (Abb. 2) besteht aus drei einzelnen Baukörpern,
die sich unmittelbar aneinanderreihen. Den Kern
bildet dabei der an die Straßenecke verschränkt ge

stellte mächtige Glockenturm (Abb. 1), an den sich das
am HohenzoIIerndamm liegende Küster- und Pfarrhaus
unmittelbar anschließt.
Der an der Forke nbeckstraße

liegende Flügel beginnt nächst dem Turm als Kreuzgang,

durchzieht, und zwar etwa parallel mit der dort nur auf

Die Tage der ehemaligen Abwässerkanäle ist in
Abb. 2, 5 und 9 ersichtlich gemacht. Die größere Tieflage

des Baugeländes östlich der Kuppelkirche ergab die Mög
lichkeit, dort für letztere ein Untergeschoß von 5,30 m Ge
schoßhöhe in bequemer Weise errichten zu können, das
für die Gemeinde zum Versammlungsraum ausgebaut ist

und 600 Sitzplätze aufweist.

Die gesamten Bauten wurden in Ziegelrohbau und
die Verblendung einschließlich ihrer Architckturteilc in

um dann mit der sich anschließenden Kuppelkirche zu
enden. Abb. 2 läßt weiterhin an Hand der eingetragenen

Oldenburger Klinkern hergestellt.

Höhenmarken die Ungleichheiten des Geländes erkennen,
wodurch die Ausführung der Grundbauten beeinflußt

Alle Decken sind in Massivbau, entweder als frei
tragende Gewölbe oder als sdieitrechte Kappen zwischen

Hohennllem Hamm

Abb. 1.

Ansicht von Südiveslen.

Abb. 2. Lageplan.
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Abb. 5.

Ahh.3.

Schnitt /f-ß.

Schnitt C-D.

Äbb. 4.

Dachboden
WO

*29.65

HS-TlfO -HB-rvWJ-f *25—3,70 -

Unter durch/fde.
Unter Hip enbewg.(.Bew hrung

-wo

Plattenbewehrung

Obere Rippenbewehrung
vm-^27$-

Ahh.3 bis ii.

Kreuzkirche in Berlin-Schmargendorf.
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Abb. 12.

Grundriss

Abb. 13.

Abb. 16.

Pfarrhaus

Terrain -5.30
Abb. 12 bis 16.

Kreuzkirche in Berlin Schmargendorf.
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I-Walzträgern und die Fundierungen in Eisenbetonbau
ausgeführt worden. Die Dächer der Wohngebäude sind
ln Ziegeln eingedeckt, die übrigen haben Kupferdeckung
auf Holzschalung erhalten.
Aufbau.

gleihzeitig diejenigen der Unterzüge der seitlihen Um
fassungswände sind (Abb. 5 bis 5 und 10). Bei 16,0 und
8,20 m äußeren Seitenmaßen des Turmquerschnittes ver
bleiben bei durchweg 0,87 m Wandstärke als Lihtmaße

des Querschnittes 14,26 und 6,46 m und als Stützweiten
der Unterzüge 15,10 und 7,30 m. Die Gurtungen der Lang
wände sind doppelwandig, wobei die unteren jedoh be

1. Der Turm (Abb. 3 bis 11) hat in seiner

gesamten Schafthöhe gleichen rechteckigen Umriß, der
16,00 m Breite und 8,20 m Tiefe aufweist. Außer einem
Kellergeschoß von 3,90 m Tiefe sind in Schafthöhe fünf

hufs Lagerung der Wände eine Verbreiterung erforderten,

der Verwendung dieser Geschosse ist in der Abb. 3 ein
getragen. Auf diese sechs Geschosse setzt sich die 12,20 m

weihe durch 2 I P 30 bewirkt wurde. Die Unterzüge der
Seiteuwände wurden durch drei Walzträgcr I P 28 gebildet,
die bei 7,30 m Stützweite auf vorgenannten Gitterpfosten
gelagert sind (Abb. 4). Weitere vier Gitterträger von

hohe Glockenstube, deren Querschnittabmessungen den
jenigen der Untergeschosse gleich sind.

Hauptträgern für das Aufsetzen der Helme und die aus

Die Zwischendecke über dem Erdgeschoßraum, der
Brauthalle, ist durch ein Kreuzgewölbe unterblendet
worden. Die Decke der Glockenstube wurde durch einen

Obergurte dieser sämtlichen Gitterträger liegt ein Wind
verband (Abb. 5 und 10),

Rost aus Gitterträgern von 2,25 m Konstruktionshöhe ge
bildet, um die drei Turmhelmc auf nehmen zu können.

Von den vier Glocken hat die größte As-Glocke ein
Gewicht von 154 Zentnern, die kleinste wiegt 23 Zentner.

Zwischen ihren Helmgrundflächen, die unmittelbar an

Sie sind gegossen von der Firma Shilling u. Lattcrmann,

einander gerückt sind, und den Tnrminnenfluchten bleibt

Apolda i. Thür., die auch den Glockenstuhl geliefert hat.
Der Glockenstuhl ist mit vielfacher Sicherheit konstruiert,
um die Erschütterungen beim Läuten aller vier Glocken

Geschosse von zusammen 20 m Höhe errichtet, die durch

eine Treppenanlage miteinander verbunden sind. Die Art

gleicher Form und Stützweite wurden zwishen den
reihende Querversteifung erforderlich.

außen Raum für einen Umgang von 1 m Weite und eine

ihn außen begrenzende 0,5t m starke Brustwehr.

In Höbe der

Das Erdgeschoß des Turmes, die Brauthalle, ist durch
einen reich ausgebildeten Portalvorbau zugänglich ge
macht und bildet den Haupteingang zum Kreuzgang und

Läutevorrihtung, Bauart Shilling, ausgerüstet worden,

zur Kirche.

wodurch eine weitgehende Herabmindening der turmshädlihen Läutekräfte gesichert ist (vergl. Handbuch der

Turm nebst Portalvorban stehen auf gemeinsamem
Fundament, durch eine starke Rippenplatte aus Eisen

Architektur, III. Teil, 6. Band, Seite 71).
Glockenton:
Glockengew.: Horizontaldr,: Vertikaldr.:

sicher aufnehmen zu können; sie sind sämtlich mit der

beton gebildet. Zwischen den Rippen verbleiben Spiel
räume, welche gegebenenfalls als Sarkophage Verwendung
finden können.
2. Die Kuppelkirdie {Abb. 12 bis 16).

as

Sie hat acht-

seitigen Grundriß, der i. L. 19,71 m weit und 24,26 m tief
ist. Lichte Höhe des Raumes 19,20 m. Für alle Gebäude
verläuft der Fußboden in gleicher Höhe; nur der Teil des

Summe

10000 kg

700
420
290
3 110

4 200
2 500
1 750
18 450

kg
kg
kg
kg

kg
kg
kg
kg.

Abb. 3 erkennen läßt, zeigen Grundrisse üblicher Form
ohne Anordnung besonderer Verbände. Um eine sichere
Uebcrtragung der Wandlasten für die Frontwände der im
Erdgeschoß befindlichen Brauthalle zu gewährleisten,
sind besonders in der Rückwand deren Oeffnungen gegen
über den darüber befindlichen stark überdeckt. Gleich un

günstig wirkt die Belastung beim Hauptportal infolge der
doppelten Shrägstellung der eisernen Eckstiele seiner
Vorderfrontwand. Demzufolge wurde auch in der Erd

ein pyramidenförmiges Zeltdach. Die beiden im Zuge des

geschoßdecke des Turmes ein Windverband behufs aus-

Kreuzganges liegenden Wände des Kirchenschiffes sind

gleihender Lastverteilung notwendig (Abb. 7), über dem

durch Triumphbogen von 9,12 m lichter Weite und 11,10 m

Portal des Kreuzganges, Abb, 3

Höhe geöffnet.

und 4, waren Last

verteilungsträger erforderlich.

fünf Felder geteilt, seine

Wie bereits erwähnt, wurde das 2,00 ra hohe Turm

Wand- und Gewölbeausbildung sind üblicher Art.
5. Küsierei- und Pfarrhaus haben zwei Obergeschosse,
deren volle Unterkellerungen neben ihren sonstigen üb
lichen Zwecken der Aufnahme aller technischen Einrich
tungen des Betriebes dienen. Der äußerste Flügel des
Pfarrhauses erforderte infolge größerer Tieflage des trag
fähigen Baugrundes besondere Maßnahmen für die Auf

fundament als Rippenplatte in Eisenbeton ausgeführt, die
zur gieihzeitigen Aufnahme der Portallasten verbreitert

wurde.

Die Gesamtlast der Fundamentsohle ergab lot

recht 3954 t und wagcreht durch Wind und Glocken bei
der Hauptfront 2344 mt. Die höchste Kantenpressung be
trägt 5,28 kg/cm2 .

Das Eisengerippe, welches zum Aufbau des architek

nahme des Erddrudces, die am Schlüsse dieses Berichtes

tonisch reih ausgebildeten Portales dient, liegt in der
Mittelebene der doppelt geneigten Pfeiler. Es ist unter

Beachtung finden.

Langwände derart anzuordnen, daß ihre Stützpunkte

1700 kg

Vorkehrungen für einen späteren Einbau eines
Glockenspieles wurden getroffen. Auch der Fußboden des
Glockenstuhles erhielt einen Stcifverbaud (Abb. 6).
Die zwishen letztgenanntem Fußboden, Ordin.
-f- 20,00 m und derjenigen der Kirhenclienerwohnung,
—|— 5,90 m, liegenden vier Geschosse, deren Verwendung

Ziegelmauerwerk freitragend errichtet, ist überdeckt durch

die Lihtweiten von 9,80 und 4,70 m aufweisen, in Frage.

kg
kg
kg
kg

Rechnung.

11,26 m in der Querrichtung aufweisen (Abb. 14 und 15).
Im Hauptraum enthalten die von Anbauten freien sechs
Knppelwände je zwei Chorfenster von 12,0 ra Höhe,
welche in das Kuppelgewölbe einschnexdcn. Letzteres, aus

Das führte dazu, die Hauptunterzüge auf der Mitte der

2 800
1 650
1 150
12 300

mit den in Abb. 5 uncl 4 eingesetzten Querschnitten

lungsraumes Achsweitcn von 4,12 m in der Tiefe und

Einzelheiten. Die Konstruktion der Turmhelme zeigt
keine Abweihungen gegenüber dem sonst üeblihen. Für die
Ausbildung des Trägerrostes, welcher zunähst die Abshlußdeck© des Turmmassives trägt, kamen neben den Helmen
noh die Sturze der vier weitgeöffneten Shallöffnungen,

6700 kg

Vorstehenden Lasten trägt die Ausführung des Stuhles

Hauptschiffes für den Aufbau des Gestühles fällt nach der
Kanzel hin. In der Flucht des Kreuzganges erhielt der
achtseitige prismatische Aufbau auf beiden Seiten Vor
bauten, nämlich der am Kreuzgang unmittelbar gelegene
für Orgel- und Sängerempore, der auf der Gegenseite ge
legene für den Altar.
Der Fußboden des Kuppelraumes wird vom Ge
meindesaal aus gestützt durch die Umfassungswände
einerseits und vier eiserne Innenstützen anderseits, die
wegen günstigster Sicht zum Rednerpult des Versamm

Der Kreuzgang ist in

....

c
es
f

halb des Geländes in der Vorderfront und den beiden

Seitenwänden ausgekreuzt; gleiches geschah, wenigstens
dem Sinne nach, oberhalb der drei Portalöffnungen, wor
über die Abb. 4, 7 und 8 Aufschluß geben. Den Grundriß
des Turmfundaments zeigen Abb. 9 und 16,
Zu den bereits unter „Aufbau“ über das Dach

nebst Hauptgewölbe der Kuppelkirche gemachten An
gaben ist noch folgendes zu bemerken.
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Der Kirdienraum ist durch ein achtseitiges, sich frei
spannendes Kreuzgewölbe aus Ziegelmauerwerk über
spannt, dessen Schübe, soweit sie aus dem Eigengewicht
und unerheblichen Nutzlasten herrühren, in ein eisernes,

achtscitiges Zeltdach übergeführt wurden, Das Dach wird
von den acht Pfeilern des Kuppelbaues gestützt. Somit er
fahren die acht Pfeiler der Umfassungswände nur vom

Wind wagcrcchte Last (Abb. 12 bis 15). Infolge der Hoch
lage der Fensterbogen und ihres Eindringens in den un
teren Kranz des Kuppelgewölbes ist die Anordnung einer
einfachen Ringverankerung in Kämpferhöhe nicht an
gängig, vielmehr mußte die in den Abb. 15 und 14 dar

gestellte Konstruktion ausgeführt werden.

Im Zeltdach,

nämlich soweit es unter der Dachhaut Hegt, mit Ausschluß

des Randfeldes 1, 2, ist noch in jedem Felde ein Mittelsparren eingelegt und der Krcuzverband entsprechend ge
ändert.
Während bei 1, 2 und 5 (Abb, 15) nur einfache I-Profile
als Ringe genügten, wurde bei 4 eine lotrecht gestellte Gitterpfette notwendig, deren Konstruktionshöhe in den beiden
mittleren Feldern gleichmäßig 2,50 m beträgt, die bei den
beiden äußeren Feldern auf 4,30 m wachst.

Die Haupt-

sparren 1, 4 werden bei 5 durch Steifen 3, 5 gegen 5 ver

strebt. Die Ringpfctte 4, die im Mittelteil angehobene
Ringverbindnng 5, endlich die zwischen beiden ein-

gcbrachten Fachwerkglieder befähigen diesen Fachwerk
ring 4, 5 zur Uebertragung der lotrechten Dadilasten und
der Gewülbeschübe in die Frontwandpfeiler. Die Fuß
punkte 5 sind in den Pfeilern und ihren Vorlagen kräftig

verankert.
Tn Abb. 13 ist auch ein Grundriß der Gewölberippen

dargestellt, der erkennen läßt, daß außer den Haupt
rippen, die vom Scheitelring unmittelbar nach den Hauptfrontwandpfeilern führen, noch Hauptzwischenrippen angeordnet sind, welche sich in ihrem äußeren Teil gabeln

und sich bei den Hauptpfeilern mit den Hauptrippen

wieder vereinigen.

Der Anordnung leichterer Vorlagen

für die Mitten der Frontwände war nicht zu entraten.

Erwähnenswert ist noch die Ueberspannung des Altar
raumes durch ein halbes Kuppelgewölbe, wobei ein halber

Schcitelring, durch Profileisen verstärkt, die Horizontal
schübe der Rippen zunächst aufnimmt, sie dann aber an

die Umfassungswände des Hauptraumes einerseits und
des Altars anderseits weitergibt.
Abb. 12 und 15 zeigen die Anordnung des Emporengesdwsses. Es führen Treppenanlagen zum Orgelraum
und der weitgespannten und in das Kirchenschiff 5,40 in

ausladenden

Sängerempore,

die

100

Sängern

Raum

gewährt. Außer den bis zu 3,40 m weit ausladenden Krag
trägern wurde im Mittelteil noch ein 5,63 m freitragender,

kräftiger Untcrzug notwendig.
Ueber das Erd- und IIntergeschaß geben Abb. 12, 14, 15
genaueren Aufschluß hinsichtlich der Anordnung der
Decke des Versammlungsraumes bzw. des Fußbodens
der Kirche. Bemerkenswert ist die Anordnung, nach
welcher vier Unterzüge die Stützen überkragen und da
durch Einschränkungen der Deckenhöhen und des Ge
wichtes der Eisenteile ermöglichen.
Die Durchbildung der Futtermancrn und Fundamente
hat insbesondere beim Pfarrhause und an der Sakristei
manche Hilfskonstruktion in Eisen erfordert, deren
nähere Beschreibung hier zu weit führen würde.
Der Entwurf und die Berechnung der Konstruktionen
wurde dem Verfasser anvertraut. Die Eisenkoustruktionen
der Turmhelme, des Daches und der Kuppel nebst Ein
bauten sind von der Firma vorm. Ravenescher Eisen

handel, Berlin-Tempelhof, und die Maurer- und Betonarbeiten von der Firma Held u. Franckc, Berlin, aus

geführt.

NEUE RICHTLINIEN FÜR DEN TALSPERRENBAU 1 ).
Die erste Anleitung für Preußen ist im Jahre 1907 er
schienen als eine Arbeit der s. Zt. vom preußischen Minister

Einwendungen gegen eine formelle Regelung des Talspcrren-

der öffentlichen Arbeiten und dem Minister für Landwirtschaft,
Domänen und Forsten einberufenen Talspcrrcnkommlssion. der
eine Anzahl der derzeitigen Vortragenden Räte und Hilfs
arbeiter der beiden Ministerien, darunter auch der Unterzeich
nete angehörten 2 ). Diese Anleitung war eine Zusammenfassung

war diese Angelegenheit Gegenstand erneuter Behandlung.
Man möchte auf manchen Seiten soldie Richtlinien ersetzt

der damals in Deutschland mir spärlich vorhandenen Kennt
nisse und Erfahrungen, ein Absdduß der ersten Staffel des

bei

einzuführen; sie sollen in

erster Linie nicht dem Wissenden,

sondern dem Suchenden dienen, dev einer Führung und Weg
weisung bedarf. Bei der Aufstellung der Entwürfe, Berech

allem

preußischen Talsperren und wohl auch darüber hinaus Beach
tung und Anwendung gefunden. Eine Neubearbeitung war
aber mittlerweile dringend nötig geworden, worauf wiederholt
lüngewiesen ist. Grundsätzlich bestand dabei die Auffassung,
daß alle Erfahrungen und Fortschritte in Theorie, Entwurf,
Bauausführung und Betrieb bei uns wie im Auslände studiert
und verwertet werden sollten. Wir waren auf diesem Felde
dem Auslände (Frankreich, Italien u, a.) gegenüber, wo in
zwischen zum Teil wiederholt Vorschriften herausgegeben
waren, arg im Rückstände geblieben. Es sdiien vor allem Sache
des Reiches und der Länder zu sein, diese verantwortungsvolle
Aufgabe zu lösen.
Wenn man nach dem bisherigen Verlauf von einer Be

wahrung solcher Vorschriften

ständigcngutaditern zusammengesetzt, alle Bindungen ersetzen

die mit dem Gegenstände weniger vertraut sind, in das Gebiet

schen Wassergesetz vom 7. April 1913 aufgenommen worden,
und

wissen durch einen fachtedmisdien Beirat für die Prüfung von

Talsperrenentwürfen und meint, daß ein solcher, aus Sodiver-

engende Fesseln geschaffen werden sollen, den Zweck, Beteiligte,

der Talsperren eine gleichmäßige Behandlung sichern. Die An
leitung ist später in die 5. Ausführungsanweisung zum preußi
bestanden

Audi auf der letzten Weltkraftkonferenz in Berlin

würde, die sonst die Entwicklung hemmen könnten. Aber
eine derartige Auffassung dürfte die Frage nur von der einen
Seite ansehen. Anleitungen haben auch, ohne daß damit ein

deutsdien Talsperrenbaues nadi drei Jahrzehnten der Ent
wicklung; sie sollte sowohl für die Entwurfsbearbeitung und
die Bauweise, als auch für die Unterhaltung und den Betrieb

hat mehr als 20 Jahre zu Recht

wesens auf.

und ihrer segensreichen Wirk

nung der Staumauern und Beurteilung der technischen Aus
führbarkeit kann manches verfehlt werden. Das gilt gerade
für besondere Bauweisen. Wer die Vorschriften beachtet, wird
sich die Bauausführung erleichtern. Auf ihre Handhabung
kommt es an, und Prüfung und Genehmigung sollten auf Ver
ständnis und Erfahrung beruhen. Der Geist, der dabei waltet,
sollte nicht engherzig sein. Aus der Erfahrung heraus kann ich
sagen, daß die preußische Anleitung sich in mehr als 20jähiigev

Duner als durchaus zweckmäßig erwiesen hat, ohne, daß irgend
wie der Fortschritt behindert sein dürfte.
In Erkenntnis dieser Sachlage stellte es sich der Deutsche
Wasserwirtschafts- und Wasserkraft-Verband zur Aufgabe, eine
zeitgemäße Anleitung auszuarbeiten. Zu diesem Zwecke wurde
ein Ausschuß gebildet, der sidi aus den Herren Bach mann,

samkeit durchaus sprechen kann, so tauchen doch immer wieder

Hirschberg, Crantz, Berlin,

Heiser, Dresden, Ke len,

l ) Anleitung für den Entwurf, Bau und Be
trieb von Talsperren. Neubearbeitung der Anlage zur
5. Ausführungsanweisung zum preußischen Wassergesetz vom
7. April 1913. Vorgeschlagcn vom Talsperren-Ausschuß des
Deutschen Wasserwirtschafts- und Wasserkraft-Verbandes. Berlin
1930. 59 S. in 8°. Geh. 6 RM. Durch die Verhandsgesdiüftsstelle, Berlin-Halensee, Joachim-Friedridistr. 50, zu beziehen.
*) s. Jahrg. 1907 d. Bl. S. 525 u. f.

Berlin, Mattem, Berlin, S c h r o e t e r , Berlin, und S o l c! a n.

Berlin, Link, Essen, L i p p c r t, Berlin (Schriftführer), L u cl i n,
Berlin, zusammensetzte und der in der Zeit von 1928 bis 193(1

seine Aufgabe in etwa 2%Jähriger Arbeit in selbstloser Weise

erledigte. Diese Neubearbeitung liegt jetzt vor.

Die Anleitung

geht, wie die alte, von den Bestimmungen des preußischen
Wassergesetzes aus.

Der Wunsdi, eine für das ganze Reich

geltende Vorschrift aufzustellen, wie ihn der Unterzeichnete
betonte, ließ sich leider nidit erfüllen. Die Regelung dieses
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Gebietes kann nach dem gegenwärtigen Stande der Wassergesetzgebuug nur Sadie der einzelnen Länder sein.

Sollte die

Wassergesetzgebung später einmal auf das Reich übergehen,
so steht wohl nidits im Wege, wenn die preußischen Vorschriften

als Grundlage benutzt werden.

Das wird leicht geschehen

können, da sidi die Bestimmungen rein auf den technischen Teil

des Talsperrenbaues besdiränken. Kosten und Wirtschaftlich
keitsnachweise sind ansgesdiieden. Immerhin können sich dar
aus mandie Anregungen zu Gcsetzesändemugen ergeben.

Die Anleitung berücksichtigt neben den Gcwichtsstaumauern
und Staudämmen auch Gewölbe- und Pfeilerstaumauern, trotz
dem diese Bauweisen sich in Deutschland bisher nicht ein
gebürgert haben. Die allgemeinen Teile beziehen sich auf

mittclcuropäisdie Verhältnisse,

Fragen, die nodi eingehender

Klärung bedürfen, sind mit Vorsicht und Zurückhaltung be
handelt worden, da, wie das Vorwort betont, kein theoretisches
Lehrbuch gesdiaffen werden sollte, sondern man lediglidi der
Praxis dienen wollte. Die Gefahr, allzu theoretisdi zu werden
und zu sehr ins einzelne zu gehen, liegt freilich vor. Und gerade
darin würde ich die Möglichkeit gegeben sehen, daß die oben er
wähnten, von. niandien. befürditeten Hemmungen des Fortsdiritts
eintreten konnten.

Fs sind nur anerkannte Grundsätze der

Theorie und Praxis für den Gebrauch festgelegt worden. Das
Hodigebirge ist dabei nicht behandelt worden, weil für Preußen
soldie Anlagen der alpinen Hodigebirgswelt, die zwar im Aus
lände neuerdings viel Beachtung finden 3 ), nicht in Betracht
kommen. Auch die Höhen der Staumauern und Dämme, die
heute in Amerika 200 in übersdireiten, halten sich in Preußen

bisher in mäßigen Grenzen, während sich das Ausland durch
Kühnheit der Bauten bei den Bogen- und Pfeilerstaumauern
gegenüber Deutsdiland sehr bemerkbar madit 45 ).

Die Höhe der

Stauwerke, auch der Damme, ist in der Anleitung nicht bemessen.
Bei Staudümmen über 20 m Höhe ist die Stand- und Gleitsidierheit rcdincrisch nadrzuweiseu 6 ).

Die Anleitung legt zunädist den Begriff der Talsperren fest.
Talsperren im Sinne des preußischen Wassergesetzes (WG) vom
7- April 1913 sind:
1. Stauanlagen, bei denen die Höhe des Stauwerks von der
Sohle des Wasserlaufs bis zur Krone mehr als 5 m beträgt
und das Sammelbecken, bis zur Krone des Stauwerks

gefüllt, mehr als 100 000 cbm Wasser umfaßt (§ 106 WG),
2. andere als die unter l bczeidmeten Stauanlagen, wenn

der Regierungspräsident feststellt, daß bei ihnen wegen
der Gestaltung des Wasscrlaufs oder seiner Umgebung
im Falle eines Bruches des Stauwerks erheblidic Gefahren
zu befürditen sind (S 110 WG).

Es sei ausdrücklich darauf hingewiesen, daß diese Begriffs
bestimmung, die manchen nidit zweckmäßig ersdieinen mag, dem
preußisdien Wassergesetz entnommen ist, so daß daran nidits
geändert werden konnte, ohne das Gesetz selbst anzutasten. Bau
stoff und Bauweise sind für den Begriff der Talsperre belanglos.
Indem die, Anleitung die verschiedensten Bausysteme für
Talsperren behandelt, will sie sich nicht darauf fcstlegen oder
ein Werturteil sprcdien und nimmt audi nidit etwa Stellung zu

ihrer Ausführbarkeit für preußische Verhältnisse, sondern sie
will lediglidi alle zur Zeit üblichen Bauweisen zusammenfassen
und eine Iliditschnur geben, weldien Anforderungen und Be
dingungen die einzelnen Bauarten zu genügen haben. Der Ge

nehmigung soll damit nidit vorgegriffen weiden. Es wird Sadie
der Cenchmigiingsbehörden sein, zu entsdieiden, welche Bau
weisen sie zulassen wollen oder nidit.

Das ist sehr weseutlidi

für die Beurteilung der Sachlage.
Zunädist werden „Vorbereitung, Form und Inknil des Ent
wurfes" behandelt. Die Vorarbeiten sind neu geregelt worden
mit dem Ziele, eine tunlichste Vereinfadiung der Entwurfsarheiten herheizuführen. Aus den Unterlagen müssen alle widitigen Grundzüge des Entwurfs hervorgehen, so daß die wasser

wirtschaftliche Bedeutung der Anlage, ihre Sicherheit und ihre
Einwirkung auf die Umgebung und auf andere wasserwirtschaft
liche Unternehmungen beurteilt werden können. Dagegen ist
es

nidit

nötig,

daß AusfUhrungszeidmungen,

Massen-

und

Kostenermittlungen und ins einzelne gehende stutisdie Beredimingen vorgelcgt werden.

Es soll audi versucht werden, um

die vorbereitenden Vorgänge für die Bauausführung zu crleiditern

und dadurdi dein Antragsteller Arbeitsaufwand zu er-

“) Näheres s. Jahrg. 1930 d. Bl., S. 383 u. f.
4 ) s. Jahrg. 1929 d. Bl., S. 42, und Zeitsdirift des Vereins

deutscher Ingenieure 1925, S. 1501.

B) Vgl. hierüber u. a. Zeitsdirift des Vereins deutscher In

genieure 1918, S. 758 und „Hütte“, 24. u. 25. Aufl. Band III, S. 686
bzw. 592, wo der Unterzeichnete, wohl zuerst, entspiediende redi-

nerisdie Beziehungen abgeleitet hat.

sparen, die Einreichung von Vorentwütfen außerhalb des Verleihungs- und Genehmigungsverfahrens für zulässig zu er
klären.

Der nächste Absdmitt „Technische Bedingungen" befaßt
sich mit der Grundrißform, dem Untergrund, der Behandlung
des Untergrundes, der Hodiwasserentlastung und den Betriebseinrichtungcn. Daran schließen sidi „Sonderbedingungen“ für
die einzelnen oben angegebenen Bauweisen, die sidi vornehm
lich mit den Grundzügen der statischen Berechnung, Einzel
heiten der Formgebung, Beschaffenheit der Baustoffe und der
Bauausführung besdiäftigcn. In kurzen Bemerkungen werden
Wehrhauten und die Erhöhung bestehender Talsperren er
örtert 8 ). Von der Einführung von. „Gefahrenklassen“ nadi
der Höhe der Mauern, wie sie z, T. das Ausland kennt, ist

Abstand genommen worden, dodi können für kleinere, minder-

gefahrlidie Anlagen Erleichterungen zugelassen, werden.
Die nädistcn Absdinitte über „Bauausführung„Betrieb
und Unterhaltung durch den Unternehmer“, worin das Wort
„Unternehmer“ den Träger des Unternehmens, d. h. den Bau
herrn der Talsperre bezeichnen soll, über „Staatsaufsicht über

Bauausführung und Abnahme", „Staatsaufsicht über Betrieb
und Unterhaltung“ und sdiließlich über das „Talsperrenbuch''
sind im wesentlidien aus der alten Anleitung übernommen
worden mit den sidi aus den neueren Erfahrungen im Bau-

und Wasserwirtschafts-Betriebe ergebenden Ergänzungen. Das
gleiche gilt für das „Muster zu einer Dienstanweisung für
Staurvärter
Wenn auch Einzelheiten hier nidit besprodicn werden sollen,
so sei doch zur Würdigung der vom Aussdiufi geleisteten Arbeit

bemerkt, daß es galt, zu vielen ungeklärten Punkten Stellung
zu nehmen, wie soldie audi die Erörterungen auf der Weltkraftkonferenz in Basel 1926 und in Berlin 1950 gezeigt haben. Es sei
u. a, nur gedadit an die wiederholt ohne abschließendes Ergebnis

erörterte Frage des Fugen- und Sohlenwasserdruckes, an die
Bogen- und Pfeilcrstaumauerbauweise, an die Grundrißform
der Talsperren, die Abdiditimg der Sperrmauern und der Bewegungs- und Arbeitstagen, an die Entwässerung im Innern
und an der Sohle, an die Gründungen, Baustoffbcansprudmng

und Bauausführung.

Die Qucrsdinittgestaltung der Sdiwcr-

gewiditsmaucrn und Dämme ist immer nodi umstritten und
sdieint wandelnden Auffassungen zu unterliegen, Ucber den

Ausbau der ITodiwasserentlastuugs- und -betricbscinrichtungen
sind wir endgültig noch nicht im klaren. Audi die Berechnung
dieser Stauwerke geschieht nicht einheitlich. Wir wissen über
dies nicht, ob für die an Höhe ständig wadisenden Sperrmauern
die gleichen statisdien Gesetze gelten wie für kleine und mittlere
Höhen und forschen, wie die Beanspruchung der Baustoffe bei
besserem Verständnis für die Kraftwirkungen im Innern ge
steigert werden könnte, um die neueren bereditigten Bestre
bungen für den Bau sehr hoher Talsperren bei Wahrung aller
Sidierheit zu fördern. Dabei waren die Ergebnisse der Messungen
während der Bauzeit und am fertigen Bauwerk, sowie bei Versudisbauten im großen Maßstabc, auf die man heute großen Wert
legt, zu berücksichtigen 7 ).

Der Fortschritt der Erkenntnis ist

aber in den letzten Jahren ungeaditet vielseitiger Bemühungen

nidit allzu groß gewesen.
Es galt in der Anleitung, den gegenwärtigen Stand unserer
Erkenntnis, trotz mandier Ungewißheit, auf dem behandelten
Gebiet in eine ptaktisdi brauchbare Form zu bringen.

Wie

weit dies gelungen ist, möge die Fachwelt beurteilen, der die
Sdirift zur Erörterung vorgelegt ist, und die Zukunft wird
zeigen, ob die neuen Vorsdiriften den Talsperrenbau und damit
die Wasserwirtschaft in Deutsdiland zu fördern und audi ferner
hin vor Gefahren zu bewahren vermögen. Wenn der Unterzeidi-

nete als Aussdiußmitglied selbst das Wort ergriffen hat, so gesdiah dies naturgemäß nicht, um zu loben, zu tadeln oder Stellung
zu nehmen, sondern um Erläuterungen und Aufklärungen zum
besseren Verständnis zu geben für eine Arbeit, die die Er

fahrungen einer langen und starken Entwicklung in aller Welt
und neuere Auffassungen zum Niederschlag zu bringen versucht

hat. Vielleicht können diese Ausführungen auch mißverständlidien Auffassungen von vornherein Vorbeugen.
Der Verband hat bei dem preußischen Minister für Land

wirtschaft, Domänen und Forsten die Aenderung der Anlage
zur

gegenwärtig

geltenden

Wassergesetz beantragt.

5.

Ausführungsanweisung

zum

Der Talspcrrenaussdiuß als solcher

wird als ständiger Fathaussdiufi des Deutschen Wasserwirt
schafts- und Wasserkraft-Verbandes weiter bestehen bleiben.

Berlin-Charlottenburg.

E. Mattem.

V Ueber einige ausgeführte Erhöhungen von Sperrmauern
5. Wasserkraft u. Wasserwirtschaft 1929, S. 303, und Handbuch

der Ingenieur-Wissenschaften, Band Talsperren 1913, S. 576.
r ) s. Jahrg. 1926 d. Bl., S. 144; 1928, S. 342 und 1929, S, 119.

MITTEILUNGEN.
Franz Dornet 80 Jahre.

jetzt eine derartige Bedeutung, daß sich jeder Konstrukteur mi’(

Am 17. November d. J. vollendete der Ministerialdirektor i. R.

ihr bekannt machen muß. Autogene Schweißung ist zwar in
LI. S. A. ständig in Verwendung, aber die elektrischen
Schweißungen wiegen vor. Unter diesen sind besonders zu
nennen die Brüekeubauten über den Susquehannaflufi bei Havre
de Grace (Maryland) und über Bound Brook in Ncujersey
sowie die Eisenbahnbrücke über den Missouri bei Lcavenwortli

Oberbaudirektor Franz Dorn er in Berlin-Wilmersdorf sein

achtzigstes Lebensjahr.

Erst im siebzigsten Lebensjahre aus

seinem hohen Amt geschieden, kann Dorner auf eine überaus

erfolgreiche Laufbahn im Dienst der preußischen Staatseisenbahnverwaltung znriickblicken. Wie wenigen war ihm Gelegen
heit geboten, mit allen Seiten des Eisenbahnwesens, auch des
Auslandes, in den verschiedensten Stellungen sich vertraut zu
machen und in einer Zeit glänzender Entwicklung des wirtschaft
lichen Lebens auf verantwortlichem Posten seine Kenntnisse
großzügigen Plänen zuzuwenden. In seinen Vorlesungen über

(Kansas), weiter ein Eisenbalmblechträger bei Pittsburgh und eine
Eisenbahngitterbrücke bei Chicopee Falls in Massachusetts. Viele
der großen Eisenbahn gesellsdiaften haben wichtige Aus-

Eisenbalinbetriebslehrc als Oberbaurat in Köln von 1903 bis 1907

war er den jüngeren Fachgenossen ein vorzüglicher Lehrmeister.
Zwei Jahre stand er dann als Präsident an der Spitze der
Eisenbaiindirektion Kattowitz und wurde nadi einer vorüber

gehenden Tätigkeit bei der chilenischen Regierung zur Ordnung
der dortigen Eisenbalinverhältnisse in das preußische Ministerium

Ein fache Abschrägung Doppelte Abschrägung Einfacher Keilrücken
Öffnung 45°-60°

Öffnung ^5°-6Cr

Öffnung 60 °- 90°

der öffentlichen Arbeiten als Ministerial- und Oberbaudirektor

der Abteilung für die bautechnischen Angelegenheiten der Verwal
tung der Staatseisenbahnen einberufen. 7Vj Jahre hat er in
diesem Amt unter Minister Breitenbadi, seinem früheren Kölner
Präsidenten, segensreich gewirkt und sich, wo es auch war,
ob im Technischen Oberprüfungsamt. in der Akademie des Bau
wesens, als Vorsitzender des Berliner Architekten Vereins oder bei

der Vorbereitung und Durchführung der Bauten allseitige Ver
ehrung und Zuneigung erworben. Mit schuldigem Danke und
herzlichen Wünschen gedenken seine früheren Mitarbeiter seines
ihm bei voller Gesundheit besdiieclenen Ehrentages.

Hodisdiuleü. Vereine.
Die Würde eines Doktor-Ingenieurs ehrenhalber
haben Rektor und Senat der Technischen PTodischule Stuttgart
dem Professor Dr. Mirko R ö s an der Eidgenössischen Tedmischen

Hochschule Zürich verliehen „in Anerkennung seiner Verdienste
um die Stoffkunde und um die Materialprüfung“.

Der Verein beratender Ingenieure E, V.
(Vereinigung unabhängiger ..Beratender Ingenieure“ Deutsch
lands) hat gemäß Beschluß der Hauptversammlung vom
51. August 1930 (vgl. S, 658 d. Bl.) seinen Sitz von Hamburg
nach Berlin verlegt. Die Geschüftstclle befindet sich Bcrlin-

Liditerfclde (W), Wcddigenweg 40.

Deutsche Gesellschaft für Bauingenieurwesen.
Tn der ordentlichen Hauptversammlung vom 1. November cl. J.
(vgl. S. 759 d. Bl.) ist der Zusammenschluß mit dem Verbände
Deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine zu der „Deutschen
Gesellschaft für Bauwesen“ besdilossen, die damit demnädist
etwa 9000 Mitglieder umfassen wird. Der Schwerpunkt der
Betätigung der neuen Gesellschaft soll auf den fadiwissensdiaftlichcn Gebieten der Architektur und des Bauingenieurwesens
liegen. Außerdem wird die Gesellschaft ihre Aufmerksamkeit
den Standes- und Berufsinteressen ihrer Mitglieder widmen und

allgemein im Zusammenwirken mit ähnlichen Organisationen die
Interessen der Technikerschaft vertreten. — Die Geschäftstelle

der Deutschen Gesellschaft für
Berlin NW 7, Dorotheenstraße 40 H.

Bauwesen

befindet

sich

Konstruktion und Technik.
Vortrieb des Tanna-Eisenbahntunnels in Japan.
Zu dem Aufsatz auf S. 734 d. Bl. wird ergänzend bemerkt, daß
,im deutschen Schrifttum über den Gegenstand ein auf örtlichem
Studium beruhender Bericht des Regierungsbaumeisters a. D,
Dr.-Tng. Briske in Berlin-Südende in den Nummern vom 9. und
30. Oktober 1925 der „Bautechnik“ enthalten ist.

Die Schweißung im Dienste des Eisenbaues
nimmt in den amerikanischen Ingenieurzeitschriften einen immer
größeren Raum ein. Große Werke, wie „United States Steel Co.“,

Abb. 2.

Ausknicken einer geschmeißten Giiterstüize.

„General Electric Co.”, „Westinghouse Electric Co,”, „American
Institute of Steel Construction“ u. a., haben besondere Versuchs

besserungen und Verstärkungen mittels Schweißung ausgeführt.

anstalten errichtet, die sich ausschließlich mit Schweißstudien und
-versuchen beschäftigen. Große Geldsummen sind diesen An
stalten zur Verfügung gestellt worden, und Erfolge sind nicht

Wir folgen einem Aufsatz des in Montgomery

teile und -stützen zeichnen sich vor üblichen Gußeisen-Konstruk
tionen aus durdi größere Stärke und Elastizität und, wie Brücken,

befindlichen dänischen Ingenieurs P, M o e 11 e r im

durdi geringeres Gewicht und kleinere Kosten, Gleidimäßigkeit

ausgeblieben.
(Alabama)

Audi im Hodibau ist eine Reihe von Anwendungen zu ver-

zeichnen, ebenso im Masdiincnbau. Gesdiweifite Stahlmaschiuen-

„Ingenioeren”.

des Materials, kürzere Bauzeit und leichtere Ausbesser ungs-

Schweißung tragender Stahlkonstruktionen, vor kurzem noch in
Berechnungs- und Konstruktionsbüros recht unbekannt, hat

raöglkhkcit, audi durdi Erleiditerung des Transportes sdiwerer
Konstruktionen. Mit zunehmender Einführung der Schweißung
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ist der Preis unter den der Nietverbindungen heruntergegangen.
Daß der Lärm der Niethämmer aus amerikanischen Großstädten
verschwindet, ist nur nebenbei zu erwähnen. Außer den ge
nannten Vorteilen vor Nietungen hat die Schweißung auch zu
einer Reihe neuer Konstruktionsverfahren geführt. Eine der
wichtigsten ist die Anwendung von Flacheisenböden in Stahl
bauten. Die Platten, meist K" stark, werden mit einem System
sekundärer I-Träger mit etwa 2 Fuß Abstand versdiweißt. Die

Stahlplatten werden geteert, mit Filz belegt und darauf kommen
1 bis 2" Asphalt.

Solche Böden sind in neuerer Zeit in Waren

bürg, Bamberg und Xanten im Verein mit dem Photographen
Walter Hege herausgebradit hat. Ein Vergieidi dieser Werke
zeigt ein ständiges Fortschreiten in der Vollkommenheit der
Hegesdien Bildtechnik. Die Bilder der Akropolis sind in ihrer
Meisterschaft vielleicht nicht mehr zu überbieten.

Dies allein

gibt dem vorliegenden Bande einen einzigartigen Wert.
Das Lichtbild ist ja zwar immer nur ein schwacher Ersatz des
Originales. Es fehlt die Farbigkeit und es verzerren sich die

Maßstäbe.

Der erste Mangel ist bei Architektur und Stein

Die Abb. 1 zeigt die meist vorkommenden Schweißnähte. In
jedem Fall ist der Gefahrpunkt durch einen kleinen Pfeil be

plastik weniger fühlbar. Es ist erstaunlich, wieviel Stofflichkeit
und Farbenstimmung eine gute panchromatische Platte heute
wiedergeben kann. Dem zweiten Ucbel ist im vorliegenden

zeichnet. Diesen Querschnitt nennt der Amerikaner „Struben“.
Die Stärke der Verbindung ist dann gleich Struben mal Länge
mal zulässige Spannung, Nach den Normen ist die zulässige

dem Maße nahekommen.

häusern, Fabriken, Magazinen usw. verwendet worden.

Spannung für geschweißte Verbindungen (auf den Kleinstquersdinitt des SdiWeißmetalls gerechnet):

für Querträfte 11 500 +*)
für Zugspannungen 13 000 4=
für Druckspannungen 15 000 +
Ais Beispiel aus der Abb. 1: Fladieisen B ist an A angeschweißt.

6 ist beansprucht mit 42 000 Ib Zug. Mit %" Berührungsflächen

ist „Struben” 0,266". Die nötige Verbindungslänge ergibt sich
aus 0,266X11300X1 = 42 000.

Daraus 1 = 14" oder auf jeder

Seite des Flacheiscns B; 7".
Aus einer langen Reihe von Versuchen mit Schweißverbindungen
soll ein von Mr. B. M. Shimkcn an der Universität Berkeley in

Kalifornien

vorgenomraener

Gitterstützenversuch

angeführt

werden. Eine Reihe 15 Fuß langer Gitterstützen aus Winkelcisen IKXI^X 3 /«" mit auf geschweißtem Gitterwerk aus

Winkeleisen IXIX^" wurde auf Knickung untersucht. Abb. 2

zeigt das Ergebnis; überall Ausbiegung der Hauptwinkeleisen
ohne Brudi der Schweißnähte,
Selbstverständlich wird die Schweißung von Eisenkonstruktionen

die Nietverbindungen nicht verdrängen. Bei kräftigen Eisen
konstruktionen wird die Nietung auch künftig das richtige Ver
bindungsverfahren bleiben.
Dr. S,

Wettbewerbe.
Unter Führung der Ortsgruppe des Bundes Deutscher Architekten

in Düsseldorf wurde ein Wettbewerb unter den Architekten und
Ingenieuren der Stadt Düsseldorf veranstaltet, um eine Ver
besserung des vorhandenen Reichsbahnentwurfs zu erzielen. Be
sonders zu beachten waren verkehrstedmische, wirtschaftliche und

städtebauliche Belange- Geldpreise waren nicht vorgesehen. Das
Preisgericht, bestehend aus den Architekten Prof. Dr. B o n a t z ,

Stuttgart, Prof. Dr. Siedler, Berlin, und Baurat Schneider,
Essen, wählte aus den eingereidifen 47 Entwürfen 12 Arbeiten aus

und teilte diese in drei Gruppen. Die Arbeiten in den Gruppen
selbst wurden gleich bewertet. An die erste Stelle kamen die
Architekten Walter Furth mann; Prof. Fritz Becker;
Tietmann u. Haake (zwei Entwürfe); — an die zweite

Stelle Prof. Karl Wach und Baurat Roßkotten; Dipl.-lng.
Hitzbleck, Hein A. Schäfer und Dipl.-lng. HiinneArchitekt

Biskaborn;

—

an

die

dritte

Stelle

die Architekten Willy Krüger; Hanns Bökels; G.
A. Münzer; Prof. Kurhaupt; O. Frings u. H. Hoppe,
sämtlich in Düsseldorf.

Katholische Kirdie in Köln-Merheim.
Bei dem unter Kölner Ardiitekten veranstalteten Preisaussdireiben liefen 88 Entwürfe ein.

Preisriditer waren u. a. Ober

Mehrte ns,

Köln, und

Architekt

Tietmann,

Düsseldorf. Den ersten Preis erhielt Dipl.-lng. Heinrich B a r t mann, den zweiten Preis Regierungsbaumeister a, D. J. F i e t h .

den dritten Preis Dipl.-lng. Caspar Maria Grod.

Angekauft

wurden die Entwürfe von Professor Dominikus Böhm und von
Architekt Karl P r e u s.

Buchbespredmngen.

In selten schöner Weise ist trotz der

grellen Sonne auf den weißgelben Marmorwänden die Durch
arbeitung der Schattenpartien gelungen. Aus den Bildern strahlt
die Helligkeit des griechischen Himmels.
Das schöne Werk regt zur Besinnung über unsere heutige
Stellung zur klassischen Antike an. Man fragt: Ist die Blüte
zeit des pcrikleischen Athens für uns ein Anfang oder ein Ende
für etwas Vorhergehendes? Wir waren gewohnt, die Antike
als Anfang unserer europäischen Kultur zu betrachten. Doch

die archaischen Skulpturen, die im Schutte der Akropolis gefunden
wurden, und die die unmittelbaren Vorläufer der Kunst des

Phidias sind, weisen rückwärts nach Aegypten. Ihre strenge
frontale Haltung reiht sie ein in die Art ägyptischen Sehens,
welches zweidimensional war. Wir kennen ägyptische Kunst
etwa bis 4000 vor Chr. Plato behauptet, daß die ägyptische
Malerei und Skulptur schon 10 000 Jahre vor den Hellenen,
bestanden hätte. Dem Sinne nach mag er nicht unrecht haben.

So können wir auch das Griechentum als Mitte empfinden. Als
Mitte zwischen der Jahrtausende währenden Frühzeit, in der
die Menschheit noch nicht so leibbewußt war, und der Neuzeit,
in der das Ringen um die Erfüllung des Leibes mit bewußtem
Geiste einsetzt. Und so betrachtet ist das Buch von der Akropolis

im hohen Maße ein Buch der Gegenwart.

Friedrich Hoßfeld.

Von Dr.-Ing. Th. Gesteschi, Beratender Ingenieur, Berlin.
Dritte neubcarbeitetc Auflage. Berlin 1930.
Willi. Ernst u.
Sohn. VIII u. 140 S. in gr. 8° mit 226 Abb, Geh. 7,50 RM,
geb. 9 RM,

Aus dem Vorwort geht hervor, daß der vorliegende Band auf
Wunsch des Verlages entstanden ist, und zwar als Zusammen
fassung der in den beiden Werken von Th. Gesteschi, Hölzerne
Dadikonstruktionen, 5. Aufl., und von A, Laskus, Hölzerne
Brücken, 2. Aufl. enthaltenen Grundlagen des Holzbaues, Hierdurch
soll — merkwürdigerweise — eine Verbilligung der beiden ge

nannten Bücher erzielt und damit ihre leichtere Anschaffung
ermöglicht werden. Soweit hier von einer „Verbilligung“ die
Rede ist, scheint ein sadilidier Irrtum vorzulicgen, denn neuer
dings verausgabt man für die „Hölzernen Dachkonstruktionen“
(samt „Grundlagen”) geb.

14 + 9 = 25 RM, ein Preis, der

keinesfalls erreicht würde, falls der für die Dachkonstruktionen

erforderliche Anteil der Grundlagen gleich mit in den Haupt

band hereingenommen worden wäre.
Im übrigen behandelt der bekannte Fachmann die Kapitel:
A. Entwicklung und Wesen des Holzbaues,
B. Eigenschaften und Zuriditung des Holzes,
C. Berechnungsgrundlagen für den Holzbau,

D. Holzverbindungen,

E. Zusammengesetzte Träger,

baurat Güldenpfennig, Architekt R. Kommer, Stadt
baurat

entstanden, die dem Sehvorgange unseres Auges in hervorragen

Grundlagen des Holzbaues.

Empfangsgebäude der Eeidiseisenbahn in Düsseldorf.

bcck;

Falle durch Verwendung eines Zeiss-Objektivs mit 120 cm Brenn
weite geschieht aus dem Wege gegangen. Eg sind damit Bilder

'

F. Balken mit Ueber- und Unterkonstruktion,

G. Fachwerkträger,

H. Versuche mit Bauholzverbindungen und

J. Hilfstabellen.
Der Verfasser hat den. wie erwähnt, zweckmäßiger seinem
Hauptwerk einzuverleibenden Stoff übersichtlich und sorgsam
bearbeitet und hat damit die für den Entwerfenden erforder
lichen Angaben in vorbildlicher Weise zur Verfügung ge

stellt. Für künftige Auflagen noch einige kleine Anregungen:

Die Akropolis.

Von sämtlichen Patentverbindungen sind

Aufgenommen von Walter Hege, beschrieben von Gerhardt
R Odenwald t. Berlin. Deutscher Kunstverlag, 64 S. Text

festigkeiten erwünscht. Ferner Angaben der Anschriften der
Patentinhaber von geschützten Verbindungen und ein Hinweis,

mit 57 Abb. und 104 Vollbildern in 23 X 31 cm. Geb. 28 RM.

Das vorliegende Werk setzt eine Reihe von Monographien fort,
die der Deutsche Kunstverlag bisher über die Dome von Naum-

*) 4- Zeichen für engl. Pfund (Ibs), hier auf den QuadratzoU

gerechnet (4536 kg auf 6,4516 qcm).
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auch

deren Z u g -

daß in Wohnhäusern Hängewerke feuerpolizeilich unzulässig
sind (ausgenommen den Fall einer unabhängigen unteren frei

tragenden Decke).

Des Verfassers Name wird dem Buch bestmöglichste Verbrei

tung schaffen,
Berlin.

Mag.-Oberbaurat Dr.-Ing. Lui David,

Wirtschafts-Jahrbudi für Industrie und Handel des
Deutsdien Reiches und der N adifolgestaaten Oeslerreich-

LJngarns.
2. Jahrgang.
Herausgegeben von Dr. Kurl C. Thal heim.
Leipzig 1930. Herbert Schnitze. XXI und etwa 1833 S. in gr. 8°
mit 76 Diagrammen und Karten. Geb. 40 UM.

Das äußerst umfangreiche Buch bringt in drei großen Abschnitten
eine Uebersidit über wichtige Zweige des Wirtschaftslebens im
Deutschen Reich und in den österreichisch-ungarischen Nachfolge
staaten mit Bezugsquellennachweisen und einem alphabetischen
Bvanchcnregister. Ans dem ersten Teile sind als bau technisch
von Interesse zu erwähnen die Abhandlungen über „Wohniings-

wirtsdiaft und Bauwesen“. „Das deutsche Eisenbahnwesen", „Die
deutsche Binnenschiffahrt und Wasserbetrieb“, „Die deutsche

Seeschiffahrt.“

Jahrbuch, der Deutschen Gesellschaft für Bauingenieurwesen.

1929.

lungen, von denen die erste über Hafenspeicher einen Vortrag
von der Mitgliederversammlung in Danzig wiedergibt und die
beiden anderen sich mit neuzeitlichem Stollenbau und mit Stahl-

brückengestaltimg beschäftigen. Der vielseitige Inhalt des Jahr
buches ist mit großem Fleiß durch den Dipl.-Ing. Baer zusammen
gestellt und durch den Verlag in ein schmuckes Gewand gekleidet.
—s.

IdrauHca; Basi scientifidie e applicazioni iedinici.
Von Giulio de Marchi. Vol. I. Milano 1930. Ulrico Hoepli,
XXVHI u. 560 S. in 8° mit 2 Tafeln und 27 Abbildungen,
heftet 18 RM.

Ge

Es ist erfreulich festzustcllen, daß die Ergebnisse und Betrach
tungsweisen der modernen Strömungslehre allmählich in der
technischen Hydraulik Eingang finden. Das erste Kapitel des
vorliegenden, auf mehrere Bände berechneten Buches lehnt sich
eng an die grundlegenden Arbeiten der neuzeitlichen Strömungs
physik an und ist gut gelungen. In den folgenden Abschnitten;

Broschiert 12 RM

Hydrostatik, Geschlossene Gerinne einsdil. Druckrohrleitungcn,
Offene Gerinne, Ausfluß und Ucberfall, Grundlagen der Turhinentheorie, Grundwasserbewegung sind dagegen noch viele

Seit 1923 hat die Gesellschaft zur Förderung wissenschaftlicher

Gedankengänge aus der ulten Hydraulik zu finden; man merkt,
daß es dem Verfasser zuweilen schwer gefallen ist, Abschied von

Berlin

1930.

VDT-Vcrlag

G. m.b. H.

In

Din-Format

VIII u. 216 S. mit 59 Abb,, 1 Bildnis u. 7 Tafeln.

A 5.

(VDJ-Mitgl. 10,80 RM).
Arbeit ihre Jahrbücher hcraiisgcgebcn. Für 1929 liegt der fünfte
Band vor. Er enthalt wie seine Vorgänger wieder viel Wissens
wertes. insbesondere für den Bauunternehmer, wie mancherlei
statistische Angaben und eine Liste in den Jahren 1928 und 1929

vollendeter größerer Ingenieurbauten {64 Seiten) mit stichwortartigen sachlichen Erläuterungen. Vorangestellt sind drei Abhand

ihnen zu nehmen und das Unvermögen zahlenmäßiger Rechnung
voll einzugestehen. Doch sind überall neuere Untersuchungen,

wenngleich nidit immer genügend kritisch, berücksichtigt. Jedem
Abschnitt ist ein Quellennachweis beigefiigt, an dem deutsche
Untersuchungen einen beachtlichen Anteil besitzen.
Fr. Eimer.

AMTLICHE NACHRICHTEN.
Der Obcrregierungs- und -baurat H e 1 m e r s h a u s e n ist zum

nebst Revisionsbuch nachzuprüfeu und die Abnahme insbesondere
audi der Holzkonstruktion mit besonderer Sorgfalt vorzunehmen

Ministerialrat im Ministerium
nannt.

sowie audi darauf zu aditen, daß die erforderlichen Ausgänge
und Treppen vorsdiriftsmäßig sind und daß die durch den Bau

P reu Ile u.
für Handel und Gewerbe er

Die Staatsprüfung haben bestanden: die Rcgicrungsbaufiihrer

schein genehmigte Besudierzahl keineswegs überschritten wird.

Ludwig Loewe (Hochkaufach); — Heinz Kapteinat, Kurt

Der preußische Minister für Volkswohlfahrt.

Grochowski (Maschinenbuiifadi).

In Vertretung
II C 2142.
Scheidt.
An sämtliche Herren Regierungspräsidenten usw.

*

Erlaß, betreffend Zirkus Sarrasani.
Berlin, den 11. November 1950.
Bei einem Gastspiel des Zirkus Sarrasani in Freiburg i. B. hat sich

nach Beendigung einer Abendvorstellung infolge Durchbruches
eines Balkens und des von diesem getragenen Bodenbelages der
Tribüne ein Unfall ereignet, bei dem eine größere Anzahl Zirkus

besucher erhebliche Verletzungen erlitten hat.
Das zuständige badische Bezirksamt führt die Ursache des Un
falles — außer auf einen erheblichen Matcrialfchler in der Holzkonstruktion der Tribüne — vornehmlich auf die Ueberfüllung

des Zirkus und die damit verbundene Uobcrlastung der Treppen
und der Flure zurück.
Die Nachprüfung der Zeichnung des Zirkus Sarrasani anläßlich
des Gastspieles in Berlin hat ergeben, daß die Besucherzahl viel
zu hoch festgesetzt ist. Die vorhandenen Treppenbreiten ge
nügen nur für. höchstens 4800 Personen. Die seinerzeit der

Theaterabteilung des Polizeipräsidiums Berlin vorgelegte Zeich
nung entsprach nidit dev tatsächlkhen Ausführung. Der in der
Zeichnung dargcstcllte Gang zwischen der ersten Sitzreihe und
den Logen war mit Bestuhlung verstellt. Er muß auf alle Fälle
frei bleiben. Ferner war der in der Zeichnung enthaltene Ans
gang auf dev Rückseite jeder Loge nicht vorhanden. Die Logen
hatten nur einen Ausgang nadi der Manegcscite zu.

Eine Rück-

zugsmöglichkcit nadi der der Manege entgegengesetzten Seite ist
im Interesse der Sicherheit der Logeninsassen dringend erfordcrlidi.
Audi hat die Zirkusanlage immer nodi erheblidic Mängel. So
bieten die unteren Läufe den- Ausgangstrcppen keinen gesicher
ten Rückzugsweg. Denn sic; münden in den Umritt, der während
der Vorstellungen dauernd mit Requisiten. Tieren und Schauhuppen besetzt ist. Der Umritt muß deshalb verlegt werden.
Vor allem dürfen zur Verhütung von UeberfüHungcn des Zirkus

Stehplätze; überhaupt nicht mehr angeordnet werden.

Ferner

müssen die fortlaufend numerierten Sitzplätze so gegeneinander
abgegrenzt werden, daß auf jeden Sitzplatz tatsädilidi nur eine
Person kommt.
Ich habe die Benutzung der alten, den Vorsdiriflen nicht ent

sprechenden Sitzein richtung der Direktion des Zirkus
Sarrasani nodi bis zum Ablauf des Jahres 1930 gestattet.

Da

Deutsches Reich.
lleeresbauoerwallung.

Anläßlich clcr Auflösung der Refdis-

vmuögensvcrwaltung für die besetzten Gebiete sind zur Heeres

bauverwaltung versetzt: der Oberregierungsbaurat (Maschinenbuufudi)
gruppe)

Jensen zum Wehrkreisverwaltungsamt III (Bau
in Berlin;

—

die Regiernngsbauräte Wendel zum

I Jeeresbauverwaltungsamt Hannover, Becker zum Wehrkreis-

vei-waltungsamt VI (Baugruppe) Münster, Erich Schmidt zum
Hecresbauverwaltungsamt Stettin, Schönfeld zum HeercsbauvcvwaUungsamt

verwultungsumt

Eisenach,

Eckh ar dt

zum

Heeresbau-

Königsberg, llaikowsky znm Heeresbau-

verwaltungsamt Magdeburg.
Versetzt ist der Regierungsbaurat Wagner vom Wehrkreisvcrwaltuugsamt VI in Munster als Vorstand zum Heeresbau -

verwaltungsamt Mündien.
Ernannt

ist

der

Regierungsbaumeister

Hart mann

beim

Heci-esbauverwaltungsamt Münster zum Regierungsbaurat,

Bayern.

Vom Staatsministei-ium für Unterricht und Kultus wurde vom
1. März an der Diplomingenieur Dr.-Ing. Hans Piloty, Ober-

ingenieur der Allgemeinen Elektrizitätsgesellschaft in Berlin, zum
ordentlichen Professor für Elektrotechnik an der Technischen

Hochschule München in etatmäßiger Eigenschaft ernannt.
Vom 1. Dezember an wird der mit Titel

und Rang eines

Ilegienmgsoberbaurutes ausgestattete Bauamtsdirektor und Vor
stand des Straßen- und Flußbauamtes Regensburg Josef Unterb e r g e r an das Straßen- und Flufibauamt Ingolstadt berufen;

der mit Titel und Rang eines Regierungsoberbaurates aus
gestattete Bauamtsdirektor und Vorstand des Straßen- und Flnßbauamtes Ingolstadt Josef Schmid auf Ansuchen an das
Straßen- und Fiußbauamt Regensburg versetzt; der mit Titel und

Rang eines Regierungsbaurates L Kl. ausgestattete Regierungs
baurat beim Straßen- und Flufibauamt Weilheim Karl von E n -

huber an das Straßen- und Flufibauamt Augsburg berufen;
der mit Titel und Rang eines Regierungsbaurates ausgestattete
Bauasscssor beim Straßen- und Flußbauamt München Alois

der jetzige Zustand des Zirkus die Sicherheit des Publikums nicht

Schäffler zum Regierungsbaurat bei diesem Amte in etat

gewährleistet, ersuche ich die Baupolizeibehörden, den Bausdiein

mäßiger Eigenschaft ernannt,

Scfariflleitiing! Berlin C 2. Am Fegtungsgiaben 1. Für den nichtamtlichen Teil verantwortlich! Richard BergiuS, Berlin.
Druck-. Hackebeil A.-G, Berlin SW 48, Wilhelmeltaße 118.

DAS NEUE FOLKWANG-MUSEUM IN ESSEN.
Z. d. B. 1930, Nr. 48.

Zentralblatt der Bauverwaltung
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DAS NEUE FOLKWANG-MUSEUM IN ESSEN.
Architekt; Professor Korner, Bissen.
Folkwang, dessen Name zum Begriff geworden und

ist besonders günstig, jedenfalls konnte kein Befürworter

verbunden ist mit einem Führer und Sucher in kulturelles

des Neubaues an anderer Stelle einen besseren Platz Vor

Neuland, mit Carl Ernst Osthaus, kam im Jahre 1922
von Hagen nach Essen. Die Bestände des Museums

schlägen.
Dem Gedanken, das Museum ganz nach
„draußen“ in den Stadtwald oder auf Freigelände der

wurden zunächst mit in dem früher von Hans Gold

Umgebung zu legen, war leider zu der Zeit auch nur der

schmidt bewohnten, später von ihm der Stadt gestifteten
Privathaus untergebracht, dem sich spater das benachbarte
Karl-Goldschmidt-Haus, zu gleichen Zwecken zur Ver

Schein einer Verwirklichung verwehrt. Die beiden Gold-

fügung gestellt, anglieclerte.

schmidt-Häuser sollten — schon aus kommunalpolitischen

Gründen — erhalten bleiben, also hatte der Architekt die
Konsequenzen aus der Sachlage mit Recht in dem Sinne

Dem Raummangel abzu

helfen und den Vertrag mit den Erben Osthaus’ wegen

zu ziehen, daß keinesfalls die knappen Mittel für in jedem

würdiger Unterbringung der Hagener Schätze zu erfüllen,

Palle unzulänglich bleibende

mußten neue Räume geschaffen werden. Kurz nachdem
die ersten nur eine Erweiterung der beiden Privathänser

finden dürften, sondern restlos dem Neubau zugute kommen
müßten, daß dieser sich auf dem rückwärtigen Teil des
Geländes ausbreiten müßte und daß das künftige Gesicht
des Museums, die Frontenwände, erst später (wenn einmal
die Goldschmidt-Häuser fallen können) geformt werden

ins Auge fassenden Pläne Vorlagen, kam im Januar 1923
der Einbruch der Franzosen, damit eine Zeit tiefster De
pression und wirtschaftlichen Niederganges für die Stadt.
Alle ßaugedanken verflüchtigten sich vor der Brutalität
der Dinge. Aber die Baumfragc drängte bald trotz der

Umbauten Verwendung

könnte. Der künftige Gesamtplan der Bauanlage (s. Ab
bildung auf S. 827) zeigt, daß jede Möglichkeit einer Er

ungünstigen Zeit zur Wiederaufnahme der Vorarbeiten,

weiterung fast nach allen Seiten gegeben ist und daß sich

und das Programm erfuhr gewisse Erweiterungen, nach

nach Durchführung des Gesamtplanes ein gewaltiges Vier"
eck, städtebaulich einwandfrei gelegen und sich ebenso

dem die Frage eines Neubaues an anderer Stelle wieder
holt erwogen, aber nicht verfolgt werden konnte. Aus

repräsentierend, ergibt.

einer Anzahl auf gleicher Basis eingeforderter Entwürfe

um den „Effekt“ wird sich sicher einmal vorteilhaft aus

wurde schließlich der des Verfassers zur Ausführung be
stimmt.

wirken.

Die jetzt geübte Zurückhaltung

Das Programm des Neubaues, von dem um Folkwang
so verdienten Museumsdirektor Gosebruch aufgestellt,
ließ dem Architekten viel oder, wie man es nehmen will,

Freilich, trotzdem man gegen den ursprünglichen Plan
einen großen Schritt weitergegangen war, war die Auf
gabe für den Architekten, etwa in der Mentalität der Zeit

sehr wenig Spielraum.

gesehen, entsagungsvoll genug. Die beiden wohl maß
stäblich großen Häuser aus dem Anfang dieses Jahr

Liegt doch überhaupt die Frage

hunderts standen so dicht zusammen und an der Straße,

eines Museumsbaues etwas abseits von den allgemeineren
Baufragen der Gegenwart, von dem Gebiete, wo sich heute
bei der ganzen Problematik unserer Zeit leicht und billig

daß der Neubau fast verdeckt wurde, und im Rahmen des

Thesen, Programme, sogenannte Sachlichkeiten, aufstellen

künftigen Gesamtplanes gesehen, mußte der jetzige Neu

lassen. Zahlreich sind die Abwandlungen zwischen den
beiden Polen der läufigen Auffassung, dem lehrhaften
Magazinieren des Sammelobjekts oder, was dem Archi
tekten besonders nahe liegen würde, einer liebevollen Um
bauung des einzelnen Kunstwerks, einer induviduellen
Herausstellung des Wirkungsfaktors des einzelnen Ob
jekts. War das Museum überhaupt bisher als Ziel geistiger

bau Torso bleiben. Aber cs kann ja nicht — besonders
nicht bei einem Museumsbau — Aufgabe des Architekten

sein, um jeden Preis seine Arbeit herauszustcllcn, um
jeden Preis städtebaulich — was ist mit diesem Wort dilet

tantisch schon gesündigt worden — den „point de vue“ zu

schaffen.

Gerade dem Museum, wo sich Extrakt künst

lerischer Gipfelleistung sammelt, muß eine gewisse Be
wegungsfreiheit, eine Anpassungsfähigkeit im Raum
rhythmus bleiben. Es muß sein Gesicht (hier nicht die
Passade gemeint) verändern können. Gepflogenheiten
amerikanischer Städte, etwa an einem Platz, am Ende

einer Allee den „monumentalen“ Museumsbau im „klassi
schen“ Stil zu errichten und dann erst für Füllung der
Räume zu sorgen, dürften schon deshalb nicht vorbildlich
sein, weil unsere Museumsbestände sich nicht auf nur

Sammlung, Stätte beschaulicher Zurückhaltung, genuß
reichen Versunkenseins aufgefafit, so herrscht heute das

Verlangen vor, das Museum als lebendig strahlende
Kulturstätte im Tageskampf der Meinungen zu sehen,
aktiv wirkend, kraft der in ihm niedergelegten Mensch
heitswerte, der geistigen und seelischen Bekenntnisse aus
allen Zeiten. Gerade im Industriegebiet wird diese
P’orderung besonders erhoben, Hier, wo Kraft und Zeit
von des Tages harter Arbeit verbraucht werden, wo man

materieller Basis, sondern geschichtlich entwickelt und auf

in Dingen der Kunst wie im Vakuum sich verlassen und

gebaut haben. Langsam Gewordenes — langsam Werden
des muß auch den Rahmen sich langsam anpassen können.

entgöttert fühlt, hier ist die Sehnsucht nach diesen Dingen
fast elementar geworden.
Karl Ernst Osthaus hatte seine Sammlung ganz auf
Universalität, allein auf den Qualitätsgedänken ein
gestellt. Sein Wirken galt einfach der Kunst, dem
Bleibenden. Gibt auch besonders die moderne Gemälde
galerie mit ihren weltbekannten Stücken der Sammlung
ihr Gesicht, so finden wir im Folkwang auch typische

Aus obigem betrachtet, sehen sich die Möglichkeiten
des Folkwangs besonders günstig an. Die Lage des
Museums, sozusagen am Schnittpunkt von Geschäfts- und

Wohnstadt, nahe von Stadtraittelpunkt und Bahnhof,
direkt an der großen Kraftwagenverkehrsstrafie Essen—
Düsseldorf, und doch wieder weit genug zurückliegend,
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Ansicht an der Bismarckstraße nach vollem Ausbau.

Werke aus eleu verschiedensten fremden Kulturen.

