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EISENBETONKIRCHE ST. NIKOLAI IN DORTMUND.
Architekten Pinno und Grund, Dortmund.
MODERNER KI ROHBAU.
In einem Außenbezirk, der für das Stadtbild und die
Lebensstruktur der Großstadt Dortmund eine selten große
Fülle vitaler Akzente auf sich vereint, hat die PetriNikolai-Gemeinde durch die Dortmunder Architekten
Pinno und Grund eine Kirche aus Eisenbeton und Glas
erstellen lassen. Es ist in Deutschland wohl das erste Mal,
daß eine Gemeinde ihrem Architekten wagemutig und
vertrauensvoll die Möglichkeit gegeben hat, einen Bau zu
errichten, dessen Form ohne Kompromiß und Maskierung
aus den Qualitäten des Werkstoffes und den Gesetzen der
Konstruktion hergeleitet ist. Die beiden jungen Pfarrer
des Außenbezirkes haben an diesem beispielhaften Vor¬
gang ihren wesentlichen Anteil.
Die Wahl des Eisenbetons als Baustoff erfolgte nicht
aus dem Bestreben, etwas ,,Neues“ oder „Modernes“ zu
schaffen. Auch nicht aus Propagandagründen oder ähn¬
lichen Motiven. Sondern aus einer reinen Sachbezogenheit,
die freilich dem Wesen der Aufgabe entsprechend eine
ebenso transzendente wie immanente Begründung aufweist.
In nüchterner, rationaler Sachlichkeit ist zunächst die Frage
der wissenschaftlichen Notwendigkeit geprüft worden. Es
durfte kein Pfennig zuviel ausgegeben werden, und es ist
fraglos, daß dieser Eisenbetonbau im Vergleich mit ähnlich
gelagerten Kirchbauaufgaben erstaunlich billig geworden
ist. Entscheidend dagegen war die Ueberzeugung, daß der
Eisenbeton weit mehr ist als eine Handelsware des Bau¬
geschäfts und ein Erzeugnis moderner Statik. Der Eisen¬
beton als konstruktiver Werkstoff ist Materialisation
moderner Vitalität , ebenso wie Stahl oder Glas, Die NikolaiKirche ist architektonischer Anruf der Gegenwart. Sie
redet zu dem heutigen Menschen in seiner Sprache, die er
versteht. Nicht in Dialekten vergangener Jahrhunderte.
Zugleich bekundet dieser Kirchbau den Glauben, daß der
Eisenbeton als Werkstoff mehr ist als ein Experiment, als
eine Tagesmode, die morgen vorüber sein wird. Sondern
daß aus diesem Material und seinen spezifischen Eigen¬
schaften die Bauform der Zukunft zu einem wesentlichen
Teil herauswachsen wird. Und wenn diese spezifischen
Eigenschaften auch fraglos noch weiterer Erforschung und
Erprobung bedürfen, so ist die Nikolai-Gemeinde nur einer
großen kirchlichen Tradition gefolgt, wenn sie mit ihrem
Bau sich in die vorderste Front der Führer und Pioniere
gestellt hat, statt, wie üblich, erst dann eine neue Ent¬
deckung kirchlich zu aktivieren, wenn sie inzwischen Alt¬
händlerware geworden ist.
Aber die kultische Aktivierung des neuen Werkstoffes
ist nur dann im Innersten begründet, wenn sich in ihr der
01aube, an die kultische Sendung des Eisenbetons bezeugt.
Der Glaube, daß Eisenbeton und Glas nicht weniger als
die Werkmittel vergangener Zeiten dazu befähigt und be¬
rufen sind, Formen zu treiben, die transparent für das

Metamorphe: Symbole des Sakralen sind. Dieser Glaube
aber ist eine entschlossene Umwertung bisheriger kirch¬
licher Zeitbewertungen: Absage an die Beurteilung von
Konstruktion, Technik und ihren Werkmitteln als materia¬
listischer, ungeistiger Verkörperungen einer entseelten,
mechanisierten Gegenwart. Und Bekenntnis zu der Symbol¬
kraft des Technisch-Konstruktiven für den Metakosmos
des Geistigen.
In der Nikolai-Kirche ist der nackte, schalungsrauhe
Eisenbeton ungeschminkt und unbemäntelt sichtbar ge¬
blieben. Dieses Wagnis ist nur einem wahrhaft überlegenen
Glauben an die überwindende und verwandelnde Wunder¬
kraft der wesenhaft vollbrachten Form möglich gewesen.
Das Bekenntnis in der Armut der Substanz ist radikal
gesteigert zur Absage an alles Dekorative, an jede schmükkende Zutat, an jede Belastung und Verbildung des Bau¬
sinnes durch Repräsentationszwecke. Nur die in sich selbst
wesentliche Form, die reine Manifestation des Geistes in
Konstruktion und Werkstoffgestaltung, soll durch Er¬
neuerung des Stoffes zur Wirklichkeit des Geistes ihre
magische Strahlungskraft entfalten. Zugleich aber ist
dieses gebaute Bekenntnis zur Substanz eines kargen, un¬
dekorativen Werkstoffs transparent für das gebaute Be¬
kenntnis zur inneren Substanz des Werkes selbst: die Klar¬
heit und innere Notwendigkeit architektonischer Symbol¬
gestaltung fordert unabweisbar die eindeutige Sichtbarkeit
des Baustoffs, denn der Werkstoff ist die materielle Wirklich¬
keit, in die sich der Geist des Werkes verwandelt. Dadurch
wird jede Architektur des „Als ob“, jede Maskierung und
Verleugnung der tragenden Substanz, aber auch jede Fas¬
sade und Attrappe und darüber hinaus jeder Mißbrauch des
Werkstoffs zu artfremder Formbildung prinzipiell abge¬
lehnt. Diese radikale Reinigung gerade der kirchlichen
Architektur von aller formalistischen Aesthetik und von
der Verwechslung des Sakralen mit dekorativer Beschöni¬
gung mißlungener Wesensform und repräsentativ patheti¬
schem Effekt ist eine Tat von nicht hoch genug zu werten¬
der Bedeutung. Hier wird alles mit gänzlicher Offenheit
aufgezeigt, hier soll alles gesehen und nichts verheimlicht
werden, hier gibt es keine Kreuze und Sternchen, die als
Symbolzeichen nur Vorwand, in Wahrheit aber als Feigen¬
blätter vor architektonischen Blößen Selbstbezichtigung
des Architekten sind. Es verlohnt sich, in solchem Zu¬
sammenhang darüber nachzudenken, weshalb unsere Zeit
so mißtrauisch gegen sogenannte „Edelmaterialien“ ist:
weil der dekorative Anspruch des Werkstoffs den Verdacht
weckt, daß er einen Mangel an innerer Kraft der Formge¬
staltung übertönen soll. Und weil das Wunder der Ver¬
wandlung des Stoffes durch die Form an einem armen Werk¬
stoff größer ist als an einem reichen.
Die spezifischen Eigenschaften des Eisenbetons for¬
dern den Skelettbau, der als immaterielles Pfeilersystem

229

'

Querschnitt.

erdgelöster Raumschöpfung schon von der Gotik zur stärksten
architektonischen Verwirklichung des Sakralen entwickelt
wurde. Der Eisenbetonskclettbau ist in der Nikolai-Kirche
als Strukturbau mit gläsernen Wänden ohne Kompromiß
durchgeführt worden. Die Formgebung des Raumgerüstes
von Chor und Kirchenschiff entsteht aus den Gesetzen der
Konstruktion und aus den statischen Qualitäten des Werk¬
stoffs. Die eigentliche Aufgabe sakraler Aktivierung dieses
Formprinzips ist die Materialisation des Transrationalen
in der Inkarnation des Rationalen. Diese Zeugniskraft des
Mathematischen für das Mystische wird am allerwenigsten
dadurch erreicht, daß man der konstruktiven Berechnung
kryptosakrale Ausdruckstendenzen beimischt. Sondern nur
dadurch, daß die schöpferische Raumvision des Architekten
„konstruktives Gepräge“ trägt und aus ihrem Wesen her¬
aus dem mitarbeitenden Ingenieur den Weg zu einem
Formsystem weist, das ohne jede Absichtlichkeit zum Me¬
dium der Erscheinung sakraler Raumhaftigkeit wird. Peter
Grund, der entwerfende und bauleitende Architekt, hat
diese „konstruktive Inspiration“ durch den Baugedanken
von [St. Nikolai in seltener Wesentlichkeit bekundet. Die
Arbeitsgemeinschaft des Architekten mit den bildenden
Künstlern gründete in dieser geistigen Tiefensphäre: nicht
in gedanklicher Vereinbarung, sondern in gemeinsamer
Ausrichtung auf den Sinn sakraler Raumschöpfung. Durch
diesen inneren Einklang entstand mit organischer Not¬
wendigkeit eine gänzliche Harmonie der beiden wesent¬
lichen Raum dominanten: der Raumstruktur und der gläser¬
nen Wand, des Skeletts und seines verklärten Leibes.

DIE BAU BESCHREIBUNG.
Die Kirche liegt auf etwas erhöhtem Gelände an der
Kreuzung zweier Hauptverkehrsstraßen. Eine breite Frei¬
treppe führt durch eine Pergola auf den Vorplatz, der
durch die Portalfront der Kirche abgeschlossen wird. Diese
Platzgestaltung trägt den deutlichen Akzent des „Vorhof-

Längsschnitt.

Charakters“, der einen Übergang aus dem Alltagsbezirk
der Straße zur Kultstätte der Kirche darstellt.
Der Portalbau ist ein quer vor das Kirchenschiff ge¬
stellter Riegel, der über die Breite des Langhauses nach
beiden Seiten hinausragt: zur Linken durch den Turm,
der an die Kante des Portalbaues angegliedert, aber in der
Art eines Kampanile statisch und architektonisch vom
Kirchenhaus abgesetzt ist. Zur Rechten mündet der Vor¬
hallenbau in die Apsis der Taufkapelle. Der Portalbau
enthält auf der Turmseite eine Wartehalle, ihr gegenüber
die Taufkapelle. Die Wartehalle führt in den Turm, dessen
Treppe den Zugang zum Emporengeschoß der Kirche ver¬
mittelt. Die Taufkapelle ist als kleiner Feierraum aus¬
gestattet. Die erhöhte, halbrunde Apsis trägt an ihrer
Rückwand auf goldenem Sockel ein Glasmosaik von Elisa¬
beth Coester: Die Nachfolge Christi. Davor steht der
Altarblock, der ein Taufbecken mit Kreuz und Taube trägt.
Aus dem Säulenfuß des Kreuzes strömt fließendes, elek¬
trisch erwärmbares Wasser in das Taufbecken. Ein beson¬
ders schönes und überzeugendes Beispiel, daß die Kraft zu
neuartiger, sehr tiefer und doch gemeinverständlicher Sym¬
bolgestaltung in der modernen christlichen Kunst neu zu
erwachen beginnt. Der Sinn des Sakraments als Wieder¬
geburt aus Wasser und Geist, durch das Kreuz und das
von ihm gespendete „lebendige Wasser“ als Flut und Geist
der Liebe bezeugt, ist durch diese Arbeit von Otto
Coester auch ohne erläuternde Worte verdeutlicht. Eine
kleine Sängerbühne ermöglicht die Ausgestaltung der
Feiern durch Chorgesang.
Kapelle, Eingang und Wartehalle können zu einem
langgestreckten Gesamtraum vereinigt werden, der für
Bibelstunden, Passionsgottesdienste und ähnliche Veran¬
staltungen vorgesehen ist, während die Kapelle selbst für
Feiern in kleinem Kreis: Taufen, Trauungen, kleine
Abendmahlsgemeinschaften bestimmt ist.
Von diesen Räumen kann nur die Eingangshalle selbst
durch die große dreiflüglige Innenpforte, die dem äußeren
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Altarraum. Glasgemälde: Elisabeth Coester mit den Hasper Glaswerkstätten.
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Portal entspricht, mit dem Kirchenraum verbunden wer¬
den. Um die Wesentlichkeit der Kaumgestaltung nicht
zu erschweren, ist auf eine „Dehnbarkeit ' des Kirchen¬
raumes mit Absicht und mit Recht verzichtet worden.
Die „Dehnbarkeit“ des Kultraums gehört zu den Merk¬
malen jener bekannten Intellektualisierung evangelischer
Kaumgestaltung, die ihre Formbildung immer gänzlicher
aus dem Kalkül praktisch-äußerlicher Zweckhaftigkcit
und in gleichem Maße immer weniger aus der Symbol¬
kraft und geistigen Sinnhaftigkeit der Raumgestaltung
hergeleitet hat.
Der Kirchenraum verengt sich über keilförmigem
Grundriß nach dem Chor, der trapezförmig, vom Kult¬
raum abgesetzt, die Grundlinie vollendet. Durch diese
Grundlinienführung ist eine au Berge wöhnheh starke
Dynamik der Kaumbewegung zum Chor erreicht worden.

Das Gestühl, in zwei großen Blöcken zu seiten eines
breiten Mittelganges angeordnet, ist ein bedeutsamer Fak¬
tor in der Aktivierung der Raumbewegung und in der
Einschaltung der versammelten Gemeinde in die Spannung
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der Raumform. Diese Dynamik der Raumgestalt konzen¬
triert die Aufmerksamkeit der Gemeinde auf die kultischen
Stätten von Kanzel und Altar.

Während die Kanzel der Gemeinde nahegerückt ist,
steht der Altar in der Ferne. Er ist dicht vor die gläserne
Stirnwand gestellt und durch Stufen soweit erhöht, daß
er für die Gemeinde über der Kanzel sichtbar wird. Der
Altar ist die Stätte der Verkündigung und der Abend¬
mahlsfeier. Diese Bestimmung gibt ihm den Sinn des
Beth-El-Zeichens: „Der Herr ist an diesem Orte“. Nach
evangelischer Auffassung ist die Gegenwärtigkeit des
Heiligen nicht äußere Bindung an die Stätte, sondern
Selbstoffenbarung in der Raumgestalt und der in ihr voll¬
zogenen Feier. Deshalb ist der Raum des Chores die
Höchststeigerung gebauter Epiphanie, die der kultischen
Architektur als Ziel und Aufgabe ihr Gepräge gibt. Es
ist ohne weiteres deutlich, daß der Strukturbau den „Er¬
scheinungscharakter“ sakraler Architektur mit besonderer
Ausdruckskraft zu gestalten vermag. Denn das Skelett
des konstruktiven Raumsystems umkleidet sich nicht mit

Außenansicht bei Nacht.

einem Körper aus stofflicher Substanz, sondern mit einem
Astralleib, der aus Lieht gebaut ist. Das Licht ist gesättigt
mit Symbolkraft für das unsichtbare Geistige. Aber nicht
das naturhafte Lieht, das die farblose Glasscheibe durch¬
dringt, ist zur Materie des kultischen Raumes berufen.
Sondern der optische Lichtschein soll durch gestaltende
Kunst verwandelt werden in die Erscheinung des jenseitig
Geistigen. Die Aufgabe kultischer Glasmalerei ist diese
Transsubstantation des äußeren Lichtes in das innere
Licht, die Verwirklichung der Symbolkraft in der Aetherwelle. Diese Aufgabe ist in der Nikolai-Kirche in drei
Stadien gelöst: Das gläserne Band des Emporenraumes be¬
ginnt die Lichtverwandlung durch eine ornamentale
Komposition sehr schlichter, verhaltener Farbakkorde in
strenger rhythmischer Organisation der Gesamtfläche.
In den großen Fenstern des Langhauses erscheint bereits
das Zeichen vollzogener Wandlung: die aufstrahlenden
Klänge farbigen Leuchtens stehen schon gänzlich im Bann

entrückender Vision des Jenseitigen. Diese Inspiration
vollendet sich in einer Apokalypse des Lichtes im der
großen Stirnwand des Chores. Der jüngste Tag ist das
Thema ihres gläsernen Gemäldes. Aber nicht nur das in¬
haltlich-thematische Motiv, sondern zugleich die geistige
Substanz der gesamten Lichtgestaltung: das Alltagslicht
wird Sonntagslicht, der Tag des Menschen wird zum
Gottestag. Die Ausrichtung der Kirche nach Osten, die
magnetische Einstellung der Raumachse auf den Sonnen¬
aufgangspol empfängt hierin ihren symbolhaften Sinn:
innere Erleuchtung durch die Offenbarung des erscheinen¬
den Gottes. Dieser Charakter des Chorraumes als Quell¬
ort des überirdischen Lichtes ist im Chorbau der NikolaiKirche mit magischer Ausdruckskraft verwirklicht. Die
Seitenwände des Chores tragen ein ornamentales Teppich¬
muster, das durch verhaltene Tönung die farbige Glut der
Stirnwand zur vollen Geltung bringt. Trotzdem ist der
Gesamtraum des Chores auch als gläserner Bau ein
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Innenraum bei verschiedenartiger künstlicher Beleuchtung.

gänzlich einheitliches Gebilde: mystisches Flimmern farbiger
Feuer. Die Steigerung der Symbolkraft des Lichtes von
den Wänden des Kirchenschiffes zum Kristall des Chorkubus ist nicht durch optische Vergrößerung der Erhellung,
sondern vielmehr durch Vertiefung des Mysteriums er¬
reicht. Der Chor ist nicht der hellste, sondern der dunkelste
Raum der Kirche.
Der Raum aus farbigem Glas ist eine Aufgabe, die
den großen Baumeistern gotischer Chöre als Ziel vor¬
schwebte, aber erst mit den Mitteln moderner Baukon¬
struktion gestaltet werden konnte. Im gläsernen Raum
der Stahlkirche von Bartning hat Elisabeth Cocster
dieses kühne Projekt zum erstenmal verwirklicht. Nun¬
mehr hat sie in den Glasflächen der Nikolai-Kirche die
gleiche Aufgabe im Bereich des Eisenbetonbaus gelöst. Die
Gestalten des gewaltigen Gemäldes in der Stirnwand von
St. Nikolai sind nicht mehr „von Erde“, sondern von feuri¬
gem Licht, nicht von irdischem, sondern von himmlischem
Stoff genommen und gefügt. Nicht der Leib diesseits der
Todespforte, sondern der Leib jenseits der Todespforte er¬
scheint in ihnen. Aber nicht nur in der einzelnen Figürlichkeit, sondern mächtiger, magischer, mystischer und
symbolkräftiger noch in der Gesamtgestalt des gläsernen
Raumes, dessen architektonische Körperhaftigkeit das
wundersamste Symbol des Glaubens an die Auferstehung
des Leibes ist. In den meisten Kirchen, selbst in den Licht¬
räumen der Gotik, erlischt gerade diese Symbol kraft mit
der untergehenden Sonne. Die abendliche Beleuchtung
des Raumes zeigt die gläserne Wand als graue Masse. Er¬
starrung erloschener Feuer. Die Abendbeleuchtung von
St. Nikolai hat auf eine sehr eigenartige Weise diese Ver¬
dunkelung raumhafter Symbolkraft überwunden. Das
elektrische Licht wiederholt die Struktur des kultischen
Raumes. Die Ueberwindung der Substanz durch die kon¬
struktive Form, die zum „Zeugnis des Geistes“ wird, voll¬
endet sich im optisch - imaginären Baustoff des Licht¬
gerüstes, das am Abend das System des Raumes bildet.
Ein großes Lcuchtkreuz aus Sof fiten in der Stirnwand

über dem Altar bezeugt die kultische Sendung auch des
konstruktiven Lichtes einer neuen Zeit. Das Außenbild
des abendlichen Lichtbaus läßt wiederum die Struktur im
Dunkel versinken und gründet die Baugestalt gänzlich
auf den strahlenden Kristall. Die aufstrahlende Nacht¬

gestalt des Bauwerks erweist mit faszinierender Deutlich¬

keit die Identität von Außenbau und Innenbau. Die
magische Strahlung des auch bei Tage durchsichtigen
Baues, die Einschaltung von Turm und Baukörper in die
Fernsichten der Straßen und Plätze, die rhythmische Dy¬
namik der kontrastvoll gegliederten Baumassen, die nach
Ausführung des Gesamtbauplanes durch den Bau des
Gemeindehauses noch gesteigert werden wird, all diese

architektonischen Energien vereinigen sich mit der geistigen
Kraft der Bauform zu einer inneren Monumentalität, die
nicht durch Dimension, sondern durch Suggestion zur
Dominante des Stadtbildes wird.
Soest.
Paul Girkon.

DIB KONSTRUKTION.
Nach den Wettbewerben!würfen der Dortmunder Ar¬
chitekten Pinno u. Grund sollte das genannte Bauwerk in
Eisenbeton ausgeführt werden. Der Bau gliedert sich in
Kirchenschiff mit Empore, Altarraum und den Kirchturm.
Das Kirchenschiff besteht aus Eisenbetonrahmen, deren
Stützweite nach dem Altar zu abnimmt. Die Außenwände
sind ebenfalls in Eisenbeton ausgeführt und spannen sich
zwischen die vorgenannten Binder. Die Fenster sind durch
vertikale und horizontale Eisenbetonpfosten gebildet. Bei
der Berechnung des Kirchenschiff-Bauwerks kam es im
wesentlichen auf die richtige Erfassung der Windlasten an.
Die Rahmen wurden unter Berücksichtigung der verschie¬
denen Trägheitsmomente in Riegel und Stiel als Zweigelcnkrahmen berechnet. Sie sind auf Stampfbetonfunda¬
menten gegründet, für die eine größte Bodenpressung von
3 kg/qcm als zulässig angesehen wurde.
Der Altarraum ist auf drei Seiten von Glaswänden
umschlossen, deren Tragwerk von Eisenbetonsprossen
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gebildet wird. Gewisse Schwierigkeiten bot hier die Auf¬
nahme der Windkräfte mit Rücksicht darauf, daß ledig¬
lich an den beiden äußeren Ecken zwei 30 X 30 cm starke
Eisenbetonpfosten vorgesehen waren, durch die aber die
auftretenden Windkräfte in die Fundamente nicht hin¬
untergeleitet werden konnten. Der statischen Berechnung
wurden deshalb folgende Annahmen für die Kräftever¬
teilung zugrunde gelegt: Die vertikalen EisenbetonFenstersprossen übertragen als Balken auf zwei Stützen
die Windlasten an ihrem unteren Auflagerpunkt in die
Fundamente und an ihrem oberen Auflagerpunkt in die
Eisenbeton-Dachdecke. Die Dachdecke wirkt in horizon¬
taler Richtung als eine Scheibe und gibt den auf sie wir¬
kenden Anteil der Windkräfte an die Binder des Kirchen¬
schiffes ab.
Das Tragwerk des Kirchturms wurde völlig getrennt

von dem des Kirchenschiffes ausgebildet. Der Turm ist
insgesamt 51 m hoch. Der Glockenstuhl liegt in 41 m Höhe.
Das Turmbauwerk besteht aus einem Eisenbeton-Kasten¬
querschnitt von 6,60 m Seitenlange mit 20 cm starken
Außenwänden. Je in 9 m Höhenabstand sind horizontale
Versteifungsarme mit einem Querschnitt von 80 X 20 cm
angeordnet, so daß die Turmwände in einzelne Eisen¬
betonplatten von 6,60 X 9,00 m Seitenlänge aufgeteilt
sind, die in der Längsrichtung einer Druckbeanspruchung
unterliegen. In vertikalem Sinne sind die Außenwände des
Turmes auf Knickung beansprucht; sie waren dement¬
sprechend unter Berücksichtigung der vorgenannten
Zwischenaussteifung zu untersuchen. Diese Berechnung
wurde nach einer von Reißner angegebenen Theorie durch¬
geführt, und es ergab sich beim Ausknicken auf zwei
Wellen eine Knickbeanspruchung von 335 kg/qcm. Der
Querschnittbemessung der Turmwände wurde eine zehn¬
fache Sicherheit zugrunde gelegt und die Betonspannung
mit 35 kg/qcm gewählt.
Die Turmfundamente wurden bis 6,50 m unter Ge¬
lände bis zu dem dort anstehenden festen Mergel hinab¬
geführt. Bei Annahme einer Windlast von 150 kg/qm er¬
gibt sich für den gesamten Turm ein Windmoment von
1380 tm, bezogen auf die Bodenfuge. Hierzu kommt ein
zusätzliches Moment aus dem horizontalen Schwingungsausschlag der Kirchenglocken, das zu 230 tm errechnet
wurde. Die Fundierung des Kirchturms besteht aus einem
Eisenbetonkranz von 2 m Breite und 70 cm Stärke. Die
auf die Bodenfuge bezogene Resultierende aus Vertikalund Horizontallasten (Wind- und Glockenausschlag)
bleibt noch innerhalb des Kerns der Grundfläche. Die
größtzulässige Bodenpressung beträgt hierbei 4 kg/qcm.

Qitterbau des Chores.
Querschnitt der Eckpfeiler 30X30 cm,
Querschnitt der Pfosten 10X26 cm.

nicht

Konstruktion

ummanteltes Eisen, sondern Eisenbeton.
Höchstmaß einer konstruktiven Entmaterialisierungstendenz im
Aufbau eines linearen Kräftesystems als Ausdruck raumhafter
V ergeistigung
,

Schalung des Bindersystems mit Baugerüst und Gießturm.
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DIE GIPFELSTRECKE DER BAYERISCHEN ZUGSPITZBAHN.
Von Dr. Ing.

Erich von Willmann,

.466. 1.

Regierungsbaumeister i. R., München.

Linienführung.

Ueberaus rasch ist der Vollendung der Zahnradbahn
auf das Zugspitzplatt *) der Bau des letzten Stückes zum
Gipfel gefolgt. Ursprünglich sollte diese letzte Strecke als
Standseilbahn ausgeführt werden. Erwägungen verschie¬
dener Art entschieden aber schließlich zugunsten einer
Seil-Schwebebahn. Sobald dieser Entschluß von der Re¬
gierung genehmigt war, wurde auch die Ausführung in
Angriff genommen und in der außergewöhnlich kurzen
Zeit von 5 Monaten vollendet.
Wesentlich kam dabei dem Baufortschritt der Um¬
stand entgegen, daß bei Baubeginn sämtliche Baustellen
schon durch eine Materialseilbahn erschlossen waren. Um
den Bau des Zahnrad-Endbahnhofs und des damit ver¬
bundenen Hotels ,, Schneefernerhaus‘‘ unabhängig vom
Durchschlag des großen Zugspitztunnels kräftig fördern
zu können, hatte man schon zu Anfang des Jahres vom
Tunnelfenster 4 aus über den Zugspitzgrat hinweg eine
Seilbahn gebaut (vergl. Abb. 2) und diese Bahn war so
projektiert worden, daß sie in ihrem zweiten Abschnitt als
Hilfsseilbahn für den Bau der Gipfelstrecke dienen
konnte. Aber trotz dieser Vorarbeit hätte sich die kurze
Bauzeit nicht ermöglichen lassen, wenn es die Bauleitung
nicht verstanden hätte, alle Arbeiten mit vollendeter
Pünktlichkeit ineinandergreifen zu lassen. Anfang August
begannen die Sprengarbeiten für das Fundament der ersten
Stütze, Anfang Januar wurden bereits die Probefahrten
aufgenommen, und am 10. Januar konnte die Abnahme¬
*) Vgl. E. von
Bauverwaftung 1930,

Willmann, „Die
S.
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Bayerische Zügspitzhahn“.

Zentralblatt der

kommission der Reichsbahn-Gesellschaft nach dreitägiger
sorgfältiger Prüfung die Bahn für betriebsfertig erklären.
Das ist eine Leistung, die um so beachtenswerter ist, als
drei der fünf Baumonate unter den HochgebirgsVerhält¬
nissen Wintermonate waren und schon im ersten Monat
erheblicher Neuschnee die Arbeit behinderte.
Die neue Bahn nimmt ihren Ausgang in Höhe des
obersten Geschosses des mit dem Endbahnhof der Zahn¬
radbahn verbundenen Hotels Schneefernerhaus. Ein Auf¬
zug, neben dem natürlich auch eine Treppenanlage zur
Verfügung steht, bringt die Fahrgäste vom Zahnradbahn¬
hof über sechs Stockwerke etwa 20 m hoch zur Abfahrtsteile. Abb. 1 veranschaulicht das Gelände, über welches
die Trasse führt, Abb. 3 den Höhen plan der Bahn und
die Anordnung der beiden Zwischenstützen. Die Bahn
überwindet hiernach auf rund 700 m Länge einen Höhen¬
unterschied von 279 m. Die Fahrgeschwindigkeit beträgt
4,5 m/sek, die Fahrzeit etwa 3 Minuten. Die Kabinen
(Abb. 5 und 6) haben zwölfeckigen Grundriß, um mög¬
lichst große Aussichtsflächen zu bieten. Sie fassen je
25 Personen, die Bahn kann also, wenn sich das Aus- und
Einsteigen planmäßig in zwei Minuten abwickelt, in der
Stunde 12 Fahrten ausführen und in dieser Zeit 300 Fahr¬
gäste zum Gipfel bringen.
Die Gipfel-Seilbahn wurde erbaut von Adolf Bleichcrt
u. Ko., Leipzig; die Gesamtanordnung entspricht im
wesentlichen dem System Bleichert-Zuegg, wie es Abb. 4
schematisch zur Darstellung bringt. Auf zwei getrennten
Fahrbahnen verkehren im Pendelbetrieb zwei Wagen.

*466. 3. Höhenplan.

236

Antriebstation
Starke

'TrogseilVerankerung

Spannstation
Hi/fsseilspannvornchtg

x

Tragseibpanrvorrn:htg

Abb. 4.
Schematische
Darstellung des SeilBergbahn-Systems Bleichert-Zuegg.

_

\7r\Spannv0r nchhg

jfrj

|^j
])ie Wagen sind durch das in der Bergstation über eine
Seilscheibe geführte Zugseil derart miteinander ver¬
bunden, daß beide Wagen zwangläufig immer in ent¬
gegengesetzter Richtung fahren und am Ende jeder Fahrt
stets wieder für jede Fahrtrichtung ein Wagen abfahrtbereit steht. Die Wagen bestehen aus Kabine und Lauf¬
katze. Die Laufkatze überträgt das Gewicht auf acht
Räder, hält damit den Raddruck in niedrigen Grenzen
und verteilt ihn auf ein größeres Stück der Fahrbahn.
Kabine und Laufkatze sind durch ein Gelenk verbunden.
Die Kabine kann sich also den im Laufe der Fahrt wech¬
selnden Neigungen der Fahrbahn anpassen; sie hängt
stets senkrecht. Damit sie nicht ins Pendeln gerät, werden
ihre Schwingungen durch ein Dämpfungsgestänge gegen
das Zugseil abgefangen.

Das tote Gewicht der Wagen ist durch die Zugseil¬
verbindung gegeneinander aufgewogen. Das Zugseil selber
aber bildet eine Belastung, die der angestrebten Bewegung
entgegenwirkt. Bei der Abfahrt sind nicht nur die beiden
Wagen in Bewegung zu setzen, sondern es muß auch die
lotrechte Gewichtskomponente des Zugseils überwunden
werden. Während der Fahrt wird dann die zum Heben
des Zugseilgewichts erforderliche Kraft immer geringer;
das zu hebende, am bergfahrenden Wagen ziehende
Trumm wird immer kürzer und leichter, das vom Tal¬
wagen gezogene Trumm wird dagegen länger, nimmt an
Gewicht zu und vermehrt die Antriebskraft. Um diesem
unerwünschten Einfluß entgegenzuwirken, ist ein „Ballastseil“ angeordnet, welches, durch eine Seilscheibe in der

Talstation umgelenkt, die talseitigen Enden der Wagen
miteinander verbindet. Das Ballastseil ist in seiner Stärke
(und damit auch in seinem Gewicht) so bemessen, daß
es nicht nur den Einfluß des Zugseilgewichts aufhebt,
sondern auch etwaige Abweichungen des Bahnprofils von
der theoretisch günstigsten Form ausgleicht, die Ein¬
leitung der Bewegung erleichtert und die Fahrt am Ende
hemmt.
Die als Fahrbahn dienenden Tragseile sind in der
Bergstation verankert. An ihr unteres Ende schließt ein
flexibles Seilstück an, welches über eine Umlenkrolle
führt und ein Spanngewicht trägt. Das Tragseil steht da¬
her stets unter der gleichen Spannung, die Verkehrslast
ruft in dieser Spannung keine Veränderung hervor; sie
findet ihren Ausgleich durch eine Vergrößerung des Durch¬
hangs. Da die Bahn durch die beiden Zwischenstützen
in drei Abschnitte unterteilt wird, muß sich die Wirkung
des Spanngewichts aus einem Abschnitt in den anderen
über die Stützen hinweg übertragen. Um das zu ermög¬
lichen, sind die Tragseile auf den Stützen in lange, bronzene
Auflagerschuhe gelegt, in denen sie, den auftretenden
Kräften nachgebend, hin und her zu gleiten vermögen.
Die Tragseil Verankerung in der Bergstation ist nicht starr,
sondern nachlaßbar eingerichtet: Das Seil ist vor der
Verklemmung um eine Ankertrommel von großem Durch¬
messer gelegt, hinter der Verklemmung liegt, in Windungen
aufgerollt, noch eine größere Scillänge als „Vorratseil“.
Diese Anordnung ist in dem Umstand begründet, daß sich
das Tragseil fast nur über den Stützen abnutzt. Ist das

Abb. 6.
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Kabine bei der Einfahrt.

Abb. 7. Endstück vor der Bergstation .

Ahb. 8. Bergstation.

Tragseil, wie beschrieben, nachlaßbar verankert, so kann
man es in bestimmten Zeitabschnitten jeweils um einige
Meter vorrücken lassen. Damit kommt auf die Stellen
stärkster Abnutzung immer wieder ein neues Seilstück
und die Lebensdauer des Seiles wird um ein bedeutendes
verlängert.
Das mit dem Ballastseil zu einem endlosen Stück ver¬
bundene Zugseil steht, ähnlich wie die Tragseile, gleich¬
falls unter der Wirkung eines Spanngewichts. Die Zugseil-Umlenkscheibe der Spannstation ist in einem Schütten
gelagert; im Schlitten gleitend, kann sie dem Einfluß des
Spanngewichtes folgen und die spannende Kraft auf das
Zugseil übertragen. Ueber den Stützen ist das Zugseil auf
Rollen geführt.
Außer den Tragseilen und dem Zugseil ist noch ein
„Hilfsseil“ vorhanden. Dies Hilfsseil ist ein zweites Zug¬
seil. Im Gegensatz zu den im regelmäßigen Betrieb be¬
nutzten Seilen ist es nicht durch ein Spanngewicht, sondern
durch eine Winde gespannt, und zwar, so lange man seine
Dienste nicht benötigt, so stark, daß es mit den anderen
Seilen nicht in Berührung kommen kann. Nur in Störungs¬
fällen wird diese Spannung so weit ermäßigt, daß der
Durchhang des Hilfsseils sich dem des eigentlichen Zug¬
seils angleicht. Ein vom Hauptantrieb unabhängiger
Hilfstrieb ermöglicht es dann, die Fahrt mittels des Hilfs¬
seiles mit verminderter Geschwindigkeit fortzusetzen. In
Fällen, in denen ein Wagen etwa bewegungsunfähig ge¬
worden sein sollte, dient das Hilfsseil zur Bergung der
Fahrgäste. Man bringt dann mit dem Hilfsseil an die
Kabine einen kleinen Rettungswagen heran und läßt die
Fahrgäste in diesen um steigen.
Im Zusammenhang mit dieser Hilfsvorrichtung ge¬
währleisten verschiedene Bremsen die Sicherheit der Fahr¬
gäste. Die Hauptbremse ist eine Backenbremse, welche
unmittelbar auf einen an die Zugseilumlenkschoibe an¬
gegossenen Bremskranz wirkt. Eine zweite Bremse wirkt
auf das Vorgelege des Antriebs. Sie wird mit elektro¬
magnetischer Kraft gelöst, sobald man den Antriebsmotor
einschaltet, und sie fällt von selber ein, wenn der An¬
triebsmotor ausgeschaltet oder durch einen anderen Um¬
stand stromlos wird. Die dritte Bremse wirkt gleichfalls
auf die Vorgelegwelle. Sie steht mit einem Fliehkraft¬
regler in Verbindung und tritt in Tätigkeit, sobald die

Fahrgeschwindigkeit das vorgesehene Maß überschreitet.
Eine vierte Bremse endlich ist in der Laufkatze des
Wagens eingebaut. Sie wirkt als Fangbremse gegen das
Tragseil und kann als Notbremse vom Wagen aus gezogen
werden. Selbsttätig springt sie ein, wenn einmal der
höchst unwahrscheinliche Fall cintreten sollte, daß das
Zugseil reißt. Ein Teufenzeiger erleichtert dem Maschi¬
nisten die Ueberwachung der Fahrt, ein Windmesser
warnt bei Sturm. Bei einer gewissen Windstärke wird der
Betrieb eingestellt.
Der Antrieb befindet sich bei Seil-Schwebebahnen
des Bleichcrt-Zueggschen Systems in der Regel in der
Bergstation, da bei längeren Bahnen, wenn der Antrieb
von der Talstation aus erfolgt, im Zugseil Spannungs¬
unterschiede auf treten, deren Ausgleich Schwierigkeiten
bereitet. Da die Zugspitz-Gipfelbahn aber nur 700 m
lang ist, so konnte man hier den Antrieb ohne Bedenken
in die untere Station verlegen. Hier ließ sich der für eine
zweckmäßige Anordnung notwendige Raum leichter ge¬
winnen als auf dem schmalen Grat zwischen Ost- und
Westgipfcl, auf welchen die Bergstation zu stehen kommen
mußte (Abb. 7 u. 8).
Da das Wagen-Totgewicht ausgeglichen und der Ein¬
fluß des Zugseilgewichts durch das Ballastseil aufgewogen
ist, hat die Antriebsmaschine nur die Reibung des (übri¬
gens in allen Teilen auf Kugeln laufenden) Systems zu
überwinden und die Nutzlast zu heben. Es genügen hier¬
für im ungünstigsten Fall, d. h. wenn der bergwärts fah¬
rende Wagen voll besetzt, der Talwagen ganz leer ist,
04 PS, obwohl die Fahrgeschwindigkeit mit 4,5 m/sek und
das Fassungsvermögen der Kabinen mit 25 Personen recht
erheblich sind.
Die elektrische Ausrüstung der Bahn lieferte die
AEG. Die Energie wird als Drehstrom von 300 Volt
dem Netz der Zahnradbahn entnommen. Der Hilfsantrieb,
der ja nur in Störungsfällen zu arbeiten hat, wird un¬
mittelbar durch einen Drehstrommotor von 38 PS an¬
getrieben, beim Hauptantrieb arbeitet der Drehstrom¬
motor von 64 PS auf einen Leonard-Satz, dessen Wir¬
kungsweise den Führer die Fahrgeschwindigkeit voll¬
kommen beherrschen läßt. Die Leonard-Schaltung ermög¬
licht es, während des Anfahrens, beim Ueberfahren der
Zwischenstützen und bei der Einfahrt in die Endstation
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die Fahrgeschwindigkeit weitgehend zu regeln, sie im
übrigen aber unabhängig von der Belastung gleichmäßig
festzuhalten.
Ein Punkt, in dem sich dasBleichert-Zueggsche System
sinnfällig von anderen Seil-Schwebebahn-Systemen
unterscheidet, sind die gegebenenfalls am Tragseil an¬
greifende Fangbremse und die Hilfsseilvorrichtung zur
Bergung der Fahrgäste in Störungsfällen. Der wesent¬
lichste Fortschritt aber, den die Seilbahntechnik dem In¬
genieur Zuegg verdankt, besteht in der straffen Seil¬
spannung, zu welcher Zuegg auf Grund der Erfahrungen
gekommen ist, die er im Gebirgskrieg an der italienischen
Front hat sammeln können.
Als vor etwa zwei Jahrzehnten die ersten PersonenSeil-Schwebebahnen zur Ausführung kamen, der Feldmannsche Wetterhornaufzug in der Schweiz, die Bleichertsche Kohlembahn bei Bozen und die von Ceretti u.
Tanfani gebaute Vigil jochbahn bei Meran, da verlangten die
Aufsichtsbehörden, daß die Seile einer Personenseilbahn
wie jede andere Tragkonstruktion zehnfache „Sicherheit“
bieten sollten; d. h. sie durften nur mit */ 10 ihrer Zerreiß¬
festigkeit gespannt werden. Da brachte der Krieg ein
neues Feld für die Seiltechnik. An mehr als einem Punkte
war die Seilbahn das einzige Mittel, die Versorgung von
exponierten Gebirgsstellungen sicherzustellen. Auch das
Stilfser Joch ließ sich im Winter nur durch eine Seilbahn
zugänglich halten, denn die Nordrampe der Stilfser-JochStraße ist im Winter von Lawinen bedroht. Und hier hätte
fast auch die Seilbahntechnik versagt; es war unmöglich,
Zwischenstützen in der bei der üblichen schwachen Seilspamiung erforderlichen Zahl lawinensicher aufzustellen.
Aber im Krieg geht letzten Endes alles, wenn es gehen
muß. So beschränkte sich der Meraner Ingenieur Zuegg,
der den Auftrag zum Bau dieser Seilbahn erhalten hatte,
auf die Stützen, die er ungefährdet stellen konnte, legte
seine Seile auf und spannte so lange, bis die Seile trotz
der großen Stützweite ausreichend vom Boden frei kamen.
Als man dann nachrechnete, fand sich, daß die Seile
statt mit 1 / 10 etwa mit 1 /4 ihrer Zerreißfestigkeit gespannt
waren. Aber die Zueggsche Bahn bot die einzige Mög¬
lichkeit, die Verbindung mit dem Stilfser Joch aufrecht¬
zuerhalten. So fand man sich mit der geringeren Sicher¬
heit ab. Die Bahn hat bis zum Kriegsende anstandslos
ihren Dienst getan. Und als das Land nach dem Zu¬
sammenbruch von Italien besetzt wurde, kaufte Zuegg
die nutzlos gewordene Anlage auf Abbruch zurück. Er
untersuchte die so stark gespannt gewesenen Seile, und da
zeigte sich, daß die starke Spannung ihnen nur von
Vorteil gewesen war.

Die früher vorgeschriebene schwache Spannung be¬
dingt bei jeder Fahrt eine starke Formänderung der
durchhängenden Seile. Dabei werden die einzelnen Drähte
nur durch geringe Reibungskräfte an gegenseitigen Ver¬
schiebungen verhindert. Sie wetzen sich gegeneinander,
die Seile nutzen sich, wie z. B. Prüfungsausschnitte aus
den alten Seilen der Vigiljochbahn klar gezeigt haben,
innerlich stark ab. Die straff gespannten Seile vom
Stilfser Joch dagegen ließen von solcher inneren Ab¬
nutzung nichts erkennen. Offenbar waren die einzelnen
Drähte dieser Seile durch die starke Spannung so fest
gegeneinander gepreßt worden, daß sie sich nicht mehr
verschieben, nicht mehr aneinander ab wetzen konnten.
Dauerversuche, die Zuegg am Hafling und Bleichert in
Leipzig anstellten, bestätigten diese Tatsache, und nachdem
damit erwiesen war, daß eine starke Spannung die Sicher¬
heit einer Seilbahn nicht mindert, sondern erhöht,
änderten auch die Aufsichtsbehörden, zuerst in Italien,
dann in den anderen Ländern, ihre Seilspannungsvorschriften. Heute ist die straffe Seilspannung allgemein
üblich geworden. Damit war für den wirtschaftlichen Bau
von Personen-Seil-Schwebebahnen die Grundlage ge¬
geben. Die straffe Spannung erhöht die Lebensdauer der
Seile und ermäßigt damit den erforderlichen Abschrei¬
bungssatz. Sie macht wesentlich größere Spannweiten
möglich und vermindert damit die Zahl der notwendigen
Zwischenstützen. Die Verminderung der Stützenzahl er¬
höht auch wieder die Lebensdauer der Seile, denn diese
werden ja hauptsächlich über den Stützen abgenutzt.
Außerdem hat der Wegfall von Stützen natürlich auch
eine Senkung der Baukosten zur Folge. Wie weit man
bei günstigem Längenprofil mit der Beschränkung der
Zwischenstützen gehen kann, hat Zuegg bei der Haflingbahn gezeigt, der ersten Bahn, die er bei Meran nach
seinen neuen Grundsätzen gebaut hat. Die größte Stütz¬
weite beträgt hier 1467 m und die ganze, 2585 m lange
Strecke erforderte nur drei Zwischenstützen.
Ungünstige Geländegestaltung hat es bei der Zugspitz-Gipfelbahn mit sich gebracht, daß die straffe Seil¬
spannung sich nicht in großen Stützweiten auswirken
konnte. Die größte Stützweite beträgt hier nur etwa
350 m und trotz der geringen Bahnlänge sind zweiZwischenstützen notwendig geworden. Aber einen anderen Vorteil
der straffen Tragseilspannung wird jeder Fahrgast an¬
genehm empfinden: Die straff gespannte Fahrbahn hat
ein ruhiges Fahren zur Folge und dieser Umstand hat es
auch ermöglicht, die Fahrgeschwindigkeit, mit der man
früher nicht über 2 m/sek hinausging, auf 4,5 m/sek zu
steigern.

MITTEILUNGEN.
Staatsprüfungen.
Ergebnis der Staatsprüfungen im Baufach in Preußen .
Vor dem Technischen Oberprüfungsamt in Berlin haben in der
Zeit vom 1. April 1930 bis dahin 1931 insgesamt 144 Regierungs¬

bauführer die Staatsprüfung im Baufach abgelegt, und zwar 62

für das Hochbaufach, 31 für das Wasser- und Straßenbaufach,
16 für das Eisenbahn- und Straßenbaufach und 35 für das

Maschinenbaufach. 25 Regierungsbauführer haben die Prüfung
nicht bestanden. Das Gesamturteil „gut“ wurde 15 Prüflingen
zuerkannt, das Gesamturteil „mit Auszeichnung“ erhielten
16

Prüflinge.

Ausstellungen, Tagungen.
Der Hafenverband des Rheinstromgebietes
hält seine diesjährige Hauptversammlung am 6. Mai in Bamberg
ab. Es werden sprechen: Geheimer Saurat Prof. Dr.-Ing.
D&ntscher, München, über „Die Rhein-Main-Donau-Wasserstraße und ihre Bedeutung für das Verkehrsgebiet des Rheines“
und Oberregierangsbaurat Ratz, Bamberg, über „Die Großschiffahrtstraße Rhein—Main—Donau vom Aufstieg aus dem
Main bei Volkach (am Maindreieck gegenüber Würzburg) bis zu
den Hafenanlagen von Nürnberg.“

Kommunale Vereinigung für Wohnungswesen.
Die diesjährige (13.) Hauptversammlung der „Kommunalen
Vereinigung für Wohnungswesen“ findet in zeitlichem und ört¬
lichem Zusammenhang mit den beiden internationalen Woh¬
nungskongressen des Frankfurter und des Londoner Verbandes
am 31. Mai im Stadtverordneten-Sitzungssaal des Rathauses in
Berlin statt. Auf der Versammlung sollen alle im Wohnungs¬
wesen z. Z. im Vordergrund stehenden Fragen und Probleme
erörtert werden. (Wünsche für Einladungen an die Kommunale
Vereinigung für Wohnungswesen, München, Lipowskystraße 14).

Die Staatliche Kunstbibliothek

eröffnet am Sonnabend, den 25. April, im Lichthof des ehern.
Kunstgewerbemuseums, Prinz-Albrecht-Straße 7, eine Aus¬
stellung „Photomontage“ auf der die besten Arbeiten deutscher
und ausländischer Künstler gezeigt werden. Neben rein künst¬
lerischen Versuchen wird vor allem auch die der geschäftlichen
und politischen Propaganda dienende Photomontage zur Aus¬
stellung gebracht.
>

Die Bauwelt-Musterschau in Berlin ,

über deren Organisation und Ziele wir anläßlich ihrer Eröffnung
vor eineinhalb Jahren*) berichteten, ist von Wilhelmstraße 93
*) Vgl. Jfthrg. 1920 d. Bl.,
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nach Charlottenstraße 6 verlegt worden. Die Wiedereröffnung
in den neuen Räumen, die eine sehr übersichtliche Aufstellung
ermöglichen, fand am 14. April statt. Ansprachen hielten
Ministerialdirektor Dr. Kießling, Prof. Dr. Peter Behrens
und der Direktor des Bauwelt-Verlages Dr. Lion. Ministerial¬
direktor Kießling, der schon bei der ersten Eröffnung gesprochen
und seiner Freude über die mutige Tat Ausdruck verliehen hatte,
stellte mit Genugtuung fest, daß der Musterschau der erhoffte
Erfolg beschieden gewesen und daß sie insbesondere für die
Beamtender Staatshochbauverwaltung ein plastisches Lehrbuch
und für viele staatliche Bauausführungen ein verkörperter Kata¬
log geworden sei. Es gehöre zu den Aufgaben des Staates, den
Barometerstand der Bauwirtschaft täglich abzulesen. Wenn das
Barometer der von klugem kaufmännischem und technischem
Geiste geleiteten Bauweltmusterschau trotz der allgemeinen
wirtschaftlichen Depression so erheblich steige, so sehe das bei¬
nahe nach einem herannahenden barometrischen Hoch aus, und
man könne nur hoffen, daß diese Prognose stimme. Er beglück¬
wünsche die Stadt Berlin, in deren Mauern dieses Unternehmen
so gut gedeihe. Die Musterschau sei ein Beweis des Vertrauens,
das man der Initiative entgegenbringe, mit der das Bauwesen
von Berlin geleitet werde. In Zeiten der Not blühe der kleine
Geist, der nur das Persönliche und den für ihn faßbaren, ihm
unmittelbar nützlichen Umkreis in Betracht ziehe. Auch in der
Bauwirtschaft schlössen sich Provinzen, Städte, ja schon
Dörfer eifersüchtig gegen allen von außen kommenden Zuzug,
aber auch gegen alle Auffrischung ab. Vieles davon sei heute bei
dem Ringen jedes einzelnen um seine Existenz und bei der Not

besonders bedrängter Landschaften zu verstehen. Allmählich
aber verallgemeinere sich diese Bewegung und wachse sich zu
einem Partikularismus aus, der für die Gesamtwirtschaft schäd¬
lich sei, zu einem durch Inzucht hervorgerufenen Tiefstand der
Gewerbezweige führe und obendrein das einzelne Werk ver¬
teuere. Vielleicht könne die auf das gesamte nationale bautech¬
nische Können abgestellte Musterschau dazu beitragen, diesen
ungesunden Partikularismus zu mildern.
Professor Peter Behrens sieht in der Musterschau das ideale
Bemühen, Qualitätswerte abzusondern und herauszustellen,
und darüber hinaus eine ungeheure Anregung zu weiteren Ver¬
suchen. Die Beschäftigung mit Neuerungen auf dem Baumarkt
sei nicht nur Sache des Fabrikanten, sondern gerade auch des
Architekten; der Architekt brauche nicht unter die Erfinder zu
gehen, aber durch sein Interesse, durch dievonihmausgesprochenen Wünsche zu Verbesserungen, durch den innigen Kontakt
mit dem Fabrikanten und in seiner Vermittlungsrolle zwischen
dem Bauherrn und dem Unternehmer sei die Möglichkeit des

erhofften Fortschrittes gegeben.
Dr. Lion teilte mit, daß die Musterschau in den anderthalb
Jahren ihres Bestehens bereits 130 000 Besucher gehabt hat,
nicht nur aus dem Reich, sondern auch aus dem Ausland und
von Übersee. In dieser Zeit hat sich die Zahl der Stände von
312 auf 503 vermehrt.
Gleichzeitig mit der Musterschau wurde eine Ausstellung der
60 preisgekrönten Entwürfe des Bauweltwettbewerbes ,,Das
billige, zeitgemäße Eigenhaus »eröffnet, Wir behalten uns vor,
auf diese Ausstellung zurückzukommen.
1

AMTLICHE NACHRICHTEN.
Preußen.
Der Regierungsbaumeister (W.) Martin Jenner ist unter Wie¬
deraufnahme in den Staatsdienst dem Kulturbauamt in Pots¬
dam überwiesen worden.
Die Staatsprüfung haben bestanden: die Regierungsbauführer
Hans Waltenberg, Karl Peil (Hochbaufach); — Helmut
Schultz, Willi Stolze (Wasser- und Straßenbaufach).
Der Regierungsbaurat (W.) Dr.-Ing. Paul Schmies (beurlaubt)
ist auf seinen Antrag aus dem Staatsdienst entlassen worden.
Der Baurat i. R, Wilhelm Weyer in Potsdam, früher bei der
Verwaltung der Märkischen Wasserstraßen daselbst, ist ge¬
storben.

*
Erlaß, betreffend Standsicherheit von Stahlskelettbauten.

Berlin, den 2fi. März 1931Die durch den Einsturz eines noch in Montage befindlichen
Stahlskelettbaues veranlaßten Untersuchungen haben ergeben,
daß die Standsicherheit des Bauwerks im endgültigen Zustand,
bei dem alle aussteifenden Decken und Wände eingebaut sind,
gegeben war, nicht aber im Montagezustand. Diese hätte leicht
und ohne größeren Kostenaufwand, z. B. durch Verankerung
der Stützen oder einen durchlaufenden Diagonalverband usw.
erzielt werden können, wenn die Einsturzgefahr des hohen Eisen¬
gerüstes im ersten Zustand der Montage bei Durchführung einer
besonderen statischen Berechnung erkannt wäre.
Die Baupolizeibehörden haben künftig sorgfältig darauf zu
achten, daß bei Stahlskelettbauten neben dem Nachweis der
Standsicherheit des Bauwerks im endgültigen Zustand durch
eine sogenannte Montageberechnung derNachweis erbrachtwird,
daß der Bau während der Montage in jedem Zwischenstadium
allen Anforderungen an die Standsicherheit genügt.
Der preußische Minister für Volkswohlfahrt.

I. Praktische Tätigkeit, die von Studierenden schon vor ihrer

Schulreifeprüfung, also schon während der Schulzeit, abgelei¬
stet worden ist, darf auf die Regierungsbauführerausbildung
gemäß § 15 der Vorschriften vom 13. November 1912 nicht
angerechnct werden. Dasselbe gilt von der praktischen Be¬
schäftigung, die von ehemaligen Fachschulabsolventen vor der
Abschlußprüfung an einer Fachschule (Baugewerkschule usw.)
abgeleistet worden ist.
II. Sofern ein Studierender der Architektur oder des Bau¬
ingenieurwesens in einer Schlosserei, Dreherei, Tischlerei,
Schmiede und dergl. tätig gewesen ist, weil er sich anfänglich
dem Studium des Maschineningenieurwesens widmen wollte,
darf diese Tätigkeit als eine für die Anrechnung auf die Aus¬
bildung eines Regierungsbauführers des Hochbaufachs oder
des Wasser- und Straßenbaufachs gemäß § 15 der Vor¬
schriften in Betracht kommende Tätigkeit nicht bewertet
werden.
Zugleich im Namen des Minister für Landwirtschaft,
Domänen und Forsten
Der Finanzminister.
Im Aufträge
.

Kießling.

III10 Nr. 1/1931

Pe*“8
VII P. 2.103 — Min. f. Ldw.
An die Herren Oberpräsidenten usw.

Deutsches Reich.
Der Geheime Admiralitätsrat Dr.-Ing. e.h. Ludwig Brennecke
in Buchschlag bei Frankfurt a. Main, früher Marine-Oberbaurat
und Hafenbaudirektor in Wilhelmshaven, ist gestorben.

Württemberg.

13. November 1912.

Bei der im Herbst 1930 abgehaltenen Staatsprüfung im
Maschineningenieurfach einschließlich Elektrotechnik sind die
nachstehend aufgeführten Prüflinge: Albert Beringer aus
Stuttgart, Oskar KLaiber aus Eßlingen a. N., Arno Rothe aus
Stuttgart, Ulrich Schaufler aus Nagold und Gerhard Schlien
aus Hamburg für befähigt erklärt worden. Sie haben die
Bezeichnung „Regierungsbaumeister“ erhalten.
Der Staatspräsident hat den Oberbaurat Bechtle, Vorstand
des Straßen- und Wasserbauamts Ravensburg, seinem Ansuchen
entsprechend in den Ruhestand .versetzt.

Anrechnung praktischer Arbeitszeit auf die Ausbildung der
Regierungsbauführer (veröffentlicht im F. M. Bl. von 1929
Nr. 8, Lw. M. Bl. von 1929, Nr. 15 und Z. Bl. d. Bauv. von 1929
Nr. 16) wird folgendes bestimmt:

Der Dozent an der Technischen Hochschule Karlsruhe, Reichs¬
bahnoberrat Ernst Müller, ist zum ordentlichen Honorar¬
professor an der Technischen Hochschule Karlsruhe ernannt
worden.

In Vertretung

II.

6200/26.3.
Scheidt.
An die Herren Regierungspräsidenten usw.

Erlaß, betreffend Kürzung der Ausbildung der Regierungs¬
bauführer des Hochbaufachs und des Wasser - und Straßen¬
baufachs gemäß § 15 der Vorschriften über die Ausbildung
und Prüfung für den Staatsdienst im höheren Baufache vom
Berlin, den 4. April 1931.
Im Anschluß an unsern Runderlaß vom 26. März 1929, betreffend

Schriftleitung: Berlin

C 2.

Ani Festungsgraben 1.

Baden.

Für den nichtamtlichen Teil verantwortlich: Richard Berglus, Berlin. — Verl»? von
Bruck: Preußische Druckerei- und Verlags-Aktiengesellschaft Berlin.

Wilhelm Ernst

& Sohn, Berlin
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Alle Hechte Vorbehalten.

Aufn. der Fliegerschule Rheinland G. nt. b.

77., Düsseldorf.

Abb. 1. Luftbildaufnahme der Stadt Nassau a. d. Lahn.

BEBAUUNGSPLAN FÜR DIE STADT NASSAU

A. d.

LAHN.

EIN BEISPIEL FÜR DIE STÄDTEBAULICHE BEHANDLUNG STEILER HANGFLÄCHEN.
Von Professor Dr.

Ewald Genzmer, Dresden.

Die Stadt Nassau a. d. Lahn, weit bekannt als Bade¬
ort, zählt gegenwärtig einschließlich der Kurgäste rd. 3000
Einwohner. Das am rechten Ufer der Lahn malerisch ge¬
legene Städtchen ist von steilen Hängen eng umschlossen,
so daß sich einer zukünftigen Stadterweiterung erhebliche

Schwierigkeiten entgegenstellen. Es kommen nach den ört¬
lichen Verhältnissen im wesentlichen nur drei Gebiete in
Betracht: 1. das Gebiet südöstlich der neuen Schule und
nördlich der Obemhofer Straße mit dem Oberen Hall¬
garten; 2. das Gebiet des Ackerkopfes; 3. ein Gebiets¬
streifen nördlich der Emser Straße vom Kölner Erholungs¬
heim ab bis zu den Weinbergen. Das ausgedehnte Gebiet
jenseits der Eisenbahn zwischen der Kettenbrücke und dem
Elektrizitätswerk bis zur Lahn könnte zwar durch Vervoll¬
ständigung der teilweise bereits vorhandenen Deichanlagen
gegen das Hochwasser der Lahn vollständig abgeschlossen
werden, es liegt aber so tief, daß es sich wegen des hohen
Grundwasserstandes zu einer Bebauung auch dann nicht
eignen würde.
Die oben unter 1 bis 3 aufgeführten Gebietsteile sind
aber stark geneigte Hangflächen. Die durchschnittliche
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Querneigung ist bei dem Gebiet 1 etwa 1:3,5, bei dem Ge¬
biet 2 etwa 1:2,5 bis 1:4, bei dem Gebiet 3 etwa 1:3,8.
Derartig stark geneigte Geländeflächen sind nur unter
großen Schwierigkeiten für eine wirtschaftlich tragbare Be¬
bauung einzurichten. Straßennetz und Baublockgestaltung
muß in solchen Fällen nach ganz anderen Gesichtspunkten
geplant werden als bei flachen Getänden.
Verfasser möchte daher zunächst einige allgemeine Be¬
trachtungen darüber vorausschicken, wie man die steilen
Hangflächen städtebaulich zu behandeln hat, wenn die heu¬
tigen Anforderungen auf dem Gebiete des Wohnungs¬
baues, des Verkehrs, der Versorgungstechnik (Be- und
Entwässerung, Versorgung mit Gas, Wasser und Elektrizi¬
tät usw.), des künstlerischen Städtebaues und vor allem
der Wirtschaftlichkeit in ausreichendem Maße erfüllt
werden sollen.
Zunächst wird man die Wohnstraßen, also die Straßen,
die dem Anbau dienen sollen, so anzuordnen haben, daß
sie sich den Höhenschichtenlinien des Geländes möglichst
anschmiegen, das heißt, mit ihnen in annähernd gleicher
Richtung und gleicher Höhenlage verlaufen. Dadurch wird
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Abb. 2. Bebauungsplan-Entwurf. Lageplan. M. 1:10000.

der beim Anbau an steil aufsteigenden Straßen häufig ein¬
tretende Uebelstand vermieden, daß teuere Futtermauem
und Terrassen angelegt werden müssen. Zwar ergeben
sich auch bei dieser Anordnung für den Anbau erheblich
größere Schwierigkeiten als bei der Bebauung im Flach¬
gelände, sie halten sich aber immerhin noch in wirtschaft¬
lich tragbaren Grenzen. Ist man nun bei dem Bebauungs¬
plan-Entwurf, wie im vorliegenden Falle, auf Hügel¬
gelände angewiesen, so ist zu beachten, daß bei der An¬

schmiegung der Straßenführung an die Höhenschichtenlinien des Geländes die natürliche Geländegestaltung durch
die Baummsen wirksam betont, gewissermaßen ,,heraus¬
gearbeitet “ wird. Denn es ergibt sich bei den annähernd
horizontal verlaufenden, in einheitlicher Schichtung über¬
einander gelagerten Häuserzeilen ein sehr viel schöneres
ruhigeres Stadtbild, als bei der unruhigen Anordnung säge¬
förmig aufsteigender Häuserreihen.

Im Anschluß hieran ist die Frage zu erörtern, ob es
zweckmäßig ist, die Straßen auf beiden Seiten zu bebauen
oder nur auf einer. Für diesen letzteren Fall käme schon
allein wegen der Entwässerungsschwierigkeiten, auf die
später noch näher eingegangen werden soll, lediglich die
Bergseite der Straße in Betracht. In der Abbildung 3
sind beide Lösungsmöglichkeiten, A eine beiderseitig be¬
baute und B eine nur bergseitig bebaute Straße bei einer
Hangneigung von 1:3 dargestellt. Zu dieser Darstellung
ist noch folgendes zu bemerken:
Die Straßenbreite wird bei beiderseitigem Anbau
(Lösung A) zu 10 m anzunehmen sein, während sie bei
dem einseitigen Anbau auf der Bergseite (Lösung B) auf
7 m eingeschränkt werden kann. Auch ist in diesem Falle
eine Bordschwelleneinfassung auf der Talseite entbehrlich.
Die in der Straße herzustellende Brauchwasserableitung er¬
fordert bei der LösungA eine um 2,90 — 1,20 = 1,70 m tiefere
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Abb. 3. Lösungsmöglichkeiten der
S traßenbebauung.
A = beiderseitige Bebauung .
B — einseitige Bebauung an der
Bergseite.
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Lage, wodurch nicht unbeträchtliche Mehrkosten entstehen.
Die Herstellung des Kellergeschosses wird bei dem talseiti¬
gen Anbau wegen der Aufwendung sehr viel größerer
Mauerwerkmassen ganz erheblich teuerer als bei dem berg¬
seitigen Anbau. Außerordentlich wichtig ist ferner der Um¬
stand, daß bei der Lösung B (einseitiger Anbau an der
Bergseite) für sämtliche Anbauten der freie ungehinderte
Ausblick in das Landschaftsbild, in unserem Falle in das
Lahntal, gewährleistet ist (siehe Abb. 4, die einen maß¬
stäblich aufgetragenen Querschnitt nach der auf dem Lage¬
plan angegebenen Linie a—b darstellt). Endlich ist noch
zu beachten, daß bei der Lösung A die weit aus dem Boden
herausragenden kahlen Kellerwände bei dem Anblick von
der Talseite her ein unerfreuliches Stadtbild ergeben, da
die übermäßig hoch erscheinenden Häuser den Maßstab

der Landschaft verderben können.
Diese vorstehend aufgeführten Umstände, die sich bei
dem Vergleich der Lösungsmöglichkeiten A und B ergeben,
sind nun unter dem Gesichtspunkt zu betrachten, daß bei
der Lösung B die Straßenlänge im ganzen doppelt so groß
wird als bei der Lösung A.
Diese Betrachtung ergibt folgendes: 1. Die doppelte
Straßenlänge bedingt keineswegs eine Verdoppelung der
Kosten für Geländebedarf und Erdarbeiten; es handelt sich
vielmehr bei der Lösung B nur um einen Mehrbetrag von

2.7 =
-

1,4. — 2. Was die Kosten

für die Straßenbefestigung
bleiben bei beiden Lösungen die Kosten für die

anlangt, so
Bürgersteiganlagen einschließlich der teueren Bord¬
schwellen dieselben; nur die Befestigung der Fahrbahn er¬

2-45
-— = 1,5.— 3. Die Anlage

fordert einen Mehraufwand von""

der Entwässerungsleitung in der Straße ist bei Lösung B
auf etwa 12 RM je lfd. m zu schätzen; bei LösungA infolge
der weit mehr als doppelt so großen Tiefenlage auf etwa
18 RM je lfd. m. Die Mehrkosten betragen also bei
Lösung B das

2
“ 12w
•

io

= 1,3 fache.— 4. Die Mehrkosten bei der

Lösung A, die durch den bedeutenden Aufwand an Keller¬
mauerwerk bedingt werden, sind mit mindestens 50 RM

Ser Strauf.

je lfd. m Straße zu schätzen. Sie fallen also bei dem Ver¬
gleich außerordentlich stark, unter Umständen sogar ent¬
scheidend, ins Gewicht. — 5. Durch die vorteilhaftere Lage
der Gebäude im Falle B ist zweifellos eine nicht unbe¬
trächtliche Steigerung der Bauplatzwerte zu erwarten.
Eine genaue Auskunft über alle diese Punkte läßt sich
allerdings nur durch eingehende Kostenanschläge für die
jeweils vorliegenden besonderen örtlichen Verhältnisse ge¬
winnen. Nach Untersuchungen, die der Verfasser für ähn¬
liche Fälle angestellt hat, kann sehr wohl die Lösung B die
wirtschaftlich günstigere sein. Aber auch wenn dieses
hier wider Erwarten nicht zutreffen sollte, wäre die Lö¬
sung B aus den oben näher erörterten allgemeinen städte¬
baulichen Erwägungen heraus unbedingt vorzuziehen.
Es sind daher für das ganze Stadterweiterungsgebiet
Straßenzüge geplant worden, die nur an der Bergseite An¬
bauten erhalten sollen. Das schließt aber nicht aus, daß
in Ausnahmefällen (besonders gestaltete Grundbesitzver¬
hältnisse oder dergl.) das eine oder das andere kleine
Einzelhaus einmal an der Talseite der Straße erbaut werden
könnte.
Die Längsneigung der einzelnen Straße darf keinesfalls
flacher sein als etwa 1 : 200, damit ein ordnungsmäßiger
Ablauf des Niederschlagwassers in den Rinnsteinen noch
möglich ist.
Die staffelförmig übereinander gelagerten, annähernd
horizontal verlaufenden Häuserzeilen müssen selbstver¬
ständlich Zufahrtstraßen erhalten. Die Zufahrtstraßen
wird man, um ihre Längsausdehnung und daher ihre Bau¬
kosten möglichst herabzudrücken, mit der stärksten Stei¬
gung anzuordnen haben, die nach den örtlichen Verhält¬
nissen noch eben zulässig erscheint.
Diese Zufahrtstraßen dürfen nicht dem Anbau dienen,
und zwar aus folgenden Gründen: 1. Es würde an ihnen
die schon oben als unerwünscht bezeiehnete, sägeförmig an¬
steigende Bebauung entstehen. 2. Die wegen des Kraft¬
wagenverkehrs ganz besonders wichtige Uebersichtliehkeit
würde durch die Anbauten stark beeinträchtigt werden, da
bei den Zufahrtstraßen naturgemäß stets mit starken
Krümmungen gerechnet werden muß. 3. Eine späterhin
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etwa erforderliche Verbreiterung der Zufahrtstraßen ist
jederzeit leicht ohne übermäßige Kosten durchführbar.
4. Die Verteilung der Straßenbaukosten kann viel ge¬
rechter erfolgen, indem man die sämtlichen Kosten der
Zufahrtstraßen auf das ganze Wohngebiet, das sie erschlie¬
ßen sollen, gleichmäßig verteilt.
Zwischen den einzelnen schichtförmig übereinander hegenden Wohnzeilen sind Fußwege anzulegen.
Es genügt vollkommen, wenn die einzelne Wohnstraße
mit einem Ende an die Zufahrtstraße angrenzt; denn es ist
jederzeit möglich und ausreichend, an dem anderen Ende
der Wohnstraße einen Wendeplatz anzulegen; die staffel¬
förmig übereinanderliegenden Wendeplätze sind dann
leicht durch Fußwege mit einander und mit dem Stadtkern
in Verbindung zu bringen. Zum Schluß der allgemeinen
Ausführungen über die städtebauliche Behandlung der
Hangflächen sei noch hervorgehoben, daß die Entwässerung
unzweifelhaft am besten nach dem Trenn'verfahren mit
oberirdischer Ableitung der Niederschlagwässer vorzunehmen ist, wobei die Straßenzüge keine flachere Längs¬
neigung erhalten dürfen als etwa 1:200. *—
Nach diesen allgemeinen Erörterungen über die Hang¬
bebauung soll nunmehr der Bebauungsplan-Entwurf im
einzelnen noch näher besprochen werden.
Es mußte zunächst das Maß der zulässigen Steigung
für den vorhegenden Fall festgelegt werden. Nach ein¬
gehender Untersuchung über die vorhandenen Steigungs¬
verhältnisse einiger bestehender Hauptstraßenzüge von
Nassau, insbesondere der Hornberger Straße und der Mühl¬
straße, erschien nach den besonderen örtlichen Verhält¬
nissen eine Höchststeigung von 1:11 als noch eben zu¬
lässig. Diese wurde dem Bebauungsplan-Entwurf zu¬
grunde gelegt. Besonders ist noch hervorzuheben, daß an
den Wendestellen der Zufahrtstraßen stets Strecken mit
verbreitertem Querschnitt und mit annähernd horizontalem
Längsgefälle eingeschaltet sind, damit der scharfe Rich¬
tungswechsel für Fuhrwerke ohne besondere Schwierigkeit
ausgeführt werden kann.
Die für die Gebiete 1, 2 und 3 vorgesehenen Zufahrt¬
straßen sollen in Grünflächen untergebracht werden.
Um über die wirtschaftliche Wirkung der Bestimmung,
daß die Zufahrtstraßen dem Anbau nicht dienen sollen,
ein Urteil zu gewinnen, seien folgende Betrachtungen an¬
gestellt :

Auf die rd. 1100 m langen Baufronten des Gebietes 1
kommt eine rund 900 m lange Zufahrtstraße, also auf jedes

= 0,8m.

Frontmeter —

Rechnet man die Baufront eines

Grundstückes zu durchschnittlich 15 m, so entfallen auf das
einzelne Grundstück die Kosten von 15 0,8 = 12 m Zu¬
fahrtstraße. Diese Kosten lassen sich wie folgt ermitteln:
Die Zufahrtstraßen brauchen nur aus einer G m breiten
mit einfachsten Mitteln befestigten Fahrbahn zu bestehen;
sie werden lediglich von gepflasterten Rinnsteinen ohne
teuere Bordschwellen und von bekiesten Fußwegen be¬
gleitet; sie erhalten keine unterirdischen Wasserleitungen,
Entwässerungsleitungen, Gasleitungen usw., und die elek¬
trische Beleuchtung kann durch oberirdische Stromzufüh¬
rung in einfachster Form hergestellt werden. Die Gesamt¬
kosten einer solchen Straße (einschließlich Erdarbeiten,
Durchlässen und aller sonstigen Nebenarbeiten) sind mit
40 RM je lfd. m reichlich hoch geschätzt. Es hätte also
jedes Grundstück für die Zufahrtstraße den Betrag von
12 • 40 = 480 RM zu tragen. Im Gebiet 2 entfällt auf jedes
•

Frontmeter

850

^qq

stück 15 • 0,7 40
•

meter
15

•

500
8ÖÖ

0,6 40
■

= °> 7 m Zufahrtstraße, auf ein Grund¬
= 420 RM; im Gebiet 3 auf jedes Front¬

— 0,6 m Zufahrtstraße, auf ein Grundstück

=

360 RM.

Nimmt man an, daß ein Hausgrundstück an Grunderwerbskosten und Baukosten etwa 35 000 RM erfordert,

so beträgt die Belastung eines Hausgrundstückes durch die
Zufahrtstraße, die nach vorstehenden Berechnungen durch¬

schnittlich zu etwa

—^ 4^±^2
O

— 420

RM ermittelt

wurde, nur wenig über 1 v H der Gesamtkosten. Liese
Mehrbelastung dürfte den Mehraufwand für Futtermauern ,
Keller Vertiefung usw. auch nicht annnähernd erreichen.
Da die Führung der einzelnen Straßenzüge vor allem
von der vorhandenen Geländegestaltung abhängig ist,
müssen an mehreren Stellen die vorhandenen Wege in
Fortfall kommen, so beispielsweise im Gebiet 1 der nord¬
östlich der Brauerei vorbeiführende Weg, im Gebiet 2 der
Ackerweg und einige sonstige Feldwege.
Der Umstand, daß die geplanten Wohnstraßen nahezu
horizontal verlaufen und daß die Baufronten fast durch-
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weg die volle Südsonne erhalten, ermöglicht überall den
aus wirtschaftlichen Gründen ganz besonders erwünschten
Reihenhausbau. Selbstverständlich könnte aber auch an
Stelle des Reihenhauses an allen denjenigen Stellen, wo
dies erwünscht sein sollte, ein Gruppenbau oder die offene
Bauweise gewählt werden. Im übrigen wurde voraus¬
gesetzt, daß in dem ganzen Stadterweiterungsgebiet nur
zweigeschossige Häuser errichtet wr erden dürfen. Die Ge¬
samtlänge der vorgeschlagenen Baufronten im Stadterweiterungsgebiet einschließlich der Einser Straße beträgt rd.
6000 lfd. m.
Nimmt man an, daß bei dem zweigeschossigen Ein¬
familienhaus im Reihenbau (Erdgeschoß und ein Ober¬
geschoß) die Gebäudefront durchschnittlich 8 m lang ist
und daß das Haus durchschnittlich von fünf Personen be¬
wohnt wird, so würden an einer einseitig angebauten

*
5 — .62 Personen an¬
Straßenstrecke von 100 m Länge
gesiedelt werden können.
Nach der gleichen Berechnungsart ergeben sich auf
100 m Straßenstrecke bei einem Doppelhause mit einem

gemeinsamen Treppenflur

^ -2-5

=

72 Personen; bei

einem Vierfamilienhaus mit einem gemeinsamen Treppen -

flur

•

20

=

80Personen; bei freistehenden Einfamilien¬

häusern mit sechs Köpfen

schnittlich also

*

15

6

62+72 + 80+40

=
=

40 Personen; durch¬

rd.

63

Personen.

Rechnet man auch nur mit 60 Personen je 100 lfd. m
Straßenfront, so würden sich an der Emser Straße und an
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den geplanten neuen Straßen im Stadterweiterungsgebiet

bei rd. 6000 m Gesamtlänge der Straßenfronten----- * 60
= 3600 Personen ansiedeln lassen.
In den Baulücken und an den freien Straßenfronten
der bereits bebauten Stadtteile können noch mindestens
1000 Personen untergebracht werden, da man hier wohl
eine teilweise höhere Bauweise voraussetzen darf. Hier¬
nach würden im ganzen 3600+1000 — 4600 Personen neu
angesiedelt werden können. Das bedeutet eine Vergröße¬
rung der heute vorhandenen Einwohnerzahl (einschließ¬
lich der Kurgäste) von rd. 3000 auf das mehr als 2 1/2fache.
Es dürfte mithin der vorliegende Bebauungsplan auf abseh¬
bare Zeit vollauf genügen.
Von ganz besonderer Bedeutung für jeden Stadt¬
erweiterungsplan ist die Entwässerungsfrage. Leider ist
die volle Erkenntnis von dem innigen Zusammenhang des
Bebauungsplanes mit dem Entwässerungsplane noch lange
nicht Allgemeingut der Städtebauer geworden, so daß Pro¬
fessor Dr, Heiligenthal, Karlsruhe, mit Recht schreiben
konnte: ,,Die Architekten entwerfen im allgemeinen ihre
Bebauungspläne ohne jede Rücksichtnahme auf die Ent¬
wässerung; sic übergeben dann das Kind ihrer Muse ver¬
trauensvoll dem Bauingenieur, damit er es trocken lege;
sie fragen aber nicht danach, was diese Trockenlegung

kostet.“

Zu der vom Verfasser des Bebauungsplanes vorge¬
sehenen Entwässerung der Stadterweitcrungsgebiete nach
dem Trennverfahren sei noch folgendes näher aus¬

geführt :
Zur Abführung der Brauchwässer (Wirtschaftswässer
einschließlich der Fäkalien) sind nirgends größere Rohr¬
durchmesser als 20 cm erforderlich, da das Längsgefälle
niemals kleiner wird als 1:200 und da es sich stets nur
um ganz geringe Brauchwassermengen handelt. Ein Rohr
von 20 cm Durchmesser führt bei einem Gefälle von
1:200 rd. 20 l/sek ab. Setzt man einen Wasserverbrauch
von durchschnittlich 100 Liter je Kopf und Tag voraus und
macht man die übliche Annahme, daß in der Stunde des
stärksten Abflusses
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Menge,

also sekundlich

ablaufen, so würde ein Rohr von

20 cm Durchmesser bei einem Gefälle von 1:200

für

20

_

0,0028
= 7200 Personen ausreichen, d. h. für die doppelte Ein¬
wohnerzahl des ganzen Stadterweiterungsgebietes. Der
Durchmesser der Brauchwasserleitungen könnte also im
vorliegenden Falle rechnerisch sehr viel kleiner sein als
20 cm. Es ist aber, wie allgemein üblich, aus praktischen
Gründen die Weite von 20 cm bei Brauchwasserableitun¬
gen als Mindestdurchmesser vorgeschlagen worden.
Die Leitungen werden am zweckmäßigsten aus Steinzeugrohren hergestellt. Bei stärkeren Gefällen als etwa
1:20 sollen Absturzschächte angewendet werden, damit
nicht das sogenannte „Trockenlaufen“ der Leitungen

eintritt.
Die Abführung der Niederschlagwässer kann nahezu
überall oberirdisch erfolgen, und zwar, da die Straßen an
keiner Stelle ein geringeres Gefälle als 1 : 200 erhalten
sollen, durch die Straßenrinnsteine bis auf Laufstrecken
von höchstens 300
m Länge und im weiteren Verlauf durch
'die
offene Gräben,
in dem Lageplan Abb. 2 angegeben
sind.

Die erforderlichen offenen Gräben sind, wie aus dem
Plan ersichtlich, in Grünstreifen untergebracht worden. Zu
den Grünstreifen und Freiflächen sei noch folgendes be¬
merkt :
Die im Plan vorgesehenen Grünflächen (Freiflächen),
d. h. diejenigen Flächen, in denen jede Bebauung aus¬
geschlossen ist, bilden ein in sich zusammenhängendes
über das ganze Stadterweiterungsgebiet planmäßig ver¬
teiltes Netz, das in erster Linie die städtebauliche Forde¬
rung nach weitgehender Auflockerung der Bebauung er¬
füllen soll.
Das Grünflächennetz hat weiterhin den Zweck,
zu ermöglichen, daß die Einwohner des Stadtkernes auf

möglichst kurzen, staubfreien und verkehrssicheren Wegen

in die umliegenden Wälder und Berge gelangen können:
es soll das eng bebaute Stadtinnere mit der freien Natur
draußen in unmittelbare Verbindung bringen, indem es
wenn auch nur schmale Grünstreifen möglichst weit in
den Stadtkern hinein keilförmig vorstreckt.
Auch die obenerwähnten offenen Entwässerungs¬
gräben sind am zweckmäßigsten in den Grünstreifen
unterzubringen; ebenso die Eußwege, die zur Verbindung
der eingangs besprochenen staffelförmig übereinander an¬
geordneten Wohnstraßen und Wendeplätze anzulegen
sind. Vor allem aber sind die Grünflächen in weitgehen¬
dem Maße auch zur Einrichtung von Parkanlagen, Fried¬
hoferweiterungen, Erholungsplätzen, Spiel- und Sport¬
anlagen aller Art zu benutzen. Da aber in Nassau die
Geländegestaltung teilweise hierzu wenig geeignet ist, wird
man vielleicht auch daran denken können, ausgedehntere
Spiel- oder Sportplatzanlagen auf den tief liegenden, für
eine Bebauung ungeeigneten Flächen jenseits der Eisen¬
bahn unterzubringen.
Gegenstand des Bebauungsplanentwurfes war außer
der Erschließung geeigneten Siedlungsgeländes die Be¬
handlung der für die Stadt Nassau außerordentlich wich¬
tigen Frage, ob und gegebenenfalles in welcher Weise der
bislang bestehende Uebelstand behoben werden kann, daß
der starke Kraftwagen-Durchgangsverkehr des Lahntales
die engbebauten Teile der Stadt Nassau durchquert.
Dieser Uebelstand kann offenbar nur durch eine Um¬
gehungsstraße für den Kraftwagenverkehr beseitigt werden.
Von der Führung einer solchen Straße nördlich um Nassau
herum ist wegen der Steilheit des Geländes von vorn¬
herein Abstand zu nehmen. Es kann sich vielmehr nur
darum handeln, im Lahntal selbst eine zweckmäßige
Linienführung der Umgehungsstraße zu finden. Es lag
wohl der Gedanke nahe, daß eine Straßenführung in Be¬
tracht kommen könnte, die oberhalb des in der Nähe des
Wehres vorhandenen Steinbruchs nach der Lahn zu ab¬
zweigt, die vorhandene Oeffnung am Ostende der Eisen¬
bahnbrücke benutzt, dann am Lahnufer hochwasserfrei
verläuft, an dem östlichen Brückenkopf der Hängebrücke
die Straße nach Wiesbaden in Straßenhöhe kreuzt und
dann, südlich neben der Eisenbahn entlang führend, am
südöstlichen Stadtende die Landstraße im Lahntal wieder
erreicht, nachdem sie die Eisenbahn mittels einer Unter¬
führung oder einer Ueberführung durchquert hat.
Diese Linienführung hätte den großen Vorteil für sich,
daß die Umgehungsstraße die Innenstadt vollständig un¬
berührt läßt. Es stehen aber ihrer Ausführbarkeit schwere
Bedenken entgegen. Ein Hauptbedenken liegt darin, daß
die gesetzlich festgelegte Hochwasserlinie zwischen Eisen¬
bahnbrücke und Kettenbrücke nach der Lahn zu verschoben
werden müßte, was aller Voraussicht nach im Hinblick auf
die schwierige Hochwasserabführung durch das enge Lahn¬
tal nicht zu erreichen sein würde. Eine weitere Schwierig¬
keit ergibt sich bei der Kreuzung der Umgehungsstraße
mit der Eisenbahn am Elektrizitätswerk. Hier wäre zwar,
wenn auch mit sehr beträchtlichen Kosten, eine Ueberführung oder eine Unterführung der Umgehungsstraße
technisch ausführbar. Es bliebe aber der Nachteil bestehen,
daß die durchaus notwendige gute Uebersichtlichkeit für
den Kraftwagen verkehr stark beeinträchtigt werden würde.
Dieser Uebelstand würde sich übrigens auch bei der oben¬

erwähnten Benutzung der östlichen Durchfahrtöffnung der
Eisenbahnbrücke ergeben.
Es ist daher vom Verfasser die im Plan dargestellte
Linienführung der Umgehungsstraße gewählt worden.
Diese vorgeschlagene Linienführung vermeidet jede Bahn¬
kreuzung und, abgesehen von der ohnehin erforderlichen
Kreuzung mit der Straße nach Wiesbaden und der unver¬
meidlichen Durchquerung des Bahnhofvorplatzes, jede wei¬
tere Straßenkreuzung. Allerdings müssen bei dieser Linien¬
führung mehrere Häuser beseitigt werden. Die hierfür auf¬
zuwendenden Kosten sind aber jedenfalls sehr viel ge¬
ringer als bei jeder anderen Linienführung.
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EINHEITLICHE MASSTÄBE UND ABMESSUNGEN DER SCHREIBPEGEL.
Von Regierungs- und Baurat Dr.-Ing. O. Lange, Berlin.
Je nach der Häufigkeit des Bogenwechsels ergeben sich
dann folgende Zeitmaßstäbe:

Zur Zeit herrscht hei den Schreibpegeln*) an den deutschen
Wasserläufen, Küsten, Seen, Wasserkraftanlagen usw, eine
große Mannigfaltigkeit der Abmessungen und der Maßstäbe
ihrer Aufzeichnungen. Bas kommt hauptsächlich daher, daß
die Schreibpegel erst allmählich eingeführt und im Laufe der
Jahre verbessert, daß sie von verschiedenen Herstellern ange¬
fertigt und von verschiedenen Behörden beschafft worden sind.
Aber auch bei Schreibpegeln ein und derselben Behörde ist
diese Verschiedenheit zu finden. Daraus erwachsen mancherlei
Schwierigkeiten und Nachteile. Wenn, zum Beispiel bei Hoch¬
wasseruntersuchungen, eine große Reihe von Aufzeichnungen
aus einem Stromgebiet zu verarbeiten ist, so erfordert die Ver¬
schiedenheit der Maßstäbe zur Vermeidung von Fehlem eine
erhöhte Aufmerksamkeit und erschwert die Arbeit. Häufig
wird nichts anderes übrig bleiben, als die Darstellungen auf
einheitliche Maßstäbe umzeichnen zu lassen. Die Behörden
werden durch die Vorrathaltung vieler Papiersorten belastet.
Die Beschaffung von neuen Pegeln verzögert sich oft recht
störend durch, die besondere Anfertigung oder die Berück¬
sichtigung besonderer Wünsche bei jedem einzelnen Pegel.
Auch eine etwaige Lieferung von Ersatzteilen ist erschwert
und zeitraubend. Schließlich kann eine Verbilligung der
Schreibpegel durch ihre reihenweise Anfertigung auf Lager
anstatt der Einzelherstellung nach Maß erzielt werden.
Selbstverständlich muß eine Auswahl von Pegeln für die
verschiedenartigen Zwecke, Umstände und verfügbaren Mittel
vorhanden sein. Die Typisierung darf den Fortschritt auf dem
Gebiete des Schreibpegelwesens nicht verhindern. Aber eine
gewisse Vereinheitlichung in den Hauptpunkten ist doch er¬
strebenswert und leicht möglich.
Die Bauart der Schreibpegel, Schwimmer-, Druckluft-,
elektrischer Pegel, soll hier nicht näher berührt werden, sie ist
von den Örtlichen Verhältnissen und den Aufgaben der Pegel
abhängig. Hier handelt es sich zunächst um die Maßstäbe und
die davon abhängigen Hauptabmessungen des eigentlichen
Schreibgeräts.
Die große Verschiedenheit der Maßstäbe, in denen vielfach
die Wasserstände aufgezeichnet werden, hat die preußische
Landesanstalt für Gewässerkunde veranlaßt, auf der Tagung
der Leiter der gewässerkundlichen Anstalten Deutschlands in
Dresden im Jahre 1927 eine Vereinheitlichung der Maßstäbe
und Abmessungen der Schreibpegel anzuregen. Es wurde zu¬
nächst ein Ausschuß eingesetzt, der diese Frage näher prüfen
und für die folgende Tagung der gewässerkundlichen Anstalten
entsprechende Vorschläge ausarbeiten sollte. In dem Aus¬
schuß waren die Anstalten Preußens (Vorsitz), Bayerns und
Badens vertreten. Auf der nächsten Tagung der gewässer¬
kundlichen Anstalten in Karlsruhe im Jahre 1929 wurden die
von dem Ausschuß ausgearbeiteten Vorschläge einstimmig an¬
genommen. Durch das Zusammenwirken sämtlicher gewässer¬
kundlichen Anstalten Deutschlands ist die Gewähr gegeben,
daß mit der getroffenen Auswahl den allgemeinen Anforde¬
rungen der Gewässerkunde, der Wasserwirtschaft, der Schiff¬
fahrt usw. Rechnung getragen ist.