Wir

lich richtigen, den formal möglichst neutralen Rahmen zu
finden. Daß dabei versucht worden ist. von den bisher
üblichen Museurastypen abzuweichen, in Raum und Run in
folge eine reizvolle Note zu bringen, um den Museumsbesucher nicht zu ermüden, sondern durch dauernde Ab
wechslung geistig immer wieder zu fesseln, ihm optisch

finden Aegypten, das frühe Christentum, die griechischrömische Antike, die Welt der asiatischen Volker, Ge
formtes aus dem persischen und islamischen Kunstwollen,
Gleiches ans Afrika und der Südsee und anderen Kultur

epochen, meist in wenigen, aber sorgsam ausgewählten
Beispielen. Einen reizvollen Teil der Sammlungen bildet
auch die Leihgabe des preußischen Staates, die Turfan-

immer wieder neue Anregung zu geben, dürfte aus den

Abbildungen hervorgehen. Abgesehen von den wechseln

Saramlung, die uns zeigt, wie die Antike sich mit der
Kunst der Völker Asiens in Gandhara und Turfun mischt
zu einer ganz eigenartigen und geistig’ inbrünstigen, reli
giös betonten Kunstform. Die Turfan-Sammlung ist für
sich geschlossen in besonders dazu geformten Räumen des
Untergeschosses u ntergebracht.
Die beigegebenen Abbildungen zeigen, wie der Archi
tekt bei dem Reichtum und der Verschiedenartigkeit der
Objekte sich darauf zu beschränken hatte, den maßstäb

den Raumwirkungen ist mit den verschiedenen Beleuch-

tiingsmögJichkeiten (hohes Seitenlicht, Oberlicht, indirektes
Licht, niedriges Seitenlicht usw.) gearbeitet worden.

Eine

architektonisch bestimmtere Note erhielt der um den so

genannten Ehreuhof gelegene Umgang, dem die Ver
wendung von leicht farbigen schmalen Riemchen einen
freundlich markigen Charakter und einen guten Hinter
grund für die hier untergekrachten sogenannten kunst

gewerblichen Stücke gibt.

827

Vortragsaal. Blick oon der Empore.

Vortragsaal, Seitengang mit Notbeleuchtung.

Vitrinen am Fenster des zweiten Innenhofes.
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Blick in die südliche
l ! rn gangshalle.

IVestlidie Llrngangshalle, Blick gegen

Nordflügel.
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Ehrenhof.

Halle vor dem Vortragsaal mit Verbindung zum

l'reppe zur Kleiderablage. Südflügel.

Hans-Coldschmidt-H aus.
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Die Verwendung der beiden Goldsthmidt-Häuser er
gab sich fast selbstverständlich; das linke Haus dient be
sonders den wechselnden Kunstausstellungen, in dem
rechten Haus sind Verwaifungsräume und das graphische
Kabinett untergebracht. Der Vortragsaal, mit festen
Stuhireihen (Stahlmöbel) ausgestattet, bietet Raum für
350 Hörer und hat eine Bühne, welche ihre besondere Ge
eignetheit für intime künstlerische Darbietungen, Pro
duktionen der Folkwangsthule usw. schon oft bewiesen

hat. Im Rahmen des Folkwangprogramms lag die
Schaffung eines besonderen Saales, der gleichzeitig für
herausgehobene Ausstellungen wie für festliche Veran

staltungen Verwendung findet und sich durch seine Länge
von 26,50 m, seine Breite von 9,70 m und seine Höhe von

8,00 m besonders dafür eignet.

Ein Kreis von kunstsinnigen Förderern betreut neben

Stadtverwaltung und Museumsleitung Folkwang-Museum
und Folkwang-ldee, und es steht jzu hoffen, daß bei

günstigerer Zeit und Wirtschaftslage sich die Weiter
führung des Baugcdaiikens, die Abrundung der Bau
gruppe, ermöglichen läßt. Die Vorbedingungen dazu sind
gegeben, da die umliegenden Grundstücke sich in dem
Besitz der Stadtverwaltung befinden.
E. Körner.

KLÄRANLAGE DER STADT TARNOW1TZ
(POLN.-OßERSCHLES.).
Unter dem Gesichtspunkte, die Lebensbedinguugeu
des Landes zu verbessern, sind die polnischen Verwal

tungen bemüht, große öffentliche Bauten durchzuführen.
Hierbei nehmen die sanitären Anlagen einen bevorzugten
Platz ein. Unmittelbarer Anlaß zu dem Bestreben sind

die schlechter werdenden Verhältnisse infolge einer starken
Entwicklung der Industrie.
Der Anlaß zum Bau der Kläranlage für die Stadt Tarnowitz mit 17 000 Einwohnern war vornehmlich die Rein

2. Der Sandfang. Zur Ausführung gelangte ein drei

teiliger Sandfang.

Der Trockenwetterabflufi durchströmt

den Hauptlauf, bei Regen wetter hebt sich der Spiegel der
Anlage, und das Wasser tritt über in einen seitlich neben
geordneten zweiten Lauf, wodurch erreicht wird, daß die
Höchstgeschwindigkeit nicht überschritten wird. Für die
Dimensionierung der Läufe war eine mittlere Geschwin
digkeit von 50 cm/sck maßgebend.
Bei dieser Ge

haltung bzw. Sanierung desVorlluters,der Stola, eines Bach

schwindigkeit setzen sich die schwereren .mineralischen
Stoffe noch ab, während die meist leichteren organischen

laufes mit einem Mittelwasser von 80 1/sek und einer Hoch
wassermenge von rd. 150 1/sek. Besonders mußte in Betracht
gezogen werden, daß in einem Teich unterhalb der Stadt

Umlaufrinne angeordnet. Im übrigen ist hier die Kon
struktion die allgemein bewährte.

das Wasser der Stola aufgespeichert und für Industrie
zwecke benützt werden sollte. Nach den Unterlagen der

zwei

Stadtverwaltung war mit einer Wassermenge von
30 1/sek zu rechnen. Diese Abwassermenge fiel zur Zeit
des Baues 1929/30 noch nicht an, da nur ein geringer Teil

der Haushaltungen an die Hauptkanalisation, Sthwcmmkanalisation, angeschlossen war. Erst nach Fertigstellung

der Kläranlage sollte Anschlufizwang aufcrlegt werden.
Die Feststellung der Abwassermenge erfolgte daher über

Stoffe in der Schwebe verbleiben.

Zur Sicherheit ist eine

3. Die Ahsitzanlage besteht in der Hauptsache aus

nebeneinander

angeordneten

langgestreckten

Absitzbecken besonderer Konstruktion mit dazwischen

liegenden getrennten Schlammfaulräumen.

Infolge des

engen Zusammenlegens dieser beiden Elemente kommt
die in

dem Abwasser

noch enthaltene Wärme

den

Faulräumen zugute. Die Konstruktion der mechanischen
Reinigungsanlage ist im Lageplan und Schnitt (Abb. 1
bis 5) deutlich zu ersehen.

An Aufenthalt in diesem

die Verbrauchszahlen des Wasserwerkes mit Rücksicht
darauf, daß weitere Wasscrcutnahmestellen in der Stadt

Element wurde eine Zeit von t lA Stunden gewählt, dies er

nicht vorhanden wTaren.

6

Mit 17 000 Einwohnern hält sich

die sekundliche Menge von 30 Liter mit dem entsprechen
den Tagesverbrauch von rund 65 Liter auf den Kopf unter

dem allgemein gültigen Durchschnitt. Der Grund hierfür

liegt hauptsächlich darin, daß Spülabortc noch wenig
vorhanden sind. Bei der Wahl des Reinigungsverfahrens
mußte weitgehend darauf Rücksicht genommen werden,
daß der Stola nur solches Wasser zugeführt werde,
dessen, späterer industriellen Verwendung nichts im Wege
stand. Hierbei ist in Betracht zu ziehen, daß der Abwassennenge von 30 1/sck die Niedrigwasserführung
der Stola von 80 1/sek, also nur das 2% fache, gegenüber-

stand. Es würde daher eine mechanische Kläranlage nicht
genügt haben; das Wasser bedurfte einer weitgehenden
Nachklärung, in der auch die gelosten Stoffe äusgeschieden
wurden.

gibt einen Raumbedarf von ----

^—'

1000

162 cbm. Der

Rauminhalt eines jeden Klärbeckens wurde mit rund
85 cbm angenommen. Vor den Einläufen in die Becken

sind Verteilungsrechen angeordnet, die einen gleich
mäßigen Eintritt in die Becken gewährleisten. Tauch
wände sind für das Zurückhalten der Schwimmstoffe sowie

für eine weitere gleichmäßige Beanspruchung angeordnet,
Die Neigung der Sohle ist so gewählt, daß der anfallende

Schlamm abrutschcn muß.

Infolge der schachtförmigeu

Einbauten kann der anfallende Frischschlamm wohl durch
die engen ßodenöffnungen in die Frisdischlamrataschcu

abfallen, nicht jedoch selbst bei übermäßiger Füllung der
Taschen in den Absitzraum zurückgelangen. In der Längs
richtung sind die Taschen in drei Kegel aufgelöst, ln der
Sohle jedes Kegels endigt ein Schlamratransportrohr. Auf
dem Umwege eines Zwischengliedes (Hauptqucrschnitt.
Abb. 2) wird der Schlamm nach dem zwischen den Absitz

Zur Darlegung der Verhältnisse mögen folgende An
gaben noch dienen. Für die Kläranlage war ein Gelände

vorgesehen, das zwischen der Straße Tarnowitz—Lasso*
witz und der Stola liegt und gute Zufährtmöglichkeit be
saß, anderseits aber auch in nächster Nähe der Vorfluter
sich befand. Das Gefälle des Hauptsammlers beträgt
1 zu 400. .

becken liegenden Faulraum gefördert. Für die Dimen
sionierung waren folgende Daten maßgebend. Tägliche
Frischschlamm - Menge 17 ebm, Wassergehalt des Frisch-

sdilammes 95 vH, mittlere Temperatur des Schlammes
8°C, Wassergehalt des ausgefaulten Schlammes 80 vH.
Größe des Faulraumes 600 cbm, so daß ohne genaue Be

rücksichtigung der Reduktion im rohen Ueberschlag der

Der Aufbau der Kläranlage ist der allgemein übliche:

Grobrethen, Sandfang, Absitzanlage, biologische Nach

Behälter für die Aufnahme von= rd, 70 Tage gei7

reinigung und Nachklärbecken.

1. Rechen. Der Rechen hat die auch sonst verwendete
Form des Stabrechens mit 50 mm Stabweite bei etwa 2 m

Länge. Zur Sicherung gegen Ueberlastung und Rückstau
bei Versetzen ist eine Umlaufrinne vorgesehen.

.

~

rechnet werden kann. Diese rechnerische Erfassung ist
hinreichend genau, da der Schlamm umgewälzt wird und
daher absolute Zahlen sich wohl kaum feststellen lassen.
Wie Lageplan und Schnitte (Abb. 2 und 3) zeigen, ist der

Faulraum für Gasgewinnung vorgesehen. Zur Leistungs-
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KLÄRANLAGE DER STADT TARNOWITZ

(PO LN,- OBERSCBLES.),
Abb. 1. Lageplan.

H'i rlerhätischen.

Steigerung

M. 1: 500.

wird

das

Faulraumgut

mittels

Schraubenscbaufler von je 5,5 kW umgewälzt.

zweier

wasser im Tag 1 cbm Schlackenmaterial nimmt, konnte
man bei dieser Anlage einmal wegen des ausgesprochenen

Für den

Schlammtransport sind sechs Mammutpumpen eingebaut.
Das überschüssige Faulraumwasser wird dem mechanisch
gereinigten Abwasser zugeleitet.
4. Nachreinigung. Das nächste Element der Anlage
ist die biologische Nachreinigung. Für dieses Aggregat
hat man sogenannte Tropfkörper bekannter Bauart ge
wählt. Größe und Konstruktion sind aus dem Schnitt

(Abb. 8) ersichtlich. Als Material wurde Kesselschlacke
und Hochofenschlacke verwendet. Die Einfassung der
Schlacke erfolgt durch ein Betongerippe, das mit Ziegelhohlmauerwerk ausgefüllt ist. Die Größe der Tropfkörper wurde
derart gewählt, daß auf l cbm Abwasser je Tag 1 cbm
Schlacke gerechnet wurde. Diese ergibt bei den vorhan
denen Maßen eine Aufenthaltsdauer im Tropfkörper von
rund 14 Stunden. Während man normalerweise mit der

Hälfte der Beanspruchung rechnet, also auf % cbm Ab

häuslichen Charakters des Abwassers und anderseits wegen
des hohen Kläreffekts der mechanischen Reinigung die ge

ringe Dimensionierung mit gutem Gewissen vornehmen.
Im übrigen ist auch die Konstruktion der Tropfkörper ana

log den bisher bekannten. Erwähnenswert ist die einfache

Sicherung gegen Uebcrlastung, insbesondere bei Regen
wetter. Zwischen Absitzanlage und Tropfkörper ist ein
Regenüberlauf angeordnet, der in Tätigkeit tritt bei zwei

facher Verdünnung.

Bei diesem Verdünuungsgrad kann

das überschüssige Wasser unbedenklich ohne Nach
klärung dem Vorfluter zugeleitet werden. Dies kann um
so eher geschehen, da es jeweils nur für ganz kurze

Zeit bei starken Regenfällen in Frage kommt. Für
die Nachklärung, also die eigentliche Ausscheidung, ist ein
kreisrunder Behälter (Abb. 6) von 8.50 m -0" und 9,15 m

Tiefe vorgesehen. Man hat sich hier nicht nur mit dem ge-

832

wohnlichen Absitzen des Abgangs der Tropfkörper be
gnügt, sondern das Nachklärbecken wird belüftet. Die
Belüftung des Wassers dauert % Stunde. Die Bemessung
des

Belüftungsraumes

82,5 cbm.

ist

demnach

0,030 • 3600 • % — rd.

Der Absitzraum ist dagegen mit einer Stunde

Aufenthalt berechnet, demnach 82,5 • 4 /a = rd. 110 cbm. An

Druckluft wird etwa das doppelte Quantum des Wassers
benötigt.
Der Ueberschufischlamm wird dem Zulauf
der mechanischen Reinigung zugeführt. Die gesamten
Maschinenaggregate wurden mit Ausnahme der Schlammförderpumpe des Nachklärbeckens in einem gemeinsamen
Maschinenhaus ulitergebracht. Das anfallende Gas wird
in einem besonderen Behälter aufgespeichert und zur

Kraftgewinnung im Gasmotor herangezogen. Der an
fallende Schlamm wird auf Schlammtrockenplätze ge

Abb. 4.

pumpt.

Sdinilt G—IJ.

Die Arbeitsweise der Kläranlage ist nun folgende.

Der Trockenwctterabfluß der Gesamtkläranlage betritt
oben links im Lageplan die Kläranlage und durchfließt
zunächst den Grobrechen. Die anfallenden Sperrstoffe
werden von Rand aus beseitigt.

Nach Durchfließen des

Beckens passiert das Abwasser den Saud fang und setzt
hier seine groben, schwereren Stoffe ab. Das anfallende
Gut wird dergestalt beseitigt, daß die eine Hälfte des

Sandfangs

über

einem

Pumpensumpf

trockengelegt

werden kann und das Material gleichfalls von Hand her-

ausgehoben wird.

Im weiteren Verlauf passiert das Ab

wasser zunächst die seitlichen Absitzbecken der mechani

schen Reinigung und verliert hier ein gut Teil seiner
Sink-, Schwimm- und Schwebestoffe. Vom Ueberlauf
dieser mechanischen Anlage gelangt dieses soweit ge
reinigte Wasser zur Förderpumpe im Schacht des Ma
schinen hauses und wird auf die drei Tropfkörper ge
drückt. Die Verteilung des Abwassers auf den Tropf

körper bewirken Drehsprenger.

In gleichmäßiger Weise

auf die Sch lackenberge verspritzt, durchrieselt das Wasser
dieses Material unter weitestgehendem Abbau noch im
Abwasser befindlicher Stoffe. Der Abbauprozefi ist be
kannt und braucht nicht besonders geschildert zu werden.

Abb. 5.

Schnitt I—K.

Abb. 6.

Schnitt N—O.

Schieber ermöglichen eine Regulierung des Zulaufs auf die
einzelnen Tropfkörper. An der Sohle der Tropfkörper
sind Rinnen angeordnet, die das anfallende Wasser einem
in der Mitte befindlichen runden Behälter zuleiten. Eine
Umlaufriniie gewährleistet die restlose Erfassung des an
fallenden Wassers. Vom Sammelschacht der Tropfkörper
fließt das Wasser unter natürlichem Gefälle dem Nachklär
becken (Abb. 6), und zwar erst einem Belüftungs- und als
dann einem Absetzraum zu. Tin Belüftungsbecken wird
der letzte Rest der im Abwasser gelösten Stoffe
unter Mitwirkung des Belebtschlammes abgebaut und im

Absetzbecken ausgeschieden. Nach den bisherigen Betriebs
ergebnissen verläßt das Abwasser mit einem ziemlich
hohen Grad von Reinheit die Kläranlage. Das Wasser
ist vollkommen fäulnisunfähig.
Der in den Absetzbecken der mechanischen Reinigung
anfallende Schlamm wird von Mammntpumpen zwei be
sonderen Schlummsammelrinnen zugeleitet und von hier

aus in den Faulraum gefördert. Zur Unterstützung des
Abbaues des Faulschlammes wird der Faiilraummhalt mit
tels zweier Schraubenschaufler von je 3,5 kW Kraftbedarf
umgewälzt. Während der kalten Jahreszeit wird der

Abb. 7 (links) und Abb. 8 (rechts).
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Schnitt E—F.

(Ahb.4 bis 8 M.i:&gt;ao.)

ergebenden

Die Anlage ist im Frühjahr 1930 in Betrieb genommen

Schwierigkeiten der früheren Konstruktionen hat man
durch eine besondere Vorwärmeanlage behoben. Das Heiz

worden. Die bisherigen Ergebnisse lassen in jeder Beziehung

Faulschlamm

erwärmt.

Die sich

bisher

wasser wird aus dem gebrauchten Kühlwasser des Methan
gasmotors gewonnen. Dieses Heizwasser durchfließt ein

Rohrschlangensystem der Vorwärmanlage, daß von Frischschlamm umspült wird. Die bei anderen Konstruktionen
ähnlicher Art sich ergebende lästige Krustenbildung ist
der leichten Zugänglichkeit des Vorwärmers wegen be
langlos. Der ausgefaulte Schlamm wird mittels Mammutpurape einer Schlammsammelrinne zugeleitet und von dort
aus auf die Trockenbeete gefördert. Für den getrockneten
Schlamm ist Absatz bei der Landwirtschaft vorhanden.

Der gesamte Kraftbedarf einschließlich Beleuchtung usw.
wird aus dem Faulgas erzielt.

auf ein gutes Arbeiten der Anlage schließen. Der Klär
effekt ist ausgesprochen gut zu nennen, der Gasanfall liegt
über den vorher errechneten Werten. Das anfallende Gas
steigt in besonderen Gashauben auf und wird dem Gaso
meter zugeleitet. Das Wasser in der Tasse des Gasometers
wird während der kalten Jahreszeit gleichfalls vom Kühl
wasser erwärmt.
Die gesamte Umwälzarbeit des er
wärmten Kühlwassers wird von einer besonderen Heifi-

wasserpumpe, 3,0 cbm/Std., geleistet. Das dem Gaso
meter zugeleitete Faulgas bedarf keiner besonderen
Reinigung, da es im Gasmotor verbrannt wird. Die An
lage ist von der Finna Bamag-Meguin A.-G., Essen
a. d. Ruhr, nach eigenem Entwurf hergestellt worden.

DIE ODER.
1. GESCHICHTE DER ODERSTROMBAHVERWALTUNG 1 ).
So wie im Bausystem, machte die Vereinheitlichung auch in
der Bauverwaltung der Oder im 19. Jahrhundert bedeutende
Fortschritte, wodurch schließlich die beste Gewähr für eine ein
heitliche Bauweise gegeben ist.
Zu österreichischen Zeiten scheint an der Schlesischen Oder

keine besondere Behörde zur Wahrnehmung etwaiger Bauaufgaben bestanden zu haben, zumal diese nur von sehr geringem
Umfang gewesen sein können; denn noch 1759 war ein solches

sic reposiren”. Zur Kommission gehörte auch ein Oberbaurat,
„der das scientivische Fach bearbeitete“. Ob damit der Ober
baurat der Oberbaudeputation oder statt dieses Inspizienten
ein ständiger Mitarbeiter gemeint ist, steht nicht fest 8 ). Da
neben hat noch eine „Odcr-Reinigungs-Commission“ bestanden,
deren Arbeit sich auf die obere Märkische Oder erstreckte.
Eine Kahinettsorder von 1802 vereinigte; die beiden Oderregulie
rungskommissionen miteinander und mit dem Neumärkischen

Amt unbekannt, als eine Kommission die Ansetzung eines Bauinspektors empfahl, „dem völlige Incumbenz gelassen ... und

Kammerkollegium.

die Ausweisung der nützlichsten Verwendung der erforderlichen

vorigen Jahrhunderts einsetzenden Neubelebung des Wasserbaus

Gelder von denen Dominiis, Gerichten . . . abgeheischct weiden

mit besonderen Aufträgen versehen; zu erwähnen sind der tat
kräftige Kaiserliche Salzfaktor Anthony Schmidt in Neusalz um

an der Oder und ging parallel mit der Absicht, für den ganzen
Strom eine „einheitlidic Strompolizei“ (Stromordnung) zu
schaffen. Aus ähnlichen Gründen sollten auch die Baupläne
der drei durchflossenen Provinzen verglichen werden, wie dies

würde . .

Es wurden lediglich zu gewissen Zeiten Kommissare

Diese Handlung fiel fast zusammen mit der anfangs des

1550 und der Ingenieurhauptinann Matheus Schubarth, der 1729

später die Kabinettsorder vom 28. Mai 1805 ausdrücklich vor

und 1758 nach dem außerordentlichen Hodiwasser von 1756 Be

schrieb.

sichtigungen der Oder vornahm.

verhältnissc eintreten und der Gang der Polizeigeschäfte bleiben;
wie auch die Leitung den betreffenden Departements überlassen
bleiben, nur über die Regulirung, Feststellung der Plane und

Soweit die Oder die Mark durchfloß, nahmen die Kur- und

die Neumärkische Kriegs- und Domainenkammev Hie Bange
schäfte wahr; da es sich meist um Deichbau handelte, waren

Deichinspektoren angesetzt.
Für Pommern kam seit der ältesten Zeit bis ins 19. JahrbundcM-t hinein Wasserbau an der Oder überhaupt nicht in Frage.

Mit dem Uebergang Schlesiens in preußische Hand 1742
waren sogleich Veränderungen in dem bestehenden Zustand ver

knüpft. Arnold Neüwertz wurde 1746 zum „Königlichen OberWasser-Bau- und Teichinspektor in Ober- und Niederschlesien“
ernannt, nachdem wenige Jahre lang der aus österreichischem
Dienst übernommene Schubarth und S. L. van Haeriem diesen
Posten innegehabt hatten. Die Wasserbauämier in Breslau und
Glogau scheinen sdion bald eingerichtet worden zu sein. Dem
älteren Neüwertz folgte 1772 sein während 15 Jahren im Wasser
bau erprobter und seit 1771 ihm beigeordneter Sohn Joh. Hein
rich in der Leitung, doch arbeitete der Vater noch bis zu seinem
Tode (etwa 1786) mit. Neüwertz der Jüngere erhielt die Er
nennung zum ..Ober-Wasserbau-Direktor und

Kriegsrat' 4 .

Die

provinziellen Wasserhaudirektionen scheinen kurz vor der Jahr
hundertwende ins Leben gerufen worden zu sein.
ln der Mark wurden zu gleicher Zeit wie Neüwertz der
Aeltere außer van Haerlem die Obristen von Retzow und von

Petri mit den

Arbeiten im Oberoderbruch beauftragt.

Kammerpräsident von Brenkenhoff entfernte von Petri

Der
und

verließ sich auf seine eigene Erfahrung. Sein Nachfolger hatte
anfänglich auch keinen, der das Kunstmäßige ira Wasserbau
besser besorgen konnte, bis 1780 Senff Deichhauptmann wurde.
Schon einige Jahre vorher muß D. E. Neüwertz, der Bruder
von Joh. Heinrich, zum Deichinspektor ernannt worden sein.
1787 wurde eine lf ,Oder- und Warthe-Regulierungs-Commission" für die Strecke von Küstrin bis Schwedt, 1790 für die
Oder oberhalb bis zur Schlesischen Grenze eingesetzt. Der
Leiter war der Präsident der Neumärkischen Kammer, der Fach

„Es soll in Zukunft zwar keine Störung der Ressott-

Herbeischaffung der Mittel ist Vereinigung aller Departements
nötig“. Die Pläne der Mark wurden in Schlesien lange erwartet,
schließlich mußte ohne sie begonnen werden,

1802 schlug der Staatsminister Hardenberg vor, daß zukünftig
zwei Departementsräte und nicht mehr die Bauverständigen
mit den beitragspflichtigen Anliegern verhandeln sollten, wo
durch eine starke Verbreiterung der Basis eingetreten wäre,
ln der Zeit wurden auch Anträge auf Anstellung von „Districts
Strohni-Aufsehcrn“ beim Ministerium gestellt.
Die Vorgesetzte Behörde war die um 1804 aus dem Ober

baudepartement liervorgegatigene Oberbaudeputation. Sie wurde
in eine Abteilung für öffentliche Arbeiten umgewandelt und
wechselte ihre Zugehörigkeit zum Finanzministerium, Ministerium
des Innern und Ministerium für Handel mehrfach.

1879 ent

wickelte sie sich zum selbständigen Ministerium. Daneben batte
bei den Regierungen eine Abteilung für „Bau- und Schiffahrts-

Polizei-Angelegenlieiten“

bestanden.

Die

Ministerialbauräte

waren Günther und Eytelwein bis 1842, ihnen folgten Becker.
Kawerau, Sdiönfelder usw,
1845 vom 7. Schlesischen ProvinzialJandtag gefordert, wird

1851 die Anstellung eines Schiffahrts-Bau-Direktors beabsichtigt,
daun aber nicht für zweckentsprechend befunden, da zwei Pro
vinzen berührt werden (Pommern bleibt unerwähnt, da dort

wenig gebaut wurde, wie oben gesagt).

Dieser Gesichtspunkt

ist noch 1862 maßgebend, während am preußischen Rhein bereits
ein Strombaudirektor sämtliche Arbeiten leitete. Im gleichen
Jahre trug der Regierungspräsident von Oppeln erneut um die
Einrichtung dieser Dienststelle und Einsetzung von Schiffahrtinspektoren an; die Magistrate von Breslau und Stettin wieder
holten diesen Antrag 1865. Um die Schwierigkeiten, die die Be
rührung von zwei Provinzen bot, zu umgehen, fand der Baurat

der Regierung Stettin den rückläufigen Ausweg, zwei Strombaudirektoren vorzuschlagen.

Der Allerh. Erlaß vom 26. November

1873 genehmigte die Errichtung der Strombauverwaltung in

mann der Oberwasserbaudirektor Senf!, auf „dessen Erfahrungen

Breslau mit dem Bezirk Breslau-Schwedt, seit 1879 von der

*) Das hier wiedergegebene Material wurde aus einer großen
Anzahl von Akten

der Staatsarchive

Berlin-Dahlem,

Breslau

und Stettin, des sächsischen Hauptstaatsarchivs Dresden sowie
der Strombauverwaltung und der -Wasserbauämter der Oder und
auch aus dem Fachschrifttum gesammelt.

Reichsgrenze bis Schwedt, als Dienststelle beim Oberpräsidium
der Provinz Schlesien (heute Provinz Niederschlesien).
2 ) An Namen seien genannt Schulz, Joh. Esaias Silberschlag,

Cochius und Langhans.
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Die Oderstrombauverwaltung trat 1874 ins Leben, 8 Jahre
nach der Einrichtung der Strombauverwaltung der Elbe und
23 Jahre nach der des Rheins. Ein neues Gesetz teilte 1883 der

Oderstrombauverwaltung ihre Befugnisse mit, nachdem seit 1763
die „Ufer Ward- u. Hegungs-Ordnung“ für Schlesien und das
Allgemeine Landrecht für die Mark und für Pommern gegolten
hatten. Strombaudirektoren waren Bader, Pescheck, Hamei,
Nakonz, Narten (z. Zt, Fabian).
Da die Oder von Schwedt abwärts wegen ihres eigenen

Charakters besondere Baumafinahmen zur Verbesserung dev
Schiffbarkeit und Vorflut erforderte, wurde diese Strecke einer

besonderen Verwaltung, der Wasserbaudirektion Stettin, unter
stellt«

Wasserbauämter an der Oder bestehen in Ratibor,

Oppeln, Brieg, Breslau, Steinau, Glogau, Krossen, Frankfurt,
Küsliin und Stettin.
In der Nachkriegszeit sind die dem allgemeinen Verkehr
dienenden Wasserstraßen in das Eigentum des Reichs übergegangeu (Artikel 97 der Reichsverfassung und Staatsvertrag
betr. den Uebergang der Wasserstraßen von den Ländern auf
das Reich v. 29. Juli 1921 — RGBl. 1921, S. 961 ff.) und der

Verwaltung durch das Reichsverkehrsministerium unterstellt.
Doch steht die endgültige Abgrenzung der preußischen und der
Reichsbelange an den Wasserstraßen noch aus.

Die mit der

Oder zusammenhängenden landeskulturellen Fragen werden im
preußischen Ministerium für Landwirtschaft, Domänen und
Forsten bearbeitet.

Schrifttum:
Fabian, W., Die Ausgestaltung der Oder zur Hochwasser-

abführung und als Schiffahrtsfraße.
Jahrgang 1924, Heft 10/13.

Zeitschrift für Bauwesen,

Herrmann, Kurt, Die Entwicklung der Oder vom Naturzum Kulturstrom. Besondere Mitteilungen des Jahrbuches für
die Gewässerkunde Norddeutschlands, Band 6,
Nr. 2
von 1930.

Das Oderbruch, herausgegeben von P. F. Mengel, Eberswalde
1930. Band I. Besonders: Wentz, Das Oderbruch.
Die Oder und ihr Ausbau, herausgegeben von der Oderstrom
bauverwaltung. Breslau, September 190t. 3 Teile.

Der Oderstrom und seine wichtigsten Nebenflüsse, herausgegeben
vom Büro des Wasserausschusses.

Berlin 1896.

3 Bände und

l Atlas.

Die Wasserwirtschaft Deutschlands und ihre neuen Aufgaben,
herausgegeben von Sy mph er,

Berlin 1921 u. 1925.

Daneben:
Schulz, W. G., Zum neuen Saltze. Band L

Neusalz (Oder)

1926.

Steinchen, Gertrud, Die schlesisdie Oderschiffalvrt in
vorpreußischer Zeit. Ungedruckte Dissertation. Breslau 1924.
Tietze, W.. Beiträge zur Geschichte der Oderstrombauten,
..Oberschlesien“, Januar 1906.
Halle a. d. Saale.

Dr. Kurt Herrmann.

2. STROM- UND SCHIFFAHRT-VERHÄLTNISSE.
Die in der Vorkriegszeit von der Oderstrombauverwaltung

regelmäßig veröffentlichten „Mitteilungen über die Sfrombauten,
Wasserstände und Schiffahrtverhältnisse im Odergebiet“ sind
wieder aufgenommen worden. In den vorliegenden Berichten
über die Jahre 1911 bis 1926 und 1927 bis 1929 finden sich viele

allgemein bemerkenswerte Angaben.

An die Einleitungen, die in gedrängter Form eine kurze
Darstellung der natürlichen Verhältnisse des gesamten Ober
st toms und seiner Nebenflüsse enthalten, schließen sidi die

Schilderungen der wasserbautcdmischen Veränderungen
Verbesserungen der Schiffalutstrafie an.

und

Aus den zahlreichen

Mitteilungen und Zusammenstellungen über gemessene Abflußmengen, über beobachtete Wasserstände, Über Schiffsverkehr
und Bauausführungen sei auf folgende Angaben besonders hin

Ihr Fortschritt wurde teils durch ungünstige Wasserstände, im
wesentlichen aber durch die Beschränkung der verfügbaren
Mittel gehemmt. Die Arbeiten, die insgesamt zu rd. 59 Millio
nen RM veranschlagt sind, werden in der Weise durchgeführt,
daß zunächst ln jedem Bezirk die jeweils schlechtesten Stellen
reguliert werden. Von dem rd. 333 km langen Stromlauf zwi
schen Ransern und Lebus sind bis zum Schluß des Rechnungs
jahres 1929 rd. 82 km einschließlich der beiden Durchstiche hei

Rädnitz und Reinberg ausgebaut worden.

Die Arbeiten für das Staubecken hei Ottmachau wurden
1926 mit der Verlegung der Eisenbahnstrecke zwischen Ottmachau

und Patschkau begonnen. Am eigentlichen 6,5 km langen Staudflmin und der HW-Umflutmulde wird seit 1928 gearbeitet. Das

Huuptbanwerk, der Grundablaß und wichtige Nebenanlagen,
Brücken, Straßen und Poldcrdeidie sind ebenfalls in der Aus

gewiesen;

führung begriffen. Falls nicht unvorhergesehene Ereignisse ein-

Ratibor zum Mittellauf bei Frankfurt. Während sieb die NWMenge in Ratibor (4,5 m 8 /sck) zu der bei Frankfurt (57 m a /sek)

trelen, wird die gesamte Anlage, deren Kosten auf 55 Millionen
RM berechnet sind, planmäßig Ende 1932 fertiggestellt werden
können. Der Gesamtfassuügsiaum des Beckens wird 143 Milli

Kennzeidmend für den Charakter des Stromes ist das Ver
hältnis der Wassermengen der Oder in ihrem Oberlauf bei
wie 1 :13 verhält, betragt die MW-Menge 65 bzw. 324 m 3 . Das

Verhältnis ist also 1 : 5, und die HW-Mengen. sind mit 2000 und
2500 m 3 fast einander gleich. Die im Oberlauf meist sehr

schnell hereiubredienden spitzen Hochfluten flachen sich im
mittleren und unteren Lauf ab mit entsprechend längerer
Dauer. Dazwischen Hegen Zeiten von häufig sehr niedrigen
Wasserständen. Nur auf der Strecke von Cosel bis unterhalb
Breslau, die mit Hilfe von 22 Staustufen (die letzte bei Rän
dern wurde 1922 fertiggestellt) kanalisiert ist, kann dauernd
eine nutzbare Wassertiefe von 1,50 m gehalten werden. Bei
Breslau wird die Schiffahrt in einem 10,5 km langen Kanal um
die Stadt geleitet, neben dem ein Flutkanal die Hochwasser

abführt. An zwei Staustufen bei Jaunowitz und Koppen sind
Reichskraftwerke zur Gewinnung elektrischer Kraft erbaut.
Außer in diesen wird die Wasserkraft in Brieg, Oldau und
Breslau in kommunalen oder privaten Werken, die zum Teil

zeitgemäß ausgebaut sind, ausgenutzt.

Der freie Oderstrom unterhalb Ransern leidet trotz des
im letzten Jahrhundert chirdigeführten Ausbaus mit Buhnen

in regenarmen Sommern in verhängnisvoller Weise an Wasser

mangel,

Die Fahrwassertiefe geht an einzelnen Stellen bis

weilen bis auf 0,6 m und darunter zurück, so daß die Schiff

fahrt dann gezwungen ist, ihren Betrieb vollständig einzustellen.
Diesen Uebelständen soll durch den auf Grund des Gesetzes
vom 30. Juni 1913 im Gange befindlichen weiteren Ausbau
des Stromes und mit Hilfe von Zuschußwasser aus dem im

ßuu begriffenen Staubecken in Ottmachau abgeholfen werden.
Freilich muß das gesteckte Ziel, nämlich 1,4 nt nutzbare Wasser
tiefe in genügender Breite zu schaffen, als sehr bescheiden be

zeichnet werden,

ln besonders trockenen Jahren wird durch

die vorgesehenen Maßnahmen selbst diese geringe Fahrwassertiefe während der ganzem, Schiffahrtzeit mit dem verfügbaren
Wasser nicht zu erreichen sein. Mit den Ausbauarbeiten des
Gesetzes von 1913 konnte erst 1924 wirksam begonnen werden.

onen m 3 betragen, von denen 95 Millionen als Zuschußwasser

für die Oder wirksam werden sollen.
Mit dem Bau eines weiteren Staubeckens von rd. -27 Mil
lionen m 3 Nutzinhalt wurde bei Scrsno im Klodnitztal be

gonnen.

Dort können die von den Grubenverwaltungen für

den Grubenversatz ausgenutzten Sandbaggerfelder vorteilhaft
zur Anlage eines Sammelbeckens verwertet werden.

Die Fer
tigstellung dieses Beckens ist allerdings von dem Sandbedarf
der Gruben abhängig und wird erst in etwa 12 Jahren er
wartet werden können. Ein erster Teilbetrag von 500000 RM
ist im Reichshaushult 1930 für Sersno vorgesehen,

Dü* entwurfmäßige Bearbeitung weiterer Staubecken an der
Ruda bei Ratiborhammer und an der Malapane bei Tarawa
ist im Gange.

Von größeren Bauausführungen sei noch auf die Erweite
rung der Vorhäfen der Schleuse Ransern hingewiesen. Bei
Verkehrsstöflen, wie sie gerade in Ransern beim Uebergang der
kanalisierten zur

freien Oder

auftreten,

muß

die Schleuse

möglichst ununterbrochen. Tag und Nacht betrieben werden. Da
die Schiffe nachts nicht auf den freien Strom hinausfahten
können, ist es erforderlich, zur Erhöhung der Leistungsfähig
keit der Schleuse die Vorhäfen zu vergrößern. Die hierfür
nötigen Bauten (zu 1725 000 RM veranschlagt) sind 1929 be
gonnen worden und sollep 1951 vollendet werden.

Mit gutem Erfolge wurden ferner die Trennungsdärame
an den Schleuseneinfahrten der oberen Oder verlängert, so

daß die früher häufig auf tretenden Versandungen wesentlidi
gemildert wurden. Auch die Einrichtung der meisten Schleusen
mit elektrischer Beleuchtung sei erwähnt. Die Häfen Malisch,
Steinau und Neusalz wurden vertieft und die Mündung des

Oder-Spree-Kanals bei Fürsienberg durch Verlegung nach
oberhalb wesentlich verbessert.
Zur Erleichterung der Schiffahrt ist weiter grundsätzlich
darauf Bedacht genommen worden, enge Brückenöffnungen bei
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Umbauten zu erweitern und bei Neubauten DurchfahrtÖffnungen von reichlichem Ausmaß vorzusehen. Unter diesem

1926

Gesichtspunkte sind Brückenöffnungen in Oppeln, Dyhernfurth, Steinau, Glogau, Tsdiidierzig, Deutsch-Nettkow und

vollschiffig

Oder war

Küstrin erweitert oder bei Neubauten von vornherein groß

fangreichen Zahlenmaterial der letzten Jahrzehnte geht immer

schiffbar bis s/.t Ladung
unterhalb
Breslau- weniger
Ransern als 3 ' 4 Eadung
an Tagen:

wieder deutlich hervor, daß der Güterverkehr von der Wasser
führung der Oder in hohem Maße abhängig ist. Nur wenige
Zahlen sollen in der nebenstehenden Zusammenstellung diese

sverkehr an
Schleuse r ansern in t

angelegt worden.
Die Berichte enthalten sehr eingehende Zusammenstellungen
über Wasserstände, Schiffbarkeit und Verkehr.

Aus dem um

zusammen

Durchgang

1928

1927

1929

301

255

143

123

24

68

31

47

8

15

73

112

333

338

247

282

3980000 4068 000 2748 000 3329000

Tatsache verdeutlichen.
Wenn auch die in der Ausführung begriffenen baulichen
Maßnahmen wesentlich zur Verbesserung der Schiffbarkeit der
Oder beitragen werden, so steht doch außer Zweifel, daß sie

dürfnis, und cs ist dringend zu wünschen, daß es in absehbarer

nicht genügen können, um den Strom zu einer vollwertigen
zuverlässigen Schiffahrtstrafie zu machen. Die Beschaffung von

stellen.

erhöhten Zuschuflwassermengen

ist

ein

unabweisbares

Be

Zeit gelingen möge, die dafür erforderlichen Mittel bereitzu

Krieg.

ZUR BAÜMARKTLAGE.
DIE BAUMARKTKRISE IM HERBST 1930,
Von Dr. Jacobs, Berlin.
Die kritische Situation, am Baumarkt hat sich in den letzten
Monaten, wie zu erwarten war, in keiner Weise gebessert. Die
Baumarktkrise bedeutet nicht nur für die unmittelbar mit dem
Baumarkt in Verbindung stehenden Kreise, seien es auf der

einen Seite die gesamten Baugewerbe, auf der andern Seite die
mit einer Nachfrage an den Baumarkt herantretenden Schichten,
eine schwere Belastung, sondern sie ist darüber hinaus bei der
wichtigen Stellung des Baugewerbes im Rahmen der Gesamtwirtsdiaft für die Gestaltung des ganzen Konjunkturverlaufs von

wesentlicher Bedeutung.
In der Beschäftigungsziffer der Bauarbeiter und in der Ent
wicklung der Bautätigkeit findet die Krise ihren Ausdruck. Die

Zahl der vollbeschäftigten, gewerkschaftlich organisierten Bau
arbeiter hat in diesem Jahr bereits im Juni mit 61,9 v H ihren

Höhepunkt erreicht. In den beiden Vorjahren fiel die Spitze in
den Juli und zwar betrug die Zahl der Vollbeschäftigten 1928
im Juli 93,4 und im August 93.2 und 1929 zu der entsprechenden
Zeit 90,3 und 88,9 vH. Auch bei Berücksichtigung der Zunahme
der absoluten Zahl der Bauarbeiter in den letzten Jahren ist
die Verschlechterung der Verhältnisse evident; außerdem sind
noch die unorganisierten Bauarbeiter hinzuzurechnen, die bei
einem

Ueberangebot

an

Arbeitskräften

zuerst

weite Kreise der wulmungsuchenden Bevölkerung, für die Be
schaffung und Erhaltung einer Wohnung Mittel zur Verfügung
zu stellen, die in keinem vernünftigen Verhältnis zu ihrem Ein
kommen standen. Eine Ueberhöhung der Forderungen auf der
Seite des Angebots blieb nicht aus. Der Herstellungspreis einer
durchschnittlichen 2H-Zimmerwohnnng stieg von rd. 8000 RM
im Jahr 1926 auf rd. 10000 RM im Jahr 1928 und auf rd.
12 000 RM im Jahr 1929.

daß die Neubautätigkeit seit der Inflation den völlig veränderten
Bedarfsverhältnissen nicht hinreichend angepafit und der syste
matische Bau eines bescheidenen Wohnungstyps nicht genügend
gefördert worden ist.
So ist der Umfang der erbauten
Wohnungen den Erfordernissen der Zelt nicht angeglichen
worden.

hoffte, zuungunsten des Kleinwohnungstyps übertrieben.
Von je 100 Wohnungen entfielen auf die einzelnen Größen
klassen ira 1. Halbjahr 1 ):

Wohnungsnmfang einschl. Küdie

1927

1928

1929

1930

l Raum

,

0,7

0,7

0.5

2 Räume

-

4,9

5

.

25.6

»,4
29,5
38,4

1,2
8,1
31,8

.

26,0

23.0

müssen.

Durchschnitt im Juli, August und September etwa auf der Höhe
der beiden Vorjahre. Der Rohzugang an Nichtwohngebäuden ist
ebenfalls wenig höher als in den Vorjahren, Wenn diese Zahlen
noch ein verhältnismäßig günstiges Bild geben» so bleibt zu
berücksichtigen, daß es sich hei den jetzt fertiggestellten Ge
bäuden zum Teil um Objekte bandelt, deren Entwurf und Beginn

Der Bau der großen Wohnungen von vier und mehr

Raumen wurde, da man hier auf größere Gewiunmöglichkeiteii

zurückstehen

Der Rohzugang an Wohngebäuden ist im Juli 1950 gegen
über den Vormonaten etwas zurückgegangen, hält sich aber im

Der Preis für den Kubikmeter um

bauten Raumes erhöhte sich in demselben Zeitraum durchschnitt
lich von 28 auf 38 RM. Zu dieser Ueberteuerung kommt hinzu,

4
5

„

und

mehr

36,2
22,7

7.0

42.0
33,8
16,7

Noch 1929 entfällt der relativ größte Anteil aller erbauten
Wohnungen auf solche von vier Räumen (einschließlich Küche):
erst 1930 hat sich das Verhältnis zugunsten von Wohnungen mit
drei Räumen verschoben, aber noch immer entfallen auf die
Wohnungen von vier und mehr Räumen über 50 vH. Audi die

noch in eine Zeit fällt, in der man, etwa zu Ende des vergangenen

und Mittelstädten ist dagegen in den Monaten Juli, August und

Ausstattung der Wohnungen dürfte sich bisher, so wünschens
wert gerade dabei Fortschritte in hygienischer und technischer
Hinsicht sind, nicht genügend den Erfordernissen der Zeit ange
paßt haben. So haben sich gegenwärtig in Berlin für durch
schnittliche mit Hauszinssteuermitteln erbaute Wohnungen fol

September im Vergleich zum Vorjahr um etwa 19 vH gesunken,
die Zahl der Baubeginne für Nichtwohngebäude um etwa 10 vH.
Ebenso weist die Zahl der im Juli, August und September in den

Wohnungen):

Jahres, die Situation noch günstiger beurteilte. Das Wesent
liche ist aber, daß von diesen jetzt fertiggestellten Wohnungen
eine große Anzahl aus Mangel an kaufkräftiger Nachfrage leer
steht.

Die Zahl der Baubeginne non Wohngebäuden in Groß*

gende Mietsätze herausgebildet (nadi dem letzten Halbjahrsbericht der Deutschen Bau- und Qodenbank, Erhebung für 1200

Groß- und Mittelstädten erteilten Bauerlaubnisse gegenüber dem
Vorjahr erhebliche Verringerungen auf, und zwar für Wohn

für
für
für
für

eine VA
eine 0
eine VA
eine 3
für eine 3A

gebäude und für Nichtwohngebäude tun je etwa 23 v H.

Die Entwicklung der Baumarktkrise.
Angesichts der noch bestehenden Wohnungsnot weiter Kreise
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bis
bis
bis
bis
bis

RM,
HM,
99 RM,
118 HM,
68

83

129 RM.

Zahlen sprechen für sich!
Baumarkt und Gesamtmirtschaft.
Während in früheren Jahren bei normalen Bau- und Wobnungsmarktverhäitnissen der Baumarkt der Gesamtwirtsdiaft bei
absinkender Konjunktur eine Stütze bot, wirkt die Baumarkt
situation heute eher in Richtung einer Verschärfung der allge-

stand so gut wie gar kein Angebot gegenüber und war auch

dem ganzen Charakter der Bautätigkeit entsprediend nicht von
heute auf morgen zu beschaffen.

Zimmerwohming

Und das bei einem Du rdisdmitt seinkommen des deutsdien
Arbeiters und Angestellten von 200 bis 250 RM monatlidi. Die

drangt sich immer wieder die Frage auf, wie es zu dieser

Krise, zu dieser Stockung der Bautätigkeit überhaupt hat
kommen können. Der zehnjährige Ausfall fast jeglicher Bau
tätigkeit während Krieg und Inflation hatte am Baumarkt eine
völlig anormale Situation geschaffen. Einer starken Nachfrage

""

Es bildete sich eine Sonder-

konjunktur heraus, die zunächst große Gewinnmöglichkeiten ver
sprach und auch entsprechend ausgenutzt wurde. Die unhalt
baren Wohnverhältnisse der ersten Nachkriegszeit veranlafiten

') „Germani*", 10. Septetnbcr 1930; „Di* Sauwirtschaft in der Sackgasse".
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Zahlen zur Bauwirtschaft.

meinen Wirtschaftskrise. Der Baumarki hat augenblicklich die
Funktion oerforen, den bei der industriellen Depression frei
werdenden Kapitalien einen Anreiz zur Anlage zu geben.

19 30

Die

CJeberteuerimg des Wohnungsbaus und die unvorsichtige Neu
baupolitik haben im Zusammenhang mit der allgemeinen
Depression und der schwindenden Kaufkraft weiter Schichten

Einlageübersdmfi der Spar-

ganz einseitig orientierter großer Bedarf ungedeckt ist, der
Bedarf nach ganz billigen Wohnungen. Für billige Wohnungen
wird billiges Geld gesucht und gerade das fehlt. Das vorhandene

Ausgabe von Pfandbriefen .

kassen im Reich *)

Baugeld tritt zu den Sätzen, die heute noch gezahlt werden
können, im allgemeinen nicht in Aktion. Zum Teil mag dabei mit-

spredicn, daß die hohe Verzinsung der letzten Jahre dem Geld
angebot in gewissem Sinne zur Gewohnheit geworden ist. Be
zeichnend ist das schwindende Interesse am ?prozeniigen Pfand

Rendite der Pfandbriefe *)

Darüber hinaus hat die in letzter Zeit immer offener zutage

tretende Unrentabilität vieler Neubauten, die Folgeerscheinung

.

Öffentlich-rechtliche

.

Durdisdinitt der Monate Juli und August liegt er um fast 30 vH
niedriger als zur gleichen Zeit des Vorjahres. Auch wenn die

Sparkassen ihre flüssigen Mittel restlos dem Baumarki zur Ver
fügung stellen würden, könnten sie unter diesen Umständen nicht
wieder wie in den Vorjahren 600 bis 700 Mill. RM aufbringen.
Die Landesversicherungsanstalien werden 1950 im ganzen
höchstens 40 Mill. RM •) zur Verfügung stellen können. Die ReichsVersicherungsanstalt ist ebenfalls für die Deckung im ReichshausImlt in Anspruch genommen.
Gleidizeitig mit der Funktion, einen Anreiz zur Anlage frei
werdender Kapitalien zu bieten, hat der Baumarki auch die
Funktion verloren, in KrUenzetien einen Teil der überzählig

werdenden Arbeitskräfte aufzunehmen. Im Gegenteil, die unbe
schäftigten Bauarbeiter belasten den Baumarkt außerordentlich.
Schätzt man, daß etwa 2% bis 3 Millionen im Baugewerbe und

d-m unmittelbar damit in Verbindung stehenden Industrien Bcsdüiftigimg finden, so würde ungefähr der zehnte Teil der
Gesamtbevölkerung bis dahin in seinem Unterhalt vom Baumarkt
abhängig gewesen sein. Nimmt man an, daß aber heute nur

etwa nodi bO vH der erwähnten 3 Millionen Berufstätiger wirk
lich Beschäftigung haben — und im Winter wird sich die Zahl
der Besdiäftigungslosen noch vergrößern —, dann sind bei Hinzu

rechnung der Angehörigen der Berufstätigen im ganzen gut
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Nichtwohügebäude *) .

.

.

Wohnungen,

Bauvollendungen

7,72

2 203
405

2174
464

10995 11326 12 102
1770 1836 1608
456
440
441

ff

(Rohzu

gang) 7 ) (49 Groß-, 47 Mittel- •

städte)
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.

.

.

.
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Wohnungen,
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Nichtwohngebäude,
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„

b
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Baustoffmarkt

1000 t

Erzeugung von Eisenträgern
Absatz von Zement 10 ) .

.

.

Einfuhr von Schnittholz tH )

.

H

Großhandelspreise für
Mauersteine,

Dachziegel,

Berlin 8 )

Berlin 8 )

.

.

.

.

RM für
J

Kantholz, Berlin •),...
Indexziffern der
Baustoffe
Baukosten 10 )

2145 2 157 2 479
277
352
310
fl 104 11058 11909
1227 1228 1646
468
438
452
116
131
107

„

1000 St.
RM f. 1 cbm

1913=100
......

t»

56.1

576
209

33,20

49,2
512
158

Vollbeschäftigte 1A )
Stundenlöhne * a )

....
.

.

.

.

.

Anm,:

Arbeiter

vH 13 )

Rpf.

47,2

510
135

31,30 30,30

63,65 63,65 63,65
64,90 60,60 58,75
146,6 144,6 141,8

167,0 162,2 159.8

Arbeiismarkt
.

rüdegangs. Durch die Ueberteuerung des Wohnungsbaus sind

7,65

2442 2 261
486
428
12 252 11805 12184
1 797 1705 1835
577
547
589

44?

ungelernte

baren Wege zu einer Verschärfung des allgemeinen Kaufkraft

7,69

2 403

2158

gelernte Arbeiter 14 )

Die Baumarktkrise führt aber nicht nur auf diesem unmittel

7,61

498

Unterhalts beraubt.

Gesamtwirtschaft schwer beeinträchtigen.

7,71

Stück

2 lA Millionen Menschen durch die Krise am Baumarkt ihres

Der Ausfall ihrer Kaufkraft muß die

93,54 95.49 93.05
92.24 92,40 92,09
7,61

Erteilte ßauerlaubnisse (49
Groß-, 47 Mittelstädte)

zurückgehalten. Die Zurückhaltung des privaten Kapitals fällt

etwa 900 Mill. RM*) engagiert; außerdem ist der Einlageübersdiuß in den letzten Monaten beträchtlich zurückgegangen, im

.

Baumarkt 9 )

Nichtwohngebäude ®)

die Umschuldungsaktion der Kommunen von vornherein mit

.

H.A.B

Wohnungen,

zur Verfügung gestellten billigeren Gelder in diesem Jahr be
deutend reduziert werden mußten. Die Sparkassen sind durch

96,4 85,8 54,2
204,8 117,8 109,3

vH

H.A.B

Öffentlich-rechtliche

der fehlgeleiteten Baupolitik, zweifellos zu einem starken Miß
trauen gegenüber der Kapitalanlage am Baumarkt geführt; An
lage suchende Kapitalien werden deshalb bewußt vom Baumorkt
um so schwerer ins Gewicht, als die von öffentlichen Instituten

Mill. RM

Durchsdmittl. Kursniveau der
Pfandbriefe B)

gaben. während der Sprozentige Typ nahezu unverändert blieb.

Juli Aug. Sept.

Kapitalmarkt

dazu geführt, daß für absehbare Zeit im wesentlichen nur ein

brief, dessen Kurse in der letzten Zeit um 0,5 bis 2 v H nach

Einheit

6i,5
14t

60,4
141

59,1
14t

116,2 116,2 116,2

*) Juni berichtigt; 75,7 Mill. KM. — 3) Durchschnitt a. d. ZinifuB-

gruppen 5—8 u. 10 v H. — ') » = Großstädte, b = Mittelstädte. — 4 ) Ohne

Nürnberg. — ®) In 91 Groß- und Mittelstädten. —- *J Ohne Bremen, Essen,
Hannover u. Gera. — ’) Eia unmittelbarer Vergleich der Angaben bis znm

März mit den Angaben ab April ist nicht* möglich, da die Berichterstattung

weite Sdiiditen der Bevölkerung veranlaßt worden, einen unver

in „Wirtschaft und Statistik" von der Zählung des Reinzngangs zu der Zählung

hältnismäßig großen Teil ihres Einkommens in der Miete fest
zulegen, wodurch ihre Konsumfähigkeit auf anderen Gebieten
beschränkt wird.

schaftsmitglieder einschl, der auf Vollbeschäftigte umgerechneten Kurzarbeiter. —

des Rohzugangs flbergegangen ist. — *) Ab Werk, — •) Ab Lager. — ,e ] Für
den Wohnungsbau. — 11 ) Am letzten d. Mts.
is ) In tH der erfaßten Gewerk

14) Durchschnittliche Tariflöhne In Großstädten a. 1. d. Mt«. —
Maurer und
Zimmerer. —
Zeraentabsatz im Oktober: 453 000 t. — **) Schnittbolzcinfnnr
tm Oktober: 122 000 l.

Die zukünftige Richtung der Baupolitik.
Die Versuche, dem Baumarkt neue Impulse zu geben, gehen im
wcsentlidien von zwei Grundsätzen aus; sie wollen ganz allgemein

den Arbeitsmarkt entlasten und gleidizeitig den Bau billiger
Kleinwohnungen fördern. Das im Juli von der Keidisregierung
veröffentlichte Zusätzliche Bauprogramm für 1930 betont aus
drücklich, daß die Darlehen des Reiches, die im ganzen für diesen
Zweck mit 100 Mill. RM für den Wohnungsbau festgesetzt sind,
nur für eine zusätzliche, über das Bauprogramm der Länder

und Gemeinden hinausgehende Bautätigkeit bestimmt sind. Neben
den Reidismitieln sind etwa 195 Mill. RM an Hypotheken- und

von 32 bis höchstens 60 qm Wohnfläche in einfachster Bauart vor.

Man hofft, mit den vorgesehenen Mitteln etwa 30 bis 40 000 Woh
nungen erstellen zu können. Demgegenüber wird man aber
Ende 1950 noch mit einem Fehlbedarf von rd. 300 000 Wohnungen
zu rechnen haben. Wie weit das zusätzliche Bauprogramm den

Arbeitsmarkt insgesamt entlasten wird, ist nur annäherungsweise
zu schätzen. Bel Investierung von rd. 250 Mill. RM werden
vielleicht bis zu 100 000 Menschen ein Jahr lang Beschäftigung
linden können. Das ist bei einer Gesamtzahl von rd. 5 Millionen

Arbeitslosen Ende September 1930 (Ende September 1929 waren

Eigenkapital notwendig. Die Bereitstellung von Zwisdienkrediteu.

es 1,3 Millionen) natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein.

jedoch nidii länger als bis zum 15, August 1931, übernimmt
die Bau- und Bodenbank zu einem Zinssatz von 7K vH bei

In Fortführung ihrer in dem zusätzlichen Bauprogramm
für 1930 begonnenen Baupolitik hat die Reichsregierung die

voller Auszahlung. Diese Verzinsung bedeutet angesichts der
heutigen Geld- und Kapitalmarktlage einen Fortschritt in Rich
tung einer Verbilligung der Bautätigkeit, Die Richtlinien des
zusätzlichen Bauprogramms sehen Kleinwohnungen in Größe

Grundsätze

von

&gt;) Wirtschaltsdinut, Nr. 37; „Dit Knu dir dctftaclwtk Wohniiaftwirtaehftlt"
De,

Klaus

Bardtt.

»

für das

Wohnungsbauprogramm

von

t9Ji im

Rahmen ihres großen Sanierungsprogramms festgelegt. Sie ver
sucht damit auch gleichzeitig, durch eine langfristige Neuregelung
der Bautätigkeit dem schweren Fehler der letzten Jahre, dem
planlosen Bauen, abzuhelfen.
Im Rewhshausbaltjahr 1931
sollen bis zu 215 000 Wohnungen erstellt werden, und zwar

werden 165 000 Wohnungen einfachster Art mit Hilfe von Haus
zinssteuermitteln und bis zu 50 000 Wohnungen ausschließlich

aus dem Kapitalmarkt finanziert. Die Finanzierung des Pro
gramms soll wie folgt durch geführt werden:
1. Die Hauszinssteuermittel weiden von 800 auf 400 Mül. HM

heruntergeseizt.

Die Ersparnis von 400 Millionen soll die Mög

lichkeit zur Senkung der Grundsteuer und der Gewerbesteuer
und damit der Wirtschaft neue Auftriebmögllchkeiten geben.
2. Für die Bautätigkeit werden weitere 400 Mül. HM im

Wege der Einzelbelcilmug oder durch Anleihen aufgebracht
werden, erforderlichenfalls mit Hilfe des Reichs.
3. Wohnungen werden mit diesen Mitteln

nur

in

den

Orten dringenden Bedarfs gebaut,
4. Der rechtzeitige Beginn und eine möglichst gleichmäßige
Verteilung der Bautätigkeit 1031 werden durch ausreichende

Zwischenkredite skhergestellt.
5. Zur Erzielung tragbarer Mieten können aus den Haus-

zinssteuermitteln Zins- und Mietzinszuschüsse gewährt werdenMit diesem Programm wird auch der erste Schritt getan,
die Wolmungswirtsdiaft allmählich wieder in normale freiwirtschaftliche Bahnen zurückziilenken. Die endgültige Aufhebung
des Wohnungsmangclgesetzes soll am 1. April 1934, die des
Reichsmietengesetzes und des Mieterschutzgesetzes am 1. April
1956 erfolgen. Mit dem Versprechen der Aufhebung der Zwangs
wirtschaft kommt die Regierung den Wünschen weitester Wirt

durch eine Bonifikationsbeschränkung für Sprozentige Pfand
briefe Rechnung getragen. Wie weit diese Bestrebungen zur
Zinsverbilligung sich allerdings auf die Dauer als ausreichend
erweisen werden, bleibt dahingestellt; jedenfalls haben seit
Anfang Oktober bei fortschreitender Kreditverknappung die Zins
sätze allmählich angezogen, so daß die Hypothekenzinsen jetzt
durchschnittlich etwas mehr als ^ vH teurer als im Sommer
sind.

Für eine Senkung der Bausioffpreise gibt die Notverord
nung über die Verhütung unwirtschaftlicher Preisbindungen
eine Handhabe. Der sich mehr und mehr verschärfende Absatzmangel hat allerdings ohnehin in letzter Zeit sdion zu einer

Reduzierung der Baustoffpreise geführt.

Der Index der Bau

stoffe lag im September mit

10,3 vH unter j dem

141,8 um

Stand vom Januar dieses Jahres und um 12,2 vH unter dem

Stand zur gleidien Zeit des Vorjahres.

Der Rückgang der

Indexziffer für Baukosten ist vor allen Dingen durch eine Sen

kung der Bauhnlzpreise bedingt (vom Oktober 1929 bis Oktober
1930 um 20 vH).

Um

überhaupt

zu

Auftragabschlüssen

zu

kommen, wird das Holz manchmal billiger ungebeten, /ds die

schaftskreise entgegen. Voraussetzung wird allerdings sein, daß

deutschen Sägewerke es selbst herstellen können. Große billige
Holzangebute aus Polen und die russisdie Schnittliolzeinfuhr
haben die Preise stark gedrückt. Die Einfuhr von Sdimttholz
nadi Deutschland ist im 3. gegenüber dem I. und 2. Vierteljahr
betrnditlich gestiegen. Für Zement wurde eine Differenzierung der
Preise zunächst durch Einführung einer Syndikatsmarkc vor

schließlich auch ein ausreichendes Angebot an billigen Klein

genommen, die gegenüber den Fabrikmarken zu besonders er

wohnungen vorhanden ist.

mäßigten Preisen abgegeben wurde. Mit Rücksicht auf die.
Außenseiter, deren Absatz weniger gesunken ist lind die (in
Westdeutschland) jetzt etwa 40 vH des Gesamtabsatzes stellen,

Der jährliche Zusdnifibedarf wird

zwar von Jahr zu Jahr geringer; nach den Schätzungen des

Instituts für Konjunkturforschung wird er infolge der Verschie
bungen der Bevölkerungsbewegung in den nächsten 15 Jahren
von 250 000 auf 85 000 Wohnungen jährlich zurückgehen. Unter

diesem Gesichtspunkt ist die Beschränkung des Wolmungsbauprogramms auf 245 000 Wohnungen zu billigen; der zunächst

noch ungedeckt bleibende Fehlbedarf wird in späteren Jahren
bei dem zu erwartenden Rückgang der Wolmungsuachfragc
konjunkturausglckhcnd wirken. Wesentlich ist allerdings, daß
die Wohnungen auch wirklich zu erschwinglichen Mieten gebaut
weiden können. Der Kernpunkt des ganzen Regicrimgsprogramins bleibt deshalb die Frage der Verbilligung der Bau
kosten.
Ob vor allem angesidits der Reduzierung der Hauszinssteuer

mittel genügend billiges Baukapital beschaßt werden kann,
erscheint vorläufig zum mindesten fraglich. Die Reidisregierung
strebt allgemein den Uebergang zum Fprozentigen Pfandbrief
an.

Es sollen dem Markt zunächst keine Neuemissionen zuge

mußten die Preise weiter herabgesetzt werden.

Nachdem man

den Verbrauchern, durdi die Lieferung bestimmter Fabrikmarken
auch bei Bestellungen von Zement zu den Preisen der Syndikatsmarke entgegengekommen war, ist die Syndikatsmarkc vom
24. Oktober ab aus dem Handel gezogen worden. Die Preise für
Fabrikmarken wurden in Westdeutsdiland auf den Preis der

Syndikatsmarke herabgesetzt. Hiernadi beträgt z. B. in Essen
der Preisrückgang gegenüber dem Vorjahr 18 v H. Im Gebiet
des Norddeutsdien Zementverbandes wird entsprechend den
unterschiedlichen Produktionsverhältnissen zwisdien Fabrik
marken und der besonders verbilligten Syndikatseinheitsmdrke
unterschieden. In Berlin ist bis Mitte November der Preis für
Fabrikmarken gegenüber dem Vorjahr um 8 vH, für die
Syndikatsmarke um 21 v H gesunken.

Die Preise für Mauersteine sind fast überall zurückgegangen,
Die Preise für Bauglas sind neuerlidi mit Wirkung vom t. No

führt werden: wenn sieh dann die alten Sprozentigen Serien
dem Parikurs genähert haben, würde, vielleicht schon zum
1. Januar, die Zeit für die Einführung neuer 7prozentiger

vember herabgesetzt worden; das Ausmaß der Preisermäßigung
sdiwankt je nadi der fraditlichen Lage der Absatzgebiete

Serien gekommen sein.

ermäßigt worden.

Demselben Gesichtspunkt wird midi

zwisdien 10 und 20 vH.

Auch für Kalk sind die Preise teilweise

MITTEILUNGEN.
Georg Dehio,

Breslau

preußischen

Minister

für

Volkswohlfahrt

in Berlin

„in Aner

kennung seiner hervorragenden Verdienste um die Förderung
des Siedlungs- und Bauwesens“; — Rektor und Senat der Tech

mit nadistehendem Schreiben zugehen lassen: „Sehr geehrter
Herr Professor! Zur Vollendung des 80. Lebensjahres spredic
ich Ihnen meine herzlidisten GUickwünsdie aus.

dem

Dr. med. h. c. Heinrich Hirtsiefer

Am 21. November beging Professor Dr. Georg Dehio in
Tübingen seinen 80. Geburtstag. Aus diesem Anlaß hat ihm
der Reichspräsident den Adlerschild des Reiches verliehen und
In einem an

Arbeit reichen Leben, während dessen Sie über ein Viertcljahrhundert den Lehrstuhl für Kunstgeschichte in der Straßburger

nischen Hochschule Darmstadt auf einstimmigen Antrag der
Abteilung für Chemie dem Dr. Adolf Spiegel in Darmstudt
„in Anerkennung der hervorragenden Verdienste, durdi die er
in rastloser Arbeit und mit unbeugsamer Energie die deutsche
OelschicfcrverWertung in Messel bei Darmstaclt zu hoher Blüte

Kaiser-Wilbelm-Universitat innehatten, haben Sie als Lehrer,
Forscher und Herausgeber bedeutsamer Veröffentlichungen sidi

gebracht und Vorbildliches auf diesem Gebiete geschaffen hat“.

um die Förderung der deutschen Wissenschaft und Kunst be

Der preußUche Staatshaushalt 1931.

sondere Verdienste erworben. Ich gedenke dabei insbesondere
Ihres großen monumentalen Werks über die Geschichte der
deutschen Kunst, in dem Sie in der Entwicklung der deutschen
Kunst die Wesensmerkmale des Deutschtums erkennbar werden
ließen. Dem Dank, den das deutsche Volk Ihnen sdiuldet, ver
leihe ich Ausdruck, indem ich Ihnen die höchste Ehrung des
Reichs zuerkenne, den Adlerschild, der auf der Vorderseite das
Symbol des Reichs, auf der Rückseite die Widmung: „Dem
Lehrer und Geschichtschreiber der deutschen Kunst“ tragt. Mit

Steuereingängen herrührenden Uebersdiüsse des Jahres 1924 ln

den besten Wünschen für Ihr weiteres Schaffen und Ihr persön
liches Wohlergehen und mit freundlichen Grüßen bin ich Ihr

im Gesamtbeträge von 755,4 Millionen, die seit der Festigung
der Währung für werbende Zwecke gemacht worden sind, sind

Die preußischen Staatshaushalte der Jahre 1924 bis 1928 schlossen
im Gesamtergebnis ohne Fehlbetrag ab. Der Ausgleich konnte aller
dings nur dadurch erreicht werden, daß die aus reichlichen

den folgenden Jahren vorsichtig zugesetzt wurden, Die Rech
nung des Jahres 1929 hatte einen Fehlbetrag von 17,6 Millionen,
aber auch dieser Fehlbetrag konnte durch Streichung nidit be

nötigter Ausgabereste abgeglichen werden. Die Anleiheausgaben

ergebenster von Hindcnburg.“

bis auf einen Rest von 20,2 Millionen durch Anleihe gedeckt
worden. Eine Schwäche des Anleihehaushalts liegt nur darin,
daß ein Teil der ausgegebenen Anleihen nicht langfristig, son

Hochschulen.
Die Würde eines Doktor-Ingenieurs ehrenhalber

dern mittelfristig ist. Mit Kassenschwierigkeiten hat die preußi

Italien verliehen: Rektor und Senat der Technischen Hochschule

sche Finanzverwaltung jedenfalls nidit zu rechnen.

938

Weniger erfreulich ist die Entwicklung des Haushalts im laufen
den Rechnungsjahre. Die Sleueriiberweisungen des Reiches, die
Erträgnisse der Hauszinssteuer und der Ueberschuß der Forst
verwaltung bleiben hinter den Ansätzen erheblich zurück, Es
ist daher für das laufende Jahr mit einem Fehlbeträge zu
rechnen.
Der Haushaltplan für 1931 schließt in Einnahme und Ausgabe
mit 3972 Millionen ab. Diese Abschlußziffern liegen um
384 Millionen unter den Abschlußziffern des Jahres 1930. Was
spiegelt dieser Rückgang der Absdilufiziffern wider? Auf der

EinnahmeaeUe den Rückgang der Reichssteuerüherweisungen
und der Hauszinsstcuer und den Rüdegang der Uebersdiüssc
der Forstvcrwaltung, auf der Auagabeaeite die dem Rück

gang der Heidissteueräberweisungen entsprechende Kürzung der
Lieberweisungen an die Cemeindeverbande und Gemeinden und
der Dotationen für die Geraeindeverbande, die Kürzung der
Personalhezüge und Abstriche hei den sächlichen Ausgaben, die
durch die Not der Zeit erzwungen werden.
Der Rückgang der Abschlußziffern berührt nicht allein den Staat,
sondern auch die Gemeinden (Ucberweisungen und Dotationen)
und die BaumirUch&amp;fi *) (Hauszinssfener).
Will man ein
klares Bild von den preußischen Staatsfinonzen gewinnen, so
muß man die durchlaufenden Posten ausschalten.