Bogenwechsel

^

VII

Gew. 144

für die Maßstäbe und

Trommelum lang (üt»er Papier gemessen)
288 130 Stunden
12
1 Woche
. . .
2
48
7% Tage
2 Wochen . . .
24 ll5i/2 „
1
1 Monat
12
, . .
0,5
31
Tidepegel
—
1 od. 2 Wochen
384
16
1.

I

i

I.

h

t

II.

Umlauf zeit
der Trommel

384 mm.
32 Stunden
8 Tage
16 „
32 „

1

|

24 Stunden

Tag.

2. Trommelum ang (üb er Pap ier gemessen) 576 mm.
20
480 27 Stunden 28,8 Std.)
1 Woche
. . .
72
8 Tage
3
7% Tage
2 Wochen . . .
16
1,5
36
15 *72 „
1 Monat
0,75
32
. . .
18
31

(1

„

Tidepegel
1

od.2Wochen

24

24 Stunden

576

Tag.

3. Trommelumfang (über Papier gemessen)
576 28 Stunden
24
1 Woche
4
96
. . .
7/4 Tag
2 Wochen . . .
48
2
14% „
(1 Monat
19,2 31 j 2 „
0,8
1

....

Tidepegel
1 od. 2 Wochen

/

30

720

_

720 mm.
30 Stunden

7Tage

15
„
32 Tage

■

4,3Stunden)
24 Stunden

Auch für die Pegelbögen ist den „Regeln“ ein Master bei¬
gegeben.

M.f.L.

Abmessungen

der Schreibpegel.

T

Tag.

1

~
und Forsten vom 21. Oktober 1930
W I T 2 273 R V M
sind dann die festgelegten Maßstäbe und Abmessungen der
Schreibpegel bei der Reichswasserstraßenverwaltung und der
preußischen Kulturbauverwaltung als „Regeln“ eingeführt
worden, nach denen bei der Neubeschaffung von Schreibpegeln
zu verfahren ist.

Regeln

Nutzbare
Schreibdauer

mm

Durch den gemeinsamen Erlaß des Reichsverkehrsministers
und des preußischen Ministers für Landwirtschaft, Domänen
_

l'apiervorschub
stiifldl, | täg).

für die Aufzeichnung der Wasser¬
stände (Höhenmaßstab 1:5; 1:10; 1:20.
b) Trommelhöhe (vergl. Skizze)
h — 28; 46; 64 cm, wobei
die Schreibhöhe
25 ; 43; 61 cm beträgt.
Trommelumfang 384; 576; 720 mm.
a) Maßstab

".) An Stelle der vielen anderen und umständlichen Bezeichnungen, wie „selbetzefehnender Pegel“, „hurveazelchaeader Pegel“, ,,Seibstzelebner‘‘ ua w., empfiehlt es
Bich, die einfache und klare Bezeichnung „Schreibpegel“ atauwenden.

Im folgenden soll näher erläutert werden, nach welchen
Gesichtspunkten die oben wiedergegebenen Regeln für die Maß¬
stäbe und Abmessungen der Schreibpegel zustande gekommen
sind. In erster Linie müssen naturgemäß diejenigen Maßstäbe
berücksichtigt werden, die bei den vorhandenen Pegeln bereits
am häufigsten benutzt werden und sich bewährt haben. Die
Landesanstalt für Gewässerkunde und Hauptnivellements
Berlin hat durch eine Umfrage bei allen staatlichen preußi¬
schen Behörden und einigen anderen Stellen, die Schreibpegel
besitzen, festgesteUt, welche Maßstäbe und Abmessungen die
vorhandenen Schreibpegel haben. Aus den Antworten ging
zunächst hervor, daß allgemein ein dringendes Bedürfnis nach
einheitlichen Maßstäben für die WasserstandaufZeichnungen
vorhanden war. Es zeigte sich weiter, daß allein die Höhen
der Wasserstände in 23 verschiedenen Maßstäben aufgezeichnet
werden. Berücksichtigt man, daß die Zeitmaßstäbe eine noch
größere Verschiedenheit aufweisen, so wird man erkennen,
wie viel Kombinationen sich hieraus für die Aufzeichnungen
der vorhandenen Schreibpegel ergeben, und daß durch eine ein¬
heitliche Regelung Abhilfe geschaffen werden muß.
I, Die Höhenmaßstäbe. Unter den vorhandenen Schreib¬
pegeln zeichnet die große Mehrzahl die Höhen der Wasser¬
stände in den Maßstäben 1:10 und 1:20 auf. Diese Maß¬
stäbe waren also zu übernehmen. Die Wasserstände werden
im allgemeinen mit Zentimetergenauigkeit festgestellt. Bei
einem Maßstab 1:20 wird 1 cm durch 0,5 mm auf dem Pegel¬
bogen dargestellt. Berücksichtigt man, daß beim Auflegen der
Bögen durch Verziehen des Papiers, durch die Strichstärke,
durch Ungenauigkeiten hei der Ablesung Fehler entstehen, so
ist mit einem Maßstab 1:20 für die Aufzeichnung der Wasser¬
stände die untere Grenze erreicht. Kleinere Maßstäbe sind
daher nicht zu empfehlen. Für den größten Höhenmaßstab
mußte über 1:10 hinausgegangen werden, um in besonderen
Fällen, zum Beispiel in Kanälen, bei Meßwehren, bei Mühl¬
stauen einen Maßstab zu haben, der die Wasserstände mit
größerer Genauigkeit abzulesen gestattet. Gewählt wurde als
größter Höhenmaßstab 1:5.
Die Abstufung der Höhenmaßstäbe 1:5, 1:10 und 1:20
gibt eine genügende Uebersichtlichkeit, um nötigenfalls die Auf¬
zeichnungen von Wasseretänden auch dann miteinander ver¬
gleichen zu können, wenn sie in zwei von diesen Maßstäben
aargestellt sind, also zum Beispiel 1:10 und 1:20 oder 1:5
und 1:10.
Die Höhe der Walzen richtet sich einerseits nach dem
Maßstab und den größten aufzuzeichnenden Wasserstand-
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Schwankungen, anderseits darf die Walze nicht zu hoch und
damit zu schwer sein, um Störungen an dem antreibenden
Uhrwerk zu vermeiden. Außerdem wird man die Pegelbögen
der Uebersichtlichkeit wegen nicht zu hoch machen. Die

Trommeln der vorhandenen Pegel überschreiten im allge¬
meinen nicht die Höhe von 64 cm, bei der sich Schwierigkeiten
im Betriebe nicht gezeigt haben. Diese Höhe ist nötig, um
größte Wasserstandschwankungen in den Strömen und an den
Küsten zu erfassen.
Als kleinstes Normalmaß für die Trommelhöhe ist das
bereits häufig vorkommende Maß von 28 cm gewählt worden
und als mittlere Trommelhöbe das zwischen 28 und 64 cm
liegende Maß von 46 cm. Auf dem Pegelbogen muß oben und
unten für die Beschriftung ein Band bleiben. Für die beiden
Ränder sind zusammen 3 cm gerechnet, so daß sich auf den
Trommeln eine Schreibhöhe von 25, 43 und 61 cm ergibt.
Mit diesen drei Höhen ist den vorkommenden Wasser Standschwankungen an den deutschen Wasserläufen und Küsten
Rechnung getragen. In besonderen Fällen, wie Talsperren,
können die außergewöhnlich gToßen Wasserspiegelschwankun¬
gen allerdings mit den oben aufgeführten Maßstäben und
Trommelhöhen nicht ohne weiteres erfaßt werden. Hier
empfiehlt es sich, Schreibpegel mit liegenden Trommeln zu be¬
nutzen, die durch die Wasserstandschwankungen bewegt
werden, während die Schreibfeder durch das Uhrwerk ange¬
trieben wird. Wenn die Schreibfeder über die Klebenaht des
aufgelegten Bogens hinwegschreibt, können auch bei den oben
angegebenen Maßstäben Wasserstandänderungen von un¬
beschränkter Größe aufgezeichnet werden.
II. Die Zeitmaßstäbe. Es kommen Schreibpegel mit ein¬
tägigem, siebentägigem, vierzehntägigem und monatlichem
Bogenwechsel vor. Der siebentägige Bogenwechsel überwiegt
bei weitem. Am häufigsten ist der Zeitmaßstab 1 Stunde
= 2 mm angewendet. Ein kleinerer Zeitmaßstab — eine
Viertelstunde wird durch 0,5 mm dargestellt — soll nicht be¬
nutzt werden, da die vorerwähnten unvermeidlichen Unge¬
nauigkeiten sonst bei der Auswertung eine zu große Rolle
spielen ; es sei denn, daß cs sich um Pegel von untergeordneter
Bedeutung mit zweiwöchigem oder einmonatigem Bogen¬
wechsel oder um Pegel für die Aufzeichnung langsam ein¬
tretender Wasserstandschwankungen handelt.
Als größter Zeitmaßstab ist für die gewöhnlichen Schreib¬
pegel und bei siebentägigem Bogenwechsel 1 Stunde = 4 mm
gewählt worden, und zwar in Abhängigkeit von dem bei
Tidepegeln vielfach vorkommendem Trommelumfang von
720 mm. Jn der Mitte zwischen den beiden genannten Zeit¬
maßstäben liegend, ist dann noch 1 Tag — 3 mm als Regel
festgelegt worden. Eine weitere Unterteilung der Zeitmaß stäbe für die am häufigsten benutzten Schreibpegel mit sieben¬
tägigem Bogenwechsel ist nicht notwendig und auch nicht
zweckmäßig, weil sonst die angestrebte Einheitlichkeit wieder
verloren geht. Die gewählten Zeitmaßstäbe für die gewöhn¬
lichen Schreibpegel 1 Stunde = 2, 3 und 4 mm weisen eine
ausreichende und übersichtliche Abstufung auf.
Der Trommelumfang, über dem Papier des Pegelbogens ge¬
messen, ist abhängig von dem Zeitmaßstab, der Häufigkeit des
Bogenwechsels sowie davon, daß noch ein gewisser Spielraum
auf dem Pegelbogen sein muß, da die Bögen nicht immer
pünktlich genau zur gleichen Zeit in der Woche oder am Tage
gewechselt werden. Man muß bei der Festlegung der Trommel¬
umfänge von den Tidepegeln ausgehen, wenn man nicht be¬
sondere Regeln für diese aufstellen will. Die Trommeln der
Tidepegel machen im allgemeinen in 24 Stunden genau eine
Umdrehung. Bei sieben- oder vierzehntägigem Bogenwechsel
schreiben also die Schreibfedem der Tidepegel 6- oder 13 mal
über die Klebenaht hinweg.
Bei den vorhandenen Tidepegeln kommt ein Zeitmaßstab
1 Stunde = 30 mm bei einem Trommelumfang von 720 mm
häufig vor. Er ist als größter Zeitmaßstab für die Regeln
übernommen. Dieser Trommelumfang reicht auch für den
größten Zeitmaßstab der gewöhnlichen Schreibpegel bei sieben¬
tägigem Bogenwechsel aus (1 Stunde = 4 mm). Für den
kleinsten Zeitmaßstab der gewöhnlichen Schreibpegel bei
siebentägigem Bogen Wechsel (1 Stunde = 2 mm) ist ein
Trommelumfang von 384 mm gewählt worden, dem bei Tide¬
pegeln ein Papiervorschub von 1 Stunde
16 mm entspricht.
Der verhältnismäßig große Zeitmaßstab für Tidepegel ist da¬
mit begründet, daß diese sehr genau den Verlauf der Flut
und Ebbe an der Nordsee erkennen lassen müssen. Als nor¬
maler Trommelumfang für Pegel, die in dem mittleren Zeit¬
maßstab aufzeichnen, ist dann noch das Maß von 576 mm festgelegt worden, In den „Regeln für die Maßstäbe und Ab¬
messungen der Schreibpegel“ ist eine Gliederung über die
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Zeitmaßstäbe für die drei genannten Trommelumfänge bei
zeitlich verschiedenem Bogenwechsel gegeben.
Bei abgelegenen Pegeln von geringerer Bedeutung wird ein
monatlicher Bogenwechsel, also ein kleiner Zeitmaßstab, ge¬
nügen. Wenn der Wasserstand innerhalb kurzer Zeit stark
schwankt, wie an der Nordsee, wird ein großer Zeitmaßstab
zu wählen sein. Bei häufigem jähem Wasserstandwechsel,
wie er zum Beispiel beim Oeffnen der Schützen an Schleusen
oder beim Vorüberfahren von Schiffen eintritt, hilft eine Ver¬
größerung des Zeitmaßstabes auch nicht mehr; durch die
Tintenfedor wird das Papier aufgeweicht oder aufgerauht, so
daß Betriebstörungen eintreten und die Ablesungen ungenau
und vielleicht unmöglich werden. Hier kann nur eine aus¬
reichende Dämpfung durch das Zulaufrohr zum Pegelschacht
dem Uebelstande abhelfen.
Die Pegelbögen. Die Pegelbögen sollen eine Netz¬
stellung in rötlich-braunem Farbton erhalten, von dem sich die
mit Tinte oder Tintenstift aufgezeichnete Wasserstandlinie
gut abhebt. Die Netzteilung ist so durchgeführt, daß sie bei den
Höhenmaßstäben 1: 5, 1: 10 und 1: 20 sowie bei eintägigem,
einwöchigem, zweiwöchigem und einmonatigem (31tägigem)
Bogenwechsel beibehalten werden kann. Für Tidepegel
müssen allerdings wegen der besonderen Zeitmaßstäbe ent¬
sprechende Bögen hergestellt werden. Auf die Bögen mit
siebentägigem Wechsel, die am meisten verwendet werden,
sollen die Namen der Wochentage gleich aufgedruckt werden,
während sie bei anderem Bogenwechsel zunächst fortgelassen
werden und handschriftlich zuzusetzen sind. Die Netzteilung
soll bei allen Schreibpegeln die gleiche sein: sie wird bei den
Pegeln mit Schreibtrommeln von 576 und 720 mm Umfang
gegenüber der Schreibtrommel von 384 mm Umfang nur hin¬
sichtlich des Zeitmaßstabs gedehnt.
Die Pegelbögen sollen beim Aufspannen und bei ihrer Ab¬
nahme vom Pegelbeobachter einen Stempel erhalten, aus dem
Tag, Stunde und Minute des Bogenwechsels zu ersehen sind.
Der Stempel ist an solche Stelle des Pegelbogens zu setzen,
daß die aufzuzeichnende oder aufgezeichnete Wasserstandlinie klar zu erkennen, bleibt, In den Stempel soll außer der
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genauen Zeit des Abnehmens und Aufspannens des Bogens
der Wasserstand am Latten- und Schreibpegel geschrieben
werden. Damit wird eine Kontrolle, die besonders bei Schreib¬
pegeln ohne Basisfedem notwendig ist, gewährleistet. Der
Pegelbeobachter wird veranlaßt, den Pegelbogen genau nach
dem Wasserstande am Lattenpegel aufzulegen oder eine
etwaige unrichtige Stellung der Schreibfeder zu berichtigen.
Weiterhin können ungenaue Aufzeichnungen des Schreib¬
pegels, wie sie beim Verziehen des Papiers oder anderen Stö¬
rungen auftreten, nach dem Wasserstand am Lattenpegel
zu Beginn und am Ende einer Bogenlaufzeit ausgeglichen
werden. Bei Widersprüchen zwischen den Angaben des Lattenund .Schreibpegels sind im allgemeinen die Angaben des
Lattenpegels maßgebend.
Jeder Beobachter, der einen
Schreibpegel zu bedienen hat, muß also einen entsprechenden
Gummistempel haben, und zwar genügt ein Stempel mit den
Worten „aufgelegt“ und „abeenommen“; eins von diesen
beiden Worten wird jedesmal handschriftlich gestrichen.
Um einem Verziehen des Papiers infolge der Feuchtigkeit
und der Temperaturverhältnisse im Pegelraum nach Möglich¬
keit vorzubeugen, soll jeder Pegelbogen wenigstens eine
Woche lang vor seinem Aufspannen im Pegelraum lagern.
Die „Regeln für die Maßstäbe und Abmessungen der
Schreibpegel“ gelten nicht nur für die Schreibpegel an ober¬
irdischen Wasserläufen, sondern auch für Grund wasserschreibpegel. Nach den Regeln ist bei der Neubeschaffung von Schreibpegeln in Zukunft zu verfahren. Ein Umbau der vorhandenen
Scnreibpegel, die den „Regeln“ nicht entsprechen, kommt

mit Rücksicht auf die Kosten zunächst nicht in Frage. Für
viele Pegel würde ein solcher Umbau auch teurer werden als
die Anschaffung eines neuen Schreibpegels.
Es ist erwünscht, daß außer der Reichswasserstraßenver¬
waltung und der preuß. Kulturbauverwaltung auch andere Ver¬
bände, die mit Schreibpegeln zu tun haben, wie Wassergenossenschafteii, Wasserwirtschaftsverbände, Städte oder
Gemeinden, nach diesen Regeln verfahren.
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Feststehendes, und ihn dazu verleiten wird, sich nicht selbst
“mehr in jedem Einzelfall eingehend mit den Eigenschaften des
Baugrundes vertraut zu machen.
Der Abteilungsdirektor der preuß. Geologischen Landes¬
anstalt, Prof. Dr. Fliegei, führte aus, welche Schwierigkeiten
insbesondere die Mißstabfrage mit sich bringt. Für die geo¬
logische Spezialkarte dient als Unterlage fast ausschließlich das
Meßtischblatt im Maßstab 1: 25 000, das bei der geologischen

Auf der 5, Mitgliederversammlung der Deutschen For¬
schungsgesellschaft für Bodenmechanik (DEGEBO) (über die
4. Mitgl.-Vers. vgl. S. 29 d. Bl.) am 27. Marz d. J. sprachen
Professor Dr. Stremmc (Technische Hochschule Danzig)
'
.über:. „Die ingenieur-geologische Baugrundkartierung und
Dr.-Ing. Kirchhoff (Geol.-Min. Institut der Technischen Hoch¬
schule Braunschweig) über seine Untersuchungen über die Ur¬
sachen der Böschungsrutschungen in Tonböden.
4

Kartierung bislang grundsätzlich nicht abgeändert wird. Im
Gebiet städtischer Bebauung zeigt das Meßtischblatt eine sehr
enge schwarze Schraffur, die jede Eintragung geologischer Ein¬
zelheiten nahezu unmöglich macht; auch fehlen hier die Höhen¬

Prof. Dr. Stremme führte etwa folgendes aus: Geo¬
logische Spezialkalten, wie sie von den Geologischen Landes¬
anstalten Deutschlands herausgegeben werden, dienen in
erster Linie den Bedürfnissen der Geologen. Auf ihnen werden
vornehmlich die historischen Verhältnisse der obersten Erdrinde
zur Darstellung gebracht. Sonderkarten unterrichten den Berg¬
mann über die Lagerstätten, den Landwirt über bodenkundliehe Fragen. Auch dem Bauingenieur, vornehmlich wenn er
sich eingehender mit der Geologie befaßt hat, bieten die Spezial¬
karten manches Wissenswerte (vgl. Flugblatt der preuß. Geol.
Landesanstalt: „Die geologische Karte und der Bauingenieur“
und Burre: „Die Bedeutung der geologischen Karte für den
Bauingenieur“ Ztrbl. d. Bauverw. 1928, Nr. 28). Doch reichen
sie in sehr vielen Fällen nicht aus, dem Bauingenieur die für Ent¬
wurf und Ausführung seiner Bauten wichtigen Angaben über

linien. Die Geologische Landesanstalt versucht neuerdings auf
ihren Karten diese zu dunklen Stadtgebiete mit gutem Erfolge
aufzuhellen. Aber auch dann ist der Maßstab noch viel zu klein
im Hinblick auf die sich schon in geringer Entfernung oft wesent¬
lich ändernden Eigenschaften des Bodens als Baugrund. Ob eine
Vergrößerung des Maßstabes auf 1: 10 000 in allen Fällen aus¬
reicht, ist fraglich. Zudem wird eine Baugrundkarte für weite
Gebiete in diesem Maßstab zu hohe Kosten erfordern. Trotz
aller Schwierigkeit3n hat die preuß. Geologische Landesanstalt
in Fühlungnahme mit den städtischen Baubehörden die Bear¬
beitung einer Baugrundkarte von Berlin in Angriff genommen.
In diese Karte sollen neben der Darstellung der Baugrundeigen¬
schaften auch HöhenscÜichten und Angaben über die Lage des
Grundwasserspiegels aufgenommen werden. Für letztere er¬
geben sich neue Schwierigkeiten aus der zeitlichen Änderung
•des Grundwasserspiegels, zumal aus dem Untergrund Berlins
täglich große Wassermengen durch Wasserwerke und Industrie¬

die Beschaffenheit des Baugrundes zu geben. Diese Tatsache
hatte bereits 1919 Professor Stremme veranlaßt, gemeinsam
mit einem Bauingenieur, dem jetzigen Oberbaurat Dr, Molden¬
hauer, den Versuch zu wagen, für den Danziger Stadtbezirk
eine „Baugrundkarte“ zu entwerfen. Die Karte ist mit einer
Abhandlung von Moldenhauer im XVII. Band der Schriften
der Naturforschenden Gesellschaft in Danzig im Jahre 1926 ver¬
öffentlicht. Auf dieser Karte werden durch Farben bzw. durch
Schraffur die Flächen gekennzeichnet, bei denen der tragfähigo
Baugrund auf 0 bis 2 m, 2 bis 4 m, 4 bis 6 m und tiefer als 6 m
unter Gelände liegt. Auch sind die Flächen besonders abge¬
trennt, bei denen leichtere Gebäude in geringerer Tiefe als
Ingenieurbauten gegründet werden können, also gewissermaßen
zwei verschiedenwertige „Baugrundstockwerke“ übereinander
liegen. Angaben über die Hauptbodenarten (Sand und Ge¬
schiebemergel) sowie über Grimdw&sserverhältnisse und quellige
Stellen vervollständigen die Karte. Als Maßstab für die Original¬
karte ist 1: 10 000 gewählt, der für den Druck auf 1: 30 000
verkleinert werden mußte. Eine weitere Karte ist von Professor
Stremme für ein größeres Gebiet westlich von Danzig aufgestellt.
Auf dieser Karte wurden die Bodenarten unter Angabe ihres
Verhaltens im Einschnitt und bei Aufschüttung sowie ihrer
Bearbeitbarkeit von Hand dar gestellt. Hochliegender Grund¬
wasserspiegel und quellige Stellen sind auch auf dieser Karte
vermerkt. Derartige Karten sind von großem Wert beim
Trassieren von Verkehrswegen (Eisenbahnen, Kanälen, Land¬
straßen). Eine Sonderkarte für den Untergrund einer Stau¬
anlage und eine Sonderkarte für die Wasserversorgung in Danzig
wurden gleichfalls noch von Professor Stremme bearbeitet.
Endlich machte Professor Stremme noch ausführlichere Angaben
über die von ihm in Angriff genommene geologische Landes¬
kartierung von Danzig, Hierfür ist ein Maßstab von 1; 10 000
gewählt, der sich bei der Baugrundkarte des Danziger Stadt¬
bezirkes bewährt hat. Der (geol.-agronomischen) Hauptkarte
werden drei sogen. Nutzungsblätfcer beigegeben, die in erster
Linie für den Bauingenieur von großem Wert sein werden. Das
erst 3 Nut nungsblatt ist eine Gesteinsnutzungskarte. Auf ihr
werden Vorkommen von Kies- und Sandlagem, Geschiebe,
Torf usw. eingetragen. Das zweite Nutzungsblatt gibt die
Grundwasser- und Bodenwasserverhältnisse wieder, liefert also
Grundlagen für die Ausnützung der Wasservorkommen. Das
letzte Nutzungsblatt endlich soll Angaben über die Tragfähig¬
keit des Baugrundes enthalten. Geplant ist hierbei eine Ein¬
teilung des Baugrundes in guten, mittleren und schlechten.

Die sehr bemerkenswerten Ausführungen des Vortragenden
hatten eine rege Aussprache zur Folge. Geheimer Regierungsrat
Prof. Dr.-Ing. Hertwig wies u. a. darauf hin, welche Schwierig¬
keiten einer Klassifizierung des Baugrundes entgegenstehen.
Die im ersten Augenblick wünschenswert erscheinende Kenn¬
zeichnung des Baugrundes auf der Karte nach einer zulässigen
Bodenpressung in kg/cm 3 bringe erhebliche Gefahren mit sich,
da sie bei dem Entwurfsbearbeiter den Glauben erwecken wird,
die auf der Karte eingetragene Zahl sei etwas unabänderlich

anlagen entnommen werden.
Die Ursachen von Boschungsrutechungen in Tonböden
•behandelte sodann Dr. Kirchhoff. Die bislang gegebenen
Erklärungen für derartige Rutschungen befriedigten nicht,
widersprachen sich zudem. Witterungseinflüsse, vorhandene
Schicht- und Gleitflächen, Wassergehalt, chemische Zusammen¬
setzung, insbesondere Kalkgehalt, physikalische Eigenschaften,
Gehalt an kolloiden Bestandteilen wurden von den verschiedenen
Autoren verantwortlich gemacht. In der Nähe von Braun¬
schweig ist es erstmalig möglich gewesen, eine größere Anzahl
von Rutschungen geologisch verschiedenster Tone auf engem
Gebiet systematisch zu untersuchen. Tiefe Einschnitte für die
Neugestaltung der Bahnanlagen und für den Mittellandkanal
legten hier im großen Umfang Tone des Lias, Doggers, Neokoms
und Gaults frei, deren bis in einzelne Stufen erfolgte geologisch¬
stratigraphische Fixierung teils durch Ammoniten, teils auf
Grund der langjährigen ausführlichen Untersuchungen von
Prof, Stolley (Braunschweig) durch Belemniten ermöglicht
wurde. Auch hier zeigte sich zunächst wieder, daß weder der
Gehalt des Tones an feinen Bestandteilen allein noch ein zu
geringer Kalkgehalt für die Rutschungen verantwortlich zu
machen seien. Statistische Zusammenstellungen gaben endlich
Aufschluß, daß beide Faktoren gemeinsam die Ursache bilden,
wobei gefunden wurde, daß ein zu hoher Gehalt des Tones an
feinen Bestandteilen durch höheren Kalkgehalt und umgekehrt
ein geringer Kalkgehalt durch Überwiegen der gröberen Korn¬
größen ausgeglichen werden kann. Unter Kalkgehalt ist hierbei
der Gehalt an CaO und MgO zu verstehen. Die Grenze zwischen
groben und feinen Bestandteilen bildet der Komdurchmesser
von 6/i. Kirchhoff bildete dann für sämtliche untersuchten
42 Tone ein Produkt aus dem Kalkgehalt und dem Gehalt
an groben Bestandteilen, die Kalkgrobkornziffer. Blieb diese
Ziffer unter 360, so stammte die zugehörige Bodenprobe mit
einer einzigen Ausnahme aus bereits gerutschtem Ton; ergab sie
sich höher, so ist der betreffende Ton bislang noch nicht ge¬
rutscht. Erst kürzlich konnte Dr. Kirchhoff seine Unter¬
suchungen auf Tonvorkommen aus anderen geologischen Horizonten (Diluvium, Tertiär, Keuper) ausdehnen. Auch für diese
ergab sich die Zahl 360 als kritische Kennziffer. Weitere Unter¬
suchungen sind zur Zeit im Gange, Die preuß. Geologische
Landesanstalt führt ebenfalls Parallelversuche durch. Die
Braunschweiger Versuche hat Dr. Kirchhoff in der Zeitschrift
,,Geologie und Bauwesen“, Wien, September 1930 veröffentlicht.
Nachdem es so anscheinend gelungen ist, wenigstens die Ur¬
sachen der Rutschungen aufzudecken, bleibt als weitere, viel¬
leicht viel schwierigere Aufgabe Mittel zur Rutschungsbekämp¬
fung zu gewinnen. Die Aussichten hierzu sind vorläufig noch
Fr.
gering.
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MITTEILUNGEN.
Hochschulen.
Zu Ehrensenatoren
haben ernannt: Rektor und Senat der Technischen Hochschule

Breslau den Oberpräsidenten der Provinz Oberschlesien
Dr. jur. Hans Lukaschek in Oppeln, „den tatkräftigen Ver¬
teidiger deutscher Kultur im gefährdeten Osten ; — Rektor
und Senat der Technischen Hochschule Karlsruhe auf ein¬
stimmigen Antrag der Abteilung für Chemie den Verlags¬
direktor Hermann Degener in Berlin „in Anerkennung seiner
54

großen Verdienste, die er den deutschen chemischen Vereini¬
gungen und damit der deutschen Wissenschaft und Industrie
durch den Aufbau und die umsichtige, erfolgreiche Leitung des
Verlages Chemie während eines Jahrzehntes geleistet hat.“

Technische Hochschule Aachen.
Der Privatdozent für Mathematik Dr. Heinrich Graf bei der
Fakultät für Allgemeine Wissenschaften der Technischen Hoch¬
schule Aachen ist zum außerordentlichen Professor ernannt
worden.

*

ßeebrücke auf Senkbrunnen.
Zu dem Aufsatz auf S. 222 d. Bl. wird uns mitgeteilt, daß der
Bau der Anlegemole bei Le Vcrdon {Seebrücke) von der
Arbeitsgemeinschaft Julius Berger Tiefbau Akt.«Ges., Berlin,
und der Firma Hersenfc, Paris, ausgeführt wird.

Wettbewerbe.
Keichswettbewerb zur Förderung des wirtschaftlichen Massiv¬
deckenbaues für Wohnhäuser (vgl. 1930 d. Bl., S. 527).
Der allgemeine Inhalt der Aufgabe ging dabin (gekürzt), orts¬
übliche, massive Deckenkonstruktionen, oder andere, bekannte,
technisch und -wirtschaftlich empfehlenswerte Bauarten oder
verbesserte Deekenkonstruktionen oder neu durchgebildete
Bauarbeiten einander prüfend gegenüberzustellen und ihre Vor¬
teile gegenüber der ortsüblichen Holzbalkendecke zu kenn¬
zeichnen. Diese Gegenüberstellung hat sich auf trägerlose
Eisenbetondecken und auf Stahlträgerdecken (Normen- oder
Spezialprofile) zu erstrecken. „Als Ziel der Untersuchung wird
gefordert, daß eine oder wenige Deckenbauarten als Best¬
formen massiver Decken zum Ersatz der Holzbalkendecke im
Wohnungsbau herausgehoben werden. Dabei sind alle Ver¬
gleichspunkte — bauliche, geldliche, volkswirtschaftliche, ge¬
sundheitliche, feuerschutz-, wärme- und schalltechnische usw.
■— klar darzustellen und im Erläuterungsbericht gegeneinander
zum Hervorheben der Bestform abzuwägen. Die vorgeschlagene
Bestform kann sein: eine bekannte Decke oder eine Umformung einer vorhandenen Deckenbauart oder ein neuer Kon¬
struktionsvorschlag.“ Es folgen dann eine Reihe von Einzel¬
angaben, namentlich die Zahlcnunterlagen für die verglei¬
chende Beurteilung, die hier aus Raummangel nicht wieder¬
gegeben werden können.
Trotz der umfassenden Unterlagen, die der Auslobung bei¬
gegeben waren, ergab sich im Laufe der Bearbeitung eine er¬
hebliche Anzahl von Rückfragen, so daß den Bearbeitern
meines Wissens 15 umgedruckte Nachtragsfragen mit den zu¬
gehörigen Antworten übersandt werden mußten.
Es war also im voraus gewissermaßen vorgeechrieben, die
wirtschaftliche Ueberlegcnheit von Bestformen massiver
Decken gegenüber den Holzbalkendecken darzutun. Inwie¬
weit dies geschehen ist, konnte nach den bisher zugänglichen
Unterlagen noch nicht festgestellt werden, wird aber nach¬
geholt werden können, wenn die Ergebnisse öffentlich aus¬

gestellt werden (s. unten).
Die Zielstellung der Aufgabe in Verbindung mit den sehr all¬
gemein gehaltenen Anforderungen beweist schon durch die
Notwendigkeit der zahlreichen nachträglichen Fragen, daß ein
derartiges konkretes und wirtschaftliches Ziel nicht unein¬
geschränkt Gegenstand eines Wettbewerbes sein kann und muß,
wenigstens nicht eines Ideen- oder Entwurfwettbewerbes im
üblichen Sinne, auf den Verbandsbestimmungen zugeschnitten
sind. Das Preisgericht spricht sich selbst über diesen Punkt
folgendermaßen aus: „Das Ziel des Wettbewerbes lag in erster
Linie darin, zu einer vergleichenden kritischen Betrachtung von
Massivdecken zu kommen und eine Decke als Bestform zu ent¬
wickeln, die für bestimmte Verhältnisse als besonders günstig
in Konstruktion und Wirtschaftlichkeit zu gelten hat. Dabei
war nicht verlangt, daß die vorgeschlagene Bestform etwas un¬
bedingt Neues darstellen sollte; den Forderungen des Wett¬
bewerbes konnte auch durch Heraushebung eines bekannten
und bewährten Systems in vollem Umfange entsprochen

werden.“ Und ferner: „Das Gesamtergebnis des Wettbewerbes
hat den Zielen der Ausschreibung zweifellos in hohem Maße und
in weitgehendem Umfange entsprochen. Freilich kann auch in
einem gewissen Sinne auf eine Unvollständigkeit hingewiesen
werden. Manche Bewerber haben sich von dem Wunsche
leiten lassen, möglichst etwas Neues zu bieten; daher dürfte es
sich erklären, daß manche gute und bewährte Konstruktion
nicht in die engste Wahl gekommen ist, weil sic überhaupt
fehlt oder nur unvollkommen bearbeitet worden ist. Aus¬
drücklich muß betont werden, daß die güte Bewertung einer
Decke in diesem Preisausschreiben noch keinerlei Maßstab für
ihre Güte im Vergleich zu anderen Deckensystemen abgibt.
Wenn eine Deckenart bei der Preisverteilung besser abge¬
schnitten hat als eine andere, so soll hiermit keine Vergleichs¬
bewertung der Deckensysteme untereinander zum Ausdruck
gebracht werden.“ Und schließlich: „Als Gesamtergebnis des
Wettbewerbes darf auch hervorgehoben werden, daß die Ar¬
beiten hinsichtlich der technischen und wirtschaftlichen Ge¬
sichtspunkte einen ausgezeichneten Ueberblick über den
jetzigen Stand des Deckenbaues geben und daß ihre Ergeb¬
nisse mit den praktischen Erfahrungen besonders der letzten
Jahre übereinstimmen.“
Der Preisspruch kommt zu dem auf S. 209 d. Bl. mitgeteilten
Ergebnis, das sich mit diesen bedingten Aeußerungen im Ein¬
klang befindet. Im ganzen waren nahezu 200 Arbeiten eingeangen, von denen
'ormfehlem oder eine außergewöhnlich große Anzahl wegen
nicht erschöpfender Bearbeitung ausge¬
schieden werden mußte. Es ist dies wohl zum Teil auch darauf
zurückzuführen, daß die Praktiker, die sich in großer Zahl an
diesem Wettbewerb beteiligt hatten, in der Einhaltung .von
Formvorschriften nicht genügend geschult und dadurch in
Nachteil gekommen sind. Aus dem umfangreichen Gutachten
des Preisgerichtes, das die in engere Wahl gekommenen Ar¬
beiten sehr eingehend würdigt und vergleicht, geht ebenfalls
hervor, wie schwierig es war, die Arbeiten wertmäßig gegen¬
einander abzuwägen. Wenn man über diese in der Natur der
Sache liegenden Hemmungen hinwegsieht, kann man mit Ge¬
nugtuung feststellen, daß trotzdem eine Fülle wertvollen
Materials zutage gekommen ist, das unzweifelhaft in gesich¬
teter Form der Fachwelt und der Oeffentlichkcit zugänglich
gemacht werden muß, auch wenn damit kein unbedingter Be¬
weis für die Ueberlegenheit dieser oder jener Deckenform er¬
bracht ist.
Im Vordergründe der Bewertung steht eine gestelzte Beton¬
plattendecke zwischen I-Trägern, ferner eine Eisenbeton¬
rippendecke in steifer Armierung oder mit Rundeisenbeweh¬
rung, schließlich eine Stahlträgerdecke mit Zement- oder Bims¬
dielen, auf die Unterflansche der Träger aufgelegt. Als träger¬
lose Eisenbetondecke ist ferner die bekannte Eisenbetonrippen¬
decke mit Tonhohlkörper als wirtschaftlich nachgewiesen, ein
System, das sich in der Praxis bereits in den verschiedensten
Formen bewährt hat. Das Grundsätzliche aller bekannten
Formen ist jedenfalls in den Bearbeitungen vertreten, ferner
zahlreiche neue Formen und lehrreiche Abänderungen und Er¬
gänzungen bekannter Systeme.
Immerhin erscheint es fraglich, ob es unbedingt geboten ist,
den Holzbau so planmäßig zu verdrängen, wie es bei diesem
Wettbewerb als Ziel herausgestellt wurde. In ländlichen
Gegenden, namentlich in Waldgebieten, und bei bescheidenen
Mitteln und Ausstattungsansprüchen der Bauherren wird man
dem Holzbau immer noch ein gewisses Wirkungsgebiet lassen
müssen, schon um die jetzt ohnehin reichlich gespannte Arbeits¬
verteilung nicht noch schwieriger zu gestalten.
Dr.-Ing. Hasse.
Die öffentliche Ausstellung der Arbeiten vom Reichswettbewerb
zur Förderung des wirtschaftlichen Massivdeckenbaues für
Wohnhäuser findet vom 18. tys 23. Mai d. J. im Lichthof
der Technischen Hochschule Berlin, Charlottenbure, Berliner
Straße 170—172, statt.

f

■

Jüdisches Krankenhaus in Zagreb
(vgl. 1930 d. BL, S. 495). Eingegangen waren 225 Entwürfe.
Ein erstem Preis wurde nicht erteilt; je einen zweiten Preis von
30 000 Dinar erhielten Architekt Dipl. - Ing. Heinz Thoma,
Düsseldorf, und Architekt Dipl.-Ing. Josef Neufeld mit Archi¬
tekt Sigmund Ochs, Berlin-Halensee; einen dritten Preis von
20 000 Dinar die Architekten Dipl.-Ing. St. Gombos und
W. Kauzlaric, Zagreb; einen vierten Preis von 15 000 Dinar
Dipl.-Ing. Emest Weißmann, Paris. Außerdem wurden
drei Arbeiten zu je 8300 Dinar angekauft.
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Evangelische Kirche in Köln-Merheim-Mauenheim
(vgl. S. 99 d. Bl.)« Den ersten Preis erhielt Architekt Emil
Me wes, ein zweiter Preis wurde nicht erteilt; je ein dritter Preis
wurde den Architekten Fritz Fuß und Karl Gerhardt zu*
gesprochen. Angekauft wurden die Entwürfe der Architekten
Wilhelm Stöhr, Arthur Kosch und Karl Diehl. Sämtliche
Preisträger sind in Köln ansässig.

liege nicht nur darin, rechnerisch nachweisbare Baukostenerspamisse, präzise brauchbare Normenteile, preisgünstige
Massenerzeugnisse zu erzielen, sondern er soll vor allem auch
Vorbild sein. In diesem Sinne sei die Herausarbeitung der best¬
möglichen Volkswohnung unsere Gegenwartsaufgabe. Dieser
Aufgabe zu dienen, sei der Sinn der „Grundriß-Staffel“. Als
technisches
zur Durchführung einer solchen Staffelung
'bt uns derMittel
Verfasser ein sehr einfaches und zweckmäßiges
S3zeichnungssehema in die Hand.
Der mit tiefem Verständnis und großer Liebe zur Sache abge¬
faßte textliche Teil sowie die 288 sorgfältig ausgewählten, alle
auf einen einheitlichen Maßstab von 1:200 gebrachten Grund¬
risse bedeutender Spezialisten gewährleisten dem Buch einen
sicheren Erfolg. Auch in seiner äußeren Ausstattung macht
das Buch einen vorteilhaften Eindruck. Es kann allen, die ein
lebendiges Interesse an der heute so brennenden Wohnungs¬
frage haben, wärmstens empfohlen werden.
Alexander Klein.

BuchbesprechungenAbwasser-Hauskläranlagen .
Handbuch zum Studium und Leitfaden für den Entwurf nebst
amtlichen Richtlinien der Lander Preußen, Bayern, Sachsen
und Baden über Hauskläranlagen. Von Regierungs- und Bau¬
rat Dr.-lng. Wilhelm Teschner. Zweite neubearbeitete Auf¬
lage. Berlin 1931. Wilhelm Emst u. Sohn. VII u. 123 S. in 8°
mit 83 Textabb. Geh. 6,50 RM, geh. 7,40 RM.
Am 31. Dezember 1929 sind von den Ministem für Volkswohl¬
fahrt und für Landwirtschaft, Domänen und Forsten allge¬
meine Richtlinien zur Prüfung der Zulassung von Hausklär¬
anlagen herausgegeben worden. Diese Richtlinien sind zu¬
sammen mit denen anderer deutscher Länder aufgenommen in
einem Handbuch über Abwässerhauskläranlagen, das von dem
Regierungs- und Baurat Dr.-lng. W. Teschner soeben in
zweiter Auflage im Verlage von W. Emst u. Sohn in Berlin
erschienen ist. Seinen besonderen Wert erhält das Buch durch
eine diesen Richtlinien angefügte übersichtliche und klare Zu¬
sammenstellung der hauptsächlich im Handel befindlichen
Kleinkläranlagen unter Angabe ihrer Wirksamkeit.
Allen den Stellen, die genötigt sind, eigene Abwässerkläran¬
lagen für eine ordnungsgemäße Reinigung der lokal anfallenden
Wirtschafte- und FäkalabwäsaeT zu schaffen, ist damit Gelegen¬
heit gegeben, einwandfrei zu prüfen und festzustellen, welche
Konstruktion und Größe zu wählen ist bzw. solche Anlagen
selbst zu entwerfen, sofern die fabrikmäßige Herstellung nicht
in Frage kommt. Dem Baufachmann kann die Anschaffung des
Handbuches, das eine wertvolle Ergänzung der Richtlinien
darstellt, empfohlen werden.
'
, ^Grundriß-Staffel .
Eine Sammlung von Kleinwohnungs-Grundrissen der Nach¬
kriegszeit mit einem Vorschlag folgerichtiger Ordnung und
Kurz-Bezeichnung. Von Professor Gustav Wolf. Beitrag zu
einer Grundrißwissenschaft. München 1931. Georg D. W. Call¬
wey. 92 S. im Format 21x32 cm mit 288 Abb. In Pappe
8,50 RM, geb. 10 RM.
In seinem Vorwort erwähnt der Verfasser, daß in ihm bei seinem
Bestreben, einen weiteren Ueberblick als bisher über die Ent¬
wicklung der neueren Kleinwohnung in Grundriß und Aufriß
zu geben, der Wunsch entstand, die Grundrißfrage allein und
unabhängig von allen anderen zu behandeln. Seine jüngeren
Versuche auf dem Gebiete der Grundrißbewertung und der
Schaffung neuartiger Grundrisse hätten ihn zu der Erkenntnis
geführt, daß als Grundlage für alle weitere Arbeit erst eine plan¬
mäßige Ordnung der vorhandenen Grundrisse notwendig ist.
Diese Ordnung, dargestellt an Beispielen verschiedener Ver¬
fasser und ganz verschiedener Aufgaben der Nachkriegszeit,
bildet den Gegenstand des vorliegenden Buches. Der Verfasser
hat nicht nur die Aufgabe, die er sich selbst gestellt hat, vor¬
züglich gelöst, sondern uns in seinen 37 Textseiten und der an¬
schließenden Grundrißsammltmg nebst kurzen prägnanten
Erläuterungen bedeutend mehr gegeben, als der bescheidene
Titel des Buches verspricht. Die Schrift ist vielmehr als ein
in gefälliger Form und klarer Darstellung abgefaßter eigen¬
artiger Lehrbeitrag über die Wohnfrage anzusprechen. Von
breiten volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten aus werden fol¬
gende Fragen eingehend behandelt: Raum und Flächenwirt¬
schaft im Wohnungsbau, soziologische und bautechnische
Staffelung der Wohnungsformen, artverschiedene Bestand¬
teile des Gesamt-Wohnraumes, Typen-Bildung und Grundriß¬
wesen der Kleinwohnung.
Der Verfasser betrachtet große Wohnungen als Gebiet der
Selbstversorgung und kleine Wohnungen als Gebiet der öffent¬
lichen Fürsorge. Schon dadurch werde die Kleinwohnung zum
ersten und wichtigsten Arbeitsfeld. der Grundriß Wirtschaft.
Durch eine fesselnde knappe Darstellung der historischen Ent¬
wicklung der Wohnung und ihrer Elemente weiß der Verfasser
seinen Lesern ein wirkliches Verständnis für die Wohnung als
einen aus dem Leben und seinen Anforderungen erwachsenen
lebendigen Organismus darzusteflen und auf Grund dieses Ver¬
ständnisses mit überzeugender Klarheit die Notwendigkeit
^iner Typenbildung nachzuweisen. Wesen und Ziel des „Typs“
£

Sand und Kies.
Von Dr. Egon Trümpener. Berlin W 62, 1930. Kalkverlag,
G.m.b.H. 126 S. in Din A5 mit 33 Abb. Geb. 4,20 RM
(Porto 0,15 RM).
Da selbst in den beteiligten Fachkreisen vielfach geringe Kennt¬
nis über die Eigenschaften und Verwendungsmöglichkeiten von
Sand und Kies als Zuschlag zur Mörtel- und Betonbereitung
herrscht, hat sich der Verfasser des Buches ein besonderes Ver¬
dienst damit erworben, daß er über die Materialeigenschaften
und Verwendungsgebiete dieser Stoffe sowie auch in allge¬
meinen Zügen über die Anforderungen, die an ihre Güte und
Brauchbarkeit zu stellen sind, eine zusammenfassende Uebersicht gegeben hat.
Der Verfasser teilt die Sande und Kiese in natürliche, künstliche,
in Gruben-, Fluß- und Meereande, in alluviale, diluviale, ter¬
tiäre usw. und nach ihrer mineralogischen Zusammensetzung
in Quarz-, Feldspat-, Kalk-, vulkanische usw. Sande ein und
behandelt das Aufsuchen von Sand- und Kiesablagerungen,
deren Ausbeute und Aufbereitung sowie die Prüfung der Stoffe,
letztere allerdings nur von allgemeinen Gesichtspunkten aus.
Ein besonderes Kapitel befaßt sich mit den verschiedenen Ver¬
wendungsarten hauptsächlich von Sand; die Anwendungsmöglichkeiten von Kies sind an sich verhältnismäßig gering. Sand
wird dagegen als Streu-, Putz- und Bausand, als Material
für den Straßen- und Wegebau, in der Tonindustrie als Mage¬
rungsmittel, in der Glasindustrie als Zusatz zur Glasmasse,
ferner zur Herstellung von Karborundum und Kieselfluorwasser¬
stoffsäure, in der Kitt-, Leim- und Klebestoffindustrie, in der
Eisenindustrie (als Klebe- oder Formsand) und als Stampfmasse
für Öefen- und Gießpfannen, als Abdeckung für Dachpappen
und als Füllstoff für Filteranlagen benutzt.
Nicht ganz verständlich ist, daß der Verfasser in diesem wie in
mehreren der vorhergehenden Kapitel auch den Tuffstein bzw.
Traß erwähnt; dieser hat mit Sand und Kies nicht das geringste
zu tun»
Der Verfasser geht dann auf die Normung von Sand und Kies
ein und verweist hierbei auf das Normblatt Din E 1179 „Komgrößenstufen für Sand, Kies und zerkleinerte Gesteine“, das
aber bekanntlich bis jetzt noch nicht genehmigt ist, vielmehr
viele Anfeindungen erfahren hat.
In zwei umfangreichen Kapiteln werden der Bausand und
Betonzuschlag behandelt. Weitere Kapitel befassen sich mit
der Anwendung von Sand auf Sondergebieten, so mit der Ver¬
wendung als Normensand zur Zement- undTraßnormenprüfung,
als Zuschlag für künstliche Steine, wie Kalksand-, Bims-,
Schwemm-, Dinas- und Betonsteine, als Straßenbaustoff bei
neuzeitlichem Beton- und Bitumenstraßenbau, auch als Glasund Formsand u. dgl., sowie als Material für Filteranlagen bei
der Wasserversorgung. Man könnte in diesem Zusammenhang
noch auf die Verwendung von Quarzkieseln (Flintsteinen) als
Mahlkörper in Zement- und anderen Mühlen hinweisen.
Ein kurzes Schlagwörterverzeichnis zur Orientierung über die
häufigst vorkommenden Begriffe und ein weitgehender Literatur¬
nachweis beschließen die Arbeit.
Btz.

Eiserne Gittermast für Starkstromfreileitungen.
Berechnung und Beispiele, Von Wilhelm Taenzer. Berlin
1930. Jul. Springer. 65 S. in Folio mit 209 Abb. In Pappe
13,50 RM.
Die Schrift enthält alle Angaben, deren der Eisenkonstrukteur,
der Statiker zum Entwurf von Leitungsmasten bedarf. Bisher
hat es an einem derartigen Büchlein gefehlt. Was indessen
entsprechend dem Schluß des Vorwortes der „Junge Eisenbau -
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student“ mit der vorliegenden Arbeit soll, ist nicht ganz klar.
Dem Studierenden kann doch wohl kaum zugemutet werden,
sich in ein solches verhältnismäßig kleines Sonderfach der¬
maßen gründlich zu vertiefen, wie es dem vorliegenden Werk

und in Abbildungen erläutert. Den rechnerischen Grundlagen
ist überall besondere Beachtung geschenkt. Druck und Aus¬
stattung sind vorzüglich. Den Anhang bilden die schweize¬
rischen und italienischen Vorschriften für Schwebebahnen.
Dr. Baseler,
Führer auf den deutschen Schiffahrtstraßen.
Von dem amtlichen Führer auf den deutschen Schiffahrtstraßen
hat das Reichsverkehrsministerium jetzt als ersten Nachkriegs¬
band den 2. Teil, das Ems-Weser-Gebiet umfassend, in 4. Auf¬
lage nach dem Stande des Jahres 1930 herausgegeben. Der
Band behandelt außer den natürlichen Schiffahrtstraßen des

entspräche.
Es wäre auch erwünscht, daß die Angabe auf S. 15 hinsichtlich
des Stanzens von Lochern für rohe Schraubenbolzen textlich
eine Einschränkung erführe dahingehend, daß nur sehr gering
beanspruchte Bauteile gestanzt werden dürfen. Bei Bean¬
spruchungen von 1600 kg/cm'J bzw. 2500 kg/cm 2 Lochleibungs¬
druck wird nämlich wohl kaum irgendeine Aufsichtsbehörde
das Stanzen gestatten können. Im übrigen dürfte diese er¬
wähnte Frage des Stanzens in Bälde in den Hintergrund treten,
weil die Schweißtechnik mit großen Schritten vorwärts eilt und
voraussichtlich sich demnächst auch im Mastenbau bemerkbar
machen wird.
Das Heft, das im übrigen ganz vorzüglich ausgestattet ist, füllt
eine Lücke im Schrifttum aus und wird besonders Eisenbau¬
anstalten, Statikern und Eisenkonstrukteuern, die sich mit dem
Bau eiserner Masten befassen, wertvolle Dienste leisten.
Oberbaurat Dr.-lng. Luz David,

Gebietes nebst den großen Hafenanlagen bei Emden, Bremer¬
haven/Wesermünde und Bremen, die gesamten westdeutschen
Kanäle zwischen Rhein und Elbe. Neu aufgenommen ist u. a.
der Lippe-Seitenkanal Wesel-Datteln, der fertige Teil des
Küstenkanals und der Weser-Elbe-K&nal von Hannover bis
Peine/Hildesheim. Der stattliche Band hat insgesamt 302 S.,
Umfang erhalten und sein Inhalt ist gegenüber der letzten Auf¬
lage*) wesentlich erweitert.
Dem Führer ist neben einem vollständigen Namenverzeichnis
eine Übersichtskarte im Maßstab 1:1 500 000 in Fünffarben¬
druck beigegeben. Der Ladenpreis des in Leinen gebundenen
Bandes beträgt 11 RM. Gea-Verlag G. m. b. H. Berlin W 35,
Potsdamer Straße 110.

Bergbahnen,

Von Dr.-lng. 0. Ammann und Dr.-lng. C. von Gruenewaldt.ö.Band, TeilII der „Handbibliothek für Bauingenieure.“
Berlin 1930. Julius Springer. VIII u. 178 S. in gr. 80 mit
205 Abb. und 1 Tafel. Geb. 28 RM.
Die Verfasser haben ein modernes Buch geschaffen. Seit dem
Kriege haben sich gerade auf diesem Gebiete bedeutsame Ent¬
wicklungen vollzogen oder angebahnt. In den Seilschwebe¬
bahnen ist ein ganz neues Verkehrsmittel, das es praktisch
früher noch nicht gab, zu bedeutender Blüte gelangt. Oesterreichische und deutsche Ingenieure sind dabei führend gewesen
und haben das Stammland der Bergbahnen, die Schweiz, über¬
flügelt. Bei den Zahnradbahnen gibt es zwar auch neue Aus¬
führungen von bedeutendem Ausmaß (bayerische Zugspitz¬
bahn), doch macht sich auf der anderen Seite eine rückläufige
Bewegung durch Uebergang zum Reibungsbetrieb geltend
(Harzbahn). Die Standseilbahnen haben in der Oberweiß¬
bacher Bergbahn eine verkehrstechnisch interessante Anwen¬
dung für gewöhnliche Eisenbahnfahrzeuge gefunden. Die Frage
ihres theoretischen Längenschnittes ist weitgehend aufgehcllt
worden. Daraus folgt, daß eine zusammenfassende Behandlung
dieses Arbeitsgebietes gegen früher viel Neues enthalten muß.
Dieser Aufgabe sind die Verfasser vorzüglich gerecht geworden,
und sie haben es auch berechtigter Weise für ihre Pflicht ange¬
sehen, auf noch weitergehende Entwicklungsmöglichkeiten hinzuweisen, die vorgeschlagen und erörtert, aber noch nicht aus¬
geführt sind, wofür man ihnen Dank wissen muß.
Der Text gliedert sich in die drei Abschnitte: Zahnradbahnen,
Standseilbahnen und Seilschwebebahnen für Personenverkehr.
Historisches ist ausgelassen, wo es nichts mehr bedeutet, und
nur durch Literaturhinweis gedeckt; was an dem Historischen
von grundsätzlicher Bedeutung ist, ist ausführlicher behandelt

Hoesch-S pundwandeisen - Zeitung.
Die Aktiengesellschaft Eisen- und Stahlwerk Hoesch in Dort¬
mund läßt mit dem Jahrgang 1031 „Mitteilungen über die
Eisen-Spundwand Hoeseh“ erscheinen, die sich etwa in zwei¬
monatigem Abstand folgen werden und von denen jetzt das
Heft 1 vorliegt. Die Zeitschrift soll Abhandlungen über die
Hoeseh-Spundwand teils aus anderen Zeitschriften wieder¬
geben, teils als Original-Aufsätze bringen und wird Inter¬
essenten kostenlos zugestellt. Vergl. auch Jahrg. 1929 d. Bl.,
S. 487.

,,Europäischer Fernsprechdienst “
Von dieser Zeitschrift (Verlag Charlottenburg, Rognitzstraße 8)
sind bis Ende 1930 20 Hefte erschienen. Jetzt liegen die
Hefte 21 und 22 nebst einem ausführlichen Gesamtinhaltsver¬
zeichnis 1922 bis 1930 vor. Von dem reichen Inhalt der neuen
Hefte seien besonders erwähnt die Mitteilung aus dem Reichs¬
postzentralamt über den Stand der Fernbildübertragung von
H. Stahl (Heft 21, S. 47), worin auch ein Vergleich der grund¬
sätzlichen Arbeitsmethode verschiedener Bildgeräte gezogen
und festgestellt wird, daß im europäischen Bildverkehr auf Fern¬
kabelleitungen besonders gut Photographien übertragbar sind,
und die bautechnischen Erfahrungen der Deutschen Reichspost
mit Kabelkanälen (Heft 22, S. 114). — Der Bezugspreis für ein
Heft beträgt 1,50 RM (vergl. auch Jahrg. 1930 d. Bl., S. 90 und
1929, S. 475).
1915

*) Vergl. über <lle2. Aufl. Jahrg. 1903 d. Bl. 8. 636 und über die Xarte zur 3. Auä.
S. 108.

AMTLICHE NACHRICHTEN
Preußen.
Das preußische

Staatsministerium hat den Ministerialrat

Rollmann im Reichsverkehrsministerium und den Direktor
des Reichsbahnzentralamts Niemann zu ordentlichen Mit¬

gliedern der Akademie des Bauwesens ernannt.
Ernannt sind: zum Oberbaurat der Regierungs- und Baurat
(H.) Weißgerber in Berlin; — zu Regierungsbauräten die
Regierungsbaumeister (H.) Oelmann in Johannisburg und
Knoch *n Aachen.
Versetzt sind: der Oberregierungs- und -baurat (H.) Raasch
an die Regierung in Potsdam; — der Regierungs- und Baurat
—
(H.) Groepler an die Regierung in Frankfurt a. d. Oder;
die Regierungsbauräte Henrich nach Kassel (Neubau der Päda¬
gogischen Akademie) und Geick nach Düren (Gerichtsneu¬
bauten).
Die Staatsprüfung haben bestanden: die Regierungsbauführer
Gerold Dietrich, Udo Schmitz (Hochbaufach); — Bruno
Wernecke (Wasser- und Straßenbaufach); — Werner Splett
(Maschinenbaufach).
In den Ruhestand sind getreten: Oberregierungs- und -baurat
(H.) Hoschke von der Regierung in Stettin, Oberbaurat
Schesmer, Vorstand des Hochbauamts I in Kassel, und Regie¬
rungs- und Baurat (H.) Rohne von der Regierung in A.urich.
Schriftleitung; BerlinC2, Am FestangHgraben

1.

Der Baurat i. R. Friedrich Rumland in Altkloster bei Buxte¬
hude, früher Vorstand des Wasserbauamt» in Graudenz, ist ge¬
storben.
#

Erlaß , betreffend freitragende, eisenbewehrte Betontreppen .
Berlin, den 20. April 1931.
Nach
6.

Ziff, 2 und 113 Ziff. 2 der Polizeiverordnung vom
1909 über die bauliche Anlage, die innere Einrichtung

§§ 64

April

und den Betrieb von Theatern, öffentlichen Versammlungs¬
räumen und Zirkusanlagen*) sowie nach § 12 Ziff. 2 der Vor¬
schriften vom 19. Januar 1926 über die Anlage und Einrichtung
von Lichtspieltheatern sowie die Sicherheit bei Lichtspielvorführungen sind freitragende Treppen nicht zulässig.
Nach den gemachten Erfahrungen bestehen jedoch keine grund¬
sätzlichen Bedenken, daß freitragende Treppen aus eisenbe¬
wehrten Betonwerksteinstufen bei Theatern, Versammlungs¬
räumen, Zirkusanlagen und Lichtspieltheatern im Dispenswege
zugelassen werden.
Der preußische Minister für Volkswohlfahrt.
In Vertretung

Scheidt.

II2200/5.3.c. An sämtliche Herren Regierungspräsidenten usw.
)

ZentralM&tt der fiauver»aU»tBg 1909,

S. 225.

Tür den nichtamtlichen Teil verantwortlich; Richard Sergius, Berlin. — Verlag von
Druck; Preußische Druckerei- und Verlags-Aktiengesellschaft Berlin.
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Wilhelm Ernst & Sohn, Berlin
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HOCHBAU Dr.-Ing. GUSTAV LAMPMANN

BERLIN, DEN 29, April 1931

_NUMMER
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Alle Rechte Vorbehalten.

Ansicht von der Stadtseite, (Südseite ).

ABBEANUM DER UNIVERSITÄT JENA.
Architekt: Professor Ernst Neufert, Gelmeroda (Weimar-Land) - Berlin,
mit dem ehemaligen aktiven Bauatelier der staatlichen Bauhochschule Weimar.
ALLGEMEINE ANORDNUNG.
Die vorhandenen Räumlichkeiten genügten schon lange
nicht mehr den wachsenden Bedürfnissen der Universität.
Da dür die neue aufstrebende optische und mathematische
Abteilung neue Räumlichkeiten geschaffen werden mußten,
entschloß sich die Carl-Zeiß-Stiftung, Grundstück und
Mittel für den Neubau eines neuen Optisch-Mathematischen
Instituts zur Verfügung zu stellen, das die Bezeichnung
„Abbeanum“ erhielt.
In verschiedenen gemeinsamen Besprechungen mit den
Professoren des neuen Instituts, unter Mitwirkung des Pro¬
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fessors Straubei als Vertreter der Carl-Zeiß-Stiftung und
des Oberregierungsrats Stier als Vertreter der thüringischen
Regierung, entstand die grundsätzliche Anordnung des
Baues bezüglich seiner Abmessungen, Lage und Einteilung.

Die städtebaulich wünschenswerte Beziehung zu den
vorhandenen Instituten an der Lessingstraße bedingte die
Zurücksetzung des Hauptbaues in die vordere Flucht der
Institutbauten. Nach der Bergseite verblieb dadurch noch
eine so reichliche Grundstückfläche, daß eine später etwa
nötig werdende Erweiterung an der Nordseite des großen
Hörsaals im Erdgeschoß möglich ist.

Erstes Obergeschoß.
a

lickloranlen • Arbeitszin-mer.

d Kleiner HCrsaal

b

Allgemein sugängl. Samndungsrniim.
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I
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i
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mentierraum.

Das übrige Bauprogramm forderte eine Reihe mehr oder weniger
großer Arbeitsräume mit größeren
Hörsälen möglichst im Anschluß an
die Instituträume und einen größeren
allgemeinen Hörsaal mit allgemeiner
Studentengarderobe im Erdgeschoß.
Die Hörsäle waren gewünscht mit
direktem Zugang von den auf glei~
eher Höhe liegenden Instituträuroen
für die Dozenten in der Nähe des
Vortragtisches und mit Zugang der
Studenten an der Gegenseite auf
der höchsten Stelle des Saales hinter
der hintersten Sitzreihe.
So ergab sich ganz von selbst nach
genauerem Durchdenken die Grup¬
pierung des Gebäudes: Die Hörsäle
an der Ostecke des Grundstückes am
Fröbelstieg gegenüber den Hörsälen
des Technisch-Physikalischen In¬
stituts an der Bergseite, im Norden
der Haupteingang zum Gesamtbau,
an der Westseite dieser Hörsäle das
Treppenhaus, von dessen Podesten
die Studierenden auf der höchsten
Stelle der Hörsaalsteigung eintreten
können. An der Südseite im Langbau
die Instituträume.
Der Eingang zur Hausmanns¬
wohnung liegt ebenfalls am Fröbel¬
stieg, aber unterhalb der Hörsäle an
der inneren Seite des Treppenhauses.
Zwischen Vorraum der Hausmanns¬
wohnung und Treppenhaus liegt der
Zählerraum des Instituts, in dem alle
Zähler der verschiedenen Institute für
Dreh- und Gleichstrom, Wasser und
Gas und weiter die Femsprechanlage
untergebracht sind. Außerdem ist
von hier die Heizung zugänglich;
gleich neben dem Zählerraum geht
mit den Schornsteinen ein Rohrkanal
für die Hauptzuleitungen der In¬
stallation durch alle Geschosse. Die
Heizung liegt absichtlich inmitten
des Gebäudes neben dem Treppen¬
haus, weil von hier aus die Ver¬
zweigungen der Heizleitungen spar¬
samer zu führen waren und der tiefe
Kellerraum unter den Hörsälen weit¬
gehendst ausgenutzt werden konnte.
Die Heizung ist ausreichend be¬
lichtet durch eine Luxfer-Glastrennwand, die das Licht von Süden durch
die Glastür des Radfahrereingangs er¬
hält. Der Kohlenraum liegt vor der
Heizung, die Kohle wird vom oberen
Podest eingefüllt, die Schlacke durch
dem
Handschrägaufzug
unter
Kohlenraum direkt nach der Straße
befördert, so daß ohne große
technische Mittel eine leichte Be¬
dienung der Heizung möglich ist.
Die Schwierigkeit, die Hörsäle mit
großer Raumhöhe in Verbindung mit
den niedrigeren Instituträumen in
einem Bau unterzubringen, wurde
dadurch gelöst, daß zwischen dem
Hörsaal der optischen Abteilung im
Erdgeschoß und dem Hörsaal der
angewandten Mathematik im zweiten
Obergeschoß ein niedriger verlangter
Sammlungsraum im ersten Oberge¬
schoß eingeschoben wurde. Für den

Modell der Gesamtanlage.

kleinen, in diesem Geschoß nötigen Hörsaal genügte ge¬
wöhnliche Geschoßhöhe. Zu seiner höchsten Stelle, dem
Studenteneingang, führt eine Schräge, die auch nach dem
offenen, allen Studenten zugänglichen niedrigen Samm¬
lungsraum führt. Her Langbau hat Mittelflur mit Kopflicht und Licht vom Treppenhaus am Ende, außerdem
seitliche Fluroberlichte. Dieser Mittelflur, der entgegen
manchen Bedenken taghell und gut entlüftbar ist, er¬
möglicht eine kompakte Nebeneinanderstellung von Räu¬
men, die untereinander enge Beziehung haben müssen.
Der Hörsaal im zweiten Obergeschoß hebt sich mit seiner
größeren Höhe über den Gesamtbau heraus und verstärkt
den vertikalen Abschluß des Langbaues an der Eingang¬
seite. Die Studierenden betreten den Hörsaal, wie im Bau¬
programm gefordert, auf der höchsten Stufe des Hörsaales
hinter der letzten Sitzreihe, während der Dozent aus den
Experimentierräumen seines abgeschlossenen Institutes
direkt neben dem Vortragtisch den Saal betritt. Die
Höhendifferenzen werden vom Treppenhaus selbst aus¬

geglichen, in dem die Studenteneingänge an den hell er¬
leuchteten, entsprechend vergrößerten Podesten hegen.
Trotz der verschiedenen Höhen harmoniert das Treppen¬
haus mit den Fenstern der Geschosse.

KONSTRUKTIONSSYSTEM.
Da ebene Decken erwünscht waren, wurde die Pohl¬
manndecke gewählt, die bei der großen Spannweite ohne
Unterzüge wirtschaftlieh ist. Die Tragkonstruktion besteht
aus Eisenbetonsäulen mit Pohlmanndecken. Die Stein¬
brüstungen und Außenwände werden von der Eisenbeton¬
konstruktion getragen, um verschiedenartiges Setzen zu
vermeiden und den Bau schneller hochführen zu können.
Die Außenwände bestehen aus gelben hartgebrannten
Steinen aus der Ziegelei Hohenbüchen bei Hannover in
12 cm Stärke als Wetterschutz, einem dann folgenden Luft¬
raum von 6 cm und einer inneren 12 cm starken Leicht¬
wand aus porösen Lochsteinen. Die äußeren und inneren
Steinschalen sind durch stärkere, verzinkte gekreuzte Eisendrahte miteinander zu einer statischen Einheit sicher

a Heizung und Kohlenraum,
b Hausmannswohnung,
c Räume de» Optischen Instituts,
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Mathematik.
Großer Hörsaal

für Mathematik.

I Haupteingang,
o Kino-Projektionsraum,
p Entlüftungsaufbau und Austritt

Geschoßhöhe.
1

g Schräge zum Sammlungsraum,
h Instituträume für angewandte

des

zum Dach.

Blick auf das Treppenhaus und den Flügel mit dem großen
Hörsaal.

Ansteigende Straße an der Ostseite (Fröbelstieg).

Ilaupteingang am Fröbelstieg.

ABBFANUM JENA.
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Betongerüst.

verbunden. Die Brücken für Kälte und Feuchtigkeit, die
durch die sonst üblichen Bindersteine entstehen, werden
dadurch vermieden. Die äußere Steinschale ist mit reinem
Zementmörtel mit Zeresitzusatz verfugt, die Fugen sind
nach oben tief eingeschnitten, um Schlagwetter abzuleiten
und um kräftigeren Schatten zu erhalten. Die Steine sind
im märkischen Verband gemauert, der bei vorerwähnter
Fugenbehandlung eine reiche Flächenwirkung gibt.
Die Eisenbetondecken kragen bis Vorderkante Außen¬
haut vor und schneiden an den Fenstern mit den Säulen
scharf ab, so daß das Getragensein der Brüstungen und
Nichttragen der Wand klar zum Ausdruck kommt. Die
Betonaußenflächen sind mit Contex behandelt und zeigen
damit ihre wirkliche Struktur.
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Querschnitt (Fluranordnung).

Der Querschnitt zeigt ein Dreistützen System mit 6,30 m
Achsenabstand, weil in den verschiedenen Geschossen der
verschiedenen Institute die tieferen Räume einmal an der
Talseite, einmal an der Bergseite liegen sollten. Deshalb
liegt der Flur entsprechend links oder rechts neben der
Mittelsäule, die als Pendelstütze konstruiert ist.
Die Windversteifung nehmen die Außenstützen auf.
Die Stützenabstände in der Längsrichtung sind aus
praktischen Gründen zu 4 m gewählt. Dieses Maß er¬
möglichte mit einer dreiteiligen Fenstereinteilung brauch¬
bare Raummaße, die je nach wechselndem Bedarf ver¬
ändert werden können, da die Leichttrennwände auf der
Massivdecke stehen.
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Isolierung der Geschoßdecken.
Die Decken erhielten nach eingehenden Schallproben
an Ort und Stelle in den oberen Geschossen eine Schall¬
isolierung aus Phonoplan mit doppelter kreuzweise ver¬
legter bekorkter Pappe mit 2% cm starkem Gipsestrich.

Isolierung der Erdgeschoßdcckc.

Schnitt durch die Frontwand.

Als Schallisolierung im Erdgeschoß wurde, zugleich als
Isolierung gegen Bodenkälte, Antiphon verlegt mit 3% cm
starkem Zementestrich.
Zur Verbesserung der Schallisolierung gegen Boden¬
schall erhielten alle Räume Linoleum, die Flure sogar
Gummibelag, während die Eingänge und Kellerräume mit
Basaltin platten belegt wurden, die auch als Sockelver¬
kleidung den Bau gegen Spritzwasser schützen.
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Isolierung der Durchlässe der Rohrleitungen.

Die Durchlässe der Rohrleitungen durch Decken und
Wände, bekanntlich die direktesten Schallbrücken von
Raum zu Raum, wurden sorgfältig isoliert auf billige Art
durch ungefähr 10 cm hoch straff um die Rohrleitung ge¬
wickelte Strohseile, die den verbleibenden Zwischenraum
der Deckenaussparung im unteren Teil ausfüllen, während
der obere Restraum Sandeinfüllung erhielt. Das Isolier¬
material ist denkbar billig, die Arbeit geht so vor sich: Das
Strohseil wird unter der Decke mehrmals um das Rohr ge¬
wickelt, bis die nötige Dicke zum Ausfüllen der Aussparung
erzielt ist. Das Strohseilende wird nun verknüpft und das
Ganze am Rohr hoch in die Oeffnung geschoben. — Ein
Holzpaßstück wird durch eine auf Geschoßhöhe abge¬
schnittene Stange darunter geklemmt; die restlichen Ecken
der Aussparung werden mit Beton ausgegossen bis Ober¬
kante Strohseil, sodann wird der Rest mit Sand ausgefüllt,
darüber die Schallisolierung gelegt und die Schutzpappen
dieser Isolierung auf die Höhe des Estrichs hochgezogen.
Diese Isolierung hat sich ganz vorzüglich bewährt.
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Das am höchsten gelegene Dach über dem Hörsaal
und der Zugang von der Treppe ist begehbar als Erholungs¬
und wissenschaftliche Beobachtungsplattform gebaut und
mit Johedi-Platten belegt.
Ueber diesen Bau erhebt sich nur die Schornstein¬
gruppe mit Entlüftungsaufbau, der über dem Treppenhaus
sitzend zugleich bequemen Austritt zum vorgenannten
Dach ermöglicht.
Bequem zugänglich sitzen hier im höchsten Raum des
Baues die Ausdehnungsgefäße der Zentralheizung, die im
Kellergeschoß an der gleichen Stelle steht, so daß die Zu¬
leitungen senkrecht im Rohrschacht neben dem Treppen¬
haus hochgeführt werden konnten.
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Isolierung des flachen Daches.

Mim

Untersicht der Pohlmanndecke.

Die Deckenrippen der Pohlmanndecke sind mit Bedacht
auf die Steigestränge der Heizung neben die Säulen gelegt,
die offenliegenden Rohre gehen damit senkrecht hoch und
brauchen nicht, wie sonst üblich, verkröpft zu werden. Auf
die geradlinige Führung der Installationen und auf schlanke
Bögen wurde aus ökonomischen, installationstechnischen
und nicht zuletzt aus schönheitlichen Gesichtspunkten
überall geachtet und die Baukonstruktion von vornherein
darauf zugeschnitten.
Die Isolierung des flachen Daches gegen Kälte und
Wärme wurde durch Bimsgefällbeton erreicht, der das
Wasser in Kehlen direkt den Abfallrohren zuleitet, die im
Innern des Hauses liegen. Die Abfallrohre liegen an den
Mittelsäulen und sind gegen Geräusche isoliert und um¬
mantelt. Diese Form der Entwässerung hat sich bei meinen
früheren Bauten sehr gut bewährt und ist die konstruktiv
logische für flache Häuser mit Zentralheizung.
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Entlüftungsaufbau und Dachaustritt.

Innenraum mit normaler Anordnung der Heizkörper.

LÜFTUNG UND HEIZUNG.
Auf die Entlüftung der Hörsäle, wo auch bei ver¬
dunkelten geschlossenem Raum experimentiert wird, wurde
Wert gelegt. Dauernde künstliche Lüftung kam wegen der
hohen Betriebskosten nicht in Frage. Wir wählten die
Schreiderlüftung (Firma Schreider, Saalfeld) mit Warmluft¬
zuführung in die Hörsäle. Die Flure wirken bei dieser Ent¬
lüftung als Kanäle, das ganze fast hermetisch abgeschlossene
Treppenhaus als Auftriebschacht. Der Entlüftungsaufbau
wurde mit Solomitplatten besonders gegen Abkühlung
isoliert. Nur zur Verstärkung der Entlüftung oder bei un¬
günstiger drückender Temperatur im Sommer wird ein im
Schacht hängender (wegen Schallabhaltung vom Gebäude)

Ventilator in Betrieb gesetzt. Die Hörsäle werden durch
besondere Kanäle durch den Entlüftungsaufbau entlüftet.
Die anderen Instituträume haben Luftschlitze unter
den Türen. Dadurch, daß im Treppenhaus, dessen Fenster
geschlossen sind und das durch die Schornsteinwand er¬
wärmt ist, immer ein Auftrieb zum Entlüftungssauger vor¬
handen ist und die Flure durch Luftöffnungen mit dem
Treppenhaus verbunden sind, wird aus den Räumen immer
ein gleichmäßiges Quantum Luft abgezogen, das durch

frische Luft, die durch die Ritzen der Fenster nach innen
dringt, ergänzt wird. In den Räumen, in denen durch vieles
Gehen Staubaufwirbelung entsteht, werden die Türen in
der Regel öfters geöffnet und dadurch der entsprechend ge¬
wünschte größere Luftwechsel erreicht.
Die Heizkörper sind einsäulig und so an den Fenstern
verteilt, daß eine gleichmässige Erwärmung der Räume
gegeben ist, auch wenn die Räume später anders unterteilt
verwendet werden sollten. Jede wagerechte Rohrführung
ist vermieden, die Heizkörper sind direkt an die an den
Säulen herauf laufenden Steigestränge angeschlossen. Der
Vorlauf und Rücklauf sind versetzt angeordnet, so daß die
sonst übliche Rohrverkröpfung, die Mehrkosten erfordert
und unschön ist, fortfällt.
Unter jedem beweglichen Fensterflügel steht ein freier
Heizkörper fast über die ganze Breite, der, da er nicht abge¬
deckt ist, einen senkrecht aufsteigenden Warmluftschleier
vor das Fenster legt, der alle einströmende Frischluft mit
nach oben reißt und als erwärmte Luft ins Innere führt.
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Isometrische Darstellung der Fenster.

Außenansicht
cler Fenster.

FENSTER UND TÜREN.
Das mittlere Drittel der Fensterteilung, das aus Grün¬
den der besseren Rohrführung und der Billigkeit keinen
Heizkörper erhalten hat, ist nicht zu öffnen, sondern mit
Steckschrauben fest am Rahmen befestigt. Um in den ver¬
schiedenen Jahreszeiten den Luftwechsel über das dauernde
Mindestmaß hinaus vergrößern zu können, sind die Fenster
in ihrem oberen Teil als Kippflügel ausgebildet, von unten
durch gut arbeitenden Hebelverschluß zu bedienen. Der
Hebel ist hierfür besonders verkröpft ausgebildet, so daß

M. 1:25,

leichtes Bedienen ohne das sonst übliche Verletzen der
Handknöchel gegeben ist.
Die unteren Fenster sind als Dreh Verbundfenster mit
besonderem Drehzapfen so ausgebildet, daß der größere
Teil, etwa 2 / 3 , nach außen schlägt und nur der kleinere
weniger störende Teil, etwa Vs» nach innen. Auf diese
Weise können die Vorhänge oder Springrouleaus auch
bei geöffnetem Fenster heruntergelassen werden, was bei
dem sonst üblichen nach innen schlagenden Fenster nicht
möglich ist, ganz abgesehen von der bedeutenden Platz-

Konstruktion

Einzelheiten 1:5.

der Fenster.
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ersparnis, die das zum großen Teil nach außen drehende
Fenster demgegenüber bietet.
Die Reinigungsmöglichkeit ist dabei ebenso einfach,
weil man an beide Seiten leicht heran kann und sogar das
Reinigen der mittleren feststehenden Scheibe von beiden
Seiten keine Schwierigkeit macht.
Die ungeteilte Fenstergröße kann gegenüber dem
Wendeflügel reichlich doppelt so groß sein bei gleichen
Holzstärken, weil sich das Gewicht des offenen Drehfensters
statisch günstig ausgleicht.
Ein straff einreibender Baskül, auf dem größeren
Flügelteil befestigt, preßt mit dem größeren Hebelarm den
kleineren Fensterteil automatisch fest in den Falz, so daß
mit einem Griff das ganze Fenster allseitig dichter als beim
Wendeflügel geschlossen ist.
Der Verschlußhebel steht bei verschlossenem Fenster
senkrecht. Zum Oeffnen wird er wagerecht gedreht, also
entgegengesetzt wie sonst; auf diese Weise wird eine Ver¬
letzung der Knöchel, die sonst beim Herausdrehen leicht
vorkommt, vermieden. Der Fensterdreh zapfen ist so geformt
(ges. gesch.), daß niemals eine Durchsicht möglich ist. Das
Fenster kann in jeder Oeffnungsstellung festgehalten werden
durch einen für dieses Drehfenster besonders geeigneten
Feststeller. Sämtliche Beschläge, die man zur Bedienung
anfaßt, sind Weißbronze, matt vernickelt, alle anderen
sind katsiliert, also nicht rostend.
Die Fenster selbst sitzen ohne Anschlag zwischen den
Pfeilern unter den Brüstungsträgern. Die Anschläge sind

durch Eisenwinkel an von vornherein mit einbetonierte
Dübel angeschraubt, mit eingelegtem Teerstrick gut gegen
Zugluft gedichtet, mit Arcosealit gegen Feuchtigkeit außen
verstrichen und mit Dreikantleiste verdeckt, um deren
Stärke das Fenster vor der Eisenbetonsäule vorsteht.
Der Brüstungsfensteranschlag wurde auf völlig neu¬
artige Weise gelöst durch eine Universal-Sohlbank
(D. R. G. M.). Die Universal-Sohlbank verbindet die
übliche Sohlbank und das innere Fensterbrett in einem
Stück. Im vorliegenden Falle ist sie aus schwärzlich grauem Terrazzo (Serpentingestein mit etwas Schiefer).
Die Bank kragt nach außen 15 cm vor und nach innen so
weit, daß der Putz sauberen Anschluß an die innere Wasser¬
nase findet, deren scharfer Einschnitt zugleich als Putz¬
lehre dient. Für Schwitzwasser, das bei den Verbund¬
fenstern nur geringfügig auftritt, ist eine Wasserrinne vor¬
gesehen zum Verdunsten des Wassers.
Jeder Zinkanschluß fällt bei dieser Sohlbank fort. Da
die Säulen mit den Fenstern fast bündig liegen, kommen die
seitlichen Gewändeschutzmaßnahmen bei der Reihenanord¬
nung der Fenster in Fortfall. An den Enden schützt ein Paß¬
stück in Steinmaßen gegen etwa auf steigende Feuchtigkeit
bei Schneeverwehungen in den Ecken.

Einbau der Türstollen .

Der Bankvorsprung nach außen genügt nach ein¬
gehenden Versuchen, um das darunterliegende Brüstungs¬
mauerwerk bei gewöhnlichem Regen (unter Zugrundele¬
gung Jenaer Verhältnisse) ganz vor Regen zu schützen, wo¬
durch das Mauerwerk sehr geschont ward. Da die Fenster
wiederum um 13 cm hinter die Brüstung zurückspringen,
werden auch die Scheiben nicht durch Regen beschmutzt.
Die Türen sind genau so ausgebildet wie in Holland,
wo ich sie das erste Mal sah, mit Stollen, die um Putzstärke
beiderseitig über die dünne Trennwand vorstehen, bei
starken Wänden einseitig, so daß der Putzer die Stollen
zwangläufig sauber einputzt, da er sie als Lehre benutzt,
Bedingung für diese Art zu arbeiten ist natürlich der Putz
ohne Sand (Sparkalk oder Gips), da die Sandkörner sonst
das Außere des Stollenholzes zu sehr zerkratzen würden.
Die inneren Wände und Decken sind daher geputzt mit
einem etwa 1 cm starken Sparkalkputz, der billig ist,
sich schnell hersteilen läßt und bei sauberer Ausführung
wesentlich schöner als der Kalkputz ist, fast dem Gipsputz
gleichkommt. Dieser Putz, der in Jena unbekannt, in
Erfurt aber üblich ist, wurde von Erfurter Spezialfachleuten
ausgeführt.
Die Türstollen selbst’ sind vor der Aufführung der
Mauer erstellt. Die Wände wurden dazwischen hoch¬
geführt, nachdem die Wasser- und Heizungsinstallation
fertig abgedrückt war. Die Mauern sind an den Stollen mit
daran angenagelten rd. 50 cm langen Bandeisen in jeder
fünften Schicht befestigt. Ueber dem Türsturz läuft ein
Bandeisen durch, so daß ein oberer fester Halt gegeben ist,
ohne daß ein Türüberlagholz vorhanden ist.
Die Türblätter sind in der Fabrik hergestellte Gitter¬
sperrtüren mit ausgesuchten äußeren Abachifurnieren ohne
sichtbare Leimfuge; die wunderbare natürliche Maserung
blieb erhalten durch farblose Lasur, mit dem weiteren
Vorteil, daß sie billiger als Anstrich ist und sich Finger¬
abdrücke darauf nicht bemerkbar machen. Die aus Kiefern¬
holz bestehenden Türstollen und die Deckleisten, die die
Fuge zwischen Türgewände und Putz decken, sind gestrichen.
Um das laute hohle Anschlägen der Sperrholztüren zu
dämpfen, ist in alle Stollen an der Anschlagseite ein durch¬
gehender Gummianschlag eingelegt, der die Tür elastisch
auffängt und besser gegen Zug und Schall abschließt.
Als Türschlösser sind überall die ganz vorzüglichen
Zeiß-Ikon-Hahnschlösser verwendet, die allein die viel¬
seitige Kombinationsmöglichkeit mit Hauptschlüsseln und
Gruppenschlüsseln für die verschiedenen Geschosse und
Institute in einem Gebäude zuließen. Als Türbeschlag sind
die schönen Wagenfeld-Drücker verwendet, die sich dem
Handdruck anpassen.
(Schluß folgt.)
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FERNVERKEIIRSSTRASSE BERLIN
Vorbemerkung der Schriftleitung: Der Plan des Verfassers
ist als eine Studie zu der Frage der Ausgestaltung der Fern¬
verkehrsstraßen zu bewerten und als solche auch zu begrüßen.
Die Fernverkehrsstraßen sind für das gesamte Deutsche
Reich in Haupt- und Nebenlinien eingeteilt; für die Haupt¬
linien ist ein einheitlicher Plan vom Reichsverkehrsministerium
festgelegt (vcrgl. Jahrg. 1930 d. BL, S. 694). Für die wichtigste
Linie 1, welche Berlin mit Hannover und dem industriellen
Westen verbinden soll, wird man zugeben müssen, daß diese
Linie nicht gerade günstig gewählt ist. Sie schließt sich der
augenblicklich zu wählenden Linie über Magdeburg und Braun¬
schweig an und ist dermaßen mit Krümmungen, Engpässen und
Gefahrenpunkten gespickt, daß jeder Kraftwagenfahrer, der sie
häufiger benutzt hat, mir Recht geben wird darin, daß sie viel¬
fach mit größter Vorsicht befahren werden muß, demgemäß
also dem Charakter einer Hauptfemstraße nicht im mindesten
entspricht. Schon die Ausfahrt, aus Berlin durch die südwest¬
lichen Vororte ist denkbar ungünstig insofern, als die verkehrs¬
reichsten Straßen zu benutzen sind. Dann geht die Linie
weiter nach Potsdam, gleichfalls eine sehr belebte Strecke schon
infolge des Nahverkehrs. Ebenso ist es mit dem Weiterverlauf
der Linie Potsdam-Brandenburg mit der überaus gefährlichen
Kurve vor Werder bei Baumgartenbrück. Durch die Städte
Potsdam und Brandenburg ist das Passieren im Fernverkehr
mit gestoppter Fahrt nur bei größter Vorsicht möglich. Da sich
nun zwischen Magdeburg und Hamburg keine Straßenbrücke
über die Elbe vornndet — in Wittenberge darf die Eisenbahn¬
brücke nur bei Zugpausen aushilfsweise als Straßenbrücke mit¬
benutzt werden —, muß die Linie 1 südlich bis nach Magdeburg
abgebogen werden, wodurch man einen erheblichen Umweg ver¬
ursacht und wieder zwei neue Gefahrenpunkte erster Ordnung
in den Städten Burg und Magdeburg mit ihren scharfen Krüm¬
mungen und engen Straßen einbezieht. Von Magdeburg läuft die
Linie 1 weiter über Helmstedt und Braunschweig ebenso un¬
übersichtlich wie bisher. Nun ist eine neue Brücke über die
Elbe bei Tangermünde geplant*), so daß man, wenn sie aus¬
geführt ist, von Genthin über Jerichow, Tangermünde, Stendal
nach Westen fahren könnte. Doch ist dabei zu bedenken, daß
die Elbbrücke bei Tangermünde wegen der dort erforderlichen
Vorflutbreite der Elbe zwischen dem Dorfe Fischbeck und dem
Stromgebiet ganz ungeheuerliche Kosten verursachen wird und
deshalb bisher die übrigens ständig zunehmende Bausumme
trotz erheblicher Opfer der Beteiligten noch nicht gesichert ist.
Wenn man diese Linienführung kritisch untersucht, so wird man
finden, daß sie nur eine möglichst kurze und vorübergehende
Berechtigung hat, bis eine bessere an ihre Stelle getreten ist.
Die beste Ausfallpforte von Berlin nach dem Westen ist
und bleibt der schon großzügig zugeschnittene Straßenzug:
Unter den Linden, Charlottenburger Chaussee, Bismarckstraße,
Kaiserdamm, Heerstraße; er ist heute noch wenig belastet und
als Fernverkehrsstraße geradezu ideal, besonders im Vergleich
mit der Potsdamer Straße und dem Wege durch die vielen eng
bebauten Vororte bis nach Potsdam hin. Es lag also nahe, diese
ausgesprochene Weststraße in erster Linie zu benutzen zum
Fernverkehr mit dem Westen. Die Linienführung ergibt sich
♦) Vgl. 1929
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HANNOVER.

dann fast von selbst möglichst dicht anschließend an die Lehrter
Bahn. In dem beigefügten Uebersichtsplan ist dieser Gedanke
durchgearbeitet. Die Westlinie würde dann zunächst bis Nauen
der Linie nach Hamburg folgen, um von dort nach dem Westen
abzuzw’eigen. Unter Einfügung kurzer Verbindungs- bzw, Um¬
gehungsstücke würde die Linie die Orte Rathenow, Stendal,
Gardelegen nur streifen. Die Elbe würde statt bei Tangermünde,
wo die Zufahrtstraßen nur senkrecht auf die fast 2 km lange
Elbbrücke stoßen, zweckmäßig bei Hohengöhren unterhalb
Schönhausen überbrückt, wo die Brücke nur eine Länge von
0,8 km erfordert und demgemäß die Baukosten kaum die Hälfte
der Brücke bei Tangermünde erfordern würden. Die Linie
weist dann von Berlin bis Stendal keinen einzigen Gefahren¬
punkt auf, sie führt nicht durch enge Stadtstraßen, nicht durch
scharfe Krümmungen, ist kürzer wie die festgelegte Linie 1 und
würde für den Fernverkehr zum mindesten 1 2 bis 2 Stunden
Ermäßigung der Fahrzeit ergeben. Von Stendal würde man
weiter über Gardelegen mit einer westlich anschließenden Be¬
gradigung der jetzigen Straße über Mieste, Weddendorf, Oebis¬
felde, unter Auslaß von Oebisfelde durch eine gerade Strecke
zwischen Weddendorf und Danndorf, nach Gifhorn gelangen.
Von hier ab ist es nur eine kurze Strecke über Meinersen und
Burgdorf nach Hannover. Auf dieser ganzen Linie kann man
unschwer kleine Schönheitsfehler durch Anlegung kurzer Ab¬
schneidungsstrecken beseitigen, es wären dazu im ganzen etwa
75 km Neubaustrecken erforderlich, welche herzustellen bei
6,0 m vorschriftsmäßiger Fahrbahnbreite einen Kostenaufwand
von 60 000 RM für ein Kilometer, im ganzen also 4,5 Mil¬
lionen RM erfordern würde. Dazu kämen noch an Kosten der
Bau der Elbbrücke bei Hohengöhren mit 1,5 Millionen RM,
der Bau einer Havelbrücke bei Rathenow mit 0,2 Millionen RM
und der Bau über einen kleinen Nebenarm der Havel mit
50 000 RM. Insgesamt würde die Korrektion der Strecke etwa
6 y2 Millionen RM erfordern; sie würde z. Zt. mit Erwerbslosen
sich sehr zweckmäßig hersteilen lassen und die Linienführung
der Westlinie Berlin bis Hannover erheblich verkürzen und
vereinfachen, demnach also wirtschaftlicher gestalten, worauf
z. Zt. jedenfalls das größte Gewicht zu legen ist. Im übrigen
bringt sie für schon belebte Strecken nicht eine weitere Mehr¬
belastung, sondern reiht weniger belebte Strecken neu ein und
schließt zugleich neue Gebiete für den Verkehr auf.
Eine Elbbrücke bei Tangermünde würde den größten Teil
obiger Summe allein verschlingen imd zudem keine neimens¬
werte Verbesserung bringen. Vom verkehrstechnischen wie
wirtschaftlichen Standpunkte aus muß deshalb der Bau der
Elbbrücke bei Tangermünde als wenig günstig gewählt ange¬
sehen werden.
Dieser Vorschlag ist vor längerer Zeit bereits der Studien¬
gesellschaft für Automobilstraßen zugeleitet und von dieser
Seite auch günstig beurteilt worden. Es ist deshalb vielleicht
angebracht, daß man sich in der Oeffentlichkeit damit be¬
schäftigt, um eine Lösung der Frage herbeizuführen. Gleich¬
zeitig berührt, der Vorschlag in erheblichem Maße die Frage der
Arbeitsbeschaffung für unsere so überaus zahlreichen Erwerbs¬
losen und würde einer großen Menge derselben auf lange Zeit
Lohn und Brot bieten.
Sprotte, Stadtoberbaurat.
Rathenow.

Übersichtsplan der vorgeschlagenen Linienführung Berlin— Hannover.
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BAUPOLIZEI UND EISENBETON-BESTIMMUNGEN
Von Dipl.-Ing. Kurt Bonn, Baupolizeireferent in Gelsenkirchen.
In der raschen Aufeinanderfolge der amtlichen Eisenbeton¬
Strafe gestellt ist, soll allerdings der Verhängung der auf Unter¬
bestimmungen spiegelt sich die Entwicklung des Eisenbeton¬
lassung abzielenden Zwangsstrafe eine Bestrafung wegen Ueberbaues wider. Die durch Runderlaß des Ministers der öffent¬
tretung vorausgehen.
lichen Arbeiten vom 16. April 1904 in Preußen eingeführten
Mit Rücksicht auf die geschilderten Verhältnisse und auf
ersten „Bestimmungen für die Ausführung von Konstruktionen
die zurzeit bestehende notgedrungen zur Unterbietung führende
aus Eisenbeton bei Hochbauten“ 1 ) wurden durch die gleich¬
wirtschaftliche Notlage ist es vom baupolizeilichen Standpunkt
nicht zu begrüßen, daß in dem zur öffentlichen Kritik gestellten
namigen Bestimmungen vom 24. Mai 19072) abgelöst. Ihnen
folgten nacheinander die „Bestimmungen für Ausführung von
Entwurf der neuen Eisenbetonbestimmungen die zulässigen
Bauwerken aus Eisenbeton“ vom 13. Januar 1916 5 ) und die
Spannungen teilweise erhöht sind, wenngleich die Vergünsti„Bestimmungen des Deutschen Ausschusses für Eisenbeton“
ungen auch im wesentlichen nur solchen Unternehmern zugute
vom September 19254).
ommen sollen, die auf Verbesserung der Güte des Betons und
der Bauausführung bedacht sind.
Die durch die Fortschritte in Theorie und Praxis bedingten
Sowohl die Baupolizeibehörden als auch die Unternehmer
ständigen Erhöhungen der zulässigen Beanspruchungen der
werden es dankbar empfinden, daß über die neuen Bestim¬
Baustoffe, z. B. der Druckbeanspruchung des Betons in Platten¬
mungen5 ) vor ihrer endgültigen Fassung in eine Aussprache
balken von 40 kg/qcm in den Bestimmungen vom Jahre 1916
eingetreten werden soll; denn nur durch diese wird eine einheit¬
—
bis auf 60 kg/qcm im Jahre 1925
die Bestimmungen von 1904
liche Auslegung aller Vorschriften erreicht werden und dem für
der Bruchfestigkeit bzw. i/^ der Druckfestig¬
und 1907 ließen
Unternehmer oft nachteiligen Ermessen und etwaiger Willkür
—
zu
keit
stellten an die berufliche Vorbildung und Sachkunde
der Baupolizeibeamten eine Grenze gesetzt werden können.
der Ueberwachungsbeamten der Baupolizei ständig zunehmende
Neuerdings sind die amtlichen Eisenbetonbestimmungen mei¬
Anforderungen, insbesondere auch mit Rücksicht darauf, daß
stens Bestandteile von Polizeiverordnungen und daher nicht
Eisenbetonbauten nicht allein von geschulten gewissenhaften
mehr bloße Verwaltungsanordnungen und anerkannte Regeln
*
Spezialunternehmern ausgeführt werden. Dadurch
der Baukunst, sondernPolizeivorschriften; sie müssen daher von
erufene Mißstände lassen es erwünscht erscheinen, ungeeignete
der Baupolizei genau beachtet werden, denn ihre bewußte Nicht Jntemehmer vorbeugend durch Maßnahmen der Baupolizei¬
achtung macht die Baupolizeibeamten nach den Vorschriften
behörden von der Ausführung von Eisenbetonbauten auszudes B.G.B. für jeden Schaden verantwortlich, der aus der
schließen.
Nichtachtung irgendeinem Interessenten entsteht; auch ist
Ein derartiges Vorgehen würde jedoch gegen die Vorschrift
nachgewiesene Fahrlässigkeit bereits ausreichend, um den ver¬
des § 1 der Reichsgewerbeordnung verstoßen, durch welche die
antwortlichen Baupolizeibeamten gegebenenfalls hilfsweise in
Ausübung eines Gewerbes innerhalb bestimmter Grenzen jeder¬
Anspruch zu nehmen. Auch aus diesen Gründen müssen die
mann gestattet wird. Da gesetzwidrige polizeiliche Eingriffe in
Bestimmungen klar und eindeutig sein und die Materie er¬
bestehende Gewerbebetriebe Entschädigungsansprüche nach
schöpfend regeln, in Sonderheit auch mit Rücksicht darauf,
dem B.G.B. oder nach landesrechtlichen Bestimmungen be¬
daß durch polizeiliche Verfügung etwas über die Vorschriften
gründen können, werden die Baupolizeibehörden in dieser Hin¬
einer Polizeiverordnung — im gegebenen Falle also der amt¬
daher
sicht
weise Zurückhaltung üben müssen. Zwar bietet der
lichen
Bestimmungen — hinausgehendes in der Regel nicht ver¬
§ 35 Abs. 5 der G.O. die Möglichkeit, den Betrieb des Gewerbes
langt werden kann.
als Bauunternehmer sowie den Betrieb einzelner Zweige des
In formaler Beziehung wäre es erwünscht, die lediglich
Baugewerbes zu untersagen; doch ist dieses Untersagungs¬
nachrichtlichem Zwecke dienende und für Polizeiverordnungen
verfahren durch den Kreis- bzw, Bezirksausschuß sehr lang¬
daher wenig geeignete Vorbemerkung zu den Bestimmungen,
wierig, zumal auch der gegen die Untersagung zulässige Rekurs
Teil A (S. 7 d, Aufl. von 1925), fortzulassen und dafür eine ein¬
aufschiebende Wirkung hat. Da der etwaige Mangel an beruf¬
gehende Verwaltungsanordnung an die zuständigen Behörden
licher Vorbildung des Unternehmers sich durch die Einstellung
zu erlassen. Außerdem erscheint es zweckmäßig, eine Vorschrift
eines Fachingenieurs und eines Poliers im übrigen ausgleichen
des Inhaltes vorzusehen, daß die Baupolizeibehörde die Ab¬
läßt, wird es im allgemeinen auch schwer sein, die Unzuver¬
nahme der Bewehrung vorschreiben kann, da in vielen Polizei lässigkeit und technische Unfähigkeit des Unternehmers darzu¬
Verordnungen nicht die Teilabnahme, sondern nur die Röhbautun. Außerdem berechtigt der § 53 a der G.O. die Gemeinde¬
und Gebrauchsabnahme vorgesehen ist. Die Abnahme würde
behörde im Einzelfalle, wenigstens bei bedeutenden Bauten, zu
dann ungeeigneten Unternehmern immer zur Pflicht zu machen
denen man Eisenbetonbauten immer wird rechnen können, die
sein, während sich die Baupolizeibehörden bei zuverlässigen
Leitung und Ausführung durch ungeeignete Personen zu unter¬
Unternehmern mit einer Nachprüfung durch Stichproben Be¬
sagen. Die gleichen nicht ausreichenden Befugnisse hatten
gnügen könnten. Daß für die Abnahme zum Ausgleich be¬
jedoch bereits früher in den meisten Fällen die Polizeibehörden,
sondere Gebühren erhoben werden, kann in solchen Fällen nur
in Preußen z. B. auf Grund des Landesverwaltungsgesetzes in
als recht und billig empfunden werden. Ueber die anerkannten
Verbindung mit dem allgemeinen Landrecht oder einer ein¬
Spezialuntemehmer würde beim Baupolizeiamt zweckmäßig
schlägigen Polizei Vorschrift der Bauordnung, sofern die amt¬
eine Liste zu führen sein, in der sie bei festgestellten Unregel¬
lichen Bestimmungen Bestandteile von Orts- oder Bezirksmäßigkeiten nach einmaliger Verwarnung wieder zu streichen
Polizeiverordnungen geworden sind. Da im letzteren Falle eine
sein würden, falls bei der Stichprobenprüfung weitere wesent¬
Zuwiderhandlung durch allgemeine Polizeivorschrift unter
liche Verstöße vorgefunden werden sollten.
—
—

hervor*

1

f

*) Zentralblatt der Bauverwaltung 1904, S. 253;
4
*) ebenda 1916, S. 113 u. 133; — ) ebenda 1925, S. 473.

*) ebenda 10Q7,’ S. 301;

‘

*) Vergl. darüber S. 16 d. BI.

MITTEILUNGEN.
lungen den Vortrag des Rektors der Universität Bonn, Prof.
Dr. Konen, über „Strahlungsprobleme“ im Gürzenich am

Tagungen.
Baunormen - Tagung.

Der deutsche Normenausschuß e. V. veranstaltet im Rahmen
der Deutschen Bauausstellung in Berlin eine Baunormentagung
am Freitag, dem 12. Juni 1931. In vier Vorträgen sollen die
technische und wirtschaftliche Bedeutung der Normungsar¬
beiten auf den Gebieten des Wohnungsbaues, des Eisen-,
Beton* und Eisenbetonbaues, des Straßenbaues und der Bau¬
stoffe und Baustoffprüfungen behandelt werden. Die Vorträge
werden gehalten von Ministerialrat Dr. Kramer, Dresden,
Ministerialrat Dr. Ellerbeck,Berlin, Oberbaurat Lösch mann,
Berlin, und Professor Graf, Stuttgart.

Die 70. Hauptversammlung des Vereins deutscher Ingenieure
findet in diesem Jahr in Köln vom 26. bis 29. Juni statt. Neben
den wissenschaftlichen Fachsitzungen, von denen hier die
Schweiß- und Anstrichtechnik und das Verkehrswesen genannt
seien, bringt die Tagesordnung der wissenschaftlichen Verhand¬

28.

Juni.

Der Verein feiert am 12. Mai d. J. sein 75jähriges Bestehen in
Alexisbad. Der kürzlich erschienene Geschäftsbericht für 1930
gibt einen Einblick in die vielverzweigte technisch-wissen¬
schaftliche Arbeit sowie in das Ausmaß der Tätigkeit der
VDI-Geschäftsstelle im Ingenieurhaus; mit rd. 31000 Mit¬
gliedern steht der VDI an der Spitze aller technisch-wissen¬
schaftlichen Körperschaften der Welt. Ueber seine literarische
Tätigkeit sei erwähnt, daß von 1931 ab die Hefte über For¬
schungsarbeiten zu der Zeitschrift „Forschung auf dem Gebiet
des Ingenieurwesens“ umgestellt sind.

*

Vom deutschen Normenausschuß.
In Nummer 4 der „Baunormung“ vom 24. April d. J. werden
aus dem Vermessungswesen die Zeichen für Vermessungs¬
pläne als DIN-Entwurf 1 Verm. 20 mit Einspruchfrist bis zum
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Bei der Vielseitigkeit des Stoffes und der Angriffsmöglichkeiten
auf Bauwerke kann nicht damit gerechnet werden, daß alle
Einzelheiten erschöpfend behandelt werden, wohl aber gibt
das Werk eine Einführung in die wichtigsten Gebiete und zeigt
dem Praktiker an Hand von Beispielen, wie durch die Aus¬
wahl zweckmäßigen Materials und besonderer konstruktiver
Maßnahmen Zerstörungen verzögert und verhindert werden
können. Die Beispiele erstrecken sich hauptsächlich auf An¬
lagen in chemischen Fabriken, ferner auf Brücken und Tunnel,
und hier sind es die auf reichen eigenen Erfahrungen beruhen¬
den Abhandlungen von Schaechterle, die dem Werk eine
besondere Note verleihen. Hingegen sind Abschnitte anderer
Verfasser mehr allgemein gehalten. Beim Schutz der Bauwerke
aus Beton und Eisenbeton wäre ein Eingehen auf Bauten im
Meer- und Moorwasser und auf Talsperrenbauten, ferner An¬
gaben über die Beurteilung von Wässern in bezug auf ihre
Angriffsmöglichkeit auf Mörtel und Beton sowie über die Beur¬
teilung künstlicher Zuschlagstoffe, z. B. Kesselasche, erwünscht
gewesen. Gips (als Bindemittel) und Steinholz sind nicht
erwähnt worden. Zu den Abschnitten „Natürliche Baustoffe“,
„Bindemittel“ und „Korrosion feuerfester Baustoffe“ wäre noch
einiges zu sagen, was aber über den Rahmen einer kurzen Buch¬
besprechung hinausgeht. Recht knapp gehalten sind Literatur¬

1. August d. J. veröffentlicht. Das Normblatt enthält Gegen¬
stände aus allen Gebieten, wie u. a. die Darstellung von Gren¬
zen, Gebäuden, Wasserversorgungs- und Stadtentwässerungsanlagen, elektrischen, Straßenbahn-, Eisenbahn- und Tele¬
graphenanlagen; für die Grenzmale, Bodensignaturen, Höhen¬
punkte und Schichtlinien wird auf die bestehenden Anweisun¬
gen {Katasteranweisung und topographisches Musterblatt)
Bezug genommen.

Buchbesprechun gen.
Zu — Offen, Türen und Fenster.
Von Heinz und Bodo Rasch. Stuttgart 1931. Akademischer
Verlag Dr. Fritz Wedekind u. Ko. 180S. in DIN B5 mit 313 Abb.
In Leinen 15 RM.

Die als gedankenrege Konstrukteure bekannten Verfasser (vgl.
1929 d. Bl., S. 341) geben eine systematische Darstellung der
technischen Begriffe „Tür“ und „Fenster“, ausgedehnt einerseits
bis in die technischen Einzelheiten und anderseits bis zum er¬
weiterten Begriff der Isolatorfunktion in festen und beweglichen
Wandabschlüssen. Der Schluß des Buches bringt ein Verzeich¬
nis der Hersteller. Als Ganzes also ein interessanter und be¬
sonders für Lernende aufschlußreicher Lehrkatalog mit bautheoretischen Zielen ausgesprochen moderner Prägung. Dr. 0. L.
‘
,, Baustoff- Praktikum .
Von Dr.-Ing. H. Nitzsche, Studienrat an der staatl. Baugewerkschule Frankfurt a. Main und Privatdozent an der Tech¬
nischen Hochschule Darmstadt. Leipzig 1930. Dr. Max Jänecke.
VII u. 82 S. in 8° mit 25 Abb. In Pappe 1,60 RM.
Der Verfasser setzt seine schon aus der Vorkriegszeit — be¬
sonders füT den Eisenbetonbau — bekannte Aufklärungstätig¬
keit mit diesem Büchlein fort. Für die Untersuchung der wich¬
tigen Baustoffe werden in anregender Behandlung rezeptmäßige
Anweisungen gegeben, nach denen mit einfachen Mitteln die
wichtigsten Feststellungen an Baustoffen über deren Gebrauchs¬
eigenschaften gewonnen werden können. Auch der auf diesem
Gebiet Unerfahrene kann mit den gegebenen Methoden wenig¬
stens bis zu der Erkenntnis Vordringen, ob auf Grund seiner
Feststellungen noch die Hilfe einer Untersuchungsanstalt an¬
gerufen werden muß. Das als Leitfaden für Baugewerkschulen
bezeichnete Buch erweist die Erfahrung des mit der Praxis
vertrauten Lehrers und schließt eine Lücke in der für den
We.
Arbeitsgebrauch bestimmten Literatur.
'physikalische
Schutz der Bauwerke gegen chemische und

angaben.

4

Alles in allem kann das Studium dieses Buches den Fach¬
Dr. Haegermann.
genossen empfohlen werden.
Untersuchungsmethoden der Sinkstoffe und des Geschiebes
und deren Vereinheitlichung.
Bericht zur III. Hydrologischen Konferenz der Baltischen
Staaten, Von E. Leppik, Warschau, Ministerium der öffent¬
lichen Arbeiten. Mai 1930.
Auf Grund eines Beschlusses der II. Hydrologischen Konferenz
der Baltischen Staaten vom Jahre 1928 hat der Verfasser die

Angriffe.
Von Otto Graf und Hermann Goebel. Berlin 1930. Wilhelm
Emst u. Sohn. 224 S, in 8° mit 243 Abb. Geh. 20 RM, geb.
22 RM.
Im vorliegenden Werke haben Ingenieure und Chemiker gemein¬
sam ihre Erfahrungen und Kenntnisse auf dem Gebiete des
Bautenschutzes niedergelegt, indem sie, beginnend mit kurzen

Abhandlungen über die Einteilung, die Zusammensetzung und
die wichtigsten Eigenschaften der Baustoffe, den Mechanismus
von Zeretörungsvorgängen erläutern und an Beispielen aus der
Praxis Mittel und Wege zum Schutz der Bauwerke angeben.
Ein ansehnlicher Stab von Mitarbeitern ist zu diesem von Graf
und Goebel herausgegebenen Werk herangezogen worden, was
bei den weitgesteckten Grenzen wohl zum Besten der einzelnen
Abschnitte gewertet werden darf.
Die Verfasser haben in den Rahmen ihrer Arbeit einbezogen:
Natüi liehe Bausteine, Bindemittel, Mörtel und Beton, Mauer¬
werk, Metalle und Holz. — Im einzelnen haben bearbeitet:
Eißner u. Drexler „Natürliche Bausteine“; Lucas, .Bindemittel“;
Graf „Zusammensetzung, Verarbeitung und Behandlung des
Betons, der chemischen Angriffen ausgesetzt ist“, „Verhalten
von erhärtetem Mörtel und Beton in Luft und Wasser mit
hohen Temperaturen“, ,,Verhalten von Mörtel und Beton bei
niederen Temperaturen“, „Einfluß hoher Temperaturen auf die
Widerstandsfähigkeit von Stahl“, „Eigenschaften der wichtig¬
sten Holzer in bezug auf ihre Erhaltung“; Dewald „Schutz des
Betons gegen chemische Angriffe durch Zusätze“, „Das Ver¬
halten säurefester Mauersteine und deren Bindemittel unter Ein¬
wirkung chemischer Angriffe“; Leuchs „Die Korrosion der feuer¬
festen Baustoffe“; Goebel „Bauausführungen und Wiederherstellungsarbeiten bei Industriebauten aus Beton und Eisenbe¬
ton“ und „Bauausführungen an Mauerwerk“; Schaechterle
„Schutz der Stein-, Beton- und Eisenbetonbrücken“ und Wolf
,, Schutz des Betons gegen chemische Angriffe durch Oberflächen¬
behandlung“, „Verhalten und Schutz der Metalle gegen
chemischen Angriff“, „Schutz der Hölzer gegen Schädlinge
und gegen Entflammung“.
Schriftleitung: BerllD

C 2,

Am Featungsgr&ben 1.

sehr schwierige Aufgabe übernommen, Vorschläge zur Verein¬
heitlichung der Arbeitsmethoden und der zu verwendenden
Apparate und Geräte bei Sinkstoff- und Geschiebeunter¬
suchungen zu machen. Als Unterlage dienten ihm Mitteilungen
einiger mit derartigen Untersuchungen betrauten Dienststellen
in Deutschland, Polen, Estland, Schweden, Finnland und Ruß¬
land. Die Mitteilungen sind indem vorliegenden, der III. Hydro¬
logischen Konferenz erstatteten Bericht unter Beigabe zahl¬
reicher Abbildungen, Vordrucke und ausgeführter Unter¬
suchungen verarbeitet. Literaturnachweise sind als wertvolle
Ergänzung beigefügt.
Die Ausführungen sind übersichtlich wie folgt gegliedert:
1. Geräte zur Probenentnahme; 2. Ort der Probenentnahme;
3. Zeit der Probenentnahme; 4. Analyse der Proben; je mit den
Unterabteilungen: Sinkstoffe, Geschiebe und Bodenproben.
Eine Wertung der Apparate und Methoden ist zum Teil der
Beschreibung angeschlossen, zum Teil ist sie aus den für eine
Vereinheitlichung der Untersuchungen vorgeschlagenen Richt¬
linien zu entnehmen.
Der Verfasser betont selbst wiederholt, daß sich die Apparate
und Verfahren der Sinkstoff- und Geschiebeuntersuchungen noch
in der Entwicklung befinden und daß die bisher durchgeführten
und zugänglichen Arbeiten dieses Gebietes zu einer abschließen¬
den Beurteilung bei weitem noch nicht ausreichen. Er sieht die
Aufgabe seiner Arbeit deshalb in der Hauptsache „in der Auf¬
stellung der ersten Anhaltspunkte, von denen bei einer all¬
mählichen Durchführung der Vereinheitlichung auszugehen
wäre“. Diese Zielsetzung läßt Raum für eine kritische Würdides Gebotenen durch die Fachleute auf den behandelten
ergebieten der Gewässerkunde und gibt über deren Kreis
hinaus Anregungen für die Weiterarbeit zur Vertiefung unserer
Kenntnisse und zur Verbesserung der Geräte und Verfahren.
In diesem Sinne ist die Arbeit warm zu begrüßen. B. Körner.

O

Amtliche Nachrichten.
Preußen.
Der Bergdirektor Dr. Oskar Niemczyk ist zum ordentlichen
Professor in der Fakultät für Stoffwirtschaft der Technischen
Hochschule Berlin ernannt worden.
Der Regierungsbaumeister (W.) Paul Richter beim Kulturund Wasserbauamt in Stade ist zum Regierungsbaurat ernannt
und als solcher planmäßig angestellt worden.
Die Staatsprüfung haben bestanden: Die Regierungsbauführer
Hans Korber, Hermann Fulge (Hochbaufach); — Friedrich
Zimmermann (Wasser- und Straßenbaufach); — Heinz
Horn, Werner Treis (Maschinenbaufach).

Für den nichtamtlichen Teil verantwortlich; Richard Bergiu», Berlin. — Verlag von
Druck: Preußische Druckerei- und Verlags-Aktiengesellschaft Berlin.
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ABBEANUM DER UNIVERSITÄT JENA.
Architekt: Professor Ernst Neufert, Gelmeroda (Weimar-Land)-Berlin,
mit dem ehemaligen aktiven Bauatelier der staatlichen Bauhochschule Weimar.
(Schluß von S. 261.)

INNENAUSSTA TTÜNO.
Die Treppen sind aus Eisenbeton, mit schwarzem
Terrazzo belegt, die Setzstufen dagegen sind der besseren
Sicht halber aus weißem Terrazzo. Die Trittstufen stehen
über die Wange vor und sind so als Abschluß geformt, daß
beim Reinigen der Stufen das Beschmutzen der Wangen
durch überlaufendes Waschwasser vermieden wird. An der
Wand liegt eine hohe Scheuerleiste aus gleichem Material
wie die Setzstufen.
Die stark begangenen Treppenpodeste, Vorräume und
Garderobenumgänge erhielten Fliesenlinoleum in prak¬
tischen Farben, hellgrau mit dunkelgrau abgesetzt.
Das Treppengeländer hängt an Ständern, die ihrerseits
an der Wange befestigt sind und demzufolge keinen Platz
von der Treppenbreite fortnehmen. Der zweite Hand¬

lauf eignet sich in Wohnhäusern insbesondere für kleinere
Kinder (D. R. G. M.).
Die Beleuchtung ist von der Firma Zeiß -Ikon durchgearbeitet, mit den neuesten Typen dieser Firma ausgerüstet,
die sich den zweckdienlichen Räumen schön anpassen.
Diese Beleuchtung, die infolge ihrer Spiegelwirkung bei
sparsamem Stromverbrauch eine große Helligkeit entwickelt,
macht jede weitere Verwendung von Tischleuchten (für die
durch Steckkontakte zum Teil im Fußboden auf Wunsch
der Dozenten Vorsorge getroffen war) überflüssig. Trotz¬
dem hat ein Schalter in jedem Raum einen Steckkontakt
für Reinigungsgeräte- und Apparate-Anschlüsse.
Die Wände und Decken sind mit hellen Farben nur
getönt, die Flächen hinter Waschbecken und Garderoben

mit einfarbiger Linkrusta bekleidet.
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Umgang und Garderobe am großen Hörsaal.

Treppenhaus.

Treppenhaus.
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Sämtliche Schreibtische und Ar¬
beitstische lieferte die Weimar Bau-und
Wohnungskunst G. m. b. H. als Typen¬
möbel, die anderen Einrichtungen und
Einbauten arbeiteten Jenaer Werk¬
stätten nach Entwürfen. Hiervon hat
sich der Zeichentisch besonders gut be¬
währt, der links eine bewegliche Zeichen¬
platte hat mit nur einer Rahmenunter¬
stützung, die, weil zurückliegend, den
an der Ecke Arbeitenden nicht stört.
Rechts vom Zeichenbrett ist Ablege platz für Arbeitsgerät; die Ablage liegt
um Reißbrettstärke tiefer, damit bei
wagerechter Lage des Zeichenbrettes
die Reißschiene über die Zeichenuten¬
silien, Bleistifte usw., hinweggleiten
kann. Der verschließbare Tischkörper
darunter ist für die weiteren Arbeits¬
geräte und Bücher des Arbeitenden vor»
gesehen.

Die Hörsaalbänke sind aus Stahl¬
gerüst mit Buchensitzen gebaut nach
einem von mir überarbeiteten Modell
der Firma Kottmann, Oehringen,deren
patentierte eiserne Einschubleiste be¬
sondere Vorteile bietet. Die Stahlkon¬
struktion läßt leichtere saubere Fuß¬
bodenreinigung zu und ist stabiler, da¬
bei nicht teurer als Holz.
Die Tafeln aus Schwarzglas sind
entsprechend den Bedürfnissen der
Mathematiker sehr groß und so konstru¬
iert, daß die Gegengewichte rechts und
links in seitlichen Kästen an starken
Fahrradketten hängen, die über Rädern
auf Kugellagern laufen. Die Glastafeln
sind in Eisenrahmen gefaßt und geben
große Schreibflächen ab. Die sonst üb¬
lichen Verkleidungen über und unter
der Tafel sind hier fortgelassen, da sie
nur Gelegenheit zur Schmutzablage¬
rung geben. In den Hörsälen mit Epi¬
diaskop sind die Tafeln geteilt und
können ganz bis zum Boden herunter¬
geführt werden, so daß die ganze Wand¬
fläche als Projektionsfläche dienen kann.
Die Hörsäle haben eine automa¬
tische Verdunkelungsanlage, eine Kon¬
struktion mit HolzstäbchenVersteifung,
die selbst die hier vorhandenen großen
Fensterflächen stabil und dicht abschließt.
Die Steuerung und »Schaltung der
elektrischen Installationen im Saal er¬
folgt vom Hörsaaltisch aus durch den
Dozenten oder den Assistenten.
Der große freihegende Hörsaal, der
bei einer späteren Erweiterung in die
Mitte zwischen dem jetzigen Bau und
der Erweiterung zu liegen kommt, hat
aus verschiedenen Gründen seine eigen¬
tümliche Form bekommen: 1. werden
durch den Bogen die verschiedenen
Richtungen des jetzigen Neubaues und
der späteren Erweiterung ausgeglichen,
2. paßt sich die Schwenkung dem Ge¬
lände, insbesondere dem Knick der
steigenden Seitenstraße an dieser Stelle
an, 3. ist diese Form für die Sicht der
Zuschauer einwandfrei die beste und
Oben: Zeichensaal.

Mitte: Kleiner Hörsaal.
Unten: Großer Hörsaal.
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Blick auf die Südseite.
von Prof. Straubei.

Im Vordergrund

der Sonnenspiegel

Blick auf die Nordseite und

das Treppenhaus.

Blick auf das Abbeanum
vom Studentenhaus der
Universität Jena aus.
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Hausinnem bedient werden kann. Die Vorgänge im
Schmelztiegel werden in das Hausinnere auf eine weiße
Wand projiziert und dort wissenschaftlich beobachtet. Die
Wandfläche zwischen den beiden Spiegeln ist deshalb ge¬
schlossen, die Fenster sind an der Westseite.
So ist versucht worden, den vielseitigen Anforderungen
des Baues gerecht zu werden, nicht nur bezüglich der Orga¬
nisation und Disposition, sondern auch bezüglich der Kon¬
struktion. Dem Verfasser schwebte als Ziel die praktische
Lösung all dieser Forderungen vor in reinen Formen durch
natürliche Materialstruktur.
Nicht zuletzt ergab sich die Gesamtform des Abbeanums durch seine Lage vor einem Hochplateau an einer
beherrschenden Stelle der Stadt Jena. Hier konnte meines
Erachtens nur ein flacher Bau stehen, der sich diesem
Höhenzug anpaßte. Das letzte Bild zeigt den Blick auf das
Abbeanum von dem weiter zur Stadt liegenden Studenten¬
haus der Universität Jena aus mit dem Entlüfter des
Studentenhauses im Vordergrund.
Emst Neufert.

4. bietet sie akustisch erfahrungsgemäß Vorteile, die durch
die Holzdecken-Konstruktion des Saales mit Spezialdübel¬
balken unterstützt werden (bei der Einweihung wurde
von allen Rednern die Akustik des Saales gelobt).
Die akustischen Errechnungen, die im aktiven Bau¬
atelier aufgestellt wurden, prüfte Prof. Michel, Hannover,
die statischen Berechnungen für den gesamten Eisenbeton¬
bau stellte Dipl.-Ing. Bellstedt, Lehrer an der ehemaligen
Bauhochschule auf, die Prüfung erfolgte durch Prof.
Dr.-Ing. Max Meyer, jetzt Moskau.
Eine besondere Bedeutung erhielt das Abbeanum
durch den Einbau des von Prof. Straubei erfundenen
Sonnenapiegels, der an der Süd-Westecke des Gebäudes
eingebaut ist und dem Bau seinen Abschluß gibt. Im Erd¬
geschoß wird aus der unteren ganz fortklappbaren Tür¬
gruppe der Spiegel auf die Plattform geschoben, der die
Sonnenstrahlen auffängt und nach oben wirft. Im obersten
Geschoß wird an der gleichen Stelle ein Spiegel heraus¬
geschoben und geschwenkt, der die hinauf projizierten
Strahlen gesammelt in einen Schmelztiegel wirft, der vom

DER STEVER-STAUDAMM BEI HALTERN (WESTFALEN)
ZUR WASSERGEWINNUNG DURCH GRUNDWASSERANREICHERUNG.
Von Professor E.

Mattem, Berlin-Charlottenburg.

I. Der Stausee und die Wassergewinnungsanlagen
(Abh. 1). Das Wasserwerk für das nördliche westfälische
Kohlenrevier in Gelsenkirchen hat in den letzten Jahren
in der Stever bei Haltern i. Westf. zu Wassergewinnungszwecken einen Stausee errichtet. Dieser Wasserspeicher
besteht aus zwei Becken, einem nördlichen und einem
südlichen, von zusammen 9,4 Mill. m 8 Fassungsraum und
173 bzw. 47 ha Staufläche, die durch die Kreisstraße Hal¬
tern—Hullern getrennt und durch einen Durchlaß ver¬
bünden sind. Das Gebiet des Stausees zeigte bei der Orts¬
besichtigung an seiner Oberfläche eine Art Flugsand, wie
er z. B. in der Mark Brandenburg und in Pommern vor¬
kommt, der bei künstlichen Speicherungen in letzterer

Provinz sich als durchaus brauchbares Gelände für Stau¬
weiher erwiesen hat 1 ).
Das angesammelte Wasser wird durch ein Rohr aus
dem südlichen Staubecken entnommen und Filterbecken
zugeleitet, um daraus durch Versickerung im Untergründe
Grundwasser künstlich herzustellen. Durch Brunnen- und
Hebcrleitungen wird dann das Wasser aus dem Boden
abgesaugt und aus dem Pumpwerk durch Pumpen und
Rohre dem Versorgungsgebiet zugeführt. Nach Erfahrung
darf es als sicher gelten, daß in dieser Art künstlich er¬
zeugtes Grundwasser vollkommen die Eigenschaften des
natürlichen Grundwassers annimmt.
l ) Jahrgang
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Abb. 1. Lageplan
der Gesamtanlage.
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Abb. 2. Lagepinn des Staudammes.
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Abb. 3. Dammquerschnitt. M. 1:400.

Die Stever hat an der Sperrstelle ein Niederschlag¬
gebiet von 900 km 2 in einer Höhenlage von 40 bis 100 m
über Meer. Die Jahresniederschlaghöhe wird zu 750 mm an¬
gegeben. Das Niedrigwasser beträgt 1,0, das SMW = 3,3,
das WMW —11,6 und das SHW 46 m 3 /sek. Es Bollen nach
Fertigstellung aller Brunnen (167) und Filterbecken (18)
jährlich etwa 80Millionen m 3 , und zwar 17 Mill. natürliches,
63 Mill. m 3 künstliches Grundwasser gewonnen werden.
2. Der Stmidamm {Abb. 2 u. <3). Der Damm hat bis
etwa 6 m Höhe und besteht aus Erdschüttung in einer
Mischung von Lehm (50 bis 60 vH) und Sand (50 bis
40 vH) und ist durch eine rd, 80 cm starke Lehmdecke
von ausgesuchter Beschaffenheit abgedichtet. Ebenso ist
die Beckensohle vor dem Damm auf 8 bis 10 m abgedeckt.
An der Wasserseite ist eine Schutzdecke aus Schotter oder
Hochofenschlacke eingebracht. Die wasserseitige Böschung
ist 1:2, die luftseitige 1:3; diese paßt sich dem Verlauf
der Sickerlinie (etwa 1:8) an. Die Kronenbreite beträgt
3 m. Nächst dem Entlastungsbauwerk sind die Anschlüsse
des Dammes auf 20 m im ganzen Dammquerschnitt aus
sandigem Lehm wie in der Deckenschürze geschüttet.
3. Das Hochuxisserentlastungsbauwerk {Abb. 4 , 5 u. 6).
In den Damm ist ein Walzenwehr von rd. 2 >< 20 m lichter
Weite und der vorerwähnte Durchlaß eingebaut. Der

Stauseespiegel liegt etwa 6 m über Steversohle. Während
der Bauzeit wurde der Fluß umgeleitet und die Wehrbau¬
stelle durch Fangedämme eingeschlossen (s. Abb. 1).
Die Wehranlage erhält dadurch besondere Bedeutung,
daß sie im Zuge des Sperrdammes eines großen Stausees
eingebaut ist. Die Stauhöhe
liegt auf 39-40 NN, und im
Betriebe darf 35,0 NN nicht
unterschritten werden. An
die Stever müssen ständig
mindestens 0,2 m 3 /sek abge¬
geben werden. Der Abfluß
wird am Wehre gemessen,
der Zufluß zum Becken ober¬
halb des Staues.
Das höchste Hochwasser
in der Stever ist zu 178m3 /sek
(198l/sek/km a )angenommen,
doch wird eine so hohe Flut
nur selten auftreten. Diese
Wassermenge muß ohne Ge¬
fährdung des Dammes auch
Abb. 6. Walzenwehranlage.
dann abgeführt werden kön¬
Schnitt C—D (Abb. 4).
nen, wenn die Verschlüsse
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aus irgendwelchem Grunde versagen sollten und nicht in
Betrieb gesetzt werden könnten. Das HHW muß also bei
geschlossenen Walzen über deren Oberkante zum Abfluß
kommen können, ohne daß der Damm überflutet wird.
Bei diesem Vorgang wird rechnungsmäßig ein Aufstau
von 1,10 m gegenüber dem Rückstau der Lippe eintreten
und der Wasserspiegel im Staubecken 40,94 NN erreichen.
Die Dammkrone ist danach auf 41,75 gebracht. Die Ent¬
lastung des Staubeckens geschieht demnach gegebenenfalls
durch einen freienUeberfall im Sinne der preußischen An¬
leitung für den Entwurf, Bau und Betrieb von Talsperren 2 ).
Das Walzenwehr soll im Betriebe gezogen werden, wenn
der Wasserstand im Becken auf 39,5 NN, also 10 cm über
normal steht. Die Wasserstände werden durch Schreib¬
pegel im Wärterhaus gemessen.
Der Untergrund ist nach Bohrungen im allgemeinen
feiner Sand bis über 100 m Mächtigkeit, der durch Ton¬
linsen unterbrochen ist. Im einzelnen sei über den Bau¬
grund bemerkt, daß an Geländeanschnitten ein feiner
toniger Sand erkennbar war und Tonschichten mit Sand
durchsetzt waren. Aus den Bohrlöchern am Durchlaß
zwischen dem Nord-Süd-Becken wurde z. T, Schliefsand
(wasserdurchtränkter Sand) gefördert. Es schien, daß auch
der trockene Sand, wenn er mit Wasser in Berührung

kommt, flüssig und breiig wird. Die am Entlastungs¬
bauwerk ausgeführten Bohrungen ließen feinen und schar¬
fen Sand, Moorboden, weichen und sandigen Ton und z. T.
grauen schlammigen Sand erkennen. Man konnte also er¬
warten, daß in der Baugrube Triebsand (Schliefsand) an¬

getroffen werden würde.
Der Ton, der für die Dammabdichtung und auch zu
Abdicbtungsarbeiten am Entlastungsbauwerk Verwendung
gefunden hat und in der Nähe gewonnen wurde, war etwas
sandig, knetbar, bläulich, scheinbar mit Eisengehalt durch¬
setzt. Diese Masse ist durchgearbeitet worden, um ein ein¬
heitliches Gemenge zu erhalten.
Es ist ohne weiteres verständlich, daß die Annahmen
der Berechnung, ganz besonders über die Gleitsicherheit
in der Grundfuge, die Scherfestigkeit des Betons, den
Sohlenwasserdruck usw. auf die Massen des Entlastungs¬
bauwerks und des Sturzbettes und damit auf die Kosten
wesentlichen Einfluß haben. Aber auch die Bauweise ist
hierbei zu beachten, indem ein starres Sturzbett andere
Abmessungen und Vorsichtsmaßnahmen bedingt als ein
beweglicher Wehrboden auf nachgiebiger Unterlage oder
z. B. ein Gründungsverfahren, das zum dichten Abschluß
führt, auf den Wasserdruck unter den. Bauwerken nicht
ohne Wirkung sein wird. Der Verfasser dieses Aufsatzes
wurde vom eingangs erwähnten Wasserwerk ersucht, Vor¬
schläge darüber zu machen, welche Berechnungsgrundlagen
dem Entwurf des Entlastungsbauwerks zugrunde gelegt
werden könnten, damit einerseits die Standfestigkeit ge¬
währleistetwar und anderseits keine unnötigen Kosten ent¬
standen. Außerdem sollte dazu Stellung genommen wer¬
den, wie das Sturzbett des Bauwerkes zur Vernichtung der
Energie der überströmenden Wassermengen und zum
Schutze der dicht unterhalb belegenen Kreisstraßenbrücke
auszubilden sei, und schließlich wie das Flußbett der Stever
unterhalb, dieser Brücke zu schützen wäre, damit keine
Gefahr für ihre Standfestigkeit eintritt. Einige dieser
Ueberlegungen und Untersuchungsergebnisse sind im fol¬
genden kurz dargelegt. Nach diesen Angaben sind das
Entlastungsbauwerk, das Sturzbett und der Abflußkanal
entworfen und ausgeführt worden. Es gelang dadurch, u. a.
den ursprünglich in 2,70 m geplanten Sturzboden auf die
halbe Stärke zu ermäßigen.
Der feigentliche Bäukörper ist durch eine tiefreichende
Spundwand umschlossen, um den feinen schlammigen
Sand, der, wie wir wissen, an sioh kein guter Baugrund ist,
zusammenzuhalten. Eiserne Spundwände mit Nuten ver¬
dienen dabei vor hölzernen den Vorzug, weil jene einen
dichteren Abschluß gewährleisten und Hindernisse beim
Rammen leichter überwinden lassen. Die Spundwände
sind etwa lm in den sandigen Ton hinuntergeführt.
0 Jahrgang

Beiderseits des Baukörpers sind auf etwa 8 m in den
Dammkörper reichende Querspundwände angeordnet, um
Sicherung gegen Umströmen zu schaffen. Die Köpfe der
Spundwände sind durch Verankerung an den Beton dicht
angeschlossen, damit das etwaige Druckwasser nicht dar¬
über hinwegzieht. Man ging hiernach sicher, wenn man
den wirksamen Unterdrück auf die Gründungssohle nach
einem Drucktrapez entsprechend der Tiefenlage der Betonsohle unter Ober- und Unterwasser mit der ganzen Fläche
der Betonsohle ansetzte, das dem Auftriebschema bei aus¬
geführten und als standsicher erwiesenen Bauten ent¬
spricht.
Der Ueberschuß der Reibungs- über die wagerechten
Kräfte wurde zu 10 vH angenommen. Der Reibungswert f
ist hierbei für Gleiten von Beton auf Sand (scharfer grauer
Sand, etwas mit lehmigen Bestandteilen durchsetzt) zu 0,4
angesetzt 3 ).
Der Abfallrücken ist nach einer gebrochenen Linie mit
oben senkrechter Begrenzung ausgeführt. Oberhalb der
eisernen Spundwand ist eine bis zur Unterkante des Betons
reichende Lehmpackung eingebracht. Gegen den Einbau
vonWalzen statt der ursprünglich vorgeschlagenen Schützen
waren Bedenken nicht zu erheben. Die Einbringung einer
Abschlußvorrichtung im Oberwasser behufs Absperrung
der Walzen bei Ausbesserungen oder im Notfälle ist vor¬
gesehen, so daß eine doppelte Verschluß Vorrichtung und
Sicherheit vorhanden ist, die bei bedeutsamen wasserbau¬
lichen Werken dieser Art geboten erscheint. Die versenk¬
baren mit Stauschild versehenen Walzen werden maschinell
angetrieben. Zur Entlastung sind beiderseitig Umläufe von
1,50 m Durchmesser mit 14 m 3 /sek Leistung bei 37,8 NN
Wasserstand im Becken angeordnet.
4. Die Ausbildung des Sturzbettes zur Vernichtung der
Energie und zum Schutze der Kreisstraßenbrücke. Es kön¬
nen bei HHW im Entlastungsbauwerk Wassergeschwin¬
digkeiten bis 10 m/sek entstehen, die einen nicht unbe¬
trächtlichen Angriff auf die Sturzbettbefestigung ausüben
werden, wenn zwar dieser Zustand nur selten eintritt. An
ausgeführten Wehranlagen kommen aber noch größere
Strömungen vor (Mettlach bis 13,6 4 ), Gersthofen bis 12,
Avignonet bis 20, Augst-Wylen bis 13,4 m). Nach Beobach¬
tungen in der Praxis (u. a. an der Waldecker Talsperre),
wie in Modellversuchen (Mittlere Isar) hat sich, wie ich
schon früher betont habe, gezeigt, daß diese Energie
zweckmäßig möglichst in sich selbst, nicht durch körper¬
liche Widerstände vernichtet werden sollte. Das schließt
aber nicht aus, solche Widerstände in begrenztem Umfange
anzuwenden, z. B. durch rauhe Gestaltung der Oberfläche
des Sturzbettes oder auf andere Weise, wodurch im ge¬
wissen Grade eine Bremsung und Beruhigung eintritt.
Als unbestritten bester Energievernichter gilt ein ge¬
nügend tiefes Wasserpolster. Ein Wasserpolster von 1,20 m
Tiefe erschien genügend, um so mehr, als man annehmen
kann, daß bei HHW in der Stever auch die Lippe min¬
destens ein mäßiges Hochwasser führen wird (37,80 NN),
so daß dann ein Wasserpolster von 3,40 m Tiefe vorhanden
ist. Es konnte erwartet werden, daß die 1,35 m starke
Betondecke des Sturzbodens unter diesen Umstanden den
Angriffen widersteht. Die Spundwandeinfassung des
Sturzbettes und der Ufermauem ist bis fast 5 m unter
Betonsohle dieser Bauteile hinabgeführt worden. Der
Sturzboden ist 17,5 m = rd. dem Gefachen der Ueberströmungshöhe lang und hat als Abschluß eine Wand mit
nach Oberwasser gerundeter Nase, um dem Wasserschuß
eine rückwärtige Ablenkung zu geben. Durch diesö aus¬
gehöhlte Form wird die Strömung in das Waseerpolster
zurückgeleitet, die Wirkung der energievemichtenden
Wasserwalze erhöht und der Angriff auf das unterhalb
liegende Sturz- und Flußbett behoben oder vermindert
werden.
Eine grundsätzliche Frage war es, ob starres oder be¬
wegliches Sturzbett eingebaut werden sollte. Der Vor-

1930 d. BI., S. 830, und 1925, S. 194 u. 209.
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*) Ueber entsprechende Rei bungeverauche, auf die sich
Zeltachr. d. Verb, deutsch. Arch. u. Ing. V. 1914, 8. 73
verwaltung 1919, S. 291; ferner Frafizius, Verkehre waaser bau
23 . Auf!., Rand 3, S. 101; Bauingenieur 1927, Heft 30 und 37,
‘) J«dirgang 1927 <1. BI.. S. 52, und 1926, S. 240.
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stützt,

und Zentralbl. d. Bau¬
1928, 8. 707; Hotte,
3. 673 und 702.

entwurf sah einen beweglichen Sturzboden aus Stein¬
pflaster auf Schotter- und Faschinenunterlage vor. Diese
Bauweise war bei Nadelwehren auf leichtbeweglichem
Sande an der unteren Ems mit gutem Erfolge ausgeführt
worden. Ein späterer Entwurf plante eine starre Beton¬
decke. In sandigen Strom- und Flußbetten hat man auch
anderwärts, wie an der Oder und Weichsel, schon seit
Jahrzehnten die bewährte Bauweise mit Steinen, Schotter¬
und Sinkstückunterlagen angewandt, bei erheblich großen
Wassermengen und hohem Abfall, u. a. am Strauchwehr
bei Breslau und bei Absperrwerken in der unteren Nogat.
Mit .starren Sturzbetten hat man aber in leichtem Sand
keine guten Erfahrungen gemacht, wie ich u. a. an den
Wassertreppen von Staudämmen festgestellt habe. Es
bilden sich in solchem Boden leicht Unterwaschungen und
die Betondecken reißen und sacken ab. Mit Rücksicht auf
den feinen Sand der Stever empfahl es sich daher, ein
nicht vollkommen starres Sturzbett einzubauen. Es wurden
vielmehr einzelne Betonblöcke von 4:4m Seitenlange ge¬
bildet, die z. T. offene, z. T. mit Asphalt gestrichene Stoß¬
flächen haben (Abb. 4). Diese Bauweise versprach bei voller
Standfestigkeit eine ausreichende Bewegungsmöglichkeit.
Es ist dadurch eine Art halbstarre Decke entstanden, die
Setzungen gestattet und den Unterdrück zu mindern ge¬
eignet ist. Ein erheblicher Teil des Wasserunterdruckes
wird auch hier durch eiserne Spundwände, deren Fort¬
setzungen den Durchgang im Damm um die Flanken des
Entlastungsbauwerks verhindern, abgesperrt und im übri¬
gen durch kapillare Reibung im feinen Sande des Unter¬
grundes teilweise aufgezehrt. Der Unterdrück konnte daher
mit der halben Größe des Unterschiedes zwischen normalem
Ober- und niedrigem Unterwasser angesetzt werden.
Ueber die zweckmäßige Ausbildung der Sturzbetten
im Längsschnitt bestehen in den beteiligten Fachkreisen
Meinungsverschiedenheiten; nur darüber ist man sich einig,

daß der Sturzboden vom Wehr nach dem Unterwasser nicht
abfallen sollte. Er steigt an oder liegt wagerecht. Viele
neuere Anlagen zeigen ein Ansteigen aus der Erwägung
heraus, daß die Energie des abströmenden Wassers sich
z. T. mit in der Hebung der im Wasserpolster angesammel¬
ten Wassermasse aufzehren soll. Hier ist die wagerechte
Bauweise ausgeführt.

Die Sturzbettverlängerung bis etwa 5 m unterhalb der
Kreisstraßenbrücke ist als rauhes Basaltpflaster, unter der
Brücke jedoch glatt hergestellt. Bei der Aufrauhung ent¬
steht durch die Reibung und den Stau der Brückenpfeiler
eine Art zweites Wasserpolster. Die Brückenquerschnitte
sind durch Abgrabung um etwa 50vH vergrößert worden,
so daß sich bei HHW die Strömungsgeschwindigkeit auf
1,25 m/sek vermindert. Die Fließgeschwindigkeit von etwa
10 m am Fuß des Wehrrückens geht also stark zurück.
Diese Geschwindigkeit darf als nicht mehr gefahrbringend
für den Bestand der Brücke angesehen werden. Wegen der
Abgrabungen wurden ihre Pfeiler und Widerlager durch
Eisenbetonummantelung geschützt.
5. Schutz des Flußbetten der Stever unterhalb der
Kreisstraßenbrücke gegen Auskolkungen. An die erwähnte
Pflasterung schließt sich zunächst eine Steinpackung auf
Schotterbett an. Die die Pflasterung abschließende Spund¬
wand und die Endspundwand reichen je 4 m tief. Die
abgegrabenen Uferböschungen sind durch Steinschüttung
abgedeckt. Die neuaufgebrachte Sohle (1 : 135) der weite¬
ren Strecke ist durch gepflasterte Sohlquerschwellen be¬

festigt.
Das Walzenwehr hat sich nach Mitteilung des Wasser¬
werks bisher durchaus bewährt. Die beiden Neuerungen
des Hochwasserentlastungsbauwerks: das halbstarre Sturz¬
bett und sein ausgerundeter Abschluß dürften somit Be¬
achtung verdienen.

DIE TARIFBILDUNG DER OSTSEEHÄFEN GDINGEN UND DANZIG.
Es besteht eine praktische Notwendigkeit dafür, daß das
Entgelt für Verkehrsleistungen in den Häfen nicht von Fall zu
Fall zwischen den Eigentümern dieser Verkehrsanstalten und
den Benutzern vereinbart, sondern ein für allemal in einer

öffentlich erkennbaren und für jedermann gleichmäßigen Weise
festgesetzt wird. Es ist kaum nötig hinzuzufügen, daß ohne der¬
artige Festsetzungen ein bedenkliches Chaos auf dem Gebiete
des Verkehrswesens, in Verbindung mit dem Risiko einseitiger
Begünstigungen oder Benachteiligungen, entstehen würde. Das
Tarifhoheitsrecht hat aber im Staatsleben noch eine andere
Funktion, der mindestens die gleiche volkswirtschaftliche und
finanzielle Wichtigkeit inriewohnt. Es ist der Regulator für die
Wettbewerbbestrebungen, die verschiedene Häfen desselben
Staates zu verfolgen pflegen, um von dem das Wirtschaftsleben
und die Hafenfinanzen befruchtenden Verkehrsstrome einen
möglichst großen Anteil für sich zu erlangen. Diese Erscheinung
zeigt sich nicht nur bei Häfen von benachbarter Lage im eigent¬
lichen Sinne des Wortes, sondern auch bei solchen, die räumlich
weit voneinander getrennt sind, aber für gewisse Gütertransporte
auf weite Entfernungen im Durchgangsverkehr eine alternative
Rolle spielen, d. h. für Empfänger und Versender zur Auswahl
stehen. In Preußen ist die Tarifhoheit des Staates immer in der
Weise und mit dem Ziele gehandhabt worden, daß die für ein
bestimmtes Verkehrsgebiet am Wettbewerbe beteiligten Häfen
durch das Eingreifen der zuständigen Behörden verhindert
wurden, sich gegenseitig eine ruinöse Konkurrenz zu machen,
die schließlich dahin führen müßte und zuweilen dahin geführt
hat, daß durch rücksichtslose Unterbietung in den Tarifen für
die Benutzung von Häfen die Rentabilität dieser Verkehrsein¬
richtungen zum Schaden der Unterhaltungspflichtigen und der
Steuerzahler in verhängnisvoller Weise herabgedrückt wurde;
vor allen Dingen gilt dies für den Interessenkrieg kommunaler
Hafenanstalten untereinander. Die preußische Regierung hat
noch ganz kürzlich in einer allgemeinen Anordnung darauf hin¬
gewiesen, daß es eine wichtige Aufgabe der Staatsregierung sei,
diesem unwirtschaftlichen Wettbewerb der Häfen entgegen¬
zutreten.

Das so gekennzeichnete, übrigens durch die Natur der Sache
bedingte und in allen zivilisierten Staaten geltende Regime der
Tarifbildung soll hier als Hintergrund dienen, auf den die Hand¬
habung der polnischen Tarifhoheit*) gegenüber den Ostseehäfen
Gdingen und Danzig projiziert wird. Beide sind so eng benach¬
bart, wie man es selten oder niemals zwischen zwei Seehäfen
finden wird; sie sind auf das gleiche Hinterland angewiesen, und
keiner von ihnen kann in dem Verkehr mit diesem Hinterlande
für sich einen Vorteil erlangen, der sich nicht als Nachteil für
den anderen auswirkt. Die Konkurrenz in bezug auf die Trans¬
portkosten für alle nicht am Hafenort selbst bleibenden oder
von dort aus verschifften Güter ist so scharf wie nur irgend
möglich; so scharf, daß selbst Pfennige und Pfennigbruchteile,
die sich aus der Verschiedenheit der Hafenkosten ergeben, für
die Wahl des einen oder des anderen Transportweges den Aus¬
schlag geben können. Die strengste Parität auf dem Gebiete der
Hafenabgaben würde also hier, wenn irgendwo, ein absolutes
Erfordernis sein, sofern den Geboten der Gerechtigkeit gefolgt
und der unwirtschaftlichen Festlegung von Bau- und Unter¬
haltungskosten begegnet werden soll. Man kann gegen diese
These nicht etwa einwenden, daß beide Häfen in verschiedenen
Staaten gelegen sind. Denn bei der Schöpfung des Staates
Danzig in dem Frieden von Versailles und bei der Ausstattung
des polnischen Staates mit gewissen Vorzugsrechten ihm gegen¬
über ist die ausdrückliche Voraussetzung gemacht und deutlich
ausgesprochen worden, daß der Danziger Hafen wie Kind im
polnischen Hause behandelt werden und insbesondere hinsicht¬
lich seiner Hafeninteressen die gleiche Fürsorge erfahren sollte,
wie wenn er ein polnischer Hafen wäre. In einer Entscheidung
des Kommissars des Völkerbundes vom 15. August 1921 ist der
polnischen Regierung die ausdrückliche Verpflichtung auferlegt
worden, den Danziger Hafen für den polnischen Seeverkehr in
vollem Umfange auszunutzen. Ob diese Verpflichtung inne*) Den Ausgangspunkt der Betrachtung bildet die von dem Ausschuß (iir den
Hafen und die Wasserwege von Danzig herausgegebeno Werbeschrift „Der Hafen
von Danzig“, Warschau 1929, Verlag Przemysl i. Handel, worin es auf S.67 heilt,
daß die Kosten flir die Verwaltung uni Unterhaltung des Hafens durch die Hafenahgaben aufzubringen sind.
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gehalten werden kann nach der Entstehung eines mit unge¬
heueren Kosten in unmittelbarer Nachbarschaft geschaffenen
Wettbewerbhafens, ist schon an sieh mindestens zweifelhaft.
Sicherlich wird aber jene Verpflichtung unerfüllbar, wenn man
den Konkurrenzhafen dem Verkehr zu niedrigeren Tarifen zur
Verfügung stellt. In welchem ungewöhnlichen Maße diese
Distanzierung in den Hafentarifen Platz gegriffen hat, ergibt
sich ohne weiteres aus der Vergleichung der Tarife, die — den
Danziger Gulden zu 81 Pfg. und den Zloty zu 47 Pfg. gerechnet
— eine große Mehrbelastung des Danziger Verkehrs erkennen
läßt. Sie beträgt im allgemeinen etwa das Doppelte, steigt
aber bei der vom Schiffsraum berechneten Abgabe auf das Fünf¬
fache, Ein wesentliches Moment für die Bildung der Hafen¬
tarife ergibt sich aus der Beziehung zwischen den Einnahmen
des Hafens einerseits und der Kapitalverzinsung nebst Betriebsund Unterhaltungskosten anderseits. In dieser Beziehung
wird im Danziger Hafenausschuß, wo die polnische Regierung
bekanntlich durch Kommissare vertreten ist, nachdrücklich
dahin gewirkt, daß die Einnahmen die Ausgaben decken oder
ihrer Deckung möglichst nahekommen sollen. Es wäre inter¬
essant und für die Beurteilung der Zusammenhänge wichtig zu

erfahren, wie die gleiche Wirtschaftsrechnung für den Hafen
Gdingen aufgestellt wird und mit welchem Ergebnis sie ab¬
schließt.
Ob die von Polen angewandten gewaltsamen Mittel zur
Niederhaltung des Danziger Verkehrs auf die Dauer zum Ziele
führen werden, und welch© Opfer diese Verkehrspolitik den
polnischen Steuerzahlern noch auferle'gen wird, steht zunächst
dahin. Anscheinend steht die polnische Subventionspolitik in
bezug auf den Seeverkehr nach Gdingen vor einem ersten
empfindlichen Mißerfolg, sofern man einem Artikel der War¬
schauer Zeitung „ABC“ Glauben schenkt, in dem die Renta¬
bilität einer vor Jahresfrist geschaffenen Schiffahrtlinie Gdin¬
gen—Amerika besprochen wird. In diesem Artikel wird der
Linie jede Daseinsberechtigung abgesprochen und ihre Betriebs¬
einstellung empfohlen. Nach einer im Handelsteil einer deut¬
schen Zeitung erschienenen Inhaltsangabe des Warschauer
Artikels sollte die Linie den Grundstock einer ozeanischen
Handelsflotte Polens bilden. „Rigorose Versuche, die Linie,
die von vornherein ein Zuschußbetrieb war, rentabel zu gestal¬
ten, scheiterten an den Abwehrmaßnahmen der dadurch ge¬
schädigten Länder, vor allem Kanadas.“
Nauticus.

MITTEILUNGEN.
Richard Borrmann f*

Am 26. März d. J. ist der langjährige Inhaber des Lehrstuhls
für Baugeschichte an der Technischen Hochschule Berlin, der
Geheime Baurat Professor Dr.-Ing. e. h. Richard Borrmann,
im Alter von 79 Jahren gestorben. Er ruht auf dem Friedhof
der Dreifaltigkeitsgemeinde in Berlin.
Am 27. Dezember 1852 wurde er zu Orle bei Graudenz als Sohn
eines Gutsbesitzers geboren. Als Kind schon hat er mit seinem
Vater große Reisen gemacht. Von 1866—72 ist er in Schulpforta gewesen. Die dort erfahrene Ausbildung, das Studium der
alten Sprachen und Literatur haben für sein ganzes Leben
Bedeutung gehabt. Sie haben ihn, wie er selbst gesagt hat, zu
einer idealeren Auffassung seines Architektenberufs über das
rein Praktische hinaus befähigt. Von 1874—78 hat er an der
Bauakademie in Berlin unter Adler, Bötticher, Strack, Lucae,
Spiegelberg studiert. Schon als Student arbeitete er ein Jahr
lang im Schloßarchiv. Von 1878—83 hat Adler ihn als Architekt
bei den Ausgrabungen in Olympia beschäftigt, und dort schloß
er mit Wilhelm Dörpfeld eine Freundschaft fürs Leben. Jn den
Sommermonaten machte er damals größere Reisen durch
Griechenland und Italien und nach Konstantinopel. Von dem
Olympiawerk hat er besonders den zweiten Band und darin
besonders die Terrakotten bearbeitet. Nur kurze Zeit war er
als Regierungsbaumeister praktisch in der preußischen Hoch¬
bauverwaltung tätig. Von 1887—92 ist sein grundlegendes,
heute noch immer beachtetes Werk „Die Bau- und Kunst¬
denkmäler von Berlin“ im Auftrag des Magistrats der Stadt
Berlin entstanden. Von 1892—1904 ist er unter Leasing Direk¬
torialassistent am Kunstgewerbemuseum gewesen. Von 1899
ab hat er im Aufträge der General Verwaltung der Staatlichen
Museen über 5 Jahre lang die Vorbereitungen zu einem großen
Museum von Abgüssen, insbesondere dekorativer Werke der
Bildhauerkunst und der Baukunst geleitet, das in der Art des
Pariser Trocadero geplant war. Das Unternehmen ist, weil es zu
kostspielig wurde, 1906 aufgegeben worden. Am 1. April 1904
wurde Borrmann der Nachfolger F. Adlers auf dem Lehrstuhl
für Baugeschichte an der Technischen Hochschule Berlin. Seine
Vorlesungen sind von einer mustergültigen Klarheit gewesen.
Dasselbe gilt von seinem Buch „Die Baukunst des Altertums
und des Islams im Mittelalter“, das als erster Band der „Ge¬
schichte der Baukunst“ von Borrmann und Neuwirth 1904 er¬
schien. Von 1919 ab hat Borrmann auf kurze Zeit als Nach¬
folger Zimmermanns das Schinkelmuseum der Technischen
Hochschule mit größter Gewissenhaftigkeit verwaltet. Im
Jahre 1908/09 ist Borrmann Rektor gewesen. Er war ordent¬
liches Mitglied der Akademie des Bauwesens, außerdem
Dr.-Ing. e. n. der Technischen Hochschulen München und Ber¬
lin. 1921 trat er in den Ruhestand. Von jeher lebte er sehr
zurückgezogen.
Von den Werken Borrmanns sind außer den drei schon genann¬
ten noch die folgenden zu nennen: „Die Keramik in der Bau¬
kunst“, 1897; „Der -dorische Tempel der Griechen“, 1900;
„Die Alhambra zu Granada“, 1900 (die beiden letzten in „Die
Baukunst“, herausgegeben von Borrmann und Graul); „Mo¬
derne Keramik“, 1902; „Monumentale Wasserkunstanlagen im
Städtebau des Altertums und der neueren Zeit“, 1910; „Die
geschlossenen Platzanlagen im Altertum und in neuerer Zeit“,

1912; „Vom Städtebau im Islamischen Osten“, 1914; „Zeich¬
nungen. und Entwürfe von Ludwig Persius im Architektur¬

museum der Technischen Hochschule Berlin“ („Zeitschrift für
Bauwesen“ 1926, 1); „Der Hochbau in Berlin“, in: „Hundert
Jahre Architekten-Verein zu Berlin 1824—1924“, 1924. Es
war sein großes letztes öffentliches Auftreten beim hundert¬
jährigen Jubiläum des Berliner Architekten-Vereins. ein Vortrag
im großen Spiegelsaal des Charlottenburger Schlosses.
Wer ihn kannte, achtete und liebte den stets geraden, pflicht¬
treuen, edlen Menschen, den stillen, gründlichen Gelehrten, der
keine Phrasen kannte, liebte die klare Rede, das gütige Auge.
Dankbar gedenken seiner viele Schüler, Kollegen, Freunde.
Borrmann hatte keinen Feind. Mit ihm ist ein Vertreter echten,
edlen, vornehmen Preußentums dahingegangen.
Krencker.

Friedrich Gerlach.
Am 29. April d. J. konnte der Geheime Baurat Prof. Dr.-Ing.
e. h. Friedrich Gerlach, Stadtältester von Berlin, daselbst
seinen 75. Geburtstag begehen, noch bevor er die beabsichtigte
Uebersiedlung mit seiner Familie an den Rhein ausgeführt hat.
Aus westfälischem Geblüt stammend, hat er durch seinen
Lebenslauf als Bauingenieur, zunächst im Dienste der Staats¬
hauverwaltung, dann als Stadtbaurat und schließlich als Hoch¬
schulprofessor und Landtagsabgeordneter bewiesen, wie der
Techniker auf den verschiedensten Gebieten und auch außer¬
halb der technischen Wissenschaften seinen Mann stehen kann.
Aus Stübbens Schulung in Köln und aus zwölfjähriger Tätigkeit
als Magistratsmitglied von Berlin-Schöneberg stieg er zu einem
der angesehensten Städtebauer auf und ging 1911 nach Danzig,
um an der dortigen Technischen Hochschule den Lehrstuhl für
Städtebau zu übernehmen, den er bis 1926 inne hatte. 1913 für
den Wahlkreis Meschede—Olpe ins Abgeordnetenhaus gewählt,
hat er sowohl an dem Eingemeindungsplan von Danzig und am
preuß. Wohnungsgesetz von 1918 als auch für die Gleichstellung
der Professoren an den Technischen Hochschulen mit den Uni¬
versitätsprofessoren erfolgreich mitgewirkt. An seinem Ehren¬
tage gedenken seiner herzlichst und dankbar die sämtlichen
Fachgenossen von der „Fakultät für das Bauwesen“.

Tagungen.
Der Berufsverein höherer Staatsbaubeamter in Preußen
hält seine diesjährige Hauptversammlung am Sonnabend, den
16. Mai, vormittags 9% Uhr, im großen Sitzungssaal des Pots¬
damer Bahnhofs in Berlin ab. Auf der Tagesordnung u. a.
Geschäftsbericht, erneute Stellung zur Amtsbezeichnungsfrage,
Geschäftsverteilung bei den Regierungen und Waeserbaudirek¬
tionen (Grenzgebiete), Berichte aus den Verwaltungen und
Verbänden.

Der vierte deutsche Naturschutztag
wurde in Berlin vom 8, bis 12. April abgehalten. Von den Vor¬
trägen sind besonders hervorzuheben die von Professor Dr.
Schwenkei, Stuttgart: „Das Verhältnis der Kulturlandschaft
zur Urlandechaft“, Regierungsbaumeister a. D. Schürmann,
Köln (an Stelle des durch Krankheit verhinderten Landes¬
oberbaurats Dr. Prager, Düsseldorf): „Landesplanung und
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Naturschutz“ und Dr, Werner Lin du er, Berlin: „Reklame in
der Landschaft“. Schwenkei schilderte die verschiedenen
Stufen in der Entwicklung von der Urlandschaft zur Kultur¬
landschaft, wie sie sich aus der fortschreitenden Nutzung des
Bodens ergeben haben. Auch die frühesten Stufen sind in
Deutschland in gewissen Teilgebieten noch unverändert sicht¬
bar geblieben. Für ihre dauernde Erhaltung zu sorgen, ist eine
der wichtigsten Aufgaben des Naturschutzes. Die Möglich¬
keiten, diese Forderungen bei der Landesplanung praktisch
durchzuführen, erläuterte Schürmann an verschiedenen Bei¬
spielen. (Den für die Tagung bestimmten Vortrag von
Dr. Prager über das gleiche Thema werden wir demnächst aus¬
führlich veröffentlichen.) Dr. Lindner wies auf die bedauer¬
lichen Auswüchse der Reklame in der Landschaft hin und

forderte, da alle anderen Mittel sich als unzureichend erwiesen
hätten, ein allgemeines Verbot der Landschaftsreklame nach
dem Vorbild des Hamburger Baupflegegesetzes vom 15. März
1929. Die Versammlung nahm dem Inhalt der Vorträge ent¬
sprechende Entschließungen an.
Im Anschluß an die Vorträge des zweiten Tages fand die
25-Jahr-Feier der Staatlichen Stelle für Naturdenkmalschutz in
Preußen statt. Staatssekretär Dr. Weismann als Vertreter
des Ministers für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung über¬
brachte der Staatlichen Stelle die Glückwünsche der preu¬
ßischen' Staatsregierung und ihren Dank für die bisher ge¬
leistete erfolgreiche Arbeit. Der Leiter der Staatlichen Stelle,
Professor Dr. Schoenichen, gab einen Überblick über ihre
Tätigkeit. Erste Aufgabe der Staatlichen Stelle war es, eine
über das ganze Staatsgebiet verteilte Kerntruppe von ehren¬
amtlich tätigen Mitarbeitern zu gewinnen. In den Provinzen
wurden Ausschüsse unter dem Vorsitz der Oberpräsidenten ge¬
gründet; dazu kamen besondere Stellen für die Regierungs¬
bezirke, für einzelne Landschaftsgebiete und für einzelne
Kreise. Die Aufnahme des Bestandes ist in einer Reihe von Be¬
zirken schon weit fortgeschritten. Leider fehlen vielfach die
Mittel dazu, die Ergebnisse in würdiger Form zu veröffentlichen.
Von den gesetzlichen Handhaben zur Sicherung des Bestandes
der Naturdenkmäler ist die wichtigste der § 30 des preußischen
Feld- und Forstgesetzes vom Jahre 1920, der den zuständigen
Ministern und den nachgeordneten Polizeibehörden die Er¬
mächtigung zuerkennt, Anordnungen zum Schutze von Tier¬
arten, von Pflanzen und von Naturschutzgebieten zu erlassen.
Hiervon ist in umfassendem Maße Gebrauch gemacht worden.
So gibt es in Preußen neben zahlreichen geschützten Naturdenk¬
mälern (Bäumen u. dergl.) zur Zeit schon rund 300 Naturschutz¬
gebiete; das ausgedehnteste ist mit 370 qkm Flächeninhalt die
Schorfheide in der Uckermark; es folgen mit 270 qkm der
Naturschutzpark Lüneburger Heide, das Siebengebirge usw.
Geplant sind als Schutzgebiete die Rominter Heide und das
Riesengebirge. Die Fläche der im staatlichen Besitz befind¬
lichen Schutzgebiete ist fast doppelt so groß wie die aller
übrigen zusammen. Nach der Art der Schutzgebiete kann
unterschieden werden zwischen dem Schutz ganzer Land¬
schaften, urgeschichtlichen Schutzgebieten (Spuren der Eis¬
zeiten, Felsklippen, Bergkuppen usw.), pflanzenkundlichen
Schutzgebieten (Moor- und Heideflächen, Wald- und Steppen¬
pflanzenschongebiete) und rein zoologischen Schutzgebieten
(Seevogolfreistätten, Elchschonbezirke in Ostpreußen, Wohn¬
gebiet des Bibers an der mittleren Elbe). Als Gegenstand
besonderer Schutzmaßregeln kommen noch gewisse Arten des
Pflanzen- und Tierreiches in Betracht. Hierbei hat es sich als
zweckmäßig erwiesen, nur wenige allgemeiner bekannte
Pflanzen- und Tierarten zu schützen. Die wissenschaftliche
Durchforschung der Schutzgebiete gehört zu den wichtigsten Ge¬
bieten der staatlichen Naturdenkmalpflege. Lehrgänge und
Studienfahrten sollen zur Heranbildung geschulter Mitarbeiter
dienen. Wichtig ist auch die Mitarbeit der Schulen. Die Staat¬
liche Stelle gründete zu diesem Zwecke eine Studiengemein schaft für wissenschaftliche Heimatkunde, die schon viele Hun¬
derte von Heimatlehrern herangebildet hat.
Die zahlreichen Vertreter aus dem In- und Auslande, die der
Staatlichen Stelle ihre Glückwünsche darbrachten, betonten
einmütig und dankbar die Verdienste von HugoConwentz, dem
verstorbenen Begründer der Staatlichen Stelle und des wissen¬
schaftlichen Naturschutzes überhaupt, und die auch für das
Ausland vorbildliche Tätigkeit der Staatlichen Stelle.
G.

Konstruktion und Ausführung.
Abnutzung von Eisen und Stahl.
Die Abnutzung von Eisen und Stahl ist nicht einheitlich.
Brinell hat eine unterscheidende Uebersichtder in der Technik
vorkommenden Abnutzungsformen zusammengestellt. Diese
Formen werden durch Probeabnutzungsvorrichtungen fest¬

gestellt, von denen eine ganze Reihe besteht; Robin, Brinell,
Spindel, Amsler, Masuhiro, Suzuki u. a. Der sohwedische
Professor Johansson faßt das Ergebnis der Abnutzungs¬
erprobung dahin zusammen, daß eine einheitliche Lösung durch
eine gewisse Maschinenform nicht denkbar sei, sondern daß
die Maschinen je nach der Art der Abnutzung wechseln
müssen. Im allgemeinen steigt der Abnutzungswideratand des
Stahls mit zunehmendem Kohlenstoffgehalt. Zeraentit ist hart
und Ferrit weich. Je größer der Kolenstoffgehalt, desto
größer die Zementitmenge. Lamellarer Perlit mit blättrigem
Zementit widersteht besser als körniger, bei dem Ferrit gegen¬
über den verteilten Zementitkömem mehr maßgebend ist.
Ein Stahl mit grobem Gefüge, das entweder auf hohe Schlußwalztemperatur oder Uebernormalisierung zurückgeht, scheint
als Regel bei verschiedenen Prüfungs verfahren einen größeren
Widerstand gegen Abnützung zu leisten als feinkörniger Stahl.
Es gilt dies für mittelharte Konstruktionsstähle. Die Ab¬
blätterung dürfte bei Stahl mit mehr gesammeltem Ferrit
geneigt sein, abzunehmen und damit auch die Abnutzung.
Die äußeren Einflüsse wirken so, daß die Abnutzung mit
wachsendem Druck steigt. Auch erhöhte Rollgeschwindigkeit
ruft erhöhte Abnutzung hervor. Damit erklärt eich, daß
Schienen und Radreifen jetzt bei gleichem Material kräftiger
verschleißen als früher. Für das Prüfverfahren kommen am
meisten die Maschinen von Amsler und Spindel in Frage. Es
empfiehlt sich die Anwendung beider Maschinen neben¬
einander, So lange die Kenntnisse von der Abnutzung sich
nicht weiter entwickeln, muß man sich dabei begnügen, bei ge¬
steigerten Anforderungen an den Verschleißwiderstand, wie bei
Eisenbahnmaterial, mit dem Kohlenstoffgehalt so weit in die
Höhe zu gehen, wie der Festigkeitsgesiohfcspunkt bezüglich der
Schlagzähigkeit zuläßt. Proben, die im Surahammerwerk mit
einer Amslermaschine zum Studium des Radreifenmaterials
von Eisen- und Straßenbahnen angestellt wurden, haben er¬
geben, daß das Widerstandsvermögen gegen Verschleiß eine
Materialeigenschaft ist und in großem Umfang mit dem Gefüge
zusammenhängt. Zwei Eigenschaften treten dabei hervor, der
Abnutzungswiderstand des Materials und die Eigenschaft, ab¬
nutzend zu wirken. Die Abnutzung der Prüfscheibe s ink t mit
steigender Härtezahl. Man hört von Eisenbahnfachleuten oft
die Ansicht, daß der Radreifen etwas härter sein soll als die
Schiene. Aber es muß das erst noch bewiesen werden. Es muß
darauf hingewiesen werden, daß dieses vermutete Gesetz nur
für Kohlenstoffstahl gelten kann, der nicht besonders wärme¬
behandelt oder zähgehärtet wurde.
Dr. S.
Magnetische Prüfung von Schweißnähten.
Ein kurzgefaßter Bericht von T. O. Watts bei Westinghouses
Versuchsanstalt gibt Aufklärung über ein dort erfundenes
neues Verfahren für unmittelbare Untersuchung von Schweiß¬
nähten. Das Verfahren läßt die Prüfung von Nähten ohne deren
Zerstörung zu, ist aber nur für Stumpffugen anwendbar. Die
Einrichtungen sollen einfach und leicht transportierbar sein.
Bei der Prüfung überbrückt man die Naht mit einem großen
Magnet von Hufeisenform, worauf man die magnetische Durch¬
dringbarkeit im Prüfungsgegenstand zwischen den Polen mit
Hilfe unmittelbar ablesbarer Instrumente untersucht. Das Ver¬
fahren soll angeblich auf einen älteren französischen Gedanken
zurückgehen, bei dem indessen das Feld mit Hilfe von Eisenfeil¬
spänen untersucht wurde, die über ein auf dem Arbeitsstück
ausgebreitetes Papier gesiebt wurden. Dabei konnten aber nur
äußerliche Fehler in der Schweißung nachgewiesen werden,
während Unregelmäßigkeiten in der Oberfläche auf die Zuver¬
lässigkeit des Verfahrens von schädlichem Einfluß waren. Durch
das neue Verfahren kann man jedoch ein in Ziffern ausge¬
drücktes Bild vom Aussehen des Feldes erhalten,, wobei die
tiefer liegenden Fehler ebenso zuverlässig nachgewiesen werden
können wie die oberflächlichen. Die Ebenheit der Oberfläche soll
überhaupt keine so große Rolle spielen. Wenn die Durchdring¬
barkeit im Schweißgut selbst ungefähr die gleiche ist wie in
dem umgebenden Stoff, so soll das beweisen, daß die Schwei¬
ßung gut ist, während Ungleichheiten in der Beschaffenheit der
Schweißfugen entsprechende unmittelbar ablesbare Störungen
im Felde Hervorrufen (Tekn. Tidskr.).
Dr. S.

Wasserstände.
Die Wasserstands- und EisverhäUnisse der norddeutschen
Stromgebiete im März 1931.
(Nach den an die Landesanstalt für Gewässerkunde und Haupt¬
nivellements gelangenden Nachrichten). — Der Monat März
war verhältnismäßig noch niederschlagärmer als der Februar;
stellenweise wurde in den Sudeten, im Erzgebirge, im Harz und
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in den rheinischen Gebirgen weniger als die Hälfte des lang¬
jährigen Durchschnitts für Marz gemessen. Diese Niederschlag¬
armut sowie die tagsüber sonnige und nachts verhältnismäßig
kalte Witterung bewirkten, daß die zu Anfang des Monats noch
vorhandenen starken Schneevorräte nur langsam zum Abfluß
kamen und nur Anschwellungen von mittlerer Stärke hervor¬
riefen.
Tauwetter, das etwa um den 25. Februar anfing und in dessen
Verlauf zeitweise in Westdeutschland ergiebiger Regen fiel,
verursachte in der ersten Märzhälfte eine Anschwellung, die im
Memel-, Pregel- und Weichselgebiet nur sehr schwach war, Di©
übrigen Ströme führten ein Hochwasser von mittlerer Höhe;
nur an deT Netze und Warthe wurde das Mittelhochwasser um
etwa 20 cm überschritten. Nachdem der Pegelstand um
den 20. März fast überall bis auf Mittelwasser zurückgegangen
war, begann das Wasser am Ende des Monats erneut zu steigen.
Bei dieser neuen Anschwellung wurde Mittelhochwasser nur am
Pregel und an der Weichsel in den ersten Apriltagen erreicht.
In den übrigen Stromgebieten war die Anschwellung nur sehr
schwach. Der Beckeninhalt des Waldecker Ederstausees nahm
im Laufe des Monats von 151 auf 200 Millionen cbm zu.
Eine feste Eisdecke wurde während des ganzen Monats auf den
Wasserläufen des Memel- und Pregelgebiets und an einzelnen
Tagen auf der Spree und Havel beobachtet. Weichsel, Oder
und Elbe hatten an einigen Tagen Eistreiben.
Wie aus der nachstehenden Tabelle hervorgeht, liegen die
Monatmittel der Wasserstände im Oder-, Havel-, Spree- und

Rheingebiet über und an den übrigen Pegelstellen unter dem
Dr. Friedrich.
langjährigen Durchschnitt für März.

Wasserstände im März 1931.
März 1931
Gewässer

Pegeletelle

MW

Jahresmittel
96/25*)

März

NW MW HW 96/25*) MNW MW MHW

Tilsit...
....

Memel ..
Weichsel. Kurzebrack
Oder ....

.
.

Ratibor.
.....

Frankfurt

Warthe .. Landsberg
Netze.... Vordamm

Elbe.
„

Saale

Havel

Spree
Weser

Aller

...
...
...
.,,

....
....

Ems
Rhein

...

99

•

•

,,

.

,,

Main
Mosel

•

....
.

..

.....

Barby.
Wittenberge....

.

238
174
150
192
194
116
184
234
214

Trotha U. P. ...
Spandau U. P. . 111
K#r8dorf TJ. P. . 214

Minden.
Westen ........
Greven.
Maxau

..
Köln.
Kaub

Trier..
Wertheim .,

277
278
122

262
281
231
241

240
136
273
292
272
126
247

358
542
380

308
272
152

420
392
414
140
268

329

4 66

311
229

396
488
664
483

469
267
292

,637

193
106

241

356
403

209

621

385
474

389
289
220
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
$3
— 5

242
181

610
526

178

601

160
66
28

370

172
187

210
74
225
264
287
168
429
236
256
158
101

252
140
454
441
484
143

306
565
480
567
661
522
643
422
476

*) Bei Keradorf 1914/25.

TECHNISCHE NEUERUNGEN.
Einen neuen Dachziegel (D.R.P.)
hat Regierungsbauoberinspektor Bömke in Liegnitz
struiert.

kon¬
Der Dachziegel unterscheidet sich von den gewöhn¬

lichen Biberschwänzen dadurch, daß die untere Schmalseite
nach unten umgebogen ist und daß in der Mitte der Unterseite
unterschnittene Leisten angebracht sind. Die Dachziegel haben
ein Ausmaß von 33,5 x 16,5 cm (sind also 1 cm breiter als
Biberschwänze), werden wie beim Biberschwanzdoppeldach
*15
cm verlegt und mit
auf Dachlatten im Abstand von 14 bis
Rand- und Querschlag versehen (ohne Verstrich im Innern).
Der Kalkquerschlag wird zwangläufig zwischen die unter¬
schnittenen Leisten zweier aufeinanderliegender Steine gepreßt;
dadurch wird eine dübelartige Verbindung der Ziegelsteinreihen
hergestellt, die gegen Abheben schützt und es gestatten soll, die
Dachneigung flacher anzunehmen als beim normalen Biberschwanzdacn. Durch die Umbiegung der unteren Schmalseite
ergeben sich horizontale Luftschichten, die einen größeren
Wärmeschutz ermöglichen als die gewöhnlichen Ziegeldächer.

Wird eine Durchlüftung des Dachbodens gewünscht, so wird der
Kalkquerschlag bei einzelnen Ziegeln oder Ziegelreihen fort¬
gelassen, ohne daß die Dichtung des Daches beeinträchtigt
wird. Der Einheitspreis für 1 qm Dachdeckung stellt sich etwa
5 vH höher als beim Biberschwanzdoppeldach.
Ö.
Linoldeckschiene (D.B.G.M., D.R.P.a.).
Neukonstruktion von Professor Neufert, Gelmeroda-Berlin.
Die Linoldeckschiene besteht aus zwei Teilen. Der ober© Teil
wird unmittslbar auf dem Mauerwerk mittels Holzdübeln be¬
festigt. Die Wand oberhalb der Deckschiene wird geputzt, wo¬
bei der Putzer die Schiene
als Lehre beim Auswerfen und
Abziehen benutzt. Dann wird
die Hohlkehle des Estrichs

mit einer Schablone

gezogen,

die an der Schiene entlang¬

geführt wird. Endlich wird
das Linoleum verlegt, bis un¬
ter die Linoldeckschiene her-

aufgeschobenund mit einem an
der Schiene geführten Messer
abgeschnitten. Der hierauf zu
schraubende untere lose Schien
nenteiL preßt das Linoleum
fest an und dichtet die
Fuge, ohne daß die nötige
Bewegungsmöglichkeit
des
Bodenbelags verhindert wird.
Gerüstlose Verschalung für das Verstärken von Brückengewölben auf der Unterseite während des Betriebes.
D.R.P. Nr. 503825. Dr.-Ing. Emil Mörsch in Stuttgart,—
Wenn Brückengewölbe, wie beispielsweise bei Eisenbahn¬
brücken, im Betrieb ständigen Wechselbeanspruchungen unter¬
worfen sind, ist es nicht möglich, eine innige Verbindung
zwischen einer nachträglich vorzulagemden Versfcärkungsschicht und dem ursprünglichen Bogen herzustellen, da die
elastischen Durchbiegungen des alten Mauerwerks das sich auf
ein Lehrgerüst stützende neue Mauerwerk in seinem Gefüge
stören. Gemäß der Erfindung wird nun di© Verschalung mit
dem alten Mauerwerk fest verbunden, so daß das neue Ver¬
stärkungsgewölbe die gesamten . Schwingungen und Beweungen wie das alte Mauerwerk mit ausführt und eine innige
r
erbindung des neuen Mauerwerks mit dem alten gesichert ist.
Zu diesem Zweck wird (s. Abb. auf S. 276) die gerüstlose
Verschalung an das alte Gewölbe in der Weise angehängt,
daß in Bohrungen desselben Schraubenbolzen einbetoniert
werden als Tragmittel für Winkeleisen, auf welchen die Scha¬
lung aufliegt. Vorteilhaft wird der Beton in dem Zwischenraum
zwischen dem alten Gewölbe und der Verschalung unter starken

f
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Preßdruek gesetzt. Die Lizenz für das Patent hat die Firma
August Woifsholz, Preßzementbeton Akt.-Ges., Berlin W 9,
erworben und das Verfahren bereits bei mehreren Brüekenverstärkungen angewandt, wie die abgebildete Ausführung bei der
Rödertalbrücke Arnsdorf erkennen läßt.
Qlh.