Der so be

reinigte Bruttolmushalt schließt in Einnahmen und Ausgaben
mit 2248 Millionen ab:

verbleiben

-

Erträgnisse der preußischen Stenern.
soweit sie dem Staat verbleiben

.

“88,3 Miß. gegen 1930 weniger 90 Milt-

.

687.2

Einnahmen der Betriebe ......

205,2

Sonstige Einnahmen der allgemeinen
Finanzverwaltung (insbesondere aus
VermbgenHsnlageni u. Verwaltungs-

einnahmen der HoheitsTerw&amp;Itungen

..

1930

,,

6,5

..

1930

..

21.9

..

Dahlem. der deutsche Normenausschuß und die Studiengesell
schaft für Automobilstraßenbau.

Der Deutsche Straßeubau.-

verhand und die Institute für Straßenbauforschung einiger Tech
nischer Hoch schulen beteiligen sich ebenfalls an der Neufassung
der Vorschriften.

Folgende Abschnitte, die wohl den wichtigsten Teil der Vor
schriften ausmachen, sind fertiggestcllt und sollen, damit bereits
zu Beginn der nächsten Bauperiode nach den einheitlichen Vor
schriften gearbeitet werden kann, in der Sitzung des Hauptuussdiusses Mitte Dezember d.J. endgültig festgestellt werden:
1: A. Anforderungen an Bitumen als Bindemittel für den
Straßenbau; B. Untersuchung von Bitumen für den Straßenbau.
2: Vorschriften für die Beschaffenheit und Untersuchung von
Strafienteef ohne und mit Zusatz von Äsphaltbitumcn als Binde
mittel im Straßenbau. 3: Vorschriften für die Beschaffenheit
und Untersuchung von .Straßenbauemulsionen. 4: A. Vor
schriften und B. Prüfverfahren für Isolier- und Vergußmassen.

Der Ausschuß bittet, etwaige Wünsche in sachlicher Beziehung
möglichst umgehend, spätestens bis zum 13. Dezember d, J., an

den Vorsitzenden des Hauptausschusses, Magistratsoberbaurat
Berlin,

Stadthaus, Klosterstraße, zu richten.

Festigkeit von vier Jahre altem Beton.

Beim Bau einer Brücke über den Chicago-Fluß mußte ein Stück
des Wadcer Drive, der zweigesdiossigen, am Ufer dieses Flusses
hinführenden Straße, abgebrodien werden. Aus den dabei ent
standenen Betontrümmern wurden Würfel von 7,6 cm Kanten

länge ausgesägt und bis zum Bruch belastet. Es ergab sich eine
567,5

„

1930 mehr

12,3

zu«.: 2248.2 Mül. gegen 1930 weniger 106.1 Mill.

Ausgabeseite.
Dauernde Ausgaben

2150,9 Mill. gegen 1950 weniger 66,8 Mill.

Einmalige Ausgaben

•’
1^30
2248,2 Mill. gegen 1930 weniger 106,1 Mill.

ans.:

Untersuchung von Asphalt und Teer, zu tun haben. Ihm ge
hören auch an: das staatl. Materialprüfungsamt in Berlin-

Lösch mann,

Einnahmescite.
LleberweUuageo, soweit sie dem Staat

weitester Kreise der Verbraucher und Erzeuger nach. Der Hauptausschufi bildet den Dachverband für fast alle amtlichen Stellen
und großen Organisationen, soweit sie mit der Verwendung und

Festigkeit von 800 kg/cm 2 des 46 Monate alten Betons. Die
Druckfestigkeit nadi 28 Tagen war seinerzeit zu 184 kg/cm* er

mittelt worden.
Der Beton an dieser Stelle des Wacker Drive war im Januar 1926

cingebradit worden, wobei ohne Unterbredmng 99 Stunden
gearbeitet wurde, Anfangs war die Witterung günstig, dann trat
Frost bis zu 18° C ein, und es herrschte Sdmeesturm.

Die

Die Abschlußziffcrn des bereinigten Haushalts liegen also um
106,1 Millionen unter denjenigen des Jahres 1930. Die Ver
ringerung der Ausgaben um 106,1 Millionen im Jahre gibt aber
nicht das volle Maß der Ersparnisse wieder, die 1951 gemacht

Bestandteile des Betons wurden angewärmt, so daß der Beton

werden sollen. Abstriche müssen gemacht werden, nicht nur um
den Rückgang der Einnahmen zu decken, sondern auch um

stellenweise bis auf fast 0° abgekühlt. Unter der Betondecke
wurde geheizt, so daß dort sieben Tage lang eine Wärme von

unvermeidbare Mehrausgaben auszugleichen (Erhöhung der Be
soldungsausgaben durch das Aufrütken in höhere Dienstalters
stufen, Angleichung der Pensionsfonds an die Ausgaben des
vergangenen Jahres, Erhöhung der Tarife, Zunahme der Ge

schäfte der Justizverwaltung, erhöhte Volksschullasten infolge
erhöhter Kinderzahl, Deckung von Bürgschaften, insbesondere
für den Osten). Es handelt sich hier einmal um Kürzungen, die

ohne besondere Anstrengung vorgenoramen werden können, weil
die Ausgaben rückläufig sind (Minderausgabe für die Berufsdmlen infolge des Rückgangs der Schülerzabl, Minderausgabe
der Gestütverwaltung als Folge des Abbaus, Rückgang der
Pfurrerbesoldungszuschüsse), sodann aber um Abstriche, die mit
harter Hand durchgeführt werden müssen (darunter Kürzung
der Pcrsonalausgaben um 6 vH = 84,4 Millionen und Abstriche

im Extraordinarium 40 Millionen). Nur durch derartige Ab
striche ist es gelungen, den Haushalt auch für das Jahr 1931
ins Gleichgewicht zu bringen.

Konstruktion und Tedmik,
Prüfingenieure für Statik.

Die Namen der bisher berufenen Prüfingenieure für Statik ge
mäß dem Erlasse des preuß. Ministers für Volkswohlfahrt vom
3. Dezember 1926 (Jahrg. 1927 d. Bl., S. 63) sind des weiteren
in den Nummern 6 und 11 des Jahrg. 1929 und 15, 17 und 21

des Jahrg. 1930 der „VolksWohlfahrt" bekanntgegeben. Die An
zahl der zugelassenen Ingenieure ist in den einzelnen Provinzen
sehr verschieden; sie beträgt im ganzen 102.

Neubearbeitung der „Vorschriften für die Prüfung und

mit etvra 29° C aus der Mischmaschine kam und mit 15° C in
die Schalungen eingebracht wurde. Als er so weit erhärtet war,
daß die Oberfläche mit Stroh abgedeckt werden konnte, war sie

12 bis 50° C aufrecht erhalten blieb. Dem Unternehmer war
vorgeschrieben, daß der Beton mindestens 10° C warm bleiben
sollte, und diese Temperatur wurde auch unter dem Stroh
erreicht und überschritten.
Das Mischungsverhältnis des Betons, der so dem Winterwetter
mit den nötigen Maßnahmen zu seinem Schutze aiisgesctzt wurde,
war 7 Sack (zu 94 Pfd. = 42,7 kg) Zement zu 0,4 m s Sand und

0,6 m3 Kalkstein-Klarschlag; auf den Sack Zement wurden 24,5 1

Wasser gegeben.

Zur

Untersuchung des Betons auf Druckfestigkeit

wurden

18 Reihen zu je 8 bis 16 Stück der in Amerika üblichen Zylinder
von 15 cm Durchmesser und 50 cm Höhe hergestellt und zer

drückt. Es ergab sich dabei im Durchschnitt eine Druckfestigkeit
von 150 kg/cm2 nach 7 Tagen und von 185 kg/cm* nach 28 Tagen.

Nach einer in Amerika üblichen Formel soll sich die Betonfestigkeit nach 28 Lagen S*s aus der Festigkeit nach 7 Tagen Sr durch
die Gleichung Sa» = S? + 30 y S7 in Quadratzoll und engl, Pfund
ergeben, was in metrisches Maß umgeredmet S*a — S7+8VT7
ergibt. Danach hätte der Beton nach 28 Tagen eine Festigkeit
von etwa 250 kg/cm a haben müssen.

Daß dieses Maß nicht

erreidxt wurde, mag damit Zusammenhängen, daß nach sieben
Tagen das Beheizen der Betondecke eingestellt wurde; die Beton
probekörper hatten unter denselben Witterungsverhaltnissen wie
der Beton im Mauerwerk gelagert.

Buchbesprechungen.
Ein neuzeitlicher Großbau

forsch \mg ist zur Zeit damit beschäftigt, die Vorschriften der

Von Dr. Eridi
Kutzner. Erläutert an dem Beispiel des gemeinsam mit Pro
fessor Fritz Becker erbauten Hotels „Mannheimer Hof“.
Band 8 der Sammlung „Die Baubtidier“. Stuttgart 1930. Julius

beiden Normblätter dem neuesten Stande der Technik und
Wissenschaft anzupassen. Damit kommt der Hauptausschufi dem
Wunsche des Rekhsverkehrsministeriums und dem Verlangen

Fertigansichten und Grundrissen und 10 technischen Zeichnungen
auf farbigen Tafeln. In Pappe 10,50 RM.

Lieferung von Asphalt und Teer' (DIN 1995 und 1996).
Der Haüptausschuß der Zentralstelle für Asphalt- und Teer

') Ein* (Jebvrsicht 4er das Bauwesen betreffenden Hmuabaltaasäti« wird
in «inet der nächsten Nummern veröffentlicht.

von der Fundierung bis zur Vollendung.

Hoffmann.

60 8. und 30 Tafeln in 4° mit 130 Bauaufnahmen,

Das Budi Kutzners (in Firma Prof, Becker u. Kutzner, Düssel
dorf) zeichnet sich vor mancher neueren Ardiitekturveröffent-

839

lichung dadurdi aus, daß es der technischen Bauvoraussetzung
bis ins kleinste nachgeM und sie in der Form daistellt, wie sie
bei Entwurf und Ausführung an den Architekten unablässig
als Problem herantritt- Für den Hotelbau ist die Kenntnis
dieser subtilen Einzelheiten und ihre gestaltende Verarbeitung
besonders wichtig. Der Charakter des Budies als praktischer
„Bauführer“ wäre allerdings einheitlicher und seine Verwend
barkeit erhöht worden, wenn man die Bildbeigaben über die

äußere und innere Gestaltung auf das Typische beschränkt
hätte.

Dr. G. h.

Der Aufbau des Mörtels und des Betons.
Untersuchungen über die zweckmäßige Zusammensetzung der
Mörtel und des Betons. Hilfsmittel zur Vorausbestimmung der

Festigkeitseigenschaften des Betons auf der Baustelle. Versuchs
ergebnisse und Erfahrungen aus der Materialprüfungsanstalt an

der Technischen Hochschule Stuttgart. Von Otto Graf. Dritte,
neubearbeitete Auflage. Berlin 1930. Julius Springer. VIII
n.

151 S. in gr. 8° mit

160 Textabb.

Geh.

16 JIM, geb.

17,50 RM.
Nach sieben Jahren erlebt das klassische Buch des anerkannten
Vorkämpfers für den richtigen „Aufbau des Mörtels und des
Betons" seine dritte Auflage, lieber die grundlegende Be
deutung -dieses Werkes bedarf es keines Wortes mehr. Es gab
u. a. dem Deutschen Betonvercin die Anregung zu seinen „Leit

sätzen für die Baukontrolle im Eisenbeton," und der Deutschen
Reichsbahn-Gesellschaft zu ihrer „Anweisung für Mörtel und
Beton" (A.M.B.). Besonders die zweite Auflage von 1927, die
den Bereich der ersten vom „Aufbau des Mörtels" um den

„Aufbau des Betons" erweiterte, fand ungeteilten Beifall. Bis
dahin stützten sich die Darlegungen des Buches im wesentlichen
auf die Ermittlung des Einflusses des Wassergehaltes, der

Kornzusammensetzung,

des

Raumgewichtes,

der

Hohlräume

und der OberflächengrÖfle der Zuschlagstoffe auf die Druck
festigkeit von Zement, Mörtel und Beton. Jetzt nehmen diese

durch

Auftreten von Neizrissen veränderten.

Als

Zemente

wurden Portlandzement, Tonerdezement und Hochofenzement
geprüft. Ueberraschend ist das sehr verschiedene Verhalten der
einzelnen Zementarten, so der starke Festigkeitsabfali der Ton
erdezementkörper bei abwechselnder Lagerung in Wasser von
20 und 90° sowie der starke Festigkeitsanstieg der Hochofen
zementkörper bei 49tägiger Lagerung in Wasser von 50° (Kurven
tafel 34—36). Wechselnde Lagerung in Wasser von 90 und 20°
bei unmittelbarem Einsetzen der Körper unmittelbar aus dem
heißen Wasser in das kalte Wasser führte zu wesentlich

geringeren Festigkeiten gegenüber denjenigen Körpern, die nur
in Wasser von 20 oder 90° gelagert waren, eine Erscheinung,

die offenbar auf Spannungen und Rißbildung zurüdczuführen ist.
Die Arbeit gibt wertvolle Aufschlüsse über das für die Praxis
bisweilen sehr wichtige Verhalten von Beton bei Einwirkung
warmer Flüssigkeiten und zeigt die erhebliche Widerstands
fähigkeit des Betons auch gegen erhöhte Wassertemperaturen,

besonders dann, wenn plötzliche Abkühlung und Erwärmung
nicht eintreten, sondern wenn die Erwärmung und Abkühlung
eine gewisse Zeit beanspruchen, wie dies bei größeren Beton
massen häufig der Fall sein wird. Es wäre wünschenswert,
wenn die Ergebnisse der wichtigen und guten Arbeit in kurzer
übersichtlicher Form unter Ergänzung der absoluten Zahlen

durch Prozentzahlen, die die Festigkeitsabfälle- und -anstiege
schnell und übersichtlich darstellen, weiteren Kreisen zugängig
gemacht würden.

Dr. Richard Grün.

Die Zeitschrift für Bauwesen
enthält in Heft 11 (November) 1950 folgende Abhandlungen:
„Grünflächen der Großstadt." Ein Beitrag zum Ausbau des
Kölner Grünflächensystems. Von Stadtbaurat Theo Nuß
baum, Architekt für Gartenbau, Köln, mit 17 Abb. — Die

Ausführungen nur noch die erste Hälfte des neuen Werkes in

neuen Eisenbahnanlagen in Königsberg (Pr.). (Fortsetzung aus
Heft 6.) C. „Größere Ingenieurbauten in Stein, Beton und Eisen
beton." Von Reichsbahnrat Harms, Königsberg (Pr.), mit

Anspruch.

56 Abb.

Sie wurden dabei noch erweitert durch Mitteilungen

von Versuchen mit poröser Basaltlava, mit Bims- und mit Ton
beimengungen. Den neuen zweiten Teil des Werkes bestreiten

Wettbewerbe.

sodann Ausführungen über Druckelastizität, Zug- und Biege
festigkeit, Abnützungswiderstand, Wasserundurchlässigkeit so

Stadtregulierungsplan von Zagreb (Jugoslawien)

wie über Schwinden und Quellen von Zement, Mörtel und Beton.
Neu ist ferner ein kurzer Abschnitt über Drude- und Zugfestig
keit von Kalkmörtel. Der praktisch eingestellte Leser wird den
letzten, gegen früher ebenfalls erweiterten Abschnitt „An

verlängert worden.

wendung der Erkenntnisse" besonders begrüßen. Er findet dort
die notwendigen Angaben über die Geräteausrüstung großer und
kleiner Baustellen für die Durchführung der heute unerläßlichen
Versuche an den Baustoffen und am Mörtel und Beton.

Durch diese Ergänzungen und Abrundungen hat das Werk nun
mehr einen gewissen Abschluß erreicht. Abgesehen von den
vom Verfasser selbst als nodi nicht endgültig bezeichneten

Peilen

über

Wasserdurdilässigkeit

und

Widerstand

gegen

chemische Angriffe behandelt es alles, was ein Betoningenieur
als Rüstzeug braudit, um sich über die Methoden eines „um
sichtigen Handwerkers“ zu erheben und die Aufgaben, einen
Beton von bestimmter Widerstandsfähigkeit zu schaffen,
technisch zu lösen. Das Werk ist gegen die zweite Auflage im

Textteil verdoppelt und in der Zahl der Abbildungen nahezu
verdreifacht. Es drängt sich dazu die Frage auf, ob bei einer
weiteren Auflage eine besondere Sichtung auf Wiedergabe nur
der wesentlichsten Versuche,

im besonderen in den von der

ersten Auflage her bekannten Teilen, die Beliebtheit und den
im übrigen unbestrittenen Wert nicht noch steigern könnte.

Vogeler.
Versuche über das Verhalten von Zementmörtel in heißem
W asser.

Ausgeführt in der Matcrialprüfungsanstalt an der Technischen
Hochschule Stuttgart in den Jahren 1928 und 1929 von Otto
Graf. 62. Heft des Deutschen Ausschusses für Eisenbeton.
Berlin 1930. Wilhelm Ernst u. Sohn. 26. S. in gr. 8° mit 36 Abb.
Geh. 4,30 RM.
Das 26 Seiten starke Heft beschäftigt sich mit der Prüfung des
Einflusses von warmem und heißem Wasser auf Beton nach

dem Arbeitsplan, der auf Antrag von Prof. Graf im Aufträge
des Deutschen Ausschusses für Eisenbeton von Prof. Dr. Mörsch,

Dr.-Ing. Petry und Prof. Graf aufgestellt wurde.

Es sind

Normenkörper, und zwar sowohl Zug- als auch Drudekörper
in verschiedener Weise in Wasser von 90° und in Wasser von

20° gelagert und die Veränderungen der Körper sowohl in
bezug auf Aussehen als auch in bezug auf Festig
keit festgestellt worden. Die Ergebnisse sind in zahl
reichen übersichtlichen Kurventafeln zusammengetragen und
werden ergänzt durch Abbildungen einzelner Körper, die sich

(vgl. S. 695 d. BL).

Die Einlieferfrist ist auf den 31. März 1931

Einlieferfristen.

12. Dezember; Kirche, Pfarrhaus und Gemeindehaus in Frohnau
bei Berlin, S. 676.

2. Januar 1931: Stadtregulierongsplan für Strakonitz (Böhmen),
S. 743.

5. Januar 1931; Brunnenanlage vor
Wiesbaden, S. 759,

dem Hauptbahnhof

in

10. Januar 1931: Preisausschreiben zur Erlangung von populär-

tcchnisdien Aufsätzen, S. 774.
15. Januar 1931: Stiftungs- und Klinikhospital in Zagreb
(Agram), S. 743.
15. Januar 1931: Krankenhausneubau in Gmünd, S. 774.
28. Februar 1931: Verkehrsregelung in Prag, S. 459.
31, März 1931: Stadtregulierungsplan von Zagreb. S. 695 u. 840.

Amtliche Nachrichten,
Preußen.
Der Regierungsbaurat Gennerich ist von Pillkallen als Vor
stand an das Hochbauamt in Northeim versetzt.

Die Staatsprüfung bat bestanden der Regierungsbaufiihrer
Arthur Röhnisch (Wasser- und Strafienbaufadi).
Der Regierungsbaurat (H.) Krumrey in Aachen, die Regierungsbaumeister (H.) Martin Witte in Bonn und Heinrich
Schauerte in Fulda und der frühere Wasserbauinspektor
in Hildesheim Baurat Johann Schade daselbst, sind gestorben.
*

Bekanntmachung.

Die sog. Attache-Bibliothek, Veröffentlichungen der Berichte der
den deutschen Gesandtschaften und Botschaften beigegebenen
technischen Attaches, kann nach erfolgter Ueberweisung an das
Geheime Staatsarchiv in Dahlem, Archivstraße 12—14, in den
dortigen Diensträumen wieder öffentlich benutzt werden. Da
die Aufstellung bisher nur in provisorischer Form hat erfolgen
können, empfiehlt es sich, zuvor über die gesuchte Materie mög
lichst genaue Angaben zu machen, damit die betreffenden Stücke

für einen bestimmten Tag herausgelegt werden können.
Berlin, den 21. November 1930.

Der preußische Finanzminister.
Im Aufträge
HI. 1. Nr.34/Hd.—1.
Borrmann.

SdiriftleitaBCi Berlin C2, Am FttinuMtaben 1. Für den niAtaottidwi Teil TerantwortliA: Richard Bereit!*, Berlin.
Drude: Hackebeil A.-G* Berlin SW 48. Wilhelmtirafie 116.
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EVANGELISCHE RUNDKIRCHE IN ESSEN.
Architekt: Professor D. h.c*. Otto Bartning, Berlin.
fallt wird bis zu Zusammenschluß und Ausklang in der

Mit dem Grundriß der Auferstehungskirche, der den
Innenraum in Predigt- und Feierkirche scheidet, kehrt
Bartning zu seinen ursprünglichen Ansichten zurück, die

runden Glockenöffnung der zeltförmigen Kuppel. Die
Stellung des Taufsteines im geometrischen Mittelpunkt der

er in der Kölner Stahlkirche x ) verlassen hatte. Zugleich
nimmt er im Gegensatz zur Stahlkirche, die ausgeprägt

— ein Widerspruch.

richtungsbetont war, den Gedanken de« Zcntralraumes

wieder auf als Symbol der „Gemeinschaft des Gebetes“,
die doch wohl der Kem des evangelischen Gottesdienstes
ist.

Wird in diesem Sinne auf den Zusammenschluß der

Gemeinde der Hauptwert gelegt, so sind die — leider noch
immer gegensätzlichen — Auffassungen der Liturgiker

über den Vorrang von Kanzel oder Altar für die Bewälti
gung der architektonischen Aufgabe nicht mehr in dem
Maße formbestimmend, wie dies der Altar in der kathoiichen Kirche unter allen Umständen sein muß. Die starke
Raumidee wird zum übergeordneten Ausdruck, dem sich
Kanzel und Altar als Einzelheit einfilgen. Soll der Zentralraum die Idee der in Anbetung versammelten Ge
meinde tatsächlich und anschaulich verwirklichen, so muß
das Gestühl sich ringförmig ausbreiten. Jede andere An

ordnung wird zum Langhaus mit gebogenen Umfassungswänden. Das ringförmige Gestühl führt von selbst zur Auf

stellung von Altar und Kanzel in Raummitte. Damit findet

allerdings die Ausnutzbarkeit der horizontalen Raumfläche
einer natürliche Beschränkung. Sie ergibt sich daraus, daß
Gemeinde und Geistlicher sich gegenseitig sehen müssen.
Je näher am geometrischen Mittelpunkt der Raumfläche
Kanzel und Altar stehen, desto größer wird der für den
Gemeindegottesdienst

nicht

verwendbare . Sektor.

Der

große Vorzug der Bartningschen Grundrißanordnung ist,
daß er diesen toten Raumteil aktiviert und zugleich auf

ein Mindestmaß beschränkt. Durch offene Pfeilerstellungen
wird er als Feierkirdie abgetrennt, für den Blick jedoch
bleibt er mit dem Hauptraum verbunden. Die abgestumpfte
Spitze des Sektors nimmt Altar und Kanzel auf, die
damit aus der geometrischen Raummitte rücken, Zwischen

Haupt- und Feierkirche stehend, ist der Altar für beide
verwendbar. Etwas höher, links beiseite gerückt, liegt die
Kanzel, mit sichtbarer Treppe erreichbar. Der beiderseits
der Feierkirdie noch verbleibende nicht bestuhlbare Raum
ist für Sakristei und Säcklerzimmer und für die beiden
Treppen zu den Emporen ausgenutzt, die damit in die

räumliche
werden.

Verbundenheit

der

Gemeinde

einbezogen

Ueber der Feierkirche und den beiden Neben

räumen liegt die Sängerempore mit der Orgel. Die Haupt-

Innenraumfläche ist — in diesem Zusammenhang gesehen
Der Taufstein gehört aus sachlich-

praktischen Gründen und wohl auch der liturgischen Be
deutung nach in die Feierkirche. In die Mitte des Ge
meinderaumes gestellt, lenkt er nur die geistige Ziel
richtung ab von Kanzel und Altar, den Stellen der Be-

wußtwerdung kultischer Gemeinsamkeit, während doch
gerade die geistige Konzentration darauf erstrebt und
durch den ungewissen Raumhintergrund der Feierkirche
wirkungsvoll unterstützt wird. In der Erkenntnis dieser
Diskrepanz ist inzwischen auf die Aufstellung eines festen
Taufsteines verzichtet worden.

An seine Stelle ist eine

bewegliche Taufschale aus Metall getreten, die gewöhnlich
in der Feierkirchc steht und nur in besonderen Fällen

im Gemeinderaum benutzt wird. Neben den liturgischen
Ansprüchen an den Kirchenbau steht als wichtigste die

praktische Forderung, daß der Hauptraum für schwachen
Besuch verkleinert werden kann. Sie ist in der Rund
kirche erfüllt durch versenkbare Wände unter der
Emporenbrüstung und Schiebetüren zwischen den fünf
Pfeilerpaaren, wodurch vier Räume je nach Bedarf ab

trennbar sind.

Zwischen jedem dieser Pfeilerpaare liegt

ein Eingang zum Kirchenraum, vor dessen Windabschluß

je zwei Zugänge die unmittelbare Benutzung der abge
trennten Räume von außen ermöglichen.

Der Kem des konstruktiven Aufbaues besteht aus
einem inneren System von sieben Doppelpfeilern, die den
hohen Hauptraum abgrenzen. Sie sind oben zeltförmig zu

sammengeschlossen und tragen den im Grundriß kreis
runden Glockenaufbau, der durch den offenen Kuppelring
mit dem Innenraum in Verbindung steht. Etwa in halber
Höhe des Innenraumes ansetzend, legt sich darum ein
äußerer Raumring, der die Emporen aufnimmt und nach
oben durch eine ringförmige Pultdachschräge abgeschlossen
wird. Eine offene Vorballe, etwa 5 m hoch, legt sich als
äußerstes Glied dieses stufenförmigen Aufbaues um die
Zone der fünf Eingänge. Rechts und links der Feierkirche
ist die Vorballe mit Nebenräumen ausgebaut.
Die Tragekonstruktiou ist als Stahlskelett ausgebildet s ),
das mit Beton umhüllt ist, jedoch so, daß die schlanke
Grundform und der statische Charakter des Eisenbaues
mitspricht. Die Wandfelder sind mit 38 cm starkem Mauer

kirche bietet Raum für 400 Besucher. 260 Plätze nehmen

werk ausgefacht, das außen mit Klinkern verkleidet ist,
die sich dunkel von dem hellen Betongerüst abheben. Die
Dachschrägen sind außen mit Kupfer eingedeckt, innen mit
Celotex belegt, das neben dem Wärmeschutz eine
Dämpfung des Nachhalles bewirkt. Außenform und
Innenraum stehen so in fast völliger Uebereinstimmung.
Im Inneren sind Wandflächen und Traggerüst mit Stein
putz bezogen, der in den Wandfeldem schwärzlich-grau,

die Emporen auf.
Die exzentrische Stellung von Kanzel und Altar bringt
den Prediger aus der isolierenden Ausnahmestellung des
räumlichen Mittelpunktes. Prediger und Gemeinde treten
in einen von der ersten Gestüblreihe bedingten lebendigen

Spannungsring geistiger Kräfte, der sich konzentrisch
in immer weitere Ringe ausbreitet bis zur Raum
wandung, von dieser in den Stufungen des Aufbaues ge-

*) Eine Darstellung der ingenieormißigen Durchbildung der Konstruktion
folgt in einer der nächsten Nummern.

! 1 V|l, Jahrg. IMS d. Bl., Nr. 43.
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Ansicht von Süden.
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auf den Pfeilern und Brü
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der
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Feier

stungen hell gehalten ist,

kirche. Die elektrische Be

farbe

leuchtung ist aus Röhren

etwa der natürlichen Beton
und

-Struktur

ent

leuch tkörpern in drei Licht

sprechend.

ringen ausgebildet, entspre

chend den drei Raumstufen.

Die Celotexplatten ste

Das

hen unbehandelt in sand
farbenem Naturton und

Für

mit
elektrisch beheizten
Luftkammern. Es ist ein

die akustische Wirkung ist
Erhalten

gefüges

des

ihrer

Natur -

Umluftsystem mit ständiger

Oberfläche

Fr i sch 1 u ft zu f üh r ung.

wesentlich. Die Fenster be

schiedene

gleiten als ringförmige Glas
bänder den stufenförmigen
Aufbau,
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Sie sind in ein

Professor

Benutzung des Raumes. Die
Anheizzeit beträgt 1 Yt Stun

Thorn-

den. Die Nebenräume wer
den mit Strahlöfen erwärmt.

Prikker, in der Kuppel
ganz hell, im Emporenring
rot und gelb, grau und blau
im untersten Ring. Die
dunkle Farbstimmung setzt

Ver

Motoraggregate
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fachstem Ziermuster farbig
verglast nach Entwürfen
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bankheizung. Die völlige
Einstellung auf elektrische

Beheizung ließ sich wirtschaftlich durch
ständnis eines Sondcrtarifs ermöglichen.

das

Zuge

Das Viergeläute aus Gußstahlglockcn, das frei in dem

Aufbau über der Kuppelmitte schwingt, wird elektrisch
betrieben. Es ist durch eine Leiter von außen her zugäng

lich. Als Sachverständiger für Orgel und Glocken wirkte
Pfarrer P 1 ath. Die Orgel mit zwei Manualen und einem

Pedal ist zweigeteilt und zeigt zwischen den Pfeilerpaaren
am Altar zwei einfache Prospekte.

Das Hochkreuz aus

Metall und Emaille, das Taufbecken und das Altargerät
sind Arbeiten von Prof. Wissel (Köln). Die akustischen

der akustisch schwierigen Raumform ist eine auch bei
schwachem Besuch ausgezeichnete Sprechkirche entstanden.
Zusammenfassend

läßt

sich

von der neuen Kirche

sagen, daß das Wagnis ihrer baulichen Konzeption ge
lungen ist: Es ist eine Kirche entstanden, die den beson
deren Anforderungen der evangelischen Lehre nicht nur
gerecht wird, sondern sie künstlerisch zu formen unter
nimmt. Praktisch wird die Kirche weitgehenden An

sprüchen auf Hörsamkeit und BenutzungsVielfalt gerecht,
Bau künstlerisch ist mit Erfolg versucht, aus den Forde

rungen eines innerlich erfühlten und vergeistigten Pro-

Berechnungen hatte Professor B i e h 1 e übernommen. Trotz

gram raes unbekümmert um ..stilistische“ und sentimentale
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Konzessionen die bauliche Folgerung zu ziehen. Wie in
der Gesamterscheinung der bauliche Ausdruck auf die
Herausarbeitung des Kriteriums des Einraumbaues durch

sakral angebotenen „Stimmungsmache“ einer sogenannten
Moderne äußerlichster Art.

Der von Bartning beschrittene

Weg scheint verheißungsvoll dem Ziel eines originalen
evangelischen Gotteshauses näherzuführen. Zu wünschen
bleibt allerdings, daß diese Wirkung „im Geist und in der

weitgehende Uebereinstimmung von Außen und Innen er

reicht wurde, so erstrebt auch die Einzelausbildung die
wahrhafte und schlichte Eiuswerdung von Zweck, Stoff und
Form. Mag dabei auch manches Einzelne noch etwas nüch
tern oder „abstrakt“ anmuten, mag der Raum vielleicht
auch — insbesondere in der farbigen Behandlung der

Wahrheit“ von der Kirche auch auf die Umgebung aus

strahlte.

Der im Lageplan

angedeutete Vmhauungs-

oorsdilag, der Wohnhäuser ziemlich unbekümmert um
ihren Inhalt zum formalistischen Rahmen für die Kirche
benutzt, erfährt vielleicht noch eine Ueberarbeitung in
dem Geist, in dem die Kirche gebaut ist.

Fenster — noch nicht in restloser Harmonie stehen: Wie

unendlich viel wichtiger ist seine sehnig-harte Wahr

Dr. GustäD Lampmimn.

haftigkeit als entschiedene Abkehr von der noch immer als
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EVANGELISCHE RUNDKIRCHE IN ESSEN.
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TAFELN ZUR BEMESSUNG VON STÜTZMAUERN
UND VON WIDERLAGERN FÜR BALKENBRÜCKEN.
Von Privatdozent Dr.-Ing, H. Craemer, Frankfurt a. Main und Darmstadt.
Spannungen, den angreifenden Kräften und den verschie
V orwort. Bei der Regulierung der Vorflut im Gedenen, die Form und Abmessungen der Mauer darstellen
biet der Emsdiergenossensdiaft und des Lippe Verbandes
den Größen.
mußten und müssen auch in Zukunft zahlreiche Stütz
Man könnte auch auf den Gedanken kommen, durch
mauern und Durchlaßwiderlager erbaut werden. Nur
selten ist es möglich, frühere Bauausführungen den neuen
die Forderung voller Ausnutzung in sämtlichen Quer
zugrunde zu legen, da die zu stellenden Bedingungen in
schnitten eine „Mauer gleichen Widerstands“, ähnlich wie
den meisten Füllen verschieden sind. Bisher mußten also
dies im Brückenbau für Träger geschehen ist, abzuleiten
und hierdurch eine größtmögliche Wirtschaftlichkeit zu er
in jedem Einzelfalle neue Entwürfe und Berechnungen
aufgestellt werden. Die Absicht, an den hierfür aufzu
reichen. Die rechnerische Fassung dieser Forderung führt
wendenden Kosten zu sparen, hat midi veranlaßt, Dr.-Ing.
auf nicht-lineare Differentialgleichungen bzw. Simultan
Craemer, Frankfurt, mit der Aufstellung von Zahlen
systeme von solchen, deren Integration auch näherungs
weise, was an sich genügt hatte, nur sehr schwer durchzutafeln zu beauftragen, die eine Berechnung überflüssig
machen oder sie doch wesentlich erleichtern. Die nadiführen gewesen wäre; auch hätten die erhaltenen Mauer
folgende Abhandlung ist die Lösung dieser Aufgabe. S'ie
formen in praktischer Hinsicht viel zu wünschen übrig
wurde im Benehmen mit dem Oberingenieur der Emsdiergelassen. Vor allem aber ist die zunächst bestechende For
genossensdiaft, Dr.-Ing. von Bülom, bearbeitet.
derung überall gleicher Beanspruchung bei Schwer
Für Widerlager mH einer Höhe von 3 bis 4 m er
gewichtsmauern überhaupt nicht berechtigt, denn in den
geben sidi teilweise abnorm niedrige Werte; es ist dann
meisten Querschnitten dient der Baustoff nicht dazu, durch
zwar die der Rechnung zugrunde gelegte Fuge am Fuß
Aufnahme von Spannungen Arbeit zu leisten, sondern
der Mauer frei von Zugspannungen, während solche aber
durch seine Trägheit als Ballast zu wirken und dadurch
in den höher gelegenen Fugen wohl auftreten können.
die Resultierende zu beeinflussen; dieses grundsätzliche
Diese Werte sind daher umrandet und können nur als
Manko der Massivmauern, dem aber Vorteile anderer Art
Ausgangswerte in dem Sinne benutzt werden, wie es
gegen übersiehen, wird bekanntlich durch die Winkelstütz
Dr. Craemer in seiner Abhandlung näher beschreib!.
mauern in Eisenbeton vermieden l ).
Ferner werden noch am Schlüsse graphische Darstellungen
2. Diese und andere Vorüberlegungen mußten im ein
gebracht, aus denen man je nadi der verschiedenen lieberzelnen
durchgeführt werden, ehe man an die Herleitung
Schüttung und Brückenauflast die Mauerstärken für eine
von Bemessungstafeln gehen konnte. Aus ihnen ergab
Höhe (h) von 2,0, 5,0 und 7,0 m ablesen kann; audi ist
sich vor allem, daß zunächst die Mannigfaltigkeit der Be
für h =: 7 m bei 2 und 3 kglcm 2 zulässiger Bodenpressung

die notwendige Breite (s) des Mauerfußes angegeben.
Dr.-Ing. e. h, Helhing, Essen,

Baudirektqr der Emsdiergenossensdiafl
und des Lippeverbandes.

dingungen durch Normung wesentlich verringert werden
mußte. Die trotz zahlreicher Vereinfachungen noch recht
verwickelten später gebrachten Formeln zeigen deutlich,
wie notwendig dies schon im Hinblick auf die Berechnung
der Tafeln war; auch hätte man durch Beiziehung zu

1. Die Mannigfaltigkeit der beim Entwurf von Stütz
mauern za berücksichtigenden gegebenen und gesuchten

vieler Freiwerte und Bedingungen unübersichtliche, für
die Benutzung wenig handliche Tafeln erhalten. Bei dieser

Größen, also der angreifenden Kräfte, der möglichen
Querschnittsformen und der einzuhaltenden Höchst-

Normung mußte teilweise unter Verzicht auf äußerste
Wirtschaftlichkeit kurzerhand der Knoten durchhauen

spannungen und Sicherheiten ist außerordentlich groß.
Der auf die Mauerrückenfläche wirkende Erddrude hängt

werden, was um so eher geschehen konnte, als solche
Tafeln vor allem für Vorprojekte dienen; für die end

vom Raumgewicht y e der Erde, von den Reibungswinkehi
cp von Erde gegen Erde und 8 von Erde gegen Mauerwerk,

gültige Ausführung dagegen kann dann immer noch, aus

weiterhin von der Geländeneigung und der die Verkehrs
last ersetzenden Ueberschüttung ab; er ändert sich ferner
stark, wenn der Mauerrücken geneigt oder gebrochen statt

Kostenminimum aufgesucht werden. Im übrigen wurden
die besonderen Verhältnisse der Emschergenossenschaft

lotrecht ist. So ist z. B. nach Krey bei cp = 50°, 8 = 0 und

gehend von den aus den Tafeln ermittelten Formen, das

zugrunde gelegt, die sich aber von denen anderer Verwal
tungen nicht viel unter-

wagerechtem Gelände der Erddruck je Tiefeneinheit für

r

lotrechten Rücken 0,534 ye h, dagegen bei mit 10° gegen
das Erdreich fallendem Rücken 0,410 y,, h mit einer wage-

I
I

rediten Komponente 0,410 ye h * cos 10° — 0,404 ye h\ der

I
I

Unterschied beträgt also selbst bei fast senkrechtem Rücken
21 v H, so daß es durchaus unzulässig ist. die Rechnung
durch Annahme einer ideellen senkrechten Wand zu ver
einfachen. Führt man daher bei Bemessung der Mauer

m

-|

_ T

7t

**1 \

y

rimmw
\

scheiden dürften.

Es wurde wagerecht

abgeglichenes

Erdreich

mit cp = 8 = 50° (entspre-

\
\
\

c \

die Neigung des Rückens als zu ermittelnde Unbekannte
in die Rechnung ein, so ändern sich mit ihr die angreifenden Kräfte und die Rechnung verwickelt sich ungemein.

chend der stets vorhandenen Drainierung der
Rückenfläche)

und

ye —

1,8 t/m 8 angenommen.
Als Ueberschüttung wur

den

berücksichtigt

die

Fälle ü = 0, ü — 1,55 t/ra*
= 0,861 m Erde (Ersatz

Auch die Zahl der mögliche^ Querschnittstypen ist

last für Dampfwalze 1t.
D I-Norm 1072 für Stra
ßenbrücken der Klasse I),

sehr groß: Mauern mit und ohne Fuß, mit lotrechter oder
in bestimmtem Verhältnis geneigter Vorderseite, mit lot

rechtem, geneigtem, gebrochenem oder unterschnittenem

ü —1,10 t/m 2 = 0,611 m

Rücken stehen zur Wahl, Die Anforderungen an die
Sicherheit endlich drücken sich aus in je nach den be

Erde

(Klasse

II),

ü=

sonderen Verhältnissen verschiedenen zugelassenen Zug-

0,50 t/m a = 0,278 m Erde

pressungen und den Sicherheitszahlen gegen Gleiten und

*) Tafeln zu ihrer Be
messung hat Verfasser im

und Druckspannungen im

Mauerwerk,

(Klasse IH), fi~2,20 m

den Boden

Kippen, Verlangt man die Ausnutzung der zulässigen
Mauerwerkspannungen in einem oder einigen Quer

„Bauingenieur“ 1926, Heft 19.

schnitten, so erhält man Gleichungen zwischen diesen

Äbb. 1. Mauerquerschnitt.
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Abb. 2.
ü — 9
a =

G =

4,0 t
8,0 t
12,0 t
16,0 t
20,0 t
24,0 t

h = 2,0

—

1,34
1,22
1,16
M4

3,0
1,07
1A2
1,01

ü =

4,0

5,0

1,53
1,71

1,90
2,06
2,28

X 2,01

Ö,l£

1,03

1,05
1,05

0,45

0,60

6,0

7,0 m

G =

2,59
2,73
2,88
3,05
3,25
3,46

5,0 t

2,25
2,40
2,58
2,79
3,03
3,40

X 2,56
X 2/92
X 3,36

10,0 t
15,0 t
20,0 t
25,0 t

—

1,26
1,13
1,11
1,09

-

—

8,0 t

—

—

12,0 t
16,0 t
20,0 t
24,0 t

1,66
1,44
1,63
1,42
1,63
1,44
1,66
1,46

1,47
1,25
1,57
1,36

Ö3

1,33
1,59
1,40
1,64
1,45
1,67

2,05
1,76
2,28
1,97

2,59
2.82

2,45
3,10
2,70

X 2,64
X 2.29
0,91 ~~

0,82

1,14
1,03
1,30

1,48

1,17

3,15

X
X
X
X
X
X

3,71
3,24
3,91
3,43
4,13
3,63
4,36
3,85

2,74
3,35

2,25

2,93

3,61
3,16
3,88
3,41
4,20

3,45
3,02
3,89
3,44
4,43
3,89

10,0 t

0,223

—

8,0 t

—

—

12,0 t

16,0 t
20,0 t
24,0 t

0,089
0,092
0,078
0,080
0,069
0,070
0,061

0,062

0,228
0,236

3,71

4,09
4,93
4,36

4,59
4,11

0.242

X 0,150
X 0,154

0,272
0,206
0,173
0.177

0,262
0,200
0,202

X 0.149
X 0,151
X 0,129
X 0,132

0,213
0,218
0,189
0,196
0,169
0,172

0,231
0,176
0,154
0,158

: 0,243

0,186

0.181

0,191

0,132
0,134

0,115
0,117
0,103
0104

6,259
0,168
0.170

15,0 t

1,61
1,39
1,58

20,0 t

162

25,0 t

1/43
1,66
1,48

X 0.112

X 0,114

0,247

0,152

0,154
0,136

0,138

1,38

6,0

7,0 m

1,87

2,22
2,46

2,57

2,91

2.77

3.09

X 2,18

X 2,65

X 3,33
0,25

2.78

3,19
X 3,70

3,02
3,31
3,75

3,29
3,53
3,80

1,91
1,64

6,65

0,74
1,23
1,09
1,42
1,27
1,53
1,37

2,43

4,14

: 2,09

3,00
2,61

3,56

X 2,83

3,32

3,85
3,36
4,19
3,67
4,57
4,02
5,03

X
X
X
X
X

2,44
3,38
2,93
4J6
3.62

2,89
3,73
3,45
4,24
3,70

0,98
0,90

X 4,86
X 4,25

3,10

3,63
4,40
3,86

4,69
4,13
5,01
4,43
5,38

4,43

4,76

0,246
0,252
0,211

0,250

0,187
0,192

0,201
0,205

A» =

5,0 t

0,220
—

10,0 t

0,236

0,58
0,78
0,86

5,0

4,64

ft

4,0 t

1,49
0,06

4,0

f =

5,0 t

8

4,0 t

3,0

h = 2,0

15,0 t

.0,246

0,251

20,0 t

0,222

0,227
0,202
0,206
0,185
0,188

25,0 t

0,228

0,§25

0.140
0,144

0 332

0,119

0,202
0,206
0,159

0,117

0/398
0,100
0,085
0,086

0,162
0,135
0,136

0,240
:

0,248

X
X
X
X
X
X

0,164

0,189
0,146

0,149

0,240
0,246
0,201
0,206
0,170
0,173

0.219

0,116
0,119

0,145

0,148

0,166
0,169

0,224

X 0/' 24
X 0,126

0,147

TtWT

0,149

0,256
0,224
0,228

0,181
0,184
0,164
0,167

&lt;f&gt; =

5,0 t

0,169

__

_

0,30
alles übrige „nicht klaffend“.

0,172

—

0,155
0,158

—

—

—

—

(Ersatzlast für Bahnbrücken, Ztig N) und ü = 1,40 m
(Zug E); Zug G mit ü = 1,30 m ist genau genug nach

^ =s

Zug E erfaßbar. Das Gewicht des Mauerwerks wurde mit
2,2 tün a eingesetzt.

Die gewählte Grundform des Mauerquerschnitts ist

alles übrige „nicht klaffend“.

in Abb. 1 ersichtlich.

Erläuterungen (s. a. Schlußsatz),

eine Unterschneidung des Rückens, von der aber hier ab

gesehen wurde, dadurch günstig, daß sie die Kerngrenze

ü — Uebersdiüttung

h =: Höhe der Mauer bis Straßendecke bzw. Gleisoberkonte

nach vorn zieht, wodurch dann auch die Resultierende,

a = Stärke der Mauer oben» b = desgl, unten

ohne aus dem Kern zu fallen, weiter nach vorn gehen

s = Stärke des Mauerfußes
jj. = Gleitverhältnis H:V

kann. Nähern sich die Neigungen der Vorder- und Rück
seiten dem Böschungswinkel, so geht schließlich die Mauer
in eine Böschungsbekleidung über und bleibt ohne Erd-

4* — relativer Abstand der Resultierenden von der Vorder

kante des Mauerfußes

G = Auflagerdruck (Brückenwiderlager auf 1 m Breite)

X

Eine gegen die Luftseite fallende

Neigung der Vorderseite wirkt bekanntlich, ebenso wie

kennzeichnet die Stellen, über welche nicht interpoliert
werden darf
trennt die Gebiete mit
Vs und &lt; Vs
umschließt teilweise abnorm niedrige Werte, die nur als

Ausgangswerte benutzt werden können.

druck. Diese Ueberlegung führte in Verbindung mit prak
tischen Rücksichten zu der dargestellten Grundform. Die
Höhe des Mauerfußes wurde zu 1,10 m angenommen. Die

luftseitige Geländelinie wird bei normalen Verhältnissen
um ebensoviel oder etwas mehr über der Gründungssohle

848

Straßenbrücke, Klasse III, ü = 0,5 t m 8 = 0,2T8 ro

Straßenbrücke, Klasse I, Ü =s 1,55 tun 8 = 0,861 m

a

a

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0 m

0,55
1,13
1.08
1,07
1,06

X 1,59

1,97
2,28

432
2,57

2,67
2,88

2.88

3.12

3,29

3,41
3,82

3,01
3,19
3,40
3,63

1,05
0,91

X
X
X
X

G = h = 1.0

5,0 t
100t
15,0 t
20,0 t

75fiX
5,0 t
10,0 t

1,54
l,ii

15,0 t

20,0 t

25,0 t

1,57
1,36

1,61

1,42

1,65

1,46

X 2.06
831

1

X 2,75

0,67
0,78

X 3,39

2,02
1,74
2,53
2.18
1.10

2,57

0,98
1,34
1,18
1,32
1,32

ö,'iö n

’

X 3,78

3.14

2/1
3,51

: 2,21

2,97

3,05
3,91

2,56

X 3,49
X 3,04

3,41

4,36

X 4.24

X 3,69

3,82

0,78

X 4,96
X 4,36

Ö,ö4

3,71
3,22
3,98
3,48
4,32
3,78
4,71
4,14
5,16
4,54

3,89

G =

5,0
10,0
15,0
20,0
25,0

4,18
3,62

4,53

3.98
4,84
4,26
5,16

4,55
5,48

t
t
t
t
t

5,0 t

h = 2,0
—

1,43
U9
1,14

1,11
_

—

10,0 t
15,0 t

20,0 t

1,72

1,49
1,61
1,40
1,63

1,44

25,0 t

4,87

1,65
1,47

3,0
1,30

10,0 t
15,0 t
20,0 t

0,278
0,288
0,162
0,167
0,132
0,135
0,110
0.113

25,0 t

0,095
0,097

0,246
0,253
0,207

0,251
0,257

X 0,237

X 0,165
X 0,170

0,191
0,196

0,212

0,224

(U33

X 0,154

0,176

0,193
0,197
0,171
0,174
0,152

0,237
0,173
0,181
0,151
0,151

X 0,158
X 0,124
X 0,127

0,250
0,251

5,0

6,0

7,0 m

1,72

2.42

2,77
3,04
3,15
3,38
3,65

X 2,01

0,82
0,92

X 2,51

2,07
2,31
2,63

0,96

0,22
0,46

X 3,06
X 3,59

2,87
3,17
3,60

1,70
1,46

2,27

2,82

3 37

: 1,95

L0ä

:0,93
1,40

1,24
1,53

1,36
1,60
1.44

X 2,63
X 2,28
X 3,25
X 2,79
0,95

0,86
1,17
1,06

2.44

3,13

2.73

3,54
3,09
X 4,05
X 3,56
X 4,71
X 4,13

2,63

2,93

3,66

3,19
3.99
3,50
4,38
3.85
4,87

4,29

3,95
3,46
4,30
3,78
4,49
3,96
4,77
4,25
5,18
4,59

fi =

X 0,229
X 0,237

: 0,244

4,0

Sft

/* =

5,0 t

—

0,180

0,151
0,154
X 0,129

X 0,132

0,219

0,155

0,282

0,288
0,228
0,232
0,206
0,210
0,187
0,190
0,170

5fi t
—

10,0 t
15,0 t
20,0 t

25,0 t

0,113
0,116
0,097

0.099
0,082

0,083
0,071

0,072

0,173

0,212
0,219
0,165

X 0,174
X 0,179
X 0,136

0,168

X 0,139

0,135

Ü,2jy

0,241
; 0248

0,137
0,116
0,117

04133
0,239
0,193

0,224
: 0,230

0,241
0,188

0,189

0,197
0463

0465

X
X
X
X

0,136
0,139
0,115
0,118

0,240
0,245
0,207
0,212

0,180
0,184
0,148
0,151

0,139
0,143

0,244
0249
0,212
0,216
0,194
0,198
0,175
0,178

0,156
0,161

&lt;P =

5,0 t

5,0 t

0,29 | 0,30 |
—
|
alles übrige „nidit klaffend"

—

10,0 I

0,31

—

liegen, vgl. Linie 3 der Abb. 1; in der Rechnung wurde sie
als mit O. K.-Mauerfuß abschließend eingesetzt, was wegen

belanglos für das Ergebnis sind kleine Böschungen (4) oder
Abwandlungen in der Form des Fußes nach 1 oder 2.

Die Druckspannungen im Mauerwerk wurden in die
Rechnung nicht einbezogen, da sie erfahrungsgemäß meist
weit unter dem zulässigen Maß bleiben. Dagegen durfte
wegen der möglichen Angriffe durch betonschädliche
Grundwässer keine Zugspannung auftreten, weswegen die
in der Abb, 1 dargcstellte Druckverteiltmg in die Rechnung
eingeführt wurde. Die Bodenpressungen wurden ent
weder zu 2 oder 3 kg/cm* eingeführt.
Eine besondere Gleitsicherheit wurde

nicht

an

genommen, sondern nur das Verhältnis p = H : V der auf

die Bodenfuge wirkenden wagerechten und lotrechten
Seitenkräfte, wie es sich aus angreifenden Kräften und

Mauerabmessungen ergibt, in die Tafeln eingetragen; man
hat es völlig in der Hand, durch Schrägstellen der Sohle
nach Linie 1 einer etwaigen Gleitgefahr zu begegnen. Von

—

—

—

—

—

—

—

—

0,33
alles übrige „nicht klaffend“.
—

des vernachlässigten Teilbetrags des von links wirkenden
Erddrucks etwas zugunsten der Sicherheit wirkt. Ebenso

—

_

—,

—

—

—

die Rechnung wurde abgesehen; Verfasser vertritt die An
sicht*), daß dieser die tatsächliche Kippgefahr nicht richtig
wiedergibt und durch die bloße Angabe des Abstandes g
der Resultierenden von Vorderkante Fuß ersetzt werden
kann. Die Tafeln geben daher das Verhältnis
: e ; s.

1

sofern es nicht &gt;-y ist. Wird dieses Verhältnis zu klein,
wie z. B. bei sehr niedrigen Mauern, so kann man den

Mauerfufi über das in den Tafeln angegebene Maß s hin
aus nach vorn ziehen und dadurch dem Kippen begegnen.

Der Rechnungsgang ist ähnlich
Brückenwiderlager, weshalb hierauf
kann. Eine übertriebene Genauigkeit
wurde entsprechend den erheblichen

wie derjenige für
verwiesen werden
in der Auswertung
in der Erddruck

theorie steckenden Ungenauigkeiten und wegen der sum
marischen Annahmen nicht angestrebt. Abb. 2 bis 7

zeigen das Ergebnis in graphischer Darstellung.

der Einbeziehung des üblichen Kippsicherheitsgrades in

*) s. „Balltechnik" 1925. Heft 44, S. 627.
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Bahühriicke, Zug E, ü = 1,40 m

Bahnbrücke, Zug N, ü = 2,20 m

{gilt genau genug auch für Zug G, ö = 1,30 m)

a

G =

5,0
10,0
15,0
20,0
25,0

h = 2,0

t
t

1,52
0.45

t
t
t

0,79
0,89
0,94

a

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0 m

1,99

2,37
2,68
3,10

2,74
2,99
3,37
3,65
4,10

3,12
3,45

3,56
3,84
4,28

3,47
3,66
3,87
4,09
4,46

3,69
3,20

4,30
3,75

X 2,43
X 3,17

0,07
0.35

X 3,66
X 4,37

G =

5.0 t

10,0
15,0
20,0
25,0

t
t
t
t

h~ 2,0

1,29
0,85
0,97
1,00
1,01

3.0

4,0

5,0

6.0

7,0 m

1,78

245
2.47

2,51
2,76
3,07

2,86
3,07
3,33
3,58
4,00

3,21

3,37
3,60
3,84
4,10

3,96
3,45

4,25

4,56
3,99
4,79

4,60

5,11

X 2,24

o,69
0,43
0,61

X 2,91
X 3,51
X 4,26

$ =

5ß t
10,0 t

15,0 t
20,0 i

25,01

1,86
1,60
145
1,01
1,43
1,26
1,54
1,36
1,62
1,44

X
X
X
X

2,49
2,12

- 2,66

2,97
2,56
3,75
3,23

0.9Ö
0,82
143
1,03

8

3,08

4,01
3,48

3,46
2,99
3,97

4,48

3,44
X
X
X
X

3,91
4,85

4,59
4,01
5,39
4,69

4,25
5,40
4,74

4,91
4,31
5,19
4,64
5,42
4,76
5,77
5,11
6,29

4,71

4,12
4,93
4,32
5,31
4,64
5,71

5,02

5,0 t

10,0 t
15,0 1
20,0 t
25,0 t

5,55 •

1,62

13
1,36
148
1,51
1,33
1,58
1.40

1,63
1.45

2,23

X 2,35

0,88
0,78
1,16
1,04
Ul
1,21

X 3,70
X 3,21

X 4,41

X 3.83

X 5,27
X 4,58

10,0 t
15,0 t
20,0 t
25,0 t

0,274
0,284
0,299
0,305
0,214
0,218
0,175
0,178
0,149
0,151

X
X
X
X

0,277
0,287

0,280
: 0,288

0,230
0,237
0,192
0496

0,211
0,218
0,161
0,166

0,301

0.234

0,237

X
X
X
X

0,161
0464
0,136
0439

ß

0,280
0,287
0,242
0,247
0,207
0,212
0,184
0,188
0,162
0,164

0,280
0,286
0,243
0,248
0,223
0,227
0,200
0,204
0,181
0484

0,279

5,0 t

0,284

0,253

10,0 t

0,255
0,232
0,236
0,212

20,0 1

0,192

25,0 t

0,241
0,251
0,224
0.231

15,0 t

0.216

0,195

0,164
0,168
0,136
0,139
0,117
0,119

0,248
0,257
X 0,183
X 0,189

0,3^7

0,311
0,224

0,226
0,182

0.184

3.38

2,91
3,71
3,23
4.09
3,57
4,57
4,00
5,15

3,71

4,03

494

4,34

4,21

4,51
5,43

4,51

4,76

4,73
5,78
5,11

0,260
0,268

0,262
0,269

0,264
0,269

5.39

—

0,256

0,264
0,209

0,214
X 0,169
X 0,173
X 0,139
X 0,142
X 0,115
X

3,44
3,92

=

2,79
-.2,40
3,18
2,75

1.91
X 2,73

M =

5,0 t

—

0,118

0,222
0,227
0,190
0,195
0,165
0,169
0,143
0,146

0,232

0,236

0,205
0,209
0,183

0,187
0,164
0,167

0,239

0,244
0,216

0,220
0,197
0,201
0,179
0,183

&lt;l&gt; =

5,0 t

0,27
0,30
alles übrige „nicht klaffend“.
—

-

—

5,0 t

_

—

3. Die angenommenen Grundlagen für Brückenmiderlager sind im wesentlichen dieselben wie für Stützmauern,
doch wurde, um den Raum unter der Brücke nicht durch
Anzug zu verengen, die Vorderseite lotrecht gelassen; auch
wurde der Mauerfuß 1,30 m hoch angenommen. Als neuer

Freiwert tritt hier der vom Ueberbau abgegebene Auf
lagerdruck G in t/lfm hinzu. Mit der Größe des Bauwerks
veränderlich ist ferner die Kammer und damit der Ab
stand des Auflagerdrucks von der vorderen Mauerflucht.
Die Einführung dieses Abstandes als Frei wert in die

Tafeln hätte deren Umfang vervielfacht, ohne daß dem
ein wesentlicher Vorteil gegenübergestanden hätte. Es
wurde daher dieses Maß zu 0,35 m genormt; bei besonders

großen Spannweiten des Ueberbaues wird G meist etwas
weiter gegen das Erdreich hin angreifen, was nur zu

gunsten der Sicherheit wirkt; bei sehr kleinen Spann
weiten, bei denen an sich 0,25 m richtiger wäre, hat man es

in der Hand, das Auflager soweit zurückzulegen, daß den

Voraussetzungen der Rechnung entsprochen wird.

_

0,27
0.30
alles übrige „nicht klaffend“.

Es

würde ferner angenommen, daß der Ueberbau keine wage-

850

—

rechten Kräfte ins Widerlager überträgt, obwohl bei ßetonüberbauten, falls nicht wirkliche Gleitlager besonders
geschaffen werden, Reibungskräfte in einer solchen Höhe

TmTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTffTTTV?

G

entstehen, daß ein Vornüberfallen des Widerlagers völlig
ausgeschlossen ist und das gesamte Kräftespiel der Mauer

woraus

[0,1209 (2 ü + h) — 0,4345 yd
G1 +

wesentlich günstiger 3 ) wird, als nach den üblichen, auch

hier zugrunde gelegten Annahmen.
Abb. 8 zeigt nun die angreifenden Kräfte, wie sie sich
aus den Festsetzungen über cp, 8, y usw. ergeben, und
zwar alles in t und m.
Hierbei ist h von Oberkante
Straßendecke aus zu messen; man macht also den Fehler,

+f/[o,1209(2«+A)-0,4545y|*—0,9351+ 0,633 d h+0,2 HA 2 .
(2)

daß das Viereck ABCD mit y = 2,2 anstatt dem Gewicht

der Straßendecke eingesetzt wird, was unbedenklich ist.
Andernfalls hätte man die Straßendecke in die Ueberschüttung ü einbeziehen müssen, wodurch für diesen Freiwert eine weit größere Anzahl Tabelleneingänge not

wendig geworden wären.

Tn gleicher Weise wurde das

von der Kammer verdrängte Mauerwerk der Fläche
AEFG als voll eingesetzt; wenn man genau rechnen will,
kann man das zuviel eingesetzte Gewicht dieser Fläche
vom Auflagerdruck G abziehen.
Für das Moment um den vorderen Kernpunkt der
Fuge a, das wegen o^ng^O verschwinden soll, erhält man nun
Ma ~ 0 = Q| 0,35 —

y ) + 2,20ah

+ 0,133 (2 ä + A) h

— 0,464 üh -|-+

daß die Sohle klafft, d. h. im hinteren Teil spannungsfrei
bleibt, die Sohlenbreite s aus (3a) durch Aufstellung der
Gleichgewichtsbedingungen gegen Drehen und lotrechtes
Verschieben an dieser Stelle, wenn ü die Bodenpressung in
t/m*, wo a und A aus (1) und (2) zu entnehmen; die

negative Wurzel ergibt durchweg negative s, führt also
auf keine brauchbaren Werte. Die lotrechte Komponente
der Resultierenden ist

(4) V = A + 0,346 (ü + h) + 2,86 s, ferner der Abstand
derselben von Vorderkante Mauerfnß, bezogen auf die
Sohlenbreite s
(5a) &lt;l&gt; = e : s —

in der Sohle
6)
fi = II: V = f0,232 A (2 ü + A) + 0,605 (ü + A)]; K

Im Falle nicht klaffender Sohle wird dagegen

Zentr. d. Bauverw. 1929. Nr. 23. S. 369.

U*0,S61m

2
V, endlich das Verhältnis der wage3ös

rechten und lotrechten Komponenten der Resultierenden

— 0,252 h* • -y,

3 ) Vgl. Craemer, „Wirtschaftlichere Ausbildung der Wider
lager von Balkenbrücken durch Verbindung mit dem Ueberbau“.

(3 a) « = - [-^

Die Normalkraft A ist, nachdem a bekannt,
A = G + 2,20 ah + 0,133 h (2 ü + h).
In ähnlicher Weise erhält man zunächst für den Fall,

(S.852)

^ ^ ] + V" o - 3 815 j0’466 ^ + 0.21U (2 « + &gt;) + 0,374 • (tf+&gt;1 + 0,122^ 1 + 0,346 (Ö + A)]’},
U*Q27Sm

U B 0,Sf-fm

Abb, 11, Straßenbrücken.

851

U”0

d+ 0,346 (fl+ A)

(3b)

(fl + ä)1
V~o^2Bb \y A a+0,302 h {2Ü+h)+0)592 (“+ A&gt;] + [ A + ö0»546
— 2,86
J

2
Os
(&amp; = e : s = ~, während (4) und (6) bestehen

bleiben.

Je nachdem, ob *P &lt;

oder &gt; -y, gelten die

Formeln für klaffende oder nicht klaffende Sohle; dies
zeigt sich natürlich erst im Verlauf der Rechnung, wodurch
diese sich weiterhin verwickelt. Die Gebiete mit klaffen
der und nicht klaffender Sohle sind in den Tabellen für 9
und fi durch einen Doppelpunkt getrennt

Die Formel (1) liefert teilweise keine reellen oder
wenigstens keine positiven Werte für a; es ist dann eben

keine Mauer mit der Druckverteilung derAbb.8 in Fugea
möglich.

Bei niedrigen Mauern fallen teilweise a und « mit
steigendem h, so z. B. für ü — 0, G = 24, h = 4.

für s, zwei positive reelle Werte ergeben, so ist der

kleinste in die Tabelle eingetragen. Hiermit hängt es
zusammen, daß die Tabelle Unstetigkeiten enthält, die
durch ein X gekennzeichnet sind und über die hinweg
nicht interpoliert werden darf. Aus diesem Grunde ist*
auch eine graphische Darstellung hier nicht am Platze.

In diesen

Fällen tritt zwar in der Fuge a die zu Grunde gelegte

Spannungsverteilung ein, in den Querschnitten darüber
aber geht die Resultierende aus dem Kern heraus und

erzeugt meist sehr geringe Zugspannungen. Es ist dann
zweckmäßig, vom lotrechten Mauerrücken abzugehen und
nach Abb. 9 bis 11 *) zu bemessen. Da die Rechnung jedoch

lotrechten Rücken voraussetzt und infolgedessen das nach

rückwärts überhängende Mauergewicht nicht erfaßt, wird
die Spannungsverteilung günstiger als verlangt, d. h. es
verbleibt ein Drucküberschufl auf der Rückenseite

der Fuge.
Im allgemeinen wird man die Abmessungen für die

Audi für s lassen sich dann keine Werte an

geben. Man muff in diesen Fällen die Werte für das
nächst höhere h zugrunde legen und dadurch zugunsten
der Sicherheit rechnen. Falls sich für a, und damit auch

und

Fälle „unbelastete Brücke, belastetes Gelände“ und „be
lastete Brücke, unbelastetes Gelände“ aus den Tabellen
entnehmen und die Größtwerte wählen; auch hierdurch
wird man davor bewahrt, unwahrscheinlich kleine Stärken,
wie sie im vorigen Absatz besprochen wurden, zu erhalten.
Die oberen Zahlen bei s, |i und oj) gelten jeweils für
6 — 20 t/m 2 , die unteren für 30 t/m 9 .4

*

(5 b)

a - 2,86

4 ) Auf ähnliche Formen kommt Herzka, „Oesterr. Woch.
f. d, öff, Baud.“ 1918, Heft 11.

ENTWURF ZUM PREUSSISCHEN STAATSHAUSHALT 1931.
Ueber den Gesamtabschluß des Haushaltplanes und die all
gemeine Finanzlage des Staates ist bereits auf S. 838 d. Bl. be

(Hochbauamt, Katasteramt, Kreiskasse, Kulturamt) 1. Betrag

richtet worden. Im folgenden sind die einmaligen Ausgaben

e) in Schmalkalden (Hochbauamt, Katasteramt, Kreiskasse, Berg

aufgeftihrt, die für Bauten und Beschaffungen sowie für son

stige technische Zwecke vorgesehen sind. Aus den Haushalt
plänen der Verwaltungen mit verhältnismäßig wenigen Ansätzen
für Bauausführungen usw. werden vorweg folgende Ausgaben

zusammengestellt:

Im Haushalt der Domäuenverwaltung:

a) Ver

pachtete Domänen: Herstellung elektrischer Anlagen auf den
Domänen 200 000 RM, Beihilfen zu Wegebauten und Eiscnbahngüterhaltestellen, die von wesentlichem Nutzen für die Domänenverwaltung sind, sowie zur Herstellung von Anschlußgleisen auf
Domänen 100 000 RM, Neubau der Brücke über den Frisching-

fluß bei der Domäne Kobbelbude (Reg.-Bez. Königsberg)
40000RM;—b) Selbstbewirtschaftete Domänen: Beschaffung neu
zeitlicher landwirtschaftlicher Maschinen und Einrichtungen
31500 RM, Beschaffung von Domänenübersichtskarten 3000 RM,
Bauten auf den selbstbewirtschafteten Domänen 45 000 RM; —

c) Andere Domänengrundstüdce sowie Fischerei- und sonstige
Nutzungen; Regelung der öffentlich-rechtlichen Verhältnisse im
Polder I der Nogathaffkampen, 2. und letzter Betrag 45 000RM;
— d)

Allgemeine Ausgaben:

Erwerb und

Einrichtung von

Domänen und Domänengrundstücken 280 000 RM, Vorbereitung
und Ausführung des Verkaufs der hierzu bestimmten Teile
der Domäne Dahlem (Berlin) sowie Herstellung, laufende Unter

haltung und Benutzung der Straßen-, Beleuditungs-, Entwässerungs- usw. Anlagen 400 000 RM; zusammen 1 144 500 RM.

Im Haushalt der Forst Verwaltung; Verwaltung und
Betrieb {ohne Forsteinriditungsanstalten); Ankauf und erste
Einrichtung von Grundstücken zu den Forsten, Vorbereitung
und Ausführung des Verkaufes von Forstgrundstücken, deren

Veräußerung beabsichtigt ist, z. B. Herstellung der nötigen
Straßen-, Beleuditungs-, Entwässerung»- usw. Anlagen sowie
deren laufende Unterhaltung und Benutzung 1620 000 RM, Be
schaffung von Wohnungen für Forstarbeiter 270 000 RM, außer
ordentlicher Zuschuß zum Forstkulturfonds (Forstkulturen, Bau

und Unterhaltung der Wirtschaftswege und Eisenbahngüterhaltestellen, Verbesserung der Forstgrundstücke) 2 000 000 RM, außerordentlidier Zuschuß zu Kap. lOTit. 56 (Kosten für Vorflut usw.)
250000 RM; zusammen 4 140 000 RM.

Im Haushalt

der

allgemeinen

Finanz verwal-

t u n g ; Errichtung eines Behövdenhauses in Halle, 2. und letzter

Betrag 180 000 RM, desgl. in Stargard, 2. und letzter Betrag
82 200 RM, desgl. in Nordhausen, Erg.-Betrag 24 000 HM, Neu
bauten zur anderweitigen Unterbringung von Behörden: a) in

Glatz (Hochbauamt, Katasteramt, Kreiskasse, Spruchkammer des

160 000 RM, d) in Meschede (Katasteramt, Kreiskasse) 82 000 RM,
revier) 180 000 RM, Kosten des Umbaues staatseigener Gebäude
zur Unterbringung staatlicher Behörden: a) in Köslin (Hoch

bauamt, Katasteramt, Kreiskasse, Kulturamt, Kulturbauamt)
126600 RM, b) in Kreuznach (Eichamt, Hochbauamt, Katasteramt,
Kulturamt) 75 000 RM, c) in Montabaur (Hochbauamt, Kataster
amt, Kreis- und Forstkasse, Doraänenrentamt) 89 000 RM,
Hauptinstanclsetzungen am Schloß in Sorau, letzter Betrag
29 700 RM, Umbau der ehemaligen Kaserne I und II in Aurid^
zur

Unterbringung

von

Behörden,

2.

u.

letzter

Betrag

253 000 RM; zusammen 1 541 500 RM.

Im Haushalt des Landtags; Für die Erneuerung des
Teppidis in den drei kleinen Kuppelräumen der Wandelhalle
4200 RM.

Im Haushalt des Finanzministeriums: Außer
ordentliche Verstärkung der Mittel zur Förderung deutscher
Wirtschaft und Bildung 300 000 RM, für die Ausführung von
Ergänzungsbauten an den Regierungsdienstgebäuden in Oppeln,
5. Betrag 500000 RM, bauliche Maßnahmen für die Regierung
in Köslin 120 000 RM, für Jnventarisationsarbeiten und für
weitere besondere Bauaufgaben 230 000 RM, Einrichtung von
Grundwasser - Beobachtungsstellen im Tiergarten in Berlin
14 000 RM; zusammen 1 164 000 RM.

Im

Haushalt

der

Handels-

und

Gewerbever-

waliung: a) Gewerbliches Unterrichtswesen: Beschaffung
neuer und zeitgemäßer Modelle sowie neuer Tafeln und anderer

Inventarstücke für die staatlichen Baugewerkschulen, letzter

Betrag 50000 RM, Ergänzung und Vervollständigung der Appa
rate. maschinellen und Laboratoriumseinrichtungen, Lehrmittel,
Büchereien usw. der Handwerker- und Kunstgewerbeschulen und
ähnlichen Fachschulen 50 000 RM, Erneuerung und Ergänzung
der inneren Einrichtung der Klassen, Werkstätten und Samm
lungen der staatlichen Kunst- und Gewerksduile in Königs
berg i. Pr, und Neuausstattung der Schule mit Maschinen und
Geräten 101400 RM, Ersatz- und Erweiterungsbauten bei der
Handels- und Gewerbeschule für Mädchen in Gladbach-Rheydt,
2. Betrag 250 000 RM; — b) Häfen, Brücken, Föhren usw.: Neu

bau der Weserbrücke bei Hameln, Restbetrag 241 000 RM, Unter

suchung staatlicher Brücken auf ihre Standsicherheit, Feststellung

der erforderlichen Um- und Neubauten dieser Brücken sowie
sonstige hautechnische Untersuchungen 56 500 RM, Versuche auf
dem Gebiete des Eisenbetonbaues, Erg.-Betrag 2700 RM; — c)

Sonstige Yerwaltungszweige: zur Förderung des Luftfahrwesens
2 900 000 RM; zusammen 3 651 600 RM.

•

Im Haushalt der Bergverwalt ung: Durchforschung

Versorgungsgerichts) 130 000 RM, b) in Johannisburg (Hochbauamt, Katasteramt, Kreiskasse) 130 000 RM, c) in Lauenburg

Preußens nach Bodenschätzen und zu wissenschaftlichen Zwecken

mittels Bohrungen oder geophysikalischer Methoden 120000 RM,

852

RM

weiterer Ausbau der Bergakademie Clausthal, ihrer Institute
und Einrichtungen 94000 HM; zusammen 174 000 HM.

Uebertrag 4 110 300

Im Haushalt der Gestütverwaltung; Neubau eines
Vierfamilienhauses nebst Stall und Nebenaülagen auf dem
Hauptgestüt Trakehnen 40 500 RM, desgl. auf dem Landgestüt

19. Umbau der Strafanstalt in Ziegenhain

Georgenburg 36 000 RM, Neubau eines Zweifamilienhauses nebst
Stall und Nebenanlagen auf dem Landgestüi Kreuz 20 250 RM,
desgl. auf dem Landgestüt Warendorf 28 530 RM, Beihilfe zu
den Straßenbaukosten des Kreises Stallupönen 75 000 RM; zu

20. Erweiterung des Oberlandesgerichtsgebäudes in Kiel
21. Erweiterung der Geschäftsräume und Einrichtung

Bezirk des Oberlandesgerichis in Kassel.

Im Haushalt des Ministeriums für Volkswohl
fahrt: Zur Durchführung des Kanalisations- und Wasserleitungsprogramms in der Stadt Hindenburg 1000000 RM, Er
gänzung der Ausstattung der Institute und Anstalten mit In
strumenten, Apparaten usw. 20 000 RM, zur Förderung der Bau
tätigkeit auf dem Gebiete des Wohnungswesens 154 250 000 RM;
zusammen 155 270 000 RM.

Bezirk des Oberlandesgerichis in Köln.
22. Erweiterung der Geschäftsräume des Landgerichts
und des Amtsgerichts in Aachen, Erg.-Betrag .

.

110000

für das Amtsgericht in Düren (Rhld,), 1. Betrag .

270 000

25. Neubau eines Geschäfts- und Gefängnisgebäudes

24. Einrichtung einer Tuberkulosenabteilung im Ge

sammen

167 290080 RM

Dazu kommen die nachstehend zusammen-

schaffungen, technische Zwecke usw. im Bereich
I. der Justizverwaltung
II. des Ministeriums des Innern ....
III. der Landwirtschaftlichen Verwaltung .

6 920000

„

6 657150
3 047 650

„
„

24 570 200

letzter Betrag

„

202 000

28. Um- und Erweiterungsbau bei dem Amtsgericht

I. HAUSHALT DER JUSTIZVERWALTUNG.

ynd Gerichtsgefängnis in Mühlhausen i. Thür.,
Erg.-Betrag
29. Bauliche Veränderungen in dem Geschäftsgebäude
des Amtsgerichts in Schkeuditz

RM

30. Bauliche

Einrichtung und Erweiterung landwirtschaftlicher
Betriebe, zur Beschaffung neuzeitlicher Arbeitseinrichtungen für die Arbeitsbetriebe, zur weiteren
Einrichtung von Spülklosettanlagen

Maßnahmen

zur

.

Unterbringung

270000

Amtsgericht in Frankfurt n, d. Oder, 3. Betrag .

.

207000

5. Erweiterungsbau für das Amtsgericht in Oranien
burg

73 000

6. Neubau eines Geschäftsgebäudes für das Amts
gericht und das Katasteramt in Bolkenhain, 2. und
letzter Betrag
7. Erweiterungsbau für das Landgericht und das
Amtsgericht in Breslau, 3. Betrag

gerichts in Wolmirstedt, Erg.-Betrag

nisses in Breslau, 2. und letzter Betrag
9. Neubau eines Geschäfts- und Gefängnisgebäudes
für das Amtsgericht in Habelsdiwerdt, 2. und
letzter Betrag
10. Bauliche Maßnahmen zur Verbesserung der Unter

bringung des Amtsgerichts in Sagan

42 000

270 000
134500

65 500

80000

Bezirk des Oberlandesgerichis in Celle.
11. Erweiterungsbau für das Landgericht und das
Amtsgericht in Göttingen, 1. Betrag

270 000

12. Bauliche Maßnahmen zur Unterbringung des Ar
beitsgerichts in dem Gebäude der Filiale C des
.

.

204500

13. Um- und Erweiterungsbau für das Amtsgericht
in Peine

.

128 000

Bezirk des Oberlandesgerichts in Düsseldorf.

14. Neubau eines Gesdiäftsgebäudes nebst Verwahr

zellen für das Amtsgericht in Lobberich ....

254500

Bezirk des Oberlandesgerichts in Frankfurt a. Main.
15. Hauptinstandsetzung am Dach des Gerichtsgebäudes
in Frankfurt a. Main, Heiligkreuzgasse 34 ...

.

35 000

16. Erweiterung der Geschäftsräume des Landgerichts
.

.

270000

Bezirk des Oberlandesgerichts in Hamm.

32. Neubau eines Geschäfts- und Gefängnisgebäudes
für das Amtsgericht in Bublitz, 1. Betrag ...

............

24500

Oberlandesgeridits-

gebäude in Hamm .............

.

33. Neubau eines Gesdiäftsgebäudes für das Land
gericht und das Amtsgericht in Köslin, 4. und
letzter Betrag
34. Erweiterungsbau für das Landgericht und das

Amtsgericht in Stolp (Pom.)

90000

175 000

189000

II. HAUSHALT DES MINISTERIUMS DES INNERN.
1. Zur neuzeitlichen Einrichtung von staatlichen
RM

Polizeiverwaltungen
2. Zur erstmaligen Beschaffung von Kraftfahrzeugen
für die Land Jägerei
3. Zur erstmaligen Beschaffung von Uebungsgerät für
das Leibesübungswesen
4. Erstmalige Herrichtung der Polizeiunterkunft in
Aachen, 2. Betrag .

5. Neubau

eines

77 300

Seitenbetrag 4110300

853

135 000

50000
45 000
225 000

Polizeidienstgebäudes

und einer

Polizeiunterkunft in Berlin-Cöpenidc, 3. Betrag .

.

450 000

6. Ausbau und Hauptinstandsetzung der Polizeiunterkünfte in Berlin, einsdil. Beschaffung von Ein-

richtungsgegenständen, 1. Betrag
7. Erweiterung, Ausbau und Hauptinstandsetzung des

360000

Polizeikrankenhauses in Berlin, 2. Betrag ....

360000

8. Neubau eines Dienstgebäudes für das Polizeipräsi
dium in Düsseldorf, 4. Betrag .

.

450000

9. desgl. in Duisburg-Hamborn, Schlußbetrag ...
10. Neubau einer Polizeiunterkunft in Essen, 2. Betrag
11. Neubau eines Polizeidienstgebäudes in Hinden

125 000
600000

burg, 4.
12. Ankauf
hof“ in
13. Ankauf

270 000

Betrag
und Ausbau der Polizeiunterkunft „Eich
Kiel, 2. Betrag
des städtischen Polizeidienstgebäudes in

Koblenz, 1. Betrag .

450000
168 800

14. Erstmalige Herrichtung der Polizeiunterkunft in
Koblenz. Sdilußbetrag
15. Ergänzungsbauten in der Polizeiunierkunft in
Tilsit, 2. Betrag

17. Um- und Erweiterungsbau für das Amtsgericht in

im

50 000

Summe 6920000

8. Erweiterung des Krankenhauses des Strafgefäng

Maßnahmen

91 000

im Gesdiaftsgebäude des Amts

Bezirk des Oberlandesgerichis in Breslau.

Altena, Erg.-Betrag

69 000

Bezirk des Oberlandesgerichis in Stettin.

Bezirk des Kammergerichts.

und des Amtsgerichts in Neuwied, 1. Betrag .

136 000

der

Justizbehörden in Torgau, Erg.-Betrag
31. Umbauarbeiten

2. Neubau einer. Strafanstalt bei Brandenburg, 6. Be
trag
1 644000
3. Bauliche Maßnahmen im Zentralgefängnis in Cottbus
60 500
4. Erweiterungsbau für das Landgericht und das

Gerichtsgefängnisses in Hannover ....

540 000

Bezirk des Oberlandesgerichts in Naumburg a. d. Saale.

Gesamtbetrag 208 485 080 RM.

1. Besondere Maßnahmen in Gefangenanstalten zur

270000

gericht und das Katasteramt nebst Verwahrzellen
für das Amtsgericht in Rasienburg (Ostpr.), 2. und

Wissenschaft,

Kunst und Volksbildung

25. Erweiterung der Geschäftsräume für die Justiz
behörden in Insterburg, 1. Betrag
26. Fortführung der Justizneubauten in Königsberg
i, Pr., 5. Betrag
27. Neubau eines Geschäftsgebäudes für das Amts

gesteilten Beträge für Bauausführungen, Be

für

247 000

Bezirk des Oberlandesgerichts in Königsberg.

Die vorstehenden Ausgaben betragen zu

IV. des Ministeriums

55700

fängnis in Siegburg, Erg.-Betrag .......

ZUSAMMENFASSUNG,

200 000

einer Sammelheizung bei dem Amtsgericht in
Meldorf

sammen 200 280 RM.

18. Bauliche

117 000

Bezirk des Oberlandesgerichts in Kiel,

161100
225 000

16. Erstmalige Herrichtung der Unterkunft der Land
jagereischule in Trier
17. Neubau eines Polizeidienstgebäudes in Waldenburg,
3. Betrag

378 000
490 000

Seitenbetrag 4902 900

RM

Uebertrag 4 902 900

18. Erstmalige Herrichtung der Polizeiunterkunft in
Wiesbaden, 2. Betrag

101 700

19. Kleinere Bauraafinahmen (unter 100 000 RM) .

452 550

.

.

20. Verbesserung der Geräteausstattung in den Polizei
unterkünften und erstmalige Beschaffung von Ge
räten für Polizeidienstgebäude, soweit es sidi nicht
um staatseigene Dienstgebäude handelt ....

.

.

kräniger Damm, 4. Betrag
24. Kosten der Kulturbauabteilung in Wittenberge für

153 000

36 000

2. Ergänzungsbauten und -einrichtungen bei den
Landwirtschaftlichen Versuchs- und Forschungs
anstalten in Landsberg a. d. Warthe und dem

20200

5. Ergänzungsbauten und -einrichtungen bei der Ver

suchs- und Forschungsanstalt für Milchwirtschaft
in Kiel

42 000

4. Ergänzungsbauten und -einrichtungen bei der Ver
suchs- und Forsdiungsanstalt für Tierzucht in
Tsdiechnitz

5. Hauptinstandsetzung der Gebäude, insbesondere
der Gewächshäuser der Lehr- und Forschungs
67 500

der Lehr- und Forsdiungsanstalt für Wein-, Obst
t5 300

7. Instandsetzung von Weinbergmauern und Ein
friedigungen daselbst

6 000

daselbst

8 650

Tierärztliche Hochschulen.
9. Neubau eines Stallgebäudes für die Klinik für
Geburtshilfe und Rinderkrankheiten der Tierärzt
lichen Hochschule Berlin, 1. Betrag
10. Zur Unterbringung der Apotheke, Tischlerei und

261 000

Kasse an anderer Stelle und Ersatz des Pförtner

27 000

Instituts

daselbst,

2. Betrag

10 000

25. Neubau einer Straßenbrücke übet die Spree bei
Briesdit, 1. Betrag

Fischereiverwaltung

Reg.-Bez. Breslau, 3. und letzter Betrag ....

und letzter Betrag

11500

29. Bau von Steindecken auf der Hallig Hooge, 10.
und letzter Betrag

30. Sicherung der Hallig Nordstrandisdimoor, 8. Betrag
31. Restliche Sicherung der Hallig Langenefi—Nordmarsdi, 3. und letzter Betrag
vor dem

Friedrichskoog
Provinz Hannover.
33. Kosten der Bauabteilung für das Gebiet der Leine.
Reg.-Bez. Hildesheim, 4, Betrag
34. Neubau der Brücke über die Alte Leine bei Ahlden,
Kreis Fallingbostel, Reg.-Bez. Lüneburg, 2. Betrag
35. Ausbaggerung der Hamme von der Beekmündung
bis Ritterhude, des Osterholzer Hafens und Hafen

78000

Provinz Hessen-Nassau.

Allgemeines.

13500
2 700
7 650

16. Beitrag zu den Kosten des für die Küstensenkungs
forschung zu erneuernden Teiles des Landesnivellementsnetzes in Ostfriesland, Oldenburg und in den
Gebieten der Unterweser und der Unterelbe.

schädigten Gemeinden der Rheinprovinz, 6. Betrag

39. Durchführung des öffentlichen Wetterdienstes '.

hehörden

.

.

.

.

13 500

Summe 3 047690

IV. HAUSHALT DES MINISTERIUMS FÜR WISSENSCHAFT.
KUNST UND VOLKSBILDUNG.
24 300

59 400

19. Beihilfe für die Ausführung von Uferschützarbeiten
50 000

Provinz Brandenburg.

Universitäten und Charitekrankenhaus Berlin.
UniversitätKönigsberg.
rm

1. Herrichtung des alten Gerichtsgebäudes für Uni
versitätszwecke, 1. Betrag

165 000

2. Neubau der Anatomie, 2. Betrag

.

450 000

Universität Berlin.
3. Bauliche Herrichtung und innere Einrichtung von

20. Kosten der Bauabteilung zur Beseitigung der

Räumen im Marstallgebände für Zwecke der Uni
versität, 1. Betrag

Uebersdiwemmungsgefahr und zu EntwässerungsSeitenbetrag

508 750

Wasserhauhehörden, die auch für das Reich tätig sind.

18. Neubau einer eisernen Brücke über den Kullaan der Samlandküste von Warnicken bis Rauschen

.

(Wasserwirtschaft usw„ Ziffer 15 bis 59, zusammen
2 489 500 RM.)

40. Fortbildungskurse für Beamte der Wasserbau-

Provinz Ostpreußen.

kanal, Reg.-Bez. Allenstein

540 000

Förderung der Landwirtschaft
im allgemeinen.

25 000

17. Einrichtung einer Bauabteilung zur Beseitigung der
Uebersdiwemmungsgefahr und zu Entwässerungs
maßnahmen im unteren Pregel- und Deimegebiet,
Reg.-Bez. Königsberg, 4. Betrag

1000

Rheinprovinz.

Ufer- und Dänenmesen.

.

81 000

Kanäle zu Meppen, Reg.-Bez. Osnabrück ....

Wasserwirtschaft, Landesmeliorationen, Moor-, Deich-,

Restbetrag

27 000

80 000

38. Beihilfen zu einzelnen Eindeichungen, in den
durch die letzten Hochwasser besonders schwer ge

zusammen 544 650 RM.)

Erg.-Betrag

63 000

kanals, 1, Betrag
36. Beihilfe für die Genossenschaft der linksemsisdien

(Landwirtschaftliche Wissenschaft usm., Ziffer 1 bis 12,

15. Versuche auf dem Gebiete der Kulturtechnik ...

95 400

135 000
193 900

von Küstenschutzanlagen

22 500

12. Ersatz veralteter und verbrauchter Fischereiauf-

13. Fortbildungskurse für Beamte der landwirtschaft
lichen Wasserbauverwaltuüg
14, Versuche auf dem Gebiete des Eisenbetonbaues,

180000

Provinz Sachsen.
28. Kosten des Talsperrenbauamtes in Quedlinburg
zur Durchführung der Vorarbeiten für den Bau

^7. Betrieb einer Meßstelle für Verdunstungsmessungen auf dem Vorbecken der Edertalsperre,
6. Betrag

.

500

Kesselbrücke und der Horlebrücke in Hermstedt.

18 000

siditsfahrzeuge sowie deren Motoren, 6. Betrag .

90 000

Provinz Niederschlesien.
26. Bestreitung der für die Odergesetzliegenschaften
entstehenden Ausgaben
27. Neubau der sogenannten „krummen“ Brücke, der

32. Herstellung

8. Umänderung und Ergänzung der Obstkühlanlage

hauses daselbst. Erg.-Betrag
11. Ausbau des Pathologischen

die abschließenden Arbeiten zur Haveldenkschrift,
2. Betrag

Provinz Schleswig-Holstein.

6. Neu- und Umbauten im Obst- und Gemüserevier
und Gartenbau in Geisenheim

24 300

der Ostharztalsperren, Reg.-Bez. Magdeburg, 2.
20 500

anstalt für Gartenbau in Berlin-Dahlem ...

im Gebiete der alten und
Jaglitz sowie am Rhinkanal,

15000

RM

Versuchsgut Oldenburg

Wasserverhältnisse
neuen Dosse und

besondere den Umfang des Drängewassers im

auf dem Versuchsgute

Bornim der Landwirtschaftlichen Hochschule Berlin

20 000

Ober- und Nieder-Oderbmch, 4. Betrag ....
23. Neubau von vier Flutbrücken im Schwedt-Nieder-

HL HAUSHALT DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN
VERWALTUNG.
Landwirtschaftliche Wissenschaft, Forschung und Unter ridit.

,

900 000

Summe 6657150

1. Ergänzungseinrichtungen

.

21. Kosten der Bauabteilung für die Regulierung der
Reg.-Bez. Potsdam, 5. Betrag
22. Untersuchungen über die Abflufiverhältnisse, ins

für Beamte der Landjägerei und der Landes
.

Reg.-Bez. Frankfurt a. d, Oder, 5. Betrag .

727 200

300 000

21. Neubau, Ankauf und Ausbau von Dienstgebäuden
grenzpolizei

RM

Uebertrag:
maßnahmen in der Warthe- und Netzeniederung,

727 200

Seitenbetrag

854

90 000

7t® 000

RM

Uebertrng
Universitäts-

4. Bauliche Herrichtung des Hauses
strafle 3 b für Zwecke der Universität einschl. der
inneren Einrichtung, 2. Betrag
5. Neubau einer Augenklinik einsdil. der tieferen
Gründung, der Nebenanlagen und der inneren
Einrlditung, 5. Betrag
6. Um- und Erweiterungsbau der Frauenklinik (Ar
tilleriestraße) einschl. der Auflenanlagen, der

Frauenklinik,

108000
450 000

810000

Institut

72 000
15 000

9. Umbau der früheren Exerzierhalle in der Karl
straße 12 in Berlin für Zwecke der Leibesübungen

1.

90000
24000

schließlich der

letzter Betrag

inneren

Staats- und Universitätsbibliothek

54 000

.

menten für medizinische Unlversitätsinstitute .

.

40 000

.

31400

.

Wirtschaftswissenschaften

142 000

100 000

80000

(Unioersit&amp;ten, Ziffer 1 bis 45, zusammen
6 572 500 RM.)

Universität Kiel.

Technische Hochschulen,
26000

18. Verstärkung der Mittel des Instituts für Welt
wirtschaft und Seeverkehr

90 000

19. Herstellung einer Wasserenthärtungsanlage, Ent

Technische Hochschule B erlin.
46. Erweiterungsbauten an der Hardenbergstraße, ein
schließlich der inneren Einrichtung, 5. Betrag ,

anlage in den Akademischen Heilanstalten ...

4. Betrag
48. Ausbau der Gebäude auf dem neuerworbenen

25 000

21. Erneuerung der Heizanlage in der Psychiatrischen
32400

22., Apparative Ausstattung des Um- und Erweite
.....

28500

23. Herrichtung der Wäschercianlagen der Akade
mischen Heilanstalten auf dem Grundstück
Hospitalstaße 11/17, 1. Betrag

90 000

inneren Einrichtung, 3. Betrag

Gebäuden untergebrachten Institute, 2. Betrag .

spannungslaboratoriums, 1, Betrag
51. Ausstattung des Maschinenbaulaboratoriums mit
zwei neuen
3. Betrag

18 000

55. Beschaffung

das Elektrizitätswerk der Stadt Hannover .

Wanderrost

des

neuen Rostbelages

.

.

für

den

Hanomag-Steil rohrkessels

des

380 000
3 200

3 600

Turbine des Kraft- und Heizwerks

48 200

5 000

Technische Hochschule Aachen.

57. Zur Errichtung eines Neubaues für das Institut für
konstruktive Elektrotechnik und das elektrotech
nische Prüffeld, 1. Betrag ..........
männisebe Institut

35 000

Universität Marburg.

40 000

58. Errichtung einer Gießhalle für das Eisenhütten-

6300«

32. Errichtung einer Baracke bei dem Chemischen

,

,

16 500

Technische Hochschule Breslau,
59. Ergänzungsarbeiten

Hauptgebäudes

33. Um- und Erweiterungsbau der Frauenklinik, ein-,
.

5 000

56. Auswechslung der Kondensatorrohre des Konden
sators der 350 kW BBC-Turbine und Beschaffung
einer neuen Beschaufelung für die 120 kW BBC-

373 000

Institut

eines

Kraft- und Heizwerts

31. Instrumentelle und apparative Ausstattung dieser
Klinik, 3. und letzter Betrag ........

311800

20 000

187 000

.

216 000

Technische Hochschule Hannover.
53. Apparative Einrichtung der Erweiterungsbauten,

28. Bauliche Erweiterung des Zoologischen Instituts,

Universität Münster,
29. Erweiterung des Kochküchengebäudes der Klini
schen Anstalten, Erg.-Betrag
30. Neubau einer Psychiatrischen und Nervenklinik,
einschl. der inneren Einrichtung, 6, und letzter

18 000

Kesseln und zwei Dampfturbinen,

4. Betrag
54. Beschaffung einer Schutzdrossel zum Einbau in
den Kabelanschluß des Kraft- und Heizwerks an

186 700

einschl. der inneren Einrichtung und der Außen
anlagen

.

neuzeitlichen Apparaten und Lehrmitteln ...

Frauenklinik,

,

90 000

52. Ausstattung des Chemisch-Technischen Instituts mit
13 500

26. Instrumentelle und apparative Ausstattung der
Frauenklinik, 3. und letzter Betrag
27. Bauliche Verbesserungen in der Medizinischen

.

50. Ausbau der Gebäude auf dem neuerworbenen
Grundstück in Neubabelsberg für Zwecke des Hoch-

Auditoriengebäude,

einschl. der inneren Einrichtung und der Außen
anlagen, 4. und letzter Betrag

.

49. Apparative Ausstattung der in den vorgenannten

Universität Göttingen.
einschl. der inneren Einrichtung

500 000

für Zwecke der Technischen Hochschule, einsdil. der
24300

und Nervenklinik

845 000

Siemensschen Fabrikgrundstück Franklinstr. 27/29

20. Desgl. einer Wasserenthärtungsanlage und Ent
eisenungsanlage in der Psychiatrischen
und
Nervenklinik

.

47. Apparative Einrichtung der Erweiterungsbauten,

eisenungsanlage und Kondenswasserrückführungs-

schließlich der inneren Einrichtung, 2. .Betrag ,

114 000

45. Zur hochsdmlmäßigen Ausbildung von Arbeitern,
Angestellten und Beamten auf dem Gebiet der

90000
18 000

17. Herstellung eines größeren Hörsaales im Haupt
gebäude der Universität

Betrag

72 000

Universitäten allgemein.

65 000

15. Bauliche Erweiterung der Augenklinik, 1, Betrag .
16. Bauliche Instandsetzungen im Botanischen Institut

Klinik

288 000

44. Einmalige Zuschüsse zur Beschaffung von Instru

Universität Halle.

der

Einrichtung ...

fuge für die Waschanstalt

128 000

15. Umänderung«- und Instandsetzungsarbeiten im
Universitätshauptgebäude sowie Ergänzung der
inneren Einrichtung, 1. Betrag
14. Erneuerung der Decken im Magazingebäude der

Erweiterungsbau

46000

1357 500

43. Um- und Erweiterungsbau des Pathologischen Insti
tuts, einschl. der inneren Einrichtung und appara
tiven Ausstattung, 3. Betrag

zur Unterbringung von geisteswissenschaftlichen
Seminaren sowie zur inneren Einrichtung, 2. und

und

45 000

Charit£krankenhaus Berlin.
41. Erneuerung der Abfallverbrennungsanlage, ein

12, Herrkhtung des Gebäudeblocks Martinistraße 7/9

25. Um-

........

42. Beschaffung einer Waschmaschine und einer Zentri

Universität Breslau.

im

45 000

40. Beitrag für die Universität

in der Psydiiatrischen und Nervenklinik ....

Aenderungen

.

Universität Frankfurt a. Main.

54 000

tl. Bauliche Verbesserungen für die Röntgenanlage

24. Bauliche

.

36. Bauliche Instandsetzungen und Umbauten im Mine
ralogischen Institut, Ergänzungsbetrag ......
Universität Bonn.
37. Erweiterungs- und Umbau des Universitäts-Haupt
gebäudes, 11. und letzter Betrag
38. Innere Einrichtung dieses Erweiterungs- und Um
baues, 4. Betrag
39. Bauliche Verbesserungen, einschl. Ergänzung und
Erneuerung der inneren Einrichtung im Chemischen
Institut, 3. und letzter Betrag

Universität Greifswald.
10. Neubau einer Ohrenklinik, 1. Betrag .....

rungsbaues des Zoologischen Instituts

Betrag

35. Herstellung einer Zentralheizungsanlage im Phar
mazeutisch-chemischen Institut

7. Apparative und instrumentelle Ausstattung dieses
Um- und Erweiterungsbaues
8. Ausbau eines Laboratoriums im Zahnärztlichen

Uebertrag 4 215 600

34. Apparative und instrumentelle Ausstattung der

tieferen Gründung und der inneren Einrichtung,
6. Betrag

RM

705 000

270 000

am

sowie

Erweiterungsbau

Ergänzung

und apparativen Einrichtung .

,

.

der
.

.

des

inneren
.

.

.

.

36000

Seitenbetrag 8 840600

Seitenbetrag 4 213 600

855

RM

Uebertrag

RM

8 840 600

Uebertrag 10 960 200

60. Ergänzung der apparativen Ausstattung des Auf
bereitungslaboratoriums
61. Instandsetzung und Ueberhohmg der 10 t-Krananlage des Masdiinenlaboratoriums

5 000

Technische Hoch schulen gemeinsam.

den Bibliotheken der Technischen Hochschulen .

9 000

9 000
9 000

bibliothek

69. Zuschuß zu den Kosten der Beteiligung des Aero
Lindenberg

am

Wetterdienst, insbesondere am Höhen- und Flug
wetterdienst

30 000

70. Bearbeitung der wissenschaftlichen Ergebnisse der
Deutschen Atlantischen. Expedition des „Meteor“ .

9 000

71. Zuschuß für die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zur

Förderung der Wissenschaften
72. Zur Instandsetzung und Neubeschaffung von
Instrumenten und Apparaten sowie für den sonsti
gen Ausbau von Einrichtungen bei der preußischen
Staatsbibliothek, den Observatorien und Instituten

550 000

57 000

Kunst.
500 000

74. Neuordnung der Prähistorischen Abteilung der
Staatlichen Museen in Berlin, 3. Betrag ....

20 000

75. Anschluß des Kaiser-Frledrich-Museums in Berlin
an die Heizzentrale des Neubaus auf der Museums
insel

72 000

76. Für größere dringliche Wiederherstellungsarbeiten
an und in den staatl. Schlössern und Gartenanlagen

315 000

77. Herstellung vorschriftsmäßiger Treppenanlagen für
den ersten, zweiten und dritten Rang im staatlichen
,

67 500

78. Herriditung von Räumen im zweiten Obergeschoß

des Marstallgebäudes in Berlin für die Zwecke
der staatlichen Bildstelle und Kosten des Umzugs
der Anstalt in die neuen Räume
79. Einmalige Zuschüsse für die Kunstschulen zu drin

84 600

gend notwendigen Beschaffungen, Ergänzungen
und Instandsetzungen von Lehrmitteln, Büchern
und Geräten

18 000

Herausgabe des
8 000

lern zu verwendende Einnahme des Nebenfonds

40 000

82. Für Zwecke der allgemeinen Denkmalpflege .

.

.

,

,

45 000

22 500

95. Realgymnasium in Burg b, M., Umbau einsdil.
Inneneinrichtung
96. Gymnasium in Salzwedel, Einbau einer Nieder
druckdampfheizung
97. Gymnasium in Erfurt, Ergänzung der inneren
Einrichtung in den naturwissenschaftlichen Unterrkhtsraumen

92 700

52 200
11 700

98. Oberrealschule in Suhl, Erweiterungsbau, 3. und
letzter Betrag
99. Schleswig-Holsteinische Bildungsanstalt in Plön,

73 900

Erweiterungsbau einsdil. innerer Einrichtung und
Anlage einer Sammelhcizung, 2. und letzter Betrag
100. Goetheschule in Hildesheim, Erweiterungsbau

126000

einsdil. innerer Einrichtung, 2. und letzter Betrag .

219 500

90 000

102. Wilhelms-Gymnasium in Emden, Erweiterungsbau
105. Ulrichs-Gymnasium in Norden, Erweiterungsbau

81000

einsdil. innerer Einrichtung, 2. und letzter Betrag .

70 200

104. Mauritiussdmle (Aufbauschule) in Büren, Ein
richtung einer Sammelheizung
105. Gymnasium und Realgymnasium in Wiesbaden,

37 800

bauliche Maßnahmen zur anderweiten Unter
bringung der beiden Schulen, 2. Betrag ....

106. Kaiserin-Augusta-Gymnasium

in Koblenz,

180 000

Er

richtung von Nebenräumen für die Turnhalle

und Instandsetzung der Abortanlage
107. Gymnasium in Emmerich, Um- und Erweiterungs
bau einsdil. innerer Einriditung, 2. Betrag .

.

17 900
.

333 000

.

148 500

108. Prinz-Georg-Gymnasium in Düsseldorf, Erweite
rungsbau einsdil. der inneren Einrichtung .

.

109. Auguste-Viktoria-Sdmle in Trier, Um- und Er
weiterungsbau, 5. Betrag

110. Errichtung

einer

Rheinischen

90 000

Bildungsanstalt,

Vorbereitungskosten
111. Baulidie Veränderungen an Gebäuden früherer
Lehrerbildungsanstalten für Zwecke der höheren
Schulen

50 000
495 000

112. Vorbereitungsraten für die im Rechnungsjahr
1932 im Rahmen des fünfjährigen Bauprogramms
auszuführenden Neu-, Um- und Erweiterungs
bauten

25 000

Staatliche Hauptstelle für den natur
wissenschaftlichen Unterricht in Berlin.
113. Für die innere Einrichtung der auf dem Gelände

81. Zur Linderung der Not unter den bildenden Künst
„Hilfsfonds für bildende Künstler“

,

(Höhere Schulen, Ziffer 85 bis 112, zusammen
3 948 600 RM.)

Werkes: „Denkmäler deutscher Kunst“ durch den
Deutschen Verein für Kunstwissenschaft E. V. in
Berlin

42 300

93. Woyrsdi-Gymnasium in Leobsdiütz, Ergänzung

Unterriditsräume

rapie in Frankfurt a. Main, dem Historischen
Institut in Rom, der Akademie der Wissenschaften
in Berlin, der Akademie der Arbeit in Frank

73. Erweiterungs- und Neubauten für die Museen in
Berlin, 24. Betrag

32 400

225 000

101. Gymnasium Andreanum in Hildesheim, Erneuerung
der Heizungsanlage, Erweiterung der Turnhalle
und Ausgestaltung der naturwissenschaftlichen

in Potsdam und Lindenberg, dem Meteorologischen
Institut in Berlin, der Biologischen Anstalt auf
Helgoland, dem Institut für experimentelle The

furt a. Main

.

lungen

90 000

der

819 000

91. Gymnasium in Ohlaa, Erweiterungsbau, 1. Betrag
92. Gymnasium in Wohlau, Turnhallenerweiterung und
Einbau einer Abortanlage

94. Gymnasium in Groß Strehlitz, Umbau
18 000

Fortsetzung

.

der inneren Ausstattung und der Lehrmittelsamm

68. Bauliche Ergänzungen in der preußischen Staats

zur

99 000

heizung

schen Staatsbibliothek

80. Beihilfe

18 000

Neubau einschl. innerer Einrichtung, 4. Betrag .

den Kuppelraum über dem Lesesaal der preußi

.

Schulgerätc

90. Gymnasium in Meseritz, Einriditung einer Sammel

Sonstige missensdiaftlidie Anstalten und Zroecke.

.

81000

der

nahmen, 2. Betrag

.

Berlin

Erneuerung

89. Gymnasium nebst Realgymnasium in Kolberg,

67. Zur Beschaffung von eisernen Bücherregalen für

Schauspielhaus

Küstrin,

9 000

.

,

bei

in

45 000

65. Erneuerung und Ergänzung der apparativen Ein

Observatoriums

270 000

88. Gymnasium in Deznmin, Erweiterungsbau einschl.
innerer Einrichtung und sonstige bauliche Maß

Materialprüf ungsami Berlin-Dahlem.

nautischen

bau, 3. Betrag
rungsbau und Einrichtung einer Sammelheizung .

zusammen 2 340 600 RM.)

richtung
Umbauarbeiten

85. Gymnasium in Braunsberg, Um- und Erweiterungs

87. Realgymnasium

(Technische Hochschulen, Ziffer 46 bis 64,

66.

Höhere Schulen.

86. Friedridi-Wilhelm-Gymnasium in Kottbus, Erweite

62. Gewährung von Beihilfen an Professoren und Lehr
beauftragte an den Technischen Hochschulen zur

Ausführung größerer Studienreisen
63. Beschaffung von Instrumenten, Apparaten und
sonstigen Unterrichtsmitteln
64. Ergänzung des Inventars und Katalogarbeiten bei

Volksbildung.

4 500

Invalidenstraße 57—-62 zu errichtenden Baracken

66 500

83. Für dringende Maßnahmen zur Sicherung schwer

sowie für den Umzug der Hauptstelle von der
Potsdamer Straße 120 in die Baracken .....

8000

bedrohter kirchlicher Denkmale von besonderer

Bedeutung

28 500

84. Für unaufschiebbare Erhaltungsarbeiten an staats

eigenen Denkmalen
(Kunst, Ziffer ?3 bis 84, zusammen 1275100 RM.)

Volksschullehrerbildung.
114. Pädagogische Akademie in Frankfurt o. d. Oder,

55 000

Neubau, Inneneinrichtung und Umzug, 2. und
letzter Betrag

Seitenbetrag 10 960 200

856

855 000
Seitenbetrag 15 671800

KM

KM

Uebertrag 15 671800
115. Desgl. in Stettin, desgl. 2, und letzter Betrag .

.

891000

130. Desgl. in Königsberg i. Pr., Neubau, 1, Betrag .

116. Desgl. in Halle a. d. Saale, desgl., 2. und letzter
Betrag

.

873 000

117. Desgl. in Altona, desgl., 2. und letzter Betrag .
118. Desgl. in Kassel, desgl., 2. und letzter Betrag .

.
.

801000
855 000

119. Desgl. in Essen, Neubau und Inneneinrichtung,
2. und letzter Betrag

üebertrag 23 417 200
129. Desgl. in Berlin C, Neubau, 1. Betrag
495 000
Akademie in Essen zum 1. April 1932

Akademien

1062 000

36 000
sammen 9 543 400 RM.)

873 000

Taubstummen- und Blindenanstalten.

387 000

Umzug, 3. und letzter Betrag
123. Desgl. in Breslau, desgl., Erg.-Betrag

693 000
130 500

124. Desgl in Hannover, desgl., Erg.-Betrag ....

243 000

125. Desgl. in Frankfurt a. Main, desgl., Erg.-Betrag

126 900

126. Desgl. in Bonn, desgl, Erg.-Betrag
127. Desgl. in Berlin A (Spandau), Inneneinrichtung,

180 000
155 000

128. Desgl. in Berlin B, Neubau und Inneneinrichtung,
1. Betrag

7 000

(VolkssdmUehrerbüdung, Ziffer 114 bis 132, zu

122. Desgl. in Erfurt, Neubau, Inneneinrichtung und

1. Betrag

403 000

132. Vorbereitungsraten für drei nach dem 31. Marz
1932 auszuführende Bauten für Pädagogische

120. Desgl. in Cottbus, Um- und Erweiterungsbau,
Inneneinrichtung und Umzug, 2. und letzter
Betrag
121. Desgl. in Beuthen O.-S., Instandsetzung, Umund Erweiterungsbau und Umzug

.

131. Vorbereitung der Errichtung einer Pädagogischen

495 000
Seitenbetrag 23 417 200

133. Blindenanstalt in Berlin-Steglitz, Ausführung
größerer baulicher Instandsetzungs- und Er
gänzungsarbeiten

40 000

Evangelische Kirdus, Katholische Kirche.
134. Beihilfe zu den Kosten baulicher Unterhaltung
am Dom in Berlin

70 000

135. Für die bauliche Unterhaltung des Kölner Doms,
5. Betrag
100000
Summe 24 57020Ö

MITTEILUNGEN.
Mathematik und allgemein bildende Fächer Frau Elisabeth
von Petri in Nürnberg und Frau Johanna Vielmetter in

Jakob Koerfer,
Professor, Dr.-Ing. e. h., ist am 26. November in Köln im Alter
von 55 Jahren gestorben. Mit ihm scheidet eine Persönlidikeit

Berlin „in Anerkennung ihrer steten warmherzigen Förderung
studentischer Fürsorge“; auf Antrag der Abteilung für Maschinen

aus den Reihen der zeitgenössischen Architekten, wohl einzig

artig in Leistung und Erfolg.

wesen den Ingenieur F. A. D e i c h e r in Berlin „in Anerkennung
seiner Verdienste um Konstruktion und Ausführung von Werk

Aus kleinen Anfängen wuchs

er, der vor rd. 25 Jahren in Köln als Privatarchitekt begann, zu

zeugmaschinen sowie um die Förderung des konstruktiven und

einem der größten privaten Bauherren in Rheinland-Westfalen.

Laboratoriumsunterridits im Werkzeugmaschinenbau an unserer
Hochschule"; — zum Ehrenbürger auf Antrag der Abteilung

Als solcher entwarf und baute er — neben zahlreichen Wohn

gebäuden — nach dem Kriege eine Reihe von großen Bürohäusern
in Köln, die in ihrer sachlichen Haltung zu den besten der Stadt
gehören. Mit dem Hochhaus am Hansaring in Köln gelangte er

für Chemie den Professor für Mineralogie und Petrographie an
der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich Dr. Dr.-Ing.
e. h. Paul N i g g L i „in Anbetracht seiner ausgezeichneten wissen

1924 zu einer typisdien Form, die er — nach Zweck und Lage
gewandelt — in den letzten Jahren immer wieder anwandte, so

in Essen, Dortmund und Aachen*). Kennzeichnend für seine Ar
beiten ist zweckbedingte Klarheit in Masse und Flächenaufteilung,
ln der Knappheit der Formgebung war er schon 1920 vielen

schaftlichen Arbeiten auf dem Gebiete der Kristallographie und

Mineralogie“.
Technische Hodisdmle Aachen.
Der Minister für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung hat den
Dr. Dr.-Ing. C. Wiesclsberger, bisher am Kaiser-WilhelmInstitut für Stromungstorsdiung in Göttingen, zum ordentlichen
Professor der Tedmischen Hochschule Aachen ernannt und ihm

Architekten voraus, die damals noch in „expressionistischem“
Zierrat den Zeitgeist suchten. Zu der Einheit von Architekt und
Bauherr kam eine Arbeitsfähigkeit von federnder Spannkraft, die
seine Ausführungen auch bauorganisatorisch zu Sonderleistungen
werden ließ.
Dr. G. L.

vom 1. November 1930 ab die ordentliche Professur für an

gewandte Mathematik und Strömungslehre in der Fakultät für
Allgemeine Wissenschaften verliehen; — weiter hat der Minister

Hochschulen.

für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung den Privatdozenten

Die Würde eines Doktor-Ingenieurs ehrenhalber

in der Fakultät für Allgemeine Wissenschaften der Technischen
Hochschule Aachen Dr. phil. Franz Krauß zum nichtbearateten
außerordentlichen Professor ernannt und ihm gleichzeitig einen

haben verliehen: Rektor und Senat der Technischen Hochschule

Aachen durch einstimmigen Beschluß auf Antrag der Fakultät
für Stoff Wirtschaft dem Direktor der Mannesmannröhrenwerke
Düsseldorf Fritz Ros deck „in Anerkennung seiner her
vorragenden Verdienste auf dem Gebiete der Entwicklung der
Röhrenfabrikation“, dem Direktor der Vereinigten Stahlwerke
A.-G. Dortmund Adolf Klinkenberg „in Anerkennung seiner
hervorragenden Verdienste auf dem Gebiete der Fortentwicklung

Technische Hochschule Dresden.

des Herdofenstahlprozesses“; — Rektor und Senat der Tech

ordentlichen Professor für angewandte Hydraulik in der Bau

Lehrauftrag für Mathematik erteilt.
Der Vorstand des Forschungsinstituts für Wasserbau und
Wasserkraft der Kaiser-Wilhelm-Gesellsdiaft beim Waldienseewerk Dr.-Ing. Kirschmer ist vom

nischen Hochschule Braunschweig dem Staatssekretär
Fischer, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Viag, „in Aner
kennung seiner Verdienste um die Entwicklung der Elektrizitäts

ingenieur-Abteilung der Technischen Hochschule Dresden er
nannt worden.

Tagungen.

wirtschaft“; — Rektor und Senat der Technischen Hochschule

Karlsruhe auf Antrag der Abteilung für Maschinenwesen dem

Mitglied der Hauptverwaltung der Deutschen Reichsbahn-Gesell
schaft

Reichsbahndirektor

Geheimen Baurat

Ackermann

in Berlin „in Anerkennung der hervorragenden Verdienste,
die er sich durch wissenschaftliche und praktische Erforschung des
Fahrzeugwesens, insbesondere durch Schaffung der deutschen
Einheitswagen und deren Vervollkommnung hinsichtlich Betriebs
sicherheit und wirtschaftlicher Herstellung, um die deutsche Tech
nik erworben hat".

Ehrensenatoren und Ehrenbürger der Technischen Hoch
schule Karlsruhe.
Rektor und Senat der Technischen Hochschule Karlsruhe haben
ernannt: zu Ehrensenatoren; auf Antrag der Abteilung für

1. April 1931 ab zum

Der Vermaltungsrat der Deuisdien Reidisbahn-Geselhdiafi
tagte am 24. und 23. November d. J. in Berlin, Einen Haupt
gegenstand der Beratungen bildete die Frage, wie weit und in

welcher Weise die Reichsbahn bei dem Preisabbauprogramm
der Reichsregierung durch Senkung der Tarife helfen kann. Eine
allgemeine Tarifermäßigung zur Zeit zu genehmigen, sieht sich
der Verwaltungsrat nicht in der Lage, da die damit verbundenen
Mindereinnahmen dazu zwingen würden, so scharfe Drosselungen
bei der notwendigen Besdiaffung von Schienen und Wagen sowie
bei der Ausführung von Bauten vorzunebmeu, wie sie weder
vom Standpunkt der Betriebssicherheit noch von dem der Be

kämpfung der Arbeitslosigkeit tragbar wären.
Die Senkung von einzelnen Tarifen wird schon bisher, soweit
es die Finanzlage irgend gestattet, dauernd durch Ausnafametarife
vorgenommen; um Produktion und Arbeitsmarkt zu befruchten,

*) Vgl. Bildnachrichten S. 860.
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so z. B. die Senkung des Kohlentarifs für die Ausfuhr und nach

Wettbewerbsgebieten.

Im übrigen prüft die Hauptverwaltung

zur Zeit die Möglichkeit von Frachtsenkungen bei Waren der

unmittelbaren Lebenshaltung, um die Preissenkungsaktion der
Reichsregierung zu stützen. Der Anteil der Fracht, namentlich
am Kleinhandelspreis bei Waren der unmittelbaren Lebens
haltung, wird freilich immer wieder weit überschätzt.

Der Verwaltungsrat beschäftigte sich eingehend mit der weiteren
Finanzwirtschaft der Reichsbahn.
Die Finanzlage hat sich
infolge der Wirtschaftsdepressiou und des Wettbewerbs anderer
Verkehrsmittel dahin entwickelt, daß für das Jahr 1930 mit einer
Mindereinnahme von über 700 Millionen RM gegenüber dem Vor

jahre gerechnet werden muH, der allerdings für dieses Jahr
von zwei Seiten einmalige Hilfsbeträge gegenüberstellen. Eine
Anpassung des gesamten Betriebsdienstes au den gesunkenen
Verkehr und die Drosselung schon jetzt notwendiger Sach
ausguben sind bereits für 1930 bis aufs äußerste durchgeführt.
Daraus ergibt sich die Schwierigkeit für das Jahr 1931, in dem

stattgerechten Prüfverfahrens für Schweißnähte ohne Zerstörung
erlassen. Einlieferfrist: 30. September 1931. Der ausgesetzte
Preis beträgt 5000 RM. Dem Preisgericht gehören an Oberbau
rat

I*' ä c h s e l, Berlin,

Obcrregierungsrat

Dr. R i in a r s k i.

Berlin, und Dr.-lng. W. S t r e 1 o w, Hamburg.

Städtebaulicher Wettbewerb in Hannover
zur Gestaltung der Stresemannstraße, des Karl-Peters-Platzes
und zur Anlage eines Kinderspielplatzes mit Planschbecken.
Ausgeschrieben vom Magistrat unter allen selbständigen Archi
tekten und Gartenarchitekten, die seit dem I. Oktober J930 im
Stadtgebiet ansässig sind. Einlieferfrist: 21. Januar 1931, Aus
gesetzt sind drei Preise von 1250. 1000 und 750 RM, ferner sechs
Ankäufe zu je 400 RM. Im Preisgericht: Senator Stadtbaurat
F l k a r t,

direktor

Magistrats-Oberbaurat

Ku be

Hannover.

Zimmer 78.

und

Professor

M e f f c r t,

Stadtgarten-

Vetter lein,

sämtlich

in

Unterlagen für 5 RM beim Stadtbauamt Hannover,

einmalige Hilfen wie in diesem Jahre kaum zu erwarten sein
werden. Lediglich steht eine Minderausgabe von etwa 19 Milk RM

Preisausschreiben für Pappdächer

durch die Senkung des Kohlcnpreises als sicher fest, eine

Pappdaches bei einem Wohnhause, bei einem Stallgebäude und
bei einer Scheune gestellt. Bei Aufgabe Wohnhaus erhielten
den ersten Preis die Architekten Runge und Eeg, Bremen,

Ersparnis, die durch die Mindereinnahmen aus der erwähnten

Xohlentadfermäfiigung und aus der vermehrten Abwanderung
der Kohle auf die Wasserstraßen aufgebraucht wird. Weitere
Ersparnisse sind aus der vom Reich beabsichtigten Herabsetzung
der Beamtengehälter zu erwarten, der sich die Reichsbahn bezüg
lich ihrer Beamtenschaft anpassen wird.

(vgl. S. 427 d. Bl.).

Als Aufgabe war die Anwendung eines

den zweiten Preis Architekt Wessel, Bremen, den dritten Preis
Architekt Brüning, Stroh neu b. Sulingen; Ankauf Architekt
II usclie,

Bremen.

— Aufgabe

Siallgebäude:

erster

Preis

Architekten Runge und Eeg, Bremen, zweiter Preis Architekt
Wessel, Bremen, dritter Preis Architekt Rusche, Bremen,
Ankauf Architekt Stahl mann, Altkloster b. Buxtehude, —

Wettbewerbe.
Prüfverfahren für Schweißnähte.
Der Magistrat der Stadt Berlin hat als Verwalter der Zeitler-

Süftung ein Preisausschreiben für die Schaffung eines werk

Aufgabe Scheune: erster Preis Architekt Brüning (Mitarbeiter
Voigt), Ströhen b. Sulingen, zweiter Preis Architekt Rusche,
Bremen, dritter Preis Architekten Runge und Eeg, Bremen,
Ankauf Architekt Wessel, Bremen.

TECHNISCHE NEUERUNGEN.
Verfahren zur Herstellung von Dämmen für Talsperren
u. dgl.
D. R. P. Nr. 495 947.

ATG .

Allgemeine

Transport-

anlagen-Gcsellschaft m, b. H. in Leipzig.

Die Er
findung soll die Aufgabe lösen, das an den Talliängen heran-

gefalirene Schüttgut a nach der Dammitte zu bringen und dort
schichtenweise abzustürzen, um die Massen durch Walzen ver
dichten zu können. Die an den Talseiten anrollcnden Schüttgut-

züge werden ungeteilt auf eine senkrecht zum Anfalirtgleis
liegende Schiebebühne c gefahren und mit dieser über den bereits
geschütteten Dammteil auf dem Gleis d nach der jeweiligen
Schüttstelle c gefördert (Abb. 1 u. 2). Die Entleerung der Wagen
und die Verteilung der Massen geschieht in bekannter Weise,
indem die Massen z. ß. in einen Graben f gekippt und dann von

einem Absetzgerät g mit Baggereinrichtung und schwenkbarem

Ausleger wieder aufgenommen und eingebaut werden.

Dabei

wird das Aufschütten des Dammes zweckmäßig in mehreren
Arbeitsabsdinitten vorgenommen. Nach Herstellung der unteren
Dämmschicht wird eine neue

Straßendecke und Verfahren zu ihrer Herstellung.
Dem Uebclstande des Glattwerdens der Straßcnfahrbahnett mit
einfachen Mitteln wirksam abzuhelfen, ist der Zweck der neuen

Bauweise einer Straße, genannt „Herkuiesstrafie“, die dem Er
finder Joseph Robinius in Berlin W 35, Steglitzer Straße 61,
durch DHP. Nr. 485 270 geschützt ist. Abb. 1 zeigt einen Quer
schnitt der Erfindung an einer Makadamstraße und Abb. 2 den
Grundriß dazu. Auf der Packlage b ruht die Makadamsdiicht c,
welche von durchgehenden Hartsteinpflasteirelh.cn a unterbrochen

ist, die sich über die ganze Straßenbreite in parallelen und sidi
kreuzenden Reihen ziehen. Die Straße ist an beiden Seiten
von Bordsteinen d eingefaßt. Bei neu anzulegcndeu Decken wird
auf dem aus Packlage hergestellten Unterbau der Straße ein

Gemisch von Kleinschlag und Splittmaterial aufgebracht, in dieses
werden Rillen gezogen und hierin die zur Einfriedigung der
Felder vorgesehenem Pflastersteine in etwa ein Drittel ihrer Höhe
eingesetzt und leidit gerammt.
Die von den Steinen um

schlossenen Felder werden dann mit KIcinsdilag oder Teer-

Zufahrtstreckc angelegt und
das gleiche Verfahren für
den mittleren Dammteil
wiederholt. Wird der Ab
setzer g so ausgobildet, daß
er als Hochabsetzer arbeiten

kann, so besteht die Mög
lichkeit, auch die höher lie
gende Dammkrone von dem
zweiten Zufahrtgleis aus an

zuschütten. Damit sich die

Schiebebühne allen Unregel
mäßigkeiten der Dammober
fläche anpassen kann, ist sie

allseits raumbeweglidi auf

ihren Unterwagen gelagert.
Glh.

Abb. 2.

Längsschnitt.
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makadam aufgefüllt unter Berücksichtigung des beim nachfolgen

und darauf werden die Tecuta-Bahnen senkrecht zur Traufe auf

straßen werden die Rillen zur Aufnahme der Pflastersteine in die

geklebt. Die Fugen werden durch kupferne Deckleisten (siehe
Abbildungen) gedichtet. Vorteile: Schutz des Bitumen-Klebcclaches

den Walzen eintretenden Sackmaßes. Bei bestehenden Makadam

vorhandene Makadamdecke bis zur Packlage eingearbeitet.

—UNTIRLAGSSCMtlBl
—KUPFERNE DECKLEISTE
_DE CK STREIFEN AUS BITUMEHPAPPI
—T -

TiniT« GLATT 0,1 mm

—TECUTA KLEBEMASSE
—bitumenpappe genagelt

HOUSCKALUNO

vor Verwitterung und Zerfall, guter Anschluß an Rinne, Mauern

usw., Begehbarkeit, Blitzschutz durch Erdung des Belages. Bil

dung eines Patinaübcrzuges, Wiederverwendbarkeit bei Abbruch,

Verwendungsmöglichkeit bei allen Dachneigungen.
b) Begehbares Tecutadach. Zur Verwendung kommen Bleche in
Stärken von 0,2 bis 0,4 mm. Die Bahnen werden durch Stehfalz

miteinander verbunden und aufgeklebt. Darüber Formsteine und
auf diesen eine Erd- oder Kiesschkht. Die Formsteine sind mit
trete
Form steine

Tecuta
Qcron

Werpuu

Begehbares Tecutadach.
Eine weitere Ausführungsform der Erfindung (D. R. P. 487 704,
Zusatz zum Hauptpatent) ist in Abb. 5 und 4 für Asphaltdecken
veranschaulicht. Audi hier werden wie ira Hauptpatent die
Asphaltflädien a von den über die ganze Straßenbreite laufenden

und sidi kreuzenden Hartsteinpflasterreihen b durchzogen, die
aber hier in die Unterbettung (Beton) eingreifen. An den Kreuzungsstellen sind besonders geformte Pflastersteine angeordnet;
z. B. zeigt Abb. 4 einen achteckigen Pflasterstein, an den sechs

Steinreihen stoßen.

Die Entfernung der einzelnen Rippen

Oeffnuugen versehen.

Das Niederschlagwasser sickert durch

diese Oeffnuugen durch und läuft auf der Tecutafläche ab.

(Lieferfirma: Heddernheimcr Kupferwerke, Frankfurt a, Main.)
G.

Eckoerbindung für Fenster.
Die neue „Münchener Eckverbindnng“ besteht aus zwei gelenkig
miteinander verbundenen Teilen und wird in auseinander-

betrügt etwa zwei Meter. Wo die Straße besonders sdiwer be
fahren wird sowie bei Steigungen können die Rippen näher

zusainmengerückt werden.
Bereits für die nächste Zeit ist der Bau von Probestrecken der

artig au «geführter Straßen in verschiedenen Gegenden Deutsch
lands und im Ausland in Aussicht gestellt; auch sind Verhand

lungen im Gange zwecks Gründung einer Verwertungsgesellsdiaft für die Ausbeute der In- und Auslandspatente, evtl, einer

„Herkules“-Straßenbaugesellsdiaft, die den Bau solcher Straßen
in eigener Regie ausführt.
Glh,

Tecutadädier.
n) Tecutaklebedadi (D. R. P. a.). Verwendet wird Tecuta-Kupferhronze in Bahnen von 600 mm Breite und 0,1 mm Stärke.

Die

Balinen werden glatt und geriffelt geliefert. Die Riffelung erhöht
die Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischen Beanspru
chungen. Konstruktion: Auf der Dachunterlage (trockene, ge
spundete Holzschalung oder Beton mit Glattstridi) wird Bi

gcklapptem Zustande in einer
Aussparung des Fenster rahmen-

falzcs befestigt. Das Einschlitzeii
der Aussparung geschieht durch
eine kleine Kreissäge. Der Vorteil dieser Eckverbindnng gegen
über den üblichen Scheinecken besteht in ihrer Unsichtbarkeit,
Dadurch werden die beim Arbeiten des Holzes entstehenden Un
ebenheiten, das Abplatzen der Farbe usw., vermieden (Hersteller:

tumen-Pappe mit 5 cm üeberlappung parallel zur Traufe ver

legt (bei Holz genagelt: bei Beton kann die Puppe auch fort
bleiben). Auf die Pappe wird Tecuta-Klebeinas.se aufgebracht,

Müvau, München).

G.

AMTLICHE NACHRICHTEN.
Preußen.
Die Regierungsbauineister (W.) Joachim Steffens (beurl.)

liir Wasserbau und Schiffbau

und Dr.-Ing. Bernhard M ö h I m a n n (beurl.) sind zu Regie

mcistcr (W.) Georg Schumacher vom Neubauamt Kanalabstieg in Magdeburg an das Neubauumt in Eberswalde versetzt

in Berlin

an das Neubauaint

Kanalabstieg in Magdeburg zurückversetzt, der Regierungsbau-

rung« bauraten ernannt und planmäßig angestellt worden.
Der Regicrimgsbaurat (W.) Starker ist von der Versuchsanstalt

worden.
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Die Staatsprüfung haben bestanden: die Rcgicrungsbaufülirer
Ernst Krüger. I lanns-LIrkh Schlüter (Hochbau fadi):
Friedrich S c h m i d t. Werner Ci r i in r u t h (Maschinenbaufach).

Der Regierungsbaurat (W.) C o n tag beim Nenbanamt in Ebers
walde ist auf seinen Antrag ans dem Staatsdienste entlassen

worden.

Reichsbahn gesell Schaft.

und P u r o w . De

Eigenschaft zur Reichsbahndircktion Mainz; —- der Rekhsbulm-

Ernannt

sind:

der

Vizepräsident

Nie mann in Magdeburg unter gleichzeitiger Versetzung zum
I. Januar 1951 nach Berlin zum Direktor des Reichsbahn-Zentralanits für Ban- und Betriebstechnik, die Direktoren bei der Reichs

bahn Dr.-'ng. Spiro zum. Direktor des Rcichsbahn-Zcntralamts
für Einkauf, Werner Berg m a n n zum Direktor des Reichsbahn-

Zentralamts für Maschinenbau und Gaier zum Direktor des

Keiehsbalm-Zentralamts für Rechnungswesen;—zum Direktor bei
der Reichsbahn; die Reichsbahnoberräte Röttcher, Dezernent
(Mitglied) der Rcichsbahndirektion Berlin, und Linack, Ab
teilungsleiter beim Reiehsbalm-Zontralamt

in Berlin:

— zum

Reidisbalinoberrat; die Reidisbahnrüte Karl Kauf ma u 11 . Vor

stand des Betriebsamts Mühldorf (Obb.). und Strobel, Werk
el ircktor des Ausbesserungswerks Augsburg; — zürn Reichsbahn

rat: der Rcichsbalmbaumeister des Eisenbahn- und Straßcnbaufachs Zabel beim Betriebsamt Berlin 2. die Reidisbulmbaumeister des Masdiinenbau Fachs Tacker t, Leiter einer Abtei

lung beim Ausbesserungswerk Opladen, Norden bei der Reidisbalindirektion Breslau, Scholtz beim Masdiinenamt Cottbus,
Hart mann, Leiter einer Abteilung beim Ausbesserungswerk
Nied, und M ielich beim Masdiinenamt Köln; — zum Reichs-

bahnamtmauu: der technische Reidisbahnoberinspektor Ruf in
/um RcichsbaJiiibaumeisler: die Rcgicnmgsbaiimeister

a. D. des Eisenbahn- und Straßenbau Fachs Weihe im Bezirk
der Reichsbahndircktion Berlin und Walther im Bezirk

der Bekhsbahndirektion Hannover sowie die Regieruügsbaumeister

Eigenschaft zur Reichsbahndircktion Oppeln

zernent (Mitglied) der Rcichsbahndirektion Magdeburg, in gleicher

Deutsches Reich.

Lim; -

Versetzt sind: der Reichsbahndirektor Har pr echt. Mitglied
der Hauptverwaltung in Berlin, als Vizepräsident zur Reichs
bahn direkt ion Essen;
die Reichsbahnoberräte Brandt. De
zernent (Mitglied) der Reichsbahndirektion Berlin, in gleicher

a.

D.

des

Masdiinenbaufadis

Kersting

und

Schlngkamp im Bezirk der Reidisbahndirektlon Hannover.

rat Sc hl oder, Vorstand des Maschinen anits Würzburg I. als
Leiter einer Abteilung zum Ausbesserungswerk Neuaubing: — die

Reidisbalmbaumeister Scholtz, bisher beim Masdiinenamt
Cottbus, als Leiter einer Abteilung zum Ausbesserungswerk

Trier, Ludwig, Leiter einer Abteilung beim Ausbesserungswerk
I vier, zur Rcichsbahndirektion

Berlin. Kurs c h . Leiter einer

Abteilung beim Ausbesserungswerk Königsberg i. Pr., in gleicher
Eigenschaft zum Ausbesserungswerk Brandenburg West.
K i r s c: h s t e i n ,

bisher

beim

Masdiinenamt

nach

werks Breslau, Dr.-ing. Friedrich 13 ö h in , bisher beim Maschinen-

amt Duisburg 2. zum Ausbesserungswerk Güttingen und
Gisewski. bisher beim Masdiinenamt Stettin, als Leiter einer
Abteilung zum Ausbesserungswerk Königsberg i. Pr.; — der
Reidisbahnamtniann Max Loh mann, Leiter des Bahnbetriebs
werks Leipzig I lauplbahnliof Süd. zum Masdiinenanit Plauen

i. Vogtl.
Ueberwdcsen sind: die Reidisbahnrüte Aigner, bisher bei der
Reidisbalindircktion Augsburg, als Leiter einer Abteilung zum

dortigen Ausbesserungswerk und Rösch, bisher bei der Reichs
bahndirektion München, zum Zeiitralniaschincnamt der Gruppen-

Verwaltung Bayern in München.
In den Ruhestand ist getreten der Reidisbahnamtniann M actz,
Vorstand des technischen Büros der Reidisbalindircktion Lud
wigshafen a. Rhein.
Gestorben ist der Reidisbahnamtniann Kunstmann, Leiter
einer Abteilung- beim Ausbesserungswerk Augsburg,

BILDNACHRICHTEN.
BÜROHÄUSER.

Deutschlandhaus in Essen.

Glciwitz.

Schweidnitz als Leiter der Betriebsabteilung des Ausbesserungs

Westfalenhaus in Dortmund.

Architekt: Professor Dr.-lng. e. h. Jakob Koerfer (f), Köln.
Scfariftleilung: Berlin C 2, Am Fcstungsgraben 1. Für den nichtamtlichen Teil veranl wörtlich: Richard Bergius, Berlin.
Druck: Hackebeil A.-G., Berlin SW46, Wilhelmstralle 118.
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STAATLICHES REALGYMNASIUM ERFURT.
Preußische Staatshochbauverwaltung.
Das für den Neubau des staatlichen Realgymnasiums
„Zur Himmelspforte“ in Erfurt zur Verfügung gestellte
Gelände ist rd, 70,5 m breit und 127,5 m lang und liegt
nahe an der südlichen Stadtgrenze nach dem sogenannten
Steiger zu. Der Platz ist von drei Seiten durch bisher

noch unbebaute Wohnstraßen begrenzt und hat ein Gefälle
von 5 m in der Süd-Nord-Richtung,

Für die Aufstellung des Entwurfs waren zwei Haupt

gesichtspunkte maßgebend; Einerseits sollte neben einem
normalen Schulhof ein Sportplatz geschaffen werden, was

Der Turnhallensockel ist mit Klinkern verblendet.

Die

Türen der Klassen und Wandschränke sind als glatte,
hohle Sperrholzplatten mit Weißbronzebeschlägeü aus

geführt. Schmiedeeiserne Gitter einfachster Linienführung
schließen die Flure und Hallen gegen die Treppenhäuser
ab. Trotz aller Schlichtheit des inneren Ausbaues, die
durch die erheblichen Kosten der Gebäudefundierung er
zwungen war, verleiht die hell© und freundliche Farb
gebung den Fluren und Klassen eine reizvolle und lichte

Raumwirkung.

bei der beschränkten Grundstückgröße und dem vor
handenen Gefalle schwierig war, anderseits mußte eine

Eine etwas reichere Arbeit konnte nur für die Aula
aufgewandt werden. Tn ihr sind alle Tischlerarbeiten aus

Gebäudestellung gefunden werden, die der Mehrzahl der
Klassen eine günstige Himmelsrichtung bot. Der Vor
entwurf, der für die spätere Ausführung maßgebend

graugefärbtem Birkenholz (Patent Reimann, Berlin) aus
geführt. Seitlich über der Bühne steht eine Orgel mit

wurde, trennte das Gelände in zwei Terrassen mit rd.

gitterwerk gedeckt ist.

2 m Höhenunterschied.

Auf die Ausgestaltung der naturwissenschaftlichen
Räume wurde großer Wert gelegt. Unter anderem steht
in den Uebungsräumen jedem Schüler ein Experimentier
tisch mit Gas-, Wasser-, Gleich- und Wechselstrom-

Die südliche wurde zum Träger

des hufeisenförmigen Schulgebäudes und des eingeschlos
senen Schulhofes, während die tiefer liegende nördliche

Terrasse den Sportplatz aufnahm. Die Ost-West-Rich
tung des Hauptflügels, die durch das Gelände erzwungen
war, machte es unmöglich, alle Klassen nach Westen
zu legen.

Bei der Grundrißgestaltung der einzelnen Geschosse
wurde Wert darauf gelegt, die Verwaltungs- und Lehrer
zimmer in das erste Obergeschoß, den Kern der Anlage,
zu bringen, um alle Lehrraume in gleicher Reichweite zu

haben. Nach dem Gesichtspunkt der Benutzungsfrequenz

15 Registern, die gegen Sicht von der Aula durch Holz

Anschluß zur Verfügung,

i

Der äußere Schmuck beschränkt sich auf wenige
Schmiedearbeiten und eine von Prof. C. Melville, Er

furt, geschaffene Plastik über dein Haupteingang.
Der Sportplatz ist mit allen Erfordernissen eines

Uebungsfeldes ausgestattet. Eine ellipsenförmige Aschen
laufbahn, Weit- und Hochsprunggruben, Kugelstoßkreis

wurden sodann die naturwissenschaftlichen Räume in das
zweite Obergeschoß, die Mehrzahl der Klassen in das Erd

usw. ermöglichen vielseitige Betätigung.

geschoß gelegt. Die Direktorwohnung wurde in dem
westlichen Seitenflügel angegliedert.

1928 bisr.zum 23. April 1950. An diesem Tage konnte die
Anstalt ihrer Bestimmung übergeben werden. Neben dem
Neubaugrundstück steuerte die Stadt Erfurt 264000 RM zu
den Baukosten bei und erhielt als Gegenwert das bisherige
Schulgrundstück Marktstrafie 6 mit allen Baulichkeiten.

Das Gebäude ist ein geputzter Ziegelbau mit Eisen

betonhohlsteindecken (System Ackermann) und Muschelkalkbrudisteiusockel. Turnhalle und Aula im östlichen
Seitenflügel sind mit Eisenbetonrahmenbindem über
spannt, dos obere Stockwerk tragt eine Eisenbetontonne
als Anladecke. Die Dachstiihle bestehen aus Holz und

tragen Biberschwanz-Doppeldächer,

Die Bauzeit betrug 23 Monate und dauerte vom Mai

Die Baukosten setzen sich wie folgt zusammen:
für den Neubau ......

für die Außenanlageu mit dem

Die Haupttreppen

sind aus Eisenbeton hergestellt und mit Solnhofener

Platten belegt, die auch den Fufibodenbelag in einem
Teil der Flure und Hallen bilden. Die übrigen
Flure und Klassen sind mit grauem Linoleum auf Gips

estrich und Saudschüttung ausgelegt, Di© Turnhalle hat
einen Belag aus grau-grünem Korklinoleum auf Asphalt

estrich, Aula und Gesangsaal haben eichenen Stabfußboden, die Werkunterrichtsräume Xylolith-Platten erhalten.