Sechskants der Mutter in der Sicherungslage (Abb. 1 links)
dicht umschließen. Außerdem ist sie mit einem Langloch k ver¬
sehen. Beim Aufschrauben der Mutter wird die Unterlegplatte
mit ihrem Ansatz i oben so auf den Schraubenschaft gesteckt,
daß die untere Begrenzungsfläche des Langloches k anliegt. In
dieser Lage kann die Mutter ungehindert vollständig aufge¬

Laschenschraubenmuttersicherung mittels die Schrauben¬
mutter umgreifender Teile der Unterleg platte.
Für Schraubenmuttersicherungen ist es von besonderer Wichtig¬
keit, daß sie nur einteilig sind und daß an der üblichen Sechs¬
kantmutter keine Veränderung vorgenommen zu werden
braucht. Diese Vorzüge weist die Erfindung der Siegener Eisen¬
bahnbedarf Akt.-Öes. in Siegen i. Wcstf., D.R.P. Nr. 498608, auf.
Die Laschen c und d der gestoßenen Schienen a und b (Abb. 1)
besitzen Rippen f. Die Vierkantköpfe der Laschenschrauben
können, wfie in Abb. 2 gestrichelt dargestellt, im ganzen oder
mit einem Ansatz 1 (Abb. 3) zwischen die Rippen f oder in Ein¬
schnitte der Rippen f (Abb. 2 lmks) greifen und dadurch gegen
Verdrehung gesichert werden. Einschnitte g, g t dienen auch
zur Sicherung der patentierten Untcrlegplatte h unter der
Schraubenmutter gegen Drehung. Die Unterlegplatte h besitzt
den vorspringenden Ansatz i mit einer dachförmigen Aus¬
sparung, deren innere Umgrenzungsfläehen vier Seiten des

schraubt und so gestellt werden, daß eine Spitze des Sechskantes nach oben zeigt. In dieser Stellung kann die Unterleg¬
platte h mit einem Hammer nach unten getrieben werden, bis
der Ansatz i die obere Hälfte der Mutter umschließt; hierdurch
ist sie gegen Drehung gesichert. Da die Unterlegplatte nur an
den beiden Laschenrippen f anliegt, also zwischen den Rippen
hohl liegt, kann sie beim Anziehen der Mutter etwas durch¬
federn, wodurch die Schraube stets unter Spannung gehalten
wird, Soll die Schraube gelöst werden, dann wird durch ein
Brecheisen die Unterlegplatte in die Höhe gedrückt (Abb. 2).
Anstatt durch die Einschnitte g, g, kann das Verdrehen der
Unterlegplatte auch durch Ansätze 1 verhindert werden, die
zwischen die Laschenrippen eingreifen,
Glh.

L

AMTLICHE NACHRICHTEN.
burg und Dr.-Ing. Hahn im Bezirk der Reichsbahndirektion
Stuttgart sowie die Regierungsbaumeister des Maschinenbau¬
fachs a. D. Boettcher im Bezirk der Reichsbahndirektion
Wuppertal, Knorr im Bezirk der Reichsbahndirektion Augs¬
burg und Lettau im Bezirk der Reichsbahndirektion Nürn¬

Preußen.
Der Regierungsbaumeister (W.) Kurt Griesert beim Kultur¬
bauamt in Landsberg a. d. Warthe ist zum Regierungsbaurat
ernannt und als solcher planmäßig angestellt worden.
Die Staatsprüfung haben bestanden: die Regierung»bauführer
Gerhard Gaile, Gerhard Linde (Hochbaufach); — Gerhard
Goetzcke, Peter Fix (Wasser- und Straßenbaufach); —
Herbert Pfarr, Walter Pfefferkorn (Maschinenbaufach).

Deutsches Reich.
Reichsbahngesellschaft. Ernannt sind: zum Direktor der Deut¬
schen Reichsbahn-Gesellschaft und Leiter der Finanzabteilung
der Hauptverwaltung der Reichsbahndirektor Dr. Horn¬

berger; —

zum Reichsbahnoberrat die Reichsbahnräte Moll,
Vorstand des Betriebsamts Hannover 2, und Frorath, Vor¬
stand des Betriebsamts Berlin 3; — zum Reichsbahnoberamt¬
mann der technische Reichsbahnoberinspektor Simon bei der
Hauptverwaltung in Berlin; — zum Reichsbahnamtmann die
technischen Reichsbahnoberinspektoren Happe in Wuster¬
mark, Bertram in Witten, Brühl in Frankfurt a. Main,
Brübach in Soest, Bisehoff in Mainz, Frey in Karlsruhe und
Kellermann in Nürnberg: —• zum Reichsbahnbaumeister die
Regierungsbaumeister a. D. des Eisenbahn- und Straßenbau¬
fachs Lütgert im Bezirk der Reichsbahndirektion Halle a. d.
Saale, Laupheimerim Bezirk der Reichsbahndirektion Augs¬
burg, Haslauer im Bezirk der Reichsbahndirektion Nürnberg,
Paul Heinz Müller im Bezirk der Reichsbahndirektion Mün¬
chen, Bittlinger im Bezirk der Reichsbahndirektion Regens¬
Schrftleitung: Berlin C2, Am Festungsgraben 1.

berg.

Versetzt sind: die Reichsbahnoberräte Irmer, Dezernent der
Reichsbahndirektion Essen, als Dezernent zur Reichsbahn¬
direktion Altona und Ranafier, Dezernent der Reichsbahn¬
direktion Erfurt, als Dezernent zur Reichsbahndirektion
Essen; — die Reichsbahnräte Krug, bisher bei der Reichs¬
bahndirektion Breslau, zur Hauptverwaltung in Berlin, Heß,
bisher beim Betriebsamt Beuthen i, Oberschles., zur Reichs¬
bahndirektion Breslau, Scherer, Vorstand des Betriebsamts
Plattling, als Vorstand zum Betriebsamt Kempten i. Allgäu,
Specht, Vorstand des Betriebsamts Zweibrücken, zur Reichs¬
bahndirektion Ludwigshafen a. Rhein, von Ammon, bisher
bei der Reichsbahndirektion Regensburg, als Vorstand zum
Betriebsamt Zweibrücken und Holzapfel, Vorstand des
Messungsamts Ludwigshafen a, Rhein, als Vorstand zum
Messungsamt München.
In den Ruhestand sind getreten: der Direktor der Deutschen
Reichsbahn-Gesellschaft Jahn, bisheriger Leiter der Finanz¬
abteilung der Hauptverwaltung, der Reichsbahnoberrat
Ahrons, Dezernent der Reichsbahndirektion Altona, der
Reichsbahnrat Haegert, Vorstand des Maschinenamts Inster¬
burg, und die Reichsbahnamtmänner Jacobs in Altona,
Brauer in Wuppertal, Nagel in Königsberg i. Pr., Mahl¬
stedt in Frankfurt a. d. Oder und Salfner in Nürnberg.

Für den nichtamtlichen Teil verantwortlich: Richard ßergius, Berlin.
Druck: Preußische Druckerei- und Verlags-Aktiengesellschaft Berlin.
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STAATLICHES GYMNASIUM HIRSCHBERG IN SCHLESIEN.
Preußische Staatshochbauverwaltung.

Der Neubau des staatlichen Gymnasiums wurde im
Oktober 1930 seiner Bestimmung übergeben.
Als Bauplatz war seitens der Stadtverwaltung ein
hakenförmiges Grundstück an der Ecke Kramstaweg und
Wiesterstraße zur Verfügung gestellt, das ein größeres
Gefälle von Süden nach Norden aufweist. Wie das Grund¬
stück bebaut ist, zeigt der Lageplan. Die Grundstücks¬
grenze mußte am Kramstaweg durch einen einspringenden
Winkel auf eine schöngewachsene, große Eiche Rücksicht
nehmen (siehe Seite 279, Ansicht des Direktorwohnhauses).
Da der Garten an der Hauptfront der Schule nicht durch
eine breite Zufahrt für Kokswagen zu den Heizräumen
zerschnitten werden sollte, wurde längs der Gebäudefront
eine Gleisbahn angelegt, auf der der Brennstoff in die
Kokslagerräume transportiert wird.
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Das Schulgebäude besteht aus einem ungefähr nord¬
südlich gestreckten Hauptbau mit anhängendem Nord¬
flügel und aus dem südlich vorgelagerten Aulaflügel. Unter¬
kellert ist nur der Teil nördlich vom Haupteingang. Wegen
starken Gefälles der Baustelle ist es möglich, sowohl das
Erdgeschoß am Haupteingang als auch die Hausmeister¬
wohnung im Sockelgeschoß ebenerdig zu erreichen. Im
Hauptbau liegen die Klassen, die Verwaltungsräume und
die Büchereien. Die ungefähr 16 000 Bände fassende
Lehrerblicherei geht durch zwei Baugeschosse und ist in
drei eiserne Geschosse unterteilt. Der Nordflügel enthält
im Erdgeschoß Unterrichtsräume für Biologie und Chemie,
im ersten Obergeschoß Räume für Physik und im zweiten
Obergeschoß solche für Zeichenunterricht. Der Aulaflügel
umfaßt die Turnhalle mit Geräte-, Umkleide- und

Ansicht von Osten.

Sockel schlesischer Granit. Terranovaputz, Flächen weißgrau, Fensterpfeiler grau.
Biberschwänze. Kinnen, Ablallrohre, Abdeckungen in Kupfer.

Holzwerk der Fenster umbra-gebrannt. Dach graublaue

Erstes Obergeschoß.

Lageplan M. 1:2000.

Erdgeschoß.

Q

schaftl. Sammlung , 11 Schillerbücherei, 12 Turnlehrerzimmer, darüber Auskleideraum, 13 Brausebad, 14 Turnhalle, 15 Geräteraum, darüber Turnhallen?mpore.
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Obergeschoß.

!)

II

Mädchenzimmer, 1!) Eltemschlafzimmer,
Kinderschlafzimmer, 12 Gastzimmer.

Erdgeschoß.

1

S

Küche, 2 Anrichte, 3 Speisekammer, 4 Eßzimmer,
Wintergarten, 6 Wohnzimmer, 7 Herrenzimmer,

8 Garderobe.

Direktorwohnhaus. M. 1: 400.

Direktorwohnhaus. Südseite.

Duschräumen und die Aula. An einer Schmalseite der Aula
liegt der Gesangsaal, darüber der Bildwerferraum. Beide
Räume sind gegen die Aula durch schallisolierte Har¬
monikatüren abgeschlossen und können bei großen Veran¬
staltungen als Raumerweiterungen hinzugezogen werden.
Die Außenwände sind überall dort, wo Reihen von
eng zusammenliegenden Fenstern angeordnet sind, als
Eisenbetongerüst mit Ausmauerung aufgeführt. Ebenso
bestehen die Fensterstürze, die Treppenläufe und eine An¬
zahl von Stützen und Ueberziigen im Innern aus Eisen¬
beton. Die übrigen Wände sind aus Ziegelmauerwerk her¬
gestellt. Als Decken sind Ackermann-Hohlsteindecken
ausgeführt. Durch das Gebäude sind zwei Dehnungsfugen
gelegt. Die Hallen und Flure haben Beläge aus Solnhofer
Platten, in den Klassen, den Verwaltungs- und Samm¬
lungsräumen liegt Linoleum auf Gipscstrich, in der Turn¬
halle Linoleum auf Korkmentunterlage. Für die Aula ist
Eichenparkett, für die Hörsäle und Vorbereitungszimmer

Schulgebäude. Hofseite

mit Treppen- und Turnhallenausgang .

Türverglasung Kristallspiegelglas mit Drahteinlage.

des naturwissenschaftlichen Unterrichts Buchenparkett
gewählt. Als Schallisolierung zwischen Aula und Turn¬
halle wurden Wekoplatten verwendet. Die mit Gaboon
abgesperrten Türen sind naturfarbig lasiert, wodurch eine
gute Wirkung auf den hellen Wandtönen erzielt ist. Alle
Türen sind durch Sockelbleche aus Silumin geschützt.
Tür- und Fensterbeschläge bestehen aus Nirosta. Durch
Verglasung der Innen- und Windfangtüren mit Kristall¬
spiegelglas mit Drahteinlage sind besondere Schutzgitter,
die immer trennend wirken, vermieden. Obwohl die Ver¬
glasung bis auf das untere Rahmenstück geht und die
Schüler keineswegs schonend mit den Türen umgehen, ist
bisher keine Scheibe zerschlagen. Jede Raumgruppe (z.B.
Klassen oder alle Flure) ist farbig gleich behandelt. Da¬
durch wird das Verbindende in einer Schulgemeinschaft
betont. Als Heizkörper ist das formal besonders befriedi¬
gende einsäulige Modell „Hospital“ gewählt. Die Heiz¬
körper und die vor den Wänden liegenden Heizrohre sind

Direktorwohnhaus, Eingang.
Abschluß gegen die Durchfahrt durch eine Lindenhecke.
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STAATLICHES GYMNASIUM
HIRSCHBERG IN SCHLESIEN.

Klasse mit losem Gestühl.

Eingangshalle.
Fußboden Solnhofer Flotten. Treppenstufen Kunststein
mit Zusatz von Härtematerial. Treppenbrüstung und bündig
sitzende Scheuersockel blaugrau gestrichener Zementbügel¬
putz. Handläufe verchromt. Türverglasung , Kristallspiegel¬
glas mit Drahteinlage.

Erdgeschoßßur.
Zu beachten der gute Anschnitt der Nebentreppenläufe an
die Decken. Den Fluren der zweibündigen Anlage wird
durch eine hallenartige Erweiterung in jedem, Geschoß ge¬
nügend Licht und Luft zugeführt. Vernickelte Garderoben¬
haken. Türen mit Sockelblech aus Silumin.
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Aula.
Hauptfarbton sind die rostbraunen Gurte des vernickelten Stahlrohrgestühls. Wandton in gleicher Farbe ganz hell abgetönt. Decke grau. Türen und, Harmonikawämle
in Gaboon, naturfarbig gewachst. Parkett Eiche. Beleuchtung durch Zeißtypen an den Wänden. Anstrahlung des Podiums mit wegnehmbarer Bühne von der Decke.

Konferenzzimmer.
Vernickelte Stahlrohrmöbel. Tischplatten graues Linoleum mit Einfassung durch Nickelschiene. Fußboden graues Linoleum. Wände weißgraue Bauhaustapete.
Vorhänge einfarbiger Bauhausstoff aus Fäden in Grau und Silber. Beleuchtungskörper in einfachster Weise aus Röhren zusammengebaut.
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Gestühl in den natur¬
wissenschaftlichen

Hörsälen. M. 1:25.

ei

Aulagestühl. M. 1:25.

Schülertisch in den Klassen mit losem Gestühl. M. 1:25.

i

o
iS
J,-.-

Schreibtisch im Direktorzimmer. M. 1:25.

Ai

..

Zweisitzer im Gesangsaal und im Bildwerferraum. M.

282

1

:25

Loses Klassengestühl (siehe Zeichnung

auf 8. 282).

Hörsaalgestühl (siehe Zeichnung auf 8. 282),

Klappenschrank im Lehrerarbeitszimmer.

Zweisitzer für Gesangklasse und Bildwerferraum (siehe Zeichnung

Durch die hereinschiebbaren Klappen sind störende Flügel vermieden.

auf S. 282).

Schreibtisch im Direktorzimmer (siehe Zeichnung auf

8 282).
.

Vernickeltes Stahlrohr, graue Erle. Platte graues Linoleum.

Armlehnbank im Direktorzimmer.
Vernickeltes Stahlrohr mit naturfarbigem Peddigrohr.
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mit Aluminiumfarbe gestrichen, die dahinterliegenden

Die Baukosten betragen:

Wandstreifen aus praktischen Gründen grau. Dadurch
wird zugleich eine reizvolle Wirkung erzielt.
Die Inneneinrichtung des alten Gymnasialgebäudes
war so abgängig, daß bis auf einige wenige Stücke alles neu
beschafft werden mußte. Als Möbel wurden teils Typen
der Industrie (Thonet u. a.), teils Ausführungen nach Ent¬
würfen der Bauleitung verwendet (siehe Abbildungen und
Einzelzeichnungen auf den Seiten 282 und 283).
Beim Direktorwohnhaus konnte eine günstige Lage
der Wohn- und Schlaf räume zur Sonne erzielt werden.
Die Wohnräume im Erdgeschoß haben verdoppelte
Schiebefenster erhalten.

für

das

Schulgebäude.rd. 564 000, — RM

tiefere
,,

das

„ die
„ ,,
„ „

Fundierung.,,

200,—

„

113 000,—

,,

6

Direktorwohnhaus.„
Bauleitungskosten.,,

Außenanlagen.,,
....
innere Einrichtung

,,

58 000, — ,,
28 600,— ,,
78 800,— „

848 600,— RM
Der Kubikmeter umbauten Raumes stellt sich auf
28,80 RM, Die Bauleitung lag in den Händen des Unter¬
zeichneten.
Regierungsbaumeister Düerkop.

VERKEHRSERSCHÜTTERUNGEN UND IHRE ABWEHR.
EIN BEITRAG ZUM GESAMTPROBLEM DES GEBÄUDESCHUTZES
Von Oberingenieur

Nach einer bereits etwas zurückliegenden Mitteilung
„Preußischen Pressedienstes“ hat der preußische
Minister des Innern die Anfrage einer politischen Partei,
betreffend Maßnahmen gegen Verkehrserschütterungen,
dahingehend beantwortet, daß aus Verbesserungen am
Kraftwagen wesentliche Einschränkungen der Erschütte¬
rungen nicht zu erwarten, sondern daß entsprechende
bauliche Maßnahmen am Straßenkörper und am Ge¬
bäude ins Auge zu fassen sind. Solche bautechnischen
Maßnahmen hat der Ausschuß für Verkehrserschütte¬
rungen der Studiengesellschaft für Automobilstraßenbau
(Stufa) in seinen „Vorläufigen Richtlinien über die Maß¬
nahmen zur Einschränkung von Verkehrserschütterungen“
in allgemeiner Form gegeben 2 ). Einige Berichtigungen
hierzu sind noch zu erwarten. Ein weiterer Ausschuß
zur Bewältigung des schwierigen und umfassenden Ge¬
samtproblems der Erschütterungsabwehr ist im Ent¬
stehen begriffen. Die geschädigten Hausbesitzer selbst
stehen diesen Ausschüssen zunächst noch fern, was sich
wohl aus ihrer Rechtsauffassung erklärt. Wirtschaft
und Verkehr, Hausbesitz und Stadtverwaltung sind die
Hauptbeteiligten an Ursache, Wirkung und Ausgleich im
Kampfe gegen den vorzeitigen Häuserverfall und sonstige
Störungen durch Verkehrserschütterungen. Wesentlich
hierbei ist die Mitwirkung der Verkehrspolizei.
Die Beschwerden der geschädigten Anlieger an einer
Verkehrsstraße sind naturgemäß auf Abstellung oder
Einschränkung des Verkehrs, Umpflasterung oder Aus¬
besserung der Straßen gerichtet. Beschwerden und Scha¬
denersatzansprüche werden von den Stadtverwaltungen
noch uneinheitlich durch Baupolizei oder Tiefbau (Straßen¬
bau),- seltener durch Vermessungsstellen behandelt.
Letzteres erklärt sich zum Teil aus der Art der Beschwerde¬
behandlung, die — und hierin besteht Übereinstimmung
— mit der Feststellung beginnt, ob die gemeldeten Schäden
überhaupt Verkehrsschäden und in ihrer Auswirkung

wirklich schädigend anzusehen sind.

Diese

),

Alfons Schroeter, Berlin.

des

als

1

Fest¬

stellung wiederum beginnt mit der Messung der Er¬
schütterungswirkung.
Je nach der Art des Pflasters, des Verkehrs und der
Verkehrsmittel, der geologischen Beschaffenheit, der Höhe
des Grundwasserstandes, der Beschaffenheit der Ge¬
bäude selbst und nicht zuletzt auch der Eignung der
benutzten Meßinstrumente erlauben die Messungen mehr
oder weniger zweckdienliche Schlüsse. Es konnte mit
Hilfe solcher Messungen in einigen besonders groben
Fällen einwandfrei festgestellt werden, daß Wand- und
Deckenrisse, Putz- und Stuckbeschädigungen usw. eine
ganz andere Ursache als die des Straßenverkehrs hatten.
In anderen Fällen wiederum wurden Erschütterungen
aus Straßenverkehr nicht an anliegenden, sondern an
J
) Aus dem Ergebnis einer Studienreise durch deutsche Verkehrastadte. — Vgl. hier¬
zu auch die Veröffentlichungen im Jahrg. 1024d.Bl., S.275; 1926, 8.262; 1927, S.309
u. 600, und 1930, S. 754.
*) Vgi, ft. 8- 288 d. Bl.

Hintergebäuden oder weiter entfernt liegenden Ge¬
bäuden fcstgestellt.
Fast alle größeren Verkehrsstädte sind mit Meß¬
instrumenten ausgerüstet. Zum großen Teil haben sich
die Instrumente als ungeeignet erwiesen; die Auswertung
ihrer Ergebnisse stößt aber auch bei besseren Instru¬
menten auf erhebliche Schwierigkeiten. Das Reichs¬
verkehrsministerium hat für die Erschütterungsforschung
auf Anf ordern Mittel bereitgestellt. Die Technische
Hochschule Hannover, Prof. Dr. Risch, hat mit diesen
Mitteln zunächst die auf dem Markt befindlichen, schon
recht zahlreichen Meßgeräte geprüft und sehr erhebliche
Qualitätsunterschiede, aber auch einige wenige brauch¬
bare Instrumente herausgestellt 3 ). Andere Stellen, darunter
Forschungsinstitute, begnügen sich mit selbstkonstru¬
ierten, z. T. einfachen Meßgeräten oder auch mit Queck¬
silberschalen, um das Vorhandensein einer Erschütterungs¬
wirkung an sich festzustellen. Neuerdings bevorzugen
einige Institute sowie die Deutsche Reichsbahn-Gesell¬
schaft die mechanische Raumkomponentenmessung. Die
Ungenauigkeit älterer Meßinstrumente hat zur Folge
gehabt, daß sie beiseite gestellt wurden, wodurch die
Behandlung des Erschütterungsproblems bei einigen Stadt¬
verwaltungen ins Stocken geraten ist. Teurer Preis (10- bis
12 000 RM) sowie die schon genannten Schwierigkeiten
der Auswertung der Meßergebnisse machen sich aber
auch sonst als erschwerende Umstände bemerkbar.
Die Anwendung der aus seismischen Berechnungs¬
methoden abgeleiteten und sehr vervollkommnten Theo¬
rien zur Ermittlung der Erschütterungswirkung auf
Bauteile hat in der Praxis zu viel zu ungünstigen Resul¬
taten geführt. Der theoretische Verfallzustand ist hier¬
nach unwahrscheinlich schlecht ausgefallen. So wertvoll
und erwünscht die weitere Verfeinerung der Messungsund Berechnungsmethoden aber auch ist, letzten Endes
interessieren weniger Amplitude, Geschwindigkeit, Be¬
schleunigung und Frequenz an sich als vielmehr die
Größe der zerstörenden Kraft, welche mit Hilfe der vor¬
handenen dynamischen Erschütterungswirkung an jeder
gewünschten Stelle eines gefährdeten Bauwerkes an¬
schaulich gemacht werden kann und mit Hilfe eines
noch zu schaffenden Einheitswertes, ähnlich Ohm und
Ampere usw., begrifflich und praktisch leicht zu be¬
stimmen ist. Eine solche mehr empirische Feststellungs¬
methode macht die seismischen Einzelwerte entbehrlich
und schaltet die Auswertungsschwierigkeiten mit ihren
Fehlerquellen aus. Sie ist bereits im Anfangsstadium vor¬
handen und verspricht — soweit es sich um die Feststellung
der Erschütterungswirkung handelt — die sehr zu wün¬
schende Förderung dieses Teiles des Gesamtproblems.
Ist eine einwandfreie und anschauliche Meßmethode
gefunden, so hat man also erst das Hilfs- und Kontrollmittel, aber noch nicht das Mittel zur Verhinderung
der Uebertragung der Erschütterungen vom Straßen-
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körper auf die Fundamentwand des Gebäudes. Das
Abwebrmittel ist natürlich das Primäre des ganzen Er¬
schütterungsproblems überhaupt. In den schwersten
Fällen treten die Verkehrserschütterungen und ihre
Schäden an Decken, Wänden usw. so klar zutage, daß
es einer Feinmessung nicht erst bedarf und überhaupt
nur noch die Frage zu beantworten ist, wie der erkennbare
weitere Verfall des Gebäudes zu verhindern oder, ge¬
nauer, wie die Verkehrserschütterungen von den Haus¬
fundamenten fernzuhalten sind.
Diese Fragestellung ist die einzige, die in ernsthaften
Fällen praktisch noch übrig bleibt, wenn die völlige oder
beschränkte Straßensperrung nicht oder nur als vor¬
übergehendes Behelfsmittel in Frage kommt. Es ist somit
die Hauptaufgabe zu lösen, die Verkehrsstraßen ihrem
eigentlichen Zwecke, also auch dem Verkehr mit Last¬
kraftwagen bis zu den polizeilich erlaubten Höchst¬
grenzen (11,8 bzw. 16 t und mehr) uneingeschränkt zu
überlassen, gleichzeitig aber auch die für den Verkehr
sicherste Pflasterart bereitzustellen und dennoch die
schädigenden Erschütterungen von anliegenden Häusern
oder Häuserreihen fernzuhalten.
Gelingt es, die Erschütterungen schon vor den Front¬
mauern möglichst restlos zu vernichten, so ist für ge¬
fährdete Gebäude — noch ohne Sicherheitsüberschuß —
erst das Notwendigste erreicht. Für neue Bauwerke —
Skelettbauten aus Stahl oder Eisenbeton und Glas sind
den Erschütterungsgefahren am meisten ausgesetzt —
entfällt dann der in den eingangs erwähnten StufaRichtlinien empfohlene Einbau von Gelenken in die
Deckenkonstruktion. Die genannte bauliche Maßnahme
ist ohnehin so einschneidend, daß auf ihre Befolgung
praktisch nicht zu rechnen sein dürfte. Es hegen Messungs¬
ergebnisse vor, die diese Maßnahme eher als nachteilig
erkennen lassen. Die Versuche auf dem Gebiete der
praktischen Erschütterungsabwehr stecken noch so im
Anfangsstadium, daß sie in bezug auf wissenschaftliche
Vertiefung einen Vergleich mit derjenigen der Erforschung
geeigneter Meßgeräte bei weitem nicht erlauben. Es soll
daher nachstehend versucht werden, das Forschungs¬
gebiet näher zu umgrenzen, wobei hauptsächlich von
den vor der Frontwand möglichen baulichen Maßnahmen
die Rede sein soll.
Uebereinstimmend gehen die Konstrukteure für der¬
artige Vorschläge davon aus, daß die Belegung der Front¬
wände mit den im Handel empfohlenen und mehr für
Schalldämpfung geeigneten Isoliermatten oder -platten
in ernsteren Fällen nicht in Frage kommt und die mög¬
lichste Lostrennung des erschütterten Straßenkörpers
vom Hause mindestes Erfordernis ist. Ueber die wirk¬
samste Art der Lostrennung und ihre Lage im Straßen¬
körper gehen die Meinungen auseinander. Das bedeutet
aber nicht, daß es schwierig wäre, das grundsätzlich
Richtige für diese beiden Punkte zu finden.
Die Bestrebungen sind auf die Herstellung eines
vertikalen Luftschützes als Trennmittel gerichtet. Die
schematischen Darstellungen in Abb. 1 bis 4 zeigen,
welche Lagen der Schlitze im Straßenkörper vorgeschlagen
werden. Ist die Größe der mitschwingenden Masse des
Straßenkörpers ausschlaggebend für die größtmöglichste
Schwingungsdämpfung, so verspricht Vorschlag Abb. 1
die beste Wirksamkeit. Ist die Rücksicht auf die in
jeder Verkehrsstraße zahlreich vorhandenen VersorgungsLängs- und Querleitungen maßgebend, so ist ebenfalls
Vorschlag Abb. 1 den anderen überlegen. Sind schließlich

die sehr wichtigen wirtschaftlichen Rücksichten im Zu¬
sammenhang mit den rechtlichen Verhältnissen zwischen
Anlieger und Stadt zu beachten, so muß man sieh eben¬
falls für Vorschlag Abb. 1 entscheiden, weil der voll¬
kommene Luftschlitz nach Abb. 1 nur eine und nach
Abb. 2 bis 4 im Idealfalle zwei Stützmauern erfordert.
Um den wirtschaftlichen Nachteil zweier Stützmauern
zwecks Herstellung eines etwa 10 cm breiten Luftschlitzes
zu mildem, haben die Konstrukteure für die Vorschläge
Abb» 2 bis 4 sämtlich den vollkommenen Luftschlitz ver¬
lassen und Abstützungen zwischen die beiden Wände
gesetzt, wie in Abb. 2 und 3 angedeutet ist. Dadurch
werden keine Stützmauern, sondern nur Platten erforder¬
lich» Versuche in Dresden haben gezeigt, daß solche
gegenseitigen Abstützungen, ob symmetrisch oder un¬
symmetrisch verteilt angeordnet, die Wirkung des Luft¬
schlitzes in Frage stellen. Die größere Gefahr bringt
aber die Resonanz. Diese macht solche stimmgabel¬
ähnlich miteinander verbundenen Einbaukörper u.U. zum
Erechütterungsverstärker, wenn sie nicht tief genug in
den Straßenkörper reichen. Bei einem englischen Patent
sind die Platten zellenartig aufgelöst, aber ebenfalls
gegenseitig abgestützt. Die Unterhaltung solcher Schlitz¬
konstruktionen dürfte besonders schwierig sein.
Nach vorstehenden Ueberlegungen fällt der Vergleich
zugunsten des Vorschlages Abb. 1 aus. Der Luftschlitz
an der Frontwand beseitigt ja auch gleichzeitig andere
im Hausbau bekannte Nachteile, wie Erdfeuchtigkeit,
Erddruck, Bodenschall, und fördert die Durchlüftung
des Kellermauerwerkes und die Belichtungsrnöglichkeit.
Jedoch ergeben sich bei der konstruktiven Durchbildung
gewisse Schwierigkeiten, deren Behebung zu neuen Vor¬
schlägen führt.
Wie oben ausgeführt, hat der Luftschlitz den Zweck,
den erschütterten Straßenkörper vom Hausfundament
möglichst vollständig zu trennen. Da die Trennung durch
offene Gräben nicht möglich ist, wird die in Abb. 1 dar¬
gestellte Parallelwand vor der Frontwand erforderlich,
die außer den Erschütterungen auch den Erddruck auf¬
zunehmen hat. Um nun nicht Erschütterungsübertragun¬
gen auf Umwegen ähnlich wie bei den Vorschlägen Abb. 2
bis 4 zu ermöglichen, ist zu vermeiden, daß die Sohlen¬
fugen des Hausfundamentes und der parallelen Stütz¬
mauer in gleicher Höhe hegen. Die Stufa-Richtlinien
fordern deshalb folgerichtig, daß die letztere tiefer ge¬
führt wird als die Hausfundamente. Die Parallelwand
muß mit Rücksicht auf Leitungsraum eine Eisenbeton¬
wand sein, etwa eine rippenlose Eisenbetonwinkelstütz¬
mauer, welche die aufgefangenen horizontalen und verti¬
kalen Kräfte in üblicher Weise nahe ihrer vorderen
Fundamentkante an den Erdboden abgibt. Es besteht
aber dann bei gleichhegenden Fundamentsohlen die Ge¬
fahr, daß ebenso wie die statischen auch die dynamischen
Kräfte (Erschütterungen) zur vorderen Fundamentkante
geführt und in das Hausfundament überführt werden.
Diese Möglichkeit ist nicht von der Hand zu weisen und
besonders bei Resonanz der vertikalen und übertragungs¬
fähigen Eisenbetonplatte bedenklich. Die Rüttelungen
sind dann nicht mehr wie ohne Luftschlitz auf das Front¬
mauerwerk verteilt, sondern wirken gewissermaßen kon¬
zentriert auf die Hausfundamentsohle.
Nun stehen aber beide Fundamente in so geringem
Abstande voneinander, daß eine Herunterführung des
Parallelwandfundamentes auf tiefere Schichten ohneÜnterhöhlung des Hausfundamentes, oder ohne daß sich das
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Hausfundament auf das Parallelwandfundament abstützt,
praktisch nicht ausführbar ist. Hier bleibt zunächst nur
die Fundierung der Parallelwand mit Pfählen, die aber
wegen der hohen Kosten normalerweise nicht in Frage
kommen kann. Die Kosten für die Sicherung gegen
Verkehrserschütterungen müssen schon deshalb auf ein
äußerstes Minimum beschränkt bleiben, weil sie in den
weitaus meisten Fällen für Altbauten aufzuwenden sind.
Bei Neubauten dagegen verschwinden sie fast im Gesamt¬
aufwand. Die üblichen Stützmauerkonstruktionen als
Parallelwände für die Luftschlitze sind also in mehrfacher
Hinsicht ungeeignet. Parallelwände müssen vielmehr
nach ganz bestimmten zweckmäßigen Konstruktions¬
bedingungen hergestellt werden, wenn die Lostrennung
des Straßenkörpers vom Hause möglichst vollkommen
und ihre dauernde Wirkung gesichert sein soll. Diese
Konstruktionsbedingungen lassen sich zunächst aus den
geschilderten Nachteilen gegenseitig abgestützter Platten¬
einbauten und üblicher Stützmauertypen ableiten. Ihre
Erfüllung ist dann eine Aufgabe für sieh.
Oben wurde bereits erwähnt, daß sich bei Stütz¬
wänden, die aus zusammenhängenden Platten bestehen,
die dynamischen Kraftwirkungen ähnlich wie die statischen
(Schubkräfte) nach unten summieren können. Es ist
also notwendig, die Uebertragungsfähigkeit innerhalb
der Wand unmöglich zu machen bzw. auf ein Minimum zu
beschränken und Konstruktionsarten zu verwenden, die
keinen übertragungsfähigen, durchgehenden Fundament¬
körper benötigen. Die Ausschaltung der Uebertragungs¬
fähigkeit von oben nach unten bedeutet die Vernichtung
der Schwingungsenergie sogleich an der auf die Wand
auftreffenden Stelle. In Abb. 5 bis 7 sind Diagramme
dargestellt, die den Kräfteverlauf von oben nach unten
erläutern sollen, Abb. 5 stellt das bekannte Schub¬
diagramm aus Erddnick dar, von dem die Betrachtungen
ausgehen.
Abb. 6 ist das Erschütterungsdiagramm,
welches in jeder Höhe die Summe der Erschütterungs¬
energien angibt. Bekanntlich nehmen die Erschütterungen
aus Oberflächenverkehr an sich von oben nach unten ab.
Die gestrichelte Linie in Abb. 6 deutet die Wirkung der
Dämpfung der Wand an, die gering angesetzt ist. Abb. 7
gibt das Diagramm einer noch zu findenden Wandkon¬
struktion an, bei der die Fortpflanzung der Schwingungs¬
energien nach unten in jeder Höhe unterbrochen zu denken

ist, die Energien also dort vernichtet sind. Dies Diagramm
stimmt mit einer Kurve überein, welche die Abnahme
der Schwingungsenergien von oben nach unten darstellt.
Am Fuße einer Wand gemäß Abb. 7 ist nun ein zusammen¬
hängendes Fundament zu vermeiden und die Anordnung
so zu treffen, daß die geringen restlichen Energien in
tiefere Bodenschichten abgeleitet werden können.
Abb. 8 zeigt schematisch eine nach dem Diagramm
der Abb. 7 zu konstruierende Stützwand. Teil a—b
ist die energievernichtende Oberkonstruktion und Teil b—c
die in tiefere Bodenschichten reichende Unterkonstruktion.
Abb. 8 erinnert an sogenannte Ständerfachwerke aus
gerammten Walzträgern mit Eisenbetonplatten ohne
Verankerung. Verankerungen sind im Straßenkörper
nicht möglich, vertikale Wandplatten nicht energie¬
vernichtend. Unverankerte Rammträger a—c würden
bei b, nämlich wiederum am Hausfundament, einen
übertragungsfähigen und deshalb unerwünschten Stütz¬
punkt haben. Die in Abb. 8 als Erschütterungsdämpfer
jalousieartig signierte Ober- bzw. Zwischenkonstruktion
a—b hat also zwei schwierige Bedingungen gleichzeitig
zu erfüllen, nämlich in jeder Höhe energievernichtend,
aber auch standsichernd zu wirken, so daß Teil b—c
möglichst keine oder nur geringe Schübe zu übertragen
hat. Außerdem soll noch die Gesamtkonstruktion billig
sein. Auch für dieses Problem liegt eine befriedigende
Lösung vor, die bereits als baureif, wenn auch noch
nicht als reif für die druckmäßige öffentliche Bekanntgabe
bezeichnet werden kann.
Eine kleine ältere und eine große neuere Luftschlitz¬
konstruktion vor Frontwänden sind bereits in Berlin aus¬
geführt, weitere sind in der Ausführung begriffen (Leipzig)
oder befinden sich zur Zeit im Entwurf. Es sind starre Eisen¬
betonwände, die mit dem Frontwandfundament bzw. mit
der Fundamentsohlenplatte in biegungsfester Verbindung
stehen und nachdem Schema der Abb. 9 bis 11 ausgebildet
sind. Für diese Ausführungsarten gelten die oben ge¬
schilderten Nachteile, die sich aus stimmgabelähnlichen
Uebertragungsmöglichkeiten ergeben müssen. Sie können
geradezu als Erschütterungsempfänger und -Verstärker
bezeichnet werden. Die Stützwand (straßenseitiger Zin¬
ken) ist im Verhältnis zum Erdboden als nahezu starre
Platte ohne Masse zu betrachten, ihr Däinpfungsvermögen
ist daher sehr gering. Bei Ausführungen relativ günstiger
Art nach Abb. 11 wird angenommen, daß die Erschütte¬
rungen in einer zusammenhängenden großen massigen
Sohlenplatte abklingen, ohne die nahe der Eintrittstelle
stehende Frontwand bzw. Frontstützen in Mitleidenschaft
zu ziehen, besonders, w.enn die Wand oder die Wand¬
stützen noch auf elastischen Zwischenlagen ruhen. Ab¬
gesehen davon, daß an der Dauerwirkung der unter
hohem Druck stehenden Zwischenlagen vielfach gezweifelt wird, wird die Frage zu prüfen sein, ob die direkten
Vertikalschwingungen und die durch die gabelartige feste
Verbindung umgesetzten Vertikalschwingungen die auf
dem elastischen Plattenrand sitzenden Frontwände oder
Frontstützen auch bei Resonanz ungestört lassen. Solche
Besorgnisse sind nicht nötig, wenn die Erschütterungs¬
energie bereits in der Stützwand vernichtet und die
Schwingungsübertragung durch völlige Loslösung auch
am Fuße unmöglich gemacht wird.
Messungen mit Luftschlitzkonstruktionen stehen z. Zt.
noch aus bzw. liegen nur unvollkommen vor. Es sind
Messungen mit offenen Gräben ausgeführt worden, die
aber widersprechende Ergebnisse lieferten. Während
man z. B. in Berlin eine fast vollkommene Absorption
der Erschütterungen hinter dem Graben feststellte, er¬
gaben amerikanische Versuche nur geringe Absorption.
Es ist aber wesentlich, Grabentiefe, -breite und -länge,
in ein bestimmtes Verhältnis zum geologischen Zustand
des Erschütterungsgebietes zu bringen, was bei den
amerikanischen Versuchen anscheinend unbeachtet ge¬
blieben ist. Offene Gräben kommen aber praktisch kaum
zur Anwendung, weswegen die Versuche mit Luftschlitzkonstruktionen als dringlicher angesehen werden müssen,
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da vom offenen Graben auf die Eigenschaften eines aus¬
gebauten Luftschlitzes im Straßenkörper nicht ohne
weiteres gefolgert werden kann.
Aber selbst eine zweckmäßig und wirtschaftlich kon¬

struierte LuftschUtzanordnung löst wiederum nur ein
Teilgebiet des Gesamtproblems, wenn auch vielleicht das
wichtigste. In unmittelbarem Zusammenhang mit der
Herstellung eines Frontluftschlitzes steht die Frage, ob
der Luftaehlitz in Notfällen oder bei Neubauten als bauUche Maßnahme baupoUzeihch angeordnet werden kann.
Hierbei ist bereits vorausgesetzt, daß der Schutz gegen
Erschütterungen aus öffentlichem Straßenverkehr Sache
des Hauseigentümers ist, da die bisherige Rechtsprechung
sich, soweit bekannt, ausnahmslos auf diesen Stand¬
punkt gestellt hat 4 ), Pie beklagten Städte machten in
den bisherigen Schadenersatzprozessen u. a. mit Erfolg
geltend, daß die eigentliche Ursache, nämlich die VerkehrsentWicklung, als höhere Gewalt anzusehen sei 5 ).
Die Beweislast dafür, daß es der Wegeunterhaltungspfhchtige an der erforderUchen und möghchen Sorgfalt
bei der Pflasterunterhaltung hat fehlen lassen, ist in
diesem Zusammenhänge für den Eigentümer nur selten
tragbar. Ebenso wie gegen Feuer- und Wetterschäden
sei auch der Schutz gegen Verkehrserschütterungen vom
Anlieger zu besorgen, zumal in vielen Fällen durch die
Entwicklung des Verkehrs auch erhebliche Vorteile erkenn¬
bar sind. Besonders schwierig liegt für den Eigentümer
der Fall, wenn, wie häufig, das Gebäude als einziges
einer Häuserreihe in Mitleidenschaft gezogen ist, weil
dann der schlechte Bauzustand als erschwerender Umstand
sich deutUch heraushebt.
Die oben angeschnittene Frage der baupolizeilichen
Vorschrift ist durchaus akut. Wie gegen Feuer, Wetter,
Einsturz und vieles andere ist die baupolizeiliche Vor¬
sorge gegen Zermürbung wichtiger tragender Konstruk¬
tionsteile eines Gebäudes durch Erschütterungen im Ge¬
biete von Verkehrsstraßen ein wichtiges Erfordernis. Die
Berücksichtigung der statischen Auswirkung vonErschiitterungen auf Biegung und Schub hat bei den genauestens
bemessenen Skelettbauten aus Eisenbeton oder Stahl
bereits unzulässige Spannungsüberschreitungen zur Folge.
Soweit bekannt, hat bisher nur die Stadt Halle sich die
Möglichkeit der Anordnung solcher Sicherheitsmaßnahmen
in ihrer Baupolizeiverordnung durch einen entsprechenden
Zusatz geschaffen 6 ). Es liegen genügend Gründe vor,
diese Möglichkeit auch allgemein einzuführen und durch
gesetzliche Grundlagen zu sichern. Hierzu bietet sich
bereits eine Gelegenheit bei der z. Zt. zur Beratung
stehenden Polizeiverordnung über Waren- und Geschäfts¬
ist selbstverständlich, daß gleichzeitig mit
der baupolizeilichen Anordnung von Frontluftschlitzen
eine Anpassung oder Aenderung der z, Zt. noch entgegenstehenden straßenbaupolizeilichen Vorschriften Hand
in Hand gehen muß. Denn ständig wachsender Ver¬

häuser. Es

kehr, Fahrdammverbreiterungen, Vorgarteneinziehungen
usw. lassen befürchten, daß Klagen über Verkehrsschäden
an Gebäuden fortdauern und zunehmen werden.
Im Kampfe gegen die Schäden aus Verkehrserschütte¬
rungen ist somit aller Voraussicht nach der Hausbesitz
hauptsächlich auf Selbsthilfe angewiesen 7 ). Die An¬
regung, die Verkehrsindustrie usw. zur Kostentragung
mitheranzuziehen, dürfte nach Lage der Dinge undis¬
kutabel sein. Der Verkehr mit Lastkraftwagen ist erst
kürzlich durch die Verordnung vom 15. Juli 1930 s )
reichsgesetzlich geregelt. Nach § 30, l dieser Verord¬
nung ist ein Verbot zeitlicher Verkehrsbeschränkung
durch allgemeine polizeiliche Vorschriften vorgesehen
für den Fall, daß es der Zustand der Wege öder
anliegender Gebäude erfordert. Erschütterungstechnisch

Gegensat*

* zu Erachütteruugsschäden Infolge Eisenbahnbetriebes (Reichs*) Im
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ist an dieser Verordnung von Bedeutung, daß bis 1935
die Luftbereifung bei Lastkraftwagen allgemein eingeführt
sein muß. Jedoch ist kaum anzunehmen, daß diese Maß¬

nahme die Erschütterungen einschränkt. Die bisherigen
schädlichen Erschütterungen gingen nach
den vorliegenden
"sogenannten
Messungsergebnissen bereits von
hoch¬
elastischen Vollgummireifen der Lastkraftwagen von
3,5 bis 5,5 t Gesamtgewicht aus. Die luftbereiften Last¬
kraftwagen dürfen jetzt zweiachsig 10,8 t und dreiachsig
16 t und in zahlreichen Ausnahmen mehr Gesamtgewicht
haben. Von diesen Ausnahmen dürften dreiachsige Müll¬
wagen als zum ständigen Verkehr gehörig zu rechnen
sein. Ihre Achsdrücke gehen herauf bis zu 8,5 t. Die
Zulassung von mehr als dreiachsigen Lastkraftwagen ist
auf Antrag möglich. Die Industrie bringt bereits vierachsige Wagen heraus, welche den Eisenbahngüterwagen
mit 201 Nutzlast Konkurrenz machen sollen. Trag¬
fähigkeit der Reifen und Achsdrücke der Lastkraftwagen
stehen häufig in einem gewissen Mißverhältnis. Ueberbeanspruchung, verhältnismäßig schnelle Abnutzung, un¬
genügendes Aufpumpen sind für Straße und Häuser,
aber auch für den Wagen selbst gefährliche Nachteile
des Luftreifens bei Schwerlastkraftwagen. Die Ver¬
größerungen der Stöße auf das Pflaster durch Ungenauig¬
keiten des Reifens sind bei deutschen und amerikanischen
Versuchen auf ein Vielfaches der sonstigen festgestellt
worden. Die Kontrollmöglichkeit ist schwer und in der
neuen Verordnung noch nicht ausreichend beachtet.
Die Fahrzeugindustrie ist bestrebt, die Vorschrift der
Luftbereifung wegen Unwirtschaftlichkeit überhaupt ein¬
zuschränken.
Wünschenswert wäre es, die Erschütterungsversuche
ebenfalls der neuen Kraftwagenordnung anzupassen, d. h.
z. B. auch die Wirkung schwerer Dreiachser zu messen.
Schall- und Stoßbeobachtungen ergaben noch keine end¬
gültigen Erschütterungswerte. Erschütterungstechnisch
dürften sich die dicht beieinanderliegenden doppelten
Hinteraohsstöße häufig wie ein Achsstoß auswirken. Bei
Schwingachsen bleibt zu prüfen, ob sich nicht die Achsdruckstöße in doppelte oder vergrößerte Raddruckstöße
verwandeln u. v. a.
Durch Asphaltierung der Straßen gönnte vielfach
eine Milderung der schwersten Erschütterungen erreicht
werden — so lange sie in gutem Unterhaltungszustande
waren. Wellenbildung, Aufbröckelung, besonders auch
neben Straßenbahngleisen, Aufrauhung gegen Schlüpfrig¬
keit können die Erschütterungen in asphaltierten Verkehrs¬
straßen wieder erheblich vergrößern. Die Rücksicht auf
die Erschütterungsgefahren erhöht die Unterhaltungs¬
kosten, In Städten mit gekrümmten oder steilen Verkehrsstraßen, in denen sich also der Verkehr in gemäßig¬
tem Tempo ab wickeln muß, liegen günstige Erfahrungen
mit Gußasphalt vor. Englische und amerikanische Vor¬
schläge, die Erschütterungen durch Pflaster aus Gummi¬
würfeln (vollständige oder solche mit Gummikappen)
zu beschränken, hatten günstige Versuchsergehnisse,
scheitern aber bei der allgemeinen Anwendung an den
hohen Herstellungs- und Unterhaltungskosten.
Die Erschütterungsabwehr durch besondere Pflaster¬
anordnung und -pflege erfordert Dauerkosten, die zur
Umlegung auf die Anheger führen könnten, ohne dabei
die Gewähr dauernder sicherer Ausschaltung schädlicher
Erschütterungen zu bieten. Die einmalige Ausgabe für
Luftschlitze an der Hausfront dürfte hiergegen mannig¬
fache Vorteile haben. Vor allem aber kann durch den
Luftschlitz das Gebäude erschütterungstechnisch un¬
abhängig von jeder Pflasterart und ihrem Unterhaltungs¬
zustande sowie von Verkehrsart, Verkehrsmängeln und
Verkehrsentwicklung gemacht werden.
Die vorstehende Uebersicht bestätigt die Richtigkeit
der eingangs wiedergegebenen ministeriellen Aeußerung,
daß in der geeigneten baulichen Maßnahme am Straßenund Gebäudekörper die Lösung des Problems der Er¬
schütterungsabwehr zu sehen ist. Die Voraussetzungen
und Zusammenhänge wurden hier angedeutet.
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MITTEILUNGEN.
Hochschulen.
Die Würde eines Doktor-Ingenieurs ehrenhalber
haben Rektor und Senat der Technischen Hochschule Berlin
auf Antrag der Fakultät für Bauwesen dem Professor an der
Kunstgewerbeschule Wien, Regierungsrat Joseph Hof mann

in Wien verliehen „in Anerkennung seiner großen Verdienste um
die Entwicklung der Architektur und des Kunstgewerbes.“

Die Technische Hochschule Hannover
begeht am 14. bis 16. Juni d. J. die Feier ihres hundertjährigen
Bestehens. Aus der Reihe der geplanten Veranstaltungen ist die
Eröffnung einer Ausstellung: „Hundert Jahre Bauen in Han*
nover“ hervorzuheben.

Ausstellungen, Tagungen, Verbände.
Die Deutsche Bauausstellung Berlin 1931
wurde am 9. Mai in Gegenwart von etwa 2000 Personen

er¬

Oberbürgermeister Dr, Sahm begrüßte namens der
Stadt Berlin die Ehrengäste, insbesondere die Vertreter der
fremden Regierungen. Von der Internationalen Städtebauaus¬
stellung, die aus 22 ausländischen Staaten beschickt ist, hofft er,
daß sie in Verbindung mit den bevorstehenden internationalen
Kongressen die Grundlage einer zwischenstaatlichen Zusammen¬
arbeit auf dem Gebiete des Städtebaues und Wohnungswesens
geben wird. Die große Anteilnahme an der Ausstellung sei eine
Rechtfertigung der Berliner Ausstellungspolitik, die sich der
schwierigen wirtschaftlichen Lage anzupassen wußte und es
trotz des Verzichtes auf die ursprünglich geplanten neuen
Hallen ermöglichte, die der Ausstellung zugrunde liegende Idee
eines Querschnittes durch alle wichtigen Probleme des neuen
Bauens zu verwirklichen. Die Ausstellung lenke die Augen der
gesamten Oeffentlichkeit auf die beherrschende Schlüssel¬
stellung, die dem Baugewerbe innerhalb der Volkswirtschaft zu¬
komme. Noch in jeder Wirtschaftskrise sei eine Belebung der
Bautätigkeit als das zweckmäßigste Mittel zur Behebung der
Arbeitslosigkeit benutzt worden. Es müsse jedoch unbedingt
vermieden werden, daß unser allzu knappes Baukapital ohne
Wahl und Rang in Bauten angelegt werde, vorhandener Ueberfluß vermehrt und dem Kapital dadurch die Rente genommen
werde. Die deutsche Bauwirtschaft stehe vor dem großen, aber
noch ungelösten Organisationsproblem: die Produktion und den
Bedarf aufeinander abzustimmen.
Reichsarbeitsminister Dr. Stegerwald, der namens der Reichs¬
regierung die Bauausstellung eröffnete, betonte die Schwierig¬
keiten, die daraus entstünden, daß gerade das Kapital, das zur
Ankurbelung der Wirtschaft notwendig sei, ins Ausland abge¬
führt werden müsse. Sparsamste Aufwendung an Kapital,
weitestgehende Auswertung aller Werkstoffe, umfassende Be¬
schäftigung brachliegender Arbeitskräfte sind die wichtigsten
Forderungen, denen die Bauwirtschaft genügen muß. Deutsch¬
land müsse auf dem Gebiete reiner Sachlichkeit führend voran¬
gehen und sich bewußt von den Ländern unterscheiden, denen
die wirtschaftliche Lage reichere Mittel zur Erfüllung ihrer Bau¬
aufgaben in die Hand gibt. Der preußische Minister für Land¬
wirtschaft, Domänen und Forsten, Dr. Steiger, gab der Er¬
wartung Ausdruck, daß der ländliche Siedlungsbau einen wesent¬
lichen Teil zur Konjunkturbelebung beitragen wird. Um die
Siedlerstellen rentabel zu gestalten, müssen sie so billig wie
irgend möglich gebaut werden. Die Frage sei, ob die Streuung
des Baubedarfs auf dem Lande die Anwendung moderner Bau¬
weisen gestatte und ob die durch die Streuung hervorgerufene
Verteuerung durch Massierung der Produktion des Baumate¬
rials und seine massierte Bestellung ausgeglichen werden könne.
Die Ausstellung „Der ländliche Siedlungsbau“ soll erstmalig
Anregungen zur technischen Lösung dieser Fragen geben. Bau¬
rat Dr. Kiepert, der Vorsitzende des Vereins Bauausstellung
und des Verwaltungsrates der Deutschen Bauausstellung, be¬
tonte, daß die Ausstellung eine letzte Kraftanstrengung der
Bauwirtschaft sei, eine letzte Gelegenheit, in der Allgemeinheit
Verständnis für ihre Not zu wecken.
O.
öffnet.

*
Die preußische Staatshochbauverwaltung zeigt innerhalb der
Halle
(„Die Wohnung unserer Zeit“) eine Sonderaustellung.
Die Ausstellung enthält Modelle und Lichtbilder, ferner eine
Reihe von Räumen in Naturgröße, die bestimmt sind für in
der Ausführung begriffene Neubauten. Es sind dies: zwei Dienst¬
zimmer für das Regierungsdienstgebäude in Oppeln, ein Semi¬
narraum für die Pädagogische Akademie in Breslau, ein Musik¬
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saal für die Pädagogische Akademie in Frankfurt a. d. Oder,
eine Gemeinschaftszelle für die Strafanstalt in Brandenburg,
zwei Wohn- und Schlafräume der Handels- und Gewerbeschule
für Mädchen in Gladbach-Rheydt, ein Einwohnermeldeamt.
Wir werden über die Abteilung demnächst ausführlich berichten.
Außerdem ist eine Sammelveröffentlichung über die Bauaus¬
stellung geplant, in der die einzelnen Abteilungen ihrer Bedeu¬
tung entsprechend behandelt und kritisch gewürdigt werden.
SchrifU.

Berufsvereinigung Deutscher Architekten und Bauingenieure

(B.A.I.).

Die diesjährige Reichshaupttagung soll vom 5. bis 7. Juni in
Berlin abgehalten werden. Auf der Tagesordnung stehen Be¬
richte über das Urheber- und Miturheberrecht , das Wettbewerbulesen, die Bauwirtschaft von heute und morgen und über das
Thema: Der Angestellte und Beamte als Kulturträger Deutsch¬
lands. Ferner wird die Frage der Architekten-Kammern be¬
sprochen werden.

Der Deutsche Ausschuß für wirtschaftliches Bauen
hat am 1. und 2. Mai in Salzburg eine Arbeitsausschuß-Sitzung
abgehalten. Außer den Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft

(dem Deutschen Ausschuß für wirtschaftliches Bauen, dem
Reichsverband der Wohnungsfürsorgegesellschaften und der
Arbeitsgemeinschaft für Brennstoffersparnia) nahmen Vertreter
des Vereins für Wohnungsreform, des Bundes Deutscher Archi¬
tekten und der Spitzenverbände der österreichischen Fach¬
organisationen teil. Zur Besprechung standen die Notverord¬
nungen des Deutschen Reiches für den Kleinwohnungsbau. Für
die öffentliche Haupttagung im September dieses Jahres wurde
Hannover als Tagungsort gewählt.

Deutscher Bund Heimatschutz.
In der Jahreshauptversammlung des Deutschen Bundes Heimat¬
schutz ist der Landeshauptmann der Rheinprovinz Dr. Horion
zum ersten Vorsitzenden gewählt worden, nachdem der lang¬
jährige Bundesvorsitzende Staatssekretär a. D. Freiherr von
Stein sein Amt infolge Wegzugs von Berlin niedergelegt hatte.
Freiherr von Stein ist Ehrenmitglied des Bundes geworden.
Der Bundesgeschäftsführer Dr,-Ing. Lindner wurde zum ge¬
schäftsführenden Vorstandsmitglied ernannt.

Von der Studiengesellschaft für Automobilstraßenbau.
Die 7. Hauptversammlung der Studiengesellschaft findet am
1. Juni in Berlin bei Kroll statt; für die öffentliche Tagung sind
drei Vorträge in Aussicht genommen. — Der Ausschuß „Ver¬
kehrserschütterungen“ hat nach eingehenden Vorarbeiten „ Vor¬
läufige Richtlinien über die Maßnahmen zur Einschränkung von
Verkehrserschütterungen “ aufgestellt, die in der Nummer 6 der
„Mitteilungen“ der Gesellschaft vom 9. Mai 1931 veröffentlicht
und als Sonderdruck für 20 Rpf. zuzüglich Porto von der Geschäftstelle Charlottenburg 2, Knesebeckstraße 30, zu beziehen
sind. Es wird darin das Verhalten des Straßenkörpers und der
Häuser bei Verkehrserschütterungen geschildert, um daraus die
Mittel zur Abstellung herzuleiten. Diese Maßnahmen beziehen
sich sowohl auf die Fahrzeuge (Luitbereifung) und Fahrdis¬
ziplin, als auch auf die Straßenbahngleise, die Häuser (tiefe
Fundamente) und vor allem auf die Straßenkörper (ebene Ober¬
fläche). Zum Schluß werden Angaben über die Art der Messung
von Erschütterungen gemacht. Der Ausschuß hofft auf dieser
Grundlage weitere Erfahrungen sammeln zu können, wozu jeder,
der dazu in der Lage ist, beizutragen hiermit aufgefordert sei.

Amtliche Nachrichten.
Preußen.
Zur Beschäftigung überwiesen sind die Regierungsbaumeister
(H.) Alfons Brand der Regierung in Breslau, Gerold Dietrich
der Regierung in Potsdam und Hans Waltenberg unter gleich¬
zeitiger Beurlaubung zu einer Tätigkeit bei der Deutschen

Reichsbahn der Regierung in Düsseldorf,
Die Staatsprüfung haben bestanden: die Regierungsbauführer
Wilhelm Hanebaum (Hochbaufach); — Eberhard Keiler
(Wasser- und Straßenbaufach).
Der Oberregierungs- und -baurat (W.) Dr.-Ing. Goetzcke bei
der Wasserstraßendirektion in Hannover und der Regierungs¬
und Baurat (W.) Nicol bei der Oderstrombauverwaltung in
Breslau sind gestorben.

Für den nichtamtlichen Teil verantwortlich: Richard Bergius, Berlin. — Verlag von
Bruck: Pxeulilsche Druckerei- und Verlags-Aktiengesellschaft Berlin.
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Abb. 1,

Nordeingang der Haltestelle Stephansplatz (Architekten Distel und Grubitz),

ERWEITERUNGSBAUTEN DER HOCH- UND
UNTERGRUNDBAHN IN HAMBURG.
Von Dr.-Ing.

e. h.

W. Stein, Direktor der Hamburger Hochbahn-A.-G.

Im Jahrgang 1928 d. Bl., S. 180, hat der Verfasser über
die Schnellbahnbauten der Hamburger Hochbahn-Aktien¬
gesellschaft berichtet, die in den Jahren 1925 bis Anfang
1928 ausgeführt sind. Inzwischen sind die Bauten, wenn
auch in etwas vermindertem Zeitmaß, fortgesetzt worden.
Die Verlängerung der Bahnsteige auf dem bestehenden
Netz ist beendet, insbesondere auch der schwierige Umbau
des Bahnhofes Barmbeck, der von Januar 1928 bis Oktober
1929 gedauert hat und ohne Störung des Betriebes durch¬
geführt werden konnte.
Die neue Untergrundbahnlinie Kcllinghusenstraße—
Jungfemstieg, die Anfang 1928 bis an den Tunnel unter
dem Dammtorbahnhof der Reichsbahn durchgeführt war,
ist im Mai 1929 bis zur Haltestelle Stephansplatz fertig¬
gestellt worden, so daß der Betrieb am 1. Juni bis zu
diesem Punkt eröffnet werden konnte (vergl. den Über¬
sichtsplan Abb. 2). Die Zweiglinie Ochsenzoll—Ohlsdorf“
Kellinghusenstraße, die früher im Anschluß an die Ring¬
linie betrieben wurde, ist nunmehr von dieser abgetrennt
und bis zum Stephansplatz durchgeführt. Nachdem aus
geldlichen Gründen vom Juni 1929 ab eine Pause in den
Bauarbeiten entstanden war, ist die Fortsetzung der
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Strecke nach dem Jungfernstieg am 19. März 1930 in An¬
griff genommen worden. Diese Strecke ist bisher nicht

vollendet, da die endgültige Haltestelle unterhalb der
Alster im Zuge der Reesendammbrücke noch nicht hergestellt ist. Es war aber möglich, in dem westlich an¬
schließenden Gleistunnel, der mit Rücksicht auf später an¬
schließende Tunnelstrecken mehrere Erweiterungen auf¬
weist, eine vorläufige eingleisige Endhaltestelle einzurich¬
ten, so daß die Züge vom 23. März d. J. ab bis zum Jung¬
fernstieg durehgeführt werden können. Es ist beabsichtigt,
den Bau der endgültigen zweigleisigen Haltestelle nunmehr

in Angriff zu nehmen.

Die Anordnung der Haltestelle Stephansplatz geht aus
Abb. 3 hervor. Der geräumige Mittelbahnsteig hat am
südlichen Ende einen offenen Eingang mit zweifacher
Treppe an der Esplanade zwischen Dammtorstraße und
Kolonnaden und am nördlichen Ende einen eingebauten
Eingang (Abb. 1) in der Nähe des Dammtorbahnhofs der
Reichsbahn. Der Bahnsteig liegt 7 m tief unter der
Straßenoberfläche, so daß für den Fahrkartendienst auf
beiden Seiten ein Zwischengeschoß eingebaut werden
konnte. Da die Bahnanlage den verkehrsreichen Stephans -

.466. 5. Tunnelquerschnitt

Ahb. 6
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(links).

in

den Kolonnaden.

Offene Baugrube

in

den Kolonnaden.

platz schräg unterfährt, so mußte
zur Aufrechterhaltung des Verkehrs
während der Bauzeit eine Anzahl
umfangreicher Notbrücken einge¬
baut werden. Neben einer großen
Zahl von Leitungen aller Art, die
oberhalb des Tunnels erhalten oder
verlegt werden mußten, war auch
ein großes Stammsiel unter dem
Tunnel zu unterdückern, was zu einer
13m tiefen Baugrube in unmittelbarer
Nähe der Häuser an der Südseite der
Esplanade geführt hat. Es ist gelun¬
gen, diesen schwierigen Tiefbau ohne
Nachteile für die Häuser durchzufüh¬
ren. Die Einzelheiten gehen aus Abb. 4
hervor. Die anschließende zwei¬
gleisige Tunnelstrecke in den Kolon¬
naden von etwa 350 m Länge ist
in zwei durch eine fast zweijährige
Pause getrennten Abschnitten aus¬
geführt. Der nördliche Teil (rd.
160 lfd. m) wurde — vom Beginn
der Erdarbeiten an gerechnet und
abgesehen von einigen für den Ver¬
kehr unschädlichen Restarbeiten
am Straßenkreuz Kolonnaden / Gr.
Theaterstraße — in der Zeit vom
13. April bis 12. Juni 1928, also
innerhalb von 8 y2 Wochen, her¬
gestellt, während der etwa 190 m
lange südliche Teil entsprechend
die Zeit vom 26. Juni 1930 bis zum
13. August 1930, d, h. nur 7 Wochen,
beanspruchte. Während der Bau¬
zeit wurde der Fußgängerverkehr
auf beiden Seiten aufrechterhalten.
Während des ersten Bauabschnitts
war der Wagen verkehr ganz ge¬
sperrt; beim zweiten Bauabschnitt
wurde er in einer Richtung ein¬
seitig aufrechterhalten. Die Hoch¬
bahngesellschaft hat vor allen Din¬
gen Wert darauf gelegt, die einzelnen
Bauabschnitte so schnell wie mög¬
lich fertigzustellen in der Erwägung,
daß erhebliche Verkehrsstörungen,
wenn sie in geeigneter J ahreszeit
nur kurze Zeit dauern, leichter er¬
tragen werden als weniger tief¬
greifende, aber lang andauernde
Störungen, die auch in die Weih¬
nachtszeit fallen. Aus diesem Grun¬
de und einer- sehr beträchtlichen
Kostenersparnis wegen sind die
Tunnelstrecken im wesentlichen
in offener Baugrube ausgeführt
worden (Abb. 6) derart, daß der auf
Schienen laufende Greifbagger der
Hochbahn am Anfang der Bau¬
grube diese sofort auf volle Tiefe aus¬
schachtete und die Ausbauarbeiten
unmittelbar hinterher folgten. Bei
längeren gleichartigen Baustrecken
würde es bei dieser Bauweise mög¬
lich sein, die jeweilige Länge der Bau¬
grube auf etwa 100 m zu beschrän¬
ken. Der in den Kolonnaden aus¬
geschachtete Boden wurde auf
Lastkraftwagen verladen und zu dem
durchschnittlich 500 m entfernten
Loignyplatz gefahren, wo er auf
einer hölzernen Rampe in die auf
S. 184 des Jahrg. 1928 d. Bl. be¬
schriebenen Erdzüge der Straßen¬
bahn verladen wurde.

Abb. 7. Bahnsteig der Haltestelle Klosterstern. Architekt Puritz.

Abb. 8. Vorhalle der Haltestelle Stephansplatz. Architekten Distel und Qrubitz.

Abb. 9.

Unterwerk „Stephan“. Architekt Prof Schneider.
.
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Tunnel unter dem Jungfernstieg.

Die Frontwände der Häuser auf der Nordseite der
Kolonnaden zwischen Gr. Theaterstraße und Jungfern¬
stieg ruhen auf Säulen, und der Fußweg befindet sich
unterhalb der oberen Stockwerke (Abb. 5). Die Säulenfundamente mußten, da sie nicht tief genug reichten, auf
ihrer ganzen Länge unterfangen werden, bevor mit dem
Tunnelbau begonnen wurde. Diese sehr sorgfältig auszu¬
führende Vorbereitung des Baues hat allein 12 y2 Wochen
in Anspruch genommen.
Am Jungfemstieg sind die früheren Baupläne insofern
geändert, als die geplante sechsgleisige Haltestelle unter¬
halb der südöstlichen Ecke der Binnenalster vorläufig nicht
ausgeführt werden soll; vielmehr wird eine zweigleisige
Haltestelle im Zuge des Jungfemstiegs ausgeführt, die den
Alsterabfiuß unter der Reesendammbrücke unterfährt und
bis zur Bergstraße reicht. Die vorgenannte sechsgleisige
Haltestelle, die mit der jetzt auszuführenden in unmittel¬
barer Verbindung stehen wird, soll erst später gebaut wer¬
den, wenn weitere Untergrundbahnlinien durchzuführen
sind. Diese Änderung, die mit einer bedeutenden Kosten¬
ersparnis für die Gegenwart verbunden ist, wurde dadurch
ermöglicht, daß ein endgültiger Beschluß über die Weiter¬
führung der Linie Kellinghusenstraße—Jungfernstieg nach
den Stadtteilen Hamm und Horn zustande kam, so daß
andere Linienfortsetzungen nicht mehr in Betracht kamen.
Späterhin, wenn weitere drei Linien am Jungfernstieg
hinzukommen, wird die Horner Linie mit einer anderen
von Westen kommenden Linie verknüpft werden.
Der Tunnel unter dem Jungfernstieg (Abb. 11) erhält
schon jetzt die absatzförmigen Erweiterungen, die zur Auf¬
nahme späterer Linien vorzusehen waren, um die An¬
schlüsse ohne große bauliche Änderungen ausführen zu

können. Wie bereits eingangs erwähnt, geht der Herstel¬
lung der endgültigen Haltestelle ,,Jungfernstieg“ ein vor¬
läufiger Zustand voraus, indem die Linie eingleisig am
Neuen Wall auf der Westseite der Reesendammbrücke
endigt und ein Behelfsbahnsteig mit einer Zugangstreppe
hergerichtet wird (Abb. 11). Auf diese Weise wird ver¬
mieden, daß die im übrigen fertige und für den Verkehr
sehr nötige Strecke Stephansplatz—Jungfernstieg noch
längere Zeit unbenutzt liegenbleibt.
Der Bau der endgültigen Haltestelle unterhalb der
Reesendammbrücke bedingt den Abbruch eines Teils dieser
Brücke und ihre Wiederherstellung. Die Sohle der Bau¬
grube liegt rund 6% m unter der Flußsohle und rund
11V 2 m unter der Brückenoberkante. Die Haltestelle erhält
Zugänge an beiden Enden mit insgesamt vier Treppen,
von denen eine auf der Nordseite des Jungfernstiegs liegt,
so daß für den öffentlichen Fußgängerverkehr ein Quer¬
tunnel unter der Straße entsteht (Abb. 10). Der Bahnsteig
wird durch Rolltreppen mit den Zwischengeschossen ver¬
bunden, wo sich die Fahrkartenbuden befinden. Außer dem
schiffbaren Hauptabfluß der Alster war ein weiter westlich belegener Nebenabfluß über den Bahntunnel zu überführen.
Da die Sohle dieses Abflusses etwas gehoben werden
mußte, wurde der erforderliche Ausgleich durch eine Quer¬
schnittverbreiterung geschaffen. Alles Nähere geht aus
den Abb. 10 und 11 hervor.
Die inzwischen fertiggestellten Innenarchitekturen der
Haltestellen Klosterstem (Architekt Pu ritz) und Stephans¬
platz (Architekten Distel und Grubitz) sind in Abb. 7
und 8 wiedergegeben. Abb. 9 stellt die Ansicht des
Unterwerks „Stephan“ am Dammtorbahnhof dar (Archi¬
tekt Prof. Schneider).
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Kasse

DER BEITRAG DES ARCHITEKTEN ZUR GESTALTUNG
DES NEUEN STAATES.
Von Professor Br. Hans Soeder,
Es entspricht dem Ordnungssinne des Architekten, dessen
Beruf die Organisation von Raumbedürfnissen verschiedener
Art und Grade ist, statt der heute im Staat gegeneinander
gerichteten Kräfte den Zustand eines gesetzmäßigen Gleich¬
gewichtes zu wünschen, ohne daß es seine Sache sein kann, an
den zur Herbeiführung dieses Zustandes notwendigen politisch
wirtschaftlichen Prozessen unmi ttelbaren Anteil zu nehmen.
n hat der Architekt die Möglichkeit, schon heute an
sn des im Gange befindlichen Entwicklungsprozesses
Aufgaben mit seinen besonderen Mitteln au lösen und — wie wir
sehen Werden — an vielen Punkten bereits klare Ergebnisse
vorzulegen, an denen, politisch betrachtet, die schärfsten Gegen¬
sätze noch im Kampfe stehen. Seine wie jede Arbeit innerhalb
eines Gemeinwesens ist dabei gebunden an Voraussetzungen,
welche Industrie, Ingenieurwesen, Politik, Verwaltung und
Wirtschaft dem Architekten heute in die Hand gegeben haben.
Am bekanntesten ist die Mitwirkung des Architekten bei
den Versuchen zur Lösung der Wohnungsfrage. Dem Bedürfnis
breiter Massen nach menschenwürdiger Unterkunft als Grund¬
lage einer geordneten Lebensführung und dem weitverbreiteten
Bewußtsein, daß die Erfüllung dieses Anspruches für den Zu¬
stand des Ganzen von allergrößter Bedeutung sein würde, setzt
die heutige Wirtschaftslage empfindliche Grenzen.
Auf dem Internationalen Wohnungskongreß Frankfurt
1929 wurde festgestellt, daß man nur von zwei Seiten zu diesem

Ä

bedauerlichen Konflikt zwischen menschlichen Bedürfnissen
und wirtschaftlichen Möglichkeiten Stellung nehmen kann 2 ).
Entweder muß jeweils ermittelt werden, welche Menge an Wohnraum auch für den Minderbemittelten von der Wirtschaft auf¬
gebracht werden kann und danach die Wohnungsgröße be¬
messen werden, oder man muß feststellen, welcher Mindestwobnraum im Interesse der Volksgesundheit zu fordern sei und
die Erfüllung dieser Forderung der Wirtschaft auch um den
Preis großer Opfer auferlegen.
Aus den Debatten um die Rothenbergsiedlung und aus
anderen neueren Wohnbauten ist allgemein bekannt, daß eine
Reihe von Architekten heute dabei ist, auf verschiedenen
Wegen den wünschenswerten Wohnbedarf der Familien ver¬
schiedener Größe und der Einzelperson zu ermitteln und für die
Gruppierung dieses Wohnbedarfs in kleinen oder großen städte¬
baulichen Einheiten praktische und theoretische Vorschläge zu
machen. Bei aller Anerkennung für das bisher Erreichte muß
jedoch einschränkend gesagt werden, daß unsere Kenntnisse
von den körperlichen und seelischen Raumbedürfnissen des
Menschen und damit die Grundsätze für die Ausbildung der
Wohnungsgrundrisse durchaus noch in der Entwicklung be¬
griffen sind.
Die Fähigkeit des Architekten, auch mit beschränkten
Mitteln den geringen Einkommengruppen genügenden Wohnraum und damit die Grundlage für eine geordnete Lebensfüh¬
rung zu bieten, kann für den Staat von großer Bedeutung sein.
Denn auf der anderen Seite besteht die Gefahr, daß die Anwen¬
dung unerprobter, verfehlter Maßnahmen in Großsiedlungen zu
einer Beunruhigung der dort unter falschen Bedingungen Untergebrachten und damit zu schweren Erschütterungen des öffent¬
lichen Lebens führen kann. Auch erfordert die Möglichkeit, daß
bei Wirtschaftskämpfen die in großen Gemeinschaftsiedlungen
mit zentraler Versorgung von Licht und Wärme untergebrachten
Familien mehr als anderswo gefährdet sind, für diesen Fall
besondere Schutzmaßnahmen.
Bei der Betrachtung von Beispielen für das bisher Erreichte
darf betont werden, daß es der Arbeit des Architekten in vielen
Fällen schon gelungen ist, aus dem Zweckproblem des Woh¬
nungsbaus durch Ordnen der vielen umstrittenen, hier sich
überschneidenden Bedürfnisse über die wirtschaftlich und wohnf
technisch befriedigende Lösung hinaus höhere Werte zu er¬
zeugen : Die größere Klarheit, Reinheit und Helligkeit der ganzen
Atmosphäre.
So wie aus dem scharf umstrittenen Wohnproblem einzelne,
besonders menschenwürdige Lösungen entwickelt worden sind,
finden wir im Verlauf der Untersuchung an mehreren Stellen,
daß politisch-wirtschaftlich umstrittene Bedürfnisfragen in
Einzelbauten zu klaren Lösungen geordnet worden sind. Aus
den für die verschiedenen Gebiete eines Staatswesens hier unter¬
suchten Beispielen läßt eich der optimistische Schluß ziehen,
*) Nach einem für die Volkshochschule Kassel Im November 1980 gehaltenen
Vortrag.
•) Vgl. a. Jahrg. 1929 d. B!.. S. 753.
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daß der Staat in einem Zustand sehr weitgehender, politischer und
wirtschaftlicher Verwicklung mindestens in seinen Bauten ein
inneres Gesetz von großer Klarheit Zulage treten läßt.
Die Architekturschule der Kasseler Kunstakademie hat im
vorigen Jahre eine Kollektivarbeit durchgeführt, in der die Ord¬
nung der Lebensbedürfnisse innerhalb eines in sich abgeschlosse¬
nen Stadtviertels versucht wurde. Deutlich ist in dieser Arbeit
das von Rothenberg bekannte Prinzip des Zeilenbaus, nur in be¬
weglicherer Anpassung an die Situation, abzulesen. Im Schwer¬
punkt der Siedlung liegt ein größerer Bauorganismus mit
Läden, Sälen, Cafi und Gasthaus, auf einem günstig gelegenen
Grünlandstreifen eine Schvlgruppe, gleichfalls außerhalb des
Verkehrs auf einem weithin sichtbaren Bauplatz die Kirche
und an der Stelle günstigster Kohlenzufuhr die Kraftzentrale.
Bei der Untersuchung eines die fließende Entwicklung einer
Großstadt regulierenden Bebauungsplanes ergibt sich die Frage,
ob es sich hierbei lediglich um die ingenieurmäßige Ordnung von
Zweckbedürfnissen handelt, oder ob es Aufgabe des Architekten
sei, über das Zweckhafte hinausgehende Forderungen schon im
Bebauungsplan geltend zu machen. Den Beweis für die Not¬
wendigkeit der raumordnenden Mitarbeit des Architekten
liefert das Beispiel der neuen Frankfurter Siedlungen. Die über
das Nützliche hinausgehende, optische Klärung eines solchen
Stadtraumes muß im Gegensatz zu der chaotischen Wirkung
der meisten. Stadtbilder den hier wohnenden Menschen eine
größere innere Ruhe vermitteln.
An keiner Stelle tritt so deutlich wie beim Arbeitsraum in
Erscheinung, daß der Architekt über die ingenieurmäßige Zweck¬
ordnung hinaus die seelischen und körperlichen Bedürfnisse der
Arbeitenden in einer Weise beim Entwurf und der Ausführung
etwa von Fabrikbauten berücksichtigen kann, die nicht nur den
Leistungsergebnissen des Werkes im Ganzen zugute kommt,
sondern einen menschlichen Wert darstellt und einem Staats¬
wesen höherer Ordnung entspricht, dessen Freiheit auf dem per¬
sönlichen Wert und der Erhaltung jedes Einzelnen sich aufbaut.
Als hervorragendes Beispiel der für den Fabrikbau und für
Arbeitsräume verschiedener Art so vorhandenen Möglichkeiten
kann von vielen vorhandenen Ausführungen ein Bau des im
Jahre 1929 tragisch umgekommenen städt. Baurats Adolf Mey er
aus Frankfurt gelten, das Magazin- und Werkstättengebäude des
städt. Elektrizitätswerkes in Frankfurt a. Main$).
Die für diese Untersuchung besonders wichtigen Eigen¬
schaften eines konstruktiven Radikalismus und eines mensch¬
lichen und sozialen Gewissens hat Adolf Meyer auf besonders
glückliche Weise besessen. Er ordnete den Bau auf einem über
das Baugelände gelegten Quadratnetz durch Zerlegung des
Raumprogramms nach verschiedenen Bedürfnisgruppen und
danach durch Bildung von Raumformen, die jedem einzelnen
Bedürfnis entsprechend verschieden gestaltet sind, sich aber
aus gleichen* Einheitsmaßen aufbauen. Diese Raumformen
werden einer höheren Ordnung unterworfen, die der Organi¬
sation des Betriebes vollkommen entspricht und darüber hinaus
.einem räumlichen Rhythmus folgt, der die hier Arbeitenden
weniger schnell ermüden läßt. Ebenso grundsätzlich wie die
Raumorganisation ist die Konstruktion und Ausführung dieses
beispielhaften Bauwerks.
Der Neubau des Arbeitsamtes Kiel*) ist als weiteres Beispiel
aus dem Bezirk der Arbeit besonders wichtig, weil er versucht,
für das Problem des Hereinführens jeder Arbeitskraft zu ihrem
günstigsten Verwendungsort zweckmäßige Raumfolgen zu ent¬
wickeln. Wir begegnen an dieser Stelle dem Begrifi der Oeffentlichkeit, der im neuen Staate eine besondere Bedeutung hat.
Im Gegensatz zu der früher oft weltfremden Abschließung des
Beamten arbeiten in diesem Bau auf allen nur möglichen Ge¬
bieten die Beauftragten der Allgemeinheit in voller Oeffentliclu
keit , wodurch an ihre Haltung ganz andere Ansprüche als bisher
gestellt, aber auch dem Publikum größere Verpflichtungen zur
Selbstzucht auferlegt werden.
Mit dem Zwang zu sparsamster zentralisierter Verwaltung
wird die Frage nach der günstigsten Form für die Verwaltungs¬
gebäude des Staates besonders wichtig. Das Problem besteht in
der günstigsten Verbindung vieler Arbeitsräume untereinander
und der leichten Zuführung des Publikums an die Verhandlungs¬
stellen.
Das Hochhaus entwickelt dafür einen Grundriß mit in
jedem Stockwerk wiederkehrenden Raumeinheiten, so daß etwa
•) Vgl. Jafarg. 1929 d. Bl., 9.521, und 1980, S. 219 n. 373; — *) ebenda 1930,
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alle Geschäftszimmer und Sekretariate senkrecht übereinander
angeordnet und an eine gemeinsame Expeditionstelle mit
Rohrpost angeschlossen werden. Die Zuführung des Publikums
erfolgt im Baukern durch eine Aufzuggruppe, von der die
Orientierung zu den verschiedenen Flügeln nach einem Zahlen¬
system leicht geordnet werden kann.
Im Flachbau mit beschränkter Stockwerkzahl, wie er neuer¬
dings im Wettbewerb für ein zentrales Justizgebäude in Berlin^)
von vielen Architekten grundsätzlich entwickelt worden ist,
werden die Arbeitsräume in den für ihre Belichtung günstigsten
Himmelsrichtungen in großen Blockeinheiten angeordnet, die
durch einen zentralen Verbindungsgang verknüpft werden. Die
gegenüber einem Hochhaus sich ergebenden großen horizontalen
Entfernungen können durch horizontale, mechanisch bewegte
Gehbänder verkürzt werden, so daß der Aufwand an Zeit und
Kraft zur Verbindung der einzelnen Geschäftszentren nach
Möglichkeit beschränkt wird.
Der preußische Staat hat bereits für notwendige Verwal¬
tungsneubauten mit Erfolg auf dem Wege des Wettbewerbs die
Anwendung solcher Grundsätze auf verschiedene Verwaltungs¬
zweige praktisch durchgeführt. Unter Verzicht auf äußerliche
Repräsentation kommt der Wille der Gesamtheit in diesen
Staatsbauten klar zum Ausdruck, die sich auf sorgfältige Er¬
mittlung der Raumprogramme, der Ausbildung typischer Ein¬
heiten und der Unterstellung dieser Einheiten unter eine höhere
Ordnung mit Berücksichtigung der Lebensbedürfnisse der hier

Arbeitenden entwickeln.
Noch deutlicher zeigt sich der neue Weg bei Staatsgebäuden
für Verwaltungszweige, deren Wirkungsgrad besonders von
ihrem Fortschrittswillen abhängig ist. Besonders die Neubauten
der Reichspost bringen das neue Verhältnis des Beamten zu
seinem Dienst und zum Publikum und umgekehrt des Publikums
zur Behörde deutlich zum Ausdruck. Die Oeffentlichkeit der
Beamtenarbeit, die Klarheit in der Ordnung einzelner Arbeits¬
vorgänge und die Freiheit in der Beziehung zwischen Beamten
und Publikum dokumentiert in durchaus erfreulicher Weise den
Geist des neuen Staates**).
Im gleichen Sinne kommt an den neueren Schulbauten eine
größere Freiheit, Verantwortung und Klarheit im Verhältnis
des Schülers zur Schule und des Lehrers dem Ganzen gegenüber
klar zum Ausdruck. Das Beispiel der Klasseneinrichtung mit
losen Tischen und Stühlen und der Möglichkeit, den Unterricht
in einem Arbeitskreis statt vom Katheder aus zu leiten, scheint
dafür typisch. Als ein besonderer Wert der neueren Schulbauten
kann dabei die Erwartung angesehen werden, daß eine Um¬
gebung von größerer Klarheit und Ordnung ihren Einfluß auf
•) Vgl. Jahrg. 1930 d,

Bl„

S. 361; — •) ebenda Seite 745 u. 750.

ihr Arbeitenden zwingend ausübt, so daß bei vielen das
Bedürfnis entstehen wird, eine ähnlich gereinigte Atmosphäre
auch in der eigenen Wohnung zu entwickeln.
Bei zahlreichen Beispielen neuerer Krankenhäuser hat der
Staat mittelbar oder unmittelbar anerkannt, daß auch hier die
Bedürfnisse des Einzelnen und das Interesse der Gesamtheit
an der Erhaltung seiner Arbeitsfähigkeit und der Pflege seiner
Leiden auf einer neuen Grundlage zu neuen Bauformen geführt
den in

haben.
Ebenso sind für den Sport eine Reihe von Neubauten be¬
deutungsvoll geworden, in denen unter Verzicht auf Repräsen¬
tation die gemeinsame Unterwerfung aller Beteiligten unter ein
selbstgewähltes Ziel glücklich zum Ausdruck kommt.
Daß der neue Staat in seiner umstrittenen heutigen Form
mindestens im Keime vorhanden ist, daß er nicht nur die hier
gezeigte Entwicklung stillschweigend duldet, sondern an wich¬
tigen Stellen nur in diesem Sinne zur Entscheidung sich ge¬
zwungen fühlt, geht besonders deutlich aus dem Wettbewerb
zur Umgestaltung der neuen Wache in Berlin für ein Totenmal
der Gefallenen 7 ) hervor. Die Arbeiten der Architekten Mies van
derRohe un<iProf. Tessenow versuchen die Staatsgesinnung
nicht in überlebten Symbolen, sondern in der Atmosphäre einer
geistig gemeinten Raumordnung auszudrücken. Auch bei einem
Wettbewerb des Staates Hamburg für ein Ehrenmal am Alster¬
becken ist die Entscheidung unter den vielgestaltigsten Ent¬
würfen auf ein Bauwerk der gleichen unbedingten Haltung des
Architekten Claus Hoffmann gefallen. Ebenso sind im Wett¬
bewerb für die Ausgestaltung des Platzes der Republik am
Reichstagsgebäude in Berlin 8) eine Reihe von Entwürfen ent¬
standen, in denen der Verzicht auf historische Repräsentation,
die Rücksichtnahme auf die Lebensbedürfnisse der Staatsdiener
und die Unterwerfung ihrer Arbeit unter einen Gemeinschaftswillen mit Entschiedenheit zum Ausdruck kommt.
Der Reichspavillon auf der Weltausstellung in Barcelona von
MiesvanderRohe 9 ), der als einziger unter den Pavillons so
vieler Staaten der ganzen Erde den Willen zur Freiheit und zum
Fortschritt eindeutig dokumentierte, ist ein Beweis dafür, daß
wir an dieser Stelle noch am Anfang stehen. Den Grundriß
dieses Gebäudes könnte man, musikalisch gesprochen, die Fuge
über ein noch unbekanntes Thema nennen, der Raum, in dem
man sich in verschiedener Weise geführt bewegt, hat an keiner
Stelle ein Ziel oder einen Ruhepunkt, als Gleichnis dafür, daß
viele Inhalte im Staat noch unentwickelt sind und daß Forde¬
rungen nach einer geistig weitergehenden Prägung von Bauideen
erst dann erfüllt werden können, wenn das in der Zukunft ver¬
hüllte Gesicht des neuen Staates deutlicher erkennbar wird.
')
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DAS STÄDTEBAULICHE VERANSCHLAGEN.
Von Dr.-Ing.

Anton Hoenig, Köln.

Die Problematik des wirtschaftlichen Städtebaues wurzelt
in der fatalen Gegensätzlichkeit zwischen den sozialökono¬
mischen Belangen und den berechtigten privatwirtschaftlichen
Interessen. Wo ein überspannter Wirtschaftsegoismus sich un¬
gehemmt auswirkt, kann Planwirtschaft nicht gedeihen.
Das Wort von der Wirtschaftlichkeit ist zu einem gefähr¬
lichen Schlagwort geworden, das geeignet ist, im Städtebau
schweres Unheil zu stiften. Die Nur-Wirtschaftlichkeit der
städtebaulichen Arbeit darf nicht das einzige und höchste Ziel
der Baupolitik sein. Denn darüber muß man sich klar sein:
Der Begriffsinhalt dessen, was man gemeinhin als „gut“
und „richtig“ bezeichnet, ist nicht identisch mit dem, was man
im Städtebau unter „wirtschaftlich“ zu verstehen pflegt. Es
gibt ideale Bebauungspläne, die durchaus unwirtschaftlich, und
es gibt sehr wirtschaftliche Bebauungspläne, die außerordent¬
lich schlecht sein können. Die allzu wirtschaftlichen Bebau¬
ungspläne sind zum guten Teile für die Dekadenz der Groß¬
städte und ihrer Bewohner verantwortlich. Ja, es läßt sich
geradezu ein Causalnexus nachweisen zwischen der Häresie der
Wirtschaft und dem Untergang des Abendlandes.
Die Häresie der Wirtschaft: das ist nach Dessauer die Irr¬
lehre vom Primat der Wirtschaft. „Die beiden Phänomene
Wirtschaft und Technik bilden im Kulturbewußtsein unserer
Zeit einen verhängnisvollen Knäuel“ 1 ). In dieser vielfältigen
Verflechtung gibt es Grenzen der Technik und Grenzen der
Wirtschaft, die nicht ohne Schaden überschritten werden dürfen,
‘) Friedrich Desaauer; Philosophie der Technik, Bonn 1928-

Arbeit sind auch im
Städtebau dem Walten wirtschaftlicher Bestrebungen Grenzen
gesteckt; innerhalb dieser Grenzen gelten gewisse Elementargesefcze, die Zufall und Willkür ausschließen. Zwischen den ver¬
schiedenen Bestimmungsstücken eines Bebauungsplanes lassen
sich allgemein gültige Beziehungen teils technischer, teils wirt¬
schaftlicher Natur nachweisen, die rechnerisch exakt zu er¬
fassen sind; sie bilden die Grundlagen des städtebaulichen Ver¬
So wie auf allen Gebieten der technischen

anschlagen».

Die auf ein Bauvorhaben entfallenden Kosten, soweit sie
sich unmittelbar aus dem Bebauungsplan ergeben, sind die
Bodenkosten und die Kosten für das Baureifmachen des
Bodens. Man darf diese Kostenbestandteile, die erfahrungs¬
gemäß immer nur einen untergeordneten Bruchteil der Gesamt¬
kosten der Wohnungsproduktion auemachen, als die städte¬
baulichen Kosten bezeichnen, im Gegensatz zu den reinen Bau¬
kosten, die bis zu einem gewissen Grade wenigstens vom Be¬
bauungsplan unabhängig sind.
Der Begriff der städtebaulichen Kosten hat neuerdings für
den aus öffentlichen Mitteln finanzierten Klein Wohnungsbau be¬
sondere Bedeutung gewonnen durch die bekannten ministeriellen
Verfügungen, die den zulässigen Aufwand für Bauplatz, Auf¬
schließung und Anliegerleistungen rechtskräftig beschränken.
Man hat sich daran gewöhnt, für die Beurteilung der reinen
Hochbaukosten den sogenannten Kubikmeterpreis als Maß¬
einheit zu verwenden; der Maßstab ist nicht einwandfrei. Auch
die Angabe der Baukosten je Raum oder je Wohnung, der man
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häufig begegnet, ist ebensowenig eindeutig wie die Kostenangabe je Quadratmeter bebauter Fläche; richtiger wäre es,
die relativen Baukosten auf die Flächeneinheit der nutzbaren
Wohnfläche zu beziehen.
Wir werden uns hier nicht mit den Hochbaukosten, sondern
lediglich mit den städtebaulichen Kosten befassen, die zwar bis
zu einem gewissen Grade von der Bauklasse (Geschoßzahl) ab¬
hängig, aber im übrigen von Haustyp und Wohnungsgrundriß
unabhängig sind. Die städtebaulichen Kosten lassen sich in
allgemeinster Form als eine Summe anschreiben, die eine
Funktion des Rohlandpreises darstellen; es bezeichnen:
K die absolute Summe der städtebaulichen Kosten,
JR die eingeworfene Rohlandfläche,
p den Rohlandpreis je qm,
A die Gesamtaufschließungskosten für Straßenbau, Kanal¬
und sonstige Versorgungsleitungen, evtl, auch die An¬
lagekosten für Spielplätze und die Bepflanzung öffent¬
licher Freiflächen.
Dann ist: K =; R p + A
(1)
Zu der vorstehenden Formel ist zu bemerken, daß die beiden
Komponenten der städtebaulichen Kosten, der Rohlandpreis
und die Straßenbaukosten, in der Regel von verschiedener
Dimension sind; der Bodenpreis bezieht sich auf die Flächen¬
einheit des Rohlandes, die Straßenbaukosten aber haften nach
dem geltenden Recht an der Längeneinheit der Baufront oder
der Straßenfront. Um die städtebaulichen Kosten mit den
Hochbaukosten vergleichen zu können, müssen beide Kostenbestandteile auf gleiche Nenner gebracht werden. Als dieser
Nenner könnte beispielsweise der Kubikmeter umbauten
Raumes oder, wenn man will, der Quadratmeter bebauter
Fläche dienen; beide Bezugseinheiten sind zwar gebräuchlich,
aber nicht zweckmäßig. Man kann die Gesamtkosten entweder
auf die Flächeneinheit des Rohlandes oder Nettobaulandes be¬
ziehen, desgleichen auf die Bruttogeschoßfläche oder auf die
Nettowohnfläche. Unter Umständen ist es zweckmäßig, die
Kosten je laufenden m Baufrontlänge oder je lfd. m Geschoß¬
frontlänge zu ermitteln; sobald ein vollständiges Bauprogramm
vorliegt, interessieren endlich die Anteile der städtebaulichen
Kosten je Haus, ja Wohnung, je Raum und je Betteneinheit,
d. h. je Kopf der Bewohnerschaft.
Man sieht, daß die Auswahl der Bezugseinheiten für den
Nachweis der städtebaulichen Kosten nicht gering ist. Es gibt
da rund ein Dutzend Maßstäbe, von denen je nach dem Grad
der Reife des Bauprogramms bald der eine, bald der andere
zweckmäßig Anwerfdung finden wird. Zur Klarstellung der Ab¬
hängigkeitsverhältnisse zwischen, den einzelnen Bezugsein¬
heiten diene folgende mathematische Ausführung.

..

■

Es bezeichne:

N die (baupolizeiliche anrechenbare) Fläche des Nettobau¬

landes (Blockflächen),
die Summe der Bruttogeschoßflächen,
W die Summe der nutzbaren Wohnflächen,
v den Nutzungsgrad des Grundrisses (im Mittel = 75%),
l die Summe der Baufrontlängen,
T die Grundstückstiefe,
n die Geschoßzahl,
ß die bebaubare Fläche in Zehnteln der Grundstücks fläche,
z die Ausnutzungsziffer der Bauklasse,
to die Kosten des baureifen Grundstücks je qm,
£ die städtebaulichen Kosten je qm Geschoßfläche,
£ die städtebaulichen Kosten je qm Wohnfläche.
Dann sind die Kosten des baureifen Bodens

0

w

_
~

SlN±A

die Belastung je qm Geschoßfläche
Rp + A
v

- o
und die Belastung je qm Wohnfläche
A
t“
I

__

.

W~

•( 2 )
.(3)
■W

Der Wert für
die Belastung der Wohnflächeneinheit durch
die städtebaulichen Kosten, läßt sich sowohl absolut als Kosten¬
bestandteil in Währungseinheiten oder relativ als Mietpreis¬
anteil in Hundertteilen der Gesamtkosten darstellen.
Wenn kein bestimmtes Bauprogramm vorliegt, ist der
Nachweis der städtebaulichen Kosten je Baufrontmeter zweck¬
mäßig. Aus der Horizontalprojektion des Bebauungsplanes
lassen sich die Summe der Baufrontlängen und die Fläche des
Nettobaulandes unmittelbar bestimmen. Ausgehend von diesen
beiden Gegebenheiten kann man auf zwei verschiedenen Wegen
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Vorgehen, um die Bruttogeschoßfläche und weiter die Netto¬
wohnfläche zu ermitteln2 ).
Man kann entweder, ausgehend von der Fläche des Netto¬
baulandes, mit Hilfe der Ausnutzungsziffer die zulässige Ge¬
schoßfläche berechnen, oder man kann, ausgehend von der
Frontlängensumme, mit Hilfe der Bautiefe und der Geschoßzahl
zur Geschoßfläche gelangen. Der erstgenannte Weg ist der be¬
schwerlichere; denn rückständige Bestimmungen der Bau¬
ordnungen (Eckvergünstigungen, Nichtanrechnung der Vor¬
gärten und Bauwiche) bedingen umständliche Nebenrech¬
nungen; dazu kommt der unvermeidliche Gelände verschnitt,
der eine glatte Ausnutzung nach der Bauklasse nicht immer
zuläßt. Einfacher und exakter ist die Rechnung nach Baufront¬
längen, zumal dann, wenn ein bestimmtes Bauprogramm vor¬
liegt; dann ist es ein leichtes, die Geschoßfrontlängen und
daraus mittels der Bautiefe die Bruttogeschoßfläche zu be¬
stimmen. Es kann unter Umständen zweckmäßig sein, die zu¬
lässige Geschoßfläche aus dem Nettobauland mit Hilfe der
Ausnutzungsziffer zu berechnen und dann umgekehrt mit Hilfe
der Baufrontlänge die notwendige Geschoßzahl oder die ange¬
messene Bautiefe zu bestimmen. Die Geschoßfläche ist nämlich
gleich
O ~ N • z = l - t n
Daraus ist
■

,

1

N

n

.(5)

■

i
N
Der Bruch -j-, d. h. Nettobauland durch Baufrontlänge, be¬
deutet nichts anderes als eine mittlere, oder wenn man will,
eine ideelle Grundstückstiefe:

Für ein Einzelgrundstück in geschlossener Bauweise deckt sich
der Wert für T genau mit dem konkreten Maß der Grundstücks¬
tiefe; bei der Auswertung eines größeren Baugeländes wird T
durch den Einfluß der Bauwiche, Vorgärten und Verschnitt¬
flächen zu einem Durchschnittswert, der im Zusammenhang
mit der Bautiefe und der Geschoßzahl einen wichtigen Anhalt
für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit bietet. Unsere
Gleichung lautet dann:
t n= T
■

■

2

.(6)

Die Gleichung (6) sagt eigentlich eine Selbstverständlichkeit;
denn es verhält sich
t : T = ß : 10
und die mathemetische Definition der Ausnutzungsziffer lautet:
n ß
■

“TÖ“*

womit sich die Kette der Deduktion schließt.
Einen unmittelbaren und konkreten Maßstab für die Be¬
wertung der Wirtschaftlichkeit eines Bebauungsplanes liefert
die Summe der zur Verfügung stehenden Baufrontlängen; diese
Längensumme, die aus dem Bebauungsplan abzugreifen ist,
bildet die Grundlage für die folgende Rechnung, bei der zunächst
die Menge des Baulandes aus dem Spiele bleiben kann. Be¬
zeichnet wieder l die Baufrontlänge in Metern und t die zuge¬
hörige Bautiefe (nicht Grundstückstiefe!), dann ist l • t die be¬
baute Fläche, l n die Summe der Geschoßfrontmeter und
■

l t

n die Geschoßflächensumme, wobei n die Geschoßzahl be¬
deutet. Berücksichtigen wir weiter den Verlust an Treppen¬
raum und Mauerquerschnitten, der durchschnittlich etwa
20 bis 30 % der Bruttogeschoßfläche ausmacht, so bezeichnet v
(im Mittel = 75%) den sogenannten Nutzeffekt des Grund¬
risses (nach Alexander Klein). Die Summe der nutzbaren
Wohnfläche ist dann
W = 1 t n v
Diese einfache Gleichung deckt die Relation zwischen Front¬
meterlänge und nutzbarer Wohnfläche in allgemeiner Form auf;
die Bautiefe und die Geschoßzahl sind die beiden Faktoren, die
aus den eindimensionalen Frontmetern der Baufluchtlinie drei¬
dimensionale Räume schaffen. Nach dem vorstehenden ist die
auf ein lfd. m Frontlänge entfallende Wohnfläche
•
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Die Gleichung liefert wichtige Vergleichswerte für die wirt¬
schaftliche Kapazität der Baufrontlängen; diese beträgt bei
einer Bautiefe von ß m und zwei Geschossen 9 qm, bei einer
Bautiefe von 9 m und vier Geschossen 27 qm, bei einer Bautiefe
von 12 m und fünf Geschossen 45 qm. Die wirtschaftlichen Vor¬
teile, die ein lfd. m Baufrontlänge den Anliegern bringen kann,
’) I' ber den Unterschied zwischen rnittogeschoMäche und Nettowohnfläche
vergl. E. Osaf, ln Stegemanp: Vom wirtschaftlichen Banen, II.Folge, Seite 43fl.

verhalten sich in den drei Fällen wie 9:27:45 oder wie 1:3:5.
Es ist kaum glaublich, daß unser Anliegerbeitragwesen, das
ganz und gar auf dem Grundsatz der Anliegerlänge, d. h. der
Baufrontlänge aufgebaut ist, diesen Verhältnissen in keiner
Weise Rechnung trägt.
Noch sinnfälliger wird das Mißverhältnis zwischen Front¬
länge und Nutzfläche durch Umkehrung der Fragestellung: wie¬
viele Frontmeter entfallen auf 1 qm Nutzfläche ?
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Die Gleichung (9) ist das reziproke Bild der Gleichung (8). Sie
enthält bei gegebener Wohnfläche drei veränderliche Werte, und
zwar die Bautiefe, die Geschoßzahl und die Frontlänge.
Die gesetzmäßigen Wechselbeziehungen zwischen diesen
drei Veränderlichen lassen sich durch eine graphische Rechen¬
tafel veranschaulichen. In dem Diagramm (Abb. 1) dienen die
Bautiefe und die Frontlänge als Maßstababteilung des Koordi¬
naten* Systeme, während sich für die jeweils zugehörigen Ge¬
schoßzahlen gekrümmte Schaulinien (Hyperbeln) ergeben. Man
erkennt, daß zur Erstellung von 100 qm Wohnfläche je nach
Bautiefe und Geschoßzahl 1 bis 20 lfd. m Baufront erforderlich
sind.. Es entfallen auf 100 qm Wohnfläche: in der zweigeschossi¬
gen Bauweise je nach der Bautiefe 6 bis 13 Frontmeter, in der
dreigeschossigen Bauweise 4 bis 9 Frontmeter, in der vierge¬
schossigen Bauweise 3 bis 6 Frontmeter, in der fünfgeschossigen
Bauweise 2 biß 5 lfd. m Baufrontlänge. Allgemein gilt die Be¬
ziehung : bei steigender Bautiefe und: zunehmender Geschoßzahl
sinkt der Frontmeterbedarf; umgekehrt steigt der Frontmeter¬
bedarf bei abnehmender Bautiefe und sinkender Geschoßzahl.
Zunehmende Bautiefe und abnehmende Geschoßzahl (und um¬
gekehrt) können sich gegenseitig aufheben; 8 m Bautiefe fünf¬
geschossig entspricht der gleichen Frontlänge wie 10 m Bautiefe
viergeschossig (+ 3,33 lfd. m).
Die geometrische Darstellung zeigt, daß die wirtschaftliche
Kapazität eines Baufrontmeters je nach Bautiefe und Geschoß¬
zahl außerordentlich verschieden zu bewerten ist; der Grund¬
satz des Anliegerbeitragwesens, der im preußischen Kommunal¬
abgabengesetz ausgesprochen ist, lautet: die Beiträge sind nach
den Vorteilen zu bemessen. Wenn man sich die Verhältnisse,
die unser Diagramm versinnbildet, klar macht, so gewinnt man
daraus Anregungen für die dringend notwendige Reform unseres
Anliegerbeitragwesens.
Wichtiger als das zahlenmäßige Verhältnis zwischen Front¬
länge und Wohnfläche ist die naturgesetzliche Ordnung, nach
der die städtebaulichen Kosten unter dem Einfluß von Bau¬
klasse, Geschoßzahl, Bautiefe und Grundstückstiefe die ver-

AUF

100

QM

WOHNFLÄCHE
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Abb. 1. Diagramm der gesetzmäßigen Wechselbeziehungen
zwischen Bautiefe , Geschoßzahl und Frontlänge.
Bchiedenen Elemente des Bebauungsplanes belasten.
gegenwärtigen uns nochmals:

l

— die Summe der

Wir

ver¬

Baufrontlängen,

l-t = die bebaute Fläche,

N = l T das Nettobauland,
= l • t ‘ n = 1‘T’Z die Geschoßfläche,
W = l t • n - v die nutzbare Wohnfläche.
-

G

■

Die Belastung der städtebaulichen Kosten
=x
je Frontmeter
je qm bebauter Fläche = y
je qm Nettobauland — w
je qm Geschoßfläche = £
=£
je qm Wohnfläche
Dann bestehen folgende Gleichheiten:
= t- v =
K — Rp -}-A —
= 1 t n • £ = Z T z * £ — l t n v • £ ... (10)
Auch diese mehrfache mathematische Abhängigkeit läßt
sich geometrisch darstellen; unsere vierteilige graphische
Rechentafel (Abb. 2) veranschaulicht die Beziehungen zwischen
acht veränderlichen Werten; die vier Arme des Achsenkreuzes
tragen Bezifferungen, welche die städtebaulichen Kosten je
lfd. m Frontlänge, je qm Nettobauland, je qm Geschoßfläche
und je qm bebauter Fläche angeben. In den vier Qudranten
sind die Einflüsse der Geschoßzahl, der Bautiefe, der Bauklasse
(Ausnutzungsziffer) und der Grundstückstiefe nach geome¬
trischem Gesetz dargestellt. Die Ablesung erfolgt im vierfachen
Winkelzug und ergibt stets ein geschlossenes Rechteck, Die
vierteilige Strahlentafel ermöglicht ein rasches
-■
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III

Im allgemeinen wird man die Baul&ndkosten je qm Netto¬
bauland bzw. je lfd. m Frontlänge, sowie die (errechnet«
mittlere) Grundstückstiefe als Gegebenheiten des Bebauungs¬
planes anzusehen haben und dementsprechend vom Quadrant 0
rechts unten ausgehen müssen. Aus der Wahl von Bautiefe und
Geschoßzahl ergibt eich dann zw&ngläuüg alles Weitere.
Es kann aber auch umgekehrt die wirtschaftlich tragbare
Geschoßflächenbelastung gegeben sein, wie dies neuerdings
durch die Reichsgrundsätze für den Kleinwohnungsbau der
Fall ist. Dann hat die graphische Rechnung im Quadrant A zu
beginnen. Ein Beispiel: Es soll eine weiträumige Flachbau¬
siedlung erstellt werden; die je qm Geschoßfläche zulässigen
städtebaulichen Kosten seien mit 10 RM/qm begrenzt. Gegeben
sei ferner als eine Konstante des Bebauungsplanes die mittlere
Grundstückstiefe T —30 m. Ablesungen: Quadrant A: Ge¬
schoßzahl 2, Baulandkosten je qm bebauter Fläche = 20 RM;
Quadrant B: Bautiefe 8 m, Baulandkosten je lfd. m Front¬
länge ™ 160RM; Quadrant C: Grundstückstiefe = 30m,trag¬
bare Baulandkosten — 5 RM/qm; Quadrant D: Ausnutzungs¬
ziffer zwischen 4/10 und 6/10, a. h. zwischen Bauklasse
und
II a. —
Für das städtebauliche Veranschlagen ist das Rechnen mit
veränderlichen Mengen und Werten kennzeichnend; die ver¬
schiedenen Einflußwerte bilden ein elastisches Gefüge, dessen
geometrisches Bild unsere graphische Rechentafel darstellt.
Wenn die notwendigen Vorberecnnungen zum Teil umständlich
sind, so liegt das nicht zuletzt an verschiedenen unpraktischen
Bestimmungen unseres Baurechts. Auf die Unzulänglichkeit
der Grundsätze für die Bemessung der Anliegerbeiträge wurde
bereits hingewiesen; sehr störend wirken ferner die oft ziemlich
verwickelten Ausnahmebestimmungen für Eckgrundstücke, so¬
wie die Zwitterstellung der Vorgärten und Bauwichflächen, die

II

zwar als Baugelände bezahlt, aber als Freifläche nicht angerechnet werden dürfen.
Mit den vorstehenden Ausführungen ist das städtebauliche
Veranschlagen natürlich nicht in seinem vollen Umfange er¬
faßt; was hier auf mathematisch-geometrischer Grundlage zu
ordnen versucht wurde, dient lediglich städtebaulichen Teil¬
bilanzen, der Kalkulation von größeren oder kleineren Einzel¬
bebauungsplänen. Grundlegende technische und wirtschaftliche
Fragen, wie Fragen der Entwässerung in größeren Zusammen¬
hängen, Fragen des Verkehrs, des Schulwesens, der Freiflächen¬
politik usw. können in ein einfaches mathematisches System
nicht ohne weiteres eingespannt werden. Aber auch diese wirt¬
schaftlichen Probleme übergeordneter Art, wie sie bei der plan¬
mäßigen Durchführung großzügiger Stadterweiterungen auftreten, sind grundsätzlich nach demselben Einmaleins zu lösen.
Man wird die Frage stellen, ob die vierteilige Sfcrahlentafel
geeignet ist, sich in der Praxis der Kalkulation nützlich zu er¬
weisen; sie erfüllt ihren Zweck, wenn sie einen Weg zeigt, aus
den immerhin etwas verwickelten Zusammenhängen in ein klar
geordnetes System überzuleiten und auf diese Weise zur Förde¬
rung des Verständnisses für die wirtschaftlichen Fragen des
Städtebaues beizutragen.
Ein prominenter Städtebauer schrieb neulich die harten
Worte; „Wenn ein industrielles Unternehmen so Fabriken aufführen würde, wie wir Städte bauen, dann würde das Gesetz
den ganzen Verwaltungsrat verhaften“* ).
Es gilt, die Gesetze der wirtschaftlichen Stadtplanung zu
erkennen und sie zu beachten., ohne jedoch der Häresie der
Wirtschaft zu verfallen.
1

*) Dr. M.

Wagner in der ..Eaugilde“

1029, S. 1577/8.

MITTEILUNGEN.
Ludwig Brennecke +.
Mit der wirtschaftlichen Entwicklung des geeinten deutschen
Vaterlandes wuchsen auch die Aufgaben der Technik. Den
Eisenbahnbauten der 70er und 80er Jahre folgten die Seekanalund Hafenbauten für die Kaiserliche Marine. Die Namen der
Techniker, die sich hierfür einsetzten, wird einst der Ge¬
schichtsschreiber zu überliefern haben. Einer besonders
hervorstechenden Persönlichkeit jener Zeit muß hier gedacht
werden, des Marineoberbaurats und Hafenbaudirektors i. R.,
Geheimen Admiralitätsrats Dr.-Ing. e. h. Ludwig Brennecke,
der am 10. April d. J. in Buchschlag bei Frankfurt a. Main im
ehrwürdigen Alter von 88 Jahren sein arbeits- und erfolg¬
reiches Leben beschlossen hat. In dem früher zur Mittelmark
gehörigen Leitzkau im Bezirk Magdeburg, rechts der Elbe,
1843 geboren, widmete sich der 20jährige Stendaler Gym¬
nasialabiturient zunächst dem Maschinenhaufach auf der
Gewerbeakademie in Berlin, sattelte aber, vom Eisenbahn¬
wesen angezogen, 1867 zum Bauingenieur um und stand bei
verschiedenen Eisenbahnverwaltungen zehn Jahre lang im
praktischen Dienst. Er hatte reiche Gelegenheit, bei den
Elbbrücken von Hämerten, Dömitz und Lauenburg Erfah¬
rungen in der Senkkasten- und Luftdruckgründung zu
sammeln. Eine Berufung nach Petersburg 1877 zum Bau
der Newabrücke und zu manch anderem schwierigen Brücken¬
entwurf in Rußland war der Erfolg. Bald nach seiner Rück¬
kehr wurde er als Zivilingenieur 1883 Hilfsarbeiter für Luft¬
druckgründungen im Reichsmarineamt (Hafenbaudezernat)
und legte in dieser Zeit nachträglich die preußische Regierungsbaumeister-Prüfung ab, um von 1886 bis 1891 beim Bau des
Nordostseekanals, zuletzt in verantwortlicher Stelle, tätig
zu sein. Er verblieb weiter in Kiel, um daselbst die Trocken¬
dock- und Werftbauten der Marine zu übernehmen. 1895
Anden wir ihn auf der Höhe seines Lebens als Hafenbau¬
direktor in Wilhelmshaven, wo es sich um Erweiterungen
der Hafenanlagen, Ausbau der Zufahrt von See und um
neue Dockbauten bandelte. Aber schon 1904 mußte er aus
Gesundheitsrücksichten ausscheiden, durch die Ernennung
zum Geheimen Admiralitätsrat ausgezeichnet. — Brennecke
war eine hervorragende Arbeitskraft; nie kleinlich, lebhaft
und tatkräftig verstand er insbesondere seine Untergebenen
arbeitsfreudig und selbständig zu machen. Weiten Kreisen
des In- und Auslandes ist er durch seine literarische Tätigkeit
bekannt geworden. Mit seinem „Grundbau“ (erste Auflage
1887) gab er als erster eine systematisch-wissenschaftliche
Behandlung des ganzen, in der Entwicklung begriffenen
Stoffes, speziell der Luftdruckgründung. Unsere amtlichen
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sowie auch andere Fachblätter und das Handbuch der Ingeni¬
eur-Wissenschaften konnten sich seiner Mitarbeiterschaft er¬
freuen. Ein langer glücklicher Lebensabend war ihm beschieden, und mit seinen vier Kindern und den Kindeskindern
trauert die Fachwelt um einen ihrer Besten, der ein ganzer

Mann war.

Vorträge.
Nutzen und Grenzen der Kleinstwohnung
war das Thema des vierten der Diskussionsabende, die der
Deutsche Verein für Wohnungsreform in diesem Winter in
Berlin veranstaltet hat. Professor Gustav Wolf, Breslau,
als Referent, gab eine ausgezeichnete Uebersicht über den Be¬
griff der Klein- und der Kleinstwohnung an Hand einer langen
Reihe von Grundrissen, die er in Lichtbildern vorführte. Er
analysierte die bisherigen Versuche und stellte dabei als
wichtigste Forderung auf, daß das Elternschlafzimmer als
Zweibettzelle nicht genüge, sondern daß es noch Raum für ein
Kinderbett bieten müsse. Zur Frage: Wohnküche oder Wohnraum mit Kochnische oder selbständige Kleinküche gab er
keine grundsätzliche Stellungnahme. Er kam zum Schluß, daß
eine Kleinstwohnung von 32 qm die äußerste Grenze der be¬
nutzmäßig notwendigen Fläche erreiohe, wenn nicht schon
unterschreite. Im übrigen ließ der Vortrag erkennen, daß die
Fülle der Möglichkeiten noch immer verwirrend groß ist, so
groß, daß von einer wirklich rationellen Durcharbeitung des
Organismus „Kleinstwohnung“ noch nicht die Rede sein kann,
geschweige denn vom Beginn einer Typenbildung, ohne die das
Problem wirtschaftlich in der Luft schwebt. Das brachte auch
ein Diskussionsredner zum Ausdruck, der mit Recht zunächst
einmal Klarstellung verlangte, bis zu welcher untersten Grenze
die Finanzierimgsmöglichkeit noch gegeben sei.
Dr. O. L,
Kunst und Leben.
Amadö Ozenf ant sprach in der staatlichen Kunstbibliothek in
Berlin — eingeführt von Professor Glaser -*-* über die Situation
der modernen Kunst, Der Weggenosse Le Corbusiers vom
„Esprit nouveau“ her und der Vorkämpfer in den Reihen der
um neuen „abstrakten“ Ausdruck sich mühenden Maler darf
besonderes Interesse für seine Meinung beanspruchen. Er ging
aus von der Architektur, die vor zehn Jahren durch entschlossene
Rückkehr zu den Forderungen des Zweckmäßigen und Tech¬
nisch-Wirtschaftlichen eine verheißungsvolle Neuformung ihrer
Aufgabe begonnen habe. Heute ist es an der Zeit sich zu er¬
innern, daß Baukunst sich nicht mit rein praktisch-technischer
Zielsetzung begnügen kann, sondern daß sie ein urmenschliches

Gefühl verlangen mit zu erfüllen hat. Wir bezeichnen es mit
Kunst — ungenau genug — und suchen darin eine Annäherung
an das Gottliohe. Die Kunstform ist eine immer neu abge¬
wandelte Frage an das Mysterium des Jenseitigen, das Streben
nach künstlerischem Ausdruck aber ist in der Menschheits¬
geschichte eine der wesentlichen Konstanten. Wir sind unter
dem Einfluß von Technik und Wissenschaft zu sehr geneigt, über
dem Variablen die Verfolgung des Konstanten zu vernach¬
lässigen. Unter allen Lebewesen ist das „ästhetische Tier“
Mensch ausgezeichnet dadurch, daß es aufgerichtet und gerade¬
aus geht. Die Gerade ist Symbol des Zieles und der Auswahl
zugleich, jener Auswahl, die aus der unbegreiflichen Vielfalt
der Erscheinung die künstlerische Struktur der vom Menschen

geformten Materie bestimmt, sie „begreifbar“ macht. Zum
Beweis der Notwendigkeit dieser künstlerischen Auswahl
brachte Ozenfant, der französisch sprach, in überaus an¬
schaulicher, oft drastischer und immer dialektisch geschliffener
Form eine Fülle von Material aus Kunst, Musik, Geschichte,
Literatur, Technik und Wirtschaft, dazu Lichtbilder, die zu¬
meist seinem Buch „Art“ entnommen waren*). Ozenfant
selbst sagt von diesem Buch, daß er es als ein „Vorwort“ be¬
trachte. Dasselbe gilt auch von seinem Vortrag: Zu klaren
Abgrenzungen und Zielen in positivem Sinne gelangte er nicht.
Aber das ist von einem Vortrag wohl auch nicht zu verlangen.
Vielleicht ist das, was er beabsichtigte, das Wachhalten und
Wachrufen des Idealismus im heutigen Zeitpunkt wichtiger als
irgendeine praktische Theorie. Vielleicht ist es heilte wichtiger
zu beunruhigen, als zu beschaulichem Genießen aufzufordern.

Dt.

G.

L.

Der Stahlwerkverband A♦-(?., Abteilung Beratungsstelle für
Stahlverwendung,
hatte aus Anlaß der Berliner Bauausstellung zu einem Presse¬
empfang am 11. Mai eingeladen. Nach einleitenden Ausfüh¬
rungen des Leiters der Beratungsstelle von Halem sprach
der Geschäftsführer des Verbandes der Eisen- und Stahl¬
industriellen, Berlin, Direktor Dr. Reichert über das Thema:
„Stahlverbrauch und Wirtschaftskrise“. Die höchste Ver¬
brauchsmenge von Rohstahl und Gießereiroheisen im deutschen
Zollgebiet ist in den Konjunkturjahren 1912, 1913 und 1927
erreicht worden. Sie betrug zwischen 15 und 16 Millionen
Tonnen. Von 1927 bis 1930 ist ein Verbrauchsrückgang um
40 bis 50 v. H. eingetreten. Ein gleicher Rückgang ist in
Amerika und England zu verzeichnen. Günstiger liegen die
Verhältnisse in Frankreich und Belgien. Anlaß zum Pessi¬
mismus in bezug auf die Eisen- und Stahlindustrie liegt nach
Ansicht des Redners nicht vor, weil im Eisen- und Stahlbedarf
der Welt und Deutschlands auch für die Zukunft noch viele
Möglichkeiten vorliegen. Bedarfsverschiebungen, Aenderung
der Verwendungszwecke und damit der Formgebung des
Stahles, weitere Einführung im Hausbau, in der Landwirt¬
schaft, in der Hauswirtschaft und im Handwerk, Ausfuhr nach
wirtschaftlich unentwickelten Ländern. Voraussetzung für
die Ueberwindung der jetzigen Krise ist: Beseitigung der
Ueberlastung der Jndustrie durch Steuern, soziale Abgaben,
Frachten, Zinssätze, behördliche und politische Eingriffe in
die Wirtschaft bei der Preis- und Lohnbildung, Beseitigung der
Tributlasten, Wiederkehr ruhiger politischer Verhältnisse und
G.
Rückkehr des Vertrauens.

Konstruktion und Ausführung.
Vom Reichsamt für Landesaufnahme.
Anfang März d. J. ist das 4. Vierteljahrsheft des Jahrganges
1930/31 der Mitteilungen des Reichsamtes für Landesaufnahme
erschienen — Preis jedes Heftes 0,75 RM bei R. Eisenschmidt,
Berlin NW 7 —. In dem amtlichen Teil werden, wie auch in
den früheren Jahrgängen**), die Veröffentlichungen von Ein¬
wägungsergebnissen der trigonometrischen Abteilung und die
neu herausgegebenen und berichtigten Karten bekanntgegeben,
einschl. der von den Bundesstaaten, dem Reichswehrmini¬
sterium-Marineleitung und der preußischen geologischen Lan¬
desanstalt bearbeiteten. Von den Veröffentlichungen der trigo¬
nometrischen Abteilung ist das Vorheft zu den Einwägungsergebnissen besonders beachtenswert. Es unterrichtet u. a.
über die geschichtliche Entwicklung der Feineinwägungen, die
Festsetzung der Normalhöhenpunkte, die Bauart der Höhen¬
marken, die Apparate, das Meßverfahren und die erzielten
Genauigkeiten. Weiter bringt der amtliche Teil die Jahres¬
berichte der vier Abteilungen des Reichsamtes und des Landes¬
*) Dag überaus anregende Buch — nicht eben leicht, und auch für die „reifere
Jugend" (jeden Alters) nicht ohne Gefahr der Verwirrung lesbar — ist in deutscher
Übersetzung unter dem Titel „Leben und Gestaltung“ erschienen bei Müller und
Kiepenhauer, Potsdam (vgl. 1930 d. Bl„ S. 87f>).
*•) Vergl. die Besprechungen Im J&hrg. 1930 d, Bl„ S, 4ßQ; Jahrg, 1929, S, 426.
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amtes Sachsen für das Rechnungsjahr 1929 sowie den Arbeits¬
plan des Reichsamtes für die Feldarbeit 1931. Aus dem Jahres¬
bericht sind hervorzuheben das Nordseeküstennivellement, das
besonders der Erforschung der Küstensenkung dienen wird,
die Versuchsstrecke für Festpunkte bei Freienwalde a. d. Oder,
die topographischen Grundkarten im Maßstabe 1:5000 sowie
die Erfahrungen bei der Benutzung von Luftliohtbildern für
die Herstellung solcher Grundkarten. Zur Erinnerung an den
Beginn der ersten Landesaufnahme vor 150 »Jahren in Sachsen
ist ein Vortrag des Direktors von Zanthier über die ge¬
schichtliche Entwicklung der sächsischen Karten wieder¬
gegeben.

Im nichtamtlichen Teil werden außer einigen geschichtlichen

Betrachtungen über das Kartenwesen eine Anzahl von Pro¬
blemen behandelt, die die wirtschaftliche Entwicklung und
die technischen Fortschritte im Kartenwesen stellen. So be¬
leuchtet u. a. ein Aufsatz des Obertrigonometers Berndt über
Feineinwägungen und Geologie die Notwendigkeit des Zusammenaroeitens von Trigonometer und Geologen. Einerseits
müssen das durch Feineinwägungen ermittelte Höhennetz im
ganzen als auch die Höhen der einzelnen Festpunkte gegen Be¬
wegungen der Erdkruste möglichst unempfindlich bleiben,
anderseits wird bei den Feineinwägungen eine so große Ge¬
nauigkeit erzielt, daß sie für die Erkenntnis der Bewegungen
der Erdoberfläche ein wertvolles Hilfsmittel sind. Regierungs¬
rat Dr. Herrmann berichtet von den VölkerbundVerhand¬
lungen im Haag über die Vorschläge, die dort für die Grenzen
des Küstenmeeres gemacht worden sind, das ist des Meeres¬
gürtels, der zwischen dem Bereich der vollen Gebietshoheit, in
diesem Falle etwa der NW-Linie auf den amtlichen Karten der
Uferstaaten, und der vollen Meeresfreiheit eingeschaltet ist.
Vermessungsrat Nüsse, Hamburg, gibt in einem Aufsatz
„Landesplanung und Planwesen im mederelbischen Städte¬
gebiet“ Kenntnis von den vorhandenen Karten dieses Gebietes
und von dem Zusammenschluß der beteiligten Städte und
Kreise zu einer Arbeitsgemeinschaft „Unterelbisches Ver¬
messungswesen“ mit dem Zwecke, im Karten- und Höhenmeß¬
wesen Einheitlichkeit zu schaffen. Dr. Hans H. F. Meyer be¬
schreibt die im September 1930 erschienene Karte der Fern¬
verkehrsstraßen Deutschlands 1:800 000 und setzt dabei mit
mancherlei statistischen Angaben über den Kraftwagenverkehr
Zweck und Entstehung der Karte auseinander, die als Unter¬
lage für ein einheitliches Vorgehen beim Ausbau der wich¬
tigsten Kraftfahrstraßen dienen soll. Es ist beabsichtigt, auch
in der Karte des Deutschen Reiches 1:100 000 die Kraftfahr¬
straßen nach den bei der Uebersichtskarte herausgearbeiteten
Sperling.
Richtlinien darzustellen.
Rügendamm.
Der seit langem verfolgte Plan, eine feste Verbindung zwischen
dem Festlande und der Insel Rügen herzustellen, hat in letzter
Zeit eine bestimmtere Gestalt angenommen. Der von der
Reichsbahnverwaltung aufgestellte allgemeine Entwurf ist in
wesentlichen Grundzügen durch die Verhandlungen mit der
Reichs Wasserstraßen Verwaltung und der Stadt Stralsund mit¬
bestimmt worden; er kann allerdings noch einige Abänderungen
erfahren. Wenn auch das Bestreben der Reichsbahn an sich
zunächst nur darauf gerichtet sein kann, ihre dem wachsenden
Verkehr bald nicht mehr genügende Eisenbahnfähre StralsundAltefähr auf Rügen durch eine leistungsfähigere feste Schienen¬
verbindung zu ersetzen, so ist in dem Entwurf doch auch die
sehr erwünschte feste Straßenverbindung an Stelle der vor¬
handenen Wagenfähre mitberücksichtigt. Der Verbindungs¬
damm würde zwischen dem Festlandufer bei Stralsund und
dem Rügenschen Ufer bei Altefähr etwa 2,3 km lang sein und
die Insel Dänholm berühren. Er soll eine Kronenbreite von je
9 m, in sturmflutfreier Höhenlage, sowohl für die Eisenbahn
(mit zwei Gleisen) wie für die Straße erhalten. Zur Vermeidung
schädlichen Aufstaus ist im Strelasund, wo starke Strömungen
auftreten können, der Einbau einer festen Brücke mit Oeffnungen von insgesamt rd. 500 m Lichtweite vorgesehen. Ferner
ist im Zuge des Ziegelgrabens an der Stralsunder Seite, da
durch diesen und den Stralsunder Hafen die Schiffahrt in der
Hauptsache geleitet werden soll, der Einbau einer zweiten
Brücke mit einer Klappenöffnung von 25 m nutzbarer Weite
vorgesehen. Auf beiden Uferseiten sind umfangreiche Umge¬
staltungen für die Bahn- und Straßenanschlüsse nötig. Von den
zu rd. 30 Millionen RM veranschlagten Gesamtkosten entfallen
etwa 20 Millionen RM auf die Eisenbahnverbindung. Vorerst
scheint nur für diese; die auch für sich allein, ohne den Straßen¬
teil gebaut werden kann, gute Aussicht auf baldige Verwirk¬
lichung zu bestehen. Sie würde nicht nur dem Verkehr mit
Rügen, sondern vor allem auch dem höchst wichtigen Verkehr

mit Schweden zweifellos sehr förderlich

sein. Aus technischen
und wirtschaftlichen Gründen wäre natürlich der gleichzeitige
Bau der festen Straßenverbindung zu wünschen.

Luftschicht erwiesen. Holtsmark bezeichnet als wichtigstes
Ergebnis seiner Messungen, daß diese geteilten Wände weit
besser isolieren als massive.
E. Wedepohl.

Aus nordischen Zeitschriften.
Die vorbildlich ausgestatteten Monatshefte „A^hitekten“

Buchbesprechungen.
Römerstraßen der Rheinprovinz.
Von Joseph Hagen. 8. Band der Erläuterungen zum ge¬
schichtlichen Atlas der Rheinprovinz (Publikationen der Gesell¬
schaft für Rheinische Geschichtskunde). 2. Auflage. Bonn 1931.
Kurt Schroeder. XLVIII u. 495 S. in gr. 8° mit 154 Abb. und
16 Taf. Dazu 3 Karten: 58 x 78 cm. Geh. 40,50 RM, geb,

des

dänischen akademischen Architektenvereins brachten im
Febrmrhefb 1930 einen Beitrag über moderne schwedische Archi¬
tektur, und zwar wurde insbesondere über die Arbeiten der
Bauabteilung des Verbandes der Konsum-Genossenschaften
berichtet. Unter Leitung von Askil Sundahl arbeiten hier eine
Anzahl von Architekten selbständig in Form einer bei uns so oft
besprochenen und so selten durchgeführten größeren Arbeits¬
gemeinschaft. Ihre Mitglieder sind: Askil Sundahl als Leiter,
H. Carlhem Gyllensköld, S. Flök, G. Hedström, O. Hult,
E. Lund, D. Ribbing, E. Rockström, A. von Schmalensee,
O. Thunström, V. Tommos. Diese Architektengruppe vertritt
die moderne Richtung der schwedischen Architektur mit ganz
ausgezeichneten Arbeiten und hat industrielle Anlagen,
Fabriken, Lagerhäuser, Kontorgebäude, Wohnhäuser, Vereins¬
häuser, Restaurants, Theater, Lichtspielhäuser gebaut, außer¬
dem Möbel, Hausrat, Packungen, Werbedrucksachen, Licht¬
reklamen und Ausstellungen gestaltet. Eine Zeitlang war ver¬
sucht, besonders die kleinen Ladenbauten, die für die Konsum¬
vereine im ganzen Lande verbreitet sind, zu standardisieren,
jedoch ist die Absicht an den verschiedenen klimatischen Ver¬
hältnissen des Landes gescheitert, man hat sich deshalb auf die
Typisierung von einzelnen Teilen, besonders für kleinere
Läden, beschränkt. In dem begleitenden Aufsatz von Sundahl
ist eine bevölkerungspolitische Bemerkung beachtenswert:
„In Schweden ist in letzter Zeit die Geburtenzahl gesunken,
die Familien bleiben klein, und die Wertschätzung des Fa¬
milienlebens hat überhaupt nachgelassen. Als Grund für diese
Entwicklung wird angegeben: die Berufstätigkeit der Frau,
ihre größere Selbständigkeit, die vielfach zur Lockerung der
Ehe geführt hat, mangelndes inneres Gleichgewicht des Durchsehnifctmenschen und die sehr hohen Wohnungsmieten.. In
Stockholm müssen bei Einkommen von 3000 bis 4000 Kronen
jährlich etwa 30 bis 40 v. H. des Einkommens für die Miete
ausgegeben werden, bei einem Einkommen von 2000 bis
3000 Kronen ist der Mietanteil noch höher als 40 v. H. Der
Verband der Konsumvereine und sein Bauatelier haben deshalb
versucht, bei der Arbeitersiedlung Hästholmen durch Verein¬
fachung zu einer Baukostenverbilligung und einer entsprechen¬
den Mietherabsetzung zu kommen.“
In der Stockholmer Fachzeitschrift „ Byggmästaren “ (Bau¬
meister) untersucht in Heft 8 Henning Wolmer ausführlich die
rationelle Besonnung von Wohnungen. Seine Berechnungen
sind für die geographische Breite von Kopenhagen aufgestellt
(55° 4F). Nach einer mathematischen Ableitung werden die
Sonnenstellung und die praktische Anwendung der Sonnen¬
schattenkurven wiedergegeben, der Einfluß der meteorolo¬
gischen Verhältnisse auf die Intensität des Sonnenlichtes unter¬
sucht, ferner die Orientierungsmöglichkeiten für eine frei¬
stehende Häuserreihe hinsichtlich der Wärmewirkung, Licht¬
wirkung und chemischen Wirkung des Sonnenlichtes, In der
praktischen Auswertung wird als günstigste Orientierung für die
einzelnen Zimmer befunden: Schlafzimmer : Sonne zwischen
8 und 12 Uhr vormittags, Lage zweckmäßig nach Südosten,
reine Ostlage ergibt im Winter zu wenig Sonne, reine Südlage
im Sommer zu viel Sonne. Wohnzimmer nach Süden, Süd¬
westen und Westen. Küche: nicht nach Norden, sondern für
skandinavische Verhältnisse Osten, Südosten, u. U. auch Süd¬
lage.

Heft 14 enthält den Entwurf zu einem Bebauungsplan für
den Vorort Fredhäll, Stockhohn-Mälarsee, von Albert Lilienberg
und Olof Holmberg. Anschließend sind kritische Bemerkungen
von Uno Ahrän wiedergegeben, der den Zeilenbau befürwortet,
sich mit der Sonnenlage und der Länge der Zeilen beschäftigt
und die Frage Hochbau oder Flachbau anschneidet, ferner die
Feuersicherheit und den Einbau von Massivdecken.
“
Die norwegische Zeitschrift „ Byggehmst (Baukunst) enthält
Bericht
von Professor
ausführlichen
im Aprilheft u. a. einen
Holtemark über die Schallisolierungsversuche beim Bau des
Drontheimer Krankenhauses. Bei dem Fehlen einer einheit¬
lichen Grundlage der schwedischen, deutschen, englischen und
amerikanischen Messungen sind gewisse Schwierigkeiten vor¬
handen. Holtsmark benutzt das amerikanische Maß für die
Schallstärke, welches mit „decibel“ bezeichnet ist. Es sind
systematisch verschiedene Wandkonstruktionen mit und ohne
Putz, mit und ohne Celotex-Auflage untersucht worden. Dabei
hat sich als wirtschaftlichste Schallisolierung ein ZweischalenMauerwerk mit beiderseitigem Putz und 5 cm innerer stehender
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42,50 RM.

Als im Jahre 1910 die Römisch-Germanische Kommission den
ersten Anstoß zur systematischen Erforschung der Römer¬
straßen im linksrheinischen Gebiet Westdeutschlands gab,
indem sie die beiden Provinzialmuseen aufforderte, das bisher
bekannte Material zusammenzustellen, ahnte sie wohl nicht,
daß ihre Anregung innerhalb von 20 Jahren zu einer fast rest¬
losen Verarbeitung des damals schon reichen und nachher
lawinenartig anwachsenden Stoffes führen würde. Es ist als ein
Glück zu bezeichnen, daß seinerzeit Hagen als Kustos des
Bonner Provinzialmuseums mit der Materialsammlung be¬
traut wurde, denn seinem Streben, ganze Arbeit zu liefern,
und seiner Fähigkeit, sich in jahrzehntelanger zäher Klein¬
arbeit einem sicherlich oft recht spröden Stoff zu widmen, ver¬
danken wir die Tatsache, daß nunmehr die Erforschung der
rheinischen Wege und Straßen nicht nur im Gebiet des Bonner
Museums, sondern für die ganze Rheinprovinz abgeschlossen
vor uns liegt. Gegen die jetzt erschienene zweite Auflage muß
die unter ungünstigsten Zeitläuften gedruckte erste Auflage von
1923 als eine Art Vorbericht betrachtet werden, denn seitdem
ist das Material weit über den doppelten Umfang angewachsen.
Dem Hauptteil des Buches über die Ergebnisse der rheinlän¬
dischen Straßenforschung in einer kurzen Anzeige auch nur
einigermaßen gerecht zu werden, ist unmöglich. Die Straßen
werden in großen Gruppen zusammengefaßt (Rheintal, Eifel,
und niederrheinische Ebene, Süden der Mosel, rechte Rhein¬
seite) einzeln nach Bau, Verlauf, Geschichte, Ausgrabung be¬
handelt, Mit zähem Fleiß sind alle Forschungen und Nach¬
richten über die Straßen selbst und alle in ihrem Verlauf fest¬
gestellten Funde zusammengetragen und systematisch kritisch
verarbeitet worden. Zahlreiche ausgezeichnete Abbildungen
von Profilen, technischen Einzelheiten, Inschriften und Steindenkmälern, Kartenausschnitte, Gebäudegrundrisse, Stadtund Lagepläne begleiten und erläutern den Text, dessen
weiterem Verständnis drei lose beigefügte Kartenblätter über
das gesamte behandelte Gebiet im Maßstab 1:200 000 dienen.
Ihre Grundlage sind die topographischen Uebersichtskarten
der staatl. preußischen Landesaufnahme, in welche die rö¬
mischen Straßen, getrennt nach gesicherten und vermuteten,
in Rot eingetragen wurden. Wesentliche Abweichungen gegen¬
über den Eintragungen der ersten Auflage wurden durch Ver¬
besserungen in grüner Farbe kenntlich gemacht. Auch die
Wasserleitungen Eifel-Cöln und Ruwertal-Trier, der Verlauf
des Limes sowie die Befestigungen und Straßenposten sind
eingetragen. Die Brauchbarkeit des Werkes wird durch ein
40 Seiten umfassendes eingehendes Register, das stud. phil.
Wilhelmine Hagen verdankt wird, noch besonders erhöht.
Das Werk wurde vom Verlage aufs beste ausgestattet. Papier,
Druck und Abbildungen sind ausgezeichnet. Nur ein kleiner
Mangel sei angeführt: Die gerollten Kartenblätter sind bei ihrer
Größe unhandlich. Vielleicht wäre es besser, sie auf Leinwand
aufzuziehen und gefaltet in einer Mappe der hoffentlich bald
notwendig werdenden dritten Auflage beizufügen.
Dr. Hermann Mylius.
Koblenz.

Freytags Hilfsbuch für den Maschinenbau.
Herausgegeben von P. Gerlach. 8. Auflage. Berlin 1930.
Julius Springer. XII u. 1562 S. in 8° mit 2673 Abb. und 4 Tafeln.
Geb. 24 RM.
Das Handbuch war bereits seit längerer Zeit vergriffen
und liegt nunmehr in achter Auflage vor. Es umfaßt
19 Abschnitte: 1. Mathematik, 2. Technische Mechanik,
3. Elastizität und Festigkeit, 4. Maschinenteile, 5. Wärmemechanik, 6. Dampfmaschinen, 7. Regelnde Maschinenteile,
8. Dampfturbinen, 9. Kondensation, 10- Dampferzeugungs¬
anlagen, 11. Verbrennungskraftmaschinen, 12. Abdampf- und
Abwärmeverwertung, 13. Wasserkraftmaschinen, 14. Grund¬
lagen des Stahlbaues, 15. Lasthebemaschinen, 16. Hebewerke
für flüssige Körper, 17. Gebläse und Kompressoren, 18. Werk¬
zeugmaschinen und 19. Elektrotechnik.
Diese Inhaltsangabe mag die Vielseitigkeit des Werkes illu¬
strieren. Der kurze zur Verfügung stehende Raum für die Be¬

sprechung zwingt dazu, nur einzelnes aus dem Inhalt heraus¬
zugreifen.
Während sich die ersten fünf Abschnitte in klarer und gemein¬
verständlicher Form mit der Grundlage des Maschinenbaus be¬
fassen, behandeln die übrigen Kapitel die einzelnen Maschinen
und Maschinenelemente mehr vom Standpunkt des in der
Praxis stehenden Ingenieurs. Es muß hier ganz besonders her¬
vorgehoben werden, daß jeder Abschnitt außer mit einfachen
schematischen Darstellungen mit einer größeren Anzahl sehr
guter Wiedergaben ausgeführter moderner Maschinen versehen
ist, die dem Konstrukteur wertvolle Anregungen bieten. Etwas
abseits vom eigentlichen Fachgebiet des Maschinenbaus steht
der Abschnitt 14 über die Grundlagen des Stahlbaus, der
aber für Bauingenieure von besonderem Interesse sein dürfte.
Der sechste Abschnitt behandelt in über 100 Seiten das Gebiet
der Kolbendampfmaschinen. Wenn die Kolbendampfmaschine
für das technische Verständnis auch heute noch grundlegend ist,
so bleibt doch zu bedenken, daß ihre Anwendungsgebiete ver¬
schwindend klein geworden sind; abgesehen von den Dampf lokomobilen, die nur in bescheidenen Leistungen gebaut werden,
hat sie nur eine Position bisher trotz aller Angriffe durch andere
Wärmekraftmaschinen zu behaupten vermocht, nämlich den
Dampflokomotivbau, und gerade dieser kommt in dem um¬
fangreichen Kapitel etwas kurz weg.
Bei der Gelegenheit möchte ich mir die Anregung erlauben, in
späterer Neuauflage ein Kapitel oder jeweils kurze Unterab¬
schnitte bei den betreffenden Maschinen dem Verkehrsmaschi¬
nenbau, vielleicht einschließlich der Flugtechnik und des Schiffs¬
maschinenbaus, zu widmen. DieBedeutung der ortsbeweglichen
Maschinen nimmt, hei dem heutigen Arbeitstempo von Tag zu
Tag zu, so daß der Wunsch um Aufnahme eines Abschnitts
hierüber wohl berechtigt sein dürfte. Bemerkenswert ist auch
der zwölfte Abschnitt über das heute so aktuelle Thema der
.

Abdampf- und Abwärmeverwertung. Viele ältere Anlagen er¬
halten gerade durch diese Kupplungsmöglichkeit von Kraft und
Wärme wieder ihre Daseinsberechtigung. Das fünfzehnte
Kapitel über Lasthebemaschinen dürfte auch den Bauingenieur
interessieren, handelt es sich doch hier bereits um ein Grenz¬
gebiet, bei dem das eigentliche Hebezeug zwar vom Maschinen¬
ingenieur, die Fundamentierung usw.. aber schon vom Bau¬
ingenieur ausgeführt wird. Schließlich bedarf noch der neun¬
zehnte Abschnitt über Elektrotechnik der Erwähnung. Da die
Elektrotechnik heute ein Fachgebiet für sich ist, konnte sich
der Bearbeiter naturgemäß nur auf das Wesentlichste be¬
schränken. Immerhin bietet auch dieser Teil alles, was der
Maschineningenieur für eine kurze Orientierung braucht.
Das vorliegende Werk bildet in seiner neuen Gestaltung eine
sehr wertvolle Ergänzung des heute leider schon mehrere Bände
umfassenden Taschenbuches ,,Die Hütte“, und man kann den
Herausgeber Professor Gerlach und seine Mitarbeiter nur zu
der gut gelungenen Neubearbeitung beglückwünschen. Kloß.

Wettbewerbe.
Schaffung geräuschloser Wasserleitungen.
Das „Kuratorium der Zusatz-Stiftung zu Zeitlers StudienhausStiftung“ beim Magistrat der Stadt Berlin erläßt auf Vorschlag
des Vereins deutscher Ingenieure ein Preisauschreiben zur Ge¬
winnung von Vorschlägen für die Vermeidung von Geräusch¬
störungen durch Wasserleitungen in Wohn- und Betriebs¬
räumen. Zum Wettbewerb zugelassen sind nur Deutsche und
deutschsprachige Ausländer. Einlieferfrist: 1. April 1932. Für
die beste Lösung ist ein Preis von 600 RM ausgesetzt. Näheres
durch das obengenannte Kuratorium in Berlin O 27, Schicklerstraße 5, II, oder beimVerein deutscher Ingenieure, Berlin NW 7,
Ingenieurhaus
♦

AMTLICHE NACHRICHTEN
Preußen.
Versetzt sind die Regierungsbauräte Dr.-Ing. Buddenberg
von Glatz als Vorstand an das Hochbauamt I in Kassel,
Krappitz von Schlochau als Vorstand an das Hochbauamt
in Diepholz und Pape von Schneidemühl als Vorstand an das
Hochbauamt in Schlochau.
*

Erlaß, betreffend Bawpolizeigebühren bei Bauvorhaben,
welche auf Grund der Beamtensiedlungsverordnung vom
11. Februar 1924, des Reichsheimstättengesetzes vom 10. Mai
1920 Und des Reickssiedlungsgesetzes vom 11, August 1919
in Verbindung mit Art. 2 Ziffer 4, 5 und 6 des FlüchtlingsSiedlungsgesetzes vom 7. Juni 1923 ausgeführt werden.

In meinem Runderlaß —

Berlin, den 4. Mai 1931.

II 8 Nr. 1492/27 — vom 1. März 1928

(VMB1. S. 300, Pr.Bes.Bl. S. 131)*) ist dargelegt worden, daß
und weshalb die polizeiliche Prüfung und Genehmigung eines
Bauvorhabens im Falle des § 11 der Beamtensiedlungsverord¬
nung vom 11, Februar 1924 sowie auch in den Fällen des § 36
des Reichsheimstättengesetzes vom 10. Mai 1920 und des § 29
des Reichssiedlungsgesetzes in Verbindung mit Art.
Ziffer 4,
5 und 6 des Flüchtlingssiedlungsgesetzes vom 7. Juni 1923
gebührenfrei zu erfolgen haben. Da zu den Aufgaben der Bau¬
polizei auch die örtliche Beaufsichtigung sowie die Rohbau- und
Gebrauchsabnahme gehören, diese aber in dem eingangs er¬
wähnten Erlaß nicht aufgeführt worden sind, sind Zweifel
darüber entstanden, ob diese Amtstätigkeit gleichfalls in den
oben angegebenen Fällen gebührenfrei sei. Ich trage keine
Bedenken, diese Frage zu bejahen. Denn nach § 29 Abs. 1 des
Reichssiedlungsgesetzes vom 11. August 1919 in Verbindung
Ziffer 4, 5 und 6 des Flüchtlingssiedlungsgesetzes
mit Art.
vom 7. Jnni 1923 und nach § 36 des Reichsheimstättengesetzes
vom 10. August 1920 sind alle Geschäfte und Verhandlungen,

II

II

*) zeatraibiatt der Bauverwaltung 1928, 8 . 188 .

die zur Durchführung eines Bauvorhabens im Sinne dieser
Gesetze dienen, gebührenfrei. Mithin sind als hierhin gehörig
auch die baupolizeiliche Beaufsichtigung des Baues sowie die
Rohbau- und Gebrauchsabnahme zu bezeichnen. Das gleiche
gilt aus den in meinem eingangs erwähnten Erlaß dargelegten
Gründen für Bauvorhaben auf Grund der Beamtensiedlungs¬
verordnung.
Sind jedoch mit diesen Geschäften für die Baupolizeibehörde
Barauslagen verbunden, weil sich beispielsweise die Heran¬
ziehung eines besonderen Bausachverständigen als notwendig
erweist, so sind solche vom Bauherren, nicht von den örtlichen
Polizeikassen za tragen.
Der preußische Minister für Volkswohlfahrt.

In Vertretung
Scheidt.
II2810/15. 4.
An sämtliche Herren Regierungspräsidenten usw.

Erlaß, betreffend Ausführung von Bauwerken aus Beton im
Moor , in Moorwässern und im Meerwasser .
Berlin, den 6. Mai 1931,
Der Deutsche Ausschuß für Eisenbeton (Moorausschuß) hat auf
Grund vorausgegangener Versuche „Richtlinien für die Aus¬
führung von Bauwerken aus Beton im Moor, Moorwässem“
und „Richtlinien für die Ausführung von Bauten im Meer¬
wasser“ herausgegeben.
Ich ersuche, die nachgeordneten Stellen, insbesondere die Bau¬
polizeibehörden, in deren Bezirk Betonbauten im Moor, Moor¬
wässern oder im Meerwasser ausgeführt werden, auf die Richt¬
linien in geeigneter Weise aufmerksam zu machen.
Die Richtlinien sind im Verlage von Wilhelm Emst und Sohn
in Berlin W 8, Wilhelmstraße 90, zum Preise von 0,40 bzw.
0,20 RM je Stück zu beziehen.
Der preußische Minister für Volkswohlfahrt.

In Vertretung
116201/21.4
Scheidt.
An sämtliche Herren Regierungspräsidenten usw.

Mitteilung der Schriftleitung.
Anläßlich der Übernahme der Verleger- und Vertriebegeschäfte für das „ZmtralMatt der BauverwaÜwng «« und die Zeitschrift für
Bauwesen " durch den Verlag Wilhelm Emst u. Sohn, Berlin W 8, ist eine Änderung in der Erscheinungsart der Blätter eingetreten.
Sie sind unter dem Titel Zentralblatt der BauverwaUung vereinigt mit Zeitschrift für Bauwesen' zusammengefaßt worden. Das
Aufgabengebiet des ZentraibUtttes der BauverwaÜwng wird wie bisher in wöchentlich erscheinenden Heften behandelt, die 12 Seiten
stark vorgesehen sind. Das Aufgabengebiet der Zeitschrift für Bauwesen übernehmen zusätzliche Vierteljahrshefte , die einen Um¬
fang von je 40 Seiten haben werden. Die Oesamtfolge des Blattes verteilt sich demnach auf 56 Einzelhefte.
1

Schriftleitung: Berlin C2, Am Festungagraben 1. Für den nichtamtlichen Teil verantwortlich: Richard Bergiqa, Berlin.
Prack: Preußische Druckerei- und Vertags-AktiengeseUachaft Berlin.
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Verlag von

Wilhelm Ernst & Sohn, Berlin,

Zentralblatt der Bauverwaltung
Zeitschrift für Bauwesen
vereinigt mit

MIT NACHRICHTEN DER REICHS- U. STAATSBEHÖRDEN. HERAUSGEGEBEN IM PREUSS. FINANZMINISTERIUM

SCHRIFTLEITER: INGENIEURBAU RICHARD BERGIUS
51. JAHRGANG

_BERLIN,

•

DEN 27. Mai

HOCHBAU Dr.-Ing. GUSTAV LAMPMANN

1931_NUMMER 21

Alle Rechte Vorbehalten.

Phot.; Hamburger Lu/tbild 0. m. b.

II.

Luftaufnahme de* fertiggestellten Neubaues.

DAS DEUTSCHLANDHAUS IN HAMBURG,
SEINE KONSTRUKTIONEN UND TECHNISCHEN ANLAGEN.

Architekten Dr. Block u. Hochfeld, Hamburg.
Der Bau liegt an bedeutungsvoller Stelle am Eingang
zur City zwischen Dammtorbahnhof und Jungfemstieg
und es verbleibt, nachdem für Verbreiterung der drei an¬
liegenden Straßen ein erheblicher Teil an den Staat abge¬
treten ist, noch eine bebaute Fläche von etwa 5700 qm.
Die Aufgabe war, im Zentrum der Stadt ein Lichtspiel¬
theater nach amerikanischem Muster zu errichten, das
gleichzeitig auch für Konzerte, Theateraufführungen,
Revuen usw. geeignet sein sollte; also gewissermaßen eine
Verbindung von Kino und Theater. Der Rest des Grund¬
stückes sollte durch Läden, Verkaufs- und Büroräume,
einen Gaststätten- und Cafebetrieb nutzbar gemacht
werden.

Der Bau des Deutschlandhauses ist für Hamburg von
großer Bedeutung, weil er die an dieser wichtigen Stelle
unerträglich gewordenen Verkehrs Verhältnisse geregelt hat
und mit ihm der Anfang einer großzügigen Citybildung
in dieser Gegend gemacht ist. Die Gesamtanlage besteht
aus den achtstöckigen Bürohaustrakten an den drei
Straßen Valentinskamp — Dammtorstraße — Drehbahn,
während im Innern des Grundstückes, durchgehend vom
Valentinskamp bis Dreh bahn, das Theater liegt. Ein Blick
auf den Grundriß zeigt, daß es nach der Hamburger Bau¬
ordnung möglich war, das Grundstück außerordentlich gut
auszunutzen. Abweichend von den in letzter Zeit in Ham¬
burg gebauten Kontorhäusern mit kleiner Fensterteilung
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Phot.: Dr. Block, Hamburg,

Ansicht Ecke Dammtorstraße — Drehbahn.

Erstes Obergeschoß.
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Zweites Obergeschoß.
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Vertikalgliederung ist hier
horizontale
Struktur ge¬
wählt mit breitgelagerten Fenster¬
flächen.
Um beliebige Raumein¬
teilungen vornehmen zu können,
hat jedes Fenster zwei Pfosten,
die so breit sind, daß hinter ihnen
eine Leichtwand eingezogen werden
kann. Als Grundmaß ist das Maß
von 1,70 bis 1,95 m gewählt worden,
wodurch eine wirtschaftliche Ein¬
teilung der Büroräume möglich wird.
Das Tiefenmaß der Räume ist so, daß
alle Räume ausgezeichnet belichtet
und

eine

werden.

In dem Bürohaustrakt ist ein
warenhausähnlicher Betrieb ,,Defaka“ (Deutsches Familien-Kaufhaus)
untergebracht. Die Räume dieses
Kaufhauses schließen an der Drehbahn unmittelbar an das Theater
und nehmen die ganze Front der
Dammtorstraße sowie einen Teil der
Valentinskamp-Front ein mit insge¬
samt 7500 qm Verkaufs- und Lager¬
räumen. Das ganze Gebäude einsehl.
des verhältnismäßig sehr kleinen
Hofes ist unterkellert mit Ausnahme
eines Teiles des Parketts und Um¬
ganges. Der Bau wird durch drei
große Treppenhäuser, je eines an
jeder Straße, zugänglich gemacht.
Alle drei haben Paternoster- und
normale Personen- und Lasten¬
aufzüge. Das Erdgeschoß wird von
Läden, einem Automatenrestaurant
und einem großen Gaststättenbetrieb
eingenommen, während im ersten
Obergeschoß ein Cafebetrieb unter¬
gebracht ist. Das Gebäude ist an
das Fernheizwerk angeschlossen. Es
wurde jedoch ein besonderer Tief¬
keller für Kesselanlagen und Koks¬
lagerung mit Schornstein angelegt,
um jederzeit die Verbindung mit dem
Fernheizwerk auf geben zu können.
Das Theater ist vom Geschäfts¬
hausbau völlig getrennt. Die Vor¬
räume sind besonders weiträumig
gehalten mit reichlichen Ausgängen,
damit bei mehreren Vorstellungen
nacheinander
ein
reibungsloses
Füllen und Entleeren des Theaters
gewährleistet wird. Für Theaterund Konzertaufführungen sind die
Garderobenanlagen ebenfalls sehr
weiträumig angelegt.
Ein großer
Erfrischungsraum schließt sich im
ersten Obergeschoß an die Wandel¬
halle an. Der Zuschauerraum ent¬
hält 2700 Plätze; er hat eine Breite
von 26 m, eine Höhe von 18 m und
eine Länge von 45 m.
Der hohe
Rang gibt dem Theater trotz seiner
Größe eine intime Wirkung. Es be¬
steht die Möglichkeit, bei besonderen
Anlässen den Rang abzuschließen, so
daß auch in solchen Fällen keines¬
wegs der Eindruck eines leeren
Hauses erweckt wird. Die breiten
Gänge an den Seiten des Theater¬
raumes haben Ausgänge nach der
Drehbahn. In das Theater gelangt
man vom Valentinskamp aus durch
eine 225 qm große Kassenhalle.

Phot.: Dr. Block, Hamburg.

Erfrischungsraum.

Phot.: Dr. Block, Hamburg.

Zweigeschossige Wandelhalle.

Phot.: Dr. Block, Hamburg,

Kassenhalle.
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Stahlgerüst (Ecke
Dammtorstraße-Drehbahn).

Stahlgerüst des Zuschauerhauses.

Innenansicht

des Zuschauerraumes

Phot.: Zweckbild Hamburg

Phot.: Zweckbild Hamburg

(1. m.

b.

G. m. b.

//.

H.

Phot.: Zweckbild Hamburg G.m.b. H.

mit Rangkonstruktion.

304

Der Flächeninhalt der anschließenden
Wandelhalle beträgt mit dem Er¬
frischungsraum zus, 2500 qm. Von der
Wandelhalle führen zwei monumentale
Treppen zum unteren Rang. Eine wei¬
tere Wandelhalle, von der Kassenhallo
aus zugänglich, befindet sich im zweiten
Obergeschoß in der Höhe des Mittelranges
mit Treppen zum obersten Teil des
Ranges. Außer den Treppen sind zwei
Aufzüge für die Ränge vorhanden, die
bis zur obersten Sitzreihe führen. Der
Akustik ist besondere Aufmerksamkeit
gewidmet worden, sie darf als vorzüglich
bezeichnet werden. Neben der räum¬
lichen Form des Theaters und der Be¬
rücksichtigung aller Anforderungen an
eine gute Akustik haben die Polsterung
sämtlicher Plätze und die Holztäfelung
des ganzen Raumes besonders viel zur
Schaffung der günstigen akustischen Ver¬
hältnisse beigetragen. Besonders bewährt
haben sich auch die Heizung und Lüf¬
tung des Theaters. Es war die Forderung
aufgestellt, bei vollbesetztem Hause 30 cbm
Frischluft je Kopf und Stunde in den
Zuschauerraum einzuführen, das sind
85 000 cbm Luft stündlich, die allen Be¬
suchern gleichmäßig und zugluftfrei zu¬
geführt wird. Die durch einen Luftkanal
von 6 qm Querschnitt entnommene Frisch¬
luft geht zur Reinigung durch einen
Bericselungsfilter, der im Sommer die
Luft gleichzeitig abkühlt, und durch die
Heizkammer in den Ventilator. Dieser
drückt sie in den Hauptkanal und läßt
sie aus den seitlichen Deckenvouten aus¬
strömen. Eine Abzweigung vom Haupt¬
kanal führt Frischluft in den Raum
unter dem Rang und zu den obersten
Rangseiten. Durch die große Entfernung
vom Luftaustritt bis zu den Zuschauern
wird die Geschwindigkeit so verringert,
daß Zugerscheinungen vermieden werden.
Die Absaugung erfolgt durch die Kuppel
unter dem Rang. Durch diese Anordnung
wird das ganze Haus gleichmäßig von
frischer Luft durchspült. Im Sommer
wird zusätzlich noch durch die Saaldecke
abgesaugt. Um Zugerscheinungen von
der Bühne her zu vermeiden, ist im
Orchester eine starke Heizfläche ange¬
ordnet, die als Warmluftriegel zwischen
Bühne und Zuschauerraum wirkt.
Konstruktion. Vor Beginn des Baues
wurden eingehende Erhebungen angestellt,
um eine Entscheidung über die Frage
Stahl- oder Eisenbetonskelett herbei¬
zuführen. Es wurde nach langen Er¬
wägungen Stahlskelett gewählt und zwar
aus folgenden Gründen:
Der ganze Theaterbau war ohnehin
in Eisen zu errichten; man bekam also
durch den Stahlskelettbau ein einheit¬
liches System. Ferner war ausschlag¬
gebend die Ersparnis an Raum, und an
Deckenstärken. Da beim Baubeginn noch
nicht endgültig alles vermietet war, mußte
damit gerechnet werden, daß während
des Bauens einschneidende Änderungen
kommen konnten, die in Eisen leichter
durchzuführen sind. Als letzter Grund
kam noch hinzu eine Abkürzung der
Bauzeit und Unabhängigkeit von der
Witterung. Man muß allerdings sagen,

Phot.; Zweckbild Hamburg 0. in. b. U.

Phot.;Zweckbild Hamburg U, in. b. H.

Ausschachtung während der Frostperiode
und künstlich beleuchteter Baugrube.

in abgedeckter, geheizter

Armierung eines großen Treppenhausfundaments.

Phot.: Dr. Block, Hamburg.

Phot.: Dr. Block, Hamburg.

Blechträger über dem zweiten Obergeschoß Valentinskamp
beim Hochwinden.

Stahlgerüst des Drehbahntreppenhauses.

Montage am
Gitterträger über
der Bühne.
Phot.: Dr. Block, Mamburg.
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daß sich in dieser Beziehung die Hoffnungen nicht ganz erfüllt
haben. Es sind bei diesem Bau insgesamt 30001 Eisen zur
Verarbeitung gekommen, Das Stahlgerüst ist durchweg als
Träger auf zwei Stützen konstruiert. Sämtliche Lasten
werden vom Stahlgerippe aufgenommen, da keine tragen¬
den Wände vorhanden sind. Für die Winddruckaufnahme
wird von der Behörde gefordert, daß Theater und Geschäfts¬
haus jedes für sich stehen müssen. Die Winddruckaufnähme im Geschäftshaus erfolgt durch die drei Treppen¬
häuser mit in den Fundamenten verankerten Stützen zur
Aufnahme der Zugkräfte, während sonst die Stützen frei
auf dem Fundament aufgestellt sind. Die Umfassungs¬
wände der Treppen sind in Gitterwerk, teils als vollwandige
Rahmen ausgebildet worden. Zur besseren Versteifung sind
die Treppenhauswände betoniert, während die übrigen
Wände ausgemauert sind. Die Decken, als starre Scheiben
betrachtet, finden ihr Widerlager in den vorerwähnten
Konstruktionen. Zur Verwendung gelangten für Decken¬
lager und Unterzüge I-P-Träger, vielfach durch Lamellen
verstärkt, um niedrige Decken zu erhalten. Die Decken¬
spannrichtung ist durchweg senkrecht zur Front, außer bei
den Decken unter den Staffelgeschossen. Es brauchten also
nur zwischen den Stützen Aussteifungsträger angeordnet
werden. Trotzdem diese überdimensioniert werden mußten,
ergab sich gegenüber der anderen Spannrichtung eine
Gewichterspamis, da die Deckenauflagerträger bei dieser
Spannrichtung bedeutend schwächer wurden. Gleich¬
zeitig erhielt hierdurch das Eisengerippe beim Aufatellen
eine größere Steifheit. Für die Stützenträger sind ebenfalls
I-P-Träger verwandt. Da die Kassenhalle und der Er¬
frischungsraum keine Stützen haben sollten, mußten frei¬

tragende Blechträger im Fußboden des dritten Oberge¬
schosses angeordnet werden, die die Mittelstützen der
übrigen Stockwerke, die Decke des zweiten Obergeschosses
und mittels Hängestangen die Decke des ersten Oberge¬
schosses aufnehmen. Bei dem großen freien Tanzraum
Ecke Valentinskamp-Dammtorstraße wurden die Decken
des ersten und zweiten Obergeschosses samt den darüber¬
liegenden Stützen durch einen Gitterträger im zweiten
Obergeschoß abgetragen.
Das gesamte Bühnenhaus ist einheitlicher Eisenfach¬
werkbau. Der Winddruck auf die Bühnenrückwand
(Drehbahn) wird durch senkrechte Stützen (als kupferbe¬
kleidete Pfeiler außen sichtbar) und den wagerecht lie¬
genden Gitterträger, der als Vordach in der Bühnenfront
in Erscheinung tritt, aufgenommen. Dachverband und
Gitterträger geben ihre Auflagerkräfte an die Verbände der
Giebelwand ab. Die horizontalen Kräfte des Schnürbodens
werden in der Front Drehbahn durch Verbände nach den
Fundamenten geleitet. Für die parallel dazu liegende Wand
mit der Bühnenöffnung wurde ein Portal aus Gitterwerk
in voller Breite und Höhe des Bühnenhauses gewählt.
Dieses Portal muß die gesamte Ausmauerung und den
Wind aufnehmen, ferner das Dach des Bühnenhauses, das
auf zwei Gittern ruht, die wieder den großen und kleinen
Schnürboden mit rund 1001 Nutzlast aufnehmen.

Die Decke des Zuschauerraums ist an den eisernen
Pfetten und Bindern des Daches aufgehängt, desgleichen
die Laufstege und das eiserne Gerippe der Vouten für
indirekte Beleuchtung. Der 26 m breite und 20 m tiefe
Rang ist freitragend. Der Rangschub wird durch einen
Verband aufgenommen, der seine Auflager in den Ver¬
bänden der Längswände findet. Aus Beton bzw. Eisen¬
beton sind von tragenden Bauteilen nur die Kellerum¬
fassungswände. Als Decke ist die bekannte Pohlmann¬
decke im ganzen Bau verwandt.
Die Ausfachung der Straßenseiten besteht außen aus
Stein
starken holländischen Klinkern und innen aus
*/a
1 Stein starken Schwemmsteinen mit Durchbindem, an
den Hoffronten aus l l /s Stein starken Schwemmsteinen
mit Zementputz. In bezug auf Durchnässung und Wärme¬
haltung hat sich diese Konstruktion durchaus bewährt.
Die .Fundierungsarbeiten wurden im Winter 1929
selbst bei strengster Kälte nicht unterbrochen. Die Bau¬
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gruben wurden mit Zeitplänen abgedeckt, durch Öfen ge¬
heizt und der Kies mit Dampf vorgewärmt. Es wurde
ständig in drei Schichten gearbeitet; im Sommer waren
bis zu 1300 Arbeiter täglich am Bau.

Der umbaute Raum beträgt 145 000 cbm ausschließ¬
lich der Fundamente. Hiervon entfallen 65 000 cbm auf
das Theater und 80 000 cbm auf das Geschäftshaus.
Die Bühneneinrichtung ist in Zusammenarbeit mit
Dipl.-Ing. Unruh vom Mannheimer Nationaltheater ent¬
standen. Hinter dem festen Bühnenrahmen von 15,5 mal
9,5 m befindet sich ein beweglicher Bühnenrahmen, in
Höhe und Breite veränderlich. Der obere wagerechte
Rahmen ist mit der Beleuchtungsbrücke verbunden. Der
Bühnenrahmen selbst hat eine Uchte Höhe von 27,50 m,
O. K. Fußboden bis Schnürboden, dazu 8,50 m Tiefe bis
Sohle Unterbühne, im ganzen 36 m. Der Bühnenboden ist
in drei 16 m breite und 2 m tiefe Doppelpodien geteilt,
3 m versenkbar und 3 m zu heben.
Sie ermögUchen
schnelle stufenweise oder gesamte Erhöhung der Bühne,
können auch zum Zweck einer zweigeschossigen Bühne ver¬
wendet werden und dienen als Fahrstuhlbühne zum An
und Abtransport von Dekorationsstücken von und zum
Magazin, das in Höhe der ersten Unterbühne Hegt. Der
Antrieb erfolgt indirekt hydrauUch (35 atm). Vor diesen
drei Podien befindet sich noch eine Versenkung, die auch
in jede der drei Podien nach Bedarf gefahren werden kann.
Zur Untermaschinerie gehört auch das fahrbare Orchester,
das vor dem eisernen Vorhang hegt. Es hat einen direkten
hydrauUchen Antrieb und kann bis auf Bühnenhöhe ge¬
hoben werden. Der Zweck ist, nach amerikanischem Vor¬
bild bei Konzertstücken das Orchester hochzuführen,
damit dieses sichtbar wird, ferner bei Bedarf eine Bühnen¬
erweiterung zu schaffen. In diesem Fall ist es mögUch,
durch Fortnahme der ersten drei Stuhlreihen des Parketts,
noch einen weiteren Orchesterraum herzustellen. Durch
diese Einrichtung gewinnt die Bühne bedeutend an Viel¬
seitigkeit der Verwendung. Außer mehreren Vorhängen
hängen am Schnürboden zwei Filmwände, eine für den
stummen und eine für den Tonfilm, und im ganzen 22 Pro¬
spektzüge. Außerdem sind zwei Rundhorizonte vorhanden,
einer aus hellgelber Seide, einer aus schwarzem Samt.
Alle Teile der Bühne sind wie üblich durch Arbeitsgalerien,
die unter sich durch Treppen und Steigeleitern verbunden
sind, leicht zugänglich.

Zu erwähnen ist noch die versenkbare Rampenbe¬
leuchtung, die vom Inspizienten bedient wird. Die Bühne
ist für revueartige Vorstellungen vorgesehen und sollte
sich der Tendenz der modernen Bühnen, die mit wenig
Dekorationsmaterial, aber mit um so mehr Effektbeleuch¬
tungen ihre Wirkung erzielen, anpassen.

Für die Sicherheit sind sehr weitgehende Einrich¬
tungen vorhanden: der eiserne Vorhang, einer der größten
der in der letzten Zeit gebauten, eine Sprinkleranlage für
den gesamten Bau, Rauchklappen und Kippfenster, die
sich durch eine neue Anordnung bei Überdruck selbsttätig
öffnen.
Äußere Erscheinung. Die völlig in Glas aufgelösten bei¬
den untersten Geschosse stehen in wirksamen Gegensatz zu
den darüber gelagerten Baumassen, deren Flächenwirkung
voll erhalten ist und die durch zwei Staffelgeschosse gekrönt
werden. Die Hauptwirkung der oberen Geschosse wird
durch ein gutes Verhältnis von Pfeiler- und Fensterfläche
und durch die Backsteinverkleidung erreicht. An der
Dammtorfront geht eine einheitliche Gliederung durch,
während an den beiden anderen Straßen der Theater¬
einbau klar in die Erscheinung tritt. Die Schauseite des
Theatereingangs wird stark durch lichttechnische Mittel
gegliedert. Die Backstein Verkleidung wurde von der Bau¬
behörde vorgeschrieben, um eine Übereinstimmung mit
den Nachbargebäuden zu erreichen. Die ganze Erscheinung
des Baues läßt an allen Stellen die Funktionen des Innern
klar erkennen.

NEUE KNICKFORMEL FÜR AUSSERMITTIGEN KRAFTANGRIFF.
Von Dipl.-Ing. E.
Uebersicht: Während die Formel

Eiwitz,

^<rzui für mittigen

werden und ist als eine empirische Formel aufzufassen. Es
wird eine organisch aufgebaute Formel hergeleitet, die den
verschieden großen Sicherheitsgraden für Knicken und
Biegung Rechnung trägt.
Bei mittigem Kraftangriff ist die Berechnung von
Druckstäben aus Baustahl amtlich nach dem sog. a>-Verfahren vorgeschrieben. Sie boII erfolgen nach der Formel
co • P
...
.
— —-jp
Oral*

gehöriger Wert zu

der Trägheitshalbmesser des Stabprofils, A = 8g : i der
Schlankheitsgrad, dann ist der Beiwert co nur von dem
Schlankheitsgrad abhängig. Trotz verschieden hoher zu¬
lässiger Spannung (je nach der Schärfe der Rechnung, der
eingeführten Belastungen usw.) ändert der Beiwert co für
den betreffenden Baustoff (z. B. St 37) seinen Wert nicht.
Der Beiwert co ist unabhängig von der verlangten Knick¬
sicherheit, schließt diese vielmehr nach Art der Herleitung
schon ein. Gewonnen ist der Bei wert co in folgender
Weise: Ausgegangen wird von der Knickfestigkeitslinie,
d. i. der Linie der Knickspannungen or, Ihr ist ein aus
Abb. 1 zu ersehender Verlauf zugrunde gelegt. Von
A — 0 bis A = 60 soll <3r unveränderlich groß und gleich der
Quetschgrenze <7« sein; die Linie der Knickspannungen ver¬
läuft hier nach einer Wagerechten. Von A = 60 bis A = 100,
wobei A = 100 der Proportionalitätsgrenze entspricht, ist
eine fallende Gerade angenommen. Für A^lOO (elastischer
Bereich) gilt die Euler-Hyperbel. Der letzte Zweig der
Knickfestigkeitslinie trifft genau zu, während für A = 0
bis 100 (unelastischer Bereich) der angenommene Linien¬
zug etwas unterhalb der genauen Linie fällt, also zu¬
gunsten der Sicherheit. Ein solcher Verlauf der Knickfestigkeitslinie ist wegen seiner praktischen Brauchbar¬
keit schon früher vom Verfasser vorgeschlagen1 ). Der
vte Teil (v = Sicherheitsgrad) der Knickspannung aK
ißt die zulässige Druck- oder Knickspannung: — = cumi.

Anders als für Zug oder Biegung ist für Knicken der
Sicherheitsgrad v nicht unveränderlich, sondern veränder¬
lich gewählt. Er ist für A = 0 so groß wie bei Zug = v0 ,
’) „Die Lehre von der Knickfestigkeit“, Gebr, Jänccke, Hannover 1920

*
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ok : v
Jetzt kann der Nachweis der Spannungen in den auf

(1)

Darin bedeuten P die Druckkraft, F die Querschnittfläche
und ö> ein die Knickverhältnisse, insbesondere die Schlank¬
heit des Stabes berücksichtigender Beiwert, und zwar der¬
art, daß der Stab genau so wie ein gewöhnlicher Zugstab
behandelt werden kann. Demgemäß ist <7*ui die zulässige
Beanspruchung für Zug oder für Druck, falls Knicken nicht
in Frage kommt, auch für Biegung; am\ ist die zulässige
Grundspannung. Ist Sr die Knicklänge des Stabes und i

tf „

wächst mit A erst langsam und dann immer schneller nach
den Ordinaten einer Parabel (Scheitel bei A = 0) bis auf
<n>2v 0 bei A = 100. Für A 100 bleibt v unveränderlich gleich
groß. Die größere Sicherheit der schlankeren Stäbe ist
dadurch begründet, daß es praktisch um so schwieriger
wird, die Voraussetzungen der Theorie: genau mittiger
Kraftangriff, vollkommen unverbogene gerade Stäbe usw.
zu erfüllen, je schlanker der Stab ist. Nun ist o K : v gleich
der zulässigen Knickspannung adwi und kann in der ge¬
schilderten Weise für jeden Baustoff und für jedes A
ein für allemal festgestellt werden. Damit folgt der
Beiwert co aus <fdm\ — tfiui: co als ein einem jeden A zu¬

^

Kraftangriff (Knicken) in jeder Beziehung einwandfrei ist,
befriedigt bei außermittigem Kraftangriff die Formel
ffmi weniger. Sie kann nicht hergeleitet

Cf

Düsseldorf.