907 700 RM,

Sportplatz

116.600 RM,

für die innere Einrichtung .

.

170000 RM.

Zusammen 1 194 300 KM.

Der Kubikmeter umbauten Raumes stellt sich auf
55 RM.

Die Ausarbeitung des ausführlichen Entwurfs und die
Ausführung oblagen dem Unterzeichneten.

Regierungshaurat Geidc.

Grundriß des ersten

Obergeschosses.

Grundriß des Erd-

gesdiosses
und Lageplan.

STAATLICHES
REALGYMNASIUM
ERFURT.
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Straßenansicht.

m
Hofansicht.

STAATLICHES REALGYMNASIUM ERFURT.
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Halle vor der Aula.
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REICHSBAUFORSCHUNG
AN KLEINSTWOHNUNGEN IN CELLE,
Von Architekt 0t1 o Ha e s l e r, Celle.

(Fortsetzung von Seite 639.)

unterschiede und der dadurch ausgelösten Spannungen werden
an den ‘Gcfällebeton große Anforderungen gestellt. Deshalb

FORTSETZUNG DER BAUARBEITEN
AN WOHNZEILE 1 UND II.

Dem Fortgang der Stahlskelettkonstruktion entsprechend ge
langten die weiteren Banarbeiten zur Ausführung.
Decken über den Kellerräumen, Als Bimszementdielendecken
mit Ueberbeton vorgesehen, um Sdialungskosten zu vermeiden
und die Zeit des Abbindens zu ersparen. Abwechselnd ist je

ein einfaches X und je ein Doppel-I-Profil NP 10 vorgesehen,
um das Einlegen der auf dem Flansch aufliegenden Bimsdielen
so einfach wie möglich zu gestalten.

Bimszementdielen waren

nicht rechtzeitig lieferbar, daher sind die Decken über den
Kellerräumen in Beton auf Schalung 10 cm stark

gestampft.

i. M. 1:8

Zur Befestigung des Fußbodens sind in Abständen

von 50 cm 4 /« cm starke mit Karbolineum imprägnierte Latten

als Fußbodenlager in den Beton eingelegt. Latten seitlich in Ab
ständen von rd. 20 cm mit dreizölligen Nägeln genagelt, um

eine gute Verankerung im Fußboden zu gewährleisten. Während
der Beton mit Oberkante Deckenträger bündig liegt, sind die
Pufibodenlager so verlegt, daß sie mit ihrer Oberkante 1 cm
Uber Oberkante Beton vorstellen, um ein exaktes Verlegen des
Fußbodens zu ermöglichen.

Betonfußboden der nicht unterkellerten Räume,

Auf die

zwischen den aufgehenden Sockelmauern festgestampfte Auf
füllung wurde eine 7 cm starke Betonschicht Mischung 1 ; 10

aufgebracht und gestampft. Zur Abhaltung der aufsteigenden
Erdfeuchtigkeit wurde die gesamte Faßbodenfläche mit einer

doppelten, zweimal heiß geklebten 80er Isolierpappe abgedeckt.
Zum Schutze dieser Isolierung und zur Befestigung der Fußbodenlager wurde; auf die Isolierung eine zweite 8 cm starke
Betonschicht Mischung 1 :10 aufgebracht, festgestampft und mit

dem Reibebrett abgerieben.

Gefälleestridi nicht unter 5 bis 4 cm Stärke und nur in einem

Misdmngsverhältnis

Außenwand. Während die Stahlskelettkonstruktion alle in
Frage kommenden Belastungen aufzunehmen hat, handelt es
sich bei der Art der Ausfachung um höchste Isolierfähigkeit
gegen Kälte und Wurme und «m besten Wetterschutz,

Als

Isolierung gegen Kälte und Wärme wurden auf der Innenseite der
Außenwand an den Stahlskelcttstützen 6 cm starke Tektondielen

mit Bindedraht befestigt. Tektondielen gleichzeitig Lehre für
das 12 cm starke Holilsteinmauerwerk, das als Schutz gegen

den Durchschlag von Feuchtigkeit auf der Außenseite mit
Zementmörtel Mischung 1 :3 aufgemauert wurde. Jedes Stück
Eisen wurde von reinem Zementmörtel — ähnlich wie beim
Eisenbeton — eingehüllt, um eine rostfreie und feuersichere
Bauart zu erzielen.

Zwecks enger Verbindung zwischen Tektondielen und Vor
mauerung 1,5 cm starke Fuge aus Zementmörtel Mischung 1 : 3

zwischen Tekton und Mauerwerk. Die Zementmörtclfuge soll
weiterhin gemeinsam mit dem Holilsteinmauerwerk den. Feudi-

mit

einer Rabitzdrahteinlage

her

des Daches sind auf eine Breite von 25 cm rd. 8 cm außen auf

gekantet, um eine günstige Verbindung zwischen Dachhaut und
Zinkeinfassung zu ermöglichen und trotz des verschiedenen
Dachgefälles einen horizontalen Abschluß der Zinkeinfassung an
der Oberkante der Hauszeilen zu erreichen.

(Weitere Beschrei

bung folgt später bei den Dachdecker- und Klerapnerarbeiten.)
Decke über dem Erdgeschoß. Zur Ersparung der Schalung
Bimszementdielen. Zur Erleichterung des Verlegens der Bims
zementdielen Deckenträger abwechselnd einfache X und DoppelI-Profile.

Bimszcmcntdielen

mit

Stoß-

und Lagerfuge

aus

Zementmörtel Versehen (Auflager und Spannung), mit drei
Stück Rundeisen 5 mm &amp; bewehrt und an den Auflagerkanten

mit einem 5 mm starken Falz (s. oben) versehen, lieber die
Trägeruntersichten ist jeweils rd. 10 cm auf die Bimszement

dielen übergreifend ein Rabitzdrahtgewebe genagelt (im Gegen
satz zu der üblichen Trägeruin Wicklung mit Draht und der
trotzdem auftretenden Rissebildung). Auf den Bimszementdielcn in Höhe der Träger Kunstbimsüberbeton 4 cm stark,
.Mischung 1:8. Zur Befestigung des Riemenfufibodens sind in
den Beton in etwa 50 cm Entfernung */« cm starke mit Karbolineum

imprägnierte Latten eingelegt.

Die Latten stehen mit ihrer

Oberkante 1 cm über der Oberkante des

Ueberbetons

vor.

Zur Verankerung im Ueberbeton Lagerhölzer wie vor mit drei

zölligen Nägeln genagelt,
Treppenhaus und innere Trennwände.

Befestigung und Anordnung der

Fußbodenlager wie vor.

1 :3

steilen! Die Oberfläche dieses Gefälleestrichs ist zum besseren
Halt der Dachhaut nur rauh abgezogen. Sämtliche Außenränder

12 cm starkes

Mauerwerk

aus

Treppenhauswände

Kalksandsteinen

in Zement

kalkmörtel.
Sie führen von Oberkante Erdgeschofifußboden bis Unterkante Dachdcckc und tragen außer den beiden

Treppenpodesten jeweils ein Feld der Decke über Erdgeschoß
und Obergeschoß (Dach). Innere Trennwände aus 6 cm starken
Bimszementdielen in Zementmörtel 1 :3. Beim Anschluß der
Trennwände an die Außenwand ist zur besseren Verbindung in
jeder zweiten Fuge ein im äußeren Holilsteinmauerwerk ver

ankertes Bandeisen eingemauert.

Die in der Längsrichtung

der Wohnzeile laufenden Trennwände sind zumeist zwischen die
in 85 cm Entfernung stehenden Stahlskelettstützen eingemauert.
Jnnenstützen mit Rabitzdraht ummantelt und Zwischenräume
zwischen den Winkeleisen mit Zementmörtel ausgeworfen.

Dacheindeckung (Flachdach). Da die Wirtschaftlichkeit der
Siedlung auch mit der zentralen Beheizung und der zentralen
Wasch- und Badeanlage zusammenhängt und in diesem Zu
sammenhänge Bodenräume entbehrt werden können, ist die Zu
sammenlegung der beiden Bauelemente — Decke und'.Dach —

selbst und Fuge zwischen Tekton und Mauerwerk nach Auf
mauern .jeder Steinsdücht gut mit Mörtel ausgefüllt (volle Um

in Form des Flachdaches als wirtschaftliche Maßnahme gewählt.
Gefälleestridi siehe oben. Zwecks engster Verbindung mit der
Dachhaut nur rauh abgezogen. Zur Aufnahme der Spannungen

mantelung der Stützen).

der Dachhaut ist Rabitzdrahtgewebe eingelegt.

tigkeitsdurchschlag verhindern,

Stoßfugen des Mauerwerks

Decke über dem Obergeschoß (Dachdecke). Da die Kon
struktion der Dadidecke durch das Aufliegen der Träger auf
der Stütze und den Vcrbindungswinkeln ein seitlidies Ein
schieben der Bimszementdielen gestattet, konnte auf die abwediselnde Anordnung von einfachen und doppelten I-Profilen
verzichtet Verden. Trägerentfernung 85 cm. Wichtig Zement

mörtelfuge auf dem Trägerflansdi,. damit die Bimszementdieleu
flächig aufliegen und keine reine Kantenpressung erhalten.
Deckenuntersiditen in verlängertem Zementmörtel geputzt. Um
entlang der Trägerkanten im Putz die Rissebildung zu vermeiden,
wurde über dem Träger, etwa 10 cm auf die Bimszementdieleu

Bitumendachhaut „Original-Wetterwehr“ von der Firma
Hans Sdmlte G, m. b. H., Dortmund. Ausführung der Arbeiten
Dadideckungsfirma Fritz Weiß in Celle, von einem Ingenieur
der Firma Schulte überwacht. Gesamtstärke der fertigen
Dachhaut 8 mm. Fünf Arbeitsvorgänge: Zuerst wird direkt
auf den Gefällebeton in heißer dünnflüssiger Klebemasse eine
Wollfilzpappe aufgebracht. Stoßfugen 10 cm überdeckt. Am Rande
des Daches greift die Filzpappe 12 bis 15 cm auf die Zinkblecheinfassung über. Zur Isolierung des Zinkbleches gegen den Gefällbeton auf dem Gefällbeton ist in der Breite der Dachaufkantung,
auf der die Zinkblecheinfassung liegt, ein Anstrich mit der heiß

flüssigen Klebemasse hergestellt. Zur Eindichtung der Dunst
und Gntlüftungsrohrdufrchbrüche durch die Dachdecke sind auf
die Wollfilzpappe aufgebördelte Walzbleischeiben. Durchmesser 20

beiderseits übergreifend, ein Rabitzdrahtgewebe aufgcnagelt.
Um weiterhin ein Erkenntlidiwerden des Trägers in dem fer
tigen Putz zu vermeiden, wurden die Bimszementdieleu mit
einem Falz versehen, so daß Trägerflansdi und Unterkante

und 35 cm, mit der Klebemasse aufgeklebt. Der aufgebördelte

Biraszementdiele auf einer Höhe liegen und der Putz gleidi
stark ausgeführt werden kann, Auf den Bimszementdieleu bis

Rohrstutzen dient zum Anfsetzen der Zinkhaube und paßt sich in
seinem Durchmesser jeweils dem zu entlüftenden Hohr an.

Oberkante Deckenträger 6 cm starker Ueberbeton aus Kies

(Weitere Beschreibung bei den später folgenden Installationsarbeiten.) Im zweiten Arbeitsvorgang wird die Wolifilzpapplage

beton Mischung 1 :10 zur Isolierung gegen Kälte und Wanne,
auf der gesamten Uebcrbetonfläche 3 cm starke imprägnierte
Korkplatten aus der Zeller Isoliermaterialienfabrik Ä. Haacke
u. Ko., in Zementmörtel verlegt. Fugen mit heißem Korksteinkitt

mit einer zähflüssigen heißen Klebemasse Übcrspaditelt, so daß
auf der Pappe eine dünne Haut entsteht. Um eini gleichmäßig
gutes Liegen der Dachhaut zu unterstützen, ist in einem
weiteren Arbeitsprozeß auf der gesamten Dachfläche eine Lage
Jute gespannt. Die Jute wird in Rollen von 1,00 m Breite und

ausgegossen. Auf der Korkisolierung Gefällebeton, der die
Bltumendadihaut zu tragen hat. Infolge der großen Temperatur
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100,00 in Länge angeliefert und mit einer heißen, dünnflüssigen

von etwa 25 m gelagert.

Masse aufgestridien und aufgeklebt, so daß die Stöße 10 cm

her gefertigten Anstriche und Spachtelungen an der Luft ausgiebig
erhärten konnten.) In einem vierten Arbeitsvorgang wird die
Jutelage mit einer heißen, zähflüssigen Masse zum zweiten Male

bahngleisen.) Unterkellert nur der Heizkeller. Bei den übrigen
Räumen (Waschraum, Bäder und Büro) liegt die Fufibodenoberkante ungefähr 1,00 m über Terrainoberkante. Dadurch
waren aufgehende Fundamentmauern nötig, zwischen denen bis
auf Unterkante Betonfußboden Füllboden ein- und festgestampft
wurde. Um bei dem Aushub der Baugrube für den Heizkcller

satt übevspachtelt.

Auf der so vorbereiteten Dadiflache wird

den Boden mit dem geringsten Arbeitsaufwand so lagern zu

dann zuletzt die Bekiesung aufgebracht. (Gewaschener Perlkics

können, daß ein nochmaliges Transportieren erspart blieb,
wurden die Fundamentbankette und aufgehenden Fundament-

überdeckt werden und die Jutelage gut gespannt ist. (Die ein
zelnen Arbeiten zeitlich so getrennt vorgenommen, daß die vor

in 2 bis 2% mm Korngröße in einem Anstrich aus kaltfliissiger
an der Luft erhärtender Klebemasse eingewalzt.)

inauern zunächst hergestellt.

Klempnerarbeiten. Zeitlich greifen die Ausführungen der
Klempner- und Dachdeckerarbcitcn ineinander. Zur Befestigung

Holm aus Kiesbeton 1 : 10 gestampft.

Erst nachdem die Fun-

damentmauern genügend abgebunden hatten und ausgesdialt
werden konnten, wurde mit der Ausschachtung der HeizkellerBaugrube begonnen und der gewonnene Boden bis auf Unter

kante Wäschereifußboden eingefüllt und festgestampft.
Betonfußboden, Umfassungs- und Kaminmauermerk

rd. 5 cm und eine Ausladung von 4 cm vor der Vorderkante

Da das Gefälle des Daches nur einseitig, ist die

Entwässerung des Daches auf der Ostseite angebracht.

Die Fundamentbankette wurden

in 80 cm Tiefe und 30 cra Breite ausgeschachtet und mit Beton
I ; 10 ausbetoniert. Darauf wurden die aufgehenden Fun
damentmauern in 25 cm Breite zwischen Schalung auf rd. 1,00 m

des Zinkbleches sind bei Herstellung der Dachaufkantung vom
Klempner gelieferte Drahthaften in 25 bis 30 cm Entfernung
euibetoniert. Drahtsdilaufen umgebogen und mit einem Zink
buckel überlötet. Die überstehende Tropfkante der Zinkelnfassung (Zink Nr. 12 in 30 cm Zuschnitt) hat eine Höhe von

Außenputz.

(Transport mit einer Lore auf Feld

und
Isolierung des Heizkellers. Da der Heizkeller unter dem Grund
wasserspiegel liegt, wurden der Fußboden aus zwei Beton

Jeweils

ein Reihenhaus wird durch ein Regenrohr aus Zink Nr. 12 mit
8 cm Durchmesser entwässert. Anschluß zwischen Zinkein-

schichten von 8 und 7 cm Stärke und die Heizkelleraufienwände
in zwei Mauern von je 25 cm Stärke hergestcllt, zwischen denen

fassung und Regenrohr durch ein Wassersamraelbedcen in runder
Tropfform mit einem Durchmesser von 25 cm und einer Höhe

jeweils die entsprechende Isolierung eingebaut wurde. Zunächst

von 20 cm.

wurde die unterste

8 cm starke

Betonschicht aus

Kiesbeton

BEGINN

Mischung 1 :8 hergestellt. Zum Anbringen der Isolierung in der

DER BÄUARBEITEN AN DEM ZENTRALEN GEBÄUDE.
Beginn der Einrichtung der Baustelle am 20. Juni 1930. (Aus-

Außenwand wurde eine 25 cm starke Wand aus Kalksandsteinen

in Zementkalkmörtel bis auf Oberkante Terrain aufgemauert.
Der so vorbereitete Heizkelleraum wurde nunmehr mit zwei

führende Firma Fr. Klingemann Söhne, Celle.) Für Aufstellung

Lagen 125er Pappe isoliert. Die zwei Lagen Isolierpappe wurden
geklebt und mit einem dreimaligen heißen Anstrich versehen.
Zum Schutze der Isolierung wurde auf dem Fußboden eine

einer Mannschafts- und einer Materialbude, eines Abortes, einer

Beton-Trommelmischmaschine (150 Liter Inhalt* Hersteller „Sa
xonia“, Dresden) mit Dynamo und Gleisanschluß waren
53,77 Bauarbeiterstunden erforderlich. Dann Ausschachtung der
Heizkeller-Baugrube und Beton der aufgehenden Fundament

Betonschicht in 7 cm Stärke Mischung 1 :8 eingestampft und

zur Aufnahme des später herzustellenden Estrichs rauh abge
zogen. Kaminmauerwerk und Isolierung des Kamins wie
vor, jedoch das innere als Schutz der Isolierung vorgesehene

mauern.

Zur Verwendung in den später anzulegenden Gärten Humus
boden in 25 cm Tiefe abgehoben und in einer Entfernung

Mauerwerk aus Hartbrandsteinen in Zementmörtel.

WZI
Zeiiaufmand für die einzelnen Arbeitsvorgänge in der

Wohnzeile II.

Wohnzeile I.

WZ II

Zeitaufwand für die einzelnen Arbeitsvorgänge in der

Reihenfolge, roie sie sidi am Bau abmickeln.

Reihenfolge, mie sie sich am Bau abmickeln.

Zeitaufwand für die Masseneinheit der einzelnen Po-

Art der Arbeit

2

5

4

1 5

6

7

8

9

10

sitionen, eusgedrückt in Arbeiterstunden bei getrennter

Art der Arbeit

Ermittlung für die Häuser 1 bis 11

t

Betondecke Uber Kelter

Zeitaufwand für die Masseneinheit der einzelnen Po

sitiunen, ausgedrückt in Arbeiterstunden bei getrennter

Ermittlung für die Häuser 1 bis 11

1!

1

0p6 0,88 0,73 0,71 146 0,83 0,86 0,82 140 0,90 0,79

Betondecke überKeller

2

I

3

1,13 MO 14

1

4

5

6

7

8

9

10

1,40 1,44 1,19 1,65 1,50 1,50 1,61

11

1.20

..

Betonfußboden
über
den nicht unterkeller
ten Bauteilen im Erd

geschoß

Betonfußboden
Uber
den nicht unterkeller
ten Bauteilen im Erd

1,32 1,06 0,97 045 0,58 042 0,93 0,63 0,64 0,73 0.92

Tektonisolierplatten

der Außenwand....

schoß über den nicht
unterkellerten Bau
teilen

0,13 0,28 0,14 0,14 0,16 0,18 0,21 0,20 0,19 (U9 0,15

Tektonisolierplatten
der Außenwand . .

042 0,66 0,41 0,24 0.20 0,36 049 041 046 0,37 0,30

12 cm

Treppenhauswände
V, Stein stark

1,74 2,05 0,96 1,47 U5 142 0,95 1,23 145 1,20 1,07
2,38 1,64 2,18 144 1,85 1,46 1,77 2,19 2,06 1,75 1,22

Treppeahauswände

*/a Stein stark ....

Bimszementdieldecke

Erdgeschoß

Uber

mit 6 cm Ueberbeton

Korkplattenisolieruog
des Daches
.
Ausgleichbeton des Da
ches mit Drahtge-

Ueberbeton, über

0,92 1,13 1,04 1,09 0,48 0,49 042 049 0,85 044 0,36
142

0,31 045 0,30 043 0,26 0,33 049 0,30 0,28 042 048

Dachaufkantung

0,40 0,32 0,56 042 0,25 0,28 0,34 0,33 0,30 0,33 045

Front- und Giebelabschlußbledie ......

1,75 2,08 1,68 2,63 2,22 195 2,26 1,93 2,04 2,70 2,30

mit 6 cm Ueberbeton

Korkplattenisotierung
des Daches

0,77 0,75 0,77 0,57 0,44 0,76 0,47 0,65 040 0,55 0,86
0,31 041 0,27 0,31 0,23 0,4t 0,27 0,22 0,33 041 0,29

Ausgleichbeton des
0,32 0,33 048 0,28 0,46 0,31 0,45 0,44 0,45 0,40 0,44

wände 6 cm stark . .

145 240 1,67 2,23 1.26 2,43 2,13 1,77 1,77 2,11 1,75

0,55 0,41 0,32 0,44 0,40 0.54 0,33 0,63 0,38 0,45 042

Bimszementdieldecke
desDadies 6cm stark,

041 0,64 1,13 1,12 1,06 042 042 0,56 0,84

webeeinlage

ßimszemeuldieltreun-

0,57 0,51 0,41 0.41 0,22 0,23 047 0,24 0,31 0/H 0.22

6 cm stark mit 5 cm

Bimszementdieldecke
des Daches 6cm stark

040 044 044 0,29 0,29 0,30 047 0,32 0,29 0.33 0,34

Bimszementdieldecke

6cm stark mit Sem

Ueberbeton,

.

Ausfachung der Außenwandmif Hohlsteinen

Ausfachung der Außen

wand mit Hohlsteinen

1.42 0,90 1,80 1,05 0,90 1,97 1,53 1,13 1,07 1,19

Isolierung der BetonfnSböden im Erdge

Isolierung der Betonfufiböden im Erdge
schoß über den nicht
unterkellerten Bau
teilen

14

geschoß

0,74 047 1,00 055 0,73 044 040 041 0,57 0.75 0,70

045

Daches

mit

Draht

gewebeeinlage

....

0,58 0,59 0,53 1,08 041 1,07 0,58 0,82 0.61 0,62 0,76

040 048 0,45 0,75 0,77 0,75 0,98 0,54 0,57 0,54 0,74

Dachaufkantung
Bimszementdieltrenn
wände 6 cm stark

Front-

und

. .

0,96 0,81 0,75 0,72 0,55 0.72 0,80 0,56 0.67 0,87 0,76

Giebel-

abschlußbleche

...

0,45

Wassersammelbechen

m

Wassersammelbecken .

1,46

Dadieindechung
„Wetterwehr“

0,37

Dacheindeckung
„Wetterwehr“

0,36
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Zentrales Gebäude.
ZG
Zeitaufwand für die Masseneinheit der einzelnen Positionen,
ausgedrückt in Arbeilerslunden.
Zeit
auf
wand

Art der Arbeit

U0

Erdaushnb
Beton der Fuadamentban kette

5.40

•

1,00

Betonfufiboden im Heickeller

0M

Fundamenten

Keller-

und
.

AatoH**«ciC. 4'S

4a «a..

5,98

Isolierung des Heizkellers. . .

0.26

Sdiutzmauerwcrk
kellers

des

7,85

Kaminmauerwerk

aus

Heiz

St&amp;AUt.
4/0 *14 Xiu.

/*4wW»H- -

4M^fr^*M/*tU4wlMV&gt;Ufti&amp;7»a&amp;ttlrt ^AtH.

ITarl-

brandsteinen mit Klinker-

4«b

rerblendung

10,04

Hohlsteindedtemil Üeberbeton
über dem Heizraum

Verlegen

Ceresitzementestrich und Putz im Ueizkeller. Zur weiteren
Sicherung gegen eindringendes Grundwasser Fußboden mit
einem 2% cm starken Estridi und die aufgehenden Wände
mit einem 2 cm starken Putz bis auf Höhe der Terrainober-

kuntc verputzt. (Zementmörtel mit Ceresitzusatz, Mischungs
verhältnis 1 :3, gerieben und geglättet.)
Decke zwischen Heizkeller und Koksraum. Kokslagerraum
Uber dem Heizraum (bessere Anfuhr des Brennmaterials und
direkte Kcsseibesthickung). Klcinsdie Hohlsteindecke zwischen
I. NP 16,

Hohlsteine 10 cm stark in reinem Zementmörtel i : 3

auf Schalung gewölbt.

Auf Höhe der Trageroberkante erhielt

die Decke einen Schutzbeton von 6 cm Stärke, Mischungsver

hältnis 1 ; 8. Wegen, der starken Beanspruchung durch die Lagerung
und das Schaufeln des Kokses Fußboden im Koksraum mit
einem 3 cm starken Zementestrich, Mischungsverhältnis 1 : 3, ver
sehen.
Umfassungsmauermerk. 25 cm stark in Kalksandsteinen in

/ementkalkmörtel 1:5)4.

Tür-

und

Fensteröffnungen

der Deckenträger,

Feusterstürze.Unterziige usw.

Konstruktionen der Wände und Decken.

mit

zwei T NP 8 überdeckt. Als Abschluß der Oberkante Mauerwerk
auf Höhe der Hinterkante Dachträgerlage eine Rollschicht in

des

Gefällbeton des Dadies

. . .

Dadiaufkanlung

0,34

0,45

0,67

Wetterwehrdacbeindeckung .

0.61

Zementestricb im Koksraum

0,49

Ceresitputz und Estrich im
Heizkeller

0,28

in Bad und Wäscherei . . .

12 cm starke Kalksandstein-

0,61

0,19

Wasaersaimnelbedren ..... |

Betonfußboden mit Estridi

1,25

0,45

0,23

bledie

Umfassungs

® 4Mb,

*nwm^n*y

Korkplattenisolierung

Front- und GiebelabsdiluH-

Kalksand&amp;teinmauerwerk der
mauern

des

Erdbodens

zwischen den aufgehenden

45*1«.

0,16

Dadies

des

des

Dadies

Schalung

Auffüllung

An vnv

Bonszemetitdieidecke

Kunstbimsüberbeton

Beton der aufgehenden Funda
mente mit beiderseitiger

Tä

wand
i. Std.

i. Std.

^6 nu.

jcftltww ,ia. -yAnM^ÄtHt 4 i

Zeit
auf

Art der Arbeit

Zwischenwände

........

0,51
1,00

Kaminnlauerwerk. Von Oberkante Terrain 38 cm stark in
Hartbrandsteinen, einschließlich 12 cm starker Verblendung aus

blauroten Oldenburger Klinkern in verlängertem Zementmörtel.
Fugen in reinem Zementmörtel. Kaminquerschnitt 60/60 cm,
Entlüftungsschacht 60/29 cm. Zum Schütze gegen Verwitterung
Kaminmauerwerk mit einem Estridi von 8 cm mittlerer Stärke

aus reinem Zementmörtel l : 3 abgedeckt. Zur Reinigung des
Kamins von Oberkante Dach bis zur Oberkante Kamin Steige

eisen. An dem Kamin Expansionsgefäß der Warmwasserheizung

befestigt.

Dadidecke. Als flaches Dach ausgebildet. Auf dem mit
einer Rollschicht abgedeckten Mauerwerk der Außenwände
Träger der Dadidecke in 1,00 m Fcldweite verlegt (l NP 18 in
7,10 in Länge). Ausführung wie au Wolmzeile I und II, jedoch
haben die Bimszementdielplatten 1,00 m Spannweite und drei
Rundeisen 5 mm &amp;. Bimszementdielen von der Seite zwischen

die Träger geschoben und mit Stoß- und Lagerfugen aus Zement
mörtel 1 :3 auf dem unteren Trägerflansch verlegt. Darüber
in Höhe der Oberkante Träger 12 cm starker üeberbeton aus

Hochofensdiaumsdilacke und Zement Mischung 1:8.

(Fortsetzung folgt.)

verlängertem Zementmörtel.

ERWEITERUNG DES FISCHEREIHAFENS SCHEVENINGEN.
Mitgeteilt auf Grund einer Studienreise
von Regierungsbauxneister a. D. Lorenzen, Berlin.

In Holland ist vor kurzem eine Erweiterung des 1905

eröffneten Fischereihafens Scheveningen zu Ende geführt.
Zur Würdigung dieses für die holländische Fischerei, ins

besondere den Heringsfang bedeutsamen Bauvorhabens

Ufers. Eine verheerende Wiutersturmfiut des Jahres 1896,
die der holländischen Fischereiflotte große Verluste zu
fügte, war ein wichtiger Anlaß zum Plan des Fischerei

hafens in Scheveningen, der 1901 bis 1904 verwirklicht

dürften vorweg einige Angaben aus der Entwicklung und
dem Stand der holländischen Fischerei von allgemeinem
Interesse sein. Bis in die 90er Jahre des vorigen Jahr
hunderts beherrschten die Segelfahrzeuge, meist mit flachem
Boden, allein das Feld des holländischen Fischfangs, Mit
ihren „Bommen“, „Hockers“ und Binzens“ betrieben die
seeerfahrenen Fischer seit dem Mittelalter ein blühendes

wurde*). Dem Bau dieses Liegehafens folgten andere
bald nach. Die Schaffung gesicherter Häfen gestattete dann
in stärkerem Maße den Bau größerer Fahrzeuge!, der Logger,
die in einzelnen Häfen, wie Maassluis und Ylaardingen,
schon in den 60er Jahren zuerst als Holzschiffe gebaut

Gewerbe. Die einfach gebauten, aber seetüchtigen Boote,

ein Bild; die Erträge des Fischfangs im zweiten Jahrzehnt
dieses Jahrhunderts veranschaulicht die Tabelle 2. In den

die unmittelbar an der Seeküste beheimatet waren, wurden

waren. Uebcr die Größe der Fischereiflotte und ihre Ent
wicklung von den 90er Jahren bis 1920 gibt die Tabelle 1

bei cintretendem Frühjahr von den Dünen, in denen sie

Fischereiplatzen Ymuiden, Scheveningen, Katwyk, Maas

überwinterten, herabgeschleppt, nm nadi Beendigung der

sluis und Ylaardingen sind etwa 70 vH aller Fischerei
fahrzeuge mit 90 vH des Gesamtbruttoinhalts beheimatet.

Saison hierher in die Winterruhe zurückzukehren.

Das

Bedürfnis nach bequemeren und sicheren Liegeplätzen
wuchs jedoch mit der Zunahme der Fahrzeuggrößen, mit

*) Vergl. Jahrg. 1903 d. Bl., S. 504 und den Bericht von Wortman Über den „Bau der Häfen an sandiger Küste“, il. inter

der Anzahl der Schiffe mit scharfem Kiel und mit der Be
hinderung durch die Strandbuhnen gegen Abbruch des

nationaler Sfhiffahrtkongrefi 1908, Abt. II, Frage 3.
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Neuer Fischereihafen Scheeveningen.
Bauherr Gemeinde Den-Haag.

Tabelle 2.

Tabelle 1.

Qröße der Seefischereiflotte

Gesamtmenge und Ertrag der während der Jahre

1911-1920 gefangenen Seefische

BnittoMt

Segekmtrieb

Gesamtzahl

1236

1238

110566

m1

161

1124

1285

263646

"

1912

191

1116

1307

281834

1913

217

1106

1323

297880

1914

221

1106

1327

305596

1915

230

1150

1380

Jahr

me&amp;iArtneb
2

1892
1911

Jahr

Menge

Ertrag

1911

117 454 185 kg

27571965-RM.

"

1912

103 555 433

’

29 561365- * '

"

1913

133 587 985

"

36 265 665- " "

"

1914

103 067271

“

32 872 215-" "

320328

"

1915

148 058 621

'

87 110 630.- " "

1916

299

1194

1493

367247

"

1916

165 512 783

*

1917

357

1129

1486

350520

*

1917

33 758 612

"

26 606431-' "

1918

385

1097

"

1918

50108330

"

52 82Ö 903-“ "

403

1073

1482
1476

329823

1919

330701

"

1919

166 660000

*

95 613 667.-' "

1920

431

998

1429

321193

"

1920

121547000

-

54743 500.-" *

132 711 188.- "

"

Die Fischerei flotte Scheven Ingens bestand im Jahre

zu 4,0 m Tiefgang bei Niedrigwasser zugängig; es wird auf

1929 ans 148 Fahrzeugen, von denen 117 Motorlogger und
31 Segellogger waren. Die vorhandene Hafenanlage war

ganzer Länge durch massive flachgegriindete Ufermauern
eingefaßt; die auf beiden Längsseiten vorgesehenen je 30 m

dafür durchaus unzureichend. Hinzu kam, daß die Fahr
zeuge trotz der mehrfachen starken Einengungen und Er
weiterungen der Zufahrt bei Sturm stark unter der Dü
nung, die bis in das Haupthafenbecken sich bemerkbar
machte, zu leiden hatten. Diese beiden Mängel veranlafiten
die Stadt Den Haag, der der Hafen mit Ausnahme der
staatlichen Molen gehört, zum Bau eines zweiten größeren
Hafenbeckens neben dem alten Liegehafen (Abb. I).

breiten Flächen für Liegeplätze sind von der mittleren 25 m
breiten Fahrstraße durch massive holz verkleidete Beton
dalben getrennt (Abb. 2).
Das neue Hafenbecken
hat außer der Ausfahrt nach See zu mit dem aus dem

Binnenland kommenden Vorflut- und Schiffahrtkanal eine
Verbindung erhalten, die durch eine nach beiden Seiten
kehrende Schleuse hergestellt wird. Baulich bietet dieses
Bauwerk keine Besonderheiten. Die Schleuse hat gegen
einander versetzte Einfahrten und reicht für die Aufnahme

Das neue Becken zweigt von dem alten mit einem Verbiudungskanal nach Südosten ab; es hat eine Länge von

zweier Binnenschiffe aus.

800 m, eine Breite von 85 m und ist ebenfalls als Tidehafen

ausgeführt.

Die massiven Kammermauern

sind in der Sohle durch Eisenbetonbalken verbunden,

zwischen denen Betonblöcke eingelegt sind, die die
Sohlenbefestigung bilden. Die unverblendeten Schleusen

Sollte auch hier noch die Dünung sich nach

teilig bemerkbar machen, so ist ein Abschluß gegen die

wände sind aus einem Beton in der Mischung 1 Teil Hoch
ofenzement, 5 Teile Sand (2 Teile Maassand, 1 Teil Dünen

Tide vorgesehen; hierfür ist das Absdilufibauwerk bereits
fertiggestellt, so daß im Bedarfsfälle lediglich die Tore
einzusetzen sind. Das neue Hafenbecken ist für Schiffe bis

sand) und 5 Teile Rheinkies hergestellt. Die Außenflächen
der Mauern haben durch die verwendete Blechplatten-
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Abb. 2. Dalben im neuen Fischereihafen Scheoeningen,

Abb. 3. Sperrschleuse beim neuen Fischereihafen Scheoeningen.

Schalung ein eigenartig gemustertes, durchaus gefällig wir
kendes Aussehen erhalten.
Die im Rohbau fertige Sdileusenanlage ist auf

pflastert, der von oben nach unten auf 20 cm Ziegel brocken,

der Abb. 5 erkennbar.
aus

Holz,

und

zwar

Die Stemmtor Verschlüsse sind
hat

man

zum

Schutz

gegen

den starken Bohrwurmangriff Greenhart- und Jarrahliolz verwendet.
Bemerkenswert ist die Sorgfalt,
mit der bei der Herstellung der Sehleusenvorböden vor
gegangen ist (übrigens eine Bauweise, die man bei fast

allen Schleusen- und Wehrbauten in Holland antrifft). Die

Vorböden sind mit 20 bis 50 cm hohem Säulenbasalt ge

zwei Ziegelflachsehichten, einer Buschlage, einer Rethlage
und einer 50 cm starken Kleischicht ruht. Der gewachsene
Boden ist mittelfeiner bis feiner Sand.
Die gesamte Neuanlage, zu der auch noch ein Helling

gehört, wird 5 bis 6 Millionen RM kosten. Die Stadt Den
Haag erwartet von der Erweiterung, die auch einer stär
kerem Zunahme der Fischcreiflottc gewachsen ist, einen be
deutenden Aufschwung der Fischerei ihrer Hafenstadt.

PROPELLER-TRIEBWAGEN.
Vom Geheimen Baurat F. Besser, Berlin-Zehlendorf.
Die Gesellschaft für V erkehrstechnik hat in letzter Zeit
auf einer Neubaustrecke bei Hannover (Burgwedel—Celle),
die noch nicht dem Betrieb übergeben ist, mit Unter
stützung des Reichs Verkehrsministeriums und der Deut
schen Reichsbahn-Gesellschaft Versuchsfahrten mit einem
Triebwagen für hohe Geschwindigkeiten vorgenommen
und hierbei bemerkenswert günstige Ergebnisse er
zielt, Der Triebwagen (Abb. 1) ist nach den Entwü rfen der

Dipl.-lng, Km e kenber g

und

Stede-

I e 1 d gebaut. Er ist ungefähr 26 in lang. Sein
Rumpf ist nach der Art eines Luftschiffes aus einem
Gitterwerk von Röhren gebildet, um möglichst an Gewicht

zu sparen. Der Wagen wiegt mit allem Zubehör etwa
10 t. In der Mitte befindet sich der Eingang. Vorn sitzt

der Führer auf einem erhöhten Sitzplatz.

Im Innern

können je nach der beanspruchten Bequemlichkeit (Einzel

sitze oder Bänke) 25 bis 40 Sitzplätze geschaffen werden.
Der Wagen hat nur zwei Einzelachsen, die ungefähr 20 m
voneinander entfernt sind. Im hinteren Ende des Wagens
ist ein normaler Flugmotor von 500 PS eingebaut, auf

dessen Welle unmittelbar der Propeller sitzt. Dieser
schiebt den Wagen vorwärts. Die Kraftübertragung ist
also denkbar einfach. Zahnräder, Riemen und sonstige

Ucbertragungsteile fallen für den Hauptantrieb fort. Die

Fahrgeschwindigkeit des Wagens kann durch Vermehrung
oder Verminderung der Motordrehzahl in weiten Grenzen
geregelt werden. Bei einer Geschwindigkeit von 150 km/h
beträgt bei ruhiger Luft und horizontaler Strecke die Vor
trieb! eistung an der Propellerwelle rd. 200 PS. Der Motor
ist also hierbei noch nicht mit der Hälfte seiner Leistungs

fähigkeit beansprucht.

Für kurze Verschubbewegungen

mit niedriger Geschwindigkeit (45 km/h) ist noch ein

Abb, 1. Propeller-Triebwagen,
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kleiner Elektromotor vorhanden, der in gewöhnlicher
Weise mit Hilfe von Zahnradühersetzungen die Vorder
achse antreibt. Gespeist wird dieser Motor aus einer Ak
kumulatorenbatterie, die sich während der Fahrt mit dem

des Gewichtes, also auch der Masse des Wagens, ermöglicht
eine rasche Aenderung der Geschwindigkeit. Letzteres
ist nicht nur für das Anfahren wichtig, das ja bei längeren
Strecken weniger ins Gewicht fällt, sondern auch bei

ist eine Geschwindigkeit von 100 km/h erreicht. Die höchste

Verminderungen der Geschwindigkeit, die sich während
der Fahrt auf Steigungen oder in Krümmungen not
wendig machen. Bei geringem Gewicht läßt sich, ähnlich
wie bei dem Kraftwagen, die ermäßigte Geschwindigkeit
schnell wieder auf den jeweils zulässigen Höchstwert
bringen. Hierdurch sind unter Umständen wesentliche

Geschwindigkeit, die bisher erzielt wurde, ist 182 km/h.
Größere Geschwindigkeiten waren wegen der verhältnis
mäßig geringen Länge der Versuchest recke nicht durch
führbar.
Von besonderem Interesse ist die Frage: welche Ein

Zeitgewinne zu erhoffen. Außerdem trägt das geringe
Gewicht zur Verminderung des Fahrwiderstandes bei. Es
ist aber für letzteren bei hohen Geschwindigkeiten nicht von
so entscheidender Bedeutung wie die äußere Form des
Wagens; denn der Fahrwiderstand setzt sich im wesentlichen

Propeller durch eine mit dem Flugmotor gekuppelte Dy
namo wieder aufladen läßt. Das Anfahren des Wagens
kann durch diesen Hilfsmotor erfolgen oder auch unmittel
bar durch den Propeller. Letzterer erteilt dem Wagen
eine sehr große Beschleunigung. Nach etwa einer Minute

wirkung hat der Wagen, insbesondere der Propeller, auf
seine Umgebung? Mit gewissen Einschränkungen ist hier
auf zu antworten: keine.

Stellt man sich z, B. auf den

Bahnsteig neben den festgebremsten Wagen in die Rotatlonsebeue des laufenden Propellers, so ist eine Luft
strömung fast nicht zu merken. Stellt man sich in das
Gleis vor oder hinter den stehenden Wagen, so machen sich
Luftströmungen wie beim Herausschauen aus dem Fenster

eines schnellfahremlen Zuges bemerkbar.
Diese Luft
strömungen sind auch nach dem Anfahren auf dem Bahn
steige wahrnehmbar, wenn sich der Wagen um einige*
Wagenlängen entfernt hat. Sie halten sich aber in erträg
lichen Grenzen und lassen sich überdies durch das An

zusammen aus dem Rollwiderstand des Laufwerkes und

dem Luftwiderstand. Bei geringen Geschwindigkeiten Ist
ersterer ausschlaggebend, bei hohen Geschwindigkeiten der
letztere. Da der Luftwiderstand mit dem Quadrat der
Geschwindigkeit wächst, kann er bei schnellfahrenden

Fahrzeugen ein Mehrfaches des Rollwiderstandes betragen.
Der Luftwiderstand ist nun außer von der Geschwindig

keit noch wesentlich von der Form des Fahrzeuges ab

hängig. Wie groß der Einfluß der Form auf den Wider
stand ist, sollen die Figuren A und. B in Abb. 2 anschau-

fahren mit dem Elektromotor gatiz vermeiden. Befindet
«ich nun der Wagen in voller Fahrt mit hoher Geschwin
digkeit, so ist die Wirkung der Luftströmung auch in un

mittelbarer Nähe des Gleises geringer als bei der Vorbei

fahrt eines Schnellzuges. Die Erklärung liegt darin, daß
die Form des Wagens der Luft ein glattes Vorbeistreichen
gestattet und sie sanft und ohne Wirhelbildung am Hinter

Abb. 2. Körper gleidien Luftwiderstandes.

ende wieder zusaramenfließen läßt. Der Propeller erteilt
zwar der Luft während der Fahrt relativ zum Wagen nach

wie vor eine hohe Geschwindigkeit in Richtung der Wagen-

längsachse. die Windgeschwindigkeit gegenüber dem Erd
boden und damit die Wirkung auf die Umgebung ist aber
infolge der hohen Eigengeschwindigkeit des Wagens nur
gering. — Der Lauf des Wagens ist auch bei hohen Ge

schwindigkeiten bemerkenswert ruhig. Es ist dies mit da
durch erreicht, daß außer den sonst gebräuchlichen Stahl
federn noch eine Gnmmifederung eingeschaltet ist. Der
Wagenkasten ruht auf Gummikugeln, die außer der Ab

federung infolge der Ausgestaltung ihrer Lagerung noch
das Bestreben haben, den Wagen bei seitlichen Stößen in
seine Mittellage zurückzuführen.
Welches sind nun die wesentlichsten Eigenschaften
Sieht man von den Einzel
heiten. der Konstruktion ab, die für den Fachmann be
merkenswerte Ausführungsformen zeigen, so ist zunächst
des Propeller-Triebwagens?

festzustellcn, daß der Antrieb durch den Propeller nicht
als das Wesentlichste der Wagenbauart anzusehen ist.
Insofern ist also der Name „Propeller-Triebwagen“ nicht

besonders glücklich gewählt. Die hauptsächlichsten For
derungen, die sich die Erbauer selbst gestellt hatten,
waren:

1. Verminderung des Fahrwiderstandes,
2. Verminderung des Gewichtes.
Diese Forderungen sind erreicht durch ..Stromlinien
form“ und „Leichthau“. Als Gegenbeispiele seien die
elektrischen Triebwagen angeführt, mit denen im Jahre
1903 Schnellfahrversuche auf der Strecke Marienfelde—

Zossen angesteüt wurden (vergl. Jahrg. 1903 d. Bl.). Diese
hatten ungefähr den gleichen Fassungsraum wie der Pro
peller-Triebwagen. Sie erreichten eine Geschwindigkeit
von 210 km/h. Dabei war jeder Wagen entsprechend dem
größeren Fahrwiderstand ausgerüstet mit Motoren von
zusammen 3000 PS gegen 500 PS des neuen Wagens.

Gewicht betrug 93 t gegen 19 t.

Das

Die Verminderung des

Fahrwiderstandes ergibt einen dauernd niedrigen
Energieverbrauch während der Fahrt. Die Verminderung

lieh machen.

Der tropfenförmige Körper A und der

Zylinder B, die im gleichen Mafistab gezeichnet sind, haben
bei der Vorwärtsbewegung den gleichen Luftwiderstand
zu überwinden, obgleich der größte Querschnitt des
Körpers A etwa 18 mal so groß ist als die Stirnfläche
von B. Ein Triebwagen mit flachen Stirnwänden findet

daher bei hohen Geschwindigkeiten einen wesentlich
größeren Widerstand als ein Wagen, der in „Stromlinien
form“ gebaut ist, d. h. der sich dem Verlauf der Luft
strömungen anpaßt und daher Wirbelbildungen vermeidet.
Der Propellerantrieb trägt insofern zur Erfüllung der
beiden obengenannten Hauptforderungen bei, als er eine
sehr einfache Antriebart gestattet. Bei hohen Geschwindig
keiten giht er auch einen guten Wirkungsgrad. Es ist

aber nicht ausgeschlossen, daß die beiden Hauptforderun
gen

auch

mit

anderen

Antriebarten

erreicht werden

können. Warum anderseits sich mit dem Propellerantrieb
auch bei Schienenfahrzeugen trotz der Rollwiderstände
sehr hohe Geschwindigkeiten mit verhältnismäßig ge
ringem Energieaufwand erzielen lassen, ergibt sich aus
einem Vergleich mit den Verhältnissen bei Flugzeugen.
Bei letzteren wird der Hauptwiderstand nicht durch den
Rumpf, sondern durch die Flügel erzeugt, die zum Tragen
notwendig sind. Schneidet man nun die Flügel fort und
stellt statt dessen den Rumpf auf Laufräder, so fällt der
größte Teil des Luftwiderstandes fori Dafür tritt der
Rollwiderstand hinzu.

Dieser ist aber, wie oben aus

geführt, bei hohen Geschwindigkeiten kleiner als der
Luftwiderstand des Fahrzeugrumpfes. Es ist also zu
erwarten, daß ein Propeller-Triebwagen von geeigneter

Form bei gleichem Gewicht und gleicher Geschwindigkeit
weniger Antriebkraft braucht als ein Flugzeug. Die
vorstehende Ueberlegung und der technische Erfolg, der
bis jetzt mit dem Propeller-Triebwagen erreicht wurde,
lassen erkennen, daß die weitergehenden Vorschläge der
Erbauer, ähnliche Wagen zu entwerfen, die als Hänge
bahnen mit noch größeren Geschwindigkeiten fahren
sollen, nicht als technisch unmöglich anzusehen sind. Die

870

Weiterentwicklung nach, dieser Richtung ist als eine be
sondere Aufgabe zu betrachten, der zur Zeit allerdings

schwerwiegende wirtschaftliche Schwierigkeiten eutgegenstehen.
Die Frage, wie sich Propeller-Triebwagen für Stand

fahren von Kurven besitzt der Wagen eine sinnreiche A or-

bahnen in den bestehenden Eisenbahnbetrieb eingliedern
lassen, bedarf auch noch eingehender Prüfung und weiterer

Versuche.

Der jetzt vorhandene Wagen ist vorwiegend

als ein Versuchs wagen anzusehen,

der

Länge zulässig, der von dem Aersuchs wagen bei hohen
Geschwindigkeiten erheblich überschritten wird. Ob ein
Bremsen' mit dem Propeller, oder ob andere Mittel zum
Ziele führen, müssen \ ersuche lehren. Für das Durch

die Möglichkeit

zeigen sollte, hohe Geschwindigkeiten bei ausreichender

kehrung zur Ermöglichung der radialen Einstellung
Achsen. Ob diese Vorkehrung den Anforderungen
Betriebes entspricht, konnte auf der bisher benutzten,
geradlinigen Versuchsstrecke nicht erprobt werden.

der
des
fast
Er

wünscht ist noch, sowohl zur Sicherung im Betrieb als
auch in wirtschaftlicher Beziehung, die Verwendung von

Sicherheit mit verhältnismäßig einfachen Mitteln und
geringem Energieverbrauch zu erreichen. Für Wagen, die

schweren Oden an Stelle von Benzin.

in den regelmäßigen Eisenbahnbetrieb eingestellt werden
sollen, sind noch verschiedene Acndcrungen nötig. Fs
wird /,. B. für den Betrieb erwünscht sein, daß die Wagen
nicht nur in einer Richtung, sondern daß sie sowohl bei
der A orwärtsfahrt als auch bei der Rückwärtsfahrt mit
voller Geschwindigkeit fahren können. Ungelöst ist vor
läufig auch die Frage des Abbremseus. Für die vor
handenen Strecken ist höchstens ein Bremsweg von 700 m

Ebenso Ist noch

eine Reihe anderer Fragen zu klären, ehe der Wagen dem
normalen Betriebe als ein neues Verkehrsmittel angeglie
dert werden kann. Dessenungeachtet dürfen die bisher
erreichten Erfolge nicht unterschätzt werden, die zweifel
los einen technischen Fortschritt in der Entwicklung des
Eisenbahnwesens darstcllen.

Fs ist zu hoffen, daß die

vorstehend angedenteten Aufgaben auch noch ihre Lösung
finden werden.

DAS TAUERN WERK IM WESTLICHEN ÖSTERREICH*).
Der Plan, die Wasserkräfte der Hohen Tauern durch ein
umfassendes Gesamtprojekt in den Dienst der Llektrizitätserzeugung zu stellen, wurde von der Abteilung für Wasser

1.4 Milliarden kWh beträgt. Die Maschincnlcistung der vier
Werke ist mit 2 Millionen kW vorgesehen. Von der Jahreserzeugnng werden auf die Winterkraft rd. 2,3 Milliarden mul
auf die Sommerkraft 4.3 Milliarden kWh entfallen.
Daß eine derartige Kraftmenge in so wenigen Werken ver
einigt werden kann, ist nur der überaus günstigen Lage des

kraftanlagen der Allgem. Elektrizitäts-Gesellschaft, Berlin, ausgearbeitet. Nach Untersnchnng der technischen, wirtschaftlichen
und finanziellen Seiten des Planes wurden die Unterlagen An
fang 1929 dem Landtag des Lundes Salzburg vorgelegt.
Die Grundidee des Projektes bildet die Zusammenfassung

Einzuggebietes und der Kraftwasscrstrafie zu verdanken.

der Wasserkräfte der Hohen Tauern in einer Hohe von durch
schnittlich 2100 m, die sich nach Berechnungen als die Höhenlage
herausstellt, bei der das Höchstmaß der Krafterzeugnng zu er
reichen ist. Es werden dabei Einznggebiete von (590 qkm er
faßt, wozu für das unterste Werk noch die Salzach mit 830 qkm

ist, den Ausbau dieser Kraftmengeu dem wachsenden Verbrauch
stufeuw eise unzupassen.
Die

Ta uerii moosboden

und

Durchführung des

Baues bietet

nach

bereits

vor-

genoinmenen eingehenden geologischen Untersuchungen keine
Schwierigkeiten.
Die Stollen und Talsperren liegen im

hinzu kommt (Abb. I).
Die unzähligen Wasseradern, die sich in dieser Höhenlage
noch nicht vereinigt haben, werden in Hangkanälen gesammelt,
die überdeckt, ähnlich Sickergräben, an den Bergliungcn eutlanggeführt werden und ihr Wasser in Sammelkanäle ahgehen.
die größtenteils als Stollen ausgeführt sind und zu zwei großen
Talsperren:

Es

ist dies um so höher einzusdiützen, als es ohne weiteres möglich

kristallinischen Urgestein, das teilweise mit Glimmerschiefer
durchsetzt ist. Um die Durchführbarkeit der llangkanäle festziistellen, w urde in der Nähe des Moserbodens in 2080 in Höhe

ein Probeliungkunal von 1200 m Länge angelegt.

Die Ergeb

nisse waren günstiger, als zu erwarten war. Bei Außentempe
raturen bis zu —50 ° C hielt sich die Temperatur im Kanal

Mose rb öden

selbst stets zwischen +'A bis + 4° C. Lawinen und Steinschlag

(Abh. 2) führen, in denen das Wasser gesammelt wird. Nach
umfangreichen Wassermessungen ist aus den Regenhöhen eine

haben dem Kanal keinen Schaden zngefügt. Die vorgesehene
Bauweise hat sich in allen Teilen gut bewährt. Bemerkenswert
ist auch die Fesstellung, daß die tieferliegenden Grashünge
durch das Abfangen des Grund- und Sickerwassers in ihrem
Nutzungswert nicht beeinträchtigt werden.

mittlere Abflußmenge von 45 I/Sek u. qkm

errechnet, wovon

40 I ausgenutzt werden sollen. Aon diesen Sperren, die gleich
hoch liegen und durch einen Tunnel verbunden sind, wird das
Wasser in vier Stufen mit zusammen 1500 in Gefälle den Kraft

werken zugeführt.
173 in.

Die in großem Umfange (lurchgeführten Wassermessungen
ergaben, daß die dem Entwurf zugrunde gelegten Wassermciigcn

Die Nutzgefälle betragen 330, 780, 130 und

Zwischen der ersten und zweiten Stufe ist ein weiterer

bestimmt vorhanden sind und noch überschritten werden.
Der Ausbau der Gesamtanlage wird etwa 10 bis 12 Jahre
erfordern. Als Absatzgebiet für die Kraft mengen kommen

Speicher eingeschaltet (Abb. 3).
Die Cesamterzeugung des Werkes wird 6,6 Milliarden kWh
betragen, wobei das Speicher vermögen der drei oberen Sperren
*)

\. E. G.,

Oesterreich und Deutschland in Frage. Der größere Teil davon
wird dem deutschen Markt zur Verfügung stehen.

Nach dem Vortrag des Direktors Münch von der

Berlin,

Wasser wirf Schafts-

in

der
und

*

Hauptversammlung des Deutschen
Wasserkraft-Verbandes

vom 2, De

Leber

zember cl. J. im Ingenienrhans in Berlin.

den

Verlauf der

folgende Zuschrift: Nach

Aussprache erhalten

dem

wir

noch

Vorfrage ergriff Ministerial

rat Krieger, München, das Wort und bemerkte, daß
er nach seiner örtlichen Kenntnis der Verhältnisse das

Tauernwerk technisch durchaus für ausführbar halte.
Auf den Streit zwischen Kohlen- und Wasserkräften
wolle er nicht cingehen. Solange aber Deutschland

noch viele Milliarden hydraulisch erzeugbare Kilowatt
stunden Jahr für Jahr brach liegen habe, sei es nicht
richtig, an den Ausbau der österreichischen Alpenwusscrkräfle für rcichsdeutsche Zwecke heranzugehen.
Die österreichischen Wasserkräfte würden einen wert
vollen Rückhalt für die Zukunft bilden, erst sollte man
die uns naherliegenden Kräfte in Deutschland nutz
bar machen.
Die Hinweise Kriegers sind an sich wertvoll und

verfolgen den richtigen nationalen Gedanken, den lulandbedarf aus eigenen Mitteln zu decken und sicherzustcllen. Immerhin sollte man dabei nicht übersehen,
daß man die deutschen und österreichischen Wasser

kräfte nicht vergleichen darf, ohne zugleich der Aus
Abb. 1.

Tauernwerk.

bau- und Betriebskosten zu gedenken. Und diese
dürften nach meiner Kenntnis aus der Beschäftigung

Lageplan.

871

mit dem Tauernwerk dort doch niedriger liegen als
in Deutschland. Die weitere Frage, ob in Deutschland,
auch im Süden, die Wasserkräfte in so massigen An

häufungen erschließbar sind, daß ihre Fernleitung auf
große Strecken bis nach Mittel- und Norddeutschland
wirtschaftlich durchführbar ist, wie dies für das
Tauernwerk gilt, wo die 6.6 Milliarden kWh jährlich
gleichsam an einem Punkte gewonnen werden können,
soll hier nicht untersucht werden.

Man kann sich im übrigen bei Erzeugung und Ver
brauch nicht völlig frei vom Auslände halten, wie auch

umgekehrt,

ohne

Gegenmaßnahmen zu gewärtigen.

Oesterreich sucht nach Absatz

Wasserkräfte.

für seine überreichen

Wird die gegenwärtige Gelegenheit für

den Ausbau des Tauernhochgebirges verpaßt, so dürfte

die Nutzbarmachung dieser Wasserschätze auf Jahr
zehnte hinansgcschoben weiden, bis sich wieder finan
zielle Möglichkeiten dazu bieten. Ein gewisser Aus
gleich zwischen den Ländern ist zweifellos nötig, um
zum wirtschaftlichen Optimum zu gelangen. Durch
anteilige Lieferung von Maschinen, für Fernüber
tragungsanlagen u.

a. m. zum Ausbau des Tauern

werkes würden überdies der deutschen Industrie viele
Vorteile erwachsen.

Krieger meinte auch, man sollte mit dem Ausbau
der österreichischen Wasserkräfte warten, bis die draht

lose Kraftübertragung erreicht sei. Wer wollte die Un
möglichkeit dieses großen Problems behaupten? Bereits
vor mehr als 25 Jahren hat man sich in Versuchen da
mit beschäftigt, und idi habe darauf schon in der ersten

Auflage meiner „Ausnutzung der Wasserkräfte“ 1906
hingewiesen. Aber bis heute liegt die Lösung praktisch
immer noch in weiter Zukunft.

Schließlich darf mau die Frage aufwerfen.
man in Deutschland heute noch Oesterreich als
land ansehen? Wir sind nach einem bekannten
spruche zur Zeit zwar zwei Staaten, aber ein

kann
Aus
Aus
Volk.
Man hat oft gesagt, die Politiker verständen es nicht, die Völker
einander näherzubringen, das müßten die Wirtschaftler tun.
Das Rheinisch-Westfalische Elektrizitätswerk (R. E. W.) hat so
eben eine Hochspannungsleitung von Vorarlberg nach dem
Niederrhein fertiggestellt, um die österreichischen Wasserkräfte
mit der deutschen Kohle auszuglekhen. Das ist ein wirtschaftlich
förderndes Mittel und ein starker Anker für die Verbundenheit
der beiden Länder. Wir wollen hoffen und wünschen, daß

das

Tauern werk

baldigst

ein

gleiches

zwischen Salzburg, Tirol und Kärnten

und

dem

mittleren

Deutschland und Berlin spannt, um beide Teile wirtschaftlich
fest aneinander zu kitten, ohne den Ausbau der deutschen
Wasserkräfte zu beeinträchtigen.

Hochspannungsband

Berlin.

Prof. E. Mattem.

MITTEILUNGEN.
Hochschulen, Ausstellungen.
Die Würde eines Doktor-Ingenieurs ehrenhalber
haben Rektor und Senat der Technischen Hochschule Berlin
auf Antrag der Fakultät für Maschinenwesen dem Reichsbahn
oberrat Professor Nord m a n n in Berlin verliehen „in An

erkennung seiner Verdienste um die wissenschaftliche Er
forschung der Arbeitsvorgänge in der Lokomotive und der Ver

Abänderungen gegenüber dem ersten Entwurf 1 ). So sind in
der Begriffserklärang von den drei Schwemmsteinarten (Kalk-

schwemmsteine, Zementschwemmsteine, Sonderzementschwemm
steine) die Kalkschwemmsteine fortgefallen, weil die Her
stellung von Kalksdiwemmsteinen in Zukunft voraussichtlich

ganz aufhören wird. Da jedoch Steine, die; die Mitteldruckfestig
keit der Zementschwemmsteine von 20 kg/cm 2 nicht erreichen, in

Zum Ehrenbürger der Technischen Hochschule Berlin

der Regel als Bindemittel Kalk
halten, sollen diese Steine als
werden dürfen. Ferner ist die
und lediglich der 6,5-, 9.5- und

haben Rektor und Senat dieser Hochschule auf Antrag der
Fakultät für Bauwesen den Oberregierungs- und -baurat i. R.
Mattem in Charlottenburg ernannt „in Anerkennung seiner

bis zum 1. Februar 1931 in doppelter Ausfertigung an den
deutschen Normenausschuß E. V„ Berlin NW 7. Dorotheen strafie 47.

vollkommnung der Versuchsmethoden".

Verdienste um die Technische Hochschule Berlin".

Hygiene-Ausstellung Dresden 1931.
Die Internationale Hygiene-Ausstellung, die in diesem Jahre in
Dresden veranstaltet wurde, soll im kommenden Jahre wieder
holt werden. Auch das Ausland wird sich wieder beteiligen.
Die vorhandenen Gruppen sollen teilweise ergänzt und weiter
ausgebaut werden. Einige ganz neue Abteilungen sollen hinzu
kommen. Mit der gleichzeitigen Internationalen Bauausstellung
in Berlin ist ein regelmäßiger Autobusverkehr geplant. Eröff
nung 2. Mai, Schluß Mitte September 1931,

Konstruktion und Technik.
Deutscher Normenausschuß.

A bflußmengenmessungen.
Die preufi. Landesanstalt für Gewässerkunde und Hauptnivelle-

ments im Ministerium für Landwirtschaft, Domänen und
Forsten hat in handlichem Taschenformat „Die wichtigsten

Regeln für Abflußmengenmessiingen mit dem Flügel“ heraus
gegeben, die sich sowohl auf die eigentlichen Messungen als
auch — und das dürfte das wichtigste sein — auf ihre Aus

wertung zur Ermittlung der mittleren Geschwindigkeit und der
Wassermengenlinie beziehen. Es soll die mittlere Geschwindig
keit nicht aus den mittleren Geschwindigkeiten jeder Lotrechten
in Verbindung mit der Spiegelbreite, sondern aus dem Inhalt
der Geschwindigkeitsflüchen der einzelnen Lotrechten und der
daraus gewonnenen Abflußmcngenflädie abgeleitet werden. Diese

einheitlichen Bestimmungen über die wichtigen hydrologischen
Grundlagen gelten für den Bereich des preußischen Staates und

Der deutsche Normenausschuß veröffentlicht einen zweiten
Normblattentwurf DIN E 1059 „Schwemmsteine aus Bimskies

nebst Erläuterungen“.

mit oder ohne Zementzusatz ent
„Kalkschwemmsteine“ gehandelt
Zahl der Steinformate verringert
14er-Stein beibehalten. Einspruch

sind sehr zu begrüßen.

Der Entwurf zeigt einige wesentliche

*) Vgl. S. 609 d. Bl.

872

Wettbewerbe.
Tür und Relief für das Bogenfeld über dem Portal der
St. Annenkirdw in Annaburg,
ausgeschrieben vom Akademischen Rat in Dresden mit Genehmi
gung des sächs. Ministeriums des Innern unter sächsischen und
in Sachsen lebenden Künstlern mit Frist bis zum 7. März 1931.
Für Preise stehen 5000 RM zur Verfügung. Unterlagen sind

durch die Akademie der bildenden Künste in Dresden, Brühl
scher Garten 2 b, erhältlich.
Eingegangen waren 70 Entwürfe,

Das

Preisgericht traf folgende Entscheidung: Erster Preis (15 000 Fr.)
Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg, Werk
Gustavsburg, mit Grün u. ßilfinger A.-G., Mannheim,
künstlerischer Berater Architekt O. R. Salvisberg, ZürichBerlin; zweiter Preis (14 000 Fr.) Eisenbaugesellschaft
Zürich in Zürich, Locher u. Cie., Zürich, Architekten
Gebt*. Pfister, Zürich; dritter Preis (13 000 Fr.) Wayss
u. Freytag A.-G., Frankfurt a. Main, Niederlassung Stutt
gart, und Pröf. Dr. E. Mörsch, Stuttgart (architektonischer
Mitarbeiter

Prof.

mengen ungewöhnlich hoch waren.

Fast überall ist in zwei

Tagen bedeutend mehr Niederschlag gemessen worden als sonst
im langjährigen Durchschnitt auf den ganzen Monat Oktober
entfällt. Das hierdurch entstandene Hochwasser, das bei Ab
schluß dieses Berichts noch nicht abgeiaufen war, gehört zu den
ganz großen Oderhochwassern. Während der Scheitel bei Ratibor
mit 700 cm am 29. Oktober nodi um 37 cm unter dem höchsten

Rheinhrücke in Basel (Dreirosenbrücke)
(vgl. S. 342 d. BL).

des 26. Oktober anfingen und etwa 70 Stunden lang ununter
brochen niedergingen- Bemerkenswert ist dabei, daß im Gebirge
die Niederschläge zunächst als Schnee fielen, der in den folgen
den Tagen schmolz und daß auch im Flachland die Regen

Dr. P. B o n a t z , Stuttgart); vierter

seit 1820 bekannten Hochwasser vom Juli 1903 blieb, hat sich
das Hochwasser stromabwärts verstärkt, so daß bei Frank
furt a. O. der höchste bisher bekannte Wasserstand aus dem
Jahre 1854 noch um 1 cm überschritten wurde. Am 8. Novem
ber wurde der Scheitel des Hochwassers in Hobensaathen beob
achtet. Da die älteren Hochwasser mit dem jetzigen nicht

unmittelbar verglichen werden können, sind zum Vergleich in
folgender Zahlentafel die Scheitel der Hochwasser vom Juli 1905
und vom Oktober 1915 angeführt.

Oderpegel

Preis

(11000 Fr.) Firma Ueilniann u. Littmann, MünchenBerlin, Architekten Scherrer u. Meyer, Schaff hausen;
fünfter Preis Firma August Klönne, Dortmund, mit Ed.
Züblin A.-G., Zürich. Angekauft wurden für 9000 Fr. der
Entwurf von Prof. Dr.-Ing. G a b e r, Karlsruhe, der von den

Scheitel
Juli 1903

Wasserstände

Oktober 1915

November 1950 (Dat.)

cm

cm

cm

.

.

475

502

Küstrin

.

.

.

372

382

535
404

Kienitz

.

.

..

443

451

480

.,

62t

615

673

Frankfurt

Hohensaathen

(7.)
(7.)
(8.)
(8.)

Vereinigten Stahlwerken A.-G., Dortmund, der Deutschen Tief
baugesellschaft, Mannheim, und der Firma Prader u. Cie.,
Zürich, eingereidit wurde, für 8000 Fr. der gemeinsame Entwurf
der A.-G. Conrad Zschokke, Stahlbau, Döttingen, A.-G.
Conrad Zschokke, Tiefbau, Genf, Mitarbeiter Architekten
A. Widmer und H. Ca 1 ini, Basel. Das Preisgericht bat

noch oberhalb des Spreewaldes befand. Im Elbegebiet hat das

den mit dem ersten Preis ausgezeichneten Entwurf mit einigen

Hochwasser nur eine mäßige Höhe erreicht; nur bei Roßlau ist

Abänderungen zur Ausführung empfohlen.

das mittlere Hochwasser etwas überschritten worden. Die übrigen
Ströme hatten gegen Ende Oktober keine nennenswerten An
schwellungen. Der Edersee hatte am 31. Oktober einen Bgckcn-

Waöserstände.
Die Wasserstandsoerhältnisse der norddeutschen Strom
gebiete im Oktober und im Gesamtabflußjahr 1930.

Auch im Spreegebiet führten die Niederschläge zu einem großen
Hochwasser, dessen Scheitel sich am Ende des Monats Oktober

inhali von 140 Millionen cbm.

(Nach den an die Landesanstalt für Gewässerkunde und Haupt-

nivellements gelangenden Nachrichten.)
Zweimal, gegen Mitte und am Ende des Monats, haben starke
und verbreitete Niederschläge Hochwasser verursacht. In der
Zeit vom 4. bis zum 12. Oktober wurde fast ganz Norddeutsch

land von stärkeren Niederschlägen betroffen. Besonders ergiebig
waren sie im Rheingebiet, wo stellenweise in höheren Lagen in
10 Tagen 300 bis 400 mm Regen fielen. Während Neckar, Main
und Lahn das Mittelhodiwasser nicht erreichten, führten Saar
und Mosel ein verhältnismäßig großes Hochwasser. Am Mosel
pegel Trier wurde das mittlere Hochwasser um 136 cm über

schritten.

Wie aus der Zusammenstellung hervorgeht, ist das jetzige Hoch
wasser erheblich stärker gewesen als die beiden anderen.

Am Rheinstrom selbst lag der Scheitel des Hoch

wassers bei Maxau um 37, bei Kaub um 15 und bei Köln um

24 cm über dem langjährigen Mittelhochwasser. Von den übrigen
Strömen hatten nur Ems, Weser und Elbe bemerkenswertere

Anschwellungen von mäßiger Höhe.
Ein weitaus kräftigeres Hochwasser entstand im Oder- und
oberen Spreegebiet infolge von Niederschlägen, die im Laufe

Wie aus der Wasserstandstabellc hervorgeht, liegt das Monaimittel für Oktober fast überall mit Ausnahme der Pegelstelle
Westen a. d. Aller über dem entsprechenden langjährigen
Durchschnitt.
Das Ahflußjahr 1950, das vom 1. November 1929 bis zum

31. Oktober 1930 reicht, gehört mit Ausnahme des Oberrheins
und der Mosel zu den abflußärmeren Jahren. Von den Pegel
stellen haben Frankfurt a. O., Verdamm, Barby und Wittenberge
das niedrigste Jahresmittel seit 18%. Für die Jahreszeit be
sonders niedrig waren die Wasserstände ira Winterhalbjahr, wo
sie fast in allen Stromgebieten zeitweise unter Mittelniedrigwusser abfielen. Noch größer wurde die Wasserknappheit im
Juni und Juli, wo an einer Reihe von Pegelstellen die niedrig
sten bisher bekannten Wasserstäncie unterschritten wurden. Be
deutendere Hochwasser waren nur im Mai (Rhein) und im

Oktober (Rhein und Oder). Das Oktoberhochwasser der Oder
gehört zu den ganz großen Hochwassern dieses Stromes.
Dr. W. Friedrich.

Wasserstände im Oktober und im Abflußjahr 193 0.

Gewässer
Memel
Weichsel
Oder

Warthe
Netze
Elbe

Saale
Havel

Spree

Weser
Aller

Ems
Rhein
Main
Mosel

Pegelstelle

Oktober 1930

MW
Oktob.

NW

MW

HW

96/25»)

143
123
Ratibor
136
152
Frankfurt
61
Landabere
Vordamm
—12
55
Barbv
80
Wittenberge
Trotha U. r.
132
54
Spandau U P.
Kersdorf Ü.P. 194
210
Minden
192
Westen
40
Greven

245
152
254
225
109
25
160
167
201
81
218
268
217
109
547
351
405
225

346
cc
700
418
157
114
266

146
121
156
125
12
1
121
132
174

Tilsit

Kurzebrack

Maxau
Kaub
Köln
Wertheim
Trier

*) Bei Kersdorf 1914/25.

440
212
212
120
69 254

255
322
108
241
366

283
287
698

537

667
400
612

50
210
217
238
106
394
190

189
125
67

NW

MW 1930

1930 Winter Sommer

62
—10
67
—6
-81
-102
—25
-13
104
2
170
155
144
-19

303
87
59
75
8

285
124
158
100
43
12

78
99
177
59
220
230
236
181
379
166
180
137
129

164
104
161
102
18
—17
92
112
168
49
198
214
194
43
536
301
302
140
114

HW
JahresJahr 1930 MNW
224

114
160
101
30
-3
85
106
172
54

209
222
215

112
458
234
242
139
122

537
399
700
418
187
114
323
301
376
108
253
366
362

409
756
537

667
400

612

Mittelwert 1896/1925»)
MW
JahresWinter Sommer lehr MUW

76
25
80
51
-36
-45
23
43
117
22
178
163
181
-10
290

324
214
189
185
110
56
215

101
76

225

83
-5

232
242
97
248
308
333
256
391
267
190
149

160
149

167

134
23

0

129
143
177
52
202
221
241
81
466
248
244
126
54

242
181
178
160
66
28
172
187
210
74

225
264
287
168
429
236
256
158
101

610
526
601
370
252
140
454
441
484
143
306
565
480
567
661
522
643
422
476

Buchbesprechungen.

Das Handbuch über den Preußischen Staat,

U)0. Todestage weit über die Grenzen Badens hinaus gefeierten
Ingenieurs 1 ), „seiner Fähigkeiten, seiner Reditsdiaffenlieit und

herausgegeben vom preußischen Staatsministerium Tür das
Jalir 195t (137. Jahrgang1 ), erscheint Ende Januar 1931 im Verlag

Werk, die Rhemkonektion und die Organisation des Siiafieu-

II. von Decker, Berlin. Ausstattung und Inhalt schließen
sich an die früheren Jahrgänge an unter Berücksichtigung aller

auf staats- und vcrwaltimgspolitischeiu Gebiet elngetrctenen
Aenderungen, so daß dienstliche und private Kreise einen zu
verlässigen

dürfen.

Führer

durch

das

amtliche

Preußen

erwarten

seines Verdienstes" 2 ) ehrend gedacht, sondern es wird audi sein

und Brückcnwesens in Baden, größtenteils an Hand seiner

eigenen Denkschriften eingehend
gesdiildert. Die beiden
Verfasser, der verstorbene Oberregiernngsbaurat Dr.-Ing.
Cassinone und Oberregiernngsbaurat K. Spieß, haben mit
Liebe und Hingebung an dem Stoff gearbeitet.

Tullas Wirken

vom Jahre 1798 bis 1828 fiel in eine Zeit, wo zur Entfaltung

Um den Bezug audi für kleinere Interessengebiete zu erleichtern,

erscheinen folgende Teilausgaben-. Provinzen Ostpreußen, Rest
provinz Westprcuflen, Pommern und Grenzmark Posen-West-

seines Genies die äußeren Voraussetzungen durdi die Ent
wicklung des Landes Baden und aus den Bedürfnissen der ober
rheinischen Tiefebene gegeben waren, Sdiwierigkeiten waren

preußen —, Provinz Brandenburg und Berlin —, Provinzen

aber genug zu überwinden, wie bei der Rheinkorrektion die

Niederschlesien, Obcrsdilesien und Sachsen —, Provinzen Schles
wig-Holstein und Hannover —, Provinzen Westfalen, Hessen-

die hydraulischen Vorarbeiten und die Unterhandlungen mit den

Nassau, Rhcinprovinz und die Hohenzollernschen Lande.
Bei Vorbestellungen

an

das

Büro

des

preußischen

Staats

ministeriums (Schriftlcitung des pr. Staatshandbuches), Berlin
W 8, Wilhelmstraße 63, bis zum 20. d, M. werden Vorzugpreise
gewährt, und zwar stellt sich die Gesamtausgabe auf etwa 29

bis 50 RM, für die Teilausgaben ergeben sich nach Umfang Preise
von 5 bis 11 RM.

Die neue Baukunst in Europa und Amerika.
Von Bruno Taut. Stuttgart. Julius Hoffuuinn. 226 S. in 4°
' mit 305 Abb. und 80 Grundrissen. Geb, 38 RM.

Bruno Taut macht im Textteil des Buches den Versuch einer

„inhaltlichen, historischen und sozialen Begründung für die
gegenwärtige Architektur“. Wenn unter inhaltlicher Begründung
die Umschreibung des Aufgabenkreises gemeint ist, so wird dem
der — dreiviertel des Gesamtumfanges einnehmende und von
technischen Zeichnungen erläuterte — Bilderteil in sehr anschau

licher Weise gerecht*). Die theoretischen Formulierungen — wie
etwa „Architektur ist die Schaffung des schönen Gebrauchs" —

dürften demgegenüber nicht von der Bedeutung sein, die ihnen
der Verfasser beimißt. Die historische Begründung ist wertvoll

als Ausdruck eines persönlich gesehenen und durch persönliche
Leistung autorisiert gedeuteten Geschichtsbildes der letzten hun
dert Jahre baulichen Schaffens. Bei der sozialen Begründung
ist Taut in seinem Element, wenn auch zweifelhaft bleibt, inwie
weit das für den Wohnungsbau Erkannte und Zutreffende für

trigonometrisdien Vermessungsarbeiten nach neuem. Maßsystem,
Franzosen über Grenzrcgulierung und Flußbauaufgaben.

Im

Straßenwese» war es die Zeit, wo nadi den langen Kriegswirren

der Fraditfuhrvcrkehr und die Postkutsdie weiteren Ausbau, ver

besserte Fahrbahnen und Straßeno rdnungen verlangten.

Eint?

Reihe ganz neuer Landstrafienzüge, wie die Lmlwigstraße, die
Salinenstraßen und andere sind an Tullas Namen geknüpft,
ebenso die Gründung des Ingcnienrinstituts für Baden und die

Neuordnung der Wasser- und Strnfienbaudirektion.
Wie in der Geschichte der Völker die Lebensbilder ihrer großen
Männer am lebendigsten den Zeitgeist widcrspiegeln. so stellt
uns dies Buch eine oft verkannte Zeit hingehender Bestrebungen
und der erwachenden Technik vor Augen im Spiegel eines selbst
losen Mannes. Möge von ihm das Schillerwort gelten „Ein großes
Muster weckt .Nacheiferung", möge das Buch gerade in der

Gegenwart fleißig gelesen werden.

B.

Vorlesungen über Eisenbeton.
Von Dr.-Ing. E. Probst, ord, Professor an der Technischen

Hochschule Karlsruhe.
Zweiter Baud.
Grundlagen für die
Berechnung und das Entwerfen von Eisenbetonbanten, Beispiele
für

Hochbau,

Brückenbau,

gearbeitete Auflage.

Wasserbau

Berlin 1929.

usw.

Zweite,

Julius Springer.

uin-

559 S. in

gr. 8° mit 61 Abb. Geb, 31,30 RM.
Die erste Auflage dieses bekannten Werkes war 1922 erschienen.

Die Jetzt vorliegende zweite Auflage ist mit großem Fleiß

die Gesamtheit des Fragengebictes gilt (vgl, die oben zitierte

umgearbeitet. Zahlreiche neue Beispiele sind gebracht; um aber
den Umfang nicht zu sehr anschwellcn zu lassen, sind dafür

Formulierung). Aber man wird das, was er unter Bezugnahme

Abschnitte aus der ersten Auflage zum Teil fortgelassen; cs

auf Baillie Scott dazu sagt, als Leitgedanken im Kampf
der Gegenwartsfragen unterschreiben dürfen: „Seit ihm ist es
erst eine Verpflichtung des Architekten geworden, die Art und
Weise des Wohnens selbst zura Gegenstand seiner Unter
suchungen. zu machen. Audi hier droht eine Gefahr, nämlich die.
daß der Architekt seine Grenze nicht innczuhalten vermag. . . .

Er (der Ardiitekt) muß die Leistungen anderer Fadigebiete. so

die neue Auflage bringt.

Folge hat. Dadurch gliedert er seinen Beruf in die Reihe der

Übrigen Berufe ein, dadurch hört seine Isolierung als Atelier
künstler auf, dadurch wird seine geistige Haltung zu einer kollek
tiven." Man möchte hinzufügen, daß der Architekt audi auf
hören sollte, sich mit übersteigerten Verpflichtungsgefühlen zu
quälen, wie sie etwa aus der Auffassung sprechen, „daß er die
Sitten und Gewohnheiten eines ganzen Volkes beeinflussen und
auf eine höhere Stufe stellen kann". Damit wird dem ßeruf-

staud des Architekten eine ausgesprochene Bauherrnaufgabe
aufgebürdet, eine Last, die er nicht tragen kann und nicht tragen
soll, Wenn der Ardiitekt, wach im Zeitbewußtsein, sich ganz

unprätentiös der Ethik tedmischer Hödistleistimg hingibt, dann
Dann hat er festen und

fruchtbaren Boden unter den Füßen, aus dem — wie die besten

der Ingenieurwerke zeigen — Baukunst erwächst, wenn ihre

Stunde gekommen ist.
Dr. G. L.

Die trägerlosen Decken waren früher

schon ausführlich behandelt auf Grund der Veröffentlichungen

deutscher Gelehrter und der amerikanischen Vorschriften.
Inzwischen sind weitere Untersuchungen von Marens erschienen,
auf

weit er sie braucht, für seine Arbeit zusammenfussen können, um
sie zu einem wirklichen Fortschritt zu führen und nicht zu einem
scheinbaren, der nur einen um so größeren Rückschlag zur

arbeitet er im besten Sinne kollektiv.

empfiehlt sich daher, beide Auflagen gleichzeitig zu benutzen.
Hier sei hauptsächlich auf die Aenderungen hingewiesen, die

denen

die

aratlkhcn

deutschen

Vorschriften

von

1923

beruhen. Letztere sind in vollem Umfange wiedergegeben.
Daran anschließend wird eine vom Verfasser ausgeführte Unter
suchung von einem Bauwerk beschrieben, die schon im „Bau
ingenieur" 1925, Heft 6, veröffentlicht ist.
Diese hat den

Beweis erbracht, daß die Querschnittbemessung nach einer der

heute üblichen Berechnungsarten einen größeren Skherheitsgrad
bietet, als in der Berechnung zum Ausdruck kommt. Weiter
folgt ein nach dem von Marcus vorgeschlagenen Ersatzrahmen-

verfahren ausführlich durchgeredmetes Beispiel von trägerlosen
Decken,
In dem Abschnitt „Brückenbau" finden sich nein:
Beispiele von Straßen- und Eisenbahnbrücken. Beim „Wasser
bau" ist die Untersuchung einer Druckluftsenkkammer und die
Schaditschleuse bei Minden fortgelassen, dafür ist aber ein

AbsdinRt über Talsperren hinzngefügt.

Behandelt werden

zunächst die Schwergewiditsmauern, für die die Hauptspanmmgslinien berechnet werden, danodi die Bogenstaumauern,
und zwar solche mH gleichbleibendem Winkel und mit gleich
bleibendem Halbmesser. An einem Versudisbauwerk der letzt
genannten Art sind in Amerika genaue Messungen voigcnommcn.
Im Ansdiluß daran macht der Verfasser den Vorschlag, Bogensperren zu bauen, die im unteren Teil Schwergewiditsmauern

Johann Gottfried Tulla. Sein Leben und Wirken.

und im oberen Teil senkrechte Tonnengewölbe sind. Dazwisdien

soll eine dünne Zwischenlage gelegt werden, die ein geringes

Zur Wiederkehr des 100. Todestages 27. Marz 1928 herausgegeben
von der badischen Wasser- und Straöenbaudirektkm Karlsruhe.
1929. IX und 220 S. in groß 8° mit 62 Abb., Bildbeilagen und
Plänen. In Leinen geh. 8 RM.

Gleiten des oberen Mauerkörpers auf dem unteren zuläßt. Es
klingt verführerisch.
Ob sidi aber ein Baustoff für diese

Es ist ein ganzes Stüde Geschichte der Ingenieurtechnik, was in
diesem von Ministerialdirektor Dr.-Ing Dr. Fuchs mit einem

der die Eigenschaft, dieses Gleiten zu gestatten, durch die Jahr
zehnte beibe.hält, ist wohl noch nicht erprobt. Weiter werden

Vorwort begleiteten Buch dem Leser geboten wird. Nicht nur
wird in der Lebensbeschreibung Tullas, eines bei seinem

Zwischenlage findet — Torgeschlagen. wird u. a. Asphaltfilz —,

*) Vgl. Jahrg. 1928 d. BI., S. 197.
2 ) Worte auf Tullas Grabdenkmal auf dem Friedhof von

*) Vgl. Bildnachrichten S. 876.

Montmartre in Paris.
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aufgelöste Talsperren behandelt; ein Beispiel für eine GewÖlbereiheusperrmauer wird ausführlidi duichgerechnet.
Die Vor

Deutlicher Reichsbahn-Kalender 1931,
Herausgeber Pr.-Ing. Dr. rer. pol. Hans Bau mann. 5. Jahrg.

züge des Buches können in dieser kurzen Besprechung nur
angedeutet werden.
Es ist zu hoffen, daß viele Eisenbetonfachleute sich dies wertvolle Werk besdiaffen; sie werden grollen
Nutzen davon haben.

Leipzig. Konkordia-Verlag. 4 RM.
Im gleichen Format, in der gleichen vorziiglidieu Ausstattung
liegt der hübsche Abreißkalender nun zum fünften Male vor

—c—

und zeigt die Reichsbahn, die unermüdlidi an der besten Lösung
aller ihren sdiweren Aufgaben arbeitet, wiederum bei ihren Er

XIII. Kongreß für Heizung und Lüftung
vom 4. bis 7. Juni 1930 in Dortmund. Bericht, herausgegeben
vom Ständigen Kongrefiaussdmß.
München u. Berlin 1950.
R. Oldenbourg. 321 S. in gr. 8° mit 201 Abb. u. 25 Zahlcntafeln. Geh. 20 RM.

folgen, diesmal speziell im Verkehr mit dem Ausland, ohne
.dabei die bewährten Bilder „Mit der Rekhsbahn durch deutsche
Lande“ zu vernachlässigen.

Der Herausgeber versteht es vor

bildlich, durch seinen begleitenden Text nidit nur dem Laien,

Das Buch enthält im Wortlaut die Vorträge des Kongresses,

sondern audi dem 1 Techniker auf allen Gebieten des Eisenbahn

über den auf S. 500 d. Bl. ausführlidi berichtet worden ist.

wesens Anregendes zu bieten,

Bücherliste.
Alle zur Besprechung eingehenden

Bücher

werden

von

der

Schriftleitung hier bekenntgegeben, soweit nicht inzwischen eine

Besprechung erfolgt ist Rücksendung unverlangter Bücher kann
nach Aufnahme in dieser Liste nicht mehr stattfinden.
liche Besprechung bleibt Vorbehalten.

Ausführ

Bücher können durch den Verlag Hackebeil A.-G., Abteilung
Buchhandel, Berlin S14, Stallschreibersir. 34)35, bezogen werden.
Dr. Bechiel, Heinrich. Wirtsdiaftsstil des deutsdien Spätmlttelalters.

Der Ausdruck der Lebensform in Wirtschaft, Gc-

sellsdiaftsaufbaii und Kunst von 1350 bis um 1500. Mündien
und Leipzig 1930. Dunckcr u. Humblot. XVI u. 368 S. in gr. 8°

mit 33 Abb, auf Tafeln. Geh. 24 RM, geh. 27 RM.
Beridit über die öffentliche Tagung des Ausschusses „Heer

straßen" der Studiengeselhchaft für Aulomobüsiraßenbau am
13. u. 14. Mai 1930 in Mündien. Charlottenburg 2, Knesebeckstrafie 30, 103 S, in 8° mit 1b Abb. Geh. 3,60 RM.
Bericht über die XXXill. H auptversammlung des Deutsdien
Beton-Vereins (E. V.) am 17., 18. und 19. März 1950. Ober
cassel (Siegkreis) 1930. Im Selbstverlag. 510 S. in 8° mit etwa
450 Abb. Geh.
Peter Behrens und seine Wiener akademische Meistersdiule.
Heransgegeben von
Karl Maria Grimme.
Wien-ßerliuLeipzig 1930. Adolf Luser. 48 S. im Format 23,5 X 30 cm mit

124 Abb.

Text und Erklärungen in deutscher und englischer

Sprache. Geh. 4,20 RM. (7 S., 1 Dollar.)
Flügge, Richard. Die Feuditigkeit im Hochbau. Ihre Ur
sachen und Schäden, deren Verhütung und Beseitigung.
Halle a. S. Carl Marhold. 164 S. in 8° mit 90 Abb. u. 11 Zahlen-

lafeln.

Geh. 6,80 RM, geb. 7,80 RM.

Freytags Ililfsbudi für den Maschinenbau.
von P. Ger lach.
XII

8. Auflage. Berlin 1930.

Heransgegeben
Julius Springer.

u. 1562 S. in 8° mit 2673 Abb. ü. 4 Tafeln.

Gel). 24 RM.

Friedridi, Wilhelm. Die Messung der Verdunstung vom
Mittellandkanal bei Sehnde in den Jahren 1925 bis 1927. Jahr
buch der Gewässerkunde Norddcutsdilands. Besondere Mit
teilungen Band 6 Nr. 1. Berlin 1930. Ernst Siegfried Mittler
u. Sohn

G. m. b. H.

51 S. in Folio mit 20 Abb. u. 26 Zahlen

tafeln. Geh.
Geologisdie Profilierung der Würtl. Eisenbahnen und
Wasserstraßen. Nr. 1 „Die geologisdicn Verhältnisse des Rosensteins bei Stuttgart-Berg, mit besonderer Berücksiditigung des
Eisenbahntunncls und der alten Fossilfunde“, von Walter
Kranz, mit Beitrag von Fritz Berckhemer. 12 S. in 4°
mit 2 Abb. u. 1 Tafel. Geh. 1,20 RM. Nr. 2 „Staustufe Ober-

eßlingen der Neckarkanalisierung“, von Walter Krani. 8 S.
in 4° mit 2 Abb. u. 1 Tafel.

Geh. 0,80 RM.

Herausgegeben

von der geologischen Abteilung des Württ. Statistischen Landes
amts. Stuttgart. Büchaenstraße 56.

Gräff, Werner.

Zweckmäßiges Wohnen

für

mit 322 Abb., 14 mehrfarb. Tafeln, 2 Heliogravüren u. 26 Znlilenlafeln. Geb. 45 RM.
Die Kunstdenkmäler von Niederbayern. Band XXII: Be
zirksamt 11 ottenburg. Bearbeitet von Anton Eekardt.
Mit einer historischen Einleitung von Alois Mitterwieser.
mit zeichnerischen Aufnahmen von Georg Loesti. Mündien
1930. R. Oldenbourg. 302 S. in gr. 8° mit 24 Tafeln, 167 Abb.
und einer Karte. Geb. 26 RM.

Dr. Lenz, Lothar. Die Mietkascrne in Köln. Heft 14 der
Bonner staatswissensdiaftlkheil Untersudiungen.
Bonn und
Leipzig 1950. Kurt Schroeder. Vill und 232 S. in gr. 8° mit
15 Abb. Geh. 12 RM.

Dr. Marcusson, J. Die natürlidicn und künstlichen Asphalte,
ihre Gewinnung, Verwendung, Zusammensetzung und Untersudiuug.
Herausgegeben unter Mitwirkung von Professor
H. ßurchartz und Prof. P. Wilke. -2. Auflage. Leipzig
1931. Wilhelm Engelmann. XII u. 253 Srin 8° mit
m. 51 Tabellen. Geh. 17 RM, geb. 19 RM.

Dr.-Ing. Nitzsche, H.

Bautedmisdic

Ozenfant, Leben und Gestaltung. I. Bilanz des 20. Jahr
hunderts. Literatur, Malerei, Plastik, Architektur, Musik, Wissensdiaft, Religion^ Photographie. II. Aufbau eines neuen Geistes.
Potsdam 1931.

Müller u. I. Kiepenheuer.

mit über 200 Abb.

316 S. in gr. 8°

In Pappe 12,50 RM, geb. 15 RM.

Pinkl, V. Die Herstellung poröser Ziegel. Die Betriebs
praxis der Ziegeleien. Band IV. Halle (Saale) 1950. Wilhelm
Knapp.

40 S. in 8° mit 83 Abb.

ln Pappe 3 RM.

Probst, Erich. Der Baustofführer, Technisdies Auskunftsbuch
über die natürlichen und künstlichen Baumaterialien. 2. Auflage.
Halle a. S. 1931.

Carl Marhold.

Dr. Reiff, Fritz.

329 S, in 8°,

Geh. 6 UM.

Die Entartung des Familienbaiises im

Rheinland.

Heft 17 der Bonner staatswissenschaftlichen Unter

suchungen,

Bonn und Leipzig 1929.

in gr. 8° mit 43 Abb.

Kurt Schroeder.

97 S.

Geb. 4 RM.

Stern, Ottokar, Neue Grundlagen der Betonzusuramensetzung. Wien 1930. Oesterrekhischer Ingenieur- und Ardiitektenverein, 13 S, in gr. 8° mit 2 Tafeln und 1 Abb. Geh. 3RM.

Dr. Takabeya, Fukuhei.
Springer,

Rahmentafeln. Berlin 1930. Julius

VI u. 117 S. in gr. 8° mit 186 Abb. Geh. 16 RM,

geb. 17 RM.

Vorschriften über die Ausbildung und Prüfung für den
Staatsdienst im höheren Baufadie vom 13, November 1912.
Ergänzter Neudruck 1950. Berlin 1930. Wilhelm Ernst u.Solm.
24 S. in gr. 8°. Geh. 1 RM.

Dr, Wissing, Jürgen,
Heft

15

der

Boden-

Bonner

und Wohnverhältnisse

staatswissenschaftlichen

in

Unter

suchungen. Bonn und Leipzig 1929. Kurt Schroeder. 198 S.
in gr. 8° mit zahlr. Abb., Tabellen und einem Stadtplan.
Geh. 8,80 RM.

kommen. Potsdam 1931. Müller u. I. Kiepenheuer. 7b S. in 8°

mit zahlr. Abb.

Dr, Haeuser, Josef, Die Niederschlagsverhältnisse in Bayern
und in den angrenzenden Staaten. Veröffentlichungen der
Bayer. Landesstelle für Gewässerkunde. München 1930. Ver-

triebsverlag:

Abb.

Lehrhefte für den Unterricht au Baugewerksdmlen. Heft 14.
Leipzig 1950. Dr. Max Jänecke, VII u. 82 S. in 8° mit 25 Abb.
n. 1 Tafel. In Pappe 1,60 RM.

Kiel.

jedes Ein

Baustoff-Praktikum.

31

Buchhandlung Theodor Riedel, München, Kau-

Neue Kalender.

fingerstraße 25. Tabellenband 76 S. in gr. 8°. Atlas im Format

Deutscher Reichspost-Kalender 1931. Herausgegeben mit
Unterstützung des Reidispostministeriums. Leipzig. 1931. Kon

54X 54 cm mit 30 Tafeln.

kordia-Verlag.

Textband steht noch aus.

Geb. —

Herrmann, Kurt. Die Entwicklung der Oder vom Naturzum Kulturstrom. Jahrbuch für die Gewässerkunde Nord
deutschlands. Besondere Mitteilungen Band 6 Nr. 2. Berlin 1930.
Ernst Siegfried Mittler u. Sohn. 75 S, in Folio mit 3 Abb. und
einer Stromtalkarte als Anlage.

160 Blatt im Format 16X26 cm 4 RM.

Kalk-Taschenbuch 1931. 9. Jahrg. Herausgegeben vom Ver
ein deutscher Kalkwerke E. V., Berlin W 62, Kielganstrafie 2.
Kalkverlag G. m.b.
Notizkalender, und 42 S. Text in kl. 8°
mit Abb. Geb, 1,25 RM u. 0,15 RM für Porto.

Geh. — '

Zementkalender

Jahrbuch der Hafenbauiechnischen Gesellschaft Elfter Band
1928)1929, Hamburg Selbstverlag. Für den Buchhandel VDL
Verlag G. m. b. H., Berlin NW 7. VI u. 367 S. Dinformat A 4
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1931.

Herausgeber

Dr.-Ing.

R i e p e r f,

Charlottenburg 2, Knesebeckstr. 30. Zementverlag G. m. b. H.
58 S. Notizkalender und 390 S. Text in kl, 8° roh zahlr. Abb.
Geb. 3,60 RM, in Leder 4,80 RM.

AMTLICHE NACHRICHTEN.
Preußen.
Versetzt sind die Regierungsbaiirüte (II.) Palaschewski
von Hamborn nach Hannover (Neubauten für die Technische
Hochschule und die Pädagogische Akademie), Hans L e h m a n n ,

auftrag weise in Koblenz verwendet, als Vorstand an das Hochbauaint I in Trier, Rudolf Schneider von Trier nach
Fulda.

Die Staatsprüfung haben bestanden: die Regierungsbauführer
Oskar Meusel, Josef N üch t er (Hochbaufach); — Theodor

Janssen, Josef Borsten (Wasser- und Straßenbaufach);
—

Rudolf

Peukert

(Eisenbahn-

Otto Kobold, Colmar

fach).

Der Regierungsbaurat

und

Straßenbau fach);

Wollenhaupt

Biel,

—

(Maschinenbau-

zu einem Lehrplan für Ausbildiingskurse ansgearbeitet, den ich
zur Kenntnisnahme und Beachtung in Abschrift übersende 2 ).
Nach Ablauf von 2 Jahren ersuche ich mir zu berichten, ob und

wo und mit welchem Erfolg Ansbildungskurse veranstaltet
worden sind.
Die besondere Bereitstellung staatlicher Mittel kommt nicht in

Frage.

Idi mache darauf aufmerksam, daß als Vortragende,

insbesondere für die Abschnitte 3—5, 9 und 14 des Lehrplanes
für den Ansbildiingsplan auch die Gewerbeanfskhtsbeamten in

Frage kommen.
Der preußische Minister für Volkswohlfuhrt.
11 C 2257

Hirtsiefer.
An die Herren Regierungspräsidenten usw.

Vorstand des Hochbauamts in

Friedeberg (Neum.) ist auf Antrag in den Ruhestand

ver

setzt.

Der Regierungsbaurat (IT.) Franz Kaßbaum in Hannover ist

gestorben.

Bayern.

Vom 1. Dezember an wird

der mit dem Titel

eines Ober

regierungsrats aasgestattete Regierungsbaurat 1, Kl. bei der
Regierung von Schwaben und Neuburg Richard Sachsperger
zum Bauamtsdircktor und Vorstand des Kulturbauamts Deggen

*

Erlaß, betreffend Ausbildungskurse für bau Kontrolleure.
Berlin, den 6, Dezember 1930.
Mit Runclerlaß vom 13. April 1928 — 118 Nr. 5U0 1 ) — ist von mir

infolge eines Entschließungsantrages im Preußischen Landtage
angeregt worden, zur Weiterbildung von Baupolizeiorganen be
sondere, Kurse zu veranstalten. Ich halte die Durchführung
solcher Kurse im Interesse der weiteren Ausbildung insbesondere
der uns dem Arbeiterstande hervorgegangenen Baukontrollenre
für dringend erwünscht. Bis jetzt ist mir nur bekannt ge
worden, daß an der staatlichen Baugewerkschule in Magdeburg

im Frühjahr 1929 ein Fortbildungskursus stattgefunden hat, der
einen guten Erfolg hatte. Anläßlich dieses Kurses sind aber
nur die Bestimmungen der Bauordnungen für die Städte des

Regierungsbezirks Magdeburg und für die Landgemeinden ein
gehend besprochen worden.
Der Allgemeine Deutsdie Gcwcrkschaftsbuncl hat einen Entwurf
A ) Zentralblatt der Bau Verwaltung 1928. S. 284.

dorf mit Titel und Rang eines Regierungsoberbaurates in etat
mäßiger Weise ernannt, der mit Titel und Rang eines Rcgic-

rungsbanrates

1. KI.

ausgestattete

Regierungsbaurat

beim

Kulturbauamt Pfarrkirchen Hans Schneeberger zum Re
gierungshaurat I. KI. bei der Regierung von Schwaben und

Neuburg in etatmäßiger Weise befördert, der Bauassessor beim
Kulturbauamt Neustadt a. cl. Hdt.

Wilhelm Schwinn zum

Regierungsbaurat beim Kulturbauamt Neustadt a. d. H. in etat

mäßiger Eigenschaft ernannt.
Vom Staatsministcrium für Unterricht und Kultus wurde der
Privatdozent au der Buuingenieurabteilung der Technischen
Hochschule München Dr. Richard Finsterwalde r auf sein
Ansuchen mit sofortiger Wirksamkeit aus dem bayerischen

Hodischnldienst entlassen.

Hamburg.

Der Senat hat den Dipl.-Ing. Ernst Pan Isen zum Baurat
bei der Deputation für Handel, »Schiffahrt und Gewerbe ernannt.
2)

Nicht veröffentlicht.

BILDNACHRICHTEN.
RUSSLAND.

Moskau, Mineralogisches Institut. 1924125.

Moskau, Allg. Elektr. Institut.

Hochspannungs - Laboratorium.

Ardiilekt Viktor Wesnin.
I und 4.

Aus „Moderne Bauformen".

4

Moskau, Allg. Elektr. Institut. Laboratorium für Apparatebau.
2 und ~y.

Moskau, Allg. Elektr. Institut. Hochspannungs-Laboratorium.

Architektonische Kollektioarheit der Fabrikabteilung der Hochschulfakulläl an der Tedinisdien Hodischule Moskau.
Aus Bruno Taut: Die neue Baukunst in Europa und Amerika (ogl. S. 8?4 d. BL).

Leitung: Prof. Kusnezoff.

öcfariflleitung: Berlin C2, Am Festungsgraben 1. Für den nichtamtlichen Teil verantwortlich: Richard Bergius, Berlin,
Druck: Hackebeil A.-G» Berlin SW48, Wilhelmstraße 118,

Blick in den Chor raum.

ST. SEBASTIAN-KIRCHE IN MÜNCHEN.
Z. (I. B. 1970, Nr. 71.

Zentralblatt der Bau Verwaltung

MIT NACHRICHTEN DER REICHS- UND STAATSBEHOERDEN • HERAUSGEGEBEN IM PREUSS. FINANZMINISTERIUM

SCHRIFTLEITER: INGENIEURBAU RICHARD BERGIUS • HOCHBAU Dr.-Ing. GUSTAV LAMPMANN

50. JAHRGANG

BERLIN, DEN 24. DEZEMBER 1930

NUMMER 51

Alle Rechte Vorbehalten.

IlmipleingangseUe.

ST. SEBASTIAN-KIRCHE IN MÜNCHEN.
Architekt: Professor O. O. Kurz, München.
Im Oktober 1927 schrieb die katholische Gesamtkirchengemeinde München in Verbindung mit der katho
lischen Kirchenverwaltung St. Sebastian einen Wettbewerb

Wie aus dem Schaubild (S. 878) zu ersehen, han
delte es sich um eine städtebauliche Aufgabe, und zwar
um die Zusammenfassung von Wobnliausbaiiten mit der

aus für die Errichtung einer Kirche mit Pfarrhaus auf

Kirche als Dominante *). Aus der Situierung ergab sich die
Gestaltung der Kirche, die Stellung des Pfarrhauses mit

einem Bauplatz Ecke Schleißheimer und Karl-TheodorStraße,
Es standen 400 000 RM zur Verfügung.
Die
Kirche sollte geostet werden und Raum für 1000 Stehplätze
und 500 Sitzplätze enthalten. Der erste Preis fiel auf
Professor O. O. Kurz, der, zusammen mit Landesbaurat

einem Schmuckhof, vor allem aber auch die Stellung des

Eduard Herbert, mit der Durchführung des Baues be

Da die von der Gesamtkirchengemeinde ausgeworfenen
Mittel sehr gering waren, mußte auf eine strenge.

Turmes

in

der

Führung

der

Karl - Theodor - Straße.

Der Turm ist rd. 40 m hoch. Die Kirche selbst rcl. 50 m
lang, das Hauptschiff 13 m breit und 18 bis 19 m hoch.

auftragt wurde.
877

sparsame Lösung hingearbeitet werden. Die vorgesehene
Summe wurde ohne üeberschreitung eingehalten.

Es er

gab sich für die Kirche ein Preis von 20.19 RM für einen

Kubikmeter umbauten Raumes, für den Turm 38,10 RM
und für das Pfarrhaus 40,80 RM.
Das Mauerwerk der durch Eisenbeton gegen Wind
drude verstärkten Außenwände ist mit Klinkern ver

kleidet, die Dächer sind in Kupfer gedeckt. Die Decke ist
als Holzbalkendecke konstruiert. Die Gewölbe sind in

Gußbeton hergestellt.
Das Innere ist infolge Geldmangels noch nicht ganz
fertiggestellt. Es soll später ausgemalt werden.
Die hohe Nische auf der Rückseite des Hochaltars soll
durch eine Mosaikarbeit von Prof. II u pp r e ch t in Aachen

geschmückt werden. Die Glasmosaiken für die Stationen
stammen von Wilhelm Pütz in Solln bei München. Bild

hauer Scheuerte schuf die Plastiken am Hochaltar und
am Seitenaltar. Die Malereien direkt auf dem Putz bei
den Opferkästen wurden von Kunstmaler Kozics aus

geführt. Die Darstellung des Lamm Gottes am Kreuz des
Nordportals ist eine Arbeit von Bildhauer G i e s i n , wäh

rend die große Muschelkalkfignr über der Hauptfassade,
im Kreuz stehend, von Erwin Kurz, dem Vater des

Architekten, stammt. Iller ist eine neuartige Darstellung
des Hl. Sebastian durchgeführt: der Heilige, die Brust ent

blößend, den Märtyrertod erwartend.
Die Schmiedearbeiten sind von Max W a n n e r und

Sixtus Sehmid

ausgeführt.

Die Baumpflanzungen

sollen während der nächstem Kälteperiode gesetzt werden,
damit, wie aus der Vogelperspektive ersichtlich, der räum

liche Zusamenhang entsteht.

*) Wenn die Kirche zu der Art ihrer Umbauung mit Wohnhäusern, die das oben stehende Schaubild zeigt, nicht in so
ausgesprochenem Gegensatz sieht, rote das im Falle der Bartningschen Rund kir che in Essen an gemerkt wurde
('s. S. 841 cl. BL), so liegt das wohl daran, daß die Münchener Kirche — mehr herkömmlich in Fassung und
Aufbau, tote sie ist — auch die herkömmliche Art der Vergewaltigung der Wohnfunktion gemildert erscheinen
läßt, die zu Gunsten malerischer Stadtbilder Nordzimmer und Eckmohnungen an verschütteten Höfen in Kauf nimmt.

Schriftleiiung.
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Kanzel.

Marienkapelle.

Opferslock,

Clasrnosaik.

Kunstmaler Kozics, München.

Maler Wilhelm Fülz, Solln bei München.

ST. SEBASTIAN-KIRCHE IN MÜNCHEN.
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Kirchenschiff gegen Osten.

CHRISTKÖN1G-KIRCHE IN ROSENHEIM BEI MÜNCHEN.
Architekt;

Professor M u e s in a n n , Dresden.

Die Kirche, vorläufig noch frei im Gelände,

wird

später auf einem Platze stehen, und der Turin wird
den Zielpunkt mehrerer auf den Platz zuführender
Straßen bilden. An den Turm wird sich südlich das ira

stufungen; auf der unteren stehen zwei Ambonen und
zwei Seitenaltäre, auf der oberen der Hauptaltar. Den
Abschluß der Chorwand bildet ein 7 X 9 m großes Glas
gemälde nach dem Entwurf von Professor Eberz,

Grundriß dargestellte Pfarrhaus und ein Verbindungsbau

München, das den C hristkönig über der irdischen Stadt

mit Versammlungsraum
sch ließen.

schwebend und aus den goldenen und silbernen Häusern

und

Kaplanw'ohuungen

an-

und Tempeln des himmlischen Jerusalems hervortretend

Der I n neu rau in der Kirche ist dreischiffig. Die Seiten

schiffe dienen als Zugänge, für Beichtgelegenheiten und für
Prozessionszwecke. Das Presbyterium erhebt sich inner
halb des Hauptschiffes und in einer Apsis in zwei Ab

881

zeigt.
Das Kirchenschiff ist im Innern im Hauptschiff
13,30 m, mit den Seitenschiffen 21,30 m breit. Das Haupt
schiff ist in seiner größten Höhe 17,50 m hoch, die Scitensdiiffe sind rund 8,8 m hoch. Das Hauptschiff mit der

Ansicht oon Sildosten.

Chorapsis ist 51 m lang:.

'j.-.t—i—i

Die Kirche faßt etwa 600 Sitz

i ,.1.

Querschnitt.

gelegt worden. Die Altäre und die Ambonen bestehen aus

plätze und 1500 bis 2000 Stehplätze.

Buhpoldinger Marmor, der Fußboden des Presbyteriums
aus Neurotmarmor,

Das konstruktive Gerippe der Kirche besteht aus

quergestellten Eisenbetonbindern; der in seinem massiven
Teil 37 m hohe Turm ist in Beton gestampft.

der Boden

des Kirchenschiffes

aus

Kunststein, Die Gitter sind ans Eisen geschmiedet, bemalt
und vergoldet. Das Holzwerk der Bänke und Türen ist

teils massives Eichenholz, teils Sperrholz. Die hölzerne
Kassettendecke des Hauptschiffes ist in Blau, Silber und
Gold bemalt.
W. G.

Bei der Ausschmückung ist auf die Verwendung dauer
hafter und schön wirkender Materialien besonderer Wert
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INTERNATIONALER WETTBEWERB MÄLARSEE-BRÜCKE STOCKHOLM.
Von E, Gaber, Karlsruhe.
Der in den letzten Jahren in Stockholm besonders an-

sollte, für die aber nur 120 m Entwicklungslänge vorhanden

geschwollene Kraftwagenverkehr verlangt dringend ein

ist. Die Nordrampe soll sich gabeln. In der Brückenachse

Herauslegen des Nordsüdverkehrs aus der Altstadt und

kann sie mit 2 v H zur Drottningsholmvägen herabsteigen,

eine Entlastung ihrer beiden alten Brücken über den Nord
strom, Wasabrücke und Nordbrücke, durch Ausbau einer
modernen Verkehrsstraße an der Peripherie der Stadt, die

während sie den Anschluß an die nordöstlich abbiegende
St. Eriksstraße mit zwei steilen Teilrampen von 5 vH

man am besten am Westrande vorsieht, da man hier im

Süden schon die vor wenigen Jahren erbaute Liljcholmbrücke benützen kann und durch den neuen Verkehrsweg
die Bebauung der westlichen Hälfte von „Kungsholraen“

unterstützen wird (Abb. 1). Der Zug der geplanten nord

Das

große,

den

Mälarsee

hoch

überspannende

Brückenbauwerk wird das Landschafts- und Stadtbild
wesentlich beeinflussen, sei es, daß man sich von Süden auf

dem Seewege der Stadt nähert, sei es, daß man den Blick
von der Altstadt nach Westen über die weite Fläche des

Westhafens, cles Riddarfjarden, schweifen läßt. Die neue
Brücke muß mit dem bebauten Nord- und Südstraucl des

südlichen Verkehrslinie führt von der Liljeholmbrücke (am
Südwestzipfel der Stadt) am Westrande der großen Södermalm-Insel entlang, durchfährt die Mitte der kleinen

Mälarsees, mit dem beherrschend am Nordstrande ge
legenen neuen „Stadthaus“ und der Schloßinsel zusammen

„Längholmen“ genannten tiefliegenden Insel und mündet
in dem Herzen der Insel „Kungsholmen“,

Neigung gewinnt.

Zwischen den

beiden Inseln „Längholmen“ und „Kungsholmen“ fahren

passen. Das Hafenamt als zuständige Behörde schrieb da
her einen vorbildlich vorbereiteten internationalen Wett

auf dem Mälarsee die von Süden kommenden, den Söder-

bewerb aus.

täljekanal benützenden Seeschiffe in den großen westlich

Mit Ausnahme cles Chefs der Brückenbauabteilung

der Altstadt gelegenen Biddarfjarden. Der neu zu schaf
fende Verkehrsweg muß wegen dieser Seeschiffahrt von
Insel zu Insel hoch über dem Wasserspiegel des Mälarsees
geführt werden und eine doppelte Fahrtrinne von 60 rn
Breite und 24 m Höhe über dem Mittelwasser freihalten.
Um den höchsten Punkt des an und für sich tief gelegenen
Längholmen benützen zu können, muß die Scestrecke in
schiefem Winkel zur Fahrrinne an einer Stelle überspannt
werden, wo die Ufer rund 400 m voneinander entfernt

der schweizerischen Bundesbahnen, Ingenieur A. Bühler,

sind. Das tiefliegende Gelände von Längholmen verlangt
ein starkes Ansteigen der Straße mit einer Südrampe,
deren Steigung, wenn möglich, 1:35 nicht überschreiten

höchstens vier Entwürfen noch weitere 12 000 Kronen
kamen (1 schwedische Krone = 1,12 RM).
Zu den Entwürfen mußten unter Verwendung vor-

bestand das neunköpfige Preisgericht aus Schweden, näm
lich aus dem Professor Kreüger der Technischen Hochschule
Stockholm, einem Bürgerrat als Vorsitzenden, dem Hafen -

direktor Vinberg mit weiteren drei Ingenieuren der Stadt
verwaltung und zwei Stockholmer Architekten. Zur Ver
teilung von mindestens

drei Preisen, von

niedrigste

Kronen

jedoch

5000

sein

denen

mußte,

der

standen

38 000 Kronen zur Verfügung, wozu für den Ankauf von

geschriebencr Einheitspreise Baukosten berechnet werden,
um auch einen wirtschaftlichen Vergleich zu ermöglichen.
Am 6. Februar 1930 waren insgesamt 73 Entwürfe aus

Amerika, Dänemark, Deutschland, England, Finnland,

Frankreich und Schweden eingelaufen.

Unter diesen

73 Entwürfen befanden sich 1. Bogenbrücken aus Stahl,
Stampfbeton und Eisenbeton, 2. Balkenbrücken ans Stahl
und aus Eisenbeton und schließlich 3. einige Hängebrücken.

In den engsten Wettbewerb gelangten sieben Bogen
brücken aus Stahl und fünf Eisenbetonbogen, ferner sieben
Balkenbrücken aus Stahl und eine aus Eisenbeton und

schließlich zwei Hängebrücken. Die Preise wurden in fol
gender Weise verteilt:
1. Preis: 12 000 Kr.: Zivilingenieur W. Maelzer, Berlin,
mit Arch. Professor O. B. Salvisberg. Berlin; Stahlbrücke mit zwei

ungleichen Dreigelenkbogen.
2. Preis: 10 000 Kr.: Professor Dr.-Tng. E. Gaber, Karls

ruhe, und Arch. H. Esch, Mannheim;
Stahlbrücke mit zwei ungleichen ein

gespannten Bogen.
5. Preis:

4. Preis;

9 000 Kr.; M. A. N., Werk Gustavsburg, mit
Ph. Holzmann, Frankfurt am

Main, Arch. P. Hedquist und
Dahl, Stockholm; Stahlbrücke mit
zwei ungleichen Zweigelenkbogen.
7 000 Kr.: Ing. Dr.-Ing, R. Färber, Breslau,
mit
Arch.
Regierungsbaumeister

Schuhmacher,

Stuttgart;

Stampfbetonbrücke

zwei

mit

un

gleichen eingespannten Bogen.
1. Ankauf: 4500 Kr.: Professor Ljungberg, Stockholm,
und Arch. j ohannso u, Stockholm;
Eisenbetonbrücke mit zwei ungleichen

Dreigelenkbogen.

2. Ankauf: 4000 Kr.: M, A. N.,

Werk

Gustavsburg,

mit

Ph. Holz mann, Frankfurt am
Main, Arch. H e d q u i s t und Dahl,

Stockholm;
Abb. 1.

Vollwand -Balkenträger

aus Stahl mit Zwischenpfeilern

Die Lage der neuen Brücke am Westrande

Beton.

von Stockholm.
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aus

Abb. 2. Skizze einen ausländischen Entwurfes.

Abh. 5.

Skizze eines französischen Entwurfes.

Abb. 4.

Skizze eines englischen Entwurfes.

5. Ankauf: 3500 Kr.: Dr.-Ing. F. Emperger, Wien, mit
Ardi. TT i r s e Ti und Sturm, Wien;

Eisenbetonbrücke mit zwei gleichen

eingespannten Bogen.

Die örtlichen l erhältnisse. An den Ufern der beiden
Inseln tritt der gesunde Gneis nackt zutage. Auch in dem
Meeresarm nähert er sich dem Wasserspiegel etwas nörd
lich der Mitte bis auf 4 m, wo sich der Meeresboden in

Tn dem sonst ausführlichen Protokoll des Preisgerichtes
ist die technische Beurteilung der ausgezeichneten Ent
würfe nur allgemein gehalten. Es hat daher nach der öf
fentlichen Ausstellung aller Plane in Stockholm eine leb
hafte Diskussion in schwedischen Fachkreisen eingesetzt.
Bei einem Besuche in Schweden hat das Hafenamt in

liebenswürdiger Weise alles Material zugänglich gemacht

einer flachen Gneiskuppe erhebt. Zwischen dieser Fels
kuppe und dem Südufer steigt die Wassertiefe bis auf
20 m und sinkt der Fels bis auf 35 m Tiefe ab.

Die da

durch bedingte Lage der Fahrtrinnc am Südufer in Ver

bindung mit der tiefen Lage des sich hier anschließenden
Inselgeländes und Straßenanschlusses erschwert die Lösung

der Aufgabe außerordentlich. Durch die schiefe Kreuzung

und einige mündliche Erläuterungen gegeben, so daß in
Kürze das Ergebnis des Wettbewerbes besprochen werden
kann.

von Straßenachse und Fahrtrinne vergrößert sich noch

Bei der Durchsicht der zahlreichen aus dem nichtdeutschen Auslände eingereichten Entwürfe wird es be
greiflich, daß die ausgezeichneten Entwürfe nicht aus
jenen Ländern stammen, ln den Abbildungen 2 bis 4
sind einige Formen der aus dem Auslande gekommenen

Gründung auf dem Gneis ideal ist. so

Entwürfe roh wiedergegeben.
Die große Mehrzahl der Entwürfe versucht trotz der
Ungunst der örtlichen Verhältnisse, die sich in dem hohen
Lichtraum für die Seeschiffe und in der bei der tiefen Uferläge geringen Rarapensteigung von 1 : 35 ausdrückcn, die
gesamte Tragkonstruktion unter die Fahrbahn zu legen,
so wie es für jede Straßenbrücke erwünscht ist. Die

Hängebrücken haben selbstverständlich ihre Kabel über
der Straße, aber auch einige Bogen- und Fachwerkbrücken
arbeiten mit obenliegenden Hauptträgern. Die zahlreichen
vollwancligen Balken ragen meistens mit ihrem Obergurt
nur bis zur Geländerhöhe über die Straße.

praktisch die Breite des lichten Raumes nicht unbeträcht
lich. Wenn auch die Tragfähigkeit des Untergrundes bei
verbietet doch

eigentlich die große Wassertiefe die beliebige Stellung von
Zwischenpfeilern und beschränkt sie auf die Strecke, wo
die Felskuppe ansteigt. So liegt es nahe, mit einem oder
höchstens zwei Zwischenpfeilern auszukommen, um über
große Gründungskosten zu sparen und doch dem Licht

raumprofil sich möglichst anzusehmiegen.
Die Erwägungen des Preisgerichtes. Ein einziger
Zwischenpfeiler auf der Spitze der Felskuppe ergibt für
die Hauptträger zwei ungleiche Oeffnungen, wobei in
der größeren südlichen Weite die vorgeschriebene Falirtrinue verläuft.

Ihre Weite von rd. 200 m verbietet den

freianfliegenden oder über zwei Felder durchlaufenden
Balken um so mehr, als er gerade in Spannweitemitte, wo am

wenigsten Raum zur Verfügung steht, große Trägerhöhe
erfordert. Wenn man weiter auf der Straßenbrücke freie
Sicht nach allen Seiten hin verlangt, so bleibt nur der

Tm übrigen

hat der Wettbewerb einige geistreiche Lösungen gebracht,
auf die hingewiesen werden soll, auch wenn ihre erst

malige Ausführung bei diesen großen Spannweiten nicht

Bogenträger als System für die Hauptträger übrig. Den
auftretenden statischen Problemen, insbesondere der Frage,

in Frage kommen wird, da man das bei den großen Aus
maßen mit einem normalen System schon verbundene

ob Gelenk- oder eingespannte Bogen den Vorzug ver

Wagnis nicht ohne Zwang vergrößern will.

wurden einzelne technische Mängel nicht so eingeschätzt,

dienen, wurde keine besondere Bedeutung beigelegt; auch
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Abb. 5.

Zweiler Ankauf: M.A.N., Werk Gustavsburg, mit Ph. Holzmann, Frankfurt a. Main,

Architekten Hedquist und Dahl, Stockholm.
wie es sonst wohl bei Wettbewerben mit bindenden Maßen

üblich ist.

Vollmandige Stahlbalken.

und als dritter Entwurf eine Eisenbetonbrücke mit zwei

gleichen Spannweiten.

Aus richtigen Erwägungen heraus gab das Preisgericht

Die Gruppe Hängebrücken blieb zwar bei der Preis

den Bogen brücken mit zwei ungleichen Spannweiten und
vollständig unter der Bruckenfahrbahn liegenden Bögen
den Vorzug. Da nach seiner Ansicht eine Eisenkonstruk
tion die Tragkonstruktion weniger schwerfällig macht als

verteilung unberücksichtigt, bietet aber doch einige aus

eine Eisenbeton- oder reine Betonkonstruktion, wurde der
Stahlbogen an Stelle des massiven Bogens gewählt.
Eine Balkenbrücke durchschneidet mit ihren unvermeid

Viadukt befriedigt hier wenig. Die von Ufer zu Ufer frei

reichende Blechbalken vor, welche durch Hängekabel ge
tragen werden und den Horizontalzug der Kabel auf
nehmen. Die Montagekosten für den Stahlbau werden
teuer, da im Gegensatz zu der amerikanischen Methode
nicht die Kabel, sondern die Versteifungsbalken zuerst ge
baut werden sollen und daher teuere Rüstungen in dem
stellenweise sehr tiefen Wasser verlangen. Der vom

tragende Hängebrücke gefiel zwar, mußte aber wegen

Preisgericht gelobte Entwurf „Fritt vatten“ hat seine

lichen

zahlreichen

Brückenpfeilern

häufig

die

breite

Wasserfläche und stört durch ihre allzu hohen Pfeiler das

Landschaftsbild. Das Mittelding zwischen Flachbrücke und

ihrer erheblichen Mehrkosten gegenüber der Bogenbrücke
mit einem Zwischenpfeiler Ausscheiden. Audi in wirt
schaftlicher Hinsicht übertraf die Bogenbrückn aus Stahl
die Betonbrücken. Die wiederholt vorgeschlagene unge

wöhnlich hohe Ausnützung des hochwertigen Betons und
eine allzu stark den Beton durchschneidende steife Ar

mierung wurden abgelehnt. Die leiditen und eleganten
Stahlbogen wurden schließlich dem schweren massiven
Betonbogen auch deshalb vorgezogen, weil ihre Ausfüh
rung mit größerer Sicherheit und mit geringeren Kosten
möglich ist. Da das Preisgericht ferner auf der Brücke

ungehinderten Querverkehr zwischen Fußweg und Fahr
bahn forderte, schieden die Balkenbrücken, die alle bis Gcländerhöhe die Fahrbahn überragen, und auch die Hänge
brücken zuletzt aus. Eine Bogenbrücke wurde dagegen
„als einfach, natürlich, wahr und doch kühn empfunden“
und wird nach Ansicht des Preisgerichtes „beim Blick auf
das im Hintergrund liegende berühmte Stadthaus das
Stadtbild durch seine ruhige Einrahmung noch ver
schönern.“
Von diesem Standpunkte aus blieben für die Preis
verteilung zum Schlüsse nur noch vier, äußerlich ziemlich

ähnliche ßogenbrücken übrig.

Angekauft wurden drei

weitere Entwürfe, als erster zwei Eisenbetonbogen, als
zweiter eine Blechbalkenbrücke mit sieben Oeffnringen

Abb. 6.

gezeichnete Entwürfe. Die Hängebrücke „Freie Sicht“ sieht
über drei Hauptspannweiten von 70, 210 und 70 m und
zwei Nebenspannweiten von 60 m bis zur Geländerhöhe

zwei
hat

Spannweiten

mehr

am

öferrand

von 82,75 —

stehen

326,5 — 82,75

und
m.

Der Vcrstcifungsbalken schien aber dem Preisgericht zu
weich, außerdem war der eine Pylonenpfeiler sehr un

wirtschaftlich gegründet. Mit 13,65 Millionen Kronen war
diese große Hängebrücke um mehr als die Hälfte teurer
als die kleine Hängebrücke mit 8,19 Millionen Kronen

K Ostenanschlag.
Aus der Gruppe Balkenbrücken wurde nur ein Ent
wurf, und zwar eine Stahlbrücke durch Ankauf ausge

zeichnet (Abb. 5). Der einzige Balken träger aus Eisen
beton, „Sisu“, hat elf kleine Spannweiten von 59,15 bis
49,5 m, deren Hauptträger ganz unter der Fahrbahn liegen.
Der sonst gut ausgearbeitete Entwurf enthielt aber in dem
Beton zu hohe Zugspannungen. Die Stahlbrücke, Entwurf
„Fri sikt“ (Freie Sicht) der M.A.N., Werk Gustavsburg, mit
Ph. Holzmann und den beiden Stockholmer Architekten
Hedquist und Dahl, wurde vom Preisgericht besonders
gelobt und an zweiter Stelle angekauft. Die zweistegigen

vollwandigen beiden Hauptträger durchdringen die Fahr
bahn und reichen

bis

zur Geländerhöhe.

Ober- und

Untergurt sind über den ganzen Meeresarm als Parabeln
so geführt, daß die Trägerhöhe von 5,40 m an den Ufern
bis zu 5,00 ra in Brückenraittc anwächst. Die beiden

Hauptträger haben 20 m Abstand.

Die bestehende Liljeholmbrücke.
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Pylonenpfciler
drei

Vollmandige Stahlbalken.

Durch geschickte An-

Abb. 7. Vierter Preis: Dr.-Ing. R. Färber, Breslau, mit Architekt Regierungsbaumeisler Schuhmacher, Stuttgart.

Eingespannte Stampfheiongewölbe.
Ordnung von sechs Zwischenpfeilern wachsen die sieben

hatte. Die drei übrigen Betonbogen-Entwürfe haben zwei

Felder stetig von 48 auf 72, 96 und 114 m an. An den
beiden Ufern hat die Straße statt 1 :35 beim Parabel -

Spannweiten.

anfang aber eine Maximalsteigung von 1 :24.
Die
Gründung der Pfeiler ist mit Preßluft vorgesehen und
erfordert für den am tiefsten im Wasser stehenden
Zwischenpfeiler einen größten Caisson von 7 zu 29 in. Der

Der mit dem vierten Preis ausgezeichnete Entwurf
„Ungleiche Bögen“ von Dr.-Ing. Färber und Regierungs
baumeister Schuhmacher (Abb. 7) sieht für die eingespann
ten Hauptbögen nur Stampfbeton vor. Die beiden Ge
wölbe haben bei 225,60 und 159,80 m Spannweite nur
einen Pfeil von 22,56 und 20,44 m, also ein Pfeil Verhältnis

Entwurf ähnelt in gewisser Hinsicht der fertigen Liljeholmbrücke (Abb. 6). Man kann dem Preisgericht nicht
Unrecht geben, wenn es der Ansicht ist, daß bei dem be

trächtlichen Höhenunterschied zwischen Trägerunterkante
und dem Wasserspiegel die vielen Pfeilerschäfte durch ihre
strengen vertikalen Linien sich nicht harmonisch in das
Landschaftsbild einfügen. Ohne Zweifel stören auch bei

der sonst wohlgelungenen Liljeholmbrücke die
Zwischen pfeiler.

Gruppe Bogenbrücken.

vielen

von 77. beim großen Bogen und r ÜK beim kleinen Bogen,
10

sind also als nicht armierte Gewölbe kühn. Die sorgfältig

den Stützlinien angepaßten eingespannten ßctonbogen
sollen zwei Längsfugen erhalten, also in drei Teilen von
je 8 m Breite betoniert werden, so daß das Lehrgerüst
durch Verschieben senkrecht zur Brückenachse dreimal

verwendet werden kann. Das Lehrgerüst für diese
schweren Bogen soll aus freitragenden, vollwandigen, höl
zernen Dreigelenkbogen bestehen, deren einzelne Teile
eingeschwommen werden und die ihren Zusammenschluß
durch hydraulische Pressen im Scheitel erhalten. Auch die
Stampfbetongewölbe selbst sollen im Expansionsverfahren
ausgerüstet werden. Nach Ansicht des Preisgerichtes sind

Die zwölf Bogenbrücken

der engsten Wahl haben alle mit einer einzigen Ausnahme
das Haupttragwerk unter der Fahrbahn. Hiervon sehen
fünf Entwürfe Stampfbeton- oder Eisenbetonbogen vor.

Bei diesen gibt das Preisgericht in Anbetracht der großen
Spannweiten wohl mit Recht der Auflösung der Gewölbe
in einzelne aber nicht zu dünne ßogenrippen den Vorzug
vor dem einheitlichen Tonnengewölbe.

die Stützweiten für nichtarrnierte Gewölbe doch schon zu

Nur bei äußerster

groß, die Bogen daher zu schwer und die Gesamtkosten

Einschränkung des toten Gewichtes durch weitgehende
Auflösung, Verwendung von hochwertigem Zement und
hochwertigem Stahl für die Armierung dürfte in solchen

mit etwas über 9 Millionen RM zu hoch.

In dem an erster Stelle angekauften Entwurf „norr-

Füllen eine wirtschaftlich noch tragbare Lösung zu er

söder“ von Professor Karl Ljungberg und Architekt Jo-

warten sein. Die Lehrgerüstkosten wurden im allgemeinen

hannson, Stockholm, sind die beiden Bogenöffnungen aul

durch Benützung der steifen Eisenbewehrung herunter

186 und 134 m dadurch verkleinert, daß auf der Felskuppe

gedrückt. Daß dies bei großen Spannweiten aber leicht zu
großem und unwirtschaftlichem Eisenaufwand führen
kann, beweist das Beispiel der Hochbrücke bei Echelsbach
über die Ammer nahe Oberammergau.

von rd. 46 m Breite ungeordnet ist (Abb. 8). Indem dieser
Zwischenpfeiler nach beiden Seiten mit Kragarmen noch um

im Seearm ein niederer, aber sehr breiter Zwischenpfeiler

ein Erhebliches auskragt, rücken die Kämpfergelenke dem
Sch eitel gelenke näher. Die Gewölbe sind in zwei rippen-

Der Entwurf „Mästerbro" hat eine große Oeffnung
von 200 m und einundzwanzig Nebenbogen

von

artige Bogen hauptträger aufgelöst. Originell ist auch hier

12 ni

der Vorschlag für die Einsparung eines besonderen Lehr

Spannweite. Der Hauptbogen ist nur im Scheitel massiv
und lost sich gegen die Kämpfer zu in Röhrenquer-

gerüstes (ähnlich demMelan-System mit eingelegten StabIbogen aus zusammengeschweißten Doppelröhren). Die
beiden massiven, steif armierten Betonbogen sind durch

schnitte auf.

lotrechte Portale, die nur aus Stützen und Querträgern be

Der Entwurf „Betongbagar“ fällt insofern aus der

stehen, gegenseitig versteift. Die Fahrbahnstützen überden
Bogen haben mit Beton ausgefüllten eisernen Kastenquer

Reihe, als er drei Spannweiten von 104, 126 und 154 m

aufweist, wogegen aber das Preisgericht aus ästhetischen
Gründen und wegen zu hoher Grün dungskosten Bedenken

Abb. 8.

schnitt und sind in Abständen von 10 bis 14 in angeord-

Erster Ankauf: Prof. Earl Ljungberg mit Architekt Cyrillus Johannson, Stockholm.
Dreigelenkbogen aus steif armiertem Eisenbeton.

886

Abb. 9.

Dritter Ankauf: Dr.-Ing. Fritz Emperger mit Architekten. Hirsch und Sturm, Wien.
Zwei gleiche eingespannte Bogen aus steifbewehrtem Eisenbeton.

net. Das Preisgericht hielt diese Art der Ausführung für
schwierig und nicht für unbedenklich, da schon bei An
nahme einer unveränderlichen Bogenachse sich Druck
spannungen im Beton von

97 kg/cm 2 errechnen.

Die

angegebene Kostensumme von 5,17 Millionen Kronen er

schien zu niedrig berechnet.

Schließlich läßt die große

Oeffnung nicht den verlangten Raum für die Schiffahrt
frei.

Besonders gelobt an dem Entwurf wird aber die

aus dem normalen Rahmen heraus. Da seine Bogen teil
weise über der Brückenfahrbahn liegen, wurde er, obwohl

im einzelnen gut durchgebildet, abgelehnt. Alle anderen
Entwürfe haben eine große und eine kleinere Oeffnung
und weisen nur geringe Unterschiede in den Spannweiten
auf. Die drei preisgekrönten Stahlbogen stellen sich
wie folgt:

vorgeschlagene Aenderung des Stadt planes, durch die

Spannweite

besonders am Nordufer der Straßenverkehr wesentlich

verbessert werden würde.
Mit dem dritten Ankauf ausgezeichnet wurde der
Entwurf „Stal och Betong“ von Dr.-Ing. Fritz Emperger
und den Architekten Hirsch und Sturm, Wien (Abb. 9).
Wohl um die Ausführung zu vereinfachen und die Kosten
durch wiederholte Verwendung des Lehrgerüstes zu ver

der

Kennwort

1.
Preis

23,3 m Pfeil, also von einem Pfeilverhältnis

vor.

Die

Fahrbahn wird in 6 m-Abständen durch 60 cm starke und
1,50 m breite Stützen von den beiderseits eingespannten

Bogen getragen, deren Achsabstand 15,50 m beträgt.

Der

14 m starke Zwischenpfeilcr liegt an einer Stelle der an

steigenden Sohle, wo die Wassertiefe noch nicht zu groß ist.

Hierdurch und durch die gewünschte Gleichheit der beiden
Bogen Spannweiten war es bedingt, daß das nördliche
Bogenwiderlager um rd. 25 m unnötig weit ins Land
hineinrückte. Die Fahrbahnstützen sind durch 3 m hohe

steife Querträger als bi ege feste Rahmen ausgebildet. Der
Eisenbetonquerträger erhält deutlich ausgeprägt Ober- und
Untergurte und einen nur 15 cm starken Steg. Jeder der
beiden Hauptträger besteht aus zwei Bogenrippen von
1 m Breite, welche durch Qiierricgel in 6 m-Abständcn zu

gemeinsamem Tragen gezwungen werden. Die Fahrhahn
stützen sitzen auf diesen Querriegeln auf. Die steife Eisen
armierung einer jeden Rippe besteht aus zwei Bogcn-

rahmenträgern mit kreuzförmigem Gurt.

Die Kämpfer

stärke des gelenklosen Bogens beträgt 4,50 ms clie Scheitel
stärke 2.00 m.
Nach Ansicht des Preisgerichts ist die

Eisenarmierung vom Beton nicht genügend umschlossen
und nicht steif genug, so daß die Bogenstärke vergrößert
werden müßte. Die Kosten erhöhen sich dadurch nach

Berechnung des Preisgerichts auf 7,09 Millionen Kronen.
Von den sieben Stahlbogen hat nur ein Entwurf vier
Oeffnuiigen, und zwar von 78 bis 138 m und fällt damit

der

Angebotene
Kosten

ausgerechnete

Schwed,

Kosten

Kronen

Schwer!. Kronen

176

4

6,(»4 Milk

8,07 Milk

verspannt

236

168,5

2

5,55

,.

7,62

„

Preis Tvä bägar
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166,8

4

6,90

„

7,92

„

2.

Preis

Im Fels

5,

Der mit dem ersten Preis ausgezeichnete Entwurf
„Briigg“ von Zivil-Ingenieur W. Maelzer und Prof. Salvis-

berg, Berlin (Abb. 10) hat Dreigelenkbogen mit je vier
Hauptträgern von 8.75 m Abstand. Die Brückenfahrbahn
setzt sich auf 65 m Länge auf dem Südufer fort, wo nur

das letzte niedere Rampe,nstiiek aus einer Dammschüttung

besteht.

Das Scheitelgeleuk der Hauptbogen gibt die

gewünschte geringe Konstruktionshöhe dort, wo die Bogen
mit der Fahrbahn in Berührung kommen. Der Entwurfs
verfasser hat, um die Straße tief halten zu können, den
Bogcnobergurt im Scheitel bis auf 10 cm au die Tonneu

bleche der Fahrbahn platte herangeführt. Damit wird
aber der Bogenobergurt in beiden Oeffnuugeu auf eine
Scheitelstrecke von rd. 40 in Länge für die Unterhaltung

nicht mehr zugänglich.
daher

die

erzielte

Durch eine Abänderung würde

Rampensteigung

von

1 : 30

ver

schlechtert werden. Da bei dem felsigen Unter
gründe die Einschaltung dreier Gelenke in den Bogen
nicht notwendig ist, hat das Preisgerichtsurteil Anlaß zu
einer Kritik in der schwedischen Fachpresse gegeben,
welche auch die hohen Kosten des Entwurfs beanstandet.
Dagegen begrüßen die schwedischen Architekten das Fort
lassen von Querverbänden zwischen den ßogenstiitzen. das
konsequente Fortführen der Fahrbahn über das Südufer
auf luftigen Stahlstützen und die vorzügliche Arbeit des
Architekten.

Abb. 10. Erster Preis: Dipl.-Ing. W. Maelzer und Professor O. R. Saloisberg, Berlin.
Dreigelenkbogen aus Stahl mit vier Hauptträgern.
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Vom Preisgericht
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mindern, sieht dieser Entwurf zwei vollkommen gleiche
Bogenöffnungen von 198 m theoretischer Stützweite und

Brügg

Anzahl

großen jkleinen Haupt'
OeffOeffträger
nuog
nung

Abb. 1t.

Zweiter Preis: Professor Dr.-Ing. E. Gaber, Karlsruhe, mit Architekt H. Esch, Mannheim.
Eingespannte Bogen aus Stahl mit zwei Hauptträgern.

Der mit dem zweiten Preis ausgezeichnete Entwurf
„Im Fels verspannt" des Verfassers in Verbindung mit
dem Architekten Esch, Mannheim (Abb. 11), weist in der
Hauptöffnung ein Pfeil Verhältnis von

^ auf und macht

abstand haben und der im Scheitel 2,50 und im Kämpfer
4,00 m hoch ist. Dr. Erapergers Eisenbetonbogen hat bei
rd. 200 m Stützweite die gleiche Kämpferstärke, aber nur
2 m Scheitelstärke.