Knicken beanspruchten Stäben nach der Formel

—^ ffiui

erfolgen.
Das co-Verfahren hat den großen Vorzug, das Knick¬
problem sowohl im elastischen wie im unelastischen Bereich
durch eine einzige Formel zu umfassen. Es beruht auf
wissenschaftlicher Grundlage und bleibt dabei überaus
klar, einfach und leicht verständlich. Es setzt den Sicher¬
heitsgrad zutreffend fest, wobei sowohl für Knicken wie
auch für Zug und Biegung von der Quetschgrenze (statt
von der Bruchfestigkeit) ausgegangen wird. Allerdings
setzt das co-Verfahren schon den Stabquerschnitt mit seinen
Funktionen als vorhanden voraus. Es ist also in ge¬
wissem Sinne ein Probierverfahren. Doch ist das Aus¬
proben für einen geübten Statiker nur eine Arbeit unter¬
geordneter Natur. Auch liegen Gebrauchsformeln vor,
die verhältnismäßig schnell zum Ziele führen. Sie können
durch noch einfachere ersetzt werden, worüber an anderer
Stelle berichtet wird.
Während für mittigen Kraftangriff das co-Verfahren
an Klarheit, Einfachheit und Eleganz bei gleichzeitiger
Zuverlässigkeit kaum übertroffen werden kann, befriedigt
für außermittigen Kraftangriff das vorgeschriebene Ver¬
fahren weniger. Hier soll die Berechnung erfolgen nach
der Formel
a—

co

4

P

F

W

i

(3)

Ozui»

M das aus äußeren Kräften herrührende Biegungs¬
moment einschließlich des Moments der an einem Hebelarm
angreifenden Druckkraft P, weiter W das Widerstands¬
moment des Stabquerschnittes bedeuten. Der Wert a
kann als Randspannung aus Druck und Biegung unter
Berücksichtigung des die Tragfähigkeit abmindemden
Einflusses der Knickung aufgefaßt werden. Die Formel
soll also eine solche für Knicken und Biegung sein. Sie
befriedigt zunächst die Sonderfälle: M ~ 0 und P = 0.
Insbesondere verhütet sie durch den Bei wert co, daß P
größer werden kann als bei mittigem Kraftangriff. Ob
man eine zu große oder eine zu geringe Sicherheit bei
Benutzung der Gl. (3) bekommt, in welchen Fällen sie
von der erforderlichen Sicherheit abweicht, ist so ohne
weiteres nicht zu sagen. Gl. (3) ist als eine empirische
Formel — nach den Ergebnissen der folgenden Unter¬
suchungen als eine gute empirische Formel — anzu¬
sehen. Wissenschaftlich kann sie nicht hergeleitet werden.
wo

|

Der Werf.

er

=

co

jjT

H

-

soll eine Randspannung

mit Achsdruck darstellen. Läßt man P
P
wachsen, dann nimmt die Achsdruckspannung — in gleichem
aus Biegung

r

•

Verhältnis wie P, die Biegungsrandspannung
W SO 30 SO SOSO W SO 90 WO ISO

-A=?jL

/r#

^ dagegen

stärker zu, weil mit wachsendem P auch die Durchbiegung
wächst und sogar noch starker als die Achskraft P. Aus

Abb . 2.
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diesem Grunde müßte eigentlich nicht das erste Glied der

M

Gl. (3), sondern das zweite Glied

einen Beiwert er¬

halten, wobei zunächst keine Querbelastung angenommen
wird, also M von der an einem Hebelarm wirkenden
Druckkraft P allein herrühren soll. Dazu käme noch die
Bedingung, daß P stets kleiner sein soll als der für

mittigen Kraftangriff gültige Wert P0

—

-—.
F

*

ff

Welche

Hindernisse der Aufstellung einer brauchbaren Formel

für außermittigen Kraftangriff hinsichtlich einer einwand¬

freien Herleitung wie einer praktischen Brauchbarkeit
entgegenstehen, ist von Ellerbeck in seinen Betrach¬

tungen über „Knickung und Biegung“ 2 ) hinreichend
beleuchtet. Es sind Schwierigkeiten zweierlei Art zu über¬
winden, sowohl theoretische wie auch praktische. Die
letzeren bestehen darin, daß
zwei verschiedene Sicherheitsgrade mit einander zu verbin¬
den sind: Sicherheitsgrad gegen
Knicken und Sicherheitsgrad
gegen Biegung.
Zunächst soll an Hand einer
kleinen Untersuchung nachge¬
prüft werden, welche Sicherheit
die vorgeschriebene Gl. (3) für
die verschiedensten vorkom¬
menden
Fälle bietet. Gewählt
Pt'Vft
wird als Baustoff derBaustahlSt
37 mit Og— 2400kg/cm 2 beieiner
Abb. 2a.
Abb. 2b.
zulässigen Gebrauchsspannung
2
Czh\ — 1400 kg/cm . Betrachtet soll werden ein außermittig
belasteter Stab ohne Querbelastung nach Abb. 2 a. Für diesen

P

Grundfall soll sein o

P-o)
F

P -A

,

W

1

gerade

■

jji

=

o)

<7 zu

.

M

P

r üf
W
i

•

(o

r

F
2

-\- ö)

W

1

1400 kg/cm

;

P (e

Das Maß

.

e

der Abb. 2 a bedeutet den ursprünglichen Hebelarm, ö die
Ausbiegung unter der Gebrauchsbelastung, somit A = e + ö
die Exzentrizität im gefährlichen Querschnitt (Stabmitte).
Weiter soll bedeuten P0 die höchstzulässige Gebrauchslast
des gleichen Stabes bei mittigem Kraftangriff, also P0

=

.

0zui '

F Wählt man z. B. in Abb. 2a P —
-

=~*-F

0,10 P0 dann
>

steht für ein angenommenes A, z. B. A = 40, das erste Glied in
Gl. <3)

festig =0,10-^™ =0,10?~-1,10== 140 kg/cm

2

+

für

{

j=

(1400— 140 = 1260)

druckspannung beträgt

p>

(<M0-

^

•

1,1

,

= 140

1400 kg/cm 2 . Die wirkliche Achs140
140
i- — 128 kg/cm 2 , die

nur-—

f

Biegungsrandspannung bleibt = 1260 kg/cm 2 , mithin ist
die wirkliche Randspannung = 128 + 1260 = 1388 kg/cm 2 .

Läßt man P

P auf Px — v P — v (0,10 Pfl )
wachsen, dann würde mit der zugehörigen Exzentrizität
Aj = e + x (vgl. Abb. 2b) unter dieser Laststufe die Rand¬
— 0,10

*

Q

<$

spannung sein
_

_ *(0,10Po )
~
F

,

»(0,10P<,)*A
X
~
'
W
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und 1921
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mit E
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kg/cm 2 ;

wo

T ein mittleres elastisches Maß bedeutet. Im elastischen
Bereich ist T = E. Im unelastischen Bereich wird T <E.
Dieser Wert läßt sich in einer allgemeinen Beziehung nicht
leicht anschreiben. Für vorliegenden Zweck, d. i. für die
Ermittelung der Ausbiegung, genügt es, noch innerhalb
der Proportionalitätsgrenze zu bleiben, also T — E zu
setzen. Man muß eich nur vor Augen halten, daß die so
ermittelten Werte von A x zu klein werden, was bei Beur¬
teilung der Ergebnisse in der Zahlentafel 1 auf Seite 309
zu beachten ist. Aus den vorstehenden beiden Gleichungen
erhält man

a^a(A=A-^
V
•E
5

A

Für

=

A

— 40

128 kg/cm 2 ,

P

H

tt2

ist

A

•

a

womit fi

0,25
2100000 —13050
A2

=

13050

:

128

=

<»>

und

0,10

F

P«,

102,0.

Nimmt man nacheinander die Sicherheitsgrade
v

= 1,71;

1,71

an, dann werden mit
54,0 die Werte A x

=

+
fx x

A

1,89

=

=

(»*128) = 60; 57;
Pi + 0,25
Pi — 1

13 050

/ *-!

/i +

1,80; 1,89

.

0,25

= A L01; 1,011; 1,012.
Für die verhältnismäßig kleine Achskraft P — 0,10 P0 sind
*

die Erhöhungen von A verhältnismäßig ldein. Sie nehmen
um so stärker zu, je mehr sich P dem Werte P 0 nähert und
betragen z. B.
für A = 40 und P = 0,90 Pa
und für v = 1,71; 1,80; 1,89
— A * 1,09; 1,10; 1,11.
Nunmehr lassen sich für A = 40 und unter P = 0,10Po
mit Hilfe von Gl. (4) die Randspannungen ax anschreiben.
für v = 1,71 otj 128 * 1,71 + 1260 *1,71 -1,01
:

P

— 40

= 0,10 Pc

= 2395 kg/cm2 ,

für»

— 1,80 a
x

-

für v

1,89^

=

128-

1,80+ 1260-1,80* 1,011

128-

1,89+ 1260-1,89-1,012

= 2520 kg/cm2 ,
— 2650

kg/cm 2 .
und für
v = 1,71; 1,80; 1,89 noch die Randspannungen cr x unter
den Lasten P x — (0,50 Pö ) v und P x = (0,90 P0 ) v ermittelt.
Wird A gewechselt, dann ändern sich die zugehörigen
»-Zahlen in folgender Weise; unterster Wert =1,71 (gültig
für reine Biegung); oberster Wert — vk (gültig für mittiges
Knicken); mittlerer Wert als arithmetisches Mittel zwischen
unterstem und oberstem Wert von v . Mit diesen Sicher¬
heitszahlen ist die weitere Rechnung für A = 60; 80; 100;
150 unter den v fachen Gebrauchslasten P x = (0,10 P„) v;
Px = (0,50 Po) v und Px = (0,90 Pa ) v durchgeführt. Die so
ermittelten Randspannungen <rx sind in der Zahlentafel 1
zusammengestellt.
Die Frage des Sicherheitsgrades ist noch nicht geklärt.
Indessen gilt für reine Biegung ohne Achskraft v0 ~ 1,71;
für reines Knicken ohne Biegung v = vr. Somit wird für
P — 0,10 P0 der Wert v etwas oberhalb 1,71 und für
P = 0,90 Po unterhalb vr, endlich für P = 0,50 P0 der etwa
zutreffende Wert

vm

1,71

+ vr

A = 40

anzunehmen sein. Von

diesem Gesichtspunkte aus kann man aus umstehender
Tafel folgende Schlüsse ziehen. Zu viel Sicherheit (d. h. zu
niedrige Spannung) ist vorhanden bei sämtlichen X unter
kleinem P (mit großer Exzentrizität); ausreichende Sicher¬
heit bei den kleineren A unter mittelhohem und hohem P
(mit zugehöriger Exzentrizität); zu wenig Sicherheit bei dem
hohem A unter mittelgroßem P und noeb weniger Sicher¬
heit bei dem höhem A unter großem P (mit kleiner

Um diese Spannung av die zur Beurteilung der in
Gl. (3) enthaltenen Sicherheit dienen kann, berechnen zu
können, fehlt noch eine Beziehung zwischen A und Ai*
Die Exzentrizitäten A und a x lassen sich ermitteln aus
(vgl. S. 120 meines Buches; Fußnote 1)
’) Vgl. z. d. B. 1920

u

WO

In der gleichen Weise werden für

weil für A = 40 die Sicherheit v = 1,89, die Beizahl oj — 1,1
und die Knickspannung ok = 2400 kg/cm 2 betragen. Das
zweite Glied der Gl. (3), d. i. der Anteil der Biegung, er¬
gibt sich zu 1400—140 = 1260 kg/cm2 .
Man kann
also schreiben

+ 0,25
—,

Ai

A

a>

u

A

S. 156.

308
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vm= 1,80
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2475

2345

2290
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2600
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2400

II

vm=^ 1,93

2685

2600

2280
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Vm= 2,12
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1

vä= 2,16

3040
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2575
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vx= 2,54
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2073

0,50 Po 0,90 Po

;

1

4

X

TT

8

•

•
J
E ~~

¥

1

141+

5

—

4

ö

P=

1,0 Po

T~E bei Berechnung der Ausbiegung für hohe P noch
weiter ungünstig aus wirkt.
Wie vorstehend nachgewiesen, befriedigt Gl. (3) nicht
oder nicht genügend. Zum Teil erhält man zu geringe,
zum Teil zu hohe Sicherheit. Auch ist der erforderliche
Sicherheitsgrad nicht klar und eindeutig festgelegt. Dies
kann in folgender Weise geschehen.
Betrachtet werde ein nach Abb, 2 belasteter Stab.
Im Gebrauchszustande (Abb. 2 a) biegt sich der Stab unter
der Druckkraft P am Hebelarm e um das Maß ö aus.
gesteigert, dann wird auch
Wird die Druckkraft P auf
die Ausbiegung
größer (Abb. 2b), Zwischen der Kraft
Pt und der zugehörigen Ausbiegung ^ oder P und Ö be¬
steht folgende Beziehung (vgl. S. 121 meines Buches, Fuß¬
note 1).
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+

|

1,0 Po

2130

1675

1510

2815

2170

1S65

3595

2785

2235

X — 150

1890

p

2345

80

0,50 Po 0,90Po

|

1900

2325

1

0,10 Po

2000

1

Exzentrizität). Hier steht die Gegend bei X — 100 am un¬
günstigsten da, wobei zu beachten ist, daß sich die Annahme

tf'T'J
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2260

^4

0,10 Po

1,71

P
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1

|

1,0 PQ
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vw= 2,6
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2955

1520

685

vK— 3,5

4940

5010

4730

921

1,71
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und Verkrümmungen, exzentrische Anschlüsse usw. ver¬
meiden, dann wäre, streng genommen, eine höhere Sicher¬
heit wie bei Biegung oder Zug auch bei den Knickstäben
nicht erforderlich. Weil nun bei außermittig belasteten
Stäben die gleichen ungünstigen Umstände vorliegen wie
bei mittigem Kraftangriff, so ist auch für sie eine höhere
Sicherheit als für Biegung zu fordern. Zum Ausdruck
kommen die erwähnten ungünstigen Umstände ip der
Größe der Ausbiegung, also in dem Ausdruck A t = e -j- #iDie Ausbiegung
soll nun so bestimmt werden, wie sie
unter einer Last P ± — vs • P auftritt, wo vk der Sicherheits¬
grad gegen Knicken.
Soll der außermittig belastete Stab eine angemessene
Sicherheit bieten, dann sind zwei Bedingungen zu erfüllen:
1. Die vs. fache Gebrauchslast P 1 = vk‘ P soll den Stab
im elastischen sicheren Gleichgewicht halten, woraus
zu berechnen ist; hierfür gilt
die Ausbiegung
2.

Gl. (6).
Die (gedachte) Kantenpressung im gefährlichen Quer¬
schnitt (hier Stabmitte) soll den Wert o>.ui nicht über¬
schreiten :

P -Ai

(7)

CTzu].

W

Wird in Gl. (7) die Last P auf das v fache (wie bei
Zug oder Biegung) gesteigert, dann bleibt die wirkliche
Kantenpressung unter v P noch unterhalb (!) der
für eine noch höhere Last, für
Quetschgrenze, weil
soll bedingungsgemäß
vr P ermittelt ist. Das höhere
die größere Unsicherheit der Ausbiegung (ähnlich wie bei
Q

■

D

•

Knicken) ausgleichen.

= vk ' P in Gl. (6) ein,
Führt man J—F-i 2 und
dann wird die erste Bedingung erfüllt durch

'T 'J

wird. Dies ist so zu deuten, daß jeder noch so
kleine Hebelarm die Knickkraft mittig gedrückter Stäbe
herabmindert. Sodann ist zu beachten, daß Gl. (6) einen
sicheren (!) und nicht wie bei mittig gedrückten Stäben
einen unsicheren Gleichgewichtszustand ausdrückt.
Zur Erreichung des gefährlichen Zustandes, nach dem
die Tragsicherheit zu beurteilen ist, kann sowohl der
Hebelarm e wie die Druckkraft P wachsen (vgl. Abb, 2).
In den Fällen der Praxis wird der Hebelarm e wohl immer
unverändert bleiben. Es kommt daher nur ein Wachsen
von P in Frage. Dies kann so weit geschehen, bis die
Quetschgrenze aa erreicht wird. Zwar wird bis zum Bruche
des Stabes die Last P noch etwas weiter wachsen. Doch
ist dies für die Beurteilung der Sicherheit nicht von
Bedeutung, weil auch für die Zugstäbe das Verhältnis
os ; o*uu z. B. 2400:1400, maßgebend ist.
Die Achsdruckkraft P kann eigentlich bei einer Gefahr¬
belastung des Bauwerks nicht stärker werden als die
Belastung von Zugstäben, von Balken usw. Könnte man in
der Praxis bei Knickstäben alle Bedingungen und Voraus¬
setzungen der Theorie erfüllen, insbesondere eine un¬
bedingte gerade (!) Stabachse herstellen, alle Verbiegungen

1,0 Po

0,50 Po 0,90 Po

2265

(6)

Solange sich der Vorgang im elastischen Bereich abspielt
(d. h. für X > 100 oder für Spannungen < ap), ist T
gleich dem unveränderlichen Elastizitätsmaß E , ‘Im un¬
elastischen Bereich dagegen (d. h. für X < 100 oder für
Spannungen > <jp) bedeutet T ein mittleres elastisches
Maß, das nicht ganz einfach zu bestimmen ist. Die
Gleichung (6) drückt aus, daß zwischen der äußeren An¬
griffskraft und den inneren elastischen Widerständen der
Gleichgewichtszustand besteht. Bei feststehendem Hebel¬
arm e wächst mit zunehmender Angriffskraft P auch die
Ausbiegung <5, sogar noch stärker als die Kraft P. Ist
ein Hebelarm e > o vorhanden, dann kann theoretisch die
2
Kraft Px erst dann zur Knickkraft n—^-werden, wenn

0,10Po

Vk '

P

F

~

rc

a

•

T

1*“ l + i5
4

(8 )

e
<$,

Denkt man sich die Knickspannung os nach der
nt . ji
Formel - a berechnet, d. h. wird das elastische Maß
A
gleich dem Knickmodul gesetzt, worauf noch zurück¬
zukommen sein wird, dann geht Gl. (8) über in
vs

F

Os

5

e

TX

Führt man weiter für os gemäß Gl. (2) den Wert
1
P — özul
ffiu' ’ VK
•
.
r
J
folgt
ein, dann
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woraus die Ausbiegung
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6

sich ergibt zu
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Durch Gl. (9) ist die erste Bedingung erfüllt. Wird
vorstehendes Ai in die zweite Bedingungsgleichung (7)
eingeführt, dann erhält man mit dem Widerstandshalb W
"F
folgendes Ergebnis:
messer w

i.w

o

_ ._ilj

P-e

1

^

10

UzuJ.

(
)
P 0 ;P —
W
Die vorstehende Gleichung besteht aus zwei Gliedern.
Das erste Glied stellt den Einfluß der Druckkraft P ein¬
schließlich der Durchbiegung <$!, das zweite Glied nur den
des unveränderlichen (t) Biegungsmoments P.e dar. Be¬
sondere Berechnungen der Ausbiegung werden vermieden.
Ersetzt man den Ausdruck P • e in dem zweiten Gliede
durch M, dann können noch sonstige Biegungsmomente
(z. B. aus Querbelastung) mit einbezogen werden.
Der Klammerausdruck ist stets größer als 1, solange
P < P„ und e > o. Der Übergang von außermittigem

gleichung (8) einzuführen. Im allgemeinen wird man im
unelastischen Gebiet bei Benutzung von Gl. (10) zu
sichere (!) Verhältnisse haben, also unwirtschaftlich
arbeiten. Aus diesem Grunde wird ein anderer Weg be¬
schritten, um das Ziel einwandfreier zu erreichen, indem
man von folgenden Überlegungen ausgeht:
Die Knickzahl co wurde in der eingangs geschilderten
Weise dadurch gewonnen, daß man von dem zweimal ge¬
brochenen Linienzug für die Knickfestigkeit (vgl. Abb. 1)
ausging und eine entsprechende Knicksicherheit vp festsetzte. Dabei wurde die Proportionalitätsgrenze d> über¬
schritten. Mit der gleichen Sicherheit, nur mit einer
anderen Sicherheitsza/d wird gearbeitet, wenn man einen
einmal gebrochenen Linienzug derart annimmt, daß die
Proportionalitätsgrenze op an Stelle der Quetschgrenze as
als Wagerechte tritt (vgl. Abb. 3). Alsdann spielt sich
der ganze Vorgang im elastischen Gebiet ab. Die Knickzahlen cd werden dadurch nicht geändert. Für die neue
Linie der Knickfestigkeit seien die Sicherheitszahlen mit vp
bezeichnet. Auf diese Weise wird das nicht einfach fest¬
zusetzende elastische Maß T ausgeschaltet. Auf der ganzen
Strecke von X == 0 bis X — au gilt jetzt T = E.
Die erste durch Gl. (6) auagedrückte Bedingung lautet

nun

^-

P,

vjf

P

*

'
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gleich

0

1

4
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0

mit

e
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o

q

e^n

(10)

CU

Die Formel (10) ist zutreffend, solange sich der Vor¬
gang der Laststeigerung ganz im elastischen Gebiet abgpielt. Im unelastischen Bereich bekommt man mit der
Gl. (10) auch zutreffende Ergebnisse, solange die Exzen¬
trizität Ai — « "b öj oder der Hebelarm e verhm. klein
bleibt, d. h. solange der Einfluß der Biegung gegenüber
dem der Achskraft auf die Höhe der Spannungen zurück¬
tritt. In solchen Fällen wird das elastische Maß T von dem
Knickmodul nicht wesentlich abweichen. Etwas anders
wird die Sache, wenn die Druckkraft P nur einen Bruch¬
teil der Kraft P0 für mittigen Kraftangriff ausmacht, wenn
also der Einfluß des Biegungsmoments überwiegt. Die
Achsspannungen der gesteigerten Last bleiben nun unter¬
halb op, während die Randspannungen an der Streck¬
grenze liegen; außerdem sind sie auf der Biegungs-, Zugund Druckseite verschieden hoch. Endlich ändern sich
die Verhältnisse .noch in den einzelnen Querschnitten der
Länge des Stabes nach. Es ist daher nicht ganz einfach,
ein zutreffendes mittleres elastisches Maß T in die Grund¬
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X

E

2

tfjT

: <*k
und y = — • sind in
Die Werte vr : vp\ ß = - *ir
vr ß
X2
der Zahlentafel 2 für die verschiedenen X zusammengestellt.
Die mitgeteilten y-Werte gelten für St 37, Für Bau¬
stähle besserer Güte mit höherer Streckgrenze und höhe¬
rem ok werden sie etwas höher und können entsprechend
errechnet werden.
Aus vorstehender Gleichung erhält man die Aus¬
zu
biegung

ö
1

Vß

1

i

4

„5

4

6

1

!

Po

:

(P y) — 1,
■

F‘ Usul die höchstzulässige Gebrauchs-KnickWO P =
last bei mittigem Druck; A* = e +

( 11 )

0

CD

Die Gleichung (11) sagt aus, daß unter der auf
das vr fache gesteigerten Gebrauchslast P eine Durch¬
biegung d 1 hervorgerufen wird, wobei die inneren elastischen

40

50

60

70

80

90

100

150

0,865

0,865

0,865

0,895

0,927

0,965

1,0

1,0

5,4

3,46

2,40

1,83

1,45

1,185

1,0

1,0

0,250

0,360

0,490

0,640

0,815

1,0

1,0

0,040 0,0895 0,160

gemäß Gl, (2)
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Zahlentafel 2.
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unbestimmter Ausdruck. Nach

Art der Herleitung geht Gl.
P'
...
Uzoi über.
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F

<5,

E

*

Führt man das Verhältnis
P o-

als höchster Belastung nicht gleich 1, sondern

+ -q"> wo

4"

—:
7t 2

Kraftangriff in mittigen Druck wird gut erfüllt. Wird
P-e
e = o, dann verschwindet zunächst
weiter wird der

[l 4-
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+
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Klammerausdruck
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Zahlentafel 3,
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i
i

e

i

l
mit €_

P

= 0,95

P

= 0,90 P„ mit

B

P

= 0,75

e

Po

l*Sff

Po

mit

^

(1,192) 2,160(1,880)

5,70 (5,30)

8,05

1,109 (1,044) 1,415 (1,213) 2,175 (1,780)

4,13 (3,63)

5,70 (4,92)

l

1,085 (1,035)

l
50

1,35

=
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e

*

A

e

=

i
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e

i

X

Ä 400

deshalb
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— unveränderlich und
tJüx

setzt werden. Man bekommt somit für
c

denWert
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Für einen
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w
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= “4
--1,25

e

X

e

4Ö0
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=

I
400

\

X

0,95

1,

„

gegenüber

^

~

wobei

>

l = 3,20« ;
e

~ l

200

~ l

^

100

l
m

P0

= 42,8*

P= 34,6* = 0,80 Po
= 1400

l

P *= 27,®

ffg^

— 1340

£T

P= 28,® = 0,665 P0
=
(T ia =
ffg

=

l
e= öU
£r\ ^rechnet. Will

-

=
=

- 37,3*
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-

= 0,74 Po
1400
1270

= 0,582 Po

P

-

16,1* — 0,43 Po
1400
(Tg
1375
ff 12

=
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die Ausbiegung

man den Vergleich mit den

5
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abzuziehen, wobei

w
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•
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wird

:

o K (vgl. Tafel 2) und
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d
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w

4 w ß vk * Po: P

e
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Die

♦

naueren Vergleichszahlen

g

il?

in Klammem neben die Werte

w

g

für den Gebrauchsfall

d

Mit ß =

1

e

A2

i

l

,P-e ‘

Zahlen schärfer durchführen, dann ist von den Werten

ge¬

sind in der Zahlentafel 3

gesetzt.

g

Wie man aus dem Zahlenvergleich erkennt, liefert das
Verfahren der Formel (3) bis zu Schlankheitsgraden X = o
bis 70 zu hohe Sicherheit; für A
70 wird die Sicher¬
heit etwa gleich groß; von A 80 ab erhält man zu ge¬
ringe Sicherheit. Bis X 70 steigt die Sicherheit mit

soll die Ge-

1400
Cjg — 1295
(Tg

0

1400
1355

ia

P = 21,7®

1400
1345

P- 21,® = 0,503 P
a3

= 60

- 4*8«; Po
A

(Tg

(T12

e

40

P

T+

■

^

^

ZdhlerUafd 4.
A —

^

P.e

Q

0,00392 X.

400

kleinen Hebelarm wie

=

0,00392
,
0,96 y

für P = 0,95 P0 und e — --Jq
In der gleichen Weise sind noch die Werte g für P — 0,90 P
und e =
; P ~ 0,75 P0 und e =
; P0 — 0,50 P0 und

soll hier gleich 1,25 ge-

l

,

geschrieben sind. Sie gelten

w
i zum Widerstandshalbmesser w
ist für alle Kaliber ein und desselben Profils eine fast un¬
veränderliche Größe; z. B. fürN.P.I. schwankt es in bezug
auf die x-Achse nur zwischen 1,20 und 1,30, Es kann
4ÖÖ 4
des Trägheitshalbmessers

+

nacheinander X = 40; 60; 80; 100; 150 mit den zugehörigen
Werten y aus Zahlentafel 2 ein und erhält so die Werte g,
wie sie in der vorstehenden Zusammenstellung 3 nieder¬

Das Verhältnis

1

r

unter der Gebrauchslast in den meisten Fällen nur einen
geringen Unterschied aufweist, so können die aus vor¬
stehender Gleichung ermittelten Werte g mit den Werten
co verglichen werden. Man setzt in vorstehender Gleichung

dann kann man schreiben

400

5

0,95

Weil

Gl. (12) nicht ableitbar. Trotzdem ist Gl. (12) zutreffend.
Man hat nur für Hebelarme e > o darauf zu achten, daß
P <P0 ist, was ja ganz selbstverständlich.
Wie empfindlich die Gleichung (12) ist, zeigt folgende
kleine Untersuchung. Nimmt man einen bestimmten

Hebelarm an, z. B.

-

■

aus

Ozai

5,32

brauchslast P = 0,95 P0 gewählt werden, d. h. 5% kleiner
als die höchste Gebrauchslast bei mittigem Kraftangriff,
so daß mit vorstehenden Annahmen die Gl. (12) über¬
geht in

schen Bereich (A < 100). Hier spielt sich der Vorgang des
rein mittigen Knickens und derjenige der Ausbiegung bei
außermittigem Kraftangriff nicht mehr für ein gleiches T
ab. Nach Art der Herleitung ist im unelastischen Bereich
—

2,36

1,59

^

er

(7,40)

Abb. 5.

.

P = P0 der Uebergang in

150

11,55 (11,20)

0

— o,

-

8,05 (7,80)

Im elastischen Bereich (A> 100) ist y = 1. Gl. (12) und
Gl. (10) sind in diesem Gebiet identisch. Alle aus Gl. (10)
gezogenen Folgerungen, insbesondere für c = o, P — P
gelten für X > 100 auch für Gl. (12). Anders im unelasti¬

e

A

1,855 (1,650)

0)

für

100

1,223 (1,126)
20Ö 1,0503(1,0216)

100

-i)

=

12,30 (12,00)

Widerstande der äußeren Angriffslast vg * P das sichere (!)
Gleichgewicht halten, ohne daß die Proportionalitätsgrenze
a p überschritten wird.
— e 4- #i in die zweite BeFührt man vorstehendes
dingungsgleichung (7) ein, so folgt als Schlußgleichung
5 e
1
P-e
\
+ W OrnJ,
4 w P >: (y P)
( 12 )
P' om\
wobei P < [ P0 =
•

A

8,55 (8,30)

Cl>

;(■+

A — 80

1,483 (1,372)

P ^ 0,50 P0 mit

Abb. 4.

A — 60

1,028 (1,012) 1,122 (1,070)
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=* 6,4« i Po = 29,®
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A
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=

^

P = 16,®

0,71 Po
1400
1275

-

0,563 Po
1400
<y ia — 1340
(Tg

P^

12*

=

-

-

0,407 Po

1400
a Vi — 1395
(Tg
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P=

= 0,745 Po

=

=
ff,3 =
(Tg

8,®
<t, ä

1

^ 1400
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(Tg

s
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(Tg
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1705
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-
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0,60 Po

1400
1615

0,443 Po
1400
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|
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i
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= 12«; F0 =

8,®

7,1t = 0,805 Po
1400 kg/cmff, 3 — 1460 kg/cm2
(Tg

=

P- 6,0t ^ o,68 Po
(Tg

ff|2
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P= 4,7® = 0^4 PP
as = 1400
ff, 2

-
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diese Tafel die schon früher gewonnene Erkenntnis, daß
eine Benutzung der Gl. (3) zur Berechnung der Spannungen
für X = o bis «s 80 zu hohe Sicherheit liefert, darüber
hinaus dagegen eine zu geringe Sicherheit, wobei die
Gegend bei X & 100 am ungünstigsten dasteht, und zwar
um so mehr, je kleiner das Verhältnis e : l ist.
Die Gleichung (12) hat Gültigkeit für einen geraden
Stab, bei dem die Kraft P am Hebelarm e angreift (Abb. 2).
Besitzt der Stab eine von vornherein gekrümmte Achse
mit dem Stieb e0 in Stabmitte bei einem Verlauf der Krüm¬
mung etwa nach einem Kreis, einer Parabel oder der Sinuslinie (vgl. Abb. 5), dann hat man in der Gl. (12) an Stelle

-tfe

«Mn

I

_L

-i_1

*—*p

J

LJ-— F3
;

1

T.

des Faktors

Abb . 7.

Abb. 6.

abnehmendem Verhältnis e : l, während sie für A> 80 mit
abnehmendem Verhältnis e : l fällt. Doch ist zu beachten,
daß für die höheren Schlankheitsgrade die gewählten
Hebelarme unter den angenommenen Lasten in der Praxis
nicht zutreffen, weil die Spannungen zu groß werden und
nicht zugelassen werden können. Hierüber gibt das fol¬
gende praktische Beispiel Aufschluß.
Einen weiteren Beitrag zum Vergleich der Formel (12)
mit der Formel (3) liefert die Durchrechnung des folgen¬
den allgemeinen Zahlenbeispiels. Gewählt wird ein nach
Abb. 4 belasteter Stab, wobei die Hebelarme nach¬

einander

e

=

v-r-r,

ZUU

—,
1UU

DU

betragen sollen. Das Stab-

profil sei einN.P.I 20 aus St 37 mit folgenden Funktionen:
F = 33,5cm2 , Jx = 2142cm4 ; ix = 7,79cm; W, = 214cm3 ;
6,35 cm; i x :w x = 1,26.
Wx

^

die Spannungen a3

=

—

co

P

F

P•

+
(

(e

+ ö)

gerade gleich

W

1400kg/cm a betragen. Dabei ist die Ausbiegung

unter der Gebrauchslast P aus
7l % '

E J
P. Diesen
p

so

<5

=

5
-j-

4

e-,
1

}JL—

ö

errechnet, wo

1

ermittelten Spannungen *3

werden die entsprechenden Spannungen nach Formel (12)
gegenübergestellt, die mit cr J2 bezeichnet werden mögen.
Die Zusammenstellung der Zahlentafel 4 ist sehr lehr¬
reich. Zunächst erkennt man, um wieviel bei einem ge¬
gebenen Hebelarm-Verhältnis e:l sich die Druckkraft P
des außermittig beanspruchten Stabes gegenüber der Druck¬
kraft P0 bei mittigem Kraftangriff herabmindert; sieht auch,
daß das Schlankheitsverhältnis X dabei eine Rolle spielt; die
Abminderung ist am größten bei X *ä 80. Weiter bestätigt

1,0 zu setzen (vgl. S. 117

meines Buches). Es gilt also für den Belastungsfall der
Abb. 5 mit den früheren Bezeichnungen

P I,

'
“i“ P

1

Co

I

,

-t)

&0

J/Jr

^^

O’zhI*

/ 1 «J \
(1*1)

Tritt bei einem geraden Stabe mit mittigem Kraft¬
angriff noch eine Querbelastung
hinzu, die zunächst
symmetrisch sein soll und deren Durchbiegung / in Stab¬
mitte gleich e0 gesetzt werde (Abb. 6), dann hat man zu
beachten, daß mit steigender Druckkraft P auch die Be¬
lastung
auf das v0 fache (v 0 für Biegung) wachsen
kann. Auf die Proportionalitätsgrenze bezogen, innerhalb
welchem Gebiet sich ja laut Annahme der Vorgang abspielen soll, beträgt v9 — 2073 :1400 — 1,48 » 1,5. Weiter
findet eine einfache Überlagerung der Spannungen statt,
und man bekommt für den Belastungsfall der Abb. 6

===

Das Ausbiegen oder das Knicken soll um die x-Achse er¬
folgen. Die Stablängen l werden so gewählt, daß der
Schlankheitsgrad X nacheinander A 40 ; 60; 80; 100;
150 wird. Dann sind durch Ausproben die zugehörigen
Druckkräfte P so ermittelt, daß nach der Formel (3)

5
—
nur den Wert

<7

=

wo

i+

1,5 e 0

'

P'to -fl

1

w

,a xui,

W
P,:(yP) —1/
F\das Größtmoment
infolge der Querbelastung

(14)
be¬

deutet.
Schließlich greife die Druckkraft P an einem Hebel¬
arm e an; außerdem besitze der Stab eine Querbelastung
deren Durchbiegung in Stabmitte / = e0 betrage (Abb. 7).
Für diesen Belastungsfall erhält man
1
1,5-eA
P(e + e*)+®t
' l,25e+

-i"

w

Po

JyP)

lj

1

W

(15)

Weitere Fälle, insbesondere unsymmetrische Quer¬
belastung, können mit Hilfe der in meinem Buche ange¬
gebenen Verfahren und Formeln (vgl. S. 117; 161 u. f.) in
entsprechender Weise unschwer angeschrieben werden.
Bei vorstehenden Untersuchungen war vorausgesetzt,
daß die durch einseitigen Kraftangriff, von einer Quer¬
belastung usw. verursachten Ausbiegungen nach der glei¬
chen Richtung gingen, für die ein Ausknicken des Stabes
in Frage kam, wie dies im allgemeinen der Fall ist. Liegt
dagegen Knickgefahr nach der anderen Richtung vor, dann
liegt die Sache anders. Diese Frage soll getrennt behandelt
werden.

MITTEILUNGEN.
am Sonntag, den 31. Mai d. J., nachm. 4% Uhr, statt,
also am Tage vor der Eröffnung der internationalen Kon¬
gresse für Städtebau und Wohnungswesen.
Verhand¬

Tagungen.
Der Bund deutscher Architekten
hält seinen diesjährigen (28.) Bundestag vom 3. bis 6. Juni
in Berlin ab. Die Sitzung des Bundesvorstandes und -ausschusses beginnt am 3. Juni um 10 Uhr im Edenhotel. Am
4. Juni ist vormittags in der Hochschule für Musik, Harden¬
bergstraße, eine öffentliche Sitzung, in der Hans Poelzig
über das Thema „Der Architekt“ sprechen wird. Eine Fest¬
veranstaltung vereinigt Teilnehmer und Gäste um 17 Uhr
im Charlottenburger Schloß. Hier spricht Theodor Fischer
zum Thema: „Erziehungsfragen des Architekten“. Am 5. Juni
finden die Hauptberatungen (nicht öffentlich) im Schöne¬
berger Rathaus statt.

lungsthema ist: „Die Zukunft des deutschen Städte¬
baues“. Es werden sprechen: Prof. Dr. Schäfer, Dresden,
über die ,,Bevölkerungsgrundlagen des deutschen Städtebaues“,
Prof. Dr. Bruck, Münster, über „die volks- und weltwirt¬
schaftliche Lage“ und Architekt Häring, Berlin, über „das
Formproblem“ (mit Lichtbildern). Außerdem wird Prof.
Seuberlich aus Kiew über die neuen Stadtplanungen
der russischen Republik in der Ukraine berichten.
Einladungen können von der Geschäftsstelle: Berlin SW 11,
Hallesche Straße 4, I, Femspr.: Bergmann 9293, bezogen
werden.
Tagungen technischer Verbände während der Bauausstellung
vom 31.Mai bis 6. Juni 1931 siehe S-5 des Anzeigenteils.

Jahrestagung der Freien Deutschen Akademie des Städtebaues.
Die diesjährige Jahrestagung der Akademie findet in Berlin
Schriftleitung: Berlin

C 2,

Am Festungsgraben 1.

Für den nichtamtlichen Teil verantwortlich: Richard Bexgius, Berlin, — Verlag von
Druck: Preußische Druckerei- und Verlags-Aktiengesellschaft Berlin,
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Wilhelm Ernst

& Sohn, Berlin.
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PREUSSISCHES STAATSARCHIV KÖNIGSBERG I. PR.
Preußische Staatshochbauverwaltung.
Das Königsberger Staatsarchiv war seit der Zeit seiner
Entstehung aus der Kanzlei des Ritterordens in einer Reihe
von Räumen des vierzehnten bis sechzehnten Jahrhunderts im
Nordflügel des Schlosses untergebracht, die schon längst als
ungeeignet für diesen Verwendungszweck angesehen werden
mußten. So drang die Archivverwaltung auf einen Neubau,
für den ein geeignetes Grundstück in schöner Lage auf dem
ehemaligen Festungsgelände am Hansaring seitens der Stadt
zu günstigen Bedingungen zur Verfügung gestellt wurde. Der
Ausführungsentwurf fand im Mai 1929 die ministerielle Ge¬
nehmigung, sechs Monate später war der Bau unter Dach,
nach weiteren sieben durch einen dreimonatigen Streik unter¬

brochenen Arbeitsmonaten Anfang Oktober 1930 wurden die
Bestände des alten Archivs in 38 Möbelwagen in das neue Heim
überführt. Am 10. Dezember erfolgte die feierliche Einweihung
durch den Generaldirektor der preußischen Staatsarchive.
Das Raumprogramm sah vor: ein Magazin für den Bestand
an gebündelten Akten, Folianten und Büchern, die abweichend
von früheren Ausführungen innerhalb des Aktenmagazins
untergebracht sind, sowie von losen und gebundenen Karten mit
einer Raumreserve für künftige Zugänge, einen Benutzersaal von
21 Arbeitsplätzen mit einem Raum für den auf sichtführenden
Archivar (durch Glaswand abgeschlossen) und Arbeitsplatz
für den Amtsgehilfen, dazu Kleiderablage und Waschräume,
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Straßenansicht des Magazinflügels.

unmittelbar anschließend ein Repertorienzimmer und einen
Packraum mit Fernsprechzentrale, ferner Einzelzimmer für
den Direktor, drei wissenschaftliche Beamte und einen
Sekretär, einen Raum für photographische Vervielfältigungen
mit Dunkelkammer, einen Sortierraum für Zugänge und zwei
Wohnungen.
Die Lage des Grundstücks, dessen Westfront an der Salza¬
straße weithin sichtbar an einem freien Platze liegt, während die
längere Nordfront hinter den Baumanlagcn des Hansarings
verdeckt sich hinzieht, führte zu einem von Norden nach Westen
sich steigernden Gesamtaufbau. Am Hansaring liegt das sechs¬
geschossige Magazin—nach der baurnbeschattetenNordseite mit
großen Glasflächen, nach der südlichen Hoffront mit schmalen
schlitzartigen Fensterstreifen ^geöffnet und so im Innern völlig
gleichmäßig beleuchtet“—; an der Salzastraße liegen im ersten
Obergeschoß der Benutzersaal mit Nebenräumen, darüber die
Diensträume der Verwaltung, von den Wohnungen die des
Amtsgehilfen im Erdgeschoß, die des Direktors im dritten und
vierten Obergeschoß. Zwischen dem niedrigen Baukörper des
Magazins und dem hohen turmartigen des Verwaltungs- und
Wohnflügels steigt hinter einer zusammenhängenden Fenster¬
fläche deutlich sichtbar die Spirale der Haupttreppe empor.
Die Farbe des Gebäudes ist hellgelb, ein auf der Baustelle
zusammengestellter Edelputz, die Treppe ist gebrochen weiß,

die von außen sichtbaren Treppenhauswände sind hellviolettgrau
gestrichen. Die Fenstersprossen des Magazins und Treppen¬
hauses, das Treppengeländer und die Türen des Treppenhauses
bestehen aus heller geschliffener Bronze, die Holzfenster des Ver¬
waltungsflügels sind braun violett gestrichen. Fenster bleche,
Dächer und Rinnen sind aus Tekutabronzeband hergestellt,
Sockel, Fenster- und Mauerabdeckungen aus gelbgrauem

Kunststein.
Das Magazin ist als Stahlskelettbau mit Eisenbeton¬
zwischendecken ausgeführt. Die Stützenentfernung ist durch
die Regal- und Gangbreite bedingt (1,20 bzw. 1,80 m). Die
Front wird von dicht hinter den Glasbändern liegenden Stahl¬
stützen getragen, die durch ihre freie Lage im geheizten Raum
der Rostgefahr sicher entzogen sind. Die Brüstungen sind aus
Eisenbeton ohne Frontträger. Die einfachen Frontfenster sind
fest und werden von einer Magirusleiter aus geputzt. Die

Lüftung erfolgt mit vorgewärmter Frischluft durch Kanäle.
Ein Personen- und Lastenaufzug verbindet die sechs Geschosse,
von denen das dritte und fünfte ebenerdig vom Saal- bzw.
Verwaltungsgeschoß aus zu erreichen sind. Das Magazin hat

Schnitt durch den Magazinflügel.

315

Magazin, Straßensicht

.
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Magazin , Hofansicht.

Verwaltungsflügel, Straßenansicht
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Benutzersaal .

Magazingeschoß.

Haupt¬
treppenhaus.
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elektrische Beleuchtung und parallel geschaltete Telephonsprechstcllen in allen Geschossen. Die Regalböden aus Stahl¬
blech sind auf 5 cm verstellbar. Scherengitter sichern alle für
einen Einbruch in Frage kommenden Stellen.
Die Haupttreppe ist eine Eisenbetonkonstruktion mit
tragender äußerer Wange, die sich rund in einem quadratischen
Raum emporschraubt. Stufen und Podeste sind mit Kunst¬
granit belegt, Wangen und Untersichten aus Hartstuck.
Der Benutzersaal hat Tische und Stühle aus grauer
Wassereiche, roten Korklinoleumboden auf Korkunterlage,
violetten Wandanstrich und goldgelbe Vorhänge, die Dienst¬
räume haben einfache eichene bzw. kieferne naturfarbige Möbel
und Leimfarbenanstrich in wechselnden Farbtönen.

Eine automatische Fernsprechanlage mit zehn Haus- und

fünf Postanschlüssen ist vorgesehen. Die Heizung ist eine
Dampf Warmwasserheizung mit gußeisernen Gliederkesseln,
Gegenstromäpparaten, dampf beheizten Rohrregistern im Maga¬
zin und dampf- bzw. wasserbeheizten Radiatoren in den übrigen
Räumen, Die Fenster der dem Wetter besonders ausgesetzten

Räume der oberen Geschosse haben eine sehr wirksame Dich¬
tung durch im Falz eingelegte Bronzeblechfedern erhalten.
Die Baukosten betragen rund 705 000 RM, davon 17 000
Reichsmark für tiefere Gründung, 30 000 RM für Nebenanlagen,
65000 RM für innere Einrichtung. Die Aufstellung des Vorent¬
wurfs und des Ausführungsentwurfs sowie die Bauleitung waren
dem Unterzeichneten übertragen.
Liebenthal
Regierungabaurat

DIE EISEN BAHN - DREIGU RTBRÜCKE BEI DÜREN.
Von Reichsbahnoberrat Dr.-Ing. Tilg, Köln.
Beim Bau von größeren Eisenbahnbrücken in Stahl 52

für den Lastenzug N bieten sieh insofern Schwierigkeiten,
als einerseits die zulässigen Spannungen voll ausgenutzt

werden sollen, anderseits die Höhen der Brückenträger zur
Vermeidung zu großer Durchbiegung größer werden müssen,
ohne daß dadurch das Gewicht zu schwer oder die Wirtschaft¬
lichkeit gegenüber Stahl 37 in Frage gestellt wird. Die Grund¬
sätze für die bauliche Durchbildung stählerner Eisenbahn¬
brücken (G. E. 1930) sehen mit Rücksicht darauf auf Seite 9
unter 111 b vor, daß die Parallelträger aus Stahl 52 häufig
eine noch etwas größere Netzhöhe als 1 /7 der Stützweite zweck¬
mäßigerweise erhalten sollen. Schon in den Untersuchungen
von Melan in „Der Eisenbau“ 1914, S. 272, und in seinem
Buch „Der Brückenbau“ 1921, Eiserne Brücken, I. Teil, ist
einwandfrei nachgewiesen, daß selbst für Stahl 37 und leichtere
Lastenzüge die bisher üblichen Höhen von 1 /B bis 1 /10 zu niedrig
und daher unwirtschaftlich sind. Auf Grund dieser Unter¬
suchungen müßten schon die Brücken in Stahl 37 etwa l /5 bis
V7 der Stützweite, also erheblich höher sein, um ein Mindest¬
gewicht zu erreichen. Gleichzeitig würden hierbei Durch¬
biegung und Deformation der Stäbe geringer geworden sein.
Melan stellte fest, daß bei entsprechender Felderteilung etwa
l/9 bis l/i das günstigste Höhen Verhältnis sei. Die Füllstäbe
üben bei der Höhenermittlung einen Einfluß aus, der mit
Erfahrungskoeffizienten behaftet ist, die aber noch nicht ge¬
nügend festgelegt sind.
Von diesen Untersuchungen ausgehend, wurden vom
Verfasser beim Bau der Duisburg-Hoohfelder EisenbahnRheinbrücke eingehende Berechnungen angestellt. Weitere
Ueberlegungen führten dazu, daß bei der zur Erzielung des
Mindestgewichts nötigen, großen Trägerhöhe zur weiteren
Ersparung von Gewicht am Obergurt und Windverband der
Dreieckquerschnitt gegenüber dem Viereck in Erwägung ge¬
zogen und näher untersucht wurde (Doktordissertation „Bau¬
technik“ 1928, Heft 38). Die Ergebnisse der theoretischen
Untersuchungen waren durchaus günstig.

Nach eingehenden Vorberechnungen auf Grund vor¬
stehender Angaben stimmte die Hauptverwaltung der Deut¬
schen Reichsbahn-Gesellschaft dem von der Reichsbahn¬
direktion Köln vorgelegten Entwurf einer Dreigurtbrücke als
Ersatz für die 90 Jahre alte abgängige, gewölbte Brücke bei
Düren über die Ruhr zu.
Die Höhe von 14,5 m verhält sich, wie aus Abb. 1 er¬
sichtlich, zur Stützweite von 78 m wie 1 : 5,38. Die Höhe
entstand zunächst zwangläufig durch die Lichtraumprofile der
zweigleisigen Eisenbahnbrücke mit 4 m Gleisabstand.
Trotz dieser großen Höhe und des ebenfalls bautechnisch
nötigen Abstandes der Untergurte und der Länge der Quer¬
träger von 13,5 m wurde die Brücke noch etwa 25 t leichter
als eine Viergurtbrücke mit allergünstigster Dimensionierung.
Gegenüber ausgeführten Brücken ergeben sich zum Teil
erheblich höhere Gewichtserspamisse. Diese Ersparnis an
Gewicht und Kosten wird bei größeren Stützweiten noch
günstiger, wie bereits an weiteren durchgerechneten Beispielen
festgestellt werden konnte.
Auch die Widerlager der Dreigurtbrücke bedingen, wie
die Vergleichsberechnung nach Abb. 2 ergab, keine Verteue¬
rung, so daß die ganze Kostenersparnis für Stahl voll ein¬
gesetzt werden kann.
Die Berechnung der Eisenkonstruktion der Dreigurt¬
brücke erfolgte nach der Doktordissertation des Verfassers.
Die Spannungen werden ermittelt für ein System mit der
lotrechten Höhe. Auch die Spannungen der Füllstäbe brauchen
nicht aus umständlichen Berechnungen als räumliches Fach¬
werk errechnet zu werden, da der Unterschied gegenüber
genauerer Berechnung nur etwa 1 vH beträgt. Besonders
hervorzuheben ist die Eigenart des Systems, daß selbst bei
Belastung nur eines Gleises in beiden Untergurten stets
gleiche Spannungen entstehen. Dies ist durch die Messungen
bei der Versuchsbelastung fast auf kg/cm 2 genau nachgewiesen
worden. Der untere Querverband gehört rechnungsmäßig
zum Hauptsystem; da er Hauptspannungen überträgt, können

Längsansitit

Abb. 1.
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Unteransicht der Fahrbahn.

Abb.2 , Widerlager, Viergurtbrücke (l. o.) Dreigurtbrücke (r. o.)

Abb. 3.

die erhöhten Spannungen zugelassen werden. Der Quer¬
verband vermittelt den Ausgleich der Untergurtspannungen.
Durch die Brüekenbreite von 13,5 m ist eine große Seiten¬
nur 5,8 ist.
steifigkeit erzielt, da l : b = 78 m: 13,5 m
Zu der baulichen Durchbildung ist folgendes zu sagen:
Die Fahrbahnlängsträger sind durch Laschen oben verbunden
und auf Konsolen abgestützt. Ein möglichst hochliegender
Schlingerverband und 3 Querverbände sind bei der Lange
von 13 m nötig (Abb. 3). Die 13,5 m langen Querträger
(Abb. 3) sind mit geknickter oberer Lamelle und unterem
Knotenblech an den Untergurt angeschlossen. Der Untergurt
(Abb. 3 u. 4) hat im Gegensatz zu bisherigen Ausführungen
von Brücken gleicher Größe einen kastenförmigen Querschnitt,
bei dem alle Winkel nach innen und die Knotenbleche nach
außen gelegt sind. Die dem Rosten ausgesetzte Fläche wird
durch Vermeidung der vielen Ecken und Kanten verringert
und das Bauwerk bekommt ein ruhiges, flächiges Aussehen
(Abb. 8).
Der Obergurt hat geneigte Außenflächen (s. Abb. 6 u. 7).
Auch hier sind alle Profile nach innen verlegt. Die oberen
Innenwinkel sind warm aufgebogen worden. Entsprechend

den Viergurtbrücken sind 4 Knotenbleche mit einem Mittelsteg
beibchalten worden. Die inneren Knotenbleche sind ab¬

^

Abb. 4.

Untergurt ,

geknickt.
Die Eüllstäbe sind wie bisher ausgebildet worden.
An den Lagern (s. Abb. 5) wurde der Oberteil entsprechend
der geneigten Lage des Untergurts abgeschrägt ausgebildet.
Der Seitenschub der Hauptträger infolge der geneigten Lage
beträgt etwa 300 t und wird durch eine besondere Lamelle
am Endquerträger (s. Abb. 4) aufgenommen, so daß die Lager
nur lotrechten Druck erhalten.
Die Aufstellung der Fahrbahn und des Untergurts ge¬
schah mittels eines niedrigen. Portalkrans. Der Obergurt
wurde in drei Teilen, einem rd. 43 m langen Mittelteil und
zwei etwa 11 m langen Endstücken zur Baustelle befördert
und an zwei Hilfsböcken auf die endgültige Höhe gezogen.
Von den Seiten konnten nun die Füllstäbe mit einem kleinen
Schwenkkran eingelegt und die Außenknotenbleche aufgebracht
werden. Für das Hochziehen der Endstücke des Obergurts
mußten die Böcke je um ein Feld versetzt werden (s. Abb. 6).
Die Gesamtaufstellung hat keinerlei Schwierigkeiten ver¬
ursacht, doch dürfte es sich vielleicht empfehlen, an Stelle

Abb. 5.
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Auflager.

Abb. 6.

Hochziehen der Endstücke des Obergurts.

Abb. 7.

der vier Montagegeräte nur einen hohen Portalkran zu ver¬
wenden und erst die Diagonalpyramiden mit den inneren
Knotenblechen verbunden aufzustellen und den Obergurt
stückweise darauf abzusetzen,
Lichtbilder von der Seite und vom Gleis aus (s. Abb, 8
u. 7) zeigen die günstige ästhetische Wirkung der Brücke.
Wenn auch zunächst eigenartig, so wirkt das Bauwerk doch
ruhig lind in sich abgeschlossen. Die Füllstäbe wirken wie
Pyramiden, deren Spitzen durch den Obergurt verbunden
sind. Die vom Verfasser in seiner Doktordissertation aus¬
gesprochenen Erwartungen sind durch die Ausführung der
ersten Eisenbahn-Dreigurtbrücke in Düren voll erfüllt worden.

Abb. 8.

Ansicht der fertigen Brücke von der Gleisseite.

An Stahlgewicht wurde gespart. Die Durchbiegung ist infolge
der Höhe geringer als bei schwereren Viergurtbrücken. Die
Seitensteifigkeit ist größer als bei den schmaleren Viergurt¬
brücken. Die beiden Untergurte haben auch bei eingleisiger
Belastung gleiche Spannung, Schwierigkeiten in der Werk¬
stätte und auf der Baustelle treten nicht auf.
Es dürften somit keine Bedenken bestehen, nach diesem
Beispiel mit Erfolg weitere Dreigurtbrücken zu bauen und
die großen Vorteile des Systems auszunutzen. Ebenso wie
mit der Spitze nach oben können wirtschaftlich von 35 m
Stützweite ab bei Fahrbahn oben auch Dreigurtbrücken mit
der Spitze nach unten gebaut werden.

Ansicht der fertigen Brücke von der Flußseite.

BETON-DICHTUNG DURCH ERSCHÜTTERUNG.
In „Le Genie Civil“ vom 21. Februar 1931, S. 189, be¬
richtet Oberingenier M. Be re n gier über ein neues Verfahren,
den Beton zu dichten. Der Verfasser weist darauf hin, daß Ver¬

mit Betonwürfeln von 28 cm Seitenlange im städtischen
Versuchsamt in Paris bei völlig gleichen Mischungen Festig¬
keiten nach 28 Tagen ergeben hätten, die zwischen 125 und
352kg/cm 2 schwankten; dies könne nur daran liegen, daß trotz
aller Sorgfalt verschiedene Stampfarbeit beim Anfertigen der
Würfel geleistet sei. Durch Zugabe von Wasser, d. h. durch
Verwendung von weichem Beton, könne man bekanntlich gleich¬
mäßigere Ergebnisse erzielen, aber nur auf Kosten der Festig¬
keit, und wenn man diesen Nachteil wieder ausgleichen wolle
sei ein größerer Zementzusatz erforderlich.
W7enn es gelänge, die Handstampfarbeit durch eine ein¬
wandfreie Maschinenarbeit zu ersetzen, so wurde man entweder
eine ganz gleichmäßige und hohe Festigkeit erzielen, oder man
könnte, wenn man auf eine so hohe Festigkeit keinen Wert legt,
an Zement sparen. Mit der höheren Festigkeit würde auch eine
suche
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große Dichtigkeit Hand in Hand gehen, was z. B. bei den
wasserseitig gelegenen Teilen von Staumauern von großer Be¬
deutung wäre. Das Verfahren, durch Erschütterung dem Beton
eine größere Festigkeit zu geben, ist an sich nicht neu; man
kennt schon lange das Stampfen des in Schichten aufgetragenen
Betons und das Klopfen außen an der Schalung. Letzteres ist
von Freyssinet z. B. bei der großen Brücke über den Elornfluß angewandt worden; es verspricht aber Erfolg nur bei Bau¬
teilen von geringen Abmessungen. Das neue Verfahren besteht
darin, daß man einen flaschenartigen Körper (Abb. 1 und 2) in
den noch weichen Beton hineinbringt und darin heftige Er¬
schütterungen durch Preßluft erzeugt. In Abb. 1 ist c ein Stahl¬
blechmantel und v der Erzeuger der Erschütterungen (franz.
vibrateur); letztere müssen, um Erfolg zu erzielen, allerdings
sehr heftig sein. Abb. 2 zeigt die Einrichtungen in verschie¬
denen Größen je nach dem Umfang der Beton bau teile. Man
rechnet einen Aufwand von 2 Pferdekraftstunden für 1 cbm
Beton. Während der Arbeit wird der Körper hochgezogen;

V

m

I

Abb. 3. Schwimmkörper.
Abb.

1.

Durch Preß¬

Abb. 2

luft betriebener

(links).

Drei Erschütterungskörper in verschie¬

Erschütterungskörper.

denen Abmessungen.

der leere Raum, den er hinterläßt, füllt sich unter der Ein¬
wirkung der Erschütterungen sofort mit Beton aus. Wenn
Platz genug ist, kann man den Körper so umfangreich machen,
daß er oben im Beton schwimmt. Wenn z. B. ein Pfeiler be¬
toniert werden soll, so läßt man die Vorrichtung zunächst ganz
bis zum Pfeilerfuß hinunter und füllt dann den Beton ein; da¬
durch wird der fortwährend arbeitende Körper selbsttätig ange¬
hoben und verdichtet beim Aufsteigen den Beton des Pfeilers
von unten bis oben. Abb. 3 zeigt die Gestalt eines Schwimm¬
körpers, wenn mehr Platz vorhanden ist als beispielsweise in
einem Pfeiler. In ganz großen Bauteilen (z. B. Staumauern)
wird man mehrere Vorrichtungen gleichzeitig arbeiten lassen in
solchen Abständen, daß ihre Wirkungskreise sich gegenseitig
etwas überschneiden.

Als Ergebnis dieses Verfahrens wird an Zahlenbeispielen
gezeigt, erstlich, daß zwei aus 1 cbm herausgeschnittene Würfel¬
proben sehr gut übereinstimmende Festigkeiten auf wiesen,
zweitens, daß ein sehr magerer Beton (126 kg/m 3 Portland¬
zement), der in üblicher Weise kaum noch zu verarbeiten wäre,
nach 67 Tagen eine Druckfestigkeit von 211 kg/cm 2 erlangt habe.
Bei Herstellung von erschüttertem Beton wird man also ent¬

weder mit geringerer Zementmenge auskommen als sonst, oder
man wird bei üblicher Zementzugabe sehr hohe Festigkeiten er¬
zielen. Weiter sind Wasserdruckproben bis zu 5 at an einer
Betonplatte von 22 mm Dicke ausgeführt, wobei so geringe
Wassermengen ausgetreten sind, daß man den Beton (700 1
Kiesel -f- 350 1 Kies -f- 350 1 Sand -j- 175 kg Schmelzzement)
praktisch als völlig wasserdicht ansprechen konnte. Der Luft¬
verbrauch eines Erschütterungskörpers mittlerer Größe bei 5 at
beziffert sich auf 35 bis 40 m :! Luft (von 1 at Pressung) in der
Stunde.
Wenn man sich an das städtische Luftdrucknetz in Paris
anschließen kann, so kostet die Stunde bei einem Einheitspreis
von 0,08 frs für 1 m3 Preßluft somit etwa 40 • 0,08 = 3,20 frs.
Für 1 m :! Beton betragen die Kosten dabei 1 bis 3 frs. Muß man
aber außerhalb des Bereiches des städtischen Rohrnetzes eine
besondere Luftdruckpresse auf stellen, so beläuft sich die stünd¬
liche Ausgabe, wenn man gleichzeitig vier Erschütterungskörper
treiben will, auf 25 frs oder auf 25:4 = 6,25 frs für 1 Körper,
das ist somit etwa das Doppelte von dem Aufwande, der sich
bei Benutzung der städtischen Leitung ergibt.

L.-M.

MITTEILUNGEN.
leitete der Unterstaatssekretär des Ministeriums für öffentliche
Arbeiten Leoni, während Prof, Dr. Blasi Präsident des

Ausstellungen, Tagungen,
Her man Jansen und seine Schule.
In der Technischen Hochschule Berlin wird am

Juni eine
Ausstellung städtebaulicher Arbeiten von Professor Jansen
1.

und seiner Schule eröffnet, die als Ergänzung der auf der Bau¬
ausstellung gezeigten städtebaulichen Arbeiten von beson¬
derem Interesse sein dürfte. Ausgestellt werden u. a. die
preisgekrönten Pläne für Angora und Madrid, ferner die Ent¬
würfe für Nürnberg-Fürth, Hagen, Wiesbaden und andere
Städte. Auch für die Lösung Berliner Verkehrsfragen findet
sich eine Reihe neuer Vorschläge.

Der Deutsche Bauschulbund e, V.,
Bund der Absolventen deutscher Bauschulen, hält anläßlich der
Deutschen Bauausstellung seine 6. Reichstagung vom 4. bis
9. Juni im Lehrervereinshaus in Berlin ab.
Eine öffentliche Kundgebung findet statt am Sonnabend, dem
6. Juni, 17 Uhr, im großen Sitzungssaal des ehemal. Herren¬
hauses, Leipziger Str. 3. Referent: Ministerialrat Prof. Peters,
Ministerium für Handel und Gewerbe.
Auskunft über Tagungsangelegenheiten erteilt vom 4. Juni
ab das Tagungsbüro: Lehrervereinshaus, Alexanderplatz.
Der 2. internationule Kongreß für Gesundheitstechnik und
Städtehygiene
hat in Mailand vom 19. bis 26. April d. J. unter Beteiligung
von 28 Staaten in dem geschichtlich bedeutsamen Castclio
Sforzesco stattgefunden. Die deutsche Gruppe bestand aus
25 wissenschaftlichen Teilnehmern; der offizielle Vertreter
war der Geheime Medizinalrat Prof. Dr. Beninde, Präsident
der preußischen Landesanstalt für Wasser-, Boden- und Luft¬
hygiene in Berlin-Dahlem. Über den Zweck und die Ein¬
teilung des Kongresses ist bei der Ankündigung auf S. 48 d. Bl.
berichtet; die Beratungen gliederten sich in sechs Sektionen,
in denen insgesamt etwa 100 Vorträge gehalten wurden. Da¬
ran war Italien mit mehr als 50 vH, Deutschland annähernd
mit 20 vH beteiligt. Die große Eröffnungsfeier am 20. April

Kongresses war.
Von den deutschen Berichten seien hier u. a. aufgeführt:
J. Brix, Schutz gegen Erschütterungen durch den Verkehr;
A. Lang, neuzeitliche Wassergewinnungsverfahren und ihre
hygienischen Vorteile; H. Ziemann, zur Wohnungshygiene
in warmen Ländern; M. Beninde, die Organisation der
staatl. wasser-, boden- und lufthygienischen Beratung in
Preußen; M. Haupt, chemische Aufbereitung von Ober¬
flächenwasser; V. Boettger, das Volksbade wesen in Deutsch¬
land (Mitteilung); R. Heiligenthal, Hygiene des Städte¬
baues unter dem 50. Breitengrad; H. Ehlgoetz, die Kanali¬
sation kleiner Ortschaften und Abwasserbehandlung in Einzel¬
häusern; H. Erhard, die Müllbeseitigung als Aufgabe der
Städtehygiene; K. Im hoff, Trink wasser und Abwasser im

Kreisläufe.

Neben den Verhandlungen in den Sektionen, denen sich leb¬
hafte Diskussionen anschlossen, fanden zahlreiche Empfänge
und ausgedehnte Besichtigungen, darunter die der Mailänder
Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung, auch ein Ausflug
nach dem Corner See statt. Die gleichzeitig abgehaltene Mai¬
länder Messe und die mit ihr verbundene Ausstellung für
Gesundheitstechnik und Städtehygiene fanden im allgemeinen
Beifall. In der als Sondernummer „Mailänder Heft“ zum
Kongreß erschienenen italienischen „Zeitschrift für Des¬
infektion und Gesundheitswesen“ wurde von dem Kongreß¬
sekretär Ing. Ucelli den deutschen Kongreßteilnehmern in
dem einleitenden Aufsatz eine besondere Begrüßung geboten.
In der feierlichen Schlußsitzung am 26. April wurde eine
Übersicht über die in den einzelnen Sektionen gehaltenen
Vorträge und Diskussionen gegeben und als Ort der nächsten
Tagung 1932 Lyon gewählt. Die Aufnahme, die den Deut¬
schen von der Kongreßleitung und Italien überhaupt geboten
wurde, war überaus freundlich und verdient den wärmsten

Dank.
An den Kongreß schloß sich eine deutsche Studienreise nach
Süditalien.
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Wettbewerbe.
Neugestaltung der beiden Grundstücke Markt 17 und Peters¬
straße 13 sowie für eine Passage in Leipzig.
Wettbewerb zur Erlangung von Vorentwürfen der Barbara¬
haus Grundstücks-Ges. m. b. H. und der Leipziger Messe- und
Ausatellungs-A.-G. Berechtigt sind alle selbständigen Archi¬
tekten, die seit dem 1. Mai 1930 ihren Wohnsitz oder eine Zweig¬
niederlassung in Leipzig haben. Zur Teilnahme eingeladen; Prof.
Dr, Bestelmeyer, München; Prof. Dr.-Ing, Paul Bonatz,
Stuttgart; Prof. E. Fahrenkamp, Düsseldorf; Baurat Pusch,
Dresden, und Prof. Dr.-Ing. e. h. Heinrich Straumer, Berlin.
Im Preisgericht u. a.: Stadtbaurat a.D. Dr.-Ing. e.h. Bühring
und Stadtbaurat Dr.-Ing. Wolf, Leipzig; Prof. Dr.-Ing. e. h.
Kreis, Dresden und Prof. Dr.-Ing. e. h. Paul Mebes, Berlin.
Einlieferfrist 15. Juni 1931. Preise: RM. 4000, 3000, 2000,
1000 und 2 Ankäufe von je RM. 500.
Theater in Charkow.
Der internationale Wettbewerb für den Bau des ukrainischen
Staatstheaters in Charkow (vgl. 1930 d. Bl., S. 459) hatte
folgendes Ergebnis. Ein erster Preis wurde nicht erteilt, drei
Preise von je 8000 Rubel erhielten Architekt Alfred Kästner,
Dr.-Ing. Erich K. Hengerer und Ingenieur Karl W. Meyer,
eine Architektengemeinschaft in Charkow; Dipl.-Ing. Architekt
Sdenko Strizic und Dipl.-Ing. K. Ebbecke, Berlin-Dahlem.
Der vierte Preis (5000 Rubel) fiel an Architekt Renschitschiro
Kavakito, Tokio, der fünfte Preis (4000 Rubel) an Architekt
Oie new, Leningrad, der sechste Preis (3000 Rubel) an die
Architekten Bosiger u. Storonow, Karlsruhe. Den siebenten
bis neunten Preis (je 2000 Rubel) erhielten die Architekten
S, M. Krawetz u. W. A. Gerasimo, Charkow, Professor
Dr.-Ing. Walter Gropius, Berlin, und die Architekten N. W.
Likin u. S. W. Panin, Moskau. Der zehnte bis zwölfte Preis
(je 1500 Rubel) wurde den Architekten J. Kurmann, L.
Hirtz, S.Lindström u. G.Pebersonin Stockholm, Normann
Bel Geddes in Neuyork, G. J. Wolfensohn, P. O.
Waldenberg u. D. S. Meerson in Moskau zuerkannt.
Weiter hat das Preisgericht den Ankauf von sieben deut¬
schen Entwürfen empfohlen.

Stiftungs- und Klinikhospital in Zagreb,
internationaler Wettbewerb (vgl. 1930 d. BL, S. 743). Drei
erste Preise erhielten die Architekten Dipl.-Ing. Stein u.
Zorn, Altona-Hamburg, Gustav Paul, Prag, und E.
Weißmann, Zagreb. Fünf zweite Preise wurden zuerkannt
den Architekten Tietmann u, Haake, Düsseldorf, Benno
Schachner, München, Gustav Schöler, Wien, Heinz Lipp,
Zürich, und S. Loboda mit L. Dobschirska, Warschau.
Bebauungsplan Heidelberg
(vgl. S. 31 u. 209 d. Bl.). Eingegangen waren 35 Entwürfe.
Den ersten und dritten Preis erhielt Architekt Karl Kühner,
Heidelberg-Schlierbach, den zweiten Preis Architekt Dipl.-Ing.
Ortwin Luckenbach, Heidelberg.

Wasserstände.
Die Wasserstandsverhältnisse der norddeutschen Stromgebiete
im April 2931.
(Nach den an die Landesanstalt für Gewässerkunde und Hauptnivellements gelangenden Nachrichten.) — Fast in ganz Nord¬
deutschland war der April im Vergleich zum langjährigen
Durchschnitt verhältnismäßig niederschlagreich. Die stellen¬
weise noch vorhandene und um Mitte April teilweise neu ent¬
standene Schneedecke war bis auf die höchsten Lagen des
Mittelgebirges erst am l.Mai verschwunden. — Nur in den
östlichen Stromgebieten sind im April bemerkenswertere
Wasserstandsschwankungen vorgekommen. In der Memel und
ihren Mündungsarmen stieg das Wasser beim Abgang des
Eises bis über Mittelhochwasser. An der Pegelstelle Trappönen
wurde der höchste bisher bekannte eisfreie W asserstand von
714 cm um 22 und bei Elchwinkel um 27 cm überschritten.
Auch am Ende des Monats lagen hier die Pegelstände noch weit
über dem mittleren Hochwasser. Im Gebiet des Pregels und
der Weichsel wurde das Mittelhochwasser nur stellenweise in
den ersten Tagen und um die Mitte des Monats über¬
schritten. Infolge stärkerer Regen in der Zeit vom 20. früh bis
zum 23. April früh entstand in der oberen Oder eine Anschwel¬
lung von mäßiger Stärke. Der Scheitel der Welle, der die Höhe
des Mittelhochwassers nicht erreichte, wurde in Frankfurt
a. d. Oder am 2. Mai beobachtet. In den westlichen Strom¬
gebieten einschließlich der Elbe haben die Wasserstände im
Laufe des Aprils um Mittelwasser geschwankt. Der Beckeninhalt des Waldecker Edersees betrug Ende März 200 und Ende
April 202,6 Millionen cbm.

An der Memel, Weichsel, oberen Oder, Warthe und Netze
und am Rheinstrom liegen, wie aus der Zahlentafel hervorgeht,
die Monatmittel für April über dem entsprechenden lang¬
jährigen Durchschnitt, an den übrigen Pegelstellen der Tabelle
darunter.
Dr. W. Friedrich.

April

Wasserstände im
April

Gewässer

Pegelstelle

..

Tilsit.
....

Memel ..
Weichsel. Kurzebrack
Oder ....

Ratibor.

Warthe ..

Frankfurt

Landsberg.

....

Netze.... Vordamm
Elbe
Saale

Havel
Spree
Weser

Aller
Ems
Rhein

Main
Mosel

...
Wittenberge....
... Trotha U. P. ,,,
... Spandau U. P. .
Keradorf TT, P. .
.
.
... Minden.
.

....
....
...

....
...

Westen.
Greven
Maxau

Kaub

Köln..
Wertheim
Trier

•) Bel Keredorf

1931

1931.
MW

Jahresmittel

96/25*)
April
NW MW HW 96/25*) MNW MW MHW
356
351
175
171
173
108
221

259
216
87
206
244
247
106

460
252
258
175
88

528
402
238
201

206
127

256
287

234
99
213
272
289
150
498
288
298
186
123

628
546
542
280
243
144
329
346
262
111

222
307
376
354
522
324
336
205
244

410
305

76
25
80

242

210
51
140 —36
69 —45
273
23
290
43

160

2.0

261
107
227

117

22
178
163

300
333
204

—10

441

290

258
290
190
129

101

181

76
83

—5

181
178

66
28
172
187

210
74
226
264
287

610
526
601

370
252
140
454
441

484
143

168

306
565
480
567

429
236
256

661
522
643

158

422
476

101

1014/26.

Technische Neuerungen.
Vom Wasserstand beeinflußte Vorrichtung zur Betätigung
des Schalters einer elektrischen Antriebsvorrichtung von
Schleusentoren.
D.R.P. Nr. 491386. Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg
A.-G. in Nürnberg. — In das Schleusentor a ist eine Kreisel¬
pumpe d eingebaut derart, daß das Saugrohr e auf der Unter¬
wasserseite c und das Druckrohr f auf der Oberwasserseite b
mündet. Der Antriebsmotor g ist auf einem Aufbau des
Schleusentores 'untergebracht, der auch den elektrischen
Schalter h z. B. für die Hubbewegung des Tores tragt. Letzterer
soll beim Obertor in Abhängigkeit von dem steigenden Unter¬
wasser bei Erreichung eines bestimmten Standes desselben
bedient werden. Zu diesem Zwecke ist die Pumpe d bzw. deren
Schaufelrad i an dem Tore a in einer solchen Höhenlage ein¬
gebaut, daß eine Förderung erst beginnen kann, wenn der
Wasserstand das Schaufelrad, wie dargestellt, erreicht hat,
so daß es Wasser ansaugt. Jetzt wird der bei f erzeugte Druck
der Pumpe die vor dem Druckrohr angeordnete Klappe k bei
entsprechendem Oberwasserstand öffnen und mit Hilfe des
Gestänges 1 den Schalter h betätigen. Die Pumpe selbst, die
nur auf einen bestimmten Wasserstandsunterschied einge¬
richtet ist, wird schon länger© Zeit
vorher in Betrieb gesetzt. Sie kann
beispielsweise durch die in dem Tora
befindlichen Ausgleichschützen oder
von deren Antriebsvorrichtungen
durch bekannte Einrichtungen ein¬
geschaltet werden.—Die V orrichtung
kann auch dazu benutzt werden, um
einen Schalter in Abhängigkeit von
einem sinkenden Wasser stand zu be¬
dienen. In diesem Fall, z. B. beim
Untertor einer Schleuse, kann die
ständig laufende Pumpe d erst dann
anfangen zu fördern, wenn der Was¬
serstand b tief genug herabgesunken
ist. Sobald die Pumpe den auf der
Klappe k lastenden Druck überwin¬
den kann, öffnet sich die Klappe und
damit wird der Schalter h betätigt.
Auch hier kann das Ingangsetzen des
Pumpenmotors selbsttätig in Abhän¬
gigkeit von den in dem Tor befind¬
lichen Ausgleichschützen erfolgen.
Die Erfindung soll eine größere Betriebeicherheit derartiger Wasser¬
bauanlagen gegenüber dengebräuchlichen Schwimmereinrichtungen ge¬
Glh.
währleisten.
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Schienenbefestigung auf Unterlegplatten ohne Verwendung
besonderer Spurregelungsstücke.
D.R.P. Nr. 500 920. Klöckner-Werke, Abteilung GeorgsMarien-Werke in Osnabrück. — Die Spurregelung auf der
Unterlegplatte wird erzielt durch die verschiedene Lage der
Spurlöcher für die Schwellenbolzen zu dem Sattel für den
Schienenfuß. Es wird immer ein Satz von Unterlegplatten
mit den verschiedenen Bohrungen hergestellt und die Schiene
wird nur mit der Platte verankert. Dadurch ist es möglich,
bei einheitlicher Schwellenbohrung, die vor der Tränkung der
Schwelle maschinell in der Werkstatt erfolgen kann, ohne
Verwendung besonderer Spurregelungsstücke auszukommen
(Abb. 1). Eine weitere Vereinfachung der Schienenbefestigung
ist noch in der Weise möglich, daß die Unterlegplatten sym¬
metrisch ausgebildet werden, um sie auch um 180° gedreht
verwenden zu können (Abb. 2). Bei dem Plattensatz nach
Abb. 1 wird der Abstand der Löcher von der linken Seiten¬
kante der Unterlegplatte um ein gewisses Stück, beispiels¬
weise um je 2,5 mm, größer. Es kann also mit dem dargestellten
Satz an einem Schienenstrang eine größte Spurerweiterung
bzw. -Verengung von 10 mm vorgenommen werden. Bei den
in Abb. 2 dargestellten Unterlegplatten kann eine gleiche
größte Spurerweiterung bereits mit zwei Platten erreicht
werden, da jede Platte auch nach Wenden um 180° eine zwei¬
fache Regelung infolge der unsymmetrischen Anordnung der
Olh.
Löcher zur Plattenmitte ermöglicht.

die Ursachen der Entartung. Hier wird zunächst die gewaltige
Bevölkerungszunahme und die Bevölkerungsverdichtung in den
Städten geschildert. Trotz dieser hätten sich die ungesunden
Formen der Unterbringung der Bevölkerungsmassen vermeiden
lassen, wenn nicht die unzureichenden Bestimmungen der Bau¬
ordnungen bzw. das gänzliche Fehlen von Bauordnungen, durch
welche die dichtere Bebauung hätte eingeschränkt werden
können, hinzugekommen wäre. Die Folge dieser unzulänglichen
baupolizeilichen Bestimmungen ist die Möglichkeit, die Bau¬
parzelle stark auszunutzen. Hierdurch erfährt der Boden eine
erhebliche Wertsteigerung. Nachdem aber einmal die Boden¬
preise in die Höhe getrieben sind, bleibt nur noch eine dichte
Bebauung möglich, mit anderen Worten: die Errichtung von
Anbauten und Quergobäuden und die Stockwerkshäufung wird
auf diese Weise erzwungen. An weiteren Beispielen wird gezeigt,
wie der geringe Ausbau der Verkehrsmittel und unzureichende
oder mangelhafte Geländeaufschließung auf den Boden ver¬
knappend und auf die Bodenpreise steigernd einwirken und da¬
mit die Entartung fördern. Bei der Geländeaufschließung schuf
die Tiefe der Bauparzellen die Gelegenheit für besondere Ent¬
artungen. Die Folgen aller dieser Entartungen, namentlich in
gesundheitlicher Hinsicht (u. a. gewaltige Zunahme der Be¬
hausungsziffer!), werden in einem weiteren Kapitel geschildert,
dem noch ein Abschnitt über die Entwicklung der Mietpreise im

Rheinland angeschlossen ist.
Den Abschluß des Buches bildet ein Vergleich des rheinischen
Familienhauses mit der Mietkaseme, der darauf hinausläuft,
daß die reichlich günstige Darstellung der rheinischen Bau- und
Wohnweise in dem bekannten Handbuch des Wohnungswesens
von Rudolf Eberstadt eine starke Korrektur nach der weniger
günstigen Seite erfährt. Besonders die alten Teile der unter¬
suchten rheinischen Städte weisen nichts mehr von den guten
Eigenschaften auf, die ihnen Eberstadt nachrühmt. Mit dem
Satz:, ,Ihre Entartungen haben den rheinischen Familienhäusern
die schöne Lichtseite genommen und heute stehen sie mit den
schlimmsten Berliner Mietkasemen auf einer Stufe“, faßt der
Verfasser das Ergebnis seiner interessanten Untersuchungen zu¬

Dr.-Ijig. A. Out.

sammen.

!-•■«**'

in zwei Maßen wechselnd

Buchbesprechungen.
Die Entartung des Familienhauses im Rheinland.
Von Dr. Fritz Reiff. Heft 17 der Bonner staatswissenschaft¬
lichen Untersuchungen, herausgegeben von H. von Beckerath,
J. Schumpeter, A. Spiethoff. Bonn und Leipzig 1929.
Kurt Schroeder. 98 S. in gr. 8° mit 43 Abbn. Geh. 4 RM.
Den Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit bilden die seit
einigen Jahren im Seminar von Prof. A. Spiethoff in Bonn an¬

gefertigten Dissertationen über die Boden- und Wohnungs¬
verhältnisse verschiedener rheinischer Städte. Der Unter¬
suchung sind die Verhältnisse in Aachen, Barmen, Bonn, Duis¬
burg, Düsseldorf, Elberfeld, München-Gladbach, Koblenz, Köln,
Greifswald und Saarbrücken zugrunde gelegt. Unter „Entar¬
tung“ werden alle Veränderungen oder Umbauten verstanden,
durch welche die früher gute, gesunde und zweckmäßige Ein¬
richtung des von einer Familie bewohnten Familienhauses so
umgewandelt wurde, daß sich Mißstände und ungesunde Woh¬
nungsverhältnisse bildeten. Als solche kommen in Frage: der
Anbau, die Stockwerkshäufung, das selbständige Quergebäude,
die Verbreiterung des Grundrisses, die Teilung von Häusern,
Veränderungen im Innern des Hauses und schließlich die Häu¬
fung der einzelnen Entartungen. Die einzelnen Formen der
Entartung sind das Ergebnis einer allmählichen Entwicklung,
und zwar finden sich die Entartungen zunächst in und an dem
alten Familienhause. Etwa von 1850 an findet die entartete
Form auch allmählich für neue Häuser allgemeine Verwendung.
Es stellt sich heraus, daß der Anbau (Seitenflügel) die am meisten
verbreitete Form der Entartung sowohl beim alten Familien¬
haus wie bei den dem alten Wohnhaus nachgebildeten Neubauten
darstellt. Die zweithäufigste Form bildet die Stockwerks¬
häufung. Auch das Quergebäude spielt noch eine größere Rolle,
während die Entartungen im Innern sowie das Teilen und das
Vereinigen von Häusern sehr Belten und auch nioht als arteigen
für das Rheinland anzusprechen sind.
Nach einer Darstellung der den verschiedenen untersuchten
Städten eigenen Entartungsformen und der neusten Entwick¬
lung des rheinischen Wohnhausbaues untersucht der Verfasser

Lockerungsgesetz betr. Fälligkeit und Verzinsung der Auf¬
wertungshypotheken und Gesetz betr. Grundbuchbereinigung.
Von Rechtsanwalt u. Notar Dr. Emil Roß, Dortmund, Ostwall 8. Selbstverlag. 303 S, in 8°. Geb. 8,50 RM.
Das Buch ist für Juristen und Nichtjuristen gleichfalls ge¬
eignet. Den Juristen erfreut die gründliche Bearbeitung der
Materie unter ausgiebiger Benutzung der einschlägigen Materi¬
alien und die eingehende Vertiefung in die Streitfragen, Der
Kommentar ist klar und verständlich, die Anordnung des
Stoffes sehr übersichtlich.
Für den Laien dürfte die den Erläuterungen vorangehende
„Praktische Anleitung und Uebersicht“ besonders wertvoll
sein. Hier werden eine Reihe von Mustern zur Bearbeitung
von Aufwertungsfällen gegeben. Gläubiger und Schuldner er¬
fahren, worauf es für sie bei Kündigungen, Stundungen usw.
ankommt, und sie werden so in den Stand gesetzt, sich vor
Schaden zu bewahren.
Durch die Meßzahltabelle werden die notwendigen Berech¬
nungen erleichtert; der Abdruck der in Frage kommenden
Kostenbestimmungen erleichtert den Gebrauch des Buches.
Am Schluß hat der bekannte Reichsgerichtsrat Dr. Zeiler einen
Beitrag über grundsätzliche Fragen des Aufwertungsrechtes
im Lichte der neueren Wirtschaftsentwicklung und Recht¬
sprechung geliefert.
Das Buch muß als vorzüglicher Ratgeber bezeichnet werden.

Krauß ,

Verordnung über Kraftfahrzeugverkehr.

Für die Überwachung der Gewichte von beladenen Last¬
kraftwagen oder von Anhängern als ein Kontrollrecht der
Polizei hat der preuß. Minister des Innern gemäß § 35a der
reichsrechtlichen Verordnung vom 15. Juli 1930*) Richt¬

linien für Kontrollwicgungen aufgestellt, die in Num¬
mer 21 des Ministerialblatts für die preuß. innere Verwaltung
vom 13. Mai d. J. (als Sonderdruck erhältlich von C. Hey¬
manns Verlag, Berlin W 8, Mauerstraße 44) veröffentlicht
sind. In erster Linie kommen Brückenwaagen in Betracht;
sonst auch Wiegung durch Achs- oder Raddruckmesser, Zur
Berücksichtigung von Meßfehlern werden dabei 5 vH Sicher¬
heitsfaktor gewährt. Das Strafrecht gegen Übertretungen
der Höchstgewichtsbestimmungen liegt in der Hand der
Polizei.
*) Vergl. Jahrg. 1930 d. BI.,
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S. 719.

Unolds Knicknomogramme

für

den Eisenbau {nach den

B . E. 1925). Erweiterte und verbesserte Ausgabe 1930.
Die in dieser Zeitschrift 1929, S. 171, von Prof. Unold beschrie¬

benen, ebenda 1929, S. 341, und ausführlicher in der „Bau¬
1929, S. 185, von dem Unterzeichneten besprochenen
Tafeln liegen in einer erweiterten Form vor, die Bich „Deutsche
Ausgabe 1930“ nennt. Die vier Tafeln, das Deckblatt und das
Erläuterungsheft, im NBW-Verlag (P. Leybold), GeislingenSteige, Württemberg, erschienen, kosten heute 8,50 KM, also
5 KM weniger als früher. Das Deckblatt, das jetzt aus Paus¬
leinen besteht, enthält nicht mehr die St48-Kurve, und statt St Si
ist St52 geschrieben; ferner sind zur Festlegung der Leitlinien I,
II,
je zwei Spannungsmaßstäbe für St37 und St52 ein¬
gezeichnet (s. Abb.). Durch die Ausführung in Pausleinen ist
der Benutzer in der Lage, Linien für andere Stähle oder andere
Vorschriften (ausländische) in das Deckblatt mit einzuzeichnen;
an Hand unserer Abbildung kann er sich auch ein neues Deck¬
blatt selbst hersteilen. Während die beiden F-i- und F-k-Tafeln
ungeändert geblieben sind und das U- und I-Trägernetz nur
durch Hinzuzeichnung einiger Profilpunkte auf größere Träger¬
abmessungen ausgedehnt wurde, ist das Winkelnetz um¬
gezeichnet worden. Dabei sind die am Rande stehenden, die
Stabkraft und Querschnittfläche angebenden Zahlen in be¬
grüßenswerter Weise vergrößert worden, die Reihe der Profilpunkte ist aber durch die gewählte neue Anordnung leider
etwas unübersichtlicher als früher. Das zugehörige Erläuterungs¬
heft, das zum Preise von 1,50 RM auch gesondert bezogen
werden kann, ist durch drei kurze, aber sehr brauchbare Hin¬
weise erweitert worden:
1. Wie außermittiger Kraftangriff oder zusätzliche Biegung
berücksichtigt werden kann;
2. Wie man sich selbst das Winkel- und Trägernetz durch Neu¬
eintragungen ergänzen kann;
3. Wie man schließlich neue Deckblätter selbst herstellt zur
Anwendung des Knicknomogrammes auf andere Vorschriften
mit anderen w-Zahlen bzw. nachdem man andere Knick¬
formeln in das oj -Verfahren umgerechnet hat. Dies ist be¬
kanntlich (vgl. die B.E.) immer möglich.
Es ist ja gerade der Vorteil aller guten nomographischen Tafeln,
daß sie vom Benutzer ganz leicht abgeändert, z. B. im Fall der
Tafeln für Festigkeitsrechnungen für jede in- und ausländische
Vorschrift, für andere Stähle oder Spannungen umgezeichnet
werden können.
Berlin, Januar 1931.
Er. Eisner.

technik“

III

Deutscher Ausschuß

für Eisenbeton.