Das Scheitelgelenk braucht nur 1,30 m

bewußt zwischen den beiden Spannweiten einen starken

Konstruktionshöhe; cs bleiben also über und unter ihm
60 cm für vier hydraulische Pressen verfügbar, um den

Unterschied, um ein ansprechendes Gesamtbild zu er
reichen. Es sind nur zwei unter dem Rand des Fahr

Bogen nach der Montage durch Ausüben eines Horizontal
schubes auszurüsten und in den gewünschten Spannungs

dammes liegende Hauptträger gewählt und im Scheitel

zustand zu versetzen.

der großen Oeffnung Gelenke angeordnet, um die Straßen
fahrbalm möglichst tief legen zu können, wodurch außer
dem die beim eingespannten System auftretenden Wärme
spannungen ermäßigt werden. Bei einer Rampenneigung

wird die Spannung von den Pressen auf das Scheitelgeleuk

von 1 : 30 werden die Hauptbogen bis auf 30 c m unter

Durch Eintreiben von Lagerkeilen

übertragen. Am Kämpfer ruht der Bogen auf zwei festen,
verankerten Kipplagern, welche durch angegossene Rippen
und Bolzen zugsicher mit den Gurtungen verbunden sind.
Der kleine Bogen hat gleichfalls einen Stich von
V

die Fahrbahnoberkante herangeführt. Für die Unter
haltung werden die Obergurte der Hauptträger durch

und ist ein eingespannter Bogen ohne Scheitelgelenk mit

45 m lange Schlitze am Rande der Fahrstraße zugänglich

den gleichen Stegblech höhen wie der große Bogen.

gemacht, die mit gußeisernen Deckeln verschließbar sind,

Die Gründung des linken Anfang- und des rechten
End Widerlagers kann unberührt vom Wasser erfolgen.
Der Zwischenpfeiler soll bei der geringen Wassertiefe von

ln hochgeklapptem Zustande schützen diese 1 m breiten

Deckel den Straßenverkehr. Der Hauptträgerabstand be
trägt 15,75 m. Die Fahrbahn ruht auf Stützen, welche
vom Anfang- bis zum Endwiderlager über beide Bogen
hinweg einen regelmäßigen Abstand von 10 m haben, so

daß alle Fahrbahnteile normalisiert werden können. Quer

nur 4,50 m in üblicher Weise zwischen Betonfungedäramen

in offener Baugrube gegründet werden. Daraus ergibt
sich die niedrige Angebotsumme, die auch nach Berichti
gung durch das Preisgericht unter den Kosten des mit dem

verbände sind nur an jedem zweiten Stützenpaar vor

gesehen.

10.4

ersten Preise ausgezeichneten Entwurfs bleibt.
Mit nicht unerheblichen konstruktiven Schwierigkeiten
sind für die Unterhaltung des Stahlbaues zwei Besichti

Der Haupt wind verband liegt genau in Bogen

achse und versteift so das Bogenstegblech.

Für die Ausbildung der rechtsufrigen Rampe sind
zwei Lösungen gegeben, die eine mit geschlossenen Stütz
mauern, die andere mit Auflösung in drei gleiche Oeff-

gungswagen angeordnet, und zwar der eine für die Fahr

bahn und der andere für die Bogen. Die Montage kann
auf fester Rüstung erfolgen. Für den großen Bogen ist

nungen von 24 m Lichtweile für die Durchführung des

auch eine Lösung mit Einschwimmen eines 130 in langen

Uferv erkehrs.
Für den gesamten Stahlbau ist gekupferter Stahl St 52,
für die Lagerkörper Stahlguß und für die Gelenkbolzen

Milteistücks gegeben.
beträgt

geschmiedeter Stahl vorgesehen.

5750 t hochwertigen Baustahls und 145 t für die Lager an

träger haben normal

Die Fahrbahn-Längs

1.65 m Abstand: nur die beiden

äußeren haben 2,00 rn, um zwischen ihnen die Bögen hoch
führen zu können. Sie fragen die massive Fahrbahn auf
10 mm starken Tonnenblechen. Die Fahrbahnbefestigung
besteht aus den vorgeschriebenen 5 cm starken Asphalt-

Das Gesamtgewicht des Stahlbaues dieses Entwurfs

einschließlich

der

beiden

Besichtigungswagen

den Kämpfern der beiden Bögen und im Scheitel des

Hauptbogens.
Der dritte Preis fiel dem Entwmrf „Tvä bägar“ der

platten. ln Abständen von 75 em liegen quer zur Brücken

M. A. N. mit Ph. Holzmann zu (Abb. 12). Die unterhalb
der Fahrbahn liegenden vier Hauplträger mit 4,80 m Ab
stand bestehen aus doppelstegigen, vollwandigen Zwei

achse im Beton über der Isolierschicht der Tonnenblech-

gelenkbögen.

fülhing

wo die Bögen nahe der Fahrbahn liegen, unmittelbar auf
dem Bogenobergurt auflagert, kommt der Entwurf für die
eigentliche Straße mit acht Längsträgern aus. Die Fahr-

eigenartig

ausgebildete

Quersickerungen

von

4 em Breite und 2,5 cm Höhe, welche durch Formsteine

gebildet werden.

Sie geben ihr Sickerwasser an vier

Längssickerungen ab. die beiderseits der Straßenbahn
gleise und längs der beiden Randsteine liegen.

Indem die Eisenbetonfalirbalmplatte dort,

btthndurdhbildung wird dadurch billig, daß die Fahrbahnstützen verhältnismäßig eng gestellt sind. Sie haben nur
8,75 m Abstand. Wind- und Querverband sind wie bei
dem vorigen Entwurf angeordnet. An Stelle von Besiditi-

Der große Bogen mit 236 m Stützweite hat einen zweiwandigen 1-Querschnitt, dessen Stcgbleche 1 m Achs

Abb. 12. Dritter Preis: M.A.N., Werk Gustaosburg, mit Ph. Holzmann A.-G., Frankfurt a. Main,
Architekten Hedquist und Dahl, Stockholm. Zmeigelenkbogen aus Stahl mit vier Hauptträgern.

888

gungswagen sind drei Besicttigungsstege über den Haupt
bogenquerverbänden eingebaut. Die beim Zweigelenk
bogen notwendige große Scheitelstärke bedingt, daß die

einfügen und weil ihre Ausführung sicherer und billiger

Straßenfabrbabn verhältnismäßig steil, nämlich mit 1 :25

bereitet war, zu einer vollständigen Klärung der Frage

gegen 1 : 35 im Programm ansteigen muß. Bezeichnend an

diesem Entwurf ist das vollkommen gleichmäßige Weiter
führen der Fahrbahn und das Beibehalten der eng ge
stellten Fahrbahnstützen auch über die beiden Endwider
lager an den beiden Uferrändern hinaus. Abweichend
vom Programm wird dadurch die Bebauung auch auf dem
linken Ufer Kungshoimen

um rd. 68 m vom Wasser

zurüdegedrängt. Die einheitliche Ausbildung von Rampe
und Brücken Fahrbahn und das Zurücklegen der Bebauung
am nördlichen Ufer werden vom Preisgericht gelobt. Diese

Lösung, die der Gesaraterscheinung der Brücke zugute
kommt, ist den mitarbeitenden einheimischen Architekten
Hedquist und Dahl zu verdanken.
Das Preisgericht gibt zum Schlosse auch Richtlinien

für den endgültigen Entwurf, welche das im Wettbewerb
eingereichte kostbare Material verwerten. „Der Verkehr,
der über die Brücke geht, soll tunlichst erleichtert, also
nicht zu hoch hinaufgeführt werden. Die Brücke soll für
sich schön und monumental wirken. Sie soll trotz der ge

ringen Bauhöhe die tragende Konstruktion ganz unter der
Brückenbahn

haben, was nicht nur aus schönheitlichen

Gründen gefordert wird, sondern auch in der Absicht,
die Verbindung zwischen Fuß- und Fahrweg möglichst
unbehindert zu lassen.

Es kommt daher nur eine Bache

für den Bau in Betracht, da bei ihnen der hauptsächlichste
Teil der Wasserfläche für die Schiffahrt freigelasscn
der

Kulminationspunkt der Brückenbahn

Das internationale Ausschreiben hat, da es gut vor

geführt, welches System und welcher Baustoff für die
neue große Straßenbrücke zwischen den beiden Ufern des

Mälarsees verwendet werden sollen. Die Stahlbogen haben
sich den anderen Baustoffen und auch den anderen

Brückenträgern überlegen erwiesen. Am wirtschaftlichsten
haben sich dabei zwei Hauptträger mit Einspannung an

den Kämpfern in den festen Fels herausgestellt.
Diese Einspannung empfiehlt sich um so mehr, wenn

eben an Stelle des spröden Baustoffes Beton der zähe, für

statisch unbestimmte Lagerung besonders geeignete, nahe
zu ideal elastische Baustoff Stahl verwendet wird.

Ein

örtlich begrenztes unvorhergesehenes Ueberschreiten der
zulässigen Spannung erzeugt beim Beton einen unheil
baren Riß, beim Stahl aber höchstens ein Ueberschreiten
der Streckgrenze, ein örtliches Fließen und dadurch einen
automatischen Spannungsausgleich, also einen Zustand, der

nach Aufhoren dieser zufälligen Belastung keinerlei Zerstürungserscheinungen zurückläßt und die Tragfähigkeit
des Bauwerkes nicht schädigt. Diese Ueberlegenheit des
Stahles bei statisch unbestimmter Lagerung hat Grüning
(Hannover) rein theoretisch und Maier-Leibnitz (Stuttgart)
durch Versuche in natürlichem Mafistab überzeugend nachgewiesen. Aus der inzwischen bekanntgewordenen Dis
kussion in den schwedischen Fachkreisen scheint hervor
zugehen, daß man auch dort der gelenklosen Einspannung

und kühne Bogenbrücke mit zwei ungleichen Oeffnungen
wird -—

als die einer Beton- oder Eisenbetonbrücke ist.“

au

den

Kämpfern

den

Vorzug

vor

den

Kampfer-

gelenken gibt.

im

Scheitel des großen Bogens ist ohne weiteres das weithin

Es ist erfreulich, daß der deutsche Brückenbau im

sichtbare Orientierungszeichen — und da sich so die beste

Wettbewerb mit dem gesamten Auslande von sieben mit

Gründung für die Zwisthenpfciler und die Endwiderlager

Preisen bedachten Entwürfen fünf geliefert hat. Es be
steht begründete Aussicht, daß der deutsche Brückenbau
nach seinem durchschlagenden Erfolge bei der Entwurfs
bearbeitung auch bei der Lieferung und Ausführung,
mindestens der eisernen Ueberbauten, maßgebend be
teiligt werden wird.

ergibt. Die Gegend um die Endwiderlager herum soll von
der Bebauung freigehalten und die Bebauung vom Nordufer

zurückverlegt werden. Als Baustoff empfiehlt sich Stahl, weil
Stahlbogen im Gegensatz zu den Betonbogen nicht hervor
drängen, sondern sich leicht und elegant iu die Landschaft

MITTEILUNGEN.
Emil May.

wird über die auf der Tagung vom 18. bis 22. Juni 1929 ge

haltenen Vorträge berichtet.

Ein Altmeister der preuß. Wasscrbauverwultung, der Oberbau

tag.

Arbeiten unter Vorlegung von Probedrucken; es soll außer der
Darstellung der 20 m- bzw. J0 m-Höhenschichten-Lmien be

In Schlesien geboren, hat May seine 50jährige Dienstzeit

an tler Wekhsel und an der Oder verbracht, mit Ausnahme von

sonders die Lage der Wasserscheiden und der Einzugsgebiete

drei Jahren im früheren Ministerium der öffentlichen Arbeiten.
Bei der Regierung in Bromberg leitete er vor dem Kriege die
Arbeiten zur Kanalisierung der Netze

Es sei daraus folgendes mitgeteilt;

Der Ausschuß zur Schaffung einer hydrographischen Uebcrsiditskarte Deutschlands (1:200 000) berichtete über den Stand der

rat i. R. s Geheimer Baurat Emil May iu Breslau, begeht am
24. Dezember in voller geistiger Frische seinen 80. Geburts

hervorgehoben werden. — Der Vortrag von Türk, Karlsruhe.

„Die hydrographische Gestaltung Badens" (Auszug; 11 Abb.)

und führte sie 1917 zu

stellte u. a. den Jahresvcrlauf der Wasserführung des Rheines
und der Schwarzwaldflüsse dar; Zur Zeit des Rheinhodiwassers
führen die Schwarzwaldflüsse meist Niedrigwasser und um
gekehrt, so daß ein günstiger Ausgleich vorhanden ist.

einem guten Absdilufi. Seine früheren Mitarbeiter bewahren
ihm ein ehrendes Gedenken.

Hochschulen.

Der Vortrag „Hydrographie und hydrotedmisdie Einrichtungen

Technische Hochschule Aachen.
Der Minister für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung hat den
Privatdozenten bei der Fakultät für Stoffwirtschaft Dr. phil.

in Baden“ von Gänshirt, Karlsruhe, (Auszug; 9 Abb.)
behandelte das Pegelwesen und die Hydrometrie in Baden.
— Spieß, Karlsruhe, berichtete über „Die Veränderungen

Dr.-Ing, Hellmut Fritzsche aus Essen zum ordentlichen
Professor ernannt und ihn zum 1. April 1931 auf den Lehr

der Höhenlage der Sohle des Rheins von Basel bis
Mannheim in den Jahren 1915 bis 1926“; an diesen Vortrag

stuhl für Bergbaukunde der Technischen Hochschule Aachen
berufen.

der Ceschiebeführung an. — „Ueber Rauhigkeitsbeiwerte am

Tagungen.

einige Erfahrungswerte mit; besonders große Rauhigkeitsbeiwerte

sdiloß sich eine Aussprache über die Erforschungs-Notwendigkeit

Überrhein Basel-Bodensec" teilte Himmelsbacli, Karlsruhe,
wurden auf den Strecken der Stromschnellen ermittelt; es sei
aber hervorgehoben, daß bei diesen naturgemäß von dem nor

Die „Gartenstadt",
Mitteilungen der Deutschen Gartenstadt-Gesellschaft, bringt in
Heft 4/5 als Beitrag zum Siedlungswesen eine ausführliche Dar
stellung über die Frankfurter Wohnungsiagung, auf die im

malen Flußverlaufe stark abweichende Fließvorgänge bestehen,
z. B. große Ablösungswalzen hinter Felsvorsprungen, die
einen zusätzlichen Formwiderstand bedingen. Der Vortrag
„Theoretisches und Praktisdies über Geschwindigkeitsformelu
für Wasserläufe“ (10 Abb.) von W. Soldan, Berlin, behan
delte nach einleitenden Betrachtungen über Fließwiderstände
und Reynolds’sdie Widerstandszahlen verschiedene Messungser

Anschluß an den Bericht auf S. 472 d. Bl. hingewiesen wird,

Tagung der Landesanstalten für Gewässerkunde in Karlsruhe,

i

;

!

I

,‘-.j

In einem 28 Seiten umfassenden Sonderdruck von Heft 17 des

gebnisse, die an der Weser gewonnen wurden; ferner wurden

Jahrg. 1930 der Zeitschrift „Wasserkraft und Wasserwirtschaft“

verschiedene von Soldan an der Weser ermittelte Abflußformeln
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sowie eine von R. Winkel allgemein »«{gestellte Abflnßbeziehung
untersucht. die nur wenig -voneinander abweichende Werte er

Als dann der Wassereinbrudi tatsächlich eintrat, wurde das
als großer Erfolg der Wünschelrute gebucht.
Oßwald über

gaben; für bestimmte Stromstrecken aufgestellte Beziehungen

zeugte seinen Auftraggeber davon, daß er mit der Wünschelrutc

passen sich naturgemäß am engsten den dort gemessenen Ab-

eine viel günstigere Linienführung als die ausgeführte hätte
angeben können.
Als zweiter Erfolg gilt die Voraussage zweier schwacher Grund-

llußgcsdiwindigkeiteii an.

Ein Vortrag von Wolf. Weimar, versuchte der Problemstellung

Zusammensetzung und Verlauf der Reibungswiderstände des
fließenden Wassers in offenen Gerinnen“ (5 Abb.) gerecht zu
werden: im wesentlichen wird das Verhältnis der mittleren

Quersduiiltgeschwindigkeit zur größten Querschnittgeschwindigkeät untersucht: wenig glücklich ist die Annahme einer
„inneren“ Reibung, zumal dieser Begriff stark umstritten ist.
Den Schluß bildete ein Vortrag von Ludwig, Frankfurt

(Oder), „Aenderungen des Grumlwasscrstandes in den Jahren
1915 bis 1929 in dem östlidien Teil der Provinz Brandenburg“

(10 Abb,). der über Beobachtungen wechselnder Versumpfung
und Austrocknung im Gelände östlich von Frankfurt (Oder)

berichtete. Die Erscheinungen sollen aber nicht auf Örtliche Ur
sachen, sondern auf allgemeine Schwankungen der NiederBdilagverhttltniB.se zurückzuführen sein.
IUi.

Konstruktion und Technik.
Deutscher Nonnen aussch u ß.
ln Nr. 12 der „Baunormiirig“ vom 12. Dezember 1930 wird der

Entwurf 2*) zum Norniblatt I.)1N E 1179 Uber Körnungen
für Sand. Kies und zerkleinerte Stoffe mit Einspruchsfrist bis
zum 1. Februar 1931 vei Öffentlkht.

nungen nach der Maschenweite

Fs werden darin die Kör

bezw.

dem

Lodidurchniesser

der Siebe bezeichnet.

wasscrsäckc, die angeblich bei einer Bohrung tatsächlich an
getroffen wurden, bis fehlt aber ein Abdruck des Wortlauts
der Voraussage und eine genaue Angabe über den Befund im
Bohrloch,

so

daß

man

nadiprüfen kann.

die

Oßwald

Ansichten

glaubt,

Oßwalds

mit

der

hier

nicht

Wünschelrute

fließendes und „stagnierendes“ Grundwasser unterscheiden zu
können und gibt an, daß sich dieser Unterschied auch im
Stollen tatsächlich gezeigt habe, und zwar dadurch, daß das
stehende Grnndwasser nicht gespannt war, wohl aber das
fließende. Die Ansicht, daß Grnndwasser mit freiem Spiegel

nicht Hieße, ist aber irrig.

Zu den Erfolgen des Rutcngeo/oge«

Oßwald hat sich an anderer Stelle (Gesundheits-Ingeniciir 1930.

39, Heft. S. 603—606) auch der bauleitende Ingenieur Karl Boos
geäußert.
Er gibt an, daß von den Voraussagen Oßwalds
95 vH stimmt««!. Hei der außerordentlichen Bedeutung, die
gerade dieser Fall für die Klärung der Wünschdrutenfrage
besitzt, ist zu wünschen, daß ihn die bayerische Geologische

Landcsanstalt (im Oberberganit München.) mul die bayerische
Landessteil«* für Gewässerkunde gemeinsam bis in alle Einzel-

heiien nachprüfen möchten.
Besser als beim Wasser scheinen die Ergebnisse bei Unter
scheidung von Gesteinen, besonders von Erzen, zu sein.
Es
ist das auch nicht zu verwundern; denn beim Wasser müßte

der Rutengänger das Wasser in durchlässigen Schichten vom

Wasser in schwere!urdilässigen Schichten unterscheiden können,

Studien Gesellschaft für Automobilst rttßcnhau.
ln Nummer 18 der Mitteilungen der Gesellschaft (Chnrlottenburg, Knescbcckstr. 30) weiden Richtlinien für Probenahme und
Untersuchung von Teerdecken und Teermincralgeinisdien vor
und nach dem Einbau veröffentlicht, die als Sonderdruck zum
Preise von 0.50 RM zuzüglich Porto von der Geschäftsstelle

was

viel

Metall

schwerer

und

sein

taubem

dürfte

als

Gestein.

die

Nach

Unterscheidung

von

Feststellungen

von

Prof. Dr. F. Schumacher (Freiberg i. Sachsen) und Fr. Schulze
spürten Rutengänger das Ausstreichen von Erzgängen,
Von Belang ist ferner eine auf S. 26 bis 28 abgedruckte Aeufierung

zu beziehen sind.

des bayerischen Landesamts für Wasserversorgung, die zeigt,

Baustahl St 52.

suchen in Wirklichkeit nicht erzielt waren.
Auf S. 36 bis 47 behandelt von Maltzahn unter der Uebersehrift:

daß von einem Rutengänger verkündete „Erfolge“ beim Wasser-

Für den als Ersatz für Siliziumstah) eingefiihrten Baustahl St 52
hatte die Hauptverwaltung der Deutschen Reichshahn-Gesell
schaft im Jahre 1929 vorläufige Vorschriften berausgegeben;
unter demselben Titel „Vorläufige Vorschriften für die Lieferung
von Stahlbuuwevken aus Baustahl St 52“ ist vor kurzem eine
zweit«' Ausgabe vom Juli 1930 erschienen, die nur in unwesent

lichen Punkten

von der

S. 690 und 767) abweicht.

früheren

(vgl.

Jahrg. 1929 d. Bl.,

Geländer und Fahrbahn können aus

St 37 hergcstellt werden; dem St 52 sollen mindestens 0,25 vTI

Kupfer als Rostschutz /«gesetzt werden; die Wcrkstoffcigenschaftcn des Nietstahls sollen sich nach St 44 richten: für
di«* Berechnung von Wechselstuben und für den zulässigen Lodi-

leibungsdnidc sind ergänzende Bestimmungen getroffen.
Der Verband zur Klärung der Wünschelrutenfruge
1. Rein wissenschaftliche Forschung mit Hilfe von Versuch««!.
Hierzu stehen ihm verhältnismäßig nur bescheidene Mittel zur

Verfügung, und es fehlt eine Gewähr, daß die Wünschelruteii-

forscher auch die nötige Vorbildung in der Hydrologie besitzen.
2. Unschädlichmachung ungeeigneter Rutengänger, die die Volks
ln dieser

Richtung hat sich der Verband zweifellose Verdienste erworben.
3. Veröffentlichung der Erfolge der geprüften, dem Verbund
nahestehenden Rutengänger. Hier erfordert die wissenschaft

liche Prüfung der „Erfolge“ noch mehr Schärfe.
leistungen werden in Heft 13

Ist diese nicht geneigt und bildet sie wohl gar eine schüssel-

förmige Mulde im Untergrund, so bliebe dem Wasser nichts
weiter übrig, als an Ort und Stelle in der Mulde zu bleiben.

Dabei wird

aber die Bedeutung des Spiegelgefalles

Grundwasserbewegung

übersehen.

Meinem

Als Spitzen

der Veröffentlichungen**) «lie-

jenigen des Geolog«'n und Rutengängers Dr. Kurt Oßwald an
den Stollen der MaiigfaH-üebcrleitung (Oberbayern) bezeichnet.
Oßwald gibt auf S. 3 bis 16 eine kurze Mitteilung darüber.
Er wurde erst zugezogen, als die Stollen bereits großenteils auf
gefahren waren, verglich zunächst in monatelanger Arbeit die
Wasserverhältnisse in den Stollen mit den Verhältnissen über

Tage und stellte dann Voraussagen für die Reststrecke auf.

Beispiel

für die

folgt

von Maltzahn, wenn er das Wort Grundwasserträger für di«;
Gesteine, die Grnndwasser enthalten, anszumerzen sucht.
Er

gibt irrtümlidi an, ich hatte in meiner „Grunclwasserkunde“
dies Wort durch „Grundwasserlionzont“ ersetzt, ln Wirklichkeit
verwende ich den Ausdruck „wasserführende Schicht“ und in

geeigneten Fällen „Grund wasserstock werk“.

verfolgt drei Ziele:

wirtschaft leicht um Millionen schädigen können.

„Bemerkungen zum Begriff Wasserader“ einige Begriffe der
Hydrologie. So glaubt er, daß das Wasser auf die Bewegung
beschränkt bleibe, die ihm durch die Neigung der wasser
undurchlässigen Sohle, auf der es steht, vorgeschrieben wird.

Zugestimmt aber

kann nicht werden, wenn von Maltzahn zu den Grundbegriffen

der Hydrologie sagt: „In «len maßgebenden Lehrbüchern herrscht
diesbezüglich Konfusion und niemand hat sich die Mühe
genommen, in diesem Streit nra Begriffe die fraglichen Begriffe
auf ihren Geltuugswert hin zu untersuchen.“

Nur vor der

gedankenlosen Anwendung des Wortes „Wasserader", das sich
meist da einstcllt, wo Begriff«.* fehlen, warnt von Maltzahn mit

Recht, Da der Rutengänger die hydrologischen Verhältnisse, wie
sie die Natur bietet, mit der Rute nicht «erfassen kann, so bildet
«t sich leicht falsche Vorstellungen, derart, daß er sie mit den

Uutenanzeigen in Verbindung bringen kann.

Koehne.

Wettbewerbe.
Internationaler Wettbewerb für den Ausbau des Frei
hafens in Barcelona
(vgl. Jahrg. 1927 «L BL, S. 225 und 1929, S. 76). Zu dem
Ergebnis dieses Wettbewerbs ist nachzutragen, daß im Ganzen

unter wesentlicher Erhöhung des Gesamtbetrages gegenüber der

An einer Stelle, an der der Boden so naß war, daß man ihn

Ausschreibung 15 Preise zuerkannt wurden, und zwar einer zu

nicht begehen konnte, sagte er einen Wassereinbruch voraus.
Da hier der Stollenfirst nur 29 m unter der Oberfläche liegt,
so lag diese Voraussage wohl auch ohne Wünschelrute nahe.

40 000 Peseten, drei zu 30 000. einer zu 25 000, einer zu 15 000

*) s. Entwurf 1 im Jahrg. 1928 ci. BL, S. 266.

und neun zu je 10000 Peseten.

Davon sind fünf auf deutsche

Bewerber gefallen, teilweise in Verbindung mit ausländischen
Mitarbeitern. Der höchste Einzelpreis fiel nach Dänemark. Von
den 30 000 Peseten-Preisen erhielt den einen die SiemensBau u n i o u, wie auf S. 76 im Jahrg, 1929 d, BL angegeben, und

**) Zur Klärung der Wünschelrutenfrage. Schriften des Ver
bandes zur Klärung der Wünschelrutcnfragc. Heft 13. München
1930. R. Oldenbourg. 72 S. in gr. 8° mit 11 Abb, Geb, 5.50 RM.
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einen anderen der Geheime Baurat Prof. Dr.-Ing. de Th 1 e r r y

in Berlin zusammen mit Filippo BastianelH in Rom. Aus-

führlidie Angaben über die versdiicdcnen deutschen Entwürfe
finden sidi im Jahrbuch 1928/1929 (elfter Band) der Hafenhautechnischeu Gesellschaft,

S. 339 Ins 367, mit 20 Abb. und den

Plänen der deutschen Entwürfe (Verfasser Prof, H. Proetel,

Aachen).
Holzhaushau.

Buchbesprechungen.

vielleicht

mit zu

reichlichem

Baumaterialien.

Zweite, völlig neubearbeitete Auflage.

Her

ausgegeben von Erich Probst, Ing. B.D.C-L, Sachverstän
diger für Baustoffe. Halle a. S, 1951. Carl Mar hold. 329 S.
in 8°. Steif geheftet 6 RM.
ln das Gebiet der Baustoffkunde, das durch die dauernd

Technik und Gestaltung, Von Konrad Wachs mann. Berlin.
Ernst Wasmuth A.-G. 141 S. in Folio. Abbildungswcrk mit
Text. Geb. 15 RM.
Das Buch gibt einen guten Ueberblick über den Stand des llolzIiausbaues in technischer Hinsicht und daraus ableitbare
Formgebung,

Der Baustofführen.
Technisches Auskunftsbuch über die natürlichen und künstlichen

Bildmaterial

von

Ausbildungen, die an sich für den Holzbau nicht typisch sind.

Besonders berücksichtigt sind die Bauweisen der Spezialfirmen
und des amerikanischen Serienholzhausbaues,
L.

wachsende Zahl von neuen Baustoffkombinationen- und -namen

immer unübersichtlicher wird, sucht der Führer durch 4500 Stich
worte dem eilig suchenden Praktiker den Weg zu weisem. Er

bemüht sich, alle gebräuchlichen Bezeichnungen, Begriffe, Namen,
Fabrikmarken und Warenzeichen aufzuführen, versieht sie mit
erläuternden Bemerkungen und nennt die Bezugsquelle. Stich

proben ließen ein verhältnismäßig weitgehendes Gelingen dieser
Bemühung erkennen.

/,.

Die Statik der Bauwerke.

Zur neuen Wohn form.

Von Dr.-Ing. Rudolf K i r c h h o f f.

Von Gehr, Luckhardt und Anker, Konstruktion: Dipl.-

Formänderungen statisch

Ing. Müller. Berlin 1930. Bauwelt-Verlag. 48 S. mit 61 Abb.
in Kupfertiefdruck mit dunklem Offset-Rand und 16 S. Text
mit 33 Zeichnungen sowie zwei Vierfarbendrucken. Format
29.7 X 28,2 cm.
Steif broschiert mit Pergamin-Umschlag
8.20 RM.
In einer Folge sehr eindrucksvoller Lichtbilder von ausgeführten
Einfamilienhäusern zeigen die Architekten Luckhardt und Anker,
wie neue Konstruktionsideen ungezwungen zu

neuen Formen

des Wohnhansgrundrisses ausgedeutet werden können.

Beson

ders dargestellt ist in dem kurzen Text das bei der Mehrzahl
dieser Bauten verwendete Bausystem. Es besteht aus einer

für Serienbau geeigneten Stahlskelcttkonstruktioii. die durch
eine „Dreischalenwand“ ausgefüllt wird. Das Stahlgcrüst kann
dadurch in sich den Temperaturschwankungen folgen, ohne daß
Rissebildungeu in den Wandflachen entstehen (s. Abb.).
L,

Tn drei Bünden.

Band 11:

bestimmter ebener Fach werk- und

Voll wand träger. — Allgemeine Theorie der statisch unbestimmten

Fachwerk- und Yollwundträgcr. 2. Auflage. Berlin 1950. Willi.
Ernst n. Sohn.

XTT u. 368 S. in gr. 8° mit 261 z. T. farbigen

Abb. Geheftet 25 RM. gebunden 27 RM.
Von dem bekannten Lehrbuch der Statik von Kirchoff ist
jetzt der zweite Band in zweiter Auflage erschienen, dem noch
ein dritter folgen wird, der das Werk wieder zum Abschluß

bringt.

Die ungemein eingehende Bearbeitung des Stoffes hat

den Verfasser gezwungen, den früheren zweiten Band zu teilen.

Dementsprechend enthält das vorliegende Buch nur zwei Haupt
abschnitte; Die Berechnung der Formänderungen ebener Fach
werk- und Yollwanclträger und die allgemeine Untersuchung der
statisch unbestimmten Bauwerke, die den größten Teil des In
halts ausmacht. Es werden alle wichtigen ebenen Tragwerkarten
bis zu dreifacher statischer Unbestimmtheit eingehend behandelt,

Fachwerkträger, voll wendige Bogen- und Rahrnentragwerkc und
gemischte Anordnungen.

Die Behändlungsweisc schließt sich an

die bekannten Werke von Müller-Breslau an. es werden durch

weg die Flastizitätsgleichnngen in der von dem Altmeister der

Statik eingefülirten Form benutzt und die Beiwerte der statisch

unbestimmten Größen durch die Auswertung der Belastetngsznständc X öi

—1, X/, — —l usw. bestimmt. Die folgerichtige

Durchführung dieser Berechnnngsart, die große Vollständigkeit
und Gründlichkeit der Darstellung sind besonders zu rühmen.
Diese Eigenschaften sind es auch, die Kirchhoffs Bücher für den

Anfänger und die studierende Jugend besonders geeignet machen.
Dem Erscheinen des dritten Bandes darf mit Interesse entgegen

gesehen werden.

Pohl,

To pographie,
Leitfaden für das
W c rkmeistc r.

topographische Aufnehmern
Berlin 1930.

Julius Springer.

Von Dr.-Ing.
163 S. in 8 °

mit 136 Abb. Geh. 10.50 RM. gcb. 12 RM.

Der Verfasser gibt für die sich mit der Topographie beschäftigen
den Kreise eine mit deutlichen Abbildungen versehene Uebersicht

Kolonie „Am Rupenhorn“, Haus 11, Nord front im Rohbau.

über Instrumente. Meßverfahren und Bearbeitung. Knapp und
leicht verständlich sind die Meßgeräte der Feldmessung, ihre
Prüfung und Berichtigung beschrieben. Dann sind die Haupt
aufgaben der Feldmessung selbst anfgefülirt, aus denen die
Grundlagen für die topographischen Aufnahmen gewonnen
werden. Für letztere wird, außer der Ausführung flüchtiger
Aufnahmen, das Wichtigste der topographischen Messung mit
Theodolit. Meßtisch und Photogrammetrie angegeben. Welches
dieser Verfahren im Einzelfalle am vorteilhaftesten ist. hängt
von der Geländeform — ob groß und ruhig oder klein und
unruhig — von der Art der Bebauung — ob offen oder bedeckt —

und von der Zugänglichkeit ab; auch davon, ob schon ein Lageplan mit genügend vielen Anhaltspunkten vorhanden ist oder
nicht; außerdem aber, ob in kleinem oder großem Maßstab

kartiert werden soll.
Ein von Ministerialrat Dr.-Ing. Müller in Darmstadt

be

arbeiteter Abschnitt behandelt die Entstehung der Geländeformeu durch die Tätigkeit des Wassers und des Windes und
durch Eis und Schnee. Es ist erfreulich, daß jetzt mehr als früher

darauf gesehen wird, den Topographen genügende Kenntnisse
in Morphologie zu vermitteln, so daß sie im Laufe der Zeit
erreichen, was bislang nur wenige können: die Höhenlinien so

zu geben, daß der kundige Benutzer einer Karte größeren Mafi
stabs ans der Gestalt dieser Linien erkennt, zu welcher geo

logischen Formation und zu welchen Unterstufen von ihr das

dargestellte Gebiet gehört.
Kolonie „Am Rupenhorn“. Haus II, Süd- und Westfront geputzt.
Architekten Gebr. Luckhardt und Anker, Berlin.
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Diese Möglichkeit ist besonders für

den projektierenden Bauingenieur wichtig.
Ein Abschnitt über kartographische Bearbeitung der topo
graphischen Aufnahmen und über Kartenvervielfältigung bildet

den Schluß. Den kurzen und meist allgemein gehaltenen Aus
führungen sind wertvolle Literuturhinweise beigefügt. Ein Sach
verzeichnis ist beigegeben. Die Ausstattung des Werkes ist

vorzüglich.

sädilidi von der öffentlichen Hand getragenes Unternehmen in
Anrechnung bringen muß, die Ausbaukosten im Vergleich zu
Dampfkraftwerken durdiaus in wirtschaftlichen Grenzen be
wegen.
Oberregierungs- und -baurat Sdwnk.

Das Buch gibt dem im Vermessen ausgebildeten, aber darin nur

wenig geübten Leser eine Auffrischung seiner Kenntnisse und
zugleich eine Anleitung zum Feldmessen, vor allem zu tadiymetrisdien Aufnahmen, audi nach neueren Verfahren; es kann

auch dem Bauingenieur bestens empfohlen werden,

Haußmann.
Der Ausbau der oberen Saale durch Talsperren.
Von Dipl.-Ing. Dr. Werner Günther, Weimar.

Zweites Heft

Jahrbuch der Hafenbautechnischen Gesellschaft.
Elfter Band 1928/1929. Hamburg 1930, Verjag der Hafenbautcdmisdien Gesellschaft, F. V. (für den Buchhandel VDI-Verlag
Berlin NW 7).

XII u. 367 S. in 4° mit 522 Abb., 1.4 mehrfarbigen
Tafeln und Textblättern. 2 Helioravüren und 26 Zahlentafeln.
Geb. 45 RM
Aus der Fülle — um nicht zu sagen

— Ueberfülle von

Jahr-

der „Beitrage zur Wasserwirtschaft“, herausgegeben vom Kura

hüdiern, die in steigendem Maße von technischen Vereinigungen

torium der Hotzierstiftung an der Thüringischen Landesuniversi

und GeseUsdiaften herausgegeben werden, ragt durch Gediegen

tät. Jena 1930. Gustav Fisdier.
10 Anl. Geh. 6 RM.

heit des Inhalts und der Ausstattung weit hervor wiederum
der elfte Band 1928/1929 des Jahrbudis der Hafenbautedmisdien
Gesellschaft in Hamburg, ln sdimudcem Einband mit wunder
vollen farbigen Karten und Gravüren öffnet sich dem staunenden
Leser, nadi den Berichtsjahren getrennt, nidit nur die Gesdiidhte
der Gcscllsdiaft mit dem Wortlaut der für die geplante aber

VH und 111 S. in gr. 8° mit

Das Heft gibt eine übersichtliche und zusammenfassende Dar
stellung aller Unterlagen, die für die Entstehung, die Entwick
lung und Verwirklichung der Plane zum Ausbau der oberen
Saale durdi Talsperren maßgebend gewesen sind,
In dem ersten Teil führt der Verfasser aus, wie sldi aus dem

Gedanken der Sdiaffung eines reinen Hochwassersdiutzes, der
sich infolge der Hodiwasserkatastrophc an der Saale im Jahre
1890 ergab, nadi und nadi unter mehrfacher Aenderung der
Zweckbestimmung die Plane zu einem Kulturwerk von weit

tragender Bedeutung entwickelten.

Der Hauptzweck für den

Ausbau ist zuletzt die kraftwirtsdiaftliche und die verkehrs-

wirtschaftlkhe

Nutzung der aufgespeicherten Wassermengen

(Elbanreidierung). Der TTodiwasscrschutz ist Nebenzweck. Aehnlidi wie die Pläne wedisehi audi im Laufe der Zeit die Träger

des Unternehmens. Die endgültige Ausführung des Ausbaues
übernimmt die A.-G. Obere Saale in Weimar, an der neben dem

Reidi sowie den Ländern Preußen, Thüringen und Sachsen auch
die Flektrizitats- bzw. Holdinggesellschaften der genannten

Länder maßgebend beteiligt sind.
Im zweiten Teil werden die gesetzlichen und vcrfassungsreditlichen Grundlagen für den Ausbau der oberen Saale gegeben,
die sidi auf Maßnahmen zur Verhütung der Bodenspekulation

im Talsperrengebiet, auf die Verleihung des Wassernutzungs
rechts und auf die Rechtsfrage der Ausbauhoheit zwischen Reich
und Thüringen beziehen.
Der dritte Teil befaßt sich mit den wirtschaftlichen Unter

nicht abgehaltene Hauptversammlung in Kiel-Flensburg 1928
vorbereiteten Vorträge und des Vortrages auf der geschäftlichen
Hauptversammlung in Düsseldorf am 11. September 1928 sowie

der Vorträge auf der Hauptversammlung Dresden 1929, sondern

überdies eine reidie Folge selbständiger Beitrage über vielseitige
mit dem Hafenbau mehr oder weniger eng zusammenhängende

Stoffgebiete, Es seien hervorgehoben: Der Bau eines Sdiuppenspcichcrs für Stückgut im Seehafen Stettin von Fabricius
und Schulze, die Befeuerung der Seeschiffahrtstraße Stettin
—Swincmüncle von Westermann, über die Beziehungen
zwischen dem Hafenausbau und der Eisenbahntarifpolitik in
Sachsen

von B u r k h n r d t,

die Anlagen

der

hamburgisdi-

preuflisdicn Hafengemeinschaft im Rahmen der Erweiterungs
bauten des Harburg-Wilhelmsburger Hafens 1924 bis 1929 von
P e t z e 1 und Bchrends und sdiließlich der Wettbewerb 1927

für den Ausbau des Freihafens von Barcelona (preisgekrönte
dcutsdie Entwürfe) von Proetel. Es sind durchweg die sach
kundigsten Verfasser, die sidi zur Mitarbeit bereitgefunden haben
und denen auch weitgehend amtliches Material zur Verfügung

gestanden hat.

Bei dieser Vielgestaltigkeit und Reichhaltigkeit

wird dein Jahrbuch eine freundliche Aufnahme sicher seife. Die
Kreise, in die cs aber bei dem hohen Anschaffungspreis tiringeii
kann, werden immerhin beschränkt bleiben, was zu bedauern
wäre und nicht dem Aufwand an Mühe und Arbeit für die kost

suchungen. Fs wird nachgewiesen, daß die Ausnutzung der
Saaletalsperren als Spitzenkraftwerke in Verbindung mit einer

spielige Herstellung entsprechen würde.

Pumpspeidteranlage in hohem Maße zur Lieferung von Garantle-

ausschuß, insbesondere dem Geschäftsführer Oberbaurat Ba

Dem Schriftleitnngs-

slrom geeignet ist und daß sich unter Berücksichtigung des

ri t s c )i und den Mitarbeitern bei der Herausgabe gebührt un

Wertes der zur Elbanreidierung abgegebenen Wassermengen
sowie der kulturwirtschaftlichen Nebenwirkungen, die ein haupt-

eingeschränkte Anerkennung und wohlverdienter Dank für ihre

glänzende Leistung.

B.

AMTLICHE NACHRICHTEN.
Preußen.
Der Kegierungs- und Baurat (W.) Alexander Ci reis (beschäftigt
im Ministerium für Landwirtschaft, Domänen und Forsten) ist

Bürgermeister (städtische Baupolizei) in Berlin und mit der
Arbeitsgemeinschaft für Brcnnstoffersparnis, Berlin, aufgcslellten, abschriftlich anliegenden Richtlinien für die Auf

zum Oberregierungs- und -baurat ernannt worden.
Der Regierungsbaumeister (W.) Otto ist vom Kulturbauamt
in Osnabrück an das Kulturbauamt in Meppen versetzt
worden.

sollen den Baupolizeibehorden bei der Prüfung der Bau
vorhaben und bei ihren Revisionsgängen (Bauabnahmen,
Brandschau, Kontrollgängen usw.) als Richtschnur dienen.

stellung von Gas-Feucrstättcn- und

Geräten 2 ) bekannt.

Sie

fach).
Der Regierungsbaurat (W.) Schmitz-Lenders (beurl,) ist

Soweit die Bauordnungen etwa diesen Richtlinien wider
sprechende Vorschriften enthalten, sind die Bauordnungen zu
andern.
Zu einer wörtlichen Aufnahme in die Bauordnungen sind die
Richtlinien weder bestimmt noch auch ihrer Fassung nach ge

auf seinen Antrag aus dem Staatsdienste entlassen worden.
Der Oberbaurat i. R. Geheimer Baurat Ernst Twichaus in

Der preußische Minister für Volkswohlfahrt.

Die Staatsprüfung haben bestanden; die Regierungsbauführer
Alfred Nuyken (Hochbaufach); — Alfred Ruppel (Wassernnd Strafienbaufach);

—

Wilhelm

L ücker

(Maschinenbau-

Königsberg i. Pr., früher wasserbautechnisches Mitglied der Re
gierung daselbst, ist gestorben.
*

eignet.
In Vertretung
II C 91/30.

Erlaß, betreffend baupolizeiliche Vorschriften für Gas

anlagen.

Scheidt.

An sämtliche Herren Regierungspräsidenten usw.

Sachsen.

In Ergänzung meines Runderlasses vom 26. Januar 1929 —

Der Regierungsbaurat Philipp bei der Hochbaudirektion ist
unter Aufhebung der Abordnung als Vorstand des Neubauamtes
Orthopädische Universitätsklinik Leipzig zum Landbauamt

II C 1064 — *), durch welchen die Aufnahme einer Vorschrift über

Dresden versetzt.

Berlin, den 24. November 1930.

die Anlegung besonderer Gasabzugsrohre in den § 20 der nach

Die Regierungsbauführer Schwöbei und Scherzet er

der Einheitsbauordnung aufgestellten Bauordnungen angeord

hielten den Titel „Regierungsbaumeister“.

net worden ist, gebe ich die im Benehmen mit dem Ober-

*) Vgl. Jahrg. 1929 d. Bl, S. 96.

*)

Veröffentlicht in Nr. 24 der „Volkswohlfahrt“ vom

15. Dezember 1930.

Sdiriftleiiung! Berlin C 2. Am Featungsgraben 1. Für den nicbtamtlidien Teil verantwortlich: Richard Bergius, Berlin.
Druck: Hackebeil A.-G.. Berlin SW*8, Wilbelmstraße 118.
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Alle Rechte Vorbehalten.

Ilaupleingang mit Küster- und Schwesternhaus.

EVANGELISCHE KIRCHE IN KÖLN-ZOLLSTOCK.
Architekt Theodor Merrill, Köln.
Die kleine evangelische Kirche in Zollstock', einer neuen
Siedlung irn Süden Kölns, gehört — wie auch das im
nächsten Aufsatz veröffentlichte Gemeindehaus in Frank

Prediglraiim im ersten Obergeschoß, 250 qm haltend, ist
durch Umstellung des losen Gestühls sowohl für kirch
liche Zwecke wie für große Gemeindeveranstaltungen
benutzbar. Auf der Ostscite, zwischen den Laufen der
doppelten Treppen vom Haupteingang zum Precligtraum,

furt a. Main-Niederrad — einem neuartigen Typ an. der

sich für die Yorortsiedlungen der Großstädte herauszubilden
scheint. Er ist gekennzeichnet durch eine Fülle verschie
denster Ansprüche bei gleichzeitiger Beschränkung auf ein

ist eine Bühne1 eingebaut mit Nebenräumen

Mindestmaß an Kosten und baulichem Aufwand.
Die
Vielfalt des Rauinprogrammes ist bezeichnend für das Auf
kommen eines regen, immer weitere Gebiete erfassenden

und dem Precligtraum an der Schmalseite durch eine 7 m

breite Rechtecköffnung ungegliedert.

kirchlichen Gemeindelebens.
Die Kirche in Zollstock enthält im Untergeschoß nicht
weniger als vier Räume für Gemeindevereinigungen

An die rechte, etwa

5 m tiefe Leibung der Oeffnung ist die Kanzel gerückt.
Zwischen Feier- und Predigtkirche steht — um drei Stufen
erhöht — der Altar aus tiefschwarzem Makassarholz, von

(Frauen-, Bürger-, Jungmänner- und Jungmädchenverein),

hölzernem Kreuz überragt und beiderseitig benutzbar.
Darüber Orgel und Sängerempore. Durch die Oeffnung
des Rundraumes für den dem Altar zugewandten Blick

ja sogar — im Keller darunter — eine mit allen Geräten

ausgerüstete 70 qm große Turnhalle.

über den

Treppenhäusern. An der Westseite liegt die Feierkirche.
Sie ist als in sich geschlossener Zentralraum ausgebildet

Der rechteckige
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Erstes Obergeschoß.

Erstes Obergesdwß.
1 Zimmer
2 Küche
3 Bad

4 Kaffeeküche
5, 6 Zimmer
7 Vereinszimmer
8 Bühne

9 Predigtraum
W Orgel
11 Feierkirdie
12 Abort
13 Sakristei

14 Schlafzimmer
13 Flur
16 Mädchenzimmer
17 Zimmer

18 Schlafzimmer
19 Zimmer
20 Terrasse
21 Bad

Lweites Obergeschoß.
22, 25 Bühnen-Nebenräume

Erdgeschoß.
1 Zimmer
2 Wohnküche
3 Bad
4 Amts- u. Wohnzimmer

5 Frauenabort
6, 7 Zimmer

8 Treppenhaus
9 Wartezimmer
III Männeraborl

11 Vorhalle u.Kleiderablage
12 Frauenoerein

13 Jungmädchen
14 Bürgeroerein

13 Jungmänner
16
17
18
19

Männerabort
Kleiderablage
Konfirmandensaal
Frauenabort

2II Aufgang zur Feietkirche

21 Gedeckter Gang
22 Warteraum

23 Kleiderablage
24
25
26
27
28
29
30
31

Abort
Wund sch rank
Abort
Amtszimmer
Diele
Küche
Anrichte
Wohnzimmer

32 Speisezimmer

Kellergeschoß.
5
6
13
14

Keller
Keller
Turnhalle
Kohlen

15 Heizung

Kellergeschoß.
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Gesamtansicht der Kirche.

Predigtraum. Blick in die Feierkirche,
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Altarnische mit Sängerempore im Predigtraum.

Feierkirche geschlossen.

Altar. Blidc in die Feierkirdie.

Vorhang zur

Altarnische oon der Feierkirche aus.
raum geschlossen.

Feierkirdie. Blick in den Predigtraum.

Vorhang zum Predigt-

kommt in den an sich neutralen Nutzraum der Predigt

kirche die Stimmung ernster Feierlichkeit. Die Idee der
gesonderten, mit dem Hauptraum in ideeller und räum
licher Verbindung stehenden Feierkirche erfährt so eine

interessante Nutzanwendung.
Der Predigtraum faßt
300 Sitzplätze ohne Empore und Bühne, die Feierkirchc
kann 150 Besucher aufnehmen.

Ein Anhau neben der

Feierkirchc nimmt die Sakristei und eine

von außen

besonders zugängliche Treppe auf, die zugleich als Not
treppe für den Hauptraum dient.

Ein offener Yerbm-

dungsgang wird den Anbau an das noch zu erbauende

Pfarrhaus anschließen.
Am Haupteingang liegt nach dem Platz zu das
Küsterhaus, das zwei Wohnungen und die erforder
lichen Amtsräume enthält. Zwischen Küsterhaus und
Kirche steht der im Grundriß rechteckige schlanke Turm,

oben durch wenige große Ausschnitte für das Dreigeläut
der Glocken geöffnet. Die Verbindung der Gemeinde
räume im Obergeschoß des Küsterhauses mit dem Predigtraum übernimmt ein verglaster Gang, der erkerartig um
den Turm vorkragt.
Der konstruktive Aufbau ist ein Eisenbetongerüst,
dessen

Binder

—

in

dem

Hauptraum

vortretend

segmentförmig der Bogenform des Daches folgen.

—

Die

Decke — zugleich Dachfläche — ist als tragende Eisen

betonkonstruktion ausgebildet.

Die innere Ausstattung, knapp und karg in Form
und Farbe, unterstützt die lichte Weiträumigkeit des
Ganzen, die ausgezeichnet den Charakter des evangelischen
Kult- und Gemeindehauses trifft. Predigt- und Feier
kirche umzieht gleichmäßig ein Sockel aus Rüsternholz, das
naturfarben gewachst in der lebhaften Zeichnung seiner
Maserung vor der ruhigen, weiß geputzten Wandfiäche
steht. Der sandfarbene Velour der Vorhänge, die Feier
kirche und Bühne abschließbar machen, nimmt den Farbklang des Holzwerkes auf, belebt mit den dunklen
Schattenstreifen der tiefen Falten. Das Gestühl — teils
Einzelstühle, teils Bänke in schlichter Gebrauchsform —

gleicht in Holz und Behandlung dem Wandsockel. Der
Fußboden der Predigtkirche ist mit Parkettriemen belegt.
Die Feierkirche hat einen Fußboden aus Solnhofer
Platten, von einem Kreuz aus dunkelroten Sollinger

Sandsteinplatten durchzogen und ebenso umrandet.
Der äußere Aufbau der Kirche erstrebt knappen
Ausdruck des Inhalts und bemüht sich in der Uebereinstimmung von außen und innen das Ganze als
gestaltete Einheit von Zweck und Form zu bilden. Darin

wie überhaupt im Charakter der Formgebung ist eine Ver
wandtschaft mit der Formabsicht der neuen Essener Rund

kirche (S. 841 d. Bl.) festzustellen, womit vielleicht der
Anfang einer sich bildenden neuen Konvention in der

Gestaltung des evangelischen Gotteshauses begrüßt werden
darf. Dieser Eindruck wird kaum beeinträchtigt dadurch,
daß an der Haupteingangseite die straff sachliche Grund
haltung zugunsten einer mehr dekorativen Bildung ver

Als Kälte- und Wärme

schutz trägt sie Schaumbetonplatten, 4 cm stark und
40 cm/40 cm groß. Darauf liegt über einer Feinzement

schicht die Dachdeckung, bestehend aus doppelter Pappe
mit Pcrlbekiesung. Die Wandfelder des Eisenbeton-

lassen wird.
Der Neubau, zu dem der Auftrag dem Architekten

gerüstes sind mit 40 cm dicken Mauern ans Lavabeton

auf Grund eines Wettbewerberfolges zuteil wurde, nahm

gefüllt, der zwischen Schalung gegossen wurde. Der in
der Eifel gewonnene Lavazuschlag hat sich in wärmetech
nischer und akustischer Hinsicht vorzüglich bewährt und
zugleich eine wesentliche Verbilligung der Baukosten durch

Die Baukosten für Kirche und Küsterhaus belaufen sich
einschließlich der Glocken, der gesamten inneren Ein
richtung und des Architektenhonorars auf 550 000 RM.

die knappe Bauzeit von nur zehn Monaten in Anspruch.

D r . G. L.

die dünnen Außenwände ermöglicht.

EVANGEL. GEMEINDEHAUS IN FRANKFURT A. M.-NIEDERRAD.
Architekt G. Schaupp, Frankfurt a. Main.

Die Aufgabe lautete, entsprechend der heutigen wirt
schaftlichen Lage mit den geringsten Mitteln ein Ge

Die Aufgabe wurde wie folgt gelöst; Um einen
größeren Hof, der Gemeindezwecken dienen soll, gruppie

meindehaus für eine größere Gemeinde zu schaffen. Ge

ren sich die Gebäude so, daß das Gemeindehaus an der

fordert waren die folgenden Räume: 1. Ein großer Saal,
der in erster Linie gottesdienstlichen Zwecken, in zweiter
Linie aber auch für sonstige Gemeindezwecke, also Vor

städtebaulich wichtigsten Stelle, Ecke der Günther- und
Gerauer Straße, angeordnet wurde, mit Eingang von der
Gerauer Straße. Daran schließt sich ein langgestreckter
Wohnungsflügel und an diesen sollen sich später die
Kirche oder andere kirchliche Bauten anschließen, so, daß

träge, Aufführungen, Gemeindeabende und dergleichen
dienen sollte, und der im Parkett und auf Seitenemporen
etwa 800 Personen und auf einer Sängerempore etwa
80 Personen zusätzlich fassen sollte. 2. Zwei größere und
zwei kleinere Vereinssäle bzw. Vereinszimmer.
Die
größeren Säle sollten Raum für etwa 150 bis 180 Per
sonen bieten. 5. Eine Teeküchc, ein Vorführungsraum für

diese Gebäude eineu Hof bilden, der nach einer Seite, der
Gerauer Straße, offen bleibt.
Tn einem Sockelgeschoß wurden die Vereinsräume in
einer Achse angeordnet und durch große vierteilige Flügel
türen miteinander verbunden. Dabei wurden die kleineren
Räume zwischen die größeren gelegt, um auf diese Weise

Film- und Lichtbildervorführungen, Toiletten und sonstige

eine Schallisolierung bei gleichzeitiger Benutzung der

Nebenräume. 4. Sakristei und Amtsräume des Pfarrers.
Die Sakristei sollte so angelegt werden, daß sie für
Trauungen, Taufen usw. ohne Betreten des Gemeinde
hauses benützt werden konnte. Die Amtsräurae sollten

beiden größeren Säle zu erzielen. Durch entsprechende
Anordnung der Eingänge und Treppenhäuser ist es mög
lich, die einzelnen Raume gleichzeitig miteinander zu
benutzen. Größter Wert wurde auf zweckdienliche Lösung

die Verbindung mit der Pfarrerwohnung herstellen und

des großen Saales gelegt, der, wie schon erwähnt, kirch

sowohl von der Wohnung als auch getrennt für sich zu

lichen und anderen Zwecken dienen soll. Die Kanzel und

gänglich sein. Ferner wurde verlangt eine größere Pfarrer
wohnung mit den üblichen Nebenräumen, eine Schwestern-

der Altar wurden an der einen Schmalseite, die Bühne an

der gegenüberliegenden Seite angeordnet. Durch Um
stellen des freien Gestühles ist die verschiedene Benutzung

Station für drei Schwestern und eine Küsterwohimng. Für
die Wohnungen war das normale Raumprogramm der
evangelischen Stadtsynode zu Grunde zu legen. Die Bauten
sollten so gruppiert werden, daß Platz für eine später etwa
zu errichtende Kirche oder für sonstige kirchliche Bauten
frei blieb. Maßgebend für die städtebauliche Einfügung war

möglich. Die Eingänge liegen so, daß der Besucher beim
Eintreten den richtigen Raumeindruck hat. Bei Gottes
diensten betritt man den Saal über die hohe Freitreppe an
der Gerauer Straße, der Eintretende hat Altar, Kanzel
und Orgel vor sich. Bei mehr geselligen Veranstaltungen
erfolgt der Eintritt ebenfalls von der Gerauer Straße, aber

der vom städtischen Siedlungsamt aufgestellte Bebauungs
plan für den iin übrigen noch kaum bebauten Stadtteil.
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Vorderansicht.

Lageplan.

i

Untergeschoß.

Hauptgeschoß.
898

Ansidit von Südosten.

EVANGEL. GEMEINDEHAUS IN FRANKFURT A. Mr NIEDERRAD.
I. d. B. im. Nr. 52.

Ansicht von Osten.

Ansicht von Norden,

Großer Saal, Blick gegen den Altar,
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ira Sockelgeschoß.
Der Eintretende durchquert das
Sockelgeschoß, betritt über die rückwärtige Treppe den

ausgemauert oder verglast wurden. Die Decke über dem

Saal und hat die Bühne vor sich,

Abdeckung des großen Saales, dessen Spannweite 14 m
beträgt, erfolgt durch Eiscngitterträger, an die eine Rabitz
decke gehängt ist. Die Dachhaut wurde in Holz kon
struiert und erhielt ein doppeltes Klehedach auf Schalung

ln diesem Falle wer

den die großen Flügeltüren, die die einzelnen kleineren
Säle des Sockelgeschosses verbinden, geöffnet, und die
Vereinsräume dienen als Garderoben, die frei aufgcstcllt
werden. Der doppelte Zweck des Raumes wurde weiter
noch in der Farbgebung unterstrichen. Während in der
Richtung nach der Kanzel ernste blaue Töne vorherrschen,

Sockelgeschoß ist eine Eisenbetonhohlkörperdecke.

Die

mit entsprechender. Isolierung. Sämtliche Treppenläufe

überwiegen nach der anderen Seite rote Töne; man hat

wurden massiv in Eisenbeton ausgeführt und die Stufen
in Vorsatzbeton aufbetoniert. Die Fußböden in den
Treppenhäusern, Vorhallen usw. erhielten Beläge aus

also tatsächlich den Eindruck zweier verschiedener Räume,

Knnststeinplatten,

je nachdem man den Saal betritt.

während die Fußböden der Inuenräume mit Parkett be

Da die Bühne nur von

teilweise

auch

Naturgranitplattcn,

Fall zu Fall benutzt wird, wurde sie versenkbar ein

legt wurden.

gerichtet, so daß sic auch als Versammlungsraum für sich
dienen oder bei Bedarf zum großen Saal hinzugenommen

und der Altarraum. Sämtliche Wände und Decken der
Innenräume wurden mit Mineralfarbe in hellen Tönen

werden kann.

elektrischem Antrieb hat sich sehr gut bewährt. Bei nicht

gestrichen, während die Treppenhäuser und Vorhallen in
hellfarbigem Terranova geputzt wurden. Alle Türen sowie

gottesdienstlichen Veranstaltungen wird clor Altar, der auf
Rollen gestellt ist, in eine Oeffnung in dem Unterbau der

geführt und gebeizt, die Türen der Nebenräumc, Treppen

Kanzel geschoben, so daß er unsichtbar wird.

häuser usw. farbig gestrichen.

Die an sich neuartige Konstruktion mit

Im übrigen

wurde auf einen abgeschlossenen Altarraum, dem
Charakter des Gebäudes entsprechend, verzichtet, dafür
aber durch wirkungsvolle Anordnung des Kanzelaufbaues,
des Altars und der doppelseitigen Orgel eine gute Wir
kung geschaffen. Die Sängerempore ist über der Bühne
ungeordnet. Der Spieltisch für die Orgel befindet sich
auf der Sängerempore. Die Uebertragung erfolgt elek
trisch.
Das Pfarrhaus, das erst im kommenden Jahre er

richtet wird, hat im Erdgeschoß die Küsterwohnung und
die Schwesternstation. Im irrsten Obergeschoß befinden
sich die Wohnräume der Pfarrerwohnung,

daran

an

Linoleumfußboden erhielten die Emporen

Altar und Kanzel usw. wurden in Eichensperrholz aus

Auf figürlichen Schmuck oder sonstige bessere künst
lerische Ausgestaltung mußte verzichtet werden: nur das
große Rundfenster über der Kanzel erhielt Glasmalerei
in ganz dunklen Tonen. Der Haupteingang wurde durch

ein großes in Kupfer hergestelltes Kreuz betont. Bei
aller Einfachheit wurde im Acufiern eine starke Wirkung
erstrebt durch die Verteilung von Fenster- und Wand
flächen und durch die hohe offene Vorhalle. Das Aeußere
ist in weißem Terranova geputzt- Die großen Saal
fenster erhielten Verglasung aus verschiedenen hell

getönten Kathedralgläsern. Die eichenen Fensterrahmen
wurden diintelgraubraun lasiert.
Sonstige Farben

schließend die beiden Amtsräume und die Sakristei; letz
tere in direkter Verbindung mit dem großen Gemeinde
saal. ln einem zweiten Obergeschoß befinden sich die

wurden am Aeußern nicht benutzt.

Als Heizung wurde

Schlafräume der Pfarrerwohnung sowie Speicher- und
Abstellräume für die anderen Wohnungen, Die Heizung
ist im Untergeschoß untergebracht. Die übrigen Räume
des Untergeschosses dienen als Kellerräume.

Die Baukosten betragen rd. 250 000 RM, was einem
Preis von rd. 28 RM für 1 cbm umbauten Raumes

der einfachen Wirkungsweise entsprechend eine Nieder
druckdampfheizung vorgesehen, die sich gut bewährt hat.

entspricht. Dazu kommt die Inneneinrichtung, also Orgel,

Altar, Taufbecken, Beleuchtungskörper, Vorhänge, Bühnen
einrichtung, Glocken, Geräte usw. mit rund 55 000 RM.

Das konstruktive Gerippe besteht aus einem Eisen

betonfachwerk, dessen Zwischenfelder zusammengefaßt,

Die Baukosten sind als außerordentlich niedrig auzusehen.

VI. INTERNATIONALER STRASSENKONGRESS IN WASHINGTON.
Von ObciTcgierungsbaurat Schütte, Rekhsverkehrsministciium.
Die rege Beteiligung der meisten in der Ständigen Inter

nationalen Vereinigung der Straßenkongrcsse vertretenen Staaten

Die erste Frage beschäftigte sidi mit den bisherigen Er
fahrungen bei Bau und Unterhaltung der Straßen unter Ver

an der zuvorigen schriftlichen Behandlung der Fragen für den
Kongreß und dessen Abhaltung in einem Lande, das in der Ent

wendung von Zement,

wicklung des Kvaftfahrzeugverkehrs und der Großzügigkeit der

überragende Interesse

Mittel zu seiner Ermöglichung in weitem Abstande vor allen
anderen an der Spitze marschiert, ließen von vornherein eine

Zementbetonstraßen, zu. Die gefaßte 1 Entschließung erkannte
an, daß die Verwendung von Zement zu Straßenbefcstigungen,

starke Beschickung des Kongresses und lebiiafte Teilnahme an
den Verhandlungen vermuten. Beides ist in dem erwarteten Um
fange eingetroften. Der Kongreß wurde in den Tagen vom 6, bis
11, Oktober (]. J. in Washington abgehalten. Wohl haben rein

namentlich bei überwiegendem Gnmmiverkehr. viele Vorteile so
wohl in der Ausführung als Betonfahrbahndcckc als auch ah

Auch zcnicntgebuiidencr Makadam, in welchem der Zement das

zahlenmäßig frühere Kongresse*) den diesjährigen mit seinen

frühere Bindemittel, den eingeschlämmten Lehmsand, ersetzt,

etwa 1350 eingeschriebenen Mitgliedern des öfteren übertroffen;
die Anwesenheit der Vertreter von fast 70 Staaten und damit
praktisch der gesamten Kulturwelt war früher noch von keinem

erreicht worden. Auch ist anerkanntermaßen die Beteiligung
an den eigentlichen Kongreßverhandlungen je kaum so zahlreich
und lebhaft gewesen wie dieses Mal.
Zur Beratung standen Fragen des Baues und der Unter
haltung der Straßen sowie ihres Verkehrs und ihrer Verwaltung,
die nach den Feierlichkeiten der Eröffnung am ersten Tage
vom 7. bis 9. Oktober in den zwei nebeneinander tagenden

Klinkern oder

künstlichen Formstückcn.

Die

kam

anderem

Pflaster

größere Bedeutung und

hierbei

dem Zement,

also

aus

das
den

Betonunterbau für Decken aus anderem Material haben kann.

haben sich für einfachere Verhältnisse schon bewährt. Lieber
die Notwendigkeit des Einbaues von Fugen bestellt noch keine
einheitliche Auffassung. Es wurde angeraten, hierüber noch

weitere Untersuchungen anzustcllen. Audi Klinkcrpfluster wurde
als eine brauchbare Straßenbefestigung für die versdnedensten
Verkehrsstärken dort anerkannt, wo die besonderen Verhältnisse

eines Landes seine wirtschaftliche Verwendung zulassen.
übrigen wurden als

einem

neuen

Kunstpflaster

noch

Im
dem

Gummipflttster gewisse gute Eigenschaften für bestimmte Grofistadtgebicte zugesprochen, doch wurde nicht verkannt, daß
noch weitere Fortschritte in der Beschaffenheit des Gummis für
die Blöcke, vor allem auch in der Herstellung eines geeigneten

Abteilungen in je acht Sitzungen verhandelt wurden. Die hierbei
gefundenen Entschließungen wurden der Vollversammlung am

Fugenmaterials und nicht zuletzt in der Verringerung

10. Oktober zur Beschlußfassung unterbreitet und von dieser

der

naturgemäß fast ohne Aenderungen angenommen.

Kosten erzielt werden müssen.
Als zweite Frage standen neue Verfuhren für die Ver

*) Die Kongresse haben stattgefimden: Der erste 1908
in Paris, der zweite 1910 in Brüssel, der dritte 1913 in London,
der vierte 1923 in Sevilla, der fünfte 1926 in Mailand.

wendung von Teer, Erdöl- und anderen Asphalten im Straßenbau
zur Verhandlung.

Diese Strafienbaustoffe erfreuen sich aner

kanntermaßen wegen ihrer mannigfachen guten Eigenschaften

900

großer Anwendung im neuzeitlichen Straßenbau
regsten Interesses der Fachwelt.

und

gegengebracht. Die Entschließung fordert, daß nichts unversucht
gelassen wird, die Anpassung der verschiedenen Transportarten

daher

Viel Neues über ihre Verwen

in der wirtschaftlich besten Weise mit Maßnahmen zu erreichen,

dung und Behandlung konnte auf dem Kongreß nicht gesagt
werden. Die steigende Verwendung von Oberflächenbehandlungen
und Anwendung von Emulsionen fand die Beachtung des Kon
gresses. Ferner wurde die Bedeutung einer guten Abstufung

durch welche die natürlichen Wirtschaftsbedingungen jedes Ver
kehrszweiges am wenigsten gestört werden. Daß der notwendige
Ausgleich zwischen Schiene und Landstraße die dringendste Auf

der Zuschlagstoffe und ihrer Widerstandsfähigkeit, die Möglich

gabe ist, kommt auch hierbei zum Ausdruck. Beide ergänzen sich
zum Teil, zum Teil sind sie unabhängig von einander. Der Kon

keit des genauen Einhaltens der Mischungsverhältnisse, die Not

kurrent der Eisenbahnen ist im allgemeinen in erster Linie

wendigkeit der gründlichen Verdichtung der Decken gewürdigt
und der Vorteil hervorgell oben, den sorgfältig gebaute und er
haltene bituminöse Decken dadurch bieten, daß auf lange Zeit

der private Kraftwagenvevkehr. Die Verkehrsabwanderung von
den Bahnen auf öffentliche Strafienverkehrsunternehmungen wird

in der Regel nur die Oberfläche zu unterhalten ist. Der Herab
setzung der Schlüpfrigkeit schenkt man im Gegensatz zu der
Behauptung, daß in der Hauptsache nur Berlin unter ihr zu

oft reichlich durch den Zubringerdienst auf gewogen, den diese den
Bahnen leisten.
Freiwillige Zusammenarbeit zwischen den
Bahnen und den öffentlichen Kraftwagenlinien wird in erster

leiden habe, allgemeine Beachtung. Die weitere Erforschung der

Linie empfohlen. Falls eine Einigung nicht erzielt wird, kann
eine zwangsweise Anpassung durch einen Schritt der Regierung
in Frage kommen. Es wird darauf hingewiesen, daß der Kraft

besonderen Eigenschaften und der grundlegenden Bedingungen
für die Anwendung dieser Baustoffe wird noch für notig er
achtet und aus einer internationalen Nomenklatur der Stoffe, ihrer
Verbindungen und der Bauverfaliren eine weitere Förderung er

wagen neuen Verkehr geschaffen hat, der zum Teil von den

Eisenbahnen nicht geleistet werden konnte. Beobachtung des

wartet.

Verkehrs und Bestimmung seiner Herkunft wird für die weitere

Für die drille Frage war das Thema vom Bau von Straßen
in den Kolonien oder anderen sich erst entwickelnden Gebieten

Staates sollte an Strafienverkehrsunternehmungen nur gewährt

gestellt worden. Gegenwärtig kann dieser Gegenstand aus
bedauerlichen Gründen nicht im Vordergründe deutschen Inter

Gegenden handelt. Da es dem Kongreß nicht möglich war,
für seine Entschließung auch die Beschlüsse des Internationalen

esses stehen.