Heft 63: Versuche mit verschiedenen Kiessanden, namentlich
zur Beurteilung der für gewöhnlichen Eisenbeton und der für
Eisenbeton mit besonders guter Kornzusammensetzung zu
wählenden Körnungen. Versuche mit Würfeln verschiedener
Größe. Einfluß der Art der Ermittlung der Würfelfestigkeit.
Vorausbestimmung der Druckfestigkeit des Betons, Ausgef i' hrt
in der Materialprüfungsanstalt an der Technischen Hochschule
Stuttgart in den Jahren 1929 und 1930. Bericht, erstattet von
Otto Graf, Berlin 1930. Wilhelm Ernst u. Sohn. 41 S. in gr. 8*>,
mit 39 Abb. und 15 Zusammenstellungen. Geh 9,15 RM.
Im Jahre 1927 hatte der Deutsche Betonverein „Vorläufige Leit¬
sätze für die Baukontrolle im Eisenbetonbau“ herausgegeben
(vgl. Jahrg. 1928 d. Bl., S. 63); in dem Entwurf für die neuen
Eisenbetonsbestimmungen des Deutschen Ausschusses für Eisen¬
beton wird auf diese Leitsätze wiederholt hingewiesen, u. U. ist
ihre Befolgung sogar vorgeschrieben. Dadurch ist die Aufmerk¬
samkeit in hohem Maße auf die Frage hingelenkt, wie die
Körnung der Betonzuschlagstoffe sowie der Zement- und der
Waß8erzusatz beschaffen sein müssen, und hiermit befaßt sich
das vorliegende Heft 63. Zunächst wird über umfangreiche Ver¬
suche mit einem Berliner Kiessand ( T ), der über 80 vH Feinsand
enthält, berichtet. Dieser Sand, der nach den Leitsätzen nicht
zulässig ist, wurde durch Zuschläge von Basalt oder Rheinkies
verbessert, so daß sieben verschiedene Mischungen entstanden,
die wiederum mit je zwei verschiedenen Wasserzusätzen ver¬
arbeitet wurden, die auf dem Rütteltisch Ausbreitmaße von 40
und 67 cm ergaben. Diejenigen Mischungen, die fast genau
300 kg Zement für das cbm hatten, wie die Eisenbetonvorschrif¬
ten es in der Regel verlangen, wiesen nach 28 Tagen bei einem
Ausbreitmaß von 40 cm 106 bis 265 kg/cm 2 Druckfestigkeit auf
je nach der Güte der Mischung. Die sehr feinsandreichen Mi¬
schungen blieben z. T. sogar unter 150 kg/cm 2 , das ist die Festig¬
keit, die nach den neuen Eisenbetonbestimmungen für Säulen
gefordert werden soll. Die feuchter angemachten Proben ergaben
Druckfestigkeiten von 81 bis 207 kg/cm 2 . Die Zementmengen in
1 m 8 Beton, die für die einzelnen Mischungen erforderlich ge¬

wesen wären, um 150 kg/cm 2 zu ergeben, sind ausgerechnet und
schwanken bei dem trockneren Beton zwischen 220 und 360 kg,
bei dem feuchten Beton zwischen 250 und 380 kg. Sehr wertvoll
sind die Erörterungen über die Preise der einzelnen Mischungen.
Daß der Aufwand für flüssig angemachten Beton bei gleicher
Festigkeit größer ist als bei geringerem Wasserzusatz, war zu
erwarten. Wichtiger ist die Feststellung, daß man bei Annahme
von Berliner Preisen eine Verbesserung des Betons durch
Steigerung des Zementgehalts billiger erreichen kann als durch
Verbesserung der Körnung. Unter anderen Verhältnissen kann
sich das Umgekehrte einstellen, man wird diese Frage von Fall
zu Fall prüfen und dabei auf die Leistung des Zements besonders
achten müssen; denn je besser der Zement ist, um so geringer ist
der erforderliche Zementaufwand. Weiter folgen Versuche mit
Beton, der grobe Zuschläge enthält, sodann mit Beton von be¬
sonders guter Körnung, eine Abhandlung über die sogen. Kör¬
nungsziffer und schließlich zusammenfassende Bemerkungen,
über die noch folgendes zu sagen ist : Es handelt sich um die
Frage, welche Körnungen für einen guten Beton zu empfehlen
sind. Diese Vorschläge müssen sich in vernünftigen Grenzen
halten, denn wirklich ganz hochwertige Mischungen werden u. U.
so teuer, daß sie wirtschaftlich nicht in Betracht kommen. Also,
wie sollen sich die Mengen von Sand (0 bis 7 mm) zu Kies (7 bis
30 mm) verhalten ? und wie innerhalb des Sandes Feinsand (0 bis
1 mm) zu Grobsand (1 bis 7 mm) ?
Als äußerste noch zulässige Grenze schlägt der Verfasser in
Uebereinstimmung mit den Leitsätzen des Betonvereins vor:
Sand : Kies = 80 : 20, und Feinsand : Grobsand == 70: 30. Der
neue Entwurf für die Eisenbetonbestimmungen hat sich diesem
Vorschläge angeschlossen. Die Grenzen für einen besonders
guten Beton liegen nach Ansicht des Verfassers zwischen
Sand : Kies = 43 : 57 bis 60 : 40, und Feinsand : Grobsand
= 19: 81 bis 40 : 60. Dies weicht von den Leitsätzen etwas ab,
aber in die Eisenbetonbestimmungen hat man diese Zahlen mit
geringer Abrundung aufgenommen; anstatt 43: 57 heißt es da
40 :6®, und anstatt 19: 81 findet sich 20 : 80. Der reiche Inhalt
des vorliegenden Heftes ist durch diese kurzen Ausführungen
noch lange nicht erschöpft. Jedem Betonbauer sei diese Arbeit
aber zur genauen Durchsicht angelegentlichst empfohlen.

L.'M.
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AMTLICHE NACHRICHTEN.
Erlaß , betreffend baupolizeiliche Behandlung zerlegbarer

und transportabler Gefiiigdatälle.
Berlin, den 26. Mai 1931.
In meinem Erlaß vom 3. Oktober 1930 — II C 2113 —*)
hatte ich ersucht, im Hinblick auf die volkswirtschaftliche
Bedeutung der deutschen Geflügelzucht bei der baupolizei¬
lichen Behandlung der Geflügelstallungen besonderes Ent¬
gegenkommen zu zeigen. Aus den Kreisen der Geflügel¬
züchter ist neuerdings gebeten worden, die zerlegbaren und
transportablen Geflügelställe von der baupolizeilichen Ge¬
nehmigungspflicht zu befreien. Wenn auch nach den Vor¬
schriften der Einheitsbauordnungen für die Städte und das
platte Land derartige Anlagen bis zu 15 qm Grundfläche
und 3 m Höhe bereits von der baupolizeilichen Genehmi¬
gungspflicht befreit sind, so erscheint es doch gerecht¬
fertigt, diese Vergünstigung auch für größere zerlegbare
•) Vergl. 3.

727, 1Ö30 <i.

Bl,

und transportable Geflügelställe in gleicher Weise zuzu¬
gestehen, wie es bereits für gärtnerische Behelfsbauten ge¬
schehen ist (vergl. Runderlasse vom 7. November 1929
— II C 2743 — und für das platte Land vom 22. März
1931 — II 2100 b/11. 3. I. —). Ich ergänze deshalb den
Wortlaut der Eihheitsbauordnungen dahin, daß in § I B
unter c hinzugefügt wird; „Das gleiche gilt für zerlegbare
und transportable Geflügelställe ohne feste Grundmauer
bis zu einer Größe von 50 qm und einer Höhe von 3 m“.
Ich ersuche dafür zu sorgen, daß diese Erleichterungen
möglichst bald in die Bauordnungen übernommen werden.
Dieser Erlaß wird in der „Volkswohlfahrt“ veröffentlicht,
5 weitere Abdrucke des Erlasses liegen bei.
Der preußische Minister für Volkswohlfahrt.
In Vertretung

II

2161/19. 3.

Scheidt,

An die Herren Regierungspräsidenten usw.

Der Preußische Minister
für Volkswohlfahrt

II

2322/2.

Berlin, den 9. Mai 1931
W 8, Leipziger Straße 3

1

Polizeiverordnung über die Einstellung von Kraftfahrzeugen*).

Der Herr Reichsverkehrsminister hat nach langwierigen
Verhandlungen mit den Ländern, dem Polizeiinstitut für
Technik und Verkehr, dem Reichsverband Deutscher Feuerwehringenieure» dem Deutschen Feuerwehrverband, der
Deutschen Gesellschaft für Bauingenieurwesen, dem Verband
deutscher Elektrotechniker, dem Deutschen Normenaus¬
schuß, dem Reichsverband des Kraftfahrzeughandels- und
-gewerbes sowie der Zentrale für Gasverwertung einen Ent¬
wurf zu einer Verordnung über die Einstellung von Kraft¬
fahrzeugen aufstellen und ihn den Landern mit der Bitte zu¬
gehen lassen, den Entwurf einheitlich in Kraft zu setzen.
Der anliegende Entwurf zu einer Polizeiverordnung, der
inhaltlich, insbesondere auch in seinem Aufbau, seiner Para¬
graphenzahl und - anordn ung dem Entwurf des Herrn Reichs¬
verkehrsministers entspricht, ist in formalrechtlicher Hin¬
sicht der preußischen Gesetzgebung angepaßt. Ich ersuche,
den Entwurf in der anliegenden Fassung unter Aufhebung
der bestehenden Polizeiverordnung über den Bau von An¬
lagen zur Unterbringung von Kraftfahrzeugen (vergl. meinen
9 Nr. 708 — Volkswohl¬
Erlaß vom 27. Januar 1926 —
fahrt S. 153) für Ihren Bezirk als Regierungspolizeiverord¬
nung zu erlassen.
#
Aenderungen in der Anordnung des Stoffes und des
Wortlautes sind zu vermeiden. Einer erneuten Anhörung
von Interessentenverbänden bedarf es mit Rücksicht darauf
nicht, daß die Verbände bereits an der Aufstellung des Ent¬
wurfs maßgebend mitgewirkt haben.
Sollten Sie wider Erwarten Aenderungen wesentlicher
Art am Wortlaut des Entwurfs vorzunehmen beabsichtigen,
so wollen Sie mir zunächst berichten.
Ich erwähne noch, daß der Reichsverband der Auto¬
mobilindustrie in einer von ihm veröffentlichten Pressenotiz
das Reichsmuster als durchaus brauchbare Unterlage für die
Vereinheitlichung der Garagenvorschriften bezeichnet und
die verschiedenen Erleichterungen, die das Muster im Inter¬

II

der Wirtschaft bringt, anerkennt. Auch der Verband der
Deutschen Berufsgenossenschaften wird auf eine Anpassung
der Unfallverhütungsvorschriften an den neuen Wortlaut der
Garagenordnung, der als Verbesserung anzusehen sei, hin¬
esse

wirken.

Sachlich bemerke ich zu dem Entwurf noch folgendes;
Gegensatz zu den bisherigen Bestimmungen soll sieh die
Verordnung auch auf landwirtschaftliche Trecker erstrecken.
Eine völlige Herauslassung dieser Trecker aus der Garagen¬
ordnung erschien mit Rücksicht auf die erhöhte Brandgefahr
in Gutsbetrieben nicht angezeigt. Die für die Unterbringung
von Treckern notwendigen Erleichterungen sind in den §§ 20
und 37 vorgesehen. § 20 ist besonders auf ländliche Ver¬
hältnisse zugeschnitten, so daß z. B. von der örtlichen Bau¬
polizeibehörde zugelassen werden kann, Trecker in Schuppen

Im

mit feuerhemmenden Wänden unterzubringen.
Zu § 17. Die Unterbringung des Feuerlöschgerätes ist
nicht in den „Einstellräumen“ vorgeschrieben, sondern in

den „Anlagen“ (§ 2). Die Feuerlöschgeräte können deshalb
— wie bisher — auch außerhalb der Einstellräume an einer
für die Brandbekämpfung zweckmäßigen Stelle unter¬
gebracht werden.
Die Voraussetzungen, unter denen Löschgerät als ge¬
eignet anzusehen sind, sind in meinen. Runderlassen vom
22. Februar und 7. November 1929 — IIC 246 und 3092 —,
die auch weiterhin maßgebend bleiben, aufgeführt.
Z u § 25. Welche Nebenräume feuergefährdet sind, kann
nur von Fall zu Fall bestimmt werden.
Weitere Ausführungsvorschriften bleiben Vorbehalten.
Etwaigen Vorschlägen für diese sehe ich bis 1. Juli d. J. ent¬
gegen.

2 weitere

bei.

Abdrucke dieses Erlasses und der Anlage liegen

In Vertretung;
Scheidt

An die Herren Regierungspräsidenten und den Herrn Verbandspräsidenten in Essen.

Zu

II 2322/2.

1

Muster zu einer Polizeiverordnung über die Einstellung von Kraftfahrzeugen.
A. Allgemeines.
§1
Anwendungsbereich
Diese Polizeiverordnung güt für alle Eiraftfahrzeuge mit
Antrieb durch Verbrennungsmaschine, nicht aber in Ausstellungs- oder Lagerräumen für solche, deren Betriebsstoffbeh&lter ungefüllt sind.
Die allgemeinen Bauordnungsvorschriften behalten, so¬
weit diese Polizeiverordnung nicht anders bestimmt, ihre

Gültigkeit.

§2
Begriffsbestimmungen
1. Einstellräume sind Räume, wo ständig oder vorüber¬
gehend Kraftfahrzeuge untergebracht werden sollen,
auch die überdeckten Zu- und Abfahrten.
2. Anlagen sind die Einstellräume (Ziff. 1) und etwa dazu
gehörende Werkstätten, Waschräume, sonstige Neben¬
räume und Hofplätze.

*> Sonderdrucke dieser PoIUeiverordnung «ind vom Verlag von Wilhelm Ernst & Sohn, Berlin W 8, Wtlhelmstr. 90, mm ElntelpreU von —.60 RH
10 Stack 5,70 EM, 25 Stück 13,SO RH, 60 stück 25,50 RH, 100 Stück 48 RU and Fcstgeld.

zu beziehen. Portlepreiae:
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§3
G enehmigungspflicht
Wer Einstellräume oder Anlagen (§2) errichten, ver¬
ändern oder Bäume dazu benutzen will, bedarf der Bauge¬
nehmigung der Baupolizeibehörde (vergl. jedoch § 4 letzter
Satz).

B, Bauvorschriften
§10
Wände
Die Umfassungswände der Einstellräume müssen feuer¬
beständig” ) sein. Sie dürfen keine Oeffnungen nach anderen,
nicht den Zwecken der Anlage dienenden Räumen haben.
1

M
Vorübergehende Einstellung
Räume, die den Bestimmungen dieser Polizeiverordnung
nicht entsprechen, dürfen zur regelmäßigen Einstellung von
Kraftfahrzeugen nicht benutzt werden und zur vorüber¬
gehenden nur dann, wenn die Räume keine brennbaren Stoffe
enthalten und nicht den einzigen Zugang zu Räumen bilden,
die zum dauernden Aufenthalt von Menschen bestimmt sind.
Das Füllen oder Entleeren der Treibstoffbehälter, das Aus¬
proben und Waschen der Motoren und die Vornahme von
Ausbesserungen ist in diesen Räumen verboten. Die vor¬
übergehende Benutzung von Räumen zur Einstellung von
Kraftfahrzeugen bedarf, wenn sie überhaupt zulässig ist,
keiner Genehmigung oder Anzeige.

§5
Rücksicht auf Nachbarschaft
Anlagen für mehr als 5 Kraftfahrzeuge sind nur zulässig,
wenn die Anwohner gegen Abgase, Geräusche usw. aus¬

reichend geschützt werden.
Sollen Anlagen in der Nähe von Kirchen, Schulen,
anderen öffentlichen Gebäuden, Krankenhäusern oder Heil¬
anstalten errichtet werden, so ist die Entscheidung der Be¬
hörde nach § 27 der Reichsgewerbeordnung darüber erforder¬
lich, daß die Ausübung des Kraftfahrzeugbetriebes auf dem
Grundstück gestattet ist.
Anlagen in den durch die Bauordnung nach Art. 4 § 1
Ziff. 3 des Wohnungsgesetzes vom 28. März 1918 (Gesetzsamml. S. 23) ausgewiesenen Wohngebieten sind nur inso¬
weit zulässig, als sie dem Bedürfnis der Bewohner des Wohn¬

§11

Fenster und Türen
Für die Fenster und Türen jedes Einstellraumes, über
denen sich Oeffnungen von Aufenthaltsräumen oder Lager¬
räumen für brennbare Stoffe befinden, können 1 Meter unter
die Decke reichende Schutzstreifen oder Feuerschürzen aus
unverbrennbaren Baustoffen gefordert werden; bewegliche

Feuerschürzon können zugelassen werden, wenn sie nach
außen schlagen. Fenster unterhalb von Traufen weich ge¬
deckter Gebäude sind feuerbeständig herzustellen. Ueber
Türen unterhalb der Traufen weich gedeckter Gebäude sind
feuerabweisende Schutzdächer anzubringen.

§12
Decken
Anlagen, die unter benutzbaren Räumen liegen, müssen
feuerbeständige Decken ohne Oeffnungen haben. Dies kann
auch von Anlagen, die von anliegenden Gebäuden oder der
Nachbargrenze noch nicht 5 Meter entfernt sind, gefordert
werden, bei umfangreicheren Anlagen auch auf größere Ent¬
fernungen,
Auch die tragenden Teile der feuerbeständigen Decken
(Unterzügo, Stützen) müssen feuerbeständig oder feuerbe¬
ständig umkleidet sein.
§13
Fußböden
Die Fußböden der Einstellräume müssen undurchlässig
und, wenn sich andere Räume darunter befinden, auch feuer¬
beständig sein.

gebietes dienen.

§

§6
Einstellräume in oder bei verkehrsreichen Gebäuden
Die Errichtung von Einstellräumen in oder bei Theatern,
Versammlungsgebäuden oder Warenhäusern kann verboten

werden.

Wird

sie zugelassen, so muß

für ausreichenden Schutz

der Besucher und Angestellten bei Feuersgefahr gesorgt
werden.
§7
Aufstellung auf unbebauten Flächen von Grundstücken
Auf unbebauten Flächen von Grundstücken oder unter
Schutzdächern dürfen Kraftfahrzeuge nur dann aufgestellt
werden, wenn sie den Zugang zu den Gebäuden nicht er¬
schweren und die Benutzung der Löschgeräte nicht be¬

hindern.
Die Baupolizeibehörde kann die Zahl der Fahrzeuge
schränken, ihren Mindestabstand von den Gebäuden
stimmen und andere Bedingungen stellen.

be¬
be¬

§8
Zu- und Abfahrt
Die Ausfahrten sind baulich so einzurichten, daß die
Führer der ausfahrenden Kraftfahrzeuge den Verkehr auf der
Straße rechtzeitig übersehen können.
Für mehr als 20 Kraftfahrzeuge, die auf einem Grund¬
stück ein- oder aufgestellt werden sollen, kann eine Zufahrt
gefordert werden, die von den Zugängen zu den übrigen Bau¬
lichkeiten getrennt ist.
Bei Anlagen für mehr als 50 Kraftfahrzeuge können ge¬
trennte Zu- und Abfahrten gefordert werden.

'

§15
Rückzugswege

Je nach Größe und Anordnung der Einstellräume
können Rückzugswege für Personen gefordert werden.

§16
Werkstätten und andere Aufenthaltsräume
Werkstätten und andere Aufenthaltsräume müssen
mindestens einen gesicherten Ausgang ins Freie haben, sind
feuerbeständig von den Einstellräumen zu trennen und
dürfen mit ihnen nicht unmittelbar verbunden sein.
§17
Feuerlöscheinrichtungen
In jeder Anlage ist geeignetes Löschgerät, und zwar big
zu 6 Kraftfahrzeugen je eins, an leicht zugänglicher Stelle
bereitzuhalten.
Sind die Anlagen besonders groß oder Großgeräte vor¬
handen, so kann die Baupolizeibehörde je nach den örtlichen
Verhältnissen die Zahl der Löschgeräte herabsetzen.
Sie kann je nach Lage und Art der Anlage weitere Maß¬
nahmen zur wirksamen Bekämpfung von Bränden anordnen
und eine besondere Feuermeldeeinrichtung verlangen.
Alle Feuerlöscheinrichtungen müssen dauernd gebrauchs¬
fähig sein.
§

§

0

Verkehrspolizeiliche Rücksichten
Die Verkehrspolizeibehörde darf im Benehmen mit der
Baupolizeibehörde aus verkehrspolizeilichen Gründen be¬
sondere Bedingungen stellen und unter Umständen die Er¬
richtung, Veränderung oder Benutzung der Anlage oder die
Aufstellung nach § 7 untersagen.

14

Entwässerung
Die Ortspolizeibehörde kann fordern, daß aus Ab¬
wässern, die in die öffentlichen Entwässerungsleitungen ge¬
langen können, vorher Betriebsstoffe abgeschieden werden.

18

Größere Einstellräume
Größere Einstellräume müssen durch Brandmauern in
einzelne Abschnitte von höchstens 1000 Quadratmeter* ge¬
teilt werden. Oeffnungen in den Teilungswänden der Brand¬
mauern müssen feuerbeständig verschließbar sein.
*) Wegen des Begriffes feuerbeständig und feuerhemme ad vgl. Bundertaß
des Ministers für VolkswohlfAhrt vom 12. März 1925 — II 0.101 —, Volks¬
wohlfahrt S. ISO —.
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§22

Von solchen Brandabschnitten kann die Baupolizei¬
behörde absehen, wenn durch besondere Sicherheitsein¬
richtungen, z. B. unbebaut© Schutzstreifen, Sprinkleranlagen
oder feuerbeständige Unterteilungen, die Feuersgefahr ge¬

Entlüftung
Die Einstellräume müssen ausreichend entlüftet werden.
Bei ungünstigen Verhältnissen, besonders für Koller kann
die Baupolizeibehörde künstliche Entlüftung fordern.
Bei elektrisch angetriebenen Bodenentlüftem müssen
funkenbildende Teile außerhalb der Einstellräume und der
Entlüftungsschächte liegen oder schlagwettersicher ge¬
kapselt sein.
Entlüftungsschächte müssen gegen andere Räume feuer¬
beständig abgeschlossen sein.
Schornsteine oder funkenführende Rohre und Ent¬
lüftungsschächte anderer Räume dürfen nicht zur Entlüftung
benutzt werden.
§23
Beleuchtung
Zur Beleuchtung sind nur elektrische Glülampen in
ortsfesten Beleuchtungskörpern oder in Handleuchtem zu¬
lässig. Handleuchter müssen den Vorschriften der Anlage 1

mindert wird.
Bei Anlagen in Kellern können nach den örtlichen Ver¬
hältnissen weitere Forderungen gestellt werden.
§19
Mehrgeschossige Anlagen
Anlagen sind die Geschosse von¬
mehrgeschossigen
Bei
einander feuerbeständig abzutrennen. Ausnahmen können
zugelassen werden, wenn andere genügende Sicherheitsmaß¬

nahmen getroffen sind.

§20
Kleinere Einstellräume
Für Einstellräume bis zu 50 Quadratmeter, in besonde¬
ren Fallen bis zu 100 Quadratmeter Grundfläche kann die
Baupolizeibehörde die nach den örtlichen Verhältnissen ver¬
tretbaren Erleichterungen von diesen Bauvorschriften zu¬

entsprechen.

lassen.

§24
C. Heizung, Entlüftung, Beleuchtung,
elektrische Einrichtungen
§21

Heizung
Die Heizung der Einstellräume muß so beschaffen sein,
daß sich die Dämpfe der Betriebsstoffe nicht daran entzünden
können. Zulässig sind:
(Dampf-, Warmwasser- und
1. Sammelheizungen
Warmluftheizung), wenn die Feuerungsanlage in
Räumen liegt, die mit Einstellräumen keinerlei Ver¬
bindung haben.
Bei Warmluftheizungen darf die Luft aus den Ein¬
stellräumen nur dann wieder entnommen werden, wenn
sie nicht durch Oefen, sondern durch Warmwasser- oder
Dampfheizkörper erwärmt wird. Die Luft darf aus dem
Vorwärmeraum nur in die zu beheizenden Einstell¬
räume gelangen können.
2. Ofenheizung, wenn die Heizöffnüngen der Oefen in
Räumen liegen, die mit den Einstellräumen in keinerlei
Verbindung stehen.
Kachelöfen oder gemauerte Oefen müssen fugen¬
dicht, ohne Durchsichten oder Nischen sein und dürfen
an den Heizflächen innerhalb der Einstellräume keine
Metallteile haben.
Oefen anderer Bauart müssen gegen die Einstell¬
räume so dicht und feuerbeständig abgetrennt sein, daß
die erwärmte Luft erst in einer Höhe von 1,5 Meter in
die Einstellräume eintreten kann. Die Räume dürfen
also nicht durch Umluft, sondern nur durch Frischluft
aus Räumen erwärmt werden, wo keine entzündlichen
Dämpfe auftreten können.
SchomsteinreinigungsÖffnungen dürfen nicht inner¬
halb der Einstellräume liegen.
3.

Gasheizung. Gasheizungskörper, Frischluft-und Ab¬
zugsleitung müssen in dem zu beheizenden Raum voll¬
kommen gasdicht sein. Wenn für die Frischluft- und

Abzugsleitungen Blechrohre ineinander gesteckt werden,
so müssen sie verbleit und die Längsnahte gefalzt sein.
Längsnähte und Querverbindungsstellen sind zu ver¬
löten. Das Anzünden der Gasflamme darf nur außerhalb
des zu beheizenden Raumes möglich sein. Die Mauerbüchse für die Zündöffnung der Gasrohre muß in einem
Stück vom Heizkörper bis an die Außenseite der Wand
des zu beheizenden Raumes durchgeführt sein. Heiz¬
körper und Frischluftzuleitungen müssen mindestens
1,5 Meter über dem Fußboden liegen. Hiervon kann ab¬
gesehen werden, wenn die Heizflächentemperatur
200 Grad Celsius nicht übersteigen kann.
4. Elektrische Heizung. Elektrische Heizungsgeräte
müssen in mindestens 1,6 Meter Höhe über dem Fuß¬
boden angebracht sein. Hiervon kann abgesehen werden,
wenn die Heizflächentemperatur 200 Grad Celsius nicht
übersteigen kann.
Strahlungsöfen mit offenen Glühkörpern sind unzu¬

Elektrische Einrichtungen
Einstellräume gelten als feuergefährdete Betriebsstäfcten.
Alle elektrischen Einrichtungen müssen daher den Vorschrif¬
ten der Anlage 2 entsprechen.

D, Betriebsvorschriften,
§25
Feuer
Das Rauchen sowie die Benutzung von Feuer ist in den
Einstellräumen und feuergefährdeten Nebenräuraen ver¬
boten. Auf dieses Verbot ist durchl augenfälligen dauer¬
haften Anschlag hinzuweisen*).

§26
Treibstoffe
In den Einstellräumen und feuergefälirdeten Nebenräumen dürfen weder Treibstoffe noch leere Treibstoffbehälter
aufbewahrt werden. Ein zerknatlsicheres Ersatzgefäß (Ka¬
nister) bis zu 15 Liter Fassungsvermögen darf an jedem Fahr¬
zeug angebracht werden.
§27
Zapfstellen
Zapfstellen in Kellergeschossen und auf Rampen zu
Kellern sind verboten. In den übrigen Stockwerken kann sie
die Baupolizeibehörde zulassen vorbehaltlich geeigneter
Sicherheitsmaßnahmen, wie z. B. selbsttätige Abstellvor¬
richtungen.
Fahrbare Zapfstellen dürfen innerhalb der Anlagen nicht
verwendet werden.
§

§29
Putzwolle und andere brennbare Stoffe
Gebrauchte Putzwolle und Pätzlappen sind in dicht
schließenden Blechgefäßen aufzubewahren.
Andere brennbare Stoffe dürfen in Einstellräumen und
feuergefährdeten Nebenraumen nicht aufbewahrt werden.
§30
Karbid

Karbid darf in dicht schließenden Gefäßen bis zu einer
Menge von 10 Kilogramm in Einstellräumen aufbewahrt
werden, wenn jede Einwirkung von Feuchtigkeit ausge¬
schlossen ist.
•) Für das Verbot wird nachstehender Wortlaut empfohlen:

Rauchen

lässig.
6.

28

Undichte Treibetoffbehälter
Undichte Treibstoffbehalter müssen erst völlig entleert
werden, bevor die Kraftfahrzeuge in den Einstellräumen und
feuergefährdeten Nebenräumen untergebracht werden.

Heizvorrichtungen anderer Art, wenn es die Bau¬

polizeibehörde besonder« genehmigt.
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und Jeder Gebrauch von Feuer
polizeilich

verboten.

des Abschnittes B jedoch nur der Regierungspräsident (Poli¬
zeipräsident in Berlin, Verbandspräsident in Essen).
Ausnahmen sind insbesondere für die im Eigentum des

§31

Verkehr innerhalb der Anlage
X>ie Zu- und Abfahrten und alle Rückzugswege müssen
ständig freigehalten werden.
§

Reichs, der Länder, der Reichsbahn und der öffentlichen
Feuerwehren stehenden Anlagen zulässig.

32

§36
Krafträder
Für einzelne Krafträder gilt nur § 4 über vorüber¬
gehende Einstellung.
Im übrigen werden je 5 Krafträder als ein Kraftfahrzeug
im Sinne dieser Verordnung angesehen.

Lärmverhüfcung
In den offenen Teilen der Anlagen ist das Hupen, das
Ausproben und geräuschvolle Laufenlassen der Motoren und
das Verursachen sonstigen Lärms verboten.

§33
Giftschutz
Das Ausproben und Laufenlassen der Motoren ist nur in
Räumen zulässig, wo für ausreichende Entlüftung gesorgt
ist. In jedem Einstellraxim ist durch augenfälligen dauer¬
haften Anschlag auf die Vergiftungsgefahr hinzuweisen*).

§34
Akkumulatorenbatterien
Akkumulatorenbatterien dürfen in Einstellräumen nicht

aufgeladen werden.

E. Ausnahmen
§35
Ausnahmen. Staatliche Einstellräume usw.

*) Für den Anschlag wird nachstehender Wortlaut empfohlen:
1

Vergiftungsgefahrt“

Anlage

I

(zu

§

37

F. Strafbestimmungen

In besonderen Fällen kann die Baupolizeibehörde Aus*
nahmen von den Vorschriften dieser Verordnung bewilligen
von den zwingenden Vorschriften des § 5 Abs. 1 und 3 und
,,Vorsicht beim Laufenlassen der Motoren

§

Kraftfahrzeuge mit Antrieb durch Schwerölmaschine
Kraftfahrzeuge mit Verbrennungsmaschine für Treib¬
stoffe, die einen Flammpunkt über 55 Grad Celsius haben,
fallen im allgemeinen nicht unter diese Verordnung, jedoch
ist ihre Einstellung der Baupolizeibehörde anzuzeigen. Für
Treibstoffe mit einem solchen Flammpunkt gelten nicht die
Verbote und Beschränkungen der §§ 26 und 27.
Die Baupolizeibehörde kann die zur Abwendung von
Gefahren und Belästigungen der Allgemeinheit, der Nach¬
barn und der Arbeitnehmer notwendigen. Maßnahmen
fordern.

§

38

Zuwiderhandlungen gegen diese Polizeiverordnung und
die darin vorbehaltenen behördlichen Vorschriften oder An¬
ordnungen werden, sofern nach anderen Bestimmungen
keine höhere Strafe verwirkt ist, mit Geldstrafe bis zu 160
Reichsmark, im Falle der Uneinbringlichkeit mit entsprechen¬
der Haft bestraft.

23)

Handleuchter
1.

2.

Körper und Griff der Handleuchter müssen aus Isolier¬
stoff bestehen, der den im Betriebe auftretenden Bean¬
spruchungen standhält. Metallene Griffauskleidungen
sind verboten,
Handleuchter müssen so gebaut sein, daß die Anschluß¬
stellen der Leitungen von Zug entlastet, die Leitungs¬
umhüllung gegen Abstreifen und die Leitungsadern
gegen Verdrehen gesichert sind.

Die Einführungsstellen für die Leitungen müssen derart
ausgebildet sein, daß eine Beschädigung der biegsamen
Leitungen auch bei rauher Behandlung nicht zu be¬
fürchten ist. Die. Verwendung von Werkstattschnüren
sowie von Gummischlauchleitungen mittlerer Aus¬
führung muß möglich sein.
4. Schaltfassungen in Handleuchtern sind verboten; jedoch
sind Schalter bis höchstens 250 Volt und für mindestens
3.

Anlage

2

(zu

§

6 Ampere zulässig. Diese Schalter müssen Moment¬
schalter und so im Körper oder Griff eingebaut sein, daß
sie mechanischen Beschädigungen entzogen bleiben. Ihr
Betätigungsteil darf nicht Spannung führend sein.
5. Jeder Handleuchter muß je nach dem Verwendungs¬
zweck mit Schutzkorb oder -glas oder mit beiden Vor¬
richtungen versehen sein. Schutzgehäuse, Schutzkorb,
Reflektor, Aufhängehaken, Tragbügel (und dergleichen)
aus Metall müssen auf dem isolierenden Körper be¬
festigt sein. Schutzgehäuse, Schutzkorb und dergleichen
müssen so am Körper befestigt sein, daß sie sich nicht
selbsttätig lösen.
6. Handleuchter müssen Einrichtungen haben, durch die
das Eindringen von Feuchtigkeit an der Einführung^,
stelle der Leitungen sowie eine Verletzung der Leitungen
verhindert ist.

24)

Elektrische Einrichtungen in feuergefährdeten Betriebsstätten
1.

Elektrische Maschinen, Transformatoren und Wider¬
standsgeräte, ferner Schalter, Sicherungen, Steckvor¬
richtungen und ähnliche Apparate, in denen betriebs¬
mäßig Stromvinterbrechung oder Erhitzung stattfindet,
dürfen nur insoweit verwendet werden, als durch ihre
Bauart oder durch andere geeignete Maßnahmen die
entzündlichen Stoffe von den die Gefahr bringenden
Teilen abgehalten werden.
a) Als geeignete Maßnahme gilt eine Ausführung, bei
der das Eindringen von Fremdkörpern zu den
blanken, Spannung füllenden oder umlaufenden
Teilen erschwert ist. Ein vollständiger Schutz
gegen Staub, Feuchtigkeit oder Gasgehalt der Luft
wird nicht vorgeschrieben, und es darf bei Motoren
das Zuströmen von Kühlluft aus dem umgebenden
Raum nicht behindert werden. Bei Motoren mit
Kurzschlußläufer genügt offene Ausführung. Bei
Sdffiftleitung: Berlin C2, Am Festung«graben
Verlag von

Wilhelm Ernst

1.

Widerstandsgeräten, Schaltern, Sicherungen, Steck¬
vorrichtungen und ähnlichen Apparaten sollen alle
Teile ohne ausgesprochene Oeffnungen vollständig
abgedeckt sein.
b) In allen Fällen ist in Drehstromanlagen di© Ver¬
wendung von Motoren mit Kurzschlußläufer zu
empfehlen.
2. Blanke Leitungen sind nicht zulässig. Isolierte Leitun¬
gen müssen in Rohren oder als Bleikabel oder kabel¬
ähnliche Leitungen verlegt werden.
a) Auf Schutz gegen mechanische Beschädigung soll
besonders geachtet werden.
b) Glühlampen in der Nähe von entzündlichen Stoffen
sollen mit Vorrichtungen versehen sein, die eine Be¬
rührung der Lampen mit solchen Stoffen ver¬
hindern.

Für den nichtamtlichen Teil verantwortlich: Richard Berglus, Berlin—■ Druck: Preußische Druckereiund Verlags-Aktiengesellschaft Berlin.

A Sohn. Berlin.

328

Zentralblatt der Bauverwaltung
Zeitschrift für Bauwesen
v"y

vereinigt mit

MIT NACHRICHTEN DER REICHS- U. STAATSBEHÖRDEN. HERAUSGEGEBEN IM PREUSS. FINANZMINISTERIUM

SCHRIFTLEITER: INGENIEURBAU RICHARD BERGIUS
51. JAHRGANG

•

HOCHBAU Dr.-Ing. GUSTAV LAMPMANN

_BERLIN, DEN 10. Juni 1931_NUMMER 23
Alle Rechte Vorbehalten.

Ansicht am Falkeplatz mit Blick in die Stollberger Straße.

DAS NEUE SPARKASSENGEBÄUDE DER STADT CHEMNITZ.
Von Stadtbaurat Fred
Das neue Sparkassengebäude liegt an einem der wichtig¬
sten Verkehrsknotenpunkte der Stadt und erfüllt so besonders
günstig die doppelte Zweckbestimmung, als zentrales Kassen¬
gebäude und als großes Bürohaus. Der Bebauungsplan sah
Verbreiterungen der beiden das Grundstück begrenzenden
Straßen vor; im Interesse des Verkehrs wurde der Neubau auch
am Falkeplatz freiwillig um nicht weniger als 12 m hinter die
Bauflucht zurückgestellt. Für diese starke Geländeabgabe zum
öffentlichen Verkehrsraum bietet die größere Höhenentwick¬
lung des Gebäudes einen gewissen wirtschaftlichen Ausgleich.
Diese Höhe war aber auch im Interesse des Stadtbildes not¬
wendig. Ein nur vier- oder fünfgeschossiger Baukörper wäre
an dieser städtebaulich wichtigen Stelle völlig versunken, da
das Gelände vom Falkeplatz her stark abfällt und gegen die
Stollberger Straße zu wieder stark ansteigt.

Otto,

Chemnitz.

Die Gesamtgrundfläche aller Geschosse beträgt 7600 qm.
Davon entfallen auf die Sparkasse 2220 qm und auf die ver¬
mietbaren Räume 5380 qm. Die Sparkasse hat den größten
Teil des Erdgeschosses, des ersten Obergeschosses und des
Kellergeschosses inne. Im Erdgeschoß liegt die große mit
Oberlicht und Seitenlicht ausgestattete zentrale Kassenhalle,
um die sich die Arbeits- und Personalräume gruppieren. Von
der Zwickauer und Stollberger Straße aus führen besondere
Eingänge durch eine geräumige Vorhalle in die Kassenhalle.
Eine Innentreppe verbindet die Kassenhalle mit den im Keller¬
geschoß gelegenen Tresorräumen nebst Kundenraum. Eine
weitere Innentreppe führt von der Eingangshalle hinauf zu den
im ersten Obergeschoß gelegenen Räumen der Sparkassen Ver¬
waltung -und zum Sitzungszimmer. In den Erdgeschoßräumen
des Hochhauses, vom Falkeplatz aus zugängig, ist ein
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Lageplan.

Grundriß

136,10

des Erdgeschosses.

Zwickauer Straße
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236,15

geräumiger Laden eingebaut worden. Unter dem Laden befindet
sich in direkter Verbindung mit diesem ein ebenso großer für
Ausstellungszwecke geeigneter Ladenkeller. Sämtliche übrigen
Räume des Gebäudes sind vermietbare Büroräume, die von
zwei mit Aufzügen versehenen besonderen Treppenhäusern von
der Stollberger Straße aus zugängig sind.
Der Neubau wurde als Eisenbetonrahmenbau errichtet.
Die Rahmenfelder wurden mit Ziegelmauer werk in verlänger¬
tem Zementmörtel ausgemauert und sämtliche Außenflächen
mit 3 cm starken Travertinplatten verkleidet. Eine von der
Keliersohle bis zur Dachhaut durchgehende mit 15 mm starken
Korkplatten gedichtete Dehnungs- und Arbeitsfuge trennt den
siebengeschossigen Hauptbaukörper von den viergeschossigen
Flügelbauten. Zur Isolierung gegen Geräusche wurde auf die
Eisenbetongeschoßdecken eine Sandschüttung und darüber
ein 5 cm starker Bimsbetonestrich aufgebracht, der zugleich
als Unterlage für den Linoleumbelag dient. Die Flachdächer,

unter denen sieh ein begehbarer Bodenraum befindet, sind mit
doppeltem Ruberoidbelag auf Schalung eingedeckt. Die Hei¬
zung der Räume erfolgt durch eine Pumpenwarmwasserheizung.
Im Tresor und in den Arbeits- und Ausstellungszwecken die¬
nenden Kellerräumen ist eine mechanische Drucklüftungs¬
anlage eingebaut. Bis ins oberste Geschoß führende Löschlei¬
tungen sichern das Gebäude gegen Feuersgefahr.
Die Tresoranlage ist durch Kontrollgänge, armierte Hart¬
stahlschienen, Panzertüren und neuzeitliche Signalanlagen
gesichert. Die Kassenstellen und Arbeitsplätze in der großen
Kassenhalle sind durch eine Förderbandanlage mit elektrischem
Antrieb miteinander verbunden. Eine Bodenpanzeranlage für
Einzahlungen nach Geschäftschluß vervollkommnet die tech¬
nischen Einrichtungen.
Entwurf und Bauleitung lagen in den Händen des Hochbau¬
amtes der Stadt Chemnitz. Mitarbeiter des Stadtbaurates:
Architekt Martin Helmert, Amtsbaurat Walter.

Kassenhalle.

Vorhalle.
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AKUSTIK DER REDNERKANZELN.
Von

Ernst Petzold,

Staatsbauschule Zittau.

Rednerkanzeln haben von jeher zu akustischen Beobach¬
tungen und Versuchen angeregt. Klar wird dies bewiesen
durch die sogenannten Schalldeckel, die nicht nur zu fast allen
Zeiten über den Kanzeln in Kirchen, sondern auch über pro¬
fanen Rednerpulten angetroffen werden. In den Kirchen trat
der ursprüngliche Zweck dieser Schalldeckel eine Zeitlang sehr
in den Hintergrund (Spätgotik); sie wurden reichverzierte
Schmuckstücke. Die Kunst, einen Schalldeckel akustisch rich¬
tig zu konstruieren, in den Grundzügen schon den Griechen
bekannt, ging verloren. Erst im 19. Jahrhundert lebte sie
wieder auf. Zu den modernen Arbeiten, die auf wissenschaft¬
lich-technischer Grundlage fußen, ist eine weitere von
J. P. Fokker ) und A. D. Fokker2 ) erschienen, die Anregung
geben, den akustisch sehr wichtigen Gegenstand — nicht nur
für den Kirchenbau — kritisch zu betrachten.
J. P. Fokker führt — stark gekürzt — aus: Aller vom
Redner ausgehende Schall, dtr an den Raumumgrenzungen
entweder verschluckt oder so zurückgeworfen wird, daß er beim
Hörer zu spät anlangt und dadurch Schall Verwischung verur¬
sacht, muß durch den Schalldeckel so gerichtet werden, daß er
zur Verstärkung der Lautheit dient. Der bisherige Schall¬
deckel der St. Bavo-Kirche in Haarlem hält den Schall um so
sicherer von dem Gewölbe ab und wirft ihn um so vollständiger
nach den entferntesten Hörern, je höher der Redner steht. Zu¬
gleich leitet er aber auch einen beträchtlichen Anteil des Schall¬
stromes nach den Steinfliesen in der Nähe des Kanzelfußes und
nach den nahesitzenden Hörern, Von den Fliesen gelangt der
Schall zu der Decke und von hier aus infolge des großen Um¬
weges und der geringen Schallschluckung als störender Nach¬
hall gleichfalls zu Hörern. Um die erwähnten Vorteile zu heben,
die Nachteile aber auszuschließen, muß der Mund des Sprechers
sich im Brennpunkte eines Schalldeckels befinden, dessen
Schnitt eine Parabel ist (Abb. 1). Die Richtung des von diesem
zurückgeworfenen Schalles, der als verstärkender Nachhall
wirkt, geht dann parallel der Parabelachse, die je nach der
Raumgröße und nach der Höhenlage des Parabelscheitels ver¬
schiedene Neigung haben muß. Der vom Sprecher nach unten
ausgehende und zu akustischen Mängeln Anlaß gebende Schall
wird durch einen unter und vor dem Sprecher befindlichen
kleineren Schallspiegel von parabolischem Schnitt gleichfalls
den entfernt sitzenden Hörern zugeleitet. Der Abstand des
Brennpunktes vom Scheitel beträgt beim großen Schallspiegel
60 cm, beim kleinen 30 cm. Der erstere Brennpunkt liegt
2,20 m über dem Fußboden; der Oberrand des gleichen Schall¬
spiegels liegt 4,20 m hoch. Die Parabelachse hat gegen die

Wagerechte eine Neigung von 1 5 nach unten. Hieraus ergibt
sich, daß die verstärkende Wirkung sich über rd. 17 m erstreckt.
Um auch nach hinten seitwärts gehenden Schall den ent¬
ferntesten Hörern zuzuführen, hat J. P. Fokker eine zweite
Kanzel mit Schalldeckel konstruiert (Abb. 3); letzterer unter¬
scheidet sich von ersterem vor allem dadurch, daß sein Grund¬
riß einem Hyperboloid ähnelt (Abb. 2 zeigt Schnitt und Grund¬
riß). Der Brennpunkt liegt 3 m über dem Fußboden, der obere
Vorderrand 5,60 m; die Neigung der Achse ist 1 10 nach
unten. Wieder ist ein zweiter Schallspiegel unterhalb vor dem
Sprecher angebracht. Bei beiden Kanzeln ist der Fußboden,
auf dem der Sprecher steht, in der Höhe verstellbar, so daß der
Mund genau in Brennpunkthöhe gebracht werden kann. Beide
Sprechkanzeln sind ferner, da sie nur zu Versuchszwecken
konstruiert wurden, ortsbeweglich. Die Schalldeckel bestehen
aus Triplex. Bei festem Einbau wäre es möglich, Kanzel mit
Schalldeckel architektonisch in den Raum einzugliedern. Abb. 4
zeigt in P die Kanzel mit dem ebenen alten Schalldeckel.
Links vom Chor — in Sehrichtung der Zuhörer — ist die erst¬
beschriebene Rednerkanzel Fokkers aufgestellt, rechts die
letztbeschriebene. Die punktierten Linien geben an, wie weit
die Schalldeckel verstärkend wirken.
A. D. Fokker •—- übrigens als Akustiker der bekanntere 3 )
von beiden — nahm die Messungen in folgender Weise vor: Als
Schallquelle diente ein Lautsprecher, der in den Brennpunkten
der zwei gekrümmten Schalldeckel und in der Mitte zwischen
beiden Kanzeln aufgehängt wurde. Zur Vermeidung von Inter¬
ferenz wechselte die Frequenz zwischen 385 und 485 Hertz se¬
kundlich 50mal. Auf 10 bis 15 m wurde keine durch die Schall¬
deckel bewirkte Verstärkung festgestellt. Bei 29 bis 34 m Ab¬
stand war die „Schallstärke“ vor den Schalldeckeln viermal so
stark als ohne Schalldeckel. Ein verlesener Text wurde deut¬
lich verstanden in Entfernungen von 18 bis 23 m vor der Kan¬
zel P, 33 bis 37 m vor dem einfach gekrümmten, bis ans Ende
des Raumes (65 m) vor dem doppelt gekrümmten Schalldeckel.
Die Kirche ist nicht lang genug, um die Grenze des Wirkungs¬
bereiches des letzteren Schalldeckels festzustellen.
Untersuchen wir zunächst, obP. J. Fokkers Vorschläge etwas
Neues bringen. Bereits 1829 veröffentlichte John Blackburn
Versuche, die er mit einem parabolischen Schalldeckel
von rd. 3,60 m Durchmesser und 1,20 m Tiefe angestellt
hatte 4 ). Solche Schalldeckel wurden daraufhin in wenigstens
30 Kirchen Englands eingebaut, jedoch bald wieder entfernt.

') Spreekgestoeltcn; — ') Geluidsmetingen met klankkaatsers.
erschienen in Bouwkundig weekblad arehitectura 1931. Nr. 9.

beachtet.

:

:

1

*) Seine

Abb. 1. Einfach gekrümmter Schalldeckel.

Beide Aufsätze

*)

Arbeit Over den nagalin, Physiea 1924, Nr. 9, wird leider zu wenig

Davia

u.

Kaye,

Abb. 2. Schnitt und Grundriß zu Abb. 3.
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The Acoustlcs of Buildings, London 1027, S. 152.

Abb. 3. Doppelt gekrümmter Schalldeckel.

Man hatte — genau wie es für Fokker zutrifft — etwas sehr
Wichtiges nicht bedacht: Die dem Schalldeckel gegenüber¬
liegende Wand wirft den ankommenden Schall zurück; der
Schalldeckel fängt ihn auf und sammelt ihn in seinem Brenn¬
punkte, also im Ohr des Redners, was für diesen eine uner¬
trägliche Störung bedeutet. Noch störender ist aber, daß auch
alle von den Zuhörern verursachten Geräusche dem Redner
mit gewaltiger Verstärkung zugeleitet werden. Diese durch
die Praxis auch bei neueren Versuchen bewiesenen Tatsachen0 )
haben zugleich als Grundlage für die Beurteilung späterer, sich
in gleicher Richtung bewegender Vorschläge zu gelten, soweit
sie sich auf Schalldeckel über Rednerkanzeln beziehen.
Man hat weiterhin den Grundsatz aufgestellt, ein Schall¬
deckel müsse — ähnlich wie Fokkers doppelt gekrümmter
Schalldeckel — immer ein Rotationsparaboloid6 ) oder gar ein
Rotationshyperboloid?) sein. Der von einem solchen Schall¬
spiegel zurückgeworfene Schallstrom hat stets ZyÜnderfonn.
Ein ebener Schnitt — die Hörer in Kirchen sitzen in der Regel
in Ebenen — ist entweder ein Kreis oder eine Ellipse. Demnach
kann (nicht muß) diese Schalldeckelform nur dann in Frage
kommen, wenn sich der Grundriß des Hörerraumes aus Ele¬
menten des Kreises oder der Ellipse zusammensetzt, soweit ein
solcher Schalldeckel aus obengenannten Gründen überhaupt
zulässig ist.
Nach J. P. Fokker ist die Aufgabe des Schalldeckels:
1. Verstärkung der Lautheit, 2. Nutzbarmachung desjenigen
*) F. R. Wataon, The UBe of Sounding-Boards in an Auditorium, The Erickbuilder, Juni 1913.
*) F. Auerbach im 2, Bd. v. Winkeinmnn» Handbuch der Physik, 2 Aufl,,
Leipzig, S. 583.
’) Blehle, Der Kirchenbau, Zentral bl. d. Bauverwaltg. 1929, Nr. 39.

Schalles, der entweder verschluckt wird oder infolge ungün¬
stigen Rückwurfs Undeutlichkeit verursacht. Schon Orth
weist dem Schalldeckel die gleichen Aufgaben zu, deutet aber
noch au' eine wichtige dritte hin8 ): „Zu berücksichtigen ist
dann auch das Material ... Holz wird den Schall runder
machen, ...Marmor ihn auf größere Entfernung verstärken
können, weil hier hei genügender Dicke wenig Schall durch
Mittönen entzogen wird ... “ Auf diese letztere Aufgabe geht
keiner der beiden Fokker ein. Es sei nur kurz erwähnt, daß
erade der doppelt gekrümmte Schalldeckel genau so wie das
lotationsparaboloid und -hyperboloid den Klang fälschen
können; Sprache und Musik klingen dann hohl, „wie aus einem
Faß kommend“. Nach unseren Untersuchungen hangt dies
außer vom Material mit ab von der Tiefe und der Größe der
Brennweite. Außerdem kann es einen großen akustischen
Fehler bedeuten, wenn man den Schall von absorbierenden
Stoffen abhält.
Somit ergibt sich, daß an dem von J. P. Fokker beschrie¬
benen Schalldeckel nur der unter und vor dem Redner befind¬
liche Teil etwas Neues darstellt. Ob er nötig ist, muß von Fall
Fall entschieden werden.
Recht wenig sagen überraschenderweise die Messungen
A. D. Fokkers. Wo er von Schallstärke spricht, kann vielleicht
die Lautheit gemeint sein. Daß die Schallenergie gemessen
wurde, wie an einer andern Stelle ausdrücklich gesagt wird, ist
äußerst imwahrscheinlich; denn ihre Vervierfachung durch
die Schalldeckel kann unmöglich die in den gebrachten Zahlen
zum Ausdruck kommende Wirkung haben. Diese Wirkung
selbst, die sich in größerer Reichweite der Sprache ausdrückt,
ist schon durch die Versuche Blackburns bewiesen.

f

j'i

Personen als Schallquelle in einem Brennpunkt aufzustellen, ist immer ein Fehler, Dies gilt auch für diejenigen Fälle>
in denen man sogar die gesamte Raumform nach Grundsätzen
gestaltet hat, die mit denen Fokkers übereinstimmend). Der¬
artige Schalldeckel sind nur anwendbar, wenn die Schallquelle
ein Lautsprecher ist (Tonfilmtheater u. a.) oder ein anderes
mechanisches Instrument, obwohl auch hier die Rotations¬
flächen der Parabel oder Hyperbel äußerst seltene Ausnahmen
bilden.
An einem kleinen Beispiele sei im Anschlüsse hieran kurz
ausgeführt, wie die Form eines Schalldeckels zu entwickeln ist:
In Abb. 5 befindet sich die Schallquelle in O. H und H sind die
Hörerreihen, nach denen der Schalldeckel Schall werfen soll.
Aus der Raumform habe sich ergeben, daß der Oberrand des
Schalldeckels in R liegen muß. Vom höchsten Hörer H ziehen
wir eine Gerade soweit über R hinaus, daß RP = OR. Dann
verbinden wir den tiefsten (vordersten) Hörer mit P. Den Hal¬
bierungspunkt S der Strecke OP verbinden wir mit R. RS,
die Winkelhalbierende des gleichschenkligen Dreiecks ORP,
gibt die Lage des Schalldeckels im Schnitt an; er reicht in
seinem wirksamen Teile von R bis zum Schnittpunkt T. Aller
auf RT treffender Schall wird nach den Hörem zurückgeworfen,
ohne daß aber aller von einem Hörer ausgehender und vom
Schalldeckel aufgefangener Schall nach dem Sprecher O ge¬
langen kann. 0 ist kein Brennpunkt. Diese Konstruktion kann
man wiederholen, indem man R an die Stelle von T gesetzt
denkt. Was hier von der Konstruktion im Schnitt gesagt ist,
gilt ohne Aenderung auch für die des Grundrisses. Auf gleicher
Grundlage sind Schalldeckel, Tonhallen usw. zu konstruieren,
wenn die Schallquelle große Ausdehnungen aufweist (Orchester,
Orgel u. a.). Man erkennt, daß die Form des Schalldeckels je
nach Anordnung der Kanzel und der Hörer verschieden sein
muß.
Bei der Wahl des Materials für den Schalldeckel ist außer
auf Schalltilgung (Absorption) Rücksicht zu nehmen auf Re¬
sonanz10 ) und Flächenlaute 11 ).
Für den Architekten ergibt sich aus alledem, daß eine auf
jeden Fall anwendbare Form des Schalldeckels oder der ganzen
Kanzel nicht vorgeschrieben werden kann, genau so wenig wie
es eine und nur eine akustisch richtige Raum- oder Grundriß¬
form gibt. In bezug auf letztere beiden ist die architektonische
Freiheit nahezu unbeschränkt; für die Schalldeckelform trifft
dies jedoch nicht in so weitem Umfange zu.
J

•) Die Akustik großer Bäume mit speziellem Bezug »uf Kirchen, Abechn. IV,
Der Schalldeckel, Ztechr. f. Bauwesen 1872, S. 212.
') P. Calfae, La Nouvelie Salle de Concert Pieyel k Paria, Le 06nie Civil 1927,
Nr. 18 und hierzu meide Ausführungen: Ein Konzertsaal mit guter Hörsamkeit, Bau¬

welt 1928, Nr. 31.

Abb. 5.

Konstruktion

M' = M

des SchaUdeckds.

1929,

vergrößert.

“) Petzold,

Nt. 16.

Auswertung der Resonanz für gute Hörsamkeit, Dtach. Bauhütte

u ) Derselbe, So unding Stufacea, Joura. Acouet. Soc. America 1930, Nr. 2,
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DIE VERSTÄRKUNG DER GEWÖLBTEN BRÜCKEN
DER BERLINER STADTBAHN.
Von Regierungsbaurat a. D., Reichsbahnrat J. Kuhnke, Berlin.
Allgemeines. Die viergleisige, 1875 bis 1882 erbaute
kräften bedeutend größere Erschütterungen ausüben.
Berliner Stadtbahn besitzt bei rd. 12 km Gesamtlänge
Demzufolge traten vielfach über den in den Pfeilern
als Unterbau des Bahnkörpers gemauerte Viadukte auf
angeordneten Durchgängen Risse auf, die sich in den
rd. 8 km Länge mit 597 einzelnen Bogen. Die Bogen
anschließenden Gewölben in der Richtung der Bahn
haben im allgemeinen teils 8 m Licht weite mit Gruppenunregelmäßig fortsetzten. Außerdem entstanden Quer¬
pfeilern nach vier bis sechs Oeffnungen, teils 10 m, in
risse, zum Teil von beträchtlicher Länge und Stärke,
beiden Fällen mit /6 Stich. Soweit der gute Baugrund
in den Kämpfern und im Scheitel gewissermaßen als
unter dem Grund wasserstand liegt, sind die Pfeiler auf
natürliche Gelenkbildung. Stellenweise sind Bogenteile
Pfahlrost oder Senkbrunnen gegründet. In offener Bau¬
bis 2 cm vom Kämpfer abgerutscht.
grube über Grundwasser wurde dem fest gelagerten
Die Zerstörungserscheinungen, denen man anfänglich
Sand eine größte Pressung von 4,5 kg/cm 2 zugetraut.
durch Anlegen von eisernen Ankern, Ausmauerungen
Pfeiler und Fundamente sind in Ziegeln, die Gewölbe
und Vergießen der schadhaften Stellen zu begegnen
in Klinkern mit Wasserkalkmörtel ausgeführt: für Ge¬
suchte, sind durch die mangelhafte Entwässerung des
wölbemauerwerk waren Beanspruchungen bis zu 9 kg/cm 2
Bahnkörpers entschieden gefördert worden. Die vor¬
zugelassen bei einer Belastungshöhe durch die Verkehrs¬
handene Pfeilerentwässerung, die nicht überall an die
last vön 0,8 m.
Stadtkanalisation angeschlossen war, hatte keine Ein¬
Im Laufe der Jahre sind die Lokomotivlasten be¬
steigeschächte, so daß eine regelmäßige Reinigung ver¬
trächtlich erhöht worden. Der im Jahre 1895 eingeführte
stopfter Entwässerungsrohre und Abfallschäehte nicht
Lastenzug mit 14 t brachte zwar noch keine wesentliche
möglich war. Das Wasser sickerte durch die Gewölbe¬
Zusatzbeanspruchung, wohl aber der mit A bezeichnete
risse — die Abdichtung war ebenfalls undicht geworden —
Lastenzug mit 17 t vom Jahre 1903. Außerdem hat
und spülte die Fugen des an sich stark beanspruchten
die dichtere Zugfolge — heute verkehren auf den beiden
Gewölbemauerwerks aus.
Stadtgleisen allein etwa 750 Züge täglich — auf den Be¬
Demnach war es ausgeschlossen, mit kleinen Be¬
stand der Bauwerke einen äußerst ungünstigen Einfluß
helf smitteln den gemauerten Viadukt länger instand¬
ausgeübt. Beiden Umständen sind in erster Linie die
halten zu können. Von den zahlreichen Lösungen, bei
Zerstörungen der gewölbten Brücken der Stadtbahn
denen das Hauptaugenmerk auf die Aufrcchterhaltung
zuzuschreiben.
des Betriebes während der Bauarbeiten zu richten war,
Durch die größeren Belastungen wurde die an und für
wurde nach eingehender Prüfung der Vorschlag der Tief¬
sich schon hohe Bodenpressung bedeutend vergrößert;
bauunternehmung Grün u. Bilfinger A.-G., Mannheim,
die Folgen waren ungleichmäßige Pfeilersenkungen. Und
gewählt, wonach bisher im ganzen 401 Bogen instandzwar waren diese unter den Stadtgleisen größer als unter
gesetzt worden sind.
den Ferngleisen, da die Stadt- und Vorortzüge in wesent¬
Das Verfahren von Grün u. Bilfinger. Unter
lich dichterer Zugfolge bei dem kurzen Bahnhofsabstand
das bestehende Gewölbe wird ein neues zweites Gewölbe
mit dem ständigen Wechsel von Anfahr- und Brems¬
gezogen; die Pfeiler werden verstärkt, und zwischen den
1
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Grundriß.
Arbeitsvorgang bei der Instandsetzung der
Bogen und Pfeiler nach dem Verfahren von Grün
u. Bilfinger A.-G., Mannheim.
M. 1:250.
Abb. 1.

Pfeilern wird ein Sohlengewölbe auf einer Betonunterlage
eingespannt. Um zu erreichen, daß die Lasten sich mög¬
lichst gleichmäßig auf die ganze Bodenfläche der Pfeiler
und der neuen Sohlengewölbe verteilen und der Boden
unter den bestehenden Pfeilern entlastet werden kann,
wird das Sohlengewölbe unter künstlicher Vorspannung
an die verstärkten Pfeiler angeschlosaen. Die Einzel¬
heiten der Ausführung gehen aus der Abb. 1 hervor.
Für den Bodenaushub werden die Pfeiler gegenseitig
durch starke Rundhölzer abgesteift (s. Bogen 353), die
so lange eingebaut bleiben, bis das 51 cm starke Sohlen¬
gewölbe hergestellt und die Pfeilerverstärkung von unten
her an die Absprießung hochgeführt ist. Bei schlechten
Untergrundverhältnissen wird eine Grundwasserabsen¬
kung vorgenommen, um den Moorboden im Trocknen
beseitigen und den Beton auf den guten Baugrund ab¬
setzen zu können, oder die Betonunterlage des Sohlen¬
gewölbes wird auf einem Pfahlrost abgestützt.
Die Pfeilervorlage erhält Aussparungen für die später
einzusetzenden Pressen; im unteren Teil besteht sie aus
Beton mit Eiseneinlagen, im oberen, wie das Sohlen¬
gewölbe, aus Klinkermauerwerk. Um eine innige Ver¬
bindung des alten mit dem neuen Pfeilermauerwerk zu
gewährleisten, werden die alten Flächen mit Preßluft¬
hämmern kräftig aufgerauht; sodann werden in regel¬
mäßigen Abständen senkrechte schwalbenschwanzför¬
mige Verzahnungen hergestellt, in die das neue Mauer¬
werk eingreift. Außerdem werden die neuen Teile mit
dem alten durch quer hindurchgesteckte eiserne Anker
mit langen Splinten aus Flacheisen verbunden. Zum
späteren guten Zusammenschluß von Pfeiler und Sohle
wird der Sohlenbeton gleichfalls mit Eiseneinlagen aus¬
gerüstet {s. Bogen 352 bis 346).
Nachden die untere Leibung des alten Gewölbes
aufgerauht und tief gerillt ist, wird unterhalb des alten
Bogens das neue Gewölbe aus Klinkern 51 cm stark mit
einer 3 cm weiten Fuge gemauert. Auf seiner oberen
Wölbung erhält es eine Verzahnung mittels besonderer
Formsteine, die in die Rillen eingreifen, damit nach dem
Ausgießen der Fuge ein einheitliches Gewölbe aus dem
alten und neuen Bogen entsteht.
Nach dem Ablassen und dem Abbruch des Lehr*
gerüstes wird zur Vermehrung des Gewichtes auf das
Sohlengewölbe eine Bodenlast aufgebracht (Bogen 347
u. 346); dann werden die Pressen in die vorgesehenen
Aussparungen eingesetzt, und zwar werden beiderseits
an einem Pfeiler von etwa 16 m Länge zusammen 16 Pres¬
sen eingebaut, die durch Rohrleitungen mit einem Ventil¬
kasten verbunden sind, von dem aus die Verteilung des
Druckes stattfindet. Die Größe des auf die einzelnen
Pressen auszuübenden hydraulischen Druckes wird rech¬
nerisch vorher bestimmt und an einem Manometer an¬
gezeigt. Nachdem alle Pressen an einem Pfeiler voll
unter Druck gebracht sind, wird der zwischen den Pressen
befindliche Raum mit Beton ausgestampft, nach dessen
Erhärtung die Pressen entfernt werden.
Für die letzten Arbeiten, nämlich das Ausgießen
der Fuge zwischen altem und neuem Gewölbe, die Er¬
neuerung der Abdichtung des Gewölbes und die Aenderung der alten Entwässerungsanlage, werden die Gleise
über den betreffenden Bögen durch Behelfsbrücken von
Mitte zu Mitte Pfeiler abgefangen. In die bereits vor dem
Wölben des neuen Bogens durch das alte Mauer werk
mit Bohrhämmern gebohrten Löcher werden Standrohre
eingesetzt, durch die der Hohlraum zwischen altem
und neuem Gewölbe mit Zementmörtel unter Druck
und Verwendung besonderer Düsen, deren zweckmäßige
Anordnung und Zahl besonders ausgeprobt wurde, aus¬
gepreßt wird.
An. Stelle der alten Pfeilerentwässerung wird im neuen
Zustande das Wasser durch die Stimmauer des Bahn¬
körpers nach außen abgeleitet und durch leicht zugäng¬
liche gußeiserne Rohre den an dem Stadtbahnviadukt
entlang verlegten unterirdischen Tonrohrleitungen zu¬

geführt.

Zur Trennung des Viadukts für die Fern- und Stadt¬
bahngleise war vor Ausführung der Verstärkungsarbeiten
das alte Mauerwerk in der Mitte in Abständen von etwa
10 cm durchbohrt worden, um gewissermaßen die Stelle
vorzuschreiben, an der der aus dem ungleichen Setzen
des Viadukts sich ergebende Riß entstehen soll. Die neuen
Beton- und Mauerwerkteile haben an der gleichen Stelle
eine durchgehende Fuge von vornherein erhalten. Aus
Abb. 1 (Bogen 350 u. 349) mit dem zugehörigen Grundriß
ist ersichtlich, wie unter dem Schutze einer kleinen Abfangekonstruktion altes, durch Sickerwasser beschädigtes
Bogen- und Pfeilermauerwerk lamellenweise ausgebrochen
und erneuert wird.
Voraussetzung für die Wirksamkeit der Gewölbe¬
verstärkung nach diesem Verfahren ist natürlich das
völlige Zusammenwirken des alten mit dem neuen Ge¬
wölbe, was auch allen statischen Untersuchungen zu¬
grunde gelegt worden ist. Wiederholt sind die alten
Gewölbe an einzelnen Stellen aufgeschlagen worden,
wobei stets voll mit Zementmörtel ausgepreßte Fugen
zwischen dem alten und neuen Gewölbe vorgefunden
wurden. Auch haben die vom Materialprüfungsamt
Dahlem ausgeführten Messungen an zwei Stellen ein
Zusammenwirken der beiden verbundenen Gewölbe er¬
geben. Gegner dieses Verfahres behaupten jedoch, daß
die Fuge nicht völlig satt ausgepreßt werden könne*
und daß sich das neue von dem alten Gewölbe durch
die Erschütterungen des Verkehrs mit der Zeit trennen
werde. Sei das alte Gewölbe dann nicht mehr tragfähig,
so müsse das neue Gewölbe die Lasten allein aufnehmen.
In diesem Falle könne demnach von einer Gewölbe¬
verstärkung nicht mehr die Rede sein.
Das neue Verfahren von Stöhr. Versuchs¬
weise werden nunmehr 12 Bogen nach einem neuen Vor¬
schläge der Bauunternehmung Karl Stöhr in München
instandgesetzt. Unter die bestehenden Gewölbe werden
in sich geschlossene Eisenbetonrahmen eingebaut, die
sich lediglich in der Nähe des Kämpfers gegen die alten
Pfeiler abstützen, sonst aber mit den letzteren in keiner
Verbindung stehen. Die Rahmenabstützungen sind am
Kämpfer angeordnet, um die Viadukt Wirkung zur Uebertragung von Horizontalkräften auszunützen, die durch
Deformation des Rahmens infolge Schwindens, durch
Temperaturänderungen und infolge des Bremsens auftreten können. Die Lastaufnahme des Rahmens wird
dadurch bewirkt, daß die alten Gewölbe in der Nähe
der Kämpfer durchschnitten und damit spannungslos
gemacht werden. Die Lasten über den Oeffnungen werden
folglich durch die Rahmen, die so stark bemessen sind,
daß sie allein alle Kräfte aufnehmen können, auf den
Baugrund zwischen den Pfeilern übertragen. Ein Bruch¬
teil dieser Lasten kann durch die Reihung an den oben¬
erwähnten Stützflächen noch auf die alten Pfeiler ent¬
fallen, was aber bei der Berechnung der Rahmen zur
Sicherheit nicht berücksichtigt wird. Die alten Pfeiler
haben also außer diesen geringen Reibungs- und den
obenerwähnten Horizontalkräften nur noch die un¬
mittelbar über ihnen liegenden vertikalen Lasten auf¬
zunehmen.
Dieses Verfahren hat den bestimmten Vorteil, daß
die neue, statisch einwandfrei zu erfassende, biegungs¬
feste Tragkonstruktion unter dem alten Gewölbe die
ständige Last und die Verkehrslasten der Gewölbe über¬
nehmen muß und diese auf den Baugrund zwischen
den alten Pfeilern überträgt. Die früheren Bedenken
gegen die Verwendung von Eisenbeton für diese Zwecke,
nämlich die Befürchtung, daß die Erschütterungen durch
die Verkehrslasten den Beton beim Abbinden und Er¬
härten ungünstig beeinflussen, können, wie behauptet
wird, nach den Erfahrungen und Versuchen als beseitigt
angesehen werden; die Erschütterungen sollen ja sogar
bei erdfeucht und weich angemachtem Beton festigkeitserhöhend wirken, da nach den Erfahrungen des Rüttel¬
betons die Eisen besser vom Zementmörtel umschlossen
werden. Für das Abbinden und Erhärten des Betons
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Abb. 2, Viadukt-Instandsetzung nach dem neuen Verfahren von Stöhr, München.

haben sich bisher aus
den Erschütterungen
keine Nachteile er¬
geben.
Die neue Konstruk¬
tion ist als vierfach

statisch unbestimmtes
der
System
nach
Elastizitätstheorie für
die ungünstigsten Be¬
lastungsfälle
unter¬
als
sucht,
wobei
größte Eisenspannung
1200 kg/cm 2 und als
größte
Betondruck¬
spannung 60 kg/cm 2
zugelassen wurden ent¬
sprechend DIN 1075.
Der Bauvorgang ge¬
staltet sich folgender¬
maßen (s. Abb. 2). Je
nach der Höhenlage
des tragfähigen Bau¬
grundes wird, nötigen¬
falls unter Senkung
des
Grundwasser1,00
'ItegelflochschicM
standes, der Boden
bis höchstens zur Pfei¬
Abb. 3. liahmenausbildung am
lerfundamentunter¬
Pfeilerfuß. M. 1: 60.
kante ausgehoben; bei
tieferer Lage des trag¬
fähigen Baugrundes wird ein Pfahlrost angeordnet.
Nach Einbau des unteren, geraden und biegungssteifen, 1,10 m hohen Rahmenriegels werden die 65 cm
starken Rahmenstiele und der obere Riegel, der sich
in einer »Stärke von 65 cm an die Bogenform des
alten Gewölbes anschmiegt, unter allmählichem Hoch¬
führen der inneren Schalung betoniert; nur das Schluß¬
stück im Scheitel wird von der mittleren Trennungsfuge
aus nach der Stirnseite hin hergestellt. Um zu verhin¬
dern, daß die Rahmenstiele sich unterhalb der oberen

M. 1:200.

Abstützungen an die alten Pfeiler anlegen, werden zwischen
den Rahmen und die alten Pfeiler 5 cm starke, impräg¬
nierte Korkplatten gelegt. Gegen die Beton zerstörenden
Eigenschaften des Grundwassers, in das die Rahmen bis
1,50 m hinein tauchen, sind besondere Schutzmaßnahmen
getroffen. Auf die Gründungssohle, wird eine Ziegelflach¬
schicht mit einem Bitumenverguß und einem oberen
Bitumenanstrich verlegt; außerdem wird eine besondere
Abdichtung angeordnet, die das Rahmenwerk bis 50 cm
über den höchsten Grundwasserstand völlig umhüllt.
An den unteren Schrägflächen des Rahmens lagert die
Isolierung auf 10 cm starken, aus hochwertigem Zement
hergestellten und mit Bitumen angestrichenen Eisen¬
betondielen, die außerdem den 6 cm weiten Luftraum
bei der Ausführung sicher gewährleisten sollen (Abb. 3).
Hat der Rahmen die erforderliche Tragfähigkeit er¬
reicht, so werden die beiden, in einem Schlitz unter den
abgefangenen Gleisen, im alten Gewölbe mit Preßluft¬
meißeln ausgestemmten Fugen nach Aufnahme der Gewölbelast durch den Rahmen unter Verwendung von
zwischengelegten Gleitplatten und hochwertigem Zement¬
mörtel wieder geschlossen. Weiter werden in Schützen
der Gleisbettung auf dem Bogen Betonstützen hergestellt
und die Behelfsbrücken zur Ausführung der neuen Ent¬
wässerungsflächen, des Schachtes in Pfeilermitte mit
allen zugehörigen Veränderungen an der mittleren Kapelle
(zur Weiterabführung des Wassers nach der Stirnmauer
hin) und der neuen Abdichtung eingebaut.
Wie bei dem Verfahren von Grün u. Bilfinger werden
auch hier die neuen Bauwerkteile für die Fern- und
»Stadtgleise völÜg getrennt; in der Richtung der
Bahnachse ist also im Eisenbetonrahmen eine durch¬
gehende Fuge vorgesehen. Zum Schutz gegen auf steigendes
Grundwasser ist die Fuge durch Zinkblech und Ab¬
dichtungsstoffe überdeckt.
Den Schluß der Arbeiten bildet der Ausbau der
Behelfsbrücken, die Beseitigung der provisorischen Be¬
tonauflager der Behelfsbrücken, soweit dies notwendig
ist, und die Durchführung der an diesen Stellen noch
fehlenden Abdichtung.

PRAKTISCHE FRAGEN VON DER EISENBETON - BAUSTELLE.
Vom Magistratsoberbaurat Dr.-Ing. Luz

Alle bauleitend tätigen Ingenieure haben zur Genüge
erkannt, daß einem Stab handwerkmäßig geschulter Ar¬
beiter und Poliere ein erheblicher Anteil am guten Gelingen
eines Bauwerks, im besonderen beim Eisenbetonbau, zu¬
kommt. Bis jetzt ist es so gewesen, daß die größeren Eisenbetonuntemehmungen sich die Lehrlinge zu Facharbeiten
sorgfältig großzogen. Traten dann einmal die so herange¬
zogenen Arbeiter zu einer anderen Eisenbetonunternehmung
über, dann mußten sie zum Teil wieder umlemen, was ins¬

David, Berlin.

besondere von den Einschalern gilt. Sind doch z. Zt. bei den
einzelnen Unternehmungen die Schalungsbauweisen immerhin
nicht unerheblich voneinander verschieden. Diese Verschieden¬
heiten rühren zum Teil von den Ergebnissen der Nachkalku¬
lation her, indem dann je nach dem Stand der Löhne und
Holzpreise öfters jenen Schalungsformen der Vorzug gegeben
wird, die leichteres Entschalen und somit öftere Benutzungs¬
möglichkeit begünstigen; hier sei beispielsweise an die Balken¬

schalung mit Seitenleisten, die Ausführung
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mit Eckleisten

und an das Hobeln der Schalbretter gedacht. Auch Stützen
lassen sich leicht und unter weitestgehender Schonung des
Holzes und des Betons ausschalen, wenn sie nach Art der
Seitenleistenstützung ausgeführt sind, etwa nach Abb. 1
bis 3 1 ). Lassen sich nach den vorstehend angedeuteten ver¬
schiedenen Schalungsgrundsätzen Einheitsformen nicht leicht
aufstellen, weil die Wirtschaftlichkeit der Typen von der
jeweiligen Höhe der Löhne und Holzpreise abhängt, so ist es
wohl möglich, mehr oder minder durch Vereinheitlichung in
der Ausbildung der Eisenbetonarbeiter zu einer Verbesserung
der Verhältnisse zu gelangen. Dies hauptsächlich deshalb,
weil eine Vereinheitlichung selbst der einzelnen Handgriffe
des Betonarbeiters eine Verbilligung und Beschleunigung der
Bauweise im Gefolge haben wird. Ein bemerkenswerter
Schritt in dieser Richtung ist durch die Arbeit des Deutschen
Ausschusses für Technisches Schulwesen (DATSCH) mit der
Herausgabe seines Lehrgangheftes für Betonfach¬
arbeiter gemacht 2 ). Bis jetzt liegt Heft 1 vor, das in drei
Abschnitte gegliedert ist. Bei der außerordentlichen Reich¬
haltigkeit des Heftchens kann hier eine vollständige Inhalts¬
angabe nicht gegeben werden, es sei nur angedeutet: A) Werk¬
zeuge, Holz, Eisen, Schneiden, Anreißen, Entnageln und
Säubern der Schalbretter.
B) Herstellen der Schaltafeln,
Steifen, Schalungen für Blockfundament, Staffelfundament,

Hausbankett, Stützmauer, Wand, Fenstersturz. Aufstellen
einer einfachen Deckenschalung, Ausschalarbeiten usw. C) Be¬
tonbegriffe, Mischen, Eisenbearbeitung und Verlegen der
Bewehrung. Die Abbildungen zu den genannten Gebieten
.sind sowohl in ihrer Methode als auch in der Ausführung
sehr ansprechend und klar. Das Verfahren, durch geschickt
stilisierte Menschlein die handwerklichen Handgriffe zu er¬
läutern, ist ein sehr glückliches zu nennen. Der vorhegende
Leitfaden bildet nicht allein für den Berufschullehrer, Meister
und Polier ein ausgezeichnetes Hilfsmittel, sondern ist auch
dem Studierenden angelegentlich zu empfehlen, namentlich für
seine praktische Pflichttätigkeit bei Betonarbeiten, Man kann
den DATSCH zu diesem ersten Teil seiner Arbeit nur be¬
glückwünschen. Wenn nun im nachstehenden einige Er¬
gänz ungs- und Verbesserungsvorschläge in etwas ausführ¬
licherer Weise gemacht werden, so soll dies keineswegs das
unbestrittene Verdienst aller Mitarbeiter an diesem Büchlein
schmälern; es soll vielmehr lediglich Anregungen für eine
spätere Neuauflage geben.

Vorschläge.
1. Aushebeeisen.

DT 2602. Außer dem abgebildeten Aus-

hebeeisen zum Anheben von Deckenbewehrungseisen empfiehlt
es sich, ein weiteres Aushebeeisen darzustellen, wie es zum

Anheben von Balken- und Unterzugbewehrung erforderlich
ist, nämlich ein sehr kräftiges Rundeisen, etwa 90 cm lang,
am Ende 5 bis 6 cm rechtwinklig umgebogen, unter leichter
Anstauchung der Ecke zwecks Verstärkung.
2. Betonstampfer. Einen weiteren Stampfer,
wie er zum Stochern zwischen den Be¬
wehrungseisen der Balken erforderlich ist,
empfiehlt es sich ebenfalls abzubilden. Um
den Beton in die bisweilen ziemlich geringen
Zwischenräume gut hereinstochern zu können,
bedient man sich eines etwa I m langen und
20 mm dicken Rundeisens, das am Ende
tüchtig angestaucht und dann flach aus¬

geschmiedet wird, so daß das Ganze schließ¬
lich das Aussehen eines kleinen Spatens hat.
Dieses sorgfältige Umstochern ist für die
Wahrung der Verbund Wirkung nicht ent¬
behrlich.
3. Biegeschlüssel. Dies Gerät, auf der Bau¬
stelle sehr häufig „Kröpfeisen“ genannt, ist
wirksamer, wenn die wagerechten Teile (am
besten der ganze umgebogene Teil) vierkantig
scharf ausgeschmiedet sind, damit beim An¬
packen der zu biegenden Bewehrungsrund¬
eisen diese nicht gleiten.
DT 2604. Das Lagern der Baustoffe auf
der Baustelle wird an einer Skizze einer
S. 30.

’)

bzw. ain Betonelevator bei größeren Baustellen,

Abb. 1 . Stützenschalung mit Seitenleisten¬
stützung und Schraubenbolzen zwischen
geschlitzten Kranzhölzern.
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Baustelleneinrichtung klargemacht. Es ist jedoch ratsam
die abgebildete fiktive Baustelle, der einige Nachteile
anhaften, durch eine zweckmäßiger eingerichtete zu ersetzen,
denn einmal ist der angesetzte Platzaufwand zu groß,
ferner liegt der Zementschuppen zu weit von der Misch¬
maschine ab. Als Hauptgrundsatz muß mit Rücksicht auf
wirtschaftliche und Witterungsrücksichten gefordert werden,
daß der Zementschuppen dicht am Mischmaschinenaufzug¬
kasten 3 ) liegt.
Ferner dürfte sich in dem Falle, wo Splittbeton verwendet
werden soll, meist nicht umgehen lassen, überdies noch kleine
Zwischenstapel der Zuschlagstoffe neben dem Mischer anzu¬
ordnen, was für die reibungslose Abwicklung des Mischvorganges
erwünscht ist. Auch sollte mit einigen Strichen angedeutet
werden, daß unter jedem Haufwerk von Sand, Kies oder
Splitt eine Bretterlage zu liegen kommt, um zu vermeiden,
daß etwa humose Bestandteile des Untergrundes mit in den
Mischer gelangen.
DT 2606. Das Stapeln der Schalungsbretter unter Verwendung
von Latten als Zwischenstücke geschieht auf größeren Holz¬
lagern, um dem sog. „Anblauen“ der Bretter vorzubeugen,
jedoch pflegt man hierbei (im Gegensatz zur Abbildung) die
bündig gelegte Seite höherzulegen. Auf der Baustelle läßt
man die Zwischenlatten vor allem auch deshalb gern fort,
weil sich die Paßbreiten dann leichter aus dem Stapel heraus¬
ziehen lassen. Denn überall gilt der Grundsatz, die Schnellig¬
keit des Einschalens mit allen Mitteln zu fördern.
DT 2607. Das Stapeln in der abgebildeten Weise stellt wesent¬
lich höhere Platzansprüche, als wenn Bündel neben Bündel
gelegt wird, wobei auf verzinkten kleinen Blechstückchen
eingepreßt die Nummer der Bewehrungszeichnung anzugeben
ist. Vielleicht könnte man an dieser Stelle dem Betonarbeiter
einiges über Anrostungsgrad der Eisen und seine Bedeutung
Der Verfasser unterscheidet folgende Rostarten:
sagen.
a) Hauchrost, b) einfache leichte Anrostung, e) Blätter-Narben
oder Pockenrost und beurteilt ihre Bedeutung für den Ver¬
bund wie folgt: Den sog. Hauchrost bekommt auch gänzlich
neues Eisen, wenn es an feuchter Luft oder im Regen nicht
zu lange lagert. Der Hauchrost ist mit Putzwolle leicht weg¬
wischbar und ist ganz außer Frage völlig harmlos; seine Ent¬
fernung würde überflüssige Arbeit bedeuten. Die leichtere
Anrostung hingegen kann nicht mehr mit Putzwolle weg¬
gewischt werden; sie kann aber in dem Falle belassen werden,
wenn Gußbeton mit scharfem Zuschlagstoff verwendet wird
und eine sorgfältige, kräftige Durchstocherung der Beton¬
masse stattfindet (vgl. hierzu die Aufsätze: Dr. Nitzsche,
Zement 1920, S. 123, Dr. Goslich, Zem. 1921, Heft 36 u. 37;
ferner von Dr, Goslich und Dr. Grün in „Tonindustriezeitung“
1928, Heft 52 u. 58, und ebenda von Dr. Mecke 1928, Heft 2).
Bei Stampfbeton ist jedoch die leichte Anrostung durchaus
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Abb. 2. Stützenschalung mit einseitiger Seiten¬
leistenstützung und gerodelten Kranzhölzern.
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Ansicht A

i

Ansicht B

Abb. 3, Stützenschalung mit Seitenleistenstützung u. einseitiger Rödelung.

gefährlich und soll durch Bürsten vor dem Einbringen ent¬
fernt werden. Ebenfalls muß vermöge sehr gründlichen Abbürstens mit Drahtbürste der Blätterrost entfernt werden.
Zuvor und vor dem Einbauen in die Schalung sind die Eisen
mit dem Hammer kräftig zu beklopfen, damit aller lose Rost

abfällt.
DT 2611. Es ist zweckmäßig, daß die Bezeichnungen für die
Querleisten der Schaltafeln nicht gewechselt werden. Die ein¬
mal gewählte einheitliche Bezeichnung ist dann durchweg
beizubehalten. ln Berlin heißen sie in der Sprache der Ein¬
schaler: Laschen. Die Bezeichnung Brustholz ist nicht
passend. Vielleicht entscheidet man sich allgemein für die
Bezeichnung Leisten, also: Endleisten, Mittelleisten. Es ist
auch ratsam die Tabelle: Arbeitsgänge etwas ausführlicher,
der Wirklichkeit angepaßt, zu gestalten 4 ), z. B. für Stützen¬

schalbretter :
1. Schalbretter (in den gesuchten Abmessungen) aus dem
Brettstapel herausziehen.
2. Die ausgesuchten Schalbretter auf der Werkbank auf einer
Seite bündig zurechtlegen (und wenn erforderlich, zu¬
sammenkeilen).
3. Leisten vom Stapel nehmen und auf Länge schneiden.
4. Die beiden Endleisten aufnageln.
5. Schaltafeln umdrehen, Zwischenleisten anzeiehnen und
Schalbretter auf die Zwischenleisten nageln.
6. Tafelende einwinkeln, anreißen und abschneiden.
7. Oeffnung für Balkenansatz anzeichnen und ausschneiden

2618. Das Stampfen des Betons ist ja fast völlig abgekommen
weil es zu viel an Löhnen verschlingt. Heutigen Tages wird

vorwiegend mit plastischem, weichem Beton gearbeitet und
daher ist das dargostellte Staffelfundament in dieser Form
nicht brauchbar, ist aber verhältnismäßig leicht anpaßbar.
Zu diesem Zweck wird der Oberkasten durch Vermittlung
zweier kräftiger flankierender Kanthölzer auf den Unterkasten
aufgesetzt. Sodann wird der am Auftritt des Banketts frei¬
bleibende Platz verbreitert, damit beim Füllen des Ober¬
kastens der Beton nicht herausquillt. Die Ueberschrift heißt
besser kurz: Herstellen eines Staffelfundaments.
Als Alternative sei noch eine zweite Fundamentausführung angelegentlichst empfohlen, nämlich das Pyramidenstumpf-, kurz Pyrarnidenfundament, wobei man die Staffelung
vermeidet. Das Pyramidenfundaraent ist bedeutend wirt¬
schaftlicher. Es ist im wesentlichen aus Schaltafeln sinngemäß
wie vorhin zusammengesetzt, nur muß man ein Aufschwimmen
der Schrägtafeln verhindern.
2619. Es ist zu empfehlen, für die seitlichen Kanthölzer
Auflagebrettchen anzudeuten, da sonst die Kanthölzer keinerlei
Halt hätten. Ferner sind die Aussparungen für die Stein¬
schrauben zweckmäßigerweise möglichst nicht durch ein volles
Holz zu bilden, weil dieses im weichen Beton quillt und bei
dem dann folgenden gewaltsamen Herausreißen der Beton
mehr oder weniger beschädigt wird. Besser ist Aussparung
aus zwei oder mehr Teilen (Lattenprofile gehobelt und geölt)
vorzusehen.
2622.
Wenn auch überschriftsgemäß die Schalung für
„stehenden“ Boden gedacht ist, so ist es doch ratsam, die
rückwärts eingeschlagenen Ankerpfähle beträchtlich weiter
nach hinten zu versetzen, weil durch die Erschütterung des
Pfahleinschlagens eine ganze Erdmuschel herausstürzen kann,
wie die Erfahrung lehrt. In einem Falle haben die nach¬
stürzenden Erdmassen einem Mann die Wirbelsäule gebrochen.
Also aus mehrfachen Gründen Aenderung und besondere
Warnungen erforderlich. Auch wäre hier zu berücksichtigen,
daß nicht gestampft, sondern plastischer Beton verarbeitet

(gegebenenfalls säumen).