Eisenbahnkongresses in Madrid vom Mai 1930 zur Wertung mit
heranzuziehen, so regt er an. die Fragen des Ausgleichs zwischen

Erkennung der Beziehungen empfohlen.
werden,

Um so erfreulicher ist die Tatsache, daß auch

er sowohl bei der voraufgegangenen Abfassung schriftlicher
Berichte als auch bei der Behandlung auf dem Kongreß deutsche
Stellungnahme erfahren hat.
Der Kongreß unterstreicht in
seiner Entschließung zu dieser Frage die Notwendigkeit, bei
möglichster Einfachheit der anfänglichen Mittel, die sich nach
der zunächst zu

erwartenden

Entwicklung

des Verkehrs

sidi

um

die

Erschließung

verkehrsarmer

Kongressen zu behandeln.

zu

Für die sedisle Frage, die letzte, war die Verkehrsregelung
in den Großstädten und ihrer nächsten Umgebung, die An
passung der öffentlichen Wege an die Bedürfnisse des neuzeit-

sichtlich der Planung von zentraler Stelle ans und nach einheit

lidien Verkehrs in Städten, Ortschaften und ihrer Umgebung

lichen Grundsätzen vorzugehen: auch müßten alle vorläufigen

sowie das Parken und Einstellen von Fahrzeugen als Gegenstand
gewählt worden. Mit diesen Dingen hatte sich schon der fünfte

Baumaßnahmcu, um wirtschaftlich zu sein, Rücksicht auf die

künftige Entwicklung und den endgültigen Zustand nehmen. Be
sonders hervorgehoben wird, daß für die Erschließung solcher
Gebiete die Entwicklung des Kraftfahrzeugs die Ueberlegenheit
der Landstraße gegenüber der Eisenbahn begründet habe. Damit

Kongreß in Mailand im Jahre 1926 beschäftigt. Der jetzige
Kongreß bestätigte im allgemeinen nach den inzwischen weiter
gesammelten Erfahrungen die Beschlüsse des Mailänder Kon
gresses und empfahl insbesondere denjenigen Ländern, welche
das internationale Abkommen über Kraftfahrzeugverkehr der

sind die drei Fragen der ersten Abteilung, Bau und Unter

haltung, in ihren Hauptsachen besprochen worden.

Pariser diplomatischen Konferenz vom Jahre 1926 noch nicht
angenommen hüben, die Anwendung der in diesem Abkommen
international festgesetzten Warnungstafeln zur Bezeichnung ge
fährlicher Wegestellen.
Form und Farbe soll einheitlich zur
Zeichengebung mit der Maßgabe benutzt werden, daß die rote
Farbe bei Verkehrssignalen als ITaltzekhen und bei Verkehrs
hindernissen als Warnzeichen Verwendung findet. Ein besonderer
Ausschuß des Verbandes der Internationalen Straßenkongresse
soll sich bemühen, einheitliche Grundsätze für die allgemeine
Anwendung aufzustellen, ln den verkehrsüberlasteten Stadt

Der zweiten Abteilung. Verkehr und Betrieb, waren gleich
falls drei Verhandlungsgegenstande gestellt.
Zunächst als

vierte Frage des Kongresses: Straßcnhaushaltpläne und Finanzierungsmöglkhkeiten. In der Entschließung zu dieser Frage
kommt zum Ausdruck, daß die Anpassung der Straßen an die

Erfordernisse des Kraftfalirzeugverkehrs überall große Ausgaben
nötig macht, daß diese aber in der Verkehrsbelebung des
Landes namentlich bei der Erschließung neuer Gebiete ihre

Um die Mittel

es

den verschiedenen Arten des Verkehrs auf der Straße, der Eisen
bahn, den Wasserwegen und in der Luft in gemeinsamen Kom
missionen aus den verschiedenen zuständigen internationalen

richten haben, doch sowohl hinsichtlich des Erwerbs oder der
Sicherstellung des benötigten Grund und Bodens als auch hin

Rechtfertigung finden.

wenn

Geldliche Hilfe des

mit größtmöglichem

teilen sind Parkbeschränkungen, Trennung der Verkehrsarten,
Gruppierung der Fahrzeuge durch Fahrwegmarkierimgen, Ein
bahnverkehr, Kreisverkehr auf größeren Plätzen, Regelung und
unter Umständen Einschränkung des Abbiegens und Wendens

Nutzen verwenden zu können, ist eine Einteilung der Straßen

nadi ihrer Bedeutung in verschiedene Klassen und die Aufstellung
eines für einen längeren Zeitraum bemessenen Bauprogramms
erforderlich. Bei der Durchführung soll eine Zentralinstanz das
Recht der Aufsicht und Beratung haben. Einer ebenso sorgfältigen
Beachtung bedarf die Unterhaltung der Landstraßen nach ihrem
Ausbau. Da gut ausgebaute und unterhaltene Straßen meist eine
schnelle Steigerung des Verkehrs auf ihnen verursachen, sollten
mindestens die Straßenkosten gegenüber dem früheren Zustande

zweckmäßige» Mittel zur Ordnung des Verkehrs. Wenn weitere
Verkehrscntlastung der Straßen erforderlich wird, kann es nötig
sein, die» Schienenfahrzeuge aus ihnen zu entfernen und unter
die Erde zu legen oder durch beweglichere Verkehrsarten zu er

setzen.

Ebenso kann es notwendig werden, den Fußgängerver

kehr durch Bau von Unter- oder Ueberführnngen zu erleichtern
und zu schützen. Schließlich kann die Vermeidung von Vcr-

zu Lasten des'neuen Verkehrs gehen. Doch muß auch das Inter
esse der Allgemeinheit an guten Straßen durch entsprechende

Heranziehung der allgemeinen Steuermittel zu der Kostendeckung
zum Ausdruck kommen. Vor der Ueberspannung der BenutzerSteuern wird unter Hinweis auf den dann notwendig durch

kehrsbehinderungen und -gefahren durch Anlagen für Stockwerk
verkehr an den Kreuzungen und durch Etagenstraflen bewirkt
werden müssen. Bei Parkbeschränkungen sollten seitliche Halte

sinkende Erträge in Erscheinung tretenden. Rückschlag gewarnt.
Für eine beschleunigte Fertigstellung empfiehlt und rcchtfe.rtigt

plätze zur Verringerung wirtschaftlicher Härten geschaffen
werden. Auf die Unterbringung von Fahrzeugen sollte beim

sich wegen des Investierungscharakters von Straßenanlagen
für den Ausbau die Aufnahme von Anleihen. Deren Verwendung

nommen werden.

Bau neuer Häuser oder bei Umbauten immer mehr Bedacht ge

Für die künftige Entwicklung der Vorstadt

zonen ist frühzeitig durdi großzügige Planung zu sorgen und
neben, der Straßensicherheit auch Wert auf ein gutes Strafienbild zu legen.

muß jedoch auf wirklich, notwendige Ausbauten oder Umbauten
beschrankt werden, auch müssen Lebensdauer der Anlage und

Laufzeit der Anleihe zueinander in richtiger Beziehung stehen.
Mit dem Fortschreiten des Ausbaues soll die Aufnahme von An

Zwischen den Kongrefiverliandlungen fand eine Reihe von
Besichtigungen und Empfängen statt. Im Anschluß an den Kon
greß beteiligte sich der größere Teil der Teilnehmer an den

leihen eingeschränkt werden und die Deckung der Ausgaben aus
laufenden Mitteln Platz greifen.

mehrfachen großzügig

Die fünfte Frage behandelte den, Straßenverkehr in seinen
Beziehungen zu anderen Verkehrsarten und die Möglichkeit der

gegenseitigen Anpassung unter Berücksichtigung der Interessen
und Bedürfnisse der Allgemeinheit und des einzelnen. Diesem
Gegenstände wurde wegen des eingetretenen Wettbewerbs der
einzelnen Verkehrsarten untereinander großes Interesse ent
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organisierten Besichtigungsreisen

zum

Studium des amerikanischen Straßenbaues und der Strafienverkehrsverhältnisse, von denen alle Beteiligten nachhaltige Ein

drücke

und

fruchtbringende

Anschauungen

erhalten

werden.

Der nächste Kongreß soll 1934 in München stattfinden.

haben

DIE SALÜDA-TALSPERRE,
EIN AMERIKANISCHER STAUDAMM,
ln der amerikanischen Zeitschrift „The Military Engineer*'
1930. Jnli-Aiigust-Hcft. S. 312. veröffentlicht Major Arthur

Abraumsdiicht von rund 6 m Höhe fand sich ein sehr brauch

bares Schüttgut: zerfallener Gneis und Hornblende, außerdem
Lehm- und Kleiboden, z. T. mit Sand gemischt. Das Lösen
des Erdbodens geschah durch eine Reihe von Schaufelbaggern,
wodurch im Monat durchschnittlich 393 000 cbm gefördert
werden konnten: die größte Tagesförderung betrug 24 600 cbm.

Wellwood einen Aufsatz über eine Mammut-Talsperre, wie er
sie nennt, d. h. über den höchsten Staudanim der Welt. Etwa
in der Mitte des Staates Süd-Carolina, 16 km oberhalb Columbia,
wird der Salndaflufi durch einen bis zu 65 in hohen Damm
gesperrt, wodurch ein 200 qkm großer See von 2834 Millionen
cbm Inhalt entsteht. Die normale Stauhöhe betragt 55.8 in. Zu
nächst werden vier Maschinen-Kinheiten erbaut, die 200 000 PS

die seitlichen Anschüttungen bildete sich in der Mitte ein lang
gestreckter See, dessen Tiefe durch eine Pumpe stets auf etwa

entwickeln,

3 m gehalten wurde.

später

sollen

noch

zwei Einheiten

hinzugefügt

werden, so daß dann 300 000 PS zur Verfügung stehen.

Die Ab

Eigenartig ist die Herstellung des mittleren Erdkernes*). Durch
Auf dem Wasser schwammen mehrere

Flöße, auf denen sich elektrisch angetriebene 100 PS starke
Druckpumpen befanden, die durch ein 3,8 cm weites Rohr einen
kräftigen Wasserstrahl erzeugten (Abb. 2), den man auf die
seitlichen Schüttungen richtete. Hierdurch wurde der Erdboden
gelöst und trieb auf die Suhle des Sees. Die* gröberen Teile
blieben an den Seiten liegen, aber die feinsten 'Teile trieben nach

nahme der ganzen Strommenge war schon vertraglich gesichert,
bevor mit dem Bau des Staudammes, dessen Kosten sich auf
22 Millionen Dollar belaufen, begonnen wurde. Ende 1030, nach
einer Bauzeit von drei Jahren, hofft man das Werk zu vollenden.

Der Landtag des Staates Süd-Carolina hat dem Stausee den
Namen ..Lake Murray“ gegeben zu Ehren des Erbauers, des
Höhe von 65 m, eine Länge von 2300 in und einen Rauminhalt

der Mitte, wo sic etwa ein Sechstel des Frddammcs ausmndien.
Während der Arbeit sind dauernd Proben entnommen, wobei
sich fand, daß das Schlämmgut durch ein Sieb von 0.254 mm
Maschenweite hindurch ging. Diesem ans ganz feinem Schlämm

von 8.4 Millionen cbm: die Breite an der tiefsten Stelle beträgt
351 m. Der Querschnitt zerfällt in drei annähernd gleiche Teile.

ton bestehenden Kern, der außerdem einem gewaltigen Liddruck unterliegt, traut man eine völlige Undurchlässigkeit gegen

Das mittlere Drittel bestellt aus einem undurchlässigen Kern,
die beiden äußeren aus Erdschüttungen. Die wasserseitige
Böschung hat die Neigung I : 5, die luftseitige I : 2,5. Erstere
ist mit einer Steinschüttung abgedeckt, die bis zum niedrigsten
Betriebswasserstand reicht, die andere wird mit Rasen bekleidet.

den seitlichen Wasserdruck zu.

Zur Herstellung der beiden äußeren Erdschüttungen werden

über dem Norrnalstau; sie ist 7.60 m breit und trügt eine Beton
st ruße von 5,50 m Breite. Neben dem Damm im gewachsenen
Boden ist das UeberlaufBauwerk errichtet. Es hat vier OelTnungen von je 11,40 m Weite, die durch Segmenttore geschlossen
werden. Der Drempel liegt 6.10 m unter Normalstau. Der

Ingenieurs William S. Murray.
Der Krddaimn ist in Abb. 1 dargestellt.

Er hat eine größte

Die unter dem ganzen Damm

liegende Oberfläche wurde von allein Pflanzcnwuchs u. clgl.
sorgfältig gereinigt: genau unter der Dammkreme wurde eia
etwa 90 ein tiefer Graben ansgehoben. der im tiefsten Teil 15 ln
breit war, an den Enden 3 m.

beiderseits etwa 7,50 m hohe Holzgerüste erbaut, auf denen die

Züge der Kippwagen laufen. Wenn das Gerüst voll einge
schüttet ist, werden die Eörclcigleisc auf der neuen Schüttung
seitwärts verschoben, bis der erforderliche. Dammquersdinitt in

Die Dammkrone liegt 3.66 m

dieser Höhe überall hergestellt ist: danach wird ein neues
Gerüst für die nächste 7.50 m hohe Schicht errichtet usw., bis

Ueberlauf ist imstande, das l^fache der bekannten größten

die Gesamthöhe erreicht ist. Der Boden wird durch Seitenent
nahme in der Nähe des Staudammes gewonnen. Unter einer

*) Vgl. a. Jahrg. 1921 d. Bl.. S. 498. über „Gespülte Stau
dämme auf abzudichtendem Untergrund in Amerika“.

Abb. 1. Querschnitte durch den Erddamm an einem stählernen Grundablaß (oben)
und am Jlodendurchlaß (unten).

Abb. 2. Einspülen des mittleren Erdkerns durch Wasserstrahlen.
Der Wasserspiegel sieht z. ZI. auf + 77 m: die flöhe der seitlichen Schüttungen ist + 84 m. Links wird ein neues Schüllgerüsl
für die Höhe + 9t in gebaut. — Die Einlauf Schächte (links) sind beinahe fertig.
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TTochwaSsermeiige des Saludaflusses abzufühm», wobei maü mit
einem Ansteigen des Scespiegels von 1,52 m über Normalstau
rechnet.

.

Vier kreisrunde stählerne Grundablässe sind in den Damm
eingebaut und außerdem ein halbkreisförmiger Durchlaß aus
Beton; erstere haben 4,90 ra Durchmesser, letzterer 14,0 m. Von
Oktober 1928 bis September 1929 dienten alle fünf zunächst dem
Abfluß des Flusses, dann begann man mit dem Anstauen des
Wassers.
Die Stahlbleche der kreisrunden Durchlässe sind
17,5 mm stark, sie sind auf ein Betonlager gelegt und sind
auch oben mit Beton umhüllt. Auf jedem der Durchlässe ist an
der Wasserseitc ein Einlaufschadit errichtet (Abb. 1), in dem
sich die Schütze befinden. Der betonierte Durchlaß ist vor

werden. Didit oberhalb der Turbinen sind Standrohre auf die
Durchlässe gestellt, die oben Wasserbehälter von 12,20 m Durchmesser tragen (Abb. 1). Die darin befindliche Wassermenge
wird das rasche Anlassen der Turbinen erlaubtem. Ungefähr
300 m weiter entfernt sind die Umformer erbaut, in denen der
Strom auf die Spannung von 110 000 Volt gebracht wird; gleich
unterhalb der Umformer wird der Strom gemessen und an drei

verschiedene Gesellschaften, die ihre Leitungen heranführen,
abgegeben. Die Wasserführung des Saludaflusses wird seit 1897
beobachtet. Das Niedersdilaggebiet ist langgestreckt und schmal
und hat eine Fläche von 6190 qkm: etwa 43 vH der Regen
menge pflegen offen abzufließen, dies sind an der Dammbau

stelle durchschnittlich 105 cbm/sek.

Die geringste Menge ist

Beginn des Anstauens durch eine starke Betonplatte geschlossen
worden. Die Spitzen der fünf Schächte sind durch kleine

4 cbm/sek und die bisher beobachtete größte Hochwassermengc

Brücken miteinander verbunden; von der Krone des Stau
dammes kann man mittels einer an einem Drahtseil hängenden

handenen fünf Durchlässe mit einem Gesamtquersdmilt von

Schwebebahn auf die Schächte gelangen. Unmittelbar unterhalb
dos Dammes stehen die Masdiinenhäuser. Entsprechend den
vier Stahlrolirdurdilassen sind

zunächst

vier

Turbinen

mit

3398 com/sek; diese trat 1929 während des Baues ein.

Die vor

149 qm waren aber imstande, das Hochwasser abzuführen. Der
Stauspiegel stieg von -P 76,2 ra bis auf + 95,7 m an, und der
Abfluß erreichte dabei die Höhe von 1923 cbm/sek, das sind mir
etwa 57 vH der Hochwassermenge. Dies Hochwasser hatte

Dynamomaschinen mit je 32 500 kW Leistungsfähigkeit auf

zwei

gestellt: Zwei weitere sind für spater vorgesehen; die dazu erforderlidien Rohre sollen dann in den Betondurdilafi eingebaut

schnittlich 35,56 cm in einem Zeitraum von acht Tagen.

Scheitelpunkte;

die

Gesamtregenhöhe

betrug

durch
L-M.

MITTEILUNGEN.
Hodischulen, Auszeichnungen.

liegen iu den Bürgersteigen; Fußgängertunnel vermitteln den

Die JVürde K eines Doktor-Ingenieurs ehrenhalber
hat der Senat der Tedmischen Hochschule München auf Antrag
der Wirtschaftswissenschaftlichen Abteilung mit einstimmigem
Beschluß dem Generaldirektor der Elektrizitäts-Aktiengesell
schaft Nürnberg Geheimen Kommerzienrat Max Berthold
in Nürnberg verliehen „in Anerkennung seiner großen Verdienste

Zugang zu den Mitteibahnsteigen. Bei den KreUzungsbalmhöfen mit der Stadtbahn, den beiden Untergrundbahnen (Gesund
brunnen—Neukölln und Stammlinie), der Ringbahn und der
Vorortbahn sind einfache Uebergänge teilweise unter Zuhilfe
nahme von Rolltreppen geschaffen.
Die Herstellung der Tunnelbauten nach dem breiten Profil mit

auf wirtschaftlichem Gebiet, insbesondere um die wissensdiaft-

einer lichten Weite von 6,90 m und einer lichten Höhe von 3,60 m

lidie und pvaktisdie Förderuug der Verwaltung wirtschaftlicher

über S. O. erfolgte in der in Berlin bisher üblichen Weise: Bohl

Großbetriebe“.

Zu Ehrensenatoren
haben ernannt:
Rektor und Senat der Tedmisdien Hodischule Breslau den Generaldirektor Dr.-Ing. e. h. Adolf
S c h o r n d o r f f in Breslau „wegen seiner Verdienste um die

sportliche Ertüchtigung der Breslauer akademischen Jugend"; —
der Senat der Tedmisdien Hochschule München mit ein

stimmigem Beschluß den Präsidenten des Verwaltungsrats der
Deutsdien Reichsbahn-Gesellschaft Dr.-Tng. c. h. Carl Friedrich
von Siemens, Berlin.

Siemens-Ring-Stiftung.
Der Siemens-Ring, die höchste Auszeichnung, die die Stiftung
zu vergeben hat, wurde am 13. Dezember d. J. im Wcrncr-

Siemens-Haus in Charlottenburg an Professor Hugo Junkers
in Dessau verliehen ..in Anerkennung seiner bahnbrediendcn
Forsdumgen und Erfolge auf dem Gebiete der Wärmcaus-

nutzung, der Verbrennungsmotoren und Metallflugzeuge“. Die
letzte Verleihung hatte an dem gleichen Tage, dem Geburtstage
Werner von Siemens’, vor drei Jahren an Exzellenz Oskar von

Miller stattgefunden (Jahrg. 1928 d. BL, S. 11).

wand zwischen gerammten Doppel-l-Tragern in offener, bei
starkem Oberflächcnverkehr in überdeckter Baugrube, Eisen
betonrahmenkonstruktion mit oder ohne eiserne Mittelstütze,

Grundwasserahdichtimg in mehrfach geklebter Dachpappe. Für
den Bodenaushub und die Betonfördcning wurden verschiedene
neue Arbeitsverfahren angewendet. Bei der Grundwasserab
senkung wurde von Tiefbrunnen in größerem Umfange Ge
brauch gemacht.
Größere Schwierigkeiten waren bei den Bauausführungen am
Älexanderplatz zu überwinden. Nordöstlid» von dem Balmhof

werden die Fricdrichsfelder Linie und die geplante Linie nach
Weißensee mittels Gleisüberwerfung aus dem Richtungsbetrieb
entwickelt. Für das liier erforderliche Bauwerk wurde wegen der
späteren Herstellung eines Hochhauses an dieser Stolle ein Beton

block größter Ausmaße gewählt, der in kreisähnlichen Profilen
von den Gleisen durchdrungen wird. In südwestlicher Richtung
werden dann die vier Gleise der beiden Linien unter der

Stammlinie A (Pankow—Potsdamer Platz) und der U-Balmlmie
D (Gesundbrunnen—Neukölln) unterführt. Die Gleise enden in
der Kehrgleisanlage in der Königstraße nach Unterfahrung der
Stadtbahn.
Besondere Bauwerke erforderten am Bhf, Frankfurter Allee die

Kreuzung mit der Berliner Ringbahn und am Bhf. Lichtenberg
die Kreuzung mit den Gleisen, des Strausberger Vorort- und

Konstruktion und Tedinik.
Von den Berliner städliscfwn U ntergrundbahnen.

Fernverkehrs.

Nachdem am 29. Juni d. J. die Verlängerung der ältesten
Stammlinie (A) von der Station Nordring bis Pankow (Vinetastraße) in Betrieb genommen wurde, die den Uebergang von
der Hochbahn zur Untergrundbahn bildet und 1.2 km lang ist,
konnte am 21. Dezember die Neubaustrecke (E) Älexanderplatz—
Fricdrichsfeldc im Zuge der Frankfurter Allee mit den Bahnhöfen

Oestlich vom Bhf. Friedrichsfelde führen zwei

Nebengleise zu dem über Tage gelegenen Betriebsbahnhof, der
ira Teilausbau einen Wagcnsdiuppen für zwölf Gleise mit je
120 m Länge und eine Revisionswerkstatt erhalten hat.

Die

Älexanderplatz, Sdiillingstraßo, Strausherger Platz, Memelcr

unter Gelände verbleibenden Hauptgleise sollen später nach der
Rennbahn Karlshorst weitergeführt werden. Die Streckenaus
rüstung wurde in der bisher üblichen Weise (Rippenplatten
oberbau. mit 45 kg-Schiene, Stromschienenanlage mit von unten

Straße, Petersburger Straße, Samaviterstrafie, Frankfurter Allee
(Ringbahn), Magdalenenstrafie, Bhf. Lichtenberg und Friedrichs

bestrichener Schiene, selbsttätige Zugsicherungsanlage) ausge
führt.

felde dem Verkehr übergeben werden. Die neue Ostlinie hat eine
Länge von rd. 7 km doppelgleisiger Strecke mit zehn Bahn

Gleichzeitig mit der Eröffnung der neuen Ostünie wurde eine
Streckenverlängerung der Nord-Süd-Bahn mit den Bahnhöfen

höfen, von denen die Bahnhöfe Alexanderplatz, Frankfurter
Allee und Friedrichsfelde Kehrgleisanlagen erhielten.
Der
Bahnhofubstand beträgt durchschnittlich 788 m (mox. 1174 m.

min. 560 m); die Krümmungshalbmesser sind so groß gewählt,
daß die Höchstgeschwindigkeit von 50 km/Std. nur in einem

Falle (100 m-Bogen am Bhf. Alexanderplatz) beschränkt werden
muß.

Kurze Steigungen und Gefälle bis zu 40

unterbrechen

die fast horizontale Gradientc.
Die Bahnhöfe wurden für Züge bestehend aus sechs Langwagen

(18 m) mit rd. 1000 Plätzen ausgebaut.

Die Bahnhofeingänge

„Neukölln (Südring)“ — Kreuzung mit der Ringbahn — und

„Grenzallee“ dem Verkehr übergeben.
Da wegen der wirtschaftlichen Notlage z. Zt. und wohl auch in

den nächsten Jahren keine U-Bahnbauten ausgeführt werden
können, dürfte der erste 30jährige Zeitabschnitt des Berliner
U-Bahnbaus abgeschlossen sein, der heute ein Bahnnetz von fünf
Linien mit rd. 80 km Strecke und 102 Bahnhöfen aufweist. Von
den 80 km doppelgleisiger Strecke (200 km Haupt- u. Neben
gleise) entfallen rd. 63 km auf Tunnel-, 10 km auf Hochbahnund 7 km auf Damm- u. Einschnittstrecken.
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Bi.

Neues Stahlrohr-Gerüst der Torkret-Gesellschafi.

100 bis 500 kg/m 2 und Einzellastcn von 100 bis 200 kg) eine

Dieses ganz in Stahl vorgesehene Gerüst wird aus einem
statisch und konstruktiv klar sowie steif und sicher, doch weit

sehr große Sicherheit auf.
Die erste Verwendung großen Ausmaßes fand die StahlrohrStandrüstung bei dem Neubau des Verwaltungsgebäudes der

maschig und zerlegbar gefügten Stabwerk gebildet, das der
jeweiligen Benutzung und Beanspruchung angepaßt, in der
Hauptsache aus nahtlos gezogenen, genormten und verzinkten

1. G.-Earbenindustrie in Frankfurt am Main, in letzter Zeit u. a.
in Berlin — mit 40 m Höbe — bei dem Einbau einer besonderen

Stahlrohren (D — 48.25 nun. S — 4.25 mm. k 2 = 55 bis 65 kg/mm 3 )

Einrichtung an einem 60 in hohen Schornstein sowie bei einer

mittels einer sinnreichen Spezial - Kupplung aus Fußplatten,
Spannstücken, ans Bajonett-Rohrverbindungen sowie aus der

Beleuchtungseinrichtung

zerlegbaren Arbeitsplattform von Holzkohlen zusammengesetzt

Die großen Vorzüge des Gerüstes, die seine weitere Verwendung

an der Indien Fassade eines Waren

hauses.

vor allem gegenüber den hölzernen Stangen-, Leiter- und Bau-

Gerüsten mit Bindedraht-, Ketten- und Zwingen-Verbindungen
empfehlenswert erscheinen lassen, bestehen in der übersicht
lichen. prüf- und berechenbaren, doch leichten und weitgespannten
Konstruktion des Stahlgefüges, in der Sicherheit und Vielseitig
keit der Aufstellung und des Bestandes, in der schnellen und

einfachen Aufstellung auch bei komplizierten, hochbeaiispmchtcn
Zurüstungen, in der bequemen Bewegung und Lagerung der
Einzelteile; sie liegen ferner in der Anpassung an die jeweiligen

Behistungs-, Verkehrs- und Bauverhältnisse, der großen Festigkeit,
Zuverlässigkeit, in der Unverbrennbarkeit und Haltbarkeit der

1 Vagglieder und deren einwandfreier, vielseitig verwendbarer Ver
bindung, in der Wiederverwendungsmöglichkeit, in der Selb
ständigkeit und in der Höhe des Aufbaus ohne Gefahr für
Sicherheit der Mannschaft, schließlich auch in der Zartheit der

Gesamtunordnung und in der Raum frei heit, die das weitmaschige
Gerüst bei seinen nur 5 cm starken Rohrstützeu für den Ver

kehr. z. B. auf Bürgersteigen und bei Menschenansammlungen
gestattet. Das Stahlrohrgcrüst ist für Preußen vorläufig zugelussen.
Dr.-Ing. Herbst, Oberregierungs~ und -bauvai.

Amerikanischer Ehren preis für schöne Brücken.
Ein beratender Ingenieur in Ncuyork, Ch. E. Eowler. hat im
Jahre 1928 einen Preis gestiftet, der alljährlich den Erbauern
der drei schönsten Bauwerke, vorzugsweise von Brücken, ver
liehen werden soll. Die Bauwerke, die zum Wettbewerb zu

gelassen werden, sollen künstlerischen Wert haben, sie sollen
einfache, gut gegeneinander abgewogene Formen aufweisen und
richtig in die Umgebung passen; sic sollen nicht etwa mir durch
Anfügen von Ziertcilen einen — falschen — künstlerischen Ein

druck hervorzurufen versuchen. Für die Preisverteilung kommen
nur fertige Bauwerke, insbesondere reine Nutzbauten, in Frage.
Preisträger sollen an erster Stelle Mitglieder der Amerikanischen
Gesellschaft der

Bauingenieure sein:

wenn von

diesen

kein

geeignetes Bauwerk vorliegt, kann der Preis auch an Berg-,
Maschinen- oder Elektroingenieure verliehen werden. Auch
Schriftsteller, Professoren und auf ähnlichem Gebiet arbeitende

Stahlrohrrüsiung an einem Warenhaus in der

Leipziger Straße in Berlin.

Fachleute kommen für den Preis in Frage, wenn sic durch

ihre Arbeiten dazu beigetrageu

haben, die

baukünstlerische

Ausgestaltung von Ingenieurbauten zu fördern. Sollte kein Bau
werk vorhanden sein, das vollständig von einem Ingenieur ent
worfen und ausgeführt ist, so kann auch ein solches preisgekrönt
werden, bei dem ein Architekt mitgewirkt hat. Es werden drei
Preise verliehen. Der erste besteht aus einer gold-bronzenen,
der zweite aus einer silbernen Medaille, die beide von einer

Verleihungsurkimde begleitet werden; dem dritten Preisträger

wird nur eine Urkunde verliehen.

Im Jahre 1930 sind zwei von den drei Preisen an die Erbauer
von Betonbrücken verliehen worden, und zwar der erste an

M. Goodkind, den Brückeningenieur des Straßenbauamts
des Staates Neujersey, für den Bau der Brücke über den
Raritan-Eluß. die im Engineering vom 15. August 1930 und auch
in der deutschen Fachliteratur beschrieben ist. Der zweite Preis
ist G. F. B ii r c h , dem Brückenbauer der Strafienvcrwaltung

des Staates Illinois für die Brücke über die Lixon-SpringsSchlucht im Pope-Bezirk des Staates Illinois zngeFallen. Heide
Brücken bestehen aus tragenden Bogenrippen, auf die die Fahr
bahn durch pfeilerartige Wände abgestützt ist. Die Zeitschrift
..Conerete“ (September 1930, S. 16) begleitet den Bericht über die
Preis Verteilung mit der Bemerkung, Beton sei ein Baustoff, der sich
bei derartigen Brücken ganz besonders dazu eigne, baukünst

Spezialkupplung des neuen Stahlrohrgerüsles.
werden kann.

Der senkrechte Abstand der Etagen wird im

lerisch behandelt zu werden.

allgemeinen unten zu 2,0 bis 2,5 in, darüber zu 1.80 bis 2,0 rn,

der

wagerechte

Abstand

der

fall zu 2.0 bis 4.0 m gewählt.

Rohrsäulen

je

nach

Im Jahre 1929 war der zweite

Preis der Fowler-Stiftung ebenfalls für eine Betonbrücke der
gleichen Bauart verliehen worden; Preisträger war J. D. Ste

Einzel

Das Standgerüst kann in ver

schiedener Anordnung. Abmessung und Belastung für die ver
schiedensten Innen- und Außenarbeiten vorteilhaft verwendet
werden.
Die ganze Gerüstkonstruktion hat bei den vielseitigen und ein

venson, der Oberingenieur des Bau- und Brückenamts von

gehenden Belastimgsversuchcn im staatlichen Materialprüfungs

Kirche. Pfarrhaus und Gemeindehaus in Frohnau hei Berlin

amt Berlin-Dahlem eine wider Erwarten große Tragfähigkeit
und Steifigkeit bewiesen. Es weist für Gebrauchsnutzlasten,
Geräte. Baustoffe und Mannschaften (gleichmäßige Belastung von

Preis (2000 RM) erhielten Regierungsbaurat Walther Gcnzmer

Pittsburgh gewesen.

Wettbewerbe.
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(vgl. S. 676 d. BL). Eingegangen waren 91 Entwürfe. Den ersten
und Regierungsbaumeister a. D. ü. Risse, Berlin, den zweiten

Preis (1500 RM) Architekt Jürgen Bach mann, Berlin-Dahlem,
den dritten Preis (1000 RM) Architekt Peter Jürgensen,
Charlottcnburg. Zum Ankauf empfohlen wurden die Entwürfe

Blechen zusammengesetzt sind. Die Tafel 33 dient als Hilfs
tafel zur Berechnung exzentrisch gedrückter Stäbe.
Die Tafeln sind klar und deutlich, so daß die Zahlen leicht

der Regierungsbaumeister a. D. W. und J. K r ii g e r, Charlotten-

abgelcscn werden können.

burg, des Dipl.-Ing. Zühlke, Berlin-Halensee, der Architekten

einem Auszuge aus den amtlichen Bestimmungen zunächst be

Im Anfang des Budies ist nach

Schupp u. Kremmer, Berlin-Liditerfelde, und des Archi

schrieben, wie die Profilfafehi hergestellt sind, und dann ist

tekten Hans Spitzncr, Berlin-Zehlendorf.

eingehend ihre Benutzung auch an Zahlenbeispielen er
läutert.
Wie der Verfasser im Vorwort erwähnt, sind einzelne Tafeln

Budibesprediimgen.

Der Große Brockhaus.
Handbuch des Wissens.

15. Anfl. Band 7 (Gas bis Gz). Verlag

I7 . A. Brockhaus, Leipzig.

Nur wenige herausgegriffene Stkhworte als Proben von der
Fülle des Gebotenen und der Gründlichkeit der Behandlung:
Aus der Geschichte (darunter dieses Wort selbst) Germanien,

Griechenland (30 Seiten Text, 9 Seiten Bildtafeln), Großbritannien;
aus der Technik: Gerüst, Glas, Glasbau, Getrieblehre. Gießerei,
Gas (je 2 Seiten Bildtafeln), Gewächshäuser, Gleichrichter; aus
Wirtschaft und Leben: Geld, Gold, Giro, Grund, Gewerkschaft,
Gesetz, Gesinde, Gericht; aus der Natur: Geographie (6 Tafel
seiten), Gletscher (4 Tafelseiten), Geburt, Geschlecht und Gestein;

bereits längere Zeit bei namhaften Eisenbauunternehmungen
bekannt; die Herausgabe in Buchform entspricht einem viel
fach geäußerten Wunsche. Sicher werden diese graphischen
Tafeln allen denen recht willkommen sein, die ständig mit

Berechnungen beschäftigt sind.
Berlin.

Allgemeines Profiloerzeichnis der Deutschen Eisenwalzroerke.
Von H. Pila. 4. Auflage. Hagen i. Westf, 1930, Otto Hammer
schmidt. 298 S. in 8° mit 2300 Profilabh. und über 65 000 Pro
filen. Geb. 25 RM.
Dieses Verzekhnis, in dem voran 83 Walzwerke und deren

Städte jnit Plänen; u. a. Gelscnkirdien, Genua, Genf, Gera;
aus Kunst und Literatur: Goethe (auf 2 Tafclscitcn alle Bild
nisse von ihm und den ihm Nahestehenden; Text etwa 10Seiten).

Erzeugnisse namentlich aufgeführt sind, enthält zunächst die
neun deutschen Normenblätter für Formeisen und dann die

Gotik (8 Tafelseiten).

sämtlichen von den genannten Werken hergestellten Profile, also
die verschiedenartigsten und für besondere Zwecke gewalzten
Formen mit allen wichtigen Einzelangabcn, den Gewichten,
Trägheits- und Widerstandsmomenten und Querschnitten.
Außerdem sind noch zweckmäßigerweise die Eisenverkaufs
verbände mit den genauen Anschriften und die Mitglieder der
Rohstahlgemeinsdiaft, des Walzdrahtverbandes und des Roh
eisenverbandes tabellarisch zusammengestellt. Diese Neuaus
gabe des „Pila“, in deutscher, englischer und französischer
Sprache abgefafit, ist durch die zahlreichen Veränderungen
erforderlich geworden, die seit Erscheinen der früheren Auflage

f/istituto per le case popolari di Milano e la sua opera

lecnica dal 1909 al 1929.
Settembre 1929. Stampato In Milano eoi tipi del bertieri (Anno
VII e. f.).
Das Werk stammt vom Chefarchitekten des Instituts für Volks

wohnungen in Mailand, Giovanni Broglio, und erläutert in
ausführlichster Weise die Tätigkeit Mailands auf dem Gebiete
des Baues von Volkswohnungen unter Vorführung einer sehr
reichlichen Anzahl allerbester Bilder in Photographien und
Plänen. Wir erfahren, wie es früher in Italien nach dieser

durch die Zusammenlegung von Werken und durch Firmen-

Richtung ausgoschen hat, wie dann im Jahre 1909 das Institut
für Volkswohnungen entstand, wie nach der großen Wirt
schaftskrise von 1912 bis 1915

schließlich

die

J. Kuhnke.

änderungen cingctrcten sind.

Gleichzeitig ist das frühere Ver

zeichnis erweitert worden. Einmal sind eine Anzahl ehemals
deutscher, nunmehr polnischer Werke, von denen zwar nur ein
Teil erfaßt werden konnte, da die Programme der anderen
nicht erhältlich waren, dann auch einige weniger bedeutende
Werke und schließlich die Blediwalzwerkprogramme und das
Oberbaumaterial neu aufgenommen.
Das Buch entspricht vollkommen dem heutigen Stande und

Nachkriegszeit

umgreift, und daß heute das Institut mit Stolz auf ein Resultat
blicken kann, das erstaunlich zu nennen ist, hat es doch in

20 Jahren 45 000 Wohnungen erbaut.
Sehr bemerkenswert sind auch die Acußcrungcn des Verfassers
über allgemeine Fragen; so sagt er beispielsweise, daß es nicht
die Absicht ist, nachzuahmen, was anderwärts auf dem Gebiete

wird jedem Eisenverbraucher für seine Ausführungen als Nach
schlagewerk ein gutes Hilfsmittel sein.

geschehen ist, sondern die sonstwo gemachten Erfahrungen
umzuwerten für die besonderen Bedingungen des italienischen
Volkes. Solche Worte zeugen von sehr gesunden Anschauungen,

Berlin.

J. Kuhnke.

und man mochte sie gern an alle Völker lichten, die nur allzuoft
geneigt waren, aus anderen Ländern das eine oder das andere

Personen- und Güterbahnhöfe.

kritiklos auf eigene Verhältnisse zu übertragen. Das Werk ist
in italienischer Sprache geschrieben, so daß der Text nur für

Hochschule Hannover. Handbibliothek für Bauingenieure, Teil II,
5. Band, erster Teil. Berlin 1930. Julius Springer. VI und

den zugänglich ist, der die Sprache beherrscht.

Von Dr.-Ing. Otto Blum, ord. Professor an der Technischen

Aber abgesehen

vom Text ist das Bildmaterial s.o ausgezeichnet

und

so

273 S, in gr, 8° mit 337 Abb. Geb. 28,50 RM.

aus

Nach Oder 1 ) und Caner 23 ) legt jetzt O. Blum der Ocffentlichkcit

führlich, daß das Werk jedem Interessenten aufs allerwärmste

empfohlen werden kann.
Dresden.

ein Werk vor, das sich in eingehender wissenschaftlicher Erörte
rung mit den Bahnhofsanlagen befaßt.
Caner hat sich in

Prof. Alphons Sdineegans.

seinem Buch auf die Behandlung großer Personenbahnhöfe
beschränkt, Oder zieht daneben noch Abstcllbahnhöfc, Eilgutuncl Postanlagcn in den Kreis seiner Betrachtungen.
Blum

Die Berechnung gedrückter Profileisenstäbe nach dem
Omega-Verfahren mit Hilfe von graphischen Tafeln.
Von Dipl.-Ing. A. Künkler.

1930.

spannt den Rahmen nodi etwas weiter, indem er aiuh die einfadien Zwischenstationen für den Personenverkehr und die
Gütcrbahnhüfe mit umfaßt.
Jedes der drei Werke hat seine
in der Persönlichkeit des Verfassers und der Art der Ver

Selbstverlag Kölu-Kriel.

Am Krieler Dom 25. 35 Tafeln in gr. 8°. Geb. 11 RM.
Die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft hat bei den neuen Vor

schriften für Eisenbauwerke, den Berechnungsgrundlagen für
eiserne Eisenbahnbrücken, zuerst das Omega-Verfahren ein
geführt, durch das die früher gebräuchlichen Berechnungs-

arbeitung des Stoffes begründete Eigenart, jedes bietet Selb
ständiges.

Verfahren nach Euler, Tetmayer u. a. ersetzt werden. Später
haben andere Behörden diese Vorschrift übernommen, so daß

Die

Darstellung Blums ist lebendig und fesselnd. Es wird wohl
den meisten Lesern so ergehen, daß zwlsdien ihnen und dem
Verfasser skh bald eine geistige Verbindung herstellt.
Man

heute fast in ganz Deutschland die gedrückten Stäbe danach
beredinet werden.

geht gern mit ihm, wenn mau ihm viellekht auch nicht immer
ganz beistiminen kann.

Das Verfahren hat den Naditeil, daß es nur auf einen vor

handenen Querschnitt anwendbar ist; es muß daher mehr oder
weniger probiert werden, was Zeit erfordert. Um diesem

Das Buch enthält nadi einer Einleitung zwei Hauptabschnitte.
Der erste behandelt die Personen- und Abstcllbahnhöfe, der

Uebelstand abzuhelfen, hat der Verfasser graphische Tafeln

zweite die Güterbahnhöfe. Zugefügt sind zwei Anhänge, einer
über Gleiscntwiddungen und einer über Bahnhöfe und Stadt-

Für die am häufigsten vorkommende Spannung o= 1200 kg/cm a
entworfen, aus denen der erforderliche Querschnitt unmittel

uulagen.

bar abgelesen werden kann.
Das Buch enthält im ganzen 53 Tafeln, und zwar für einfache

l ) Oder, Große Personenbahnhöfe und Bahnhofsanlagcn.

und verschiedenartig zueinander gestellte doppelte, gleich

Abstellbalmhöfe, Eilgut- und Postanlagen.
Handbuch der
Ingenieurwissensdiaften.
Vierter Bund.
Zweite Abteilung.
Leipzig und Berlin 1914. Wilhelm Engelmann.

schenklige und ungleidischenklige Winkel mit dem Sdienkelverhältnis 2 :3 und 1 ; 2, weiter für einfache und doppelte

|_-Eisen, für die Bestimmung des Bindeblechabstandes, für
Doppel-, Feiner- und einfache "["-Eisen und für Profile, die
aus Q- und X'Eisen und solche, die aus

Wer sidi eingehender mit den behandelten Gebieten

zu befassen hat, wird keins von ihnen missen wollen.

3 ) Cauer, Personenbahnhöfe.

Grundsätze für die Ge

staltung großer Anlagen, Zweite Auflage. Berlin 1926. Julius

und I_-Eisen mit

Springer (vgl. 1927 d. Bl., S. 519).
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Der erste Abschnitt beginnt mit den einfachen PersonenZwisdienstationen, well diese, wie es heißt, die Hauptmasse aller
Stationen bilden und weil aus den für ihre Verkehrs- und
Betriebsanlagen maßgebenden Grundsätzen audi die großen
Durdigangsbahnhöfe sich entwickeln lassen.
Was hier auf
17 Seiten über Anordnung der Bahnsteige, über Anlagen für

den Lokomotivdienst, über Anlagen für Verstärkungswagen,
über endende Züge, Ueberholungsgleise für den Personenverkehr
und die Aufnahme mehrerer Linien gesagt wird, ist in seiner

klaren und knappen Fassung ausgezeichnet. Audi die folgenden
allgemeinen Erörterungen über die Anforderungen des Verkehrs
und des Betriebs an die Durchbildung der Personenbahnhöfe
enthalten eine Fülle von wichtigen Gesichtspunkten und Hin

weisen. Im Ansdüuß daran werden die Grundformen größerer
Bahnhöfe in Kopf- und Durchgangsform und die Abstellhulm-

liöfe besprodien. Mit großer Schärfe wird dargelegt, daß die
Kopfform der Bahnhöfe grundsätzlidi verfehlt ist.
Der zweite Teil beschäftigt sich zunächst mit den kleineren
und mittleren Güterbahnhöfen in Durchgangsform und bringt
dann die Freilade- und Stückgutbahnhöfe. Einige Ausführungen
über Bahnhöfe für den „Privat“-Verkehr machen den Schluß.

Aus der Erfahrung geschöpfte Hinweise auf die Bedürfnisse
und die zweckmäßige Abwicklung des Verkehrs und die Hand
habung des'Betriebes begleiten auch hier die Darstellung. Die
Anhänge über Gleisentwicklungen und Bahnhof- und Stadt
anlage sind eine willkommene Zugabe.
Unter Gleiscntwicklungen werden dabei die Verbindungen zwischen den „freien
Strecken“ und den Weidienanlagen an den „Bahnhofsflügeln“
verstanden.

Mit dem vorliegenden Werke ist den Studierenden ein vor
treffliches Lehrbuch, den beim Bau und Betrieb der Eisenbahnen

Tätigen ein reichhaltiges, dem neuesten Stand der Verkelnsund Betriebswissenschuft entsprechendes Handbuch geboten.

lidi, da von seinem Gebiet bis Basel nur 1,8 v H vergletsdiert
sind. 1928 betrug der Jahresabfluß bei Basel nur 94 v H, 1929
nur 82 v H des über hundertjährigen Üiuchsdmitts.

Berlin.

Karl Fischer.

Die Zeitschrift für Bauwesen“
enthält in Heft 12 (Dezember) 1930 folgende Abhandlungen: Die
neuen Eisenhahnanlagen in Königsberg (Pr.). (Forts, aus Heft 11.)
D. „Eiserne Brückenbauten“. Von Reidisbahnoberrat Leweren z,
Königsberg (Pr.), mit 72 Abi), — E. „Die Hochbauten“. Von

Reidisbahnoberrat Richter, Königsberg (Pr.), mit 19 Abb.

Wissenschaftliche Abhandlungen zur Erlangung der
Würde eines Dokfor-Jngenieurs bei den Technischen Hoch
schulen.
I. H o c h b a u.

Aachen: Evcrling, Johannes. Die Architekten Adam
Franz Friedrich Leyclel und Johann Peter Cremer und ihre Be
deutung für die Aadiencr Baiigesdiichte. 1923 (Auszug). —
Kunz, Fritz. Das Croßstadthotel uni 1930. 1930, Stuttgart

Julius Hoffmann.

Berlin:

Bickenbach, Hellmuth.

Siedlungswesen.

Umgemeindung und

1930. Veröffentlicht:

Zeitschrift für Bauwesen

1930, Heft 8. —- Drcsler, Albert.

Entwurf und Beurteilung

von Beleuditungsanlagen auf räumlicher Grundlage.
(Die
mittlere Raumhclligkeit.) 1930. — Fritsch, Georg. Die Burgkirdie zu Königsberg i. Pr. und ihre Beziehungen zu Holland.
Ein Beitrag zur Neringforsdmng. 1950. — Kröncke, Kurt

Ernst Georg.

Der Flädienbedarf der Stadterweiterung.

1928.

Veröffentlicht: Zeitschrift „Der Städtebau“ 1929. — Runge, E.
Grundsätzlidies zum Problem der Erweiterung Groß-Berlins

Man kann nur wünschen, daß cs ausgiebig benutzt wird.

lioogen.

(eine städtebaulidie, kommunal- und finanzpolitische Studie).
1930.

Hydrographisches Jahrbuch der Schweiz 1928.

Danzig: Munter, Georg. Die Cesdiiditc der Idealstadt

Herausgegeben durch das Eidgenössische Amt für Wasserwirt

von 1400 bis 1700.
bau“ 1929.

schaft. Bern 1929. Zu beziehen beim Sekretariat des Eid
genössischen Amtes für Wasserwirtschaft und in allen Buch
handlungen.

land hinein viel von der Eigenart eines Hochalpenflusses. Seine
Speisung durch Gietsdierschmelze ist hierbei aber sehr unwesent-

XVI u. 179 S. in gr. Folio mit 8 Tafeln u. 1 Karte.

1928. Veröffentlicht: Zeitschrift „Der Städte

Darmstadt: Wadlhausen, Horst.

Die mittelalterlidien

Steif geh. 30 Fr.
Dasselbe 1929.

fvirditurmbedachnngen auf der rediten Seite des oberen Rhein

Bern 1950.

und Holzkonstruktionen,

tales voni Rheinknie bei Basel bis zum Main in ihren Formen

X1H u. 178 S. in.gr. Folio mit 8 Taf. u. 1 Karte.

Steif geh. 50 Fr.

Das nach Kalenderjahren eingerichtete Jahrbuch hat seine sehr
übersichtliche Form beibehalten und nur einzelne Aeuderungcn

erfahren, die seinen Gebrauch noch mehr erleichtern. So sind
in dem seinen ersten Teil bildenden Verzeichnis sämtlicher

Pegelstellen neben den wichtigsten seit Beginn der Beobach
tungen aufgetretenen Flutscheiteln und den bemerkenswertesten
Niedrigständen jetzt großenteils audi die zugehörenden Ab-

1930,

Hannover: Bremer, Werner. Feste mittelalterliche Wohn
sitze in der ehemaligen Grafschaft Hückeswagen, Ein Beitrag
zur mittelalterlidien Bauweise im Bcrgisdien Lande.

1926.

II. Bauingenieur wesen, Flektrotcdinik,

Bergwesen, Flugtedinik, Maschinenbau.
Aachen: Breuer, Erich. Das Klima des Niederrheins und

seiner Umgebung unter Berücksichtigung meteorologischer Tages

flußmengen angegeben, so daß schon dieses Verzeichnis eine ge
wisse Uebersicht über die Schwankungen der Wasserführung an
den einzelnen Stellen gibt. Im zweiten Teil folgen die mittleren
monatlichen Wasserstände des Berichtsjahres von einer Reihe

erscheinungen (Kälteeinbrüdie). 1929. — Fangmeier, Erid).
Uebcr die mediauisdien Eigenschaften und das Verhalten von

ausgewählter Pegelstellen, im dritten die täglichen Abflußmengen,

1950.

1928 von 124, 1929 von 128 Stellen, wobei so viele Mittel- und

Grenzwerte als Verglekhszahlen hinzugefügt sind, daß die
Bedeutung jeder einzelnen Zahl sofort erkennbar ist.
Den
vierten Teil bilden Wasserstandskurven ausgewähltor Pegelsteilen.

Die Wasserstände der einzelnen Tage kann man nur

diesen Linien entnehmen. Ob diese die Angabe in Zahlen voll
ständig ersetzen, ist eine grundsätzliche Frage, die von vielen
verneint wird. Solche Linien geben zwar eine vorzügluhe Uebersidit, machen aber in Fällen, in denen es auf den Zentimeter

unkommt, ein genaues Rechnen schwer oder unmöglich.

Audi

weichem Flußstahl beim Warmwalzen und nach der Abkühlung.
Düsseldorf 1930.

Verlag Stahleisen m. b. H. — Feilen,

Josef. Ein Beitrag zur Frage des Walzens, besonders im kriti
schen Temperaturgebiet, auf die Kerbzähigkeit von Flußstahl. 1928.
Düsseldorf 1930.

Verlag Stahleisen m. b. H. — Heine mann

Paul. Ein Beitrag zur Psydiotedinik
Rechenschiebers.
1930.
Veröffentlicht:

des logarithmisdien
Zeitsdirift „Indu

strielle Psydiotedinik“ 1930, Heft 6. — Hilter haus, Heinrkh.

Der Einfluß des Seitendruckes auf die Formänderung beim
Walzen und die Güte des Werkstoffes. 1929. Düsseldorf 1930.
Verlag Stahleisen m.b. H. — Kempkens, Josef. Ueber die
Löslichkeit des Sauerstoffs im festen Eisen.

ich bin aus Gründen dieser Art der Ansicht, daß in einem

Max.

statistischen Queltenwerk Zahlenreihen nicht durdi bildliche Dar

motore.

1930. — Kramer,

üeber die universelle Verwendbarkeit elektrischer Klein1930. — Kuhlcnkamp,

Alfred.

Untersudiungctl

stellen ersetzt werden können.

über die zweckmäßigste Ausbildung der Rohrhcizflädic von Naß-

Den Tabellen geht eine Uebersicht über die Besonderheiten des

clampflokomotivkcsseln.

Berichtsjahres voran.

1928 hatten außer den Flüssen im Tessin

im allgemeinen nur „die Gewässer mit einem relativ verglet
scherten Einzugsgebiet“, 1929 nur „die Gewässer in den Hoch
alpen mit über rund 13 vH vergletschertem Einzugsgebiet“ einen
Jahresabfluß, der den mehr- oder langjährigen Durdischnitt er
reichte oder übertraf. Uns Deutsche geht besonders an, wie sidi
der Rhein in dieser Beziehung verhielt. Man stößt gclegentlidi
immer wieder auf die Anschauung, der Rhein habe noch in der
oberrheinisdien Tiefebene den Charakter eines durdi Gletsdierabfluß gespeisten Hochgebirgsflusses, und tatsächlich behält er in
seinen Wasserständen und Abflußmengen bis weit nach Deutsdi-

1929.

- Rem men,

leistungcn von Kohlenförderanlagen

Karl.

in Sdiäditen

Hödist-

von

ver-

sdiiedenen Teufen und Durdimessern. 1930. Veröffentlidit: Bergnnd Hüttcnmünnisdie Zeitschrift 1930, Heft 36 u. 37.

Berlin: Abraham. Martin. Drähte, Litzen und Seile im
Flugzeugbau.

1929. — Acliterberg, Theodor.

Ueber die

rechnerische Vorausbestimmung der günstigsten Fahrgeschwindig
keit von Kolbenheifldampflokomotiven einstufiger Dampfdeh
nung.

1929. Berlin 1930. Verlag von F. Glaser. — Bax, Karl.

Die Versorgung des Ruhrkohlenbergbaus mit Sandersatzmaterial
aus der Haardt. 1930. — Ferling, Wilhelm. Ueber einige
neue Untersudiungsmethodcn an Salzgcsteinen und ihre An-
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Wendung im Kalibergbau unter besonderer Berücksichtigung dev
Verhältnisse auf dem Kaliwerk Wiihelmshall-Oelsburg.

1929.

L ö b 1 e i n. Fritz. Zur Kenntnis der keramischen Eigenschaften
von Kalk-Tonerde-Silikaten und anderen feuerfesten und hoch-

Halle (Saale) 1930. Wilhelm Knapp. - Hellmann, Herbert.

feuerfesten

Die Bewertung von Beleuchtungsanlagen auf meßtedmischer

auf dem Gebiete des Ingenieurwesens, Heft 325.
VDI-Verlag, G. m.b. H. — Marnet, Hermann.

Grundlage.

1930. — Herrmann, Walter.

Die Anwendung

Materialien.

Veröffentlicht:

Forschungsarbeiten
Berlin 1929.
Ein Beitrag

des Aehnlichkeitsprinzips der Mechanik auf zeitlich beliebig ver
änderliche Vorgänge mit besonderer Berücksichtigung schiffbau
licher und aerodynamischer Probleme. 1929. Veröffentlicht; Jahr

zur dynamischen Untersudiung von Brücken. 1928. — S e i b e r t,

buch der Sdiiffbautedmisdien Gesellschaft 1930, — janssen,

des Ingenieurwesens. Berlin 1929. VDI-Verlag. — U d e, Hans.

Friedrich, Kritische Untersuchung der Entwicklung-der Dauerformverfahren für Eisenguß und ihrer betriebsgemäßen Anwen

Zur Kenntnis der medianisdien Eigensdiaften des Gußeisens.
I. Die Elastizität und die Sdiwingungsfestigkeit des Gußeisens,
ü. Kritische Betraditungen zur Frage der Brudidurdiblegungsinessung beim Gufieisen-Bicgeversudi. Düsseldorf 1929. GießereiVerlag G. m, b. H.
Dresden: Beer, Benno. Ein Beitrag zur Untersuchung der

Otto. Die Wärmeaufnahme der bestrahlten Kesselhcizflädie. Ver
öffentlicht: Heft 324 der Forsdiungsurbeiten auf dem Gebiete

dung. 1930, Berlin 1930. Julius Springer. — Johannesson,

Benno. Der Antrieb eines gleitenden und schreitenden Masdiinenwählers. 1930 (Auszug). Veröffentlicht: Zeitschrift für Fern
meldetechnik 1930, Heft 4 u. 5. — Kaiser, August. Magnetische

Messungen in Nordwestdeutschland. 1930. Im Vertrieb bei der
preuß. Geolog. Landesanstalt, Berlin N 4, Invalidenstr. 44. —
Kirsch stein, Friedrich. Ueber ein Verfahren zur graphi

Gasdurdilässigkeit von Gußeisen bei hohen Drücken. GießereiVerlag G. m. b. H..

schen Behandlung elektrischer Schwingungsvorgänge. 1929. Ver
öffentlicht;

Archiv

für

Elektrotechnik

1930,

Bd. XXIV. —

Kuhlig, Benno. Untersuchungen über die wirtschaftlich zweck
mäßigste Gestaltung beschränkter Molkereibetriebe. 1930. Hildes
heim 1930.

Verlag der Molkerei-Zeitung. — Lindncr, Hans

bearbeitung

1930.

Die Türverriegelung für

Veröffcntlidit;

Zeitschrift

Wärme“ 1930, Nr. 20 u, 21, — PI ein es, Wilhelm.

sichtigung des Einflusses

Füllstoff,

Elektrodenform

und

zur Untersudiung der Werkstoffe bei wechselnden, oftmals
wiederholten ßicgcbeansprudiungen. Yeröffentlidit: Metallwirt

Der Ein

1929. — Schatzki,

Eridi.

1929.

schaft VIII, Nr. 41, und IX. Nr. 18. — Frühauf, Gerhard.

Ueber die Vcrfladiung der Wanderwellcnstirn durdi Ohmsdic
Widerstände. — Geißler, Albert.
Experimentelle Unterstidiungcn an schnellaufenden Kleinmotoren unter besonderer

Yeröffentlidit:

Zeitsdirift für Flugtedmik und Motorluftsdnffahrt 1930, Heft 7. —

Berüdcsiditigung des Ausspülverlustes bei Zweitakt-Gemisdit-

Untersuchungen über Förderverluste in

masdiiuen. 1930. — Hellbusch, Georg.

einer Gesenksdimiede mit Kranförderbetricb.
1928. Düssel
dorf 1930. Verlag Stahleisen m. b. H. — S e y d e 1. Edgar. Bei
trag zur Frage des Ausbeulens von versteiften Platten bei
Sdiubbeanspruchuiig.

von

Nietver

von Frachtschiffen maßgebenden Faktoren.

Schöning, Werner.

Büttner*

Temperatur. — Dorgerloh, Erhärt. Eine neue Prüfmaschine

fluß des Sdiiffstyps auf die für die wirtschaftlidie Ausnützung
Motorsdionung durch Drosseln.

—

„Die

fahren im Mctaüflugzeugbau. 1929. Veröffentlicht: „LuftfahrtForschung“, Band 7, Heft 1. — Roester, Hermann.

Zerspannungsarbeit.

Ueber die elektrische Durchsdilagfestigkeit von festen Isolier
stoffen bei kurzzeitiger Beanspruchung unter besonderer Berück

Leerlaufwirbelstromverluste im Ankerkupfer elektrischer
1930. — Pieck, Kurt.

erforderliche

von Stahl mittels dünner Schleifscheiben. — DIttert, Hellmuth.

des Ingenieurwesens im VDI-Verlag, Berlin NW 7. — N i p p o 1 d,

Selbstfahreraufzüge.

Unter-

versitätsverlag Robert Noske. — Co nt ins, Eberhard. Der
Einfluß der Größe des Druckes und der Flädie auf den Kontaktwiderstancl. — Crisan, Silvius. Untersuchung des Trennens

bei elektrischen Lokomotiven mit Einzeladisantrieb. 1927. Ver
öffentlicht als Heft 333 der Forsdmngsarbciten auf dem Gebiete

Maschinen.

Herbert.

Rolf. Untersuchungen über den Holzzerspannungsvorgang mittels
zwangsläufigen Vorsduibs unter besonderer Berücksichtigung der
Schneidhaltigkeit der Holzbohrer. 1929. Borna-Leipzig 1930. Uni

Georg. Gewiditsverlegung und Ausnutzung des Reibungsgewichts

Max.

Düsseldorf. — Brüne,

sudmngen über den Einfluß der Faserriditung auf die zur Holz

1930. — W a h 1 s, Albert Robert.

Die Entstehung und

Entwicklung der Kostenrechnung in deutschen Maschinenfabriken.
— Hof mann, Karl. Vergleichende Arbcits- und Zeitstudien
über den südisischen und preußischen Eisenbalm-Blockdienst. —

Der

Krüger, Alfred.

Bergbau im Kreise Moers unter besonderer Berüdcsiditigung

Die Alterung der Werkstoffe. Düsseldorf.

Verlag Stahleisen m. b. H. — Müller, A. Ludwig.

Die Bean

seines Einflusses auf die Landwirtschaft. 1929.

spruchungen des Oelsdialtcrs im Absdialtvorgang. Yeröffentlidit:

Breslau: Hi Iler, Kurt. Beiträge zur Prüfung des Nernst
schen Wärmetheorems. Borna-Leipzig 1929. üniversitätsvcrlag

Archiv für Elektrotechnik 1930, Bd. XXV, — Neugebauer,

Robert Noske. — Reichel, Walter.

Franz.

nerisdie Untersudiung einer Gewinderollmasdiinc hinsiditlidi

Thermodynamik, Band 1 (1950), Heft 4 u. 5. — Rabes, Martin.

Wirkungsweise, Beanspruchung, Ausbringen und Fertigungsgütc.
1950. — Seemann, Eridi.

Beitrag zur Theorie der Luftverflüssigung. Verlag: Zeitsdirift

Ueber die Verteilung der Festig

für die gesamte Kälte-Industrie, Berlin W 9. — Roosensteiu,

keitseigenschaften im Qucrsdmitt von Walzprofilen und ihre

Hans O. Die Fortleitung hodifrequeuter elektrischer Sdiwingungs-

Bedingtheit. — Töfflinger, Karl. Beiträge zur Berechnung
des Einphascn-Reilicnschhißmotors. 1929. — Werner, Karl,

energie. Leipzig 1930. Akademische Verlagsgesellschaft m. b. H. —

Spiel hagen, Walter. Messung kleiner Wediselstromleitungcn

lieber den elektrischen Widerstand einiger feuerfester Stoffe bei

bei großen Phasenverschiebungen.

hohen Temperaturen. 1929.

Elektrotcdmik

Danzig: G e 1 b e r t, Rudolf. Gefällvcrmchrung bei Nieder

Nägele). — Eckert, Fritz.

beim Dauerschlagversudi.

Forschungsarbeiten

auf dem Gebiete des Ingenieurwesens, Heft 331.

Werden und Wirken des

Verkehrs im Mittelrhein-Maingau sowie Folgerungen für das

Berlin 1929.

Eisenbahnwesen. 1929 (Auszug), Teilweise yeröffentlidit: Zeit

VDI-Verlag. — von Engel, Alfred. Elektrische und gas
analytische Untersuchungen von Lichtbogen in Oel. 1929, —
E s s o r, Wilhelm.
Wirtsdiaftlidikeitsberedmungen isolierter

Rohrleitungen und ihre wärmetcdinischen Grundlagen.
öffentlicht:
Die Berechnung und Anheizung ebener

Die Karte im Dienste des Berg

baus. 1929. —.Flörke, Friedrich.

Zur Frage der Beanspruchung

Veröffentlicht:

Ardiiv für

Hannover: Douglas, William F, Das Fischereiwesen
Rußlands. Eine wirtschaftsgcographische Untersudiung. 1929.
Stuttgart 1930. E. Sdiweizerbartsche Verlagsbuchhandlung (Erwin

1930.

Darmsiadi: B c r g , Siegfried.

Veröffcntlidit:

1930, Bd. XXIII, Heft 6. — Wartenberg,

Fritz. Die Grenzen der Wärmewirtsdiaft. Berlin. VDl-Verlug
G.in.b.H.

druck-Wasserkraftanlagen. Vergleidiende Modellversudie zur
Bestimmung der zu erwartenden Mehrleistung bei gegebenem
Gefälle und Leersdmfiwassermenge. Veröffcntlidit: Mitteilungen
aus dem Gebiete des Wasserbaus und der Baugrundforschung
1930, Heft 2.

Sdiwingungsdämpfung bei endlicher Dämpferträgheit

mit Anwendung auf die Drehsdiwingungen von Kurbclwellen
für Fiugzeugmotoren. Yeröffentlidit: Tedmisdie Mechanik und

Experimentelle und redi-

schrift für Verkehrswissenschaft 1930, Heft 2. — Gerstmayr.

Hans.

Die Seehäfen der Unterweser, eine Verkehrs- und wirt-

sdiaftsgeographischc Studie. 1930. — Hentschel, Rolf. Ueber
den Arbeitsgang des Pulsometers. 1926, — Hertel. Paul.

Ver
und

Einfluß der Verwendung von Edelzusdilag auf die Güte und die

zylindrisdier Wände. Berlin 1929. Julius Springer. — Gocht,

Kosten von Beton.

Kurt,

leduiik bei der Planung von Städtekanalisationeu.

Eisen- und Ruckstromverluste in wediselstromgespeisten

Einphasenkabeln.

Borna-Leipzig.

Noske. — Haltmeier,

Alfred.

zylindrisdier Wände

dem

aus

llnivcrsitätsverlag Robert

sdiaftlidi-tedmisdie Studie.

Auskühlung

sitätsverlag Robert Noske. — Koeppen, Hans.

ebener

Beharrungszustand.

und

1926. —

Die Kriterien

Beitrag zur Frage der wirtschaftlichen Ausnutzung der Festigkeitseigenschaften hodiwertiger Baustoffe im Eisenbetonbau. 1929.

Die Auskühlung gerader und zylindrisch gekrümmter Wände
aus dem stationären Zustand heraus, sowie die Anheizung der

— Zeller, Werner. Praktische und theoretische Untersuchung
von Sdiwingungsmessern zur Aufnahme und Beurteilung von

selben bei Zuführung einer konstanten Heizleistung. Veröffent
licht: Die Beredmung der Anheizung und Auskühlung ebener
Berlin 1928.

Eine wirt-

1929. Borna-Leipzig 1950. Univer

elektrisdien Zugbetrieb 1930, Heft 3 u. ff. — S t i c k e l, Wilhelm.

Ingenieur-Archiv 1930. I. Band. 5. Heft. — Krischer, Otto.

zylindrischer Wände.

Wirtschaft und

wirtschaftlidicr Gesdiwindigkeitcn bei elektrischen Bahnen. 1929.
Veröffentlicht; „Elektrische Bahnen“, Zentralblatt für den

Hohenemser, Kurt. Praktische Wege zur angenäherten
Sdiwingungsberedmung elastischer Systeme.
Veröffentlicht;

und

1930, — Kehr, Dietrich.

Verkehrserschütterungen. 1930.
Bauwesen 1930, Heft 7 (Juli).

Julius Springer. —

907

Veröffentlicht:

Zeitsdirift für

Amtliche Nachrichten.
Preußen.
Zur Beschäftigung überwiesen sind die Regierimgsbaumcister
(H,) Ernst Alb recht der Regierung in Schneicleniühl,
Kurt Fit* bei ko in der

Regierung in Schleswig.

Wilhelm

Grünberg der Regierung in Kussel. Ludwig Loewc dem
Oberpräsidinm in Berlin-Charlottenbarg, Hermann II üsing der
Regierung in Breslau und Walter Schwank der Regierung
in Königsberg.
Versetzt sind die Reglern ngsbaunieister (II.) Ho dl er von
Berlin nadi Bonn und Pflug von Hanau nach Rheydt.
Die Staatsprüfung hat bestanden der Regieiungsbanf Uh rer Heinz
R e i in a n n

(Masch i 11 en b a u f a eh).

im Hochbaufadie, und die Regierungsbauführer, die im Jahre
1928 die Staatsprüfung in einer der übrigen Fachrichtungen be
standen haben, sowie die Regiernngsbauführer, die in dieser
Zeit die häusliche Probearbeit cingcreicht, die Staatsprüfung
naddier jedodi nicht bestanden haben oder in die Prüfung nicht
eingetreten sind, werden aufgefordert, die Rückgabe ihrer für

die Staatsprüfung eiligereichten Zeichnungen nebst Mappe und
Erlüuteriingsbcrkhten usw. bei dem Technischen Oberprüf tingsamte. Berlin C 2, Am Festungsgrnbeii I, schriftlich zu bean
tragen. In dem Anträge ist auch der Vorname und bei denen,
die die Staatsprüfungen bestunden haben, das Datum des

Prüfungszeugnisses anzugeben.
Die Probearbeiten,

deren Rückgabe

bis

zum

51. Marz 193J

nicht beantragt worden ist, werden alsdann vernichtet werden.

*

Berlin, den II. Dezember 1930.

Bekanntmachung.
Die Regierungsbuuineister, die im Jahre 1925 die Staatsprüfung

Technisches ()berprüfimgsamt.
G. Nr. 168 B.

Dr.-l ng. A n g e r.

BILDNACHRICHTEN.
BERGBAHN KN.

Die architektonische Hülle
und
ihr technischer Inhalt.
Talstation der neuen Schauinslandbahn bei Freiburg i. Br.
Bergbahnbet rieh am laufenden'iBand. Aus „Te(hnik~poran!“

Mitlehlution „Seegrube“.

Nordkellenbahn in Tirol.
Architekt Franz Baumiinn, Innsbruck.

Bergstalion „Ilafelekar“

Ans „Die Bauende“,

ENDE DES JAHRGANGS 1930.
Schriflleituug: Berlin C 2, Am Festungsgraben 1. Für den nichtamtlichen Teil verantwortlich: Richard Bergius, Berlin.
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