Reinigimgsoffnung anzeichnen, ausschneiden und die Paß¬
bretter provisorisch aufnageln.
9. Fertige Schaltafeln auf Stapel stellen.
Das Stoßen der Bretter in der dargestellten Weise mittels
Stoßlasche ist nicht zweckmäßig, weil sich die Langfasern
leicht aufspalten und in diesem Falle die Schaltafcl beim
Aufstellen dann am Stoß durchbricht. Um solchem Mißerfolg
vorzubeugen, ist es ratsam, die einzelnen Bretter versetzt zu
stoßen, und zwar mit Brettabfallstücken (Langfaser).
DT 2612. Es wäre folgerichtiger, die Werkbank von 2612
vorher, nämlich auf 2611, zu bringen und erst nachher die
auf der Werkbank herzustellenden Schaltafeln, da die Be¬
nutzung von Zimmerböcken nur ein Provisorium darstellt.
Die auf 2612 abgebildete Bank hat indes einige Mängel auf¬
zuweisen, vor allem soll sie besser im Dreieckverband aus¬
gesteift werden. Ferner ist es angelegentlich anzuempfehlen,
außer der einen gezeichneten Anschlagleiste noch rechtwinklig
dazu — jedoch genau im Winkel — eine zweite Leiste aufzu¬
nageln; hierdurch wird nämlich der rechtwinklige Zusammen¬
bau der Schaltafeln wesentlich erleichtert. Noch ein Wort
über das Zusammentreiben der auf der Werkbank liegenden
Bretter, worüber in der Abbildung nichts erwähnt ist. Das
richtige Maß des Zusammenkeilens zu finden ist nicht ganz
einfach, weil sonst je nach Witterung durch Quellen häßliche
Verwerfungen zustande kommen können. Im allgemeinen
ist bei trockener Witterung ein mäßiges Zusammenkeilen
anzuraten.
Es ist sehr empfehlenswert, das Stapeln der Schaltafeln
hochkant vorzunehmen und die Positionsnummern auf die
Kanten aufzuschreiben. Das abgebildete flache Uebereinanderlegen bedingt beim Suchen der Platten oft schwieriges, zeit¬
raubendes Umstapeln der Tafeln.
DT 2613. Das gezeichnete Abflachen der Rundholzsteifen an
der Stoßstelle wäre vom konstruktiven Standpunkte aus
außerordentlich begrüßenswert, jedoch wird dies in der Praxis
nicht ausgeführt, weil sich die Kosten zu hoch*) stellen. Es ist
besser, dem Facharbeiter etwas nicht zu zeigen, was ja doch
auf der Baustelle in der Tat nicht ausgeführt wird.
DT 2614. Es wäre zweckmäßig, sich auch hier über die Be¬
zeichnungen zu einigen.
Das Querholz über der Steife heißt Querhaupt. Das Brett¬
stückchen in Verlängerung der Steife heißt besser nicht Knagge,
sondern Lasche (Knaggen heißen meistens die hochkant ge¬
stellten Bretter zur Unterstützung der Deckenschalung).
Ferner ist empfehlenswert, die Streben im gezeichneten Fall
bedeutend kürzer zu machen, weil dadurch Holz gespart wird,
ohne der Standfestigkeit zu schaden und weil die dann etwas
steiler geneigten Streben noch immer ausreichend wirksam sind.
Das Abschwerten der doppelten Bocksteife ist entbehrlich
und durch Annageln eines kräftigen Brettes in halber Steifen8.

4
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wird.

Ich empfehle auch hier die Ankerpfähle gleichfalls
weiter nach rückwärts zu setzen, ferner die Böschung nicht
so steil zu nehmen; wenn dies auch wegen Platzmangels nur
auf der Zeichnung dargestellt zu sein scheint, so kann es den
Beschauer immerhin verleiten, lieber eine Böschung zu steil
als zu flach vorzunehmen. Der PATSCH würde sich durch
warnende Hinweise ganz besondere Verdienste erwerben, daß
die Facharbeiter vorsichtig gemacht werden und mehr als
bisher auf sich selbst achten mögen; denn ein erfolgreicher
Arbeiterschutz kann nicht allein vom Unternehmer vorgesorgt
werden, sondern auch vom Arbeitnehmer, der durch schul¬
mäßige Aufklärung selbst vorsichtig gemacht werden muß.
Die Ausführung 2634, bei der die Notsteife einfach im Decken¬
feld steht, ist nicht empfehlenswert; es wird besser sein, die
Notsteife gegen eine „Biege“ (Knagge) zu stellen, der Druck¬
verteilung halber, ln 2635 sind die inneren Steifenverstrebun¬
gen perspektivisch völlig verzeichnet, was störend wirkt.
2639. Die Karrbohlen liegen unrichtig; sie müssen so verlegt
werden, daß sie in Fahrrichtung bei belastetem Karren ab¬
fallende Stufen bilden.
2642. Das Schema für die Betoneisenschere ist nicht ganz
richtig und läßt die Wirkungsweise nicht erkennen; 68 emp¬
fiehlt sich, vom Sonderfachmann ein für den Bauhandwerker
verständliches Schema fertigen zu lassen.
2644. Sämtliche Darstellungen der aufgebogenen Eisen ver¬
stoßen gegen die Eisenbetonbestimmungen, weil die Krüm¬
mungshalbmesser zu klein verzeichnet sind. Nach § 14 Ziffer 2
soll der Krümmungshalbmesser 10 bis 15 d betragen.
2623.

für sämtliche Blätter gilt, auf denen der Arbeitsgang vermerkt iafc.
Pie Kosten sind nicht unerheblich so daß man beinahe für denseiben Aufwand
ungestoßen ausf(Ihren könnte.

) Wa«
)

Steifen

höhe als Bindelasche ersetzbar. Im übrigen ist die Bezeich¬
nung ,,Stütze“ für eine Schalungsuntersteifung wohl besser
durch „Steife“ und „Doppelsteife“ zu ersetzen.
DT 2616, Hier gilt ähnliches wie bereits bei 2611 bemerkt.
Die Ueberschrift Tautet: Aufnageln der Brusthölzer und später
wird nur geschrieben: Endleisten, Zwischenleisten. Auch hier
wären die letztgenannten Bezeichnungen dem Ausdruck Brustholzer vorzuziehen (2611).
2617. In der Form, wie die Schalung für das Blockfundament
dargestellt ist, würde das Schalwerk bei größeren Höhen dem
Betondruck von Gußbeton nicht standhalten können. Aus
diesem Grunde Ist cs empfehlenswert, die nämliche Nagel¬
reihe, wie in der Mittelleiste, auch an den Endleisten deutlich
einzuzeichnon. Es ist dies offenbar nur vergessen worden,
denn in 2618 ist cs geschehen.
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stärke des oberen Geschosses geringer ist wie die des unteren,
was doch die Regel sein dürfte.
Die vorstehenden Vorschläge mindern, wie bereits hervor¬
gehoben, keineswegs die besondere Verdienstlichkeit des sauber
gedruckten Büchleins, das nur etwas fester in seinem Um¬
schlag befestigt werden sollte. Vielleicht aber sind diese Vor¬
schläge geeignet, aus dem Leserkreise dem DATSCH neue
Ratschläge zuzuführen, was ein Hauptgrund war, die Be¬
sprechung so ausführlich zu gestalten.

Auch in den Darstellungen aui 2645 sind die Aufbiegungen
zu scharf gebogen. Der Facharbeiter soll schon durch die
Bilder nicht etwas anderes ersehe^, als was bestimmungs¬
gemäß gefordert wird. Es ist empfehlenswert, auf 2645 auch
zu zeigen, wie ein geschlossener Bügel vorgebogen wird,
2647. Die Stützeneisen, die in das nächste Geschoß über¬
greifen, müssen etwas „eingezogen“ werden, damit man den
nächsten Säulenkorb darüberstülpen kann. Dieses nach InnenAbbiegen ist natürlich noch mehr nötig, wenn die Säulen¬

VORSCHRIFTEN FÜR GESCHWEISSTE STAHLBAUTEN.
— DIN 4100, MAI 1931. —
Von einer Festlegung der Beschaffenheit der Schweiß¬
drähte und einer bestimmten Drahtausstattung, wie z.B. durch
Umhüllung, ist abgesehen worden, um die in weiterem Fort¬
schreiten begriffene Entwicklung nicht zu binden.
Weiter enthalten die neuen Vorschriften einzelne Berech¬
nungsangaben und Bestimmungen über die bauliche Durch¬
bildung, über die in den V. D. I.-Richtlinien nichts gesagt war,
und die wesentlich knapper gehalten sind als die Kommerellschen Vorschläge, und weiter Erläuterungen über die Aus¬
führung und Abnahme geschweißter Stahlbauten, die gegen¬
über den früheren Veröffentlichungen erweitert bzw. abgeandert

In dem Aufsatz auf S. 142 d. Bl. über „Geschweißte Stahl¬
bauten“ ist bereits berichtet worden, daß auf Betreiben des
Vereins deutscher Ingenieure sich ein erweiterter Ausschuß
gebildet hat, um für das Reichsgebiet einheitliche Vorschriften
für geschweißte Stahlbauten zu schaffen. Das Ergebnis der
Arbeiten dieses Ausschusses, dem außer dem Fachausschuß
für Schweißtechnik beim Verein deutscher Ingenieure auch der
Ausschuß für einheitliche technische Baupolizeibestimmungen
(ETB) und die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft angehören,
sind die beim Normenausschuß der deutschen Industrie als
DIN 4100 erschienenen „Vorschriften für geschweißte Stahl¬
bauten“, die im ersten Teil die Hoch- und im zweiten die
Brückenbauten behandeln. Im ersten Teil sind alle gemein¬
samen Bestimmungen enthalten. Die vom Fachausschuß für
Schweißtechnik im Verein deutscher Ingenieure früher auf¬
gestellten „Richtlinien für die Ausführung geschweißter Stahl¬
bauten, Teil A: Hochbauten“*), sowie die Veröffentlichung
von Dr.-Ing. Kommerell „Berechnung, bauliche Durch¬
bildung und Ausführung geschweißter Eisenbahnbrücken“
haben der Aufstellung dieser Vorschriften als Grundlage
gedient; immerhin sind manche Abweichungen festzustellen,
von denen im folgenden einige wichtige hervorgehoben werden.
Während die Lichtbogenschweißung bisher als Regelverfahren gelten sollte, können nunmehr Lichtbogenschweißung
(Gleich- oder Wechselstrom), elektrische Widerstands- und
Gasschmelzschweißung oder gaselektrische Schweißung im
gleichem Maße angewendet werden; jedoch ist dasjenige Ver¬
fahren zu bevorzugen, das neben den vorgeschriebenen Güte¬
werten die geringsten ungünstigen Wärmespannungen oder
Nebenerscheinungen, wie z. B. Verwerfungen, ergibt.
Außer den Kehl- und Stumpfnähten sind in den neuen
Vorschriften auch Schlitznähte für Schweißungen an Hochund Brückenbauten zugelassen. In den V. D. I.-Richtlinien für
Hochbauten waren diese gar nicht erwähnt, während Kommerell
in seinem Entwurf für geschweißte Eisenbahnbrücken die Nach¬
teile der Schlitznähte besonders hervorhob.
Die sinnbildliche Darstellung der Schweißnähte ist nach
dem Vorschlag von Kommerell für die Hauptbezeichnungen
übernommen; jedoch ist in den neuen Vorschriften besonders
vermerkt, daß nach endgültiger Beschlußfassung des Fach¬
ausschusses für Schweißtechnik (Gruppe „Begriffe“) event.
eine Berichtigung bzw. Ergänzung folgen wird.
Die zulässigen Spannungen der Schweißnähte sind gegen¬
über den Werten der V. D. I.-Richtlinien und nach Kommerell
der größeren Sicherheit wegen herabgesetzt. Für St 37 gelten:
für Stumpfnähte bei Zug = 0,6'om), bei Druck = 0,75- <raui,
für die Druckzone
bei Biegung für die Zugzone — 0,6 •
= 0,75- cr2Vj, bei Abscheren = 0,5- ctzu i, für Kehlnähte für
jede Beanspruchungsart = 0,5 <rsui; dabei ist azn i die nach
den bestehenden Vorschriften für den zu schweißenden Werk¬
stoff zulässige Spannung. Bei anderen Stählen ist die Spannung
der Schweißnähte auf Grund von Versuchen besonders fest¬

sind.

Die Bestimmungen über die Prüfung der Schweißer und
über die Zulassungsprüfung für den Auftragnehmer, durch die
nachgewiesen werden soll, daß das gewählte Schweißverfahren,
die Schweißgeräte und die Schweißdrähte Verbindungen er¬
möglichen, die den zulässigen Spannungen in den Festigkeits¬
berechnungen entsprechen, sind umgestaltet, aber in den
Grundzügen dieselben geblieben.
Aus Teil II. Brückenbauten ist bemerkenswert, daß Dreh¬
scheiben und Schiebebühnen wie Brücken zu behandeln sind.
Mit Rücksicht auf die Ermüdungserscheinungen durch
wiederholte Be- und Entlastung werden, wie es Kommerell
in seiner Veröffentlichung vorschlägfc, bei der Berechnung der
Schweißverbindungen die für die Schweißnähte maßgebenden
Biegungsmomente. Quer- und Stabkräfte nach der gleichen
Formel vergrößert.
Bei der baulichen Durchbildung ist hervorzuheben, daß
für Brücken die Uebertragung von Zug- und Biegungsspannun¬
gen, abgesehen bei untergeordneten Teilen, allein durch Stumpf ¬
nähte unzulässig ist, und daß die Füllungsglieder von Fach¬
werkbrücken im allgemeinen mit Knotenblechen an die Gur¬
tungen anzuschließen sind. Für die unterbrochene Schweißung
und die Schlitzschweißung sind die größten lichten Abstände
besonders vorgeschrieben.
Sehr zweckmäßig erscheinen diejenigen Angaben in den
neuen Vorschriften, die die Brückenverstärkungen betreffen,
da auf letztere das Schweißverfahren sich vor allem künftighin
erstrecken wird. Bei der Verstärkung genieteter Anschlüsse
durch Schweißen ist anzustreben, daß die Niete die gesamte
ruhende Last und die Schweißverbindungen die ganze Ver¬
kehrslast aufnehmen. Ist das nicht möglich, so müssen die
Schweißanschlüsse mindestens 2 / der Verkehrslast tragen
können. Bei Verstärkungen durch elektrische Schweißung sind
hochwertige Schweißdrähte zu verwenden.
Die Hauptverwaltung der Deutschen Reichsbahn-Gesell¬
schaft hat unterm 10. Mai 1931 diese Vorschriften für alle
geschweißten Stahlhochbauten und geschweißten Stahlbrücken
als bindend eingeführt und alle früheren für geschweißte Stahl¬
bauten erlassenen Bestimmungen außer Kraft gesetzt. Die
Einführung der Vorschriften für die Baupolizei ist durch den
preuß. Minister für Volkswohlfahrt erfolgt (vergl. den auf S. 340
d. Bl. abgedruckten Erlaß).
J. Kuknke.
;

•

zustellen.
*) Vergl. auch die danach vom prctifl. Minister für Volkswohlfalirt erlassenen Vor¬
schriften vom 10.‘Juli 1930. Jahrg. 1930 d. Bl.. S. 627 u. 1931, S- 31.'

»

MITTEILUNGEN
Oedächtnisstätte für die Gefallenen des Weltkrieges in Berlin.
Die „Neue Wache“ von Schinkel ist nach dem Entwurf von
Professor Dr.-Ing. e. h. Heinrich Tessenow durch die preu¬
ßische Hochbauverwaltung zu einer Gedächtnisstätte für die
Gefallenen des Weltkrieges umgebaut worden. Am 2. Juni
fand die feierliche Eröffnung durch den Reichspräsidenten
statt. Über den Wettbewerb, aus dem der Entwurf Tessenows
ausgewählt wurde, haben wir im Jahrg. 1930 d. Bl. auf
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Eine Veröffentlichung des fertigen Werkes
wird folgen. Über die Baugeschichte der Neuen Wache bis
zu ihrer Vollendung als Ehrenmal unterrichtet in allgemein¬
verständlicher Form eine zur Eröffnung erschienene Druck¬
schrift*), in der Finanzminister Dr. Höpker Aschoff die
Einleitung geschrieben hat und u. a. Ministsrialdirektor
Dr. Kießling die Besonderheit der Aufgabe schildert.
S. 513 berichtet.

*) Deutscher Kunstverlag Berlin, Preis:

0.C0

KM.

sichtskarte von Pommern 1:500 000 (Vertrieb

Konstruktion und Ausführung*
Titanweiß.

Der Reichsausschuß für Lieferbedingungen (RAL) hat unter
Nr. 844 H eine Druckschrift über die Lieferbedingungen und
Prüfverfahren für Titanweiß erscheinen lassen. Die Vertrieb¬
stelle ist der Beuth-Verlag, Berlin S 14, Dresdener Straße 97.
Einzelpreis 40 Rpf., bei Mehrbezug entsprechender Preis¬
nachlaß .

Von der preuß. Geologischen Landesanstalt
ist neuerdings herausgegeben die Lieferung 240 der Geologi¬
schen Spezialkarte von Preußen und benachbarten deutschen
Ländern im Maßstab 1 : 25 000 mit Erläuterungsheft, um¬
fassend die Blätter Wernigerode, Derenburg, Halberstadfc, St. Andreasberg (Braunlage), Elbingerode,
Blankenburg und Quedlinburg. Die umfangreiche Liefe¬
rung umfaßt Gebiete, die teils dem Harzgebirge selbst ange¬
hören, teils seinem nördlichen Vorland. Sie bringt die Ergeb¬
nisse langjähriger Spezialkartierungen (1926 bis 1930) und
läßt den Gegensatz im geologischen Bau beiderseits des steil
abfallenden Harzrandes sehr klar hervortreten. Preis jedes
Blattes: 8 RM.
Durch die Arbeiten der preuß. Geologischen Landesanstalt
ist ein klares Bild der Geologie von Pommern entstanden.
Die durch Konrad Keilhack neubearbeitete geologische Ueber-

“

der
Landesanstalt; Preis 10 RM) zeigt eindrucksvoll die Mannig¬
faltigkeit der norddeutschen „Eiszeit-Landschaft“. Wir haben
hier die baltische Endmoräne und ihre jüngeren Staffeln, weiter
riesenhafte Schmelzwasserebenen und verworrene Toteisbil¬
dungen, sodann die klare Grundmoränenlandschaft und endlich
Staubecken des Eiswassers und Drumlins und Wallberge, die
durch unterirdische Ströme des diluvialen Gletschereises ge¬
schaffen wurden. Besonders bemerkenswert aber sind die Jura-,
Kreide- und Tertiärvorkommen Pommerns.

Ferner sind herausgegeben: Blatt Stolp der Geologischen
Uebersichtskarte von Deutschland im Maßstabe 1 : 200 000.
bearbeitet von Kurd von Bülow; Preis 8 RM und Blatt Gera
der Geologischen Karte von Preußen und benachbarten
deutschenLändern 1:25000 mit Erläuterungsheft, Lieferung 13,
3. Aufl., aufgenommen von E. Zimmermann; Preis 8 RM.

Das Reichsamt für Landesaufnahme
hat neuerdings eine sog. Wanderkarte der Insel Rügen im
Maßstabe 1 : 100 000 in Zweifarbendruck herausgegeben;
Situation und Gelände schwarz, Gewässer blau. Die Karte
erfaßt außer dem Inselgebiet noch Teile der Kreise Franzburg,
Grimmen und Stralsund und kostet 1,20 RM (bei Sammel¬
bestellungen von Behörden Ermäßigung).

AMTLICHE NACHRICHTEN.
Preußen.
Die Wahl des ordentlichen Professors Dr, Tübben zum
Rektor der Technischen Hochschule Berlin für die Amtszeit
vom 1. Juli 1931 bis Ende Juni 1932 ist bestätigt worden.
Versetzt sind der Regierungsbaurat Dr.-Ing, Buddeberg
(s, S, 300 d. Bl.) von Glatz als Vorstand an das Hochbau¬
amt I in Kassel und der Regierungsbaurat (W.) Wiener (be¬
urlaubt) an das Wasserbauamt I in Minden i. Westf.
Die Staatsprüfung haben bestanden: Die Regierungsbauführer
Wilhelm Seeger, Friedrich Tooren, Helmut Raab und Otto
Heidenreich (Hochbaufach);—Kurt Hannstein (Eisenbahnund Straßenbaufach);— Paul Pachaly (Maschinenbaufach).
Der Oberregierungs- und -baurat i. R. Max Preiß in Breslau,
früher bei der Oderstrombauverwaltung daselbst, und der
Oberregierungsbaurat i, R. Geheimer Baurat Karl Große in
Königsberg i. Pr., früher Mitglied der Eisenbahndirektion da¬
selbst, sind gestorben.

*

Erlaß, betreffend Vorschriften für die Ausführung geschweißter
Stahlhochbauten.

Berlin, den 10. Mai 1931.

Der E. T. B.-Ausschuß des Deutschen Normenausschusses
(Sonderausschuß für einheitliche technische Baupolizei-Be¬
stimmungen), in welchem die Länderregierungen, die Reichs¬
bahnverwaltungen, die Baupolizeibehörden der Städte, die
Wissenschaft und Industrie vertreten sind, hat neue Vor¬
schriften für geschweißte Stahlbauten (Din 4100) aufgestellt.
Unter Aufhebung meiner Runderlasse vom 10. Juli v. J. —
6200 h/24. 6 —*) — und vom 2. Januar d. J. — II 6200
h/17. 12 — 2 ) ersuche ich, die Baupolizeibehörden anzuweisen,
vom 1. Juni d. J. ab bei der Prüfung und Genehmigung ge¬
schweißter Stahlbauten und Bauteile an Stelle der von mir
mit Runderlaß vom 10. Juli v, J. herausgegebenen, aber
infolge der schnellen Entwicklung der Schweißtechnik in¬
zwischen überholten Vorschriften für die Ausführung ge¬
schweißter Stahlhochbauten die vorbezeichneten neuen Vor¬
schriften (Din 4100) zugrunde zu legen und deren Einhaltung
bei der Erteilung der Baugenehmigung (im Bauschein) zur
Bedingung zu machen. Es bestehen keine Bedenken gegen
eine frühere Anwendung, wenn diese bauseitig beantragt
wird. Der Erlaß wird in der „Volkswohlfahrt“, den „Bau¬
polizeilichen Mitteilungen“, dem „Ministerialblatt der inneren
Verwaltung“ und dem „Zentralblatt der Bauverwaltung“
bekanntgegeben werden. Von einer Veröffentlichung der Vor¬
schriften im Amtsblatt ist abzusehen.
Die für den Dienstgebrauch der beteiligten Behörden erforder¬
lichen Normblätter Din 4100 können von dem Beuth-Verlag

II

*)

Zentralblatt der Bauvetwaltung 1930, S.627; —

Schriftleitung: Berlin

C 2,

Am Festungsgraben 1.

*) ebenda 1931,

S. 31.

in Berlin S 14 bezogen werden. Im Einzelverkauf kostet das
Normblatt 1,50 RM*). Auf diesen Einzelpreis erhalten Be¬
hörden einen Rabatt, der sich je nach der Anzahl der bestellten
Exemplare von 15% bis auf 93,7% erhöht.
Der preußische Minister für Volkswohlfahrt.
In Vertretung:
Dr. Schneider.
II. 6200 h/10. 5
An die Herren Regierungspräsidenten usw.

Deutsches Reich.
Reichsbahngesellschaft.

Versetzt sind: die Reichsbahnoberräte

Söffing, Dezernent der Reichsbahndirektion Königsberg i. Pr.
und Urban, Dezernent der Reichsbahndirektion Magdeburg,

in Frankfurt
Gödecke, Dezernent der Reichsbahndirektion Magde¬
burg, als Dezernent zur Reichsbahndirektion Hannover und
Grabski, Dezernent der Reichsbahndirektion Wuppertal, ab
Dezernent zur Reichsbahndirektion Berlin; — die Reichs¬
als Dezernenten zur Reichsbahndirektion Osten

a. O-,

bahnräte Barthel, bisher beim Betriebsamt Oppeln 1, zur
Reichsbahndirektion Halle (Saale), Xaver Staudinger,
Vorstand des Neubauamts Kaiserslautern, als Vorstand
zum Betriebsamt Zweibrücken, Specht, bisher bei der
Reichsbahndirektion Ludwigshafen (Rhein), als Vorstand
zum Neubauamt Kaiserslautern, Stinner, Werkdirektor des
Ausbesserungswerks Magdeburg-Salbke, zum ReichsbahnZentralamt für Einkauf und Röckl, bisher beim Maschinen¬
amt Regensburg, als Vorstand zum Neubauamt Ulm; —
der Reichsbahnbaumeister Dr.-Ing. Larsen, bisher bei der
Reichebahndirektion Berlin, zur Reichsbahndirektion Stettin,
der Reichsbahnamtmann Moers, bisher bei der Reichsbahn¬
direktion Magdeburg, zur Reichsbahndirektion Altona und der
Oberlandmesser Binde, bisher bei der Reichsbahndirektion
Magdeburg, zur Reichsbahndirektion Halle (Saale).
Ueberwiesen ist der Reichsbahnrat Dr.-Ing, Feindler, bisher
bei der Hauptverwaltung, zum Reichsbahn-Zentralamt für
Rechnungswesen in Berlin.
Uebertragen: den Reichsbahnräten Dr.-Ing. Kohle in Frank¬
furt (Oder) die Geschäfte eines Dezernenten bei der Reichs¬
bahndirektion Osten daselbst und Schleif in Magdeburg die
Stellung als Vorstand des Maschinenamts Magdeburg 2,
Gestorben ist der Reichsbahnrat Leopold Lindner bei der
ReiehsbahndiTektion Schwerin (Mecklbg.).
Berichtigung zu S. 276 d. Bl.: Der Reichsbahnrat von Ammon
in Regensburg ist nicht nach Zweibrücken versetzt worden.
a
) Der Elczelverkaufspreis ist nachträglich auf 1 RM herabgesetzt worden (Erlaß
vom 21. Mal 1631 — II 6k00 h/21. 5 — )• — Ule Vorschriften sind auch als über¬
arbeiteter Sonderdruck ans der Zeitschrift „Oie Bautechnik“ zu beziehen vom Verlag
Wilhelm Emst u. Sohn, Berlin W 8. Einzelpreis 0,80 RM; Partieproise: 10 Stück
7,50 RM, 25 Stück 18 RM, 50 Stück 34 HM, 100 Stück 64 RM uad Postgeld.

Für den nichtamtlichen Teil verantwortlich: Richard Berglus, Berlin. — Verlag von Wilhelm Ernst & Sohn, Berlin
Druck: Preußische Druckerei- und Verlags-Aktiengesellschaft Berlin,
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Abb. 1,

Halle mit Photographienausstellung und Lesetisch .

DIE AUSSTELLUNG DER STAATSHOCHBAUVERWALTUNG
AUF DER DEUTSCHEN BAU AUSSTELLUNG BERLIN 1931.
Auf Anordnung des preußischen Finanzministers hat die
Staatshochbauverwaltung auf der Deutschen Bauausstellung
eine Sonderabteilung eingerichtet, in der eine Reihe von Räu¬
men aus staatlichen Neubauten gezeigt' wird, die zur Zeit in
der Ausführung begriffen sind. Die Ausstellung ist der Ab¬
teilung ..Die Wohnung unserer Zeit“ eingegliedert und fügt
sich in-'Ihrer allgemeinen Anordnung dem einheitlichen Plane
ein, den der Leiter dieser Abteilung, der Architekt Mies
van der Rohe, für die Gesamtgestaltung der Halle II aufgestellt hat. Sie ist um einen weiträumigen Terrassenhof grup¬
piert, zu dem eine .12 m breite Freitreppe mit drei flachen
Stufen hinaufführt (Abb. 2)*). Auf der Treppenwange erhebt
sich ein schmaler Pfeiler, der das Wappenbild des preußischen
Adlers trägt, von Bildhauer Ewald Matare in Holz ge¬
schnitzt (Abb. 3 u. 5). Der Terrassenhof setzt sich unter der
umlaufenden Galerie in voller Breite fort, so daß sich eine
dreiseitig geschlossene geräumige Halle bildet (Abb. 1). Ihre
*) Aufnahmen: H. Schmölz, Köln, Photograph, D.W.B.
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Mitte nimmt ein langer Tisch ein, den niedrige Hocker umstehen
Hier ist das „Zentralblatt der Bauverwaltung“ ausgelegt und
Gelegenheit gegeben, die neuesten Hefte dieser Zeitschrift
einzusehen. Die farbige Behandlung der Vorräume ist in den
Grundtönen auf schwarz und weiß gestellt: die Wände sind

mit weißer Leimfarbe gestrichen und mit schwarzen

Fuß¬

leisten versehen. Die Beschriftung setzt sich schwarz von
weißem Grunde ab, die Möbel sind aus Eichenholz und
schwarz gebeizt, das Leuchtgerät, das in rein technischen
Formen belassen ist, ist in w-eißer Farbe gehalten. Der Fuß¬
boden des Terrassenhofes der Halle und der anstoßenden Flure
ist mit grau-blauen Steinplatten großen Formats belegt (Kirchheimer Blaubank-Kalkstein), die nach Beendigung der Aus¬
stellung in Berliner Neubauten der Staatshochbauverwaltung
wieder verwendet werden.
An den Wänden der Halle sind an blanken Nickelschienen
in schwarzen Rahmen von einheitlichem Format stark ver¬
größerte photographische Aufnahmen aufgehängt, die einen
Ausschnitt aus der staatlichen Neubautätigkeit der letzten Jahre

Im Terrassenhof und in den Fluren sind die Modelle
derjenigen Neubauten ausgestellt, die mit einzelnen ihrer Räume
an der Ausstellung beteiligt sind. Ausgewählt wurden für die
Ausstellung Beispiele solcher Räume, die durch die Eigenart
ihres Gebrauchzwecks und ihrer Gestaltung nicht nur ein
besonderes fachliches Interesse bieten, sondern darüber hinaus
auch das allgemeine Interesse des Ausstellungspublikums
beanspruchen dürfen. Die ausgestellten Räume sind in ihren
Abmessungen genau dem Original nachgebildet und mit den
dafür entworfenen Möbeln ausgestattet.
Am Beispiel eines Seminarraumes der Pädagogischen Aka¬
demie in Breslau (Abb. 6) wird gezeigt, wie die Raumbedürfnisse
befriedigt werden, die sieh aus den neuzeitlichen Unterrichts¬
methoden ergeben. Die Arbeitsweise eines Seminars ist arbeitsgemeinschaftlich. Die Raumform betont infolgedessen nicht
den Gegensatz von Geben und Nehmen im geistigen Geschehen
zwischen Dozent ?n und Studenten, vielmehr ordnen sich beide
Gruppen in den geistigen Arbeitsprozeß am Stoff der Erzieh ungs- und Geistes Wissenschaften im Sinne einer Auseinander¬
setzung ein. Tischanordnung, Sitzanordnung sowie Sitzgröße
hängen davon ab. Die Inneneinrichtung muß beweglich
bleiben, um verschiedenen Lagen, die durch mannigfaltige
Arbeitsstoffe und wechselnde Arbeitsweise bedingt werden,
Rechnung zu tragen. Aus diesem Grunde ist für den Raum
eine möglichst schattenlose Beleuchtung erforderlich, die durch
Anlage hoher Seitenfenster erzielt wird. An der Außenwand
ist in Brüstungshöhe eine weitere Reihe niedriger Fenster vor¬
gesehen, so daß ein freier Ausblick für die Sitzenden gewähr¬
leistet ist.
Der große Musiksaal der Pädagogischen Akademie in Frank¬
furt a. d. Oder (Abb. 7) dient hauptsächlich praktischen Musik¬
übungen von Chor und Orchester. Er ist auch als Konzert¬
raum für Kammermusik gedacht. Das Rund betont in der
Raumgestaltung die innere Gemeinschaft und das Verbunden¬
sein der Musizierenden untereinander sowie zwischen Musi¬
zierenden und Zuhörern. Die Sitzreihen sind ansteigend in
drei konzentrischen Ringen angeordnet: sie sind in Eichenholz
ausgeführt, die Vorderflächen sind mit Birkenfurnier verkleidet.
Die künstliche Beleuchtung erfolgt durch Anstrahlen der Decke
und durch einen in der Mitte der Decke angebrachten Zeißtiefstrahler. Die eingebaute Orgel von 920 Pfeifen ist für die
Dauer der Ausstellung von der Firma Alexander Schuke
in Potsdam zur Verfügung gestellt.
geben.

Aus dem im Bau befindlichen Schulheim der Handels- und
in Rheydt werden zwei Unterkunftsräume für
Schülerinnen gezeigt (Abb. 12 u. 13). Das Schulheim bietet
Unterkunft für 40 Schülerinnen, die zum überwiegenden Teil in
Einzelzimmern, zum kleineren Teil zu dritt in zweiachsigen
Zimmern untergebracht sind. Die Raumeinheit beträgt 3,30 ra
Breite und 4.20 m Tiefe bei 3 m lichter Höhe. Den Räumen sind
durchgehende Terrassen vorgelagert, die von jedem Raume aus
zugänglich sind. Das Einzelzimmer ist so eingerichtet, daß alle
Funktionen des Wohnens und Schlafens in möglichst einfacher
und hygienisch einwandfreier Weise erfüllt werden. Eine Wand¬
seite wird von eingebauten Schränken eingenommen. An der
Fensterseite befindet sich ein abklappbarer Arbeitstisch. An
der Flurwand ist die Bettecke angeordnet mit einem einge¬
bauten Bett, das am Tage als Ruhe- und Sitzgelegenheit dient.
Das Waschgerät ist in einer Schranknische eingebaut, die Schutz
gegen Spritzwasser bietet. Das Leuchtgerät ist so angebracht,
daß bei sparsamem Verbrauch gute Lichtverteilung gewähr¬
leistet ward. Das Zimmer für drei Schülerinnen umfaßt zwei
Achsen, die durch eine halbhohe Trennwand so geteilt sind,
daß ein Schlafgemach und ein Wohnraum entsteht. Die Möbel
sind so angeordnet, daß diese Trennung zwanglos, aber be¬
stimmt durchgeführt wird. Die Ausstattung der Räume ist
in einfachen Formen gehalten. Durch die farbige Behandlung
ist jedem Zimmer eine bestimmte Grundstimmung gegeben.
Das Einzelzimmer ist auf schwarz und gelb, das Dreimädchen¬
zimmer auf weiß und rot gestimmt, und diese Grundtöne
verbinden sich mit Holzwerk, Wandanstrich, Fußboden,
Vorhängen, Polster und verchromtem Metall werk zu einheit¬
Gewerbeschule

licher Wirkung.
Die Einrichtung und Ausstattung moderner Büroräume
wird an zwei Räumen aus dem Neubau des Regierungsdienst¬
gebäudes in Oppeln gezeigt: einem Einzeldienstzimmer und
einer Buchhalterei der Regierungshauptkasse (Abb. 9 u. 10).
Der Neubau in Oppeln wird in einem Stahlfachwerksystem
ausgeführt. Die Büroräume haben eine Tiefe von 4,5 m. Für
die Lichtzuführung sind Fensterbänder vorgesehen mit Achs¬
abständen von 1,05 m und mit Fenster breiten, die so bemessen
sind, daß sie die erforderlichen Trennwände auf nehmen können.
Diese Aufteilung ergibt Normalmaße für die Räume und
ermöglicht ihre Ausstattung mit genormten Möbelstücken.
Die Fensterbrüstungen liegen 1,10 m über dem Fußboden, so
daß der freie Ausblick gewährleistet ist und längs der Außen-
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AUSSTELLUNG DER STAATSHOGHBAUVERWALTUNG.

Abb. 3. Blick auf den Terrassenhof.

Abb. 4. Terrassenhof mit Modell¬
ausstellung.

Abb. 5. Eingang zur Ausstellung
der Staatshochbauveruxiltung. Links
Seminarraum der Pädagogischen

Akademie Breslau-
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Abb. 6. Seminarraum der Pädagogischen
Akademie in Breslau.

Abb. 7. Musiksaal der Pädagogischen
Akademie in Frankfurt a, d. Oder.

Abb. 8.

AUSSTELLUNG DER
STAA TSHOCHBA UV ERWA LTUNG.
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Einwohnermeldeamt bei der
staatlichen Polizei,

Abb. 9. Einzeldienstzimmer im
Regierungsdienstgebäude in Oppeln

Abb. 10. Buchhalterei im Regierungs dienstgebäude in Oppeln.

Abb, 11.

Gemeinschaftszelle

für vier Gefangene in der Strafanstalt in
Brandenburg a. d. Havel.

AUSSTELLUNG DER
STAA TSHOCHBA U VERWA LTUNG.
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Abb. 12. Einzelzimmer.

Abb. 13. Wohnteil eines Dreimädchenzimmers.

Unterkunftsräume für Schülerinnen im Schulheim der Handels- und Gewerbeschule in Rheydt.

wand Platz für die Heizrohre und für die Aufstellung gut
belichteter AbJegetische bleibt. Vom Sitzplatz am Schreib¬
tisch sind Aktenbock und Ablegetisch erreichbar. Tn den
Büroräumen ist ein tischhohes Regal zur Aufnahme der For¬
mulare, Handbücher und Handakten vorgesehen. Diese fest¬
stehenden Möbel sind gleichhoch und mit Linoleumplatten
versehen. Die Sitzgelegenheiten sowie der Aktenbock sind aus
gebogenen Hölzern hergestellt. Alle Einrichtungsstücke sind
genormt und für jede Zimmergröße passend. Die Wasch¬
gelegenheit ist in einer nur vom Schreibtisch zu sehenden
Nische angebracht.
Die Hauptkasse ist in Oppeln nicht als offener Hallenraum
ausgebildet, sondern die einzelnen Buchhaltereien sind, um sie
gegen Störungen und Lärm vom Publikumsraum und gegen¬
einander abzutrennen, an einem breiten Mittelflur angeordnet.
Ein solcher Buchhaltereiraum wird auf der Ausstellung gezeigt.
Um den Mittelflur genügend aufzuhellen, ist die Flurabschluß¬
wand von Zahltischhöhe bis Deckenunterkante als Glasfläche
zwischen Eisenkonstruktionen mit Tür und Seitenschiebefenster
ausgebildet. Die Reihenfolge der 18 Glasabschlüsse gibt dem
Kassenflügel den bestimmenden Gesamteindruck. Ausbildung
und Möblierung der Buchhalterei entspricht den übrigen
Dienstzimmern. Der Zahltisch mit Schiebetür ist an der
Innenseite mit Fächern zur Aufbewahrung von Formularen,
Hand- und Kassenbüchern versehen.
Wie die Schupo im neuen Staate wohnt, zeigt der Unter¬
kunftsraum für fünf Wachtmeister aus der Polizeiunter¬
kunft Berlin-Cöpenick. Von der Dürftigkeit und Unwohn¬
lichkeit früherer Kasernenräume ist dieser behagliche Raum
weit entfernt. Durch die Stellung der Schränke ist er so geteilt,
daß jeder Abschnitt durch ein besonderes Fenster Luft und Licht
erhält, daß die Schlafabteilung vom Besucher nicht betreten
zu werden braucht und durch einen Vorhang dem Einblick vom
Tagesraurn entzogen ist. Die Wohnabteiiung enthält außer
Tisch und Stühlen in der neben den Schränken verbleibenden
Nische eine Bank, über der ein Bücherbord angebracht ist.
In dem Schlafraum stehen fünf Betten und ein kleiner Tisch
mit Tischlampe, so daß auch außerhalb des gemeinsamen
Tagesraumes Gelegenheit zum Schreiben und Arbeiten ge¬
geben ist.

Die humanitären Tendenzen des modernen Strafvollzugs
veranschaulicht die Gemeinschaftszelle für vier Gefangene aus
der neuen Strafanstalt in Brandenburg a. d. Havel (Abb. 11).
Die geräumige Zelle dient den Gefangenen als Wohnung
während der Tages- und Nachtzeit und in den arbeitsfreien
Stunden. Die eisernen Klappbettstellen haben Spiraldraht¬
geflechtboden, auf denen zweiteilige Matratzen liegen. Tisch,
Stuhl und Schrank entsprechen den Normen der preußischen
Justizverwaltung. Das Spülklosett ist in einem Verschlage
aus schwach durchsichtigem Drahtglas untergebracht. In
diesem Nebenraum, der besonders entlüftet wird, werden auch
die Reinigungsgeräte verwahrt.
Diese Raumbeispiele finden eine wertvolle Ergänzung
durch den Raum für ein Einwohnermeldeamt bei der staatlichen
Polizei , der aus besonderen, vom preußischen Minister des
Innern zur Verfügung gestellten Mitteln errichtet worden ist.
Das Einwohnermeldeamt (Abb. 8) enthält drei Abferti¬
gungsplätze, die mit Trogtischen neuzeitlichen Systems ver¬
sehen sind. Die hufeisenförmige Meldeamtskartei ist so einge¬
richtet, daß der Abfertigungsbeamte im Sitzen arbeiten und
eine sehr große Menge von Karten mit einem Mindestaufwand
von Bewegungen bedienen kann. Jede der drei Karteianlagen
faßt rund 45 000 Karten und kann von einem Beamten bedient
werden, der von seinem Drehstuhl aus auch die entferntest
stehenden Karten leicht erreichen kann. Jedes Pult ist durch
einen einzigen Schlüssel verschließbar. Vorstehende Schlösser,
Griffe und Metallteiie sind vermieden. Dem durchgehenden
Abfertigungstisch gegenüber ist eine Sitzbank für das wartende
Publikum aufgestellt. Der Raum wird durch Oberlicht erhellt,
das sich an der Stirnseite der Arbeitsplätze in einem Fenster
fortsetzt. Die künstliche Belichtung des Raumes erfolgt durch
Anstrahlen des Oberlichtes und durch Wandleuchten.
Die Bauleitung für die Sonderausstellung der Staats¬
hochbauverwaltung lag in den Händen des Regierungsbaurates Backe. An der Ausführung sind zahlreiche Firmen
beteiligt. Sie haben, zum Teil auch durch Herleihung von
Objekten, das Zustandekommen der Ausstellung in dankens¬
werter Weise gefördert.

Dr.-Ing. Behrendt.
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NEUES VON DER ITALIENISCHEN MELIORATIONS - TÄTIGKEIT.
Von Regierungsbaurat Niemeier, Stettin.
DeT Verein zur Förderung der Moorkultur im Deutschen
Reich hat im Jahre 1930 eine Studienfahrt nach Ober- und
Mittelitalien veranstaltet, um eine Reihe großzügiger Melio¬
rationen, die seit langem angestrebt wurden und jetzt dank
der Tatkraft und energischen Politik Mussolinis ihrer Voll¬
endung entgegengehen, zu besichtigen. Die Reiseteilnehmer,
zu denen auch der Verfasser dieses Berichtes gehörte, hatten
Gelegenheit, Arbeiten auf dem Gebiete der Melioration und
Kultivierung von Oedlandflächen, der Siedlung und des
Straßenbaues in Augenschein zu nehmen, die durch ihre
historische Bedeutung sowie ihr fast gigantisch zu nennendes
Ausmaß, ferner durch die dabei im Kampfe mit einer wilden
Natur zu überwindenden technischen Schwierigkeiten und
endlich durch die Genialität, mit der sie durchgeführt werden,
gleich bemerkenswert sind. Auch in eine Reihe modernster
landwirtschaftlicher Betriebe konnte Einblick genommen
werden.
Daß dem Reiseprogramm ein so interessanter Inhalt
zugrunde lag, war den Anregungen des deutschen Delegierten
beim Internationalen Landwirtsehaftsinstitut in Rom, Ge¬
heimen Oberregierungsrat Professor Dr. Busse, zu danken;
die Abwicklung des Programms in der kurzen Zeit einer knappen
Woche konnte nur erfolgen dank der guten Vorbereitung der
Reise durch den Generalsekretär des Moorvereins, Dr.
Schlabach, und dank dem nicht zu überbietenden Entgegen¬
kommen der italienischen Regierung, die als Dolmetscher
den Oberst Speckel zur Verfügung gestellt und die Confederazione Nazionale Fascista degli Agricoltori beauftragt
hatte, Vertreter zu entsenden und Führung und Erläuterung
sicherzustellen.
Die Besichtigungen erstreckten sich auf:
1. Die Eindeichung und Entwässerung der Po-Ebene bei
Ferrara und die hiermit von dem Consorzio della Grande
Bonificazione di Ferrara durchgeführten Landgewinnungs- und Kultivierungsarbeiten in der Nähe der Mün¬
dung des südlichen Po-Armes.
2. La bonifica grossetana o delT Ombrone, das bedeutende
Meliorations- und Kultivierungsuntemehmpn in den
Maremmen bei Grosseto. Es bildet ein typisches
Beispiel dafür, wie versumpfte Gebiete durch Kolmation — Ablagerung von Sinkstoffen der Flüsse — in
Kulturland verwandelt und saniert werden können.
3. Die Entwässerung und Kultivierung der Pontinischen
Sümpfe südöstlich von Rom.
4. Die Melioration von Macarese unweit der Mündung
des Tibers.
Während die drei ersten Unternehmungen eine lange Ge¬
schichte hinter sich haben und bereits in früheren Jahrhun¬
derten für geistliche und weltliche Fürsten sowie Kaufherren
von Venedig und Ravenna ein Betätigungsfeld mit erheb¬
lichen Geldopfern und für die damaligen Techniker mehr
oder weniger dankbare Versuchsobjekte bildeten, ist die letzte
Melioration eine neuzeitliche. Wenn zunächst auch in erster
Linie die Sanierung der malariaverseuchten Sumpfgebiete
und ihrer Nachbarschaft erstrebt wurde, da an vielen Stellen
das Malariafieber geradezu entvölkernd gewirkt hatte, so
wurde doch sehr bald der wirtschaftliche Gesichtspunkt der
Gewinnung von Kulturland aus Sumpf- und Wasserflächen
für alle Unternehmungen, richtunggebend. Es ist dies ver¬
ständlich bei einem Land, das an Kulturboden durchaus
keinen Ueberfluß besitzt, wohl aber eine Bevölkerung von
40 Millionen Menschen, die sich in jedem Jahre um eine halbe
Million vermehrt, zu ernähren hat. Vergleicht man die vor
dem Weltkriege geleisteten Arbeiten mit denjenigen, die
nachher ausgerührt wurden, so ist ein Unterschied zugunsten
der letzteren kaum in Abrede zu stellen. Es wäre ungerecht,
das früher Geleistete herabzusetzön, das dem Aufwand an
Geldmitteln und Menschenkraft durchaus entsprach. Aber
des Eindruckes, daß früher vielfach nur Stückwerk geleistet
wurde und nur geleistet werden konnte, kann man sich nicht
erwehren. Auch ruft es unser Bedauern wach, wenn wir sehen,
daß oftmals das mühsam Geschaffene im Laufe der Jahr¬
hunderte oder mitunter schon der Jahrzehnte wieder verfiel,
da die Unterhaltung zu wünschen übrig ließ oder gänzlich
unterblieb, sei es, daß es an dem richtigen Träger hierfür

fehlte, sei

es, daß auf einen solchen, wo er vorhanden war,
seitens des Staates, der als Hüter der Ordnung auf wasser¬

wirtschaftlichem und gesundheitlichem Gebiet aufzutreten
hat, nach Lage der damaligen Gesetzgebung ein Zwang nicht
ausgeübt werden konnte. Für die nach dem Weltkriege ge-,
leisteten Arbeiten dürfte ihre überaus günstige Beeinflussung
durch den faschistischen Neubau der Gesellschaft, des Staates
und der Wirtschaft unverkennbar sein. Die lex Mussolini,
das Gesetz über die rechtliche Regelung der kollektiven Ar¬
beitsbeziehungen vom 3. April 1926, ermöglichte es erst, den
Schlußstein den besichtigten Kulturwerken hinzuzufügen bzw.
sie durchzuführen. Die Leitgedanken dieses Gesetzes, nämlich
der geistige Zusammenhang aller Erzeugungsträger, das ge¬
steigerte Verantwortlichkeitsgefühl der einzelnen und der
Gruppen und die Gemeinsamkeit der Bestrebungen bei Volk
und Regierung, mußten in den in Rede stehenden Kultur¬
werken, in denen sie großzügige Verwirklichung gefunden
haben, praktisch hervortreten. Der für die faschistische Lehre
charakteristischen Auffassung der Beziehungen zwischen
Kapital und Arbeit und zwischen den Erzeugungsträgern, und
dem Staat folgend, den unklaren Gedanken von einer Fabrik¬
demokratie ablehnend und vielmehr die Notwendigkeit der
Rangordnung und der Disziplin im Betriebe behauptend,
regelt dieses Gesetz rechtlich die Berufsvereinigungen und er¬
kennt nur je ein einziges Syndikat für jede Berufsgruppe,
und zwar sowohl der Arbeitgeber als auch der Arbeitnehmer
an und unterwirft die Syndikate strenger Staatskontrollc.
Diese drückt sich in drei verschiedenen Machtvollkommen¬
heiten des Staates aus, nämlich:
a) der Staat hat das Recht, die Ernennung der Syndikats¬
leiter nicht zu billigen oder jederzeit zu widerrufen;
b) der Staat darf die Dokumente regelmäßig einsehen und
Nachforschungen über den Fortgang der Vereinigung
anstellen;
c) der Staat darf die Verwaltungsräte der Syndikate auflosen und einen Kommissar ernennen.
Weiterhin ist im italienischen Gesetz die gesetzliche An¬
erkennung von Förderationen oder Vereinigungen mehrerer
Syndikate und von Konförderationen oder Vereinigungen
mehrerer Förderationen vorgesehen. Es ist sehr wichtig, daß
diesen Vereinigungen höheren Grades sämtliche Rechte der
Aufsicht und Kontrolle über die Untervereinigungen vom
Staate übertragen werden können, was auch in der Tat ge¬
schehen ist. Indem ferner die Vereinigungen ersten Grades,
den Vereinigungen höheren Grades angehören müssen und
indem die Förderationen und Konförderationen ein Disziplinarrecht über die untergeordneten Vereinigungen besitzen,
und durch ähnliche Bestimmungen mehr wird die Hierarchie
der ständigen Ordnung verwirklicht: Die Konföderationen
werden zu wirklichen, die Syndikatsvereinigungen des ge¬
samten Erzeugerzweiges zusammenfassenden Spitzenverbän¬
den. In diesem ständigen Gebilde gilt die Landwirtschaft
als eine der wichtigsten organisierten Kräfte.

Den praktischen Erfordernissen der Wirtschaft Rechnung
tragend, ist die Erzeugungswelt in sieben Hauptbranchen
eingeteilt worden: 1. Industrie, 2, Landwirtschaft, 3. Handel,
4. See- und Luftverkehrsunternehmungen, 5. Landverkehr
und Binnenschiffahrt, 6. Bankwesen, 7. freie geistige Berufe.
Als Spitzenverbände sind für die Arbeitgeber folgende Ver¬
einigungen eingerichtet und anerkannt worden:
1. Confedera 2 ione nazionale fascista dell Industria Italiana
(Industrie).
2. Confederazione nazionale fascista degli agricoltori (Land¬

wirtschaft).
nazionale fascista dei commercianti
(Handel).
4. Confederazione nazionale fascista imprese trasporti
marittimi ed aerei (See- und Luftverkehrsunterneh¬
mungen).
5. Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri
e della navigazione interna (Landverkehr und Binnen¬
3. Confederazione

schiffahrt).
6. Confederazione generale bancaria fascista (Bankwesen).
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Analoge Vereinigungen bestehen als Spitzenverbände für
die Arbeitnehmer.
So ist Italien heute durch und durch zwangsgewerk¬
schaftlich organisiert und diese Organisation, insbesondere auf
landwirtschaftlichem Gebiet, gestattet es, Meliorationen und
Boden Verbesserungen, die im Interesse der Volksernährung
geboten sind, rückhaltlos durchzuführen.

Die Eindeichung und Entwässerung der PoEbene bei Ferrara.
„Quod fuit, est. Lentam stupeo remeare juventam.
Has segetes laetas longissima ventilat aetas.“
1.

„Was war, das ist.

Staunend sehe ich zurückkehren
Jugend. Diese lachenden Gefilde umweht der
Hauch der ältesten Zeit.“
Mit diesen Versen schließt eine Inschrift, die eingemauert
ist an der Kirche der berühmten Abtei Pomposa, gelegen
unweit der Mündung des Po diVolano, des südlichen Po-Armes,
in das Adriatische Meer. Die Inschrift erinnert an die Blüte
jener Gegend vor langer Zeit und beschreibt die Fruchtbarkeit
des Bodens, der in jedem Zweig der landwirtschaftlichen In¬
dustrie voll ausgenutzt wurde, so daß der Kulturboden „mit
Freuden den frohen Bewohnern“ ein glänzendes Dasein ge¬
währte. Sie beklagt aber auch die darauf folgende Verlassen¬
heit und das Elend, welches in den Ländereien herrschte, die
in düstere Sümpfe verwandelt worden waren, und läßt die
Abtei ausrufen ,,ego mansi sola sub astris“ — ich blieb allein
unter den Gestirnen, Aber darauf läßt die Inschrift sie aufblicken und staunend sehen, wie die Vergangenheit wieder
aufsteht: „Was war, das ist..., diese lachenden Gefilde um¬
weht der Hauch der ältesten Zeit.“
Diese Rückkehr zu einer blühenden Vergangenheit ist
der Grande Bonificazione Ferrarese, dem großen Meliorations¬
unternehmen von Ferrara, zu danken. Aber wenn schon die
Abtei Pomposa ob solchen Wunders erstaunt, so kann es noch
mehr der oberflächliche Beobachter, der die Vergangenheit
in verzeihlichem Zweifel für eine Legende halten könnte;
denn heute liegt die ganze ungeheure Gegend in einem Aus¬
maß von mehr als 450 km 2 , die früher die Stätte so großer
landwirtschaftlicher Fruchtbarkeit gewesen sein soll, zum
größeren Teil bis 3 m und mehr unter dem mittleren Meeres¬
spiegel, während die höheren Zonen höchstens 2 m über den¬
selben emporragen, aber erst in einer Entfernung bis zu 40 km
vom Meere. Sie ist im Norden vom Po und im Süden vom
Po di Volano umgeben, die beide auch in wasserärmster Zeit
mit ihrem Wasserspiegel höher als das eingeschlossene Gebiet
liegen (vgl. Abb. 1). Nicht von jeher sollen die Ländereien
so tief gelegen haben; aber wie, wann und in welchem Maße
die Senkung erfolgt ist, ist noch nicht hinreichend festgestellt.
Die größten Hydrauliker, wie Paleocapa und Lamiani,
waren der Ansicht, daß das Absinken des adriatischen Küsten¬
landes von Sdobba bis Rimini ganz oder überwiegend auf
eine

zähe

Abh.

7.

seismische Vorgänge zurückzuführen sei, die im Laufe eines
Jahrhunderts 3 bis 4 cm Senkung hervorgerufen hätten.
Solche Vorgänge mögen in Begleitung anderer Bewegungen
verschiedener Natur die Talebene in mehr oder weniger großer
Ausdehnung beeinflußt haben. Dott. L. Fano erklärt die
Senkungen als Folge des Ausflusses flüssiger Stoffe, die unter

Druck im Untergrund enthalten waren und infolge verringerter
Widerstandsfähigkeit einer ihrer Wandungen zum Aus¬
strömen gelangten, wodurch mehr oder weniger ausgedehnte
Geländesenkungen hervorgerufen wurden. Diese Erklärung
hat viel Ueberzeugendes. Ist doch schließlich die kürzliche
Bergrutschkatastrophe in Lyon etwas ähnliches und wohl
eine ins Praktische übersetzte Bestätigung der von Dott. L.
Fano aufgestellten Theorie. Das frühzeitige Einsetzen der
menschlichen Tätigkeit, gerichtet auf wasserwirtschaftliche
Erschließung und Urbarmachung des Gebietes, schon zu einer
Zeit, als Bedürfnis hierzu bei der geringen Bevölkerungsdichte
nicht vorlag, hat unverkennbar den Charakter der Wieder¬
gewinnung von verlorcngegangenem Kulturland und nicht
den des Vordringens des Menschenüberschusses einer über¬
völkerten Gegend in ein Neuland. Auch die Lage der Abtei
Pomposa inmitten dieser bis vor kurzem menschenleeren
Sumpfwildnis läßt sich nicht anders als durch früher vor¬
handen gewesene, aber dann durch Naturereignisse verloren¬
gegangene menschliche Kultur erklären.
Bald verwandelte sich dieses abgesunkene Land, in das
die Fluten des Po, Alluvionen bildend, einströmten, in eine
Art Archipel, in ein „Polynesien“, eine Vielheit von Inseln;
daher der Name „Polesine“ jener Gegend Sie wurde ein
zweites Nildelta, ein zweites Unter-Aegypten, und die — wie
Strabo erwähnt — von Unter-Aegypten eingeführten
Meliorationsmethoden fanden auch hier Anwendung, nämlich
Oeffnung von Abzuggräben, für die die verlassenen Fluß¬
betten in erster Linie zu benutzen waren, Bedeichung der noch
wasserführenden Wasserläufe und Verwendung der letzteren,
soweit möglich, zur Schiffahrt. Der Schriftsteller des Alter¬
tums schreibt: „Fossis et aggeribus actis, quemadmodum in
inferiore fit Aegypto, aequae hinc derivantur, aliaeque partes
siccatae agricolturam experiuntur, aliaeque navigabiles sunt.“
Die ersten bekannten Träger der Meliorationstätigkeit
waren die Benediktinermönche, welche schon seit dem sechsten
Jahrhundert sich am äußersten Küstenrande niedergelassen
und dort das nach seinem Reichtum und seiner Pracht Pomposa
genannte Kloster errichtet hatten. Nachdem sie Herren des
vom Volano und vom Goro gebildeten Deltas geworden waren,
das lange Zeit nach dem Kloster Isola Pomposiana hieß, haben
sie dort Meliorationen durchgeführt. Eine Urkunde vom Jahre
1499 gibt Auskunft darüber, daß seit undenklichen Zeiten
die Einwohner von Oodigoro von jenem Kloster mit weit
ausgedehnten Sumpfflächen belehnt worden waren, um sie
zu meliorieren. Nur waren nach der Urkunde Jahre, vielleicht
mehrere Jahrhunderte vergangen, ohne daß trotz großer An¬
strengungen bei den ungenügenden Mitteln Erfolge zu ver-
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zeichnen waren. Vielmehr geriet die dortige Bevölkerung
nach der Urkunde in eine so verzweifelte Lage, daß ein ge¬
wisser Bernardino Taruffi mit Zustimmung der Abtei Pomposa
sich erbot, das Meliorationswerk gegen Abtretung der Hälfte
der meliorierten Ländereien durchzuführen. Aber auch bei
diesen Arbeiten, die das erste Beispiel der Arbeitsvergebung
an einen Unternehmer sind, scheint nicht viel erreicht worden
zu sein, da der Name des Taruffi, der ja Eigentümer erheb¬
licher Ländereien beim Gelingen des Werks hätte werden
müssen, sich nicht unter den späteren Besitzern des Ortes

findet.
Hervorzuheben ist, daß schon einige Jahre früher, nämlich
im Jahre 1464, Borso d‘ Este, Herr von Ferrara, um die Wasser¬
schäden, welche die Polesine von Ferrara erlitten, hatte, zu
beseitigen, sich an Ort und Stelle begab und am Tage darauf
durch den Rat der Stadt eine Reihe von Vorkehrungen zur
Systematisierung und Wiederherstellung der wesentlichen
Kanäle und Bauwerke beschließen ließ. Ueber die Verwirk¬
lichung dieser Maßnahmen ist nichts bekannt. Sicher aber ist,
daß sie den gewünschten Erfolg nicht gehabt oder dieser nicht
von langer Dauer gewesen ist, da im Jahre 1559 der Herzog
Ercole II, der Gemeinde mitteilt, Mittel für eine vollkommene
Meliorierung der Polesine von Ferrara, welche zum größten
Teil von Wasser bedeckt und unfruchtbar geworden sei, ge¬
funden zu haben. Das Finanzwerk, welches in der Beschaffung
eines Darlehns durch Emission sogenannter „Luoghi di monte“,
die in allem den heutigen Obligationen entsprechen, bestanden
zu haben scheint, wurde aber nicht verwirklicht, und die
ersehnte Melioration blieb noch einige Jahre in der Schwebe,
und zwar bis 1564, in welchem Jahre Herzog Alfonso II. nach
dem im Kleinen vorliegenden, erwähnten Taruffischen Ver¬
trage mit einem gewissen Isidoro Dal Portello Nob. Padovano
ein Abkommen traf, nach dem dieser die Bonifikation der
ganzen Polesine von Ferrara übernahm.
Man befand sich damals auf der Höhe der Renaissance,
und Italien, das zu einzig dastehender Höhe in Kunst und
Literatur gelangt war, war es nicht weniger auf dem Gebiete
der Industrie und des Handels, besonders in Venedig und
Toskana, von wo aus die reichen Bankiers sich auch den Boni¬
fikationen als einem noch jungfräulichen Spekulationsgebiet
für die Anlage ihrer übermäßigen Kapitalien zuwandfcen.
Außer den Flächen, welche gegenwärtig die heutige
Bonifikation umfassen, waren noch andere längs des Küsten¬
landes einbegriffen, im ganzen mehr als 80 000 ha. Es war
ein riesenhaftes Unternehmen, nicht nur für damalige Zeiten,
sondern auch dem Maßstab standhaltend, den wir heute an
derartige Unternehmungen zu legen gewohnt sind. Es wurden
damals nämlich etwa 60 Kanäle in einer Gesamtlänge von
mehr als 330 km Länge geöffnet, 42 Brücken in Mauerwerk
und andere zahllose in Holz erbaut, zahlreiche Straßen an¬
gelegt, mehrere Zubringerkanäle von Fremdwässern unterdückert und ordnungsmäßig eingedeicht; endlich wurden die
gesamten Abflußwässer in zwei großen Sammelkanälen ver¬
einigt, welch letztere mit zwei großen Schleusen in das Meer
ausmündeten. Die Schleusentore öffneten sich automatisch
während der Ebbezeit, da nur dann die Wässer Abfluß fanden.
Ueberreste von diesen wunderbaren Bauten — wahre Kunst¬
werke — sind heute noch vorhanden, wie einige der größeren
Brücken, und erfüllen noch heute ihren Zweck; ebenfalls viele
der größeren Kanäle, von denen einige den Namen der alten
Bauherren tragen, wie Malpiglio, Foscari, Contarini. Es er¬
folgte eine Bauabnahme des Werkes durch Raffaele Venturini,
Silvio Belli, Scipione Datari, Namen, die in der Geschichte
der Hydraulik bekannt sind; ferner eine Aufteilung der Böden
zwischen die Unternehmer und die Grundeigentümer; weiter¬
hin wurde auf Grund einer Schätzung ein Kataster aufgestellt,
und endlich wurde im Jahre 1580 die ,,Conservatoria della
Bonificatione“ oder, wie wir heute sagen, die „Unterhaltungs¬
genossenschaft“ gegründet, welche wohl die älteste derartige
Körperschaft in Italien ist. Von dem gewaltigen Unternehmen
zogen die Bauherren nur geringen oder gar keinen Vorteil,
da die Gelderträge nicht den aufgewendeten Kosten, die über
10 Millionen Lire (heutiger Wert) betrugen, entsprachen. Es
bewahrheitete sich eben schon damals aas Wort des hervor¬
ragenden Kulturingenieurs Mazzotto, „che la via delle bonificazione 6 seminata di portafogli vuoti“, d. h. „daß der Weg
der Meliorationen mit feeren Brieftaschen besät ist.“ Einen
um so größeren Reichtum brachte aber das Unternehmen
der Einwohnerschaft von Ferrara, die ein so ausgedehntes,
früher sumpfiges und unfruchtbares Gebiet in landwirtschaft¬
liche Kultur nahm.
Aber ein trauriges Geschick brach herein, um die ge¬
waltigen Arbeiten wiederum des Erfolges zu berauben: Eine

Senkung des Bodens, welche sich im Zeitraum von ungefähr
50 Jahren vollzog, trat ein; sie betrug, wenn auch nicht überall,
so doch in gewissen Teilen, mehr als 2 m. Es waren daher
Flächen, die im Jahre 1575 teilweise aus Wald, im übrigen
aus kultiviertem Land bestanden, um die Mitte des 17. Jahr¬
hunderts so niedrig geworden, daß sie 1 bis 2 m unter dem

gewöhnlichen Meeresspiegel lagen und daher der Fischerei¬
wirtschaft dienten. Vergebens bemühte sich die „Conservatoria della Bonificazione“ den Geländesenkungen entgegen¬
zuwirken; sie mußte sich damit begnügen, die durch die
höheren Geländeteile am Rande der Niederung führenden
Kanäle zu unterhalten, während die Niederung selbst immer
mehr versumpfte.
Bis zum Jahre 1821 bestand die erwähnte Unterhaltungs¬
genossenschaft für eine gleichsam nur noch dem Namen nach
vorhandene Bonifikation, bis sie in diesem Jahre kraft des
Motuproprio des Papstes Pius VI, von 1817 nach vierjährigem
vergeblichem Widerstand mit den höheren älteren Flächen
— Terre Vecchie superiori — zu einer einzigen „Congregazione
Consorziale di Comprensorio della Bonificazione“ vereinigt
wurde.
In der Bevölkerung war der Meliorationswille jedoch
nicht erloschen, so daß, als im Jahre 1853 an der Adria die
ersten Meliorationen mit künstlicher Wasserhebung durch
den Ingenieur Cesare De Lotto geschaffen wurden, die Ferrareser
sich an. diesen wandten, der schon im Oktober desselben Jahres
einen generellen Entwurf vorlegte, der die Einteilung des zu
entwässernden Gebietes in verschiedene Polder vorsah, deren
jeder mit einer besonderen Wasserhebe-Einrichtung versehen
war. Die Wässer sollten teils nach dem Volano und teils nach
dem verlassenen Flußbett des alten Armes des Goro gehoben
werden. Infolge des Ausbruches der Unabhängigkeitskriege
ging man erst im Jahre 1864 an eine speziellere Entwurfs¬
bearbeitung und die Betreibung seiner Verwirklichung, der
sich aber finanzielle Schwierigkeiten entgegenstellten; denn
erst das Gesetz Baccarini von 1882 sah eine staatliche Unter¬
stützung der Bonifikationen vor, die es mit vollem Recht
Seit Auftauchen des
als Werke im Volksinteresse ansah.
Gedankens der künstlichen Wasserhebung waren 18 Jahre
vergangen, als wie vor drei Jahrhunderten eine Gesellschaft
von Kapitalisten dem Unternehmen der künstlichen Ent¬
wässerung näher trat. Es waren diesmal aber nicht italienische
Bankloute, sondern englische, welche, nachdem 1871 eine Ge¬
sellschaft unter dem Namen „Ferrarese Land Reclamation
Company Limited“ sich gebildet hatte, nach Erwerb von mehr
als 22 000 Hektar Land sich vomahmen, an das Unternehmen
kühn heranzugehen. Nur daß die Mittel, über die sie ver¬
fügten, unzureichend erschienen und sie daher zurücktreten
mußten und im Jahre 1872 eine „Societa Italiana per la Bonifica dei Terreni Ferraresi“ an ihre Stelle trat. Unmittelbar
begab sich diese Gesellschaft im Besitz von etwa 22 000 Hektar
zu meliorierender Flächen ans Werk, und schon im Jahre 1874
begamien die Wasserhebemaschinen zu arbeiten, so daß in
den Monaten Juli und August aus der Niederung 2 534 008 m 3
Wasser und von Dezember 1874 bis zum April 1875 trotz
noch nicht beendigter Anlage des Entwässerungsnetzes
70 325 725 m 3 Wasser ausgepumpt wurden. Die Gesellschaft
hatte ihre Arbeiten im Jahre 1873 begonnen, d. i. ein Jahr
nach dem furchtbaren Deichbruch des Po, durch welchen
der überwiegende Teil der Provinz Ferrara einschließlich des
ganzen Meliorationsgebietes mit Ausnahme weniger Flächen
Diese Ueberschwemmungskataüberschwemmt wurden.
strophe bewirkte die Aufgabe des Gedankens der Errichtung
verschiedener Schöpfwerke längs des die Niederung von Ariano
im Norden nach Codigoro im Süden durchziehenden Kanales
von Goro, die den Einflüssen eines neuen Deichbruches sehr
ausgesetzt gewesen wären, und ließ die Errichtung eines ein¬
zigen Schöpfwerkes in Codigoro im Tale des Volano, das der
Ueberschwemmungsgefahr bei einem etwaigen Deichbruch
des Po entzogen war, als zweckmäßiger erscheinen. Das
Schöpfwerk pumpte die Wässer direkt nach dem Volano über.
Die der Anlage eines einzigen Schöpfwerkes anhaftenden
Mängel, die besonders in der Unmöglichkeit einer getrennten
Behandlung der von den Höhen und anderseits der von der
eigentlichen Niederung zufließenden Wässer bestanden, kannte
man wohl. Das Schöpfwerkgebäude wurde als Bestandteil
des Deiches zwischen dem Binnenbusen (Breite 54 m, Länge
150 m, Tiefe 4,45 m unter dem gewöhnlichen Wasserstand
des Adriatisohen MeeTes bei Porto Levante) und einem Außen¬
becken (Breite 54 m, Länge 100 m, Tiefe 1,75 m unter dem
erwähnten Meeresspiegel) errichtet. Im Jahre 1874 wurden
acht Pumpen und vier Maschinen sowie zehn Dampfkessel
aufgestellt. Diese ganze Maschinenanlage, für jene Zeit eine
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hervorragende Leistung der englischen Industrie, wurde,
nachdem im November 1872 der Auftrag erteilt war, in weniger
als 18 Monaten gebaut und von London nach Codigoro gebracht.
Die zehn Kessel, von denen jeder eine Heizfläche von etwa 68m 2
und einen zugelassenen Dampfdruck von 5 Atm. hatte, lieferten
den Dampf in vier Dampfzylinder, System Woolf, welche
zusammen eine indizierte Kraft von 1400 PS hatten. Jeder
Dampfzylinder trieb ein Paar Zentrifugalpumpen an. Die zu
fördernde Wassermenge der acht Pumpen war zu 30 m 3 /sek be¬
rechnet worden. In den Jahren 1875 bis 1880 wurde das Netz
der Entwässerungsgräben vollendet, wobei 170 km Gräben
bzw. Kanäle teils neu angelegt, teils ausgebaut wurden. Am
17. Oktober 1880 wurde das Werk nach Abnahme als voll¬
endet erklärt. In Wirklichkeit war das Werk nur ein erster,
etwas verunglückter Versuch. Es wurde daher im Jahre 1883
eine Genossenschaft aller Besitzer der Gegend, die sich ver¬
geblich wehrten, zum Zwecke der nunmehr sehr gewürdigten
Unterhaltung gebildet, der aber die schwere Aufgabe der
eigentlichen Vollendung des Werkes zufiel. In dieser Genossen¬
schaft war die oben erwähnte „Societa Italiana per la Bonifica
dei Terreni Ferraresi“ eins der hauptsächlichsten Mitglieder,
die sich aber mit den übrigen Mitgliedern der Genossenschaft
bis ' zum Jahre 1900 in einem fortwährenden Kampfe befand.
Die erwähnte Zentralisierung der Wasserhebung in einem
einzigen Schöpfwerk bedeutete wohl einen Vorteil für die
Leitung und eine Betriebsersparnis, enthielt aber wegen der
Aufnahme der Höhenwässer den Nachteil, daß die zu hebende
Wassermenge zu groß wurde und eine Ueberlastung der Wasser hebemascliinen sehr im Bereich der Möglichkeit lag. Auch
hatte man sich in Ermangelung bereits vorliegender Erfah¬
rungen bei der Größe der zu hebenden Wassermenge und auch
bei der Hubhöhe verschätzt. Wenn man auch in Abweichung
von dem Entwurf des De Lotto die anfallende Wassermenge
nicht mit 46 1/sek auf das km 2 , sondern mit 60, und die Hub¬
höhe statt mit 1,62 m mit 2,60 m, ferner die Maschinenstärke
statt zu 696 PS zu 1400 PS angenommen hatte, so war dies
bei weitem nicht ausreichend. Nach den neuesten Erfahrungen
muß in der fraglichen Gregend mit einem Wasseranfall
von 150 1/sek/km 2 gerechnet werden. Auch bei der Hubhöhe
hatte mail sich verschätzt. Wegen der Wasserbedeckung waren
wohl genaue Bodenuntersuchungen nicht vorgenommen und
die obere Torfschicht zu 0,60 m angenommen worden, während
sie in Wirklichkeit bis zu 2 m und mehr betrug. Das hieraus
sich ergebende größere Sackmaß vergrößerte auch natürlich
die Hubhöhe. Es war daher die Leistungsfähigkeit sowohl
des Grabennetzes als auch der Schöpfwerkanlage bei weitem
zu gering. Da die letztere infolgedessen überlastet worden
war, hatte sie sich stark abgenutzt und an Wirkungsgrad stark
eingebüßt. Sie förderte nur noch 18 m 3 /sek, während mehr
als 70 m 3 /sek zuflossen. Es wurde daher im Jahre 1905 an die
Ausführung eines neuen Entwurfes herangegangen, der auf
12 Millionen Lire veranschlagt, vom Minister aber auf 8 600 000
Lire herabgesetzt worden war und für seine Ausführung
11500 000 Lire erforderte. Diese Arbeiten kamen bis 1910
zur Ausführung.
Sie bestanden vor allem in der Trennung der hohen oder,
besser gesagt, der weniger tiefen Wässer von denen der tief¬
gelegenen Flächen, Die ersteren wurden dem bestehenden
Schöpfwerk zugewiesen, das in seiner Wirksamkeit durch
Aenderung der Maschinen verbessert wurde. Diesem Schöpf¬
werk wurde eine Fläche von 16 158 ha, die durch nachträg¬
lichen Flächenanschluß auf 19 395 ha vergrößert wurde, zu¬
gewiesen. Ein neuer Sammelkanal führte diese hohen Wässer,
„Acque Alte“, dem Schöpfwerk zu. Für die Wässer der tief¬
gelegenen Flächen, die „Acque Basse“, hingegen wurde ein
neues Schöpfwerk neben dem alten errichtet. Entsprechend
erfuhr das Binnengrabennetz eine bemerkenswerte Erweite¬
rung, sowohl hinsichtlich der Anzahl als auch des Abführungs¬
vermögens der Gräben. Dem Verkehrsaufschluß dienten in
etwas sparsamer Weise nur zwei neue Straßen, die eine von
West nach Ost, die andere unter Kreuzung der ersteren von
Süd nach Nord führend.
Trotz dieser gewaltigen Leistung wurden bei der im Jahre
1911 erfolgten Bauabnahme noch viele Vorbehalte gemacht,
die den Weg für spätere Ergänzungsarbeiten offen, ließen. So
erforderten einerseits sandige Geländeerhebungen, die beim
Durchschneiden mit den tiefen Kanälen zu trocken geworden
waren, Bewässerung, während anderseits besonders tiefgelegene
Flächen (noch tiefer als 3,5 m unter dem mittleren Meeres¬
spiegel) noch besondere kleinere Schöpfwerkanlagen brauch¬
ten. Auch eine heute verwirklichte Ableitung ausgiebiger
Wassermengen aus dem Po nach dem Eindeichungsgebiet
wurde damals schon ins Auge gefaßt, um im hygienischen
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Interesse während der Sommermonate die in' den Entwässerungskanälen stagnierenden Wassertümpel aufzufrischen, den
Kulturen die notwendige Feuchtigkeit zu sichern und Mensch
und Tier das erforderliche Trinkwasser zu spenden. Es können
heute 5 m 3 /sek Wasser aus dem Po mittelst Heberanlage dem
Eindeichungsgebiet zugeleitct werden. Weiter war die Er¬
weiterung des Straßennetzes und die Herrichtung der größeren
Entwässerungskanäle für die Schiffahrt, indem sie mittels
Schleusen untereinander und mit dem Po verbunden wurden,
erforderlich,
Alle diese Ergänzungsarbeiten haben jetzt unter der
Aera Mussolini großzügige Verwirklichung gefunden, wie bei
der Besichtigung wahrgenommen wurde. Wie oben gesagt,
ist das Bonifikationsgebiet mit einer Gesamtfläche von 54 550 ha
in zwei Zonen eingeteilt, die eine der sogenannten „Acque
Alte“ mit 19 395 ha Flächen, mit einer von 1 bis 3 m unter
dem gewöhnlichen Meeresspiegel wechselnden Höhenlage, die
andere der „Acque Basse“ mit 35 155 ha Flächen von noch
tieferer Höhenlage. Dio erste, aus den westlich gelegenen
Flächen gebildete und an die sogenannten „Terre Vecchie“
angrenzende Zone ist an das alte, neuzeitlich ausgebaute
Schöpfwerk angeschlossen, das eine Wassermenge von
25 m 3 /sek zu heben vermag, die es in den Volano befördert.
Indizierte Pferdestärken: 2950 normal und 4600 im Maximum,
effektive: 1040 normal und 1621 im Maximum. Mittlere Hub¬
höhe 3 m, größte 4 m. Der Zubringerkanal ist 29,177 km lang
und hat eine von 2 m am Anfang bis 15,80 m am Ende zu¬
nehmende Sohlenbreite. Das Binnengrabennetz umfaßt ins¬
gesamt 187 km Kanäle und Gräben. Die tiefgelegene Niede¬
rung, das Becken der „Acque Basse“, mit einer Gesamtfläche
von 32 208 ha ist in drei Abteilungen unterteilt, mit je einem
großen Hauptentwässerungskanal. Diese drei Hauptentwässe¬
rungskanäle vereinigen sich zu dem Hauptsammelkanal, ge¬
nannt „Delle Acque Basse“, der sie dem Binnenbusen des
gewaltigen neuen Schöpfwerkes zuführt. Die Gesamtlänge
der zur Entwässerung der tiefgelegenen Niederung angelegten
Kanäle und Gräben beträgt 331 km. Die Sohlenbreite der Kanäle
und Gräben schwankt zwischen 1,0 und 26,0 m. Der Binnenbusen ist 41 m breit. Das Schöpfwerk besteht aus fünf Dampf¬
maschinen und einem Elekromotor. Die Dampfmaschinen werden
von zwölf Cornwallkesseln mit Ueberhitzem gespeist, die mit
13 Atm. und 260 y arbeiten und zusammen über eine Heiz¬
fläche von 1104 m 2 verfügen. Jede der Dampfmaschinen
treibt eine Axialturbino Sulzer. Die fünf Turbinen zusammen
entwickeln normal 3150, im Maximum 4275 indizierte Pferdekräfte und 2010 bzw, 2730 effektive. Die während des Krieges
hinzugefügte elektrische Pumpe ist eine Zentrifugalpumpe,
ein rein italienisches Fabrikat der Firmen Riva und Savigliano,
die 5,30 m 3 /sek auf 3,60 m bzw. 3,80 m 3 /sek Wasser auf 5,10 m
Höhe hebt und 450 PS leistet. Sie wird zur feineren Regu¬
lierung der Sohöpfarbeit benutzt und ist mehr als 4000 Stunden
im Jahr im Betrieb. Zusammen heben die Pumpen des Schöpf¬
werkes der Acque Basse eine Wassermenge von 41 m 3 /sek
normal 4,20 m und im Maximum 5,10 m hoch. Beide Schöpf¬
werke für die Acque Alte und Acque Basse zusammen be¬
fördern also aus dem Bonifikationsgebiet eine Wassermenge
von 66 m 3 /sek. die in einem Kanalnetz von 600 km Gesamt¬
länge und 800 ha Oberfläche gesammelt und zugeleitet wird.
Die Kreuzung von hochliegenden Kanälen mit tiefliegenden
sowie diejenige der Straßen und Wege mit den Wasserläufen
bedingte eine gewaltige Anzahl von Bauwerken, wie Unter¬
führungen, Dückern, Brücken und Durchlässen, die alle in
zweckmäßiger und kunstvoller Weise ausgeführt wurden.
Die Aufschließung des Gebietes, aus dem schon heute 3 Mil¬
lionen Doppelzentner Agrarprodukte im Jahr abzutrans¬
portieren sind, wird noch eine Verdichtung des Verkehrs¬
straßennetzes mit sich bringen, wobei wegen der durch den
moorigen Untergrund bedingten Kostspieligkeit der Straßen¬
bauten die Einrichtung der Entwässerungskanäle für die
Schiffahrt eine große Rolle spielen wird. Die Kultivierung
und Besiedlung macht gute Fortschritte, wenn auch noch
viele Latifundien mit ganz extensiver Kultur vorhanden sind.
Die neugeschaffene Gemeinde Jolanda di Savoia bildet ein
Musterbeispiel. Sie liegt an der strada Reale im Zentrum des
ehemaligen Sumpfes auf einem Gelände, das über 2 m unter
dem mittleren Meeresspiegel gelegen ist. Ihre Einwohnerzahl
beträgt heute schon über 6000. Eine große Zuckerfabrik ist
hier errichtet.
Das Gebiet wurde von der Reisegesellschaft nach Be¬
grüßung durch den Präsidenten des Ferraresischen Kon¬
sortiums, Mario Abbove, und längerem, erläuterndem Vortrag
des Direktors Dr. Luigi Fano auf einer längeren Kraftwagen¬
(Schluß folgt.)
fahrt besichtigt,
■

)

f

MITTEILUNGEN.
er diese Frage in der Sitzung des Großen Ausschusses am
21. Mai 1931 zur Erörterung brachte.

Tagungen, Vereine.
Bauwissenschaftlicher Fortbildungslehrgang für

Staatskoch -

baubeamte des höheren Dienstes,

veranstaltet von der Hochbauabteilung des preußischen
Finanzministeriums vom 22. bis 27. Juni 1931 in Berlin.
Folgende Vorträge und Besichtigungen sind vorgesehen:
Montag, den 22. Juni 1931,
vormittags 9,15 bis 1,15 Uhr, in der Aula der Technischen Hoch¬
schule Berlin-Charlottenburg: Eröffnung durch den Leiter der
preußischen
Staatshochbauverwaltung, Ministerialdirektor
Dr.-Ing. e. h. Martin Kießling; „Das Grundbuchrecht“ und
„Das Hypothekenrecht“ (Dr. Lubowski, Syndikus des
Landespfandbriefamtes); „Aufgaben der Baupolizei“ (Senator
Oelsner, Altona); — nachmittags 2,45 bis 6 Uhr: Besichtigung
des Schinkel-Museums, des Pergamon-Museums und des Ehren¬
mals für die Gefallenen (Schinkel-Wache).
jDienstag, den 23.

Juni

1931,

vormittags 9,30 bis 12,45 Uhr, im Vortragsraum „U“ der
Sonderausstellung „Der ländliche Siedlungsbau“ in der Bau¬
ausstellung Berlin: „Landwirtschaftliche Bauten“ (Regierungs¬
baumeister a. D. Bruno Ahrends); „Die Forderungen der
Landwirtschaft an ihre Bauten“ (Professor Rieß, Leiter des
Versuchsgutes Bornim der Landwirtschaftlichen Hochschule); —nachmittags 2,15 bis 4,45 Uhr: Rundgang durch die Sonder¬
ausstellung „Der ländliche Siedlungsbau“; 6 Uhr: Lichtbild¬
vorführungen im Vortragsraum „U“.
Mittwoch, den 24. Juni 1931,
vormittags 9,30 bis 12,45 Uhr, in der Aula der Technischen
Hochschule Berlin-Charlottenburg: „Aufgaben der Landes-'
planung unter besonderer Berücksichtigung Mitteldeutsch¬
lands“ (Oberregierungs- und -baurat Lindemann, Merseburg);
„Die Grundlagen des modernen Städtebaues“ (Professor
Dr. Heiligenthal, Karlsruhe); — nachmittags 2,30 bis
6,15 Uhr: Besichtigung und Führung durch die Bauaus¬
stellung Berlin, Abteilung „Internationale Ausstellung für
Städtebau und Wohnungswesen“; Abteilung „Die Wohnung
unserer Zeit“; Ausstellung der preußischen Staatshochbau¬
verwaltung.
Donnerstag, den 25.

Juni

1931,

vormittags 9 bis 12 Uhr, in der Aula der Technischen Hoch¬
schule: „Der neuzeitliche Unterricht und die neue Lehreraus¬
bildung“ (Frau Professor Feuerstack, Ministerium für
Wissenschaft, Kunst und Volksbildung); „Der neuzeitliche
Schulbau“ (Ministerialrat Hane, Ministerium für Wissen¬
schaft, Kunst und Volksbildung); — nachmittags 2 bis 5,30 Uhr:
Besichtigung des Funkhauses und des Amerika- und Deutsch¬
landhauses am Reichskanzlerplatz.
Freitag, den 26. Juni 1931,
ab 8 Uhr vormittags Besichtigungsfahrt: u. a. Primus-Siedlung
Reinickendorf: Volkspark Jungfemheide; Siedlungen in Sie¬
mensstadt Wemerwerk Siemensstadt (Vorführung und Er¬
läuterung des Filmes „Wemerwerk Hochbau“ im Vortrags¬
saal Wernerwerk durch Baudirektor Regierungsbaumeister
a. D. Hertlein); Strandbad Wannsee.
;

Sonnabend, den 27. Juni 1931,
ab 9,15 Uhr vormittags Besichtigungsfahrt: u.a. Neubau Kirche
am Hohenzollemplatz; Stadtbad Schöneberg; Verwaltungs¬
gebäude Rhenania-Ossag.

Die Novembergruppe, E. V.,
fordert die junge Architektengeneration auf, „Arbeiten von
jeder richtungmäßigen Einseitigkeit freier, überzeitlicher Art“
bis zum 1, August d. J. an die Geschäftsstelle, Berlin W 35,
Schöneberger Ufer 31, einzureichen.
Kleinste Formate,
möglichst Lichtbilder, wonach dann über Auswertung durch
Ausstellung oder sonstige Publikation entschieden werden soll.
Rückgabe wird bis zum 15. September d. J. zugesichert.
Vom Zentralverein

Öberregierungs- und -baurat Leopold vom Reichsverkehrs*
ministerium führte in einem Vortrag „Verkehrswasserbau und
Arbeitsmarkt“ aus, daß die Mehrzahl der Arbeitnehmer der
Reichswasserstraßenverwaltung auf die Betriebs- und Unter¬
haltungsarbeiten entfielen, die — was arbeitspolitisch be¬
deutungsvoll sei — konjunkturellen wie saisonmäßigen Schwan¬
kungen nur wenig unterliegen. Die Neubauarbeiten mit ihren
stärkeren saisonmäßigen Schwankungen eigneten sich mehr zur
Linderung von Arbeitskrisen. Voraussetzung für ihre Aus¬
führung sei ihre verkehrspolitische Bauwürdigkeit und eine
gründliche Bauvorbereitung. Solche Wasserstraßenbauten
böten die Möglichkeit, durch räumliche und zeitliche Schwer¬
punktverlagerung spürbare örtliche Entlastungen des Arbeits¬
marktes herbeizuführen. Ihr Wert beschränke sich nicht
darauf, daß eine bestimmte Zahl Erwerbsloser von den Arbeits¬
ämtern den Baustellen selbst zugeführt würden; es käme viel¬
mehr auf die tatsächlich geschaffenen unmittelbaren und
mittelbaren Beschäftigungsmöglichkeiten insgesamt an, also
auch auf die aus den Lieferaufträgen mit ihren Unterlieferungen.
Der Anteil der Löhne und Gehälter an dem gesamten Bau¬
aufwand hätte sich an Hand einer Reihe von Beispielen zu
70 bis 90 vH ergeben. Die Wasserbauten stellten also eine recht
günstige Arbeitsbeschaffungsgelegenheit dar.
Es wurde dann eine Entschließung angenommen, in der zum
Ausdruck kam, daß die u. a. in der Denkschrift des GutachterAusschusses zur Arbeitslosenfrage (Brauns-Ausschuß) ver¬
tretene Ansicht, Verkehrswasserbauten seien kein geeignetes
Mittel zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, nicht geteilt
würde, daß vielmehr zur produktiven Belebung des Arbeits¬
marktes die verkehrspolitisch gebotenen und technisch wie
wirtschaftlich baureifen Wasserstraßenbauten in verstärktem
Umfang in Angriff zu nehmen und beschleunigt durchzuführen
seien.
Gr.

Konstruktion und Ausführung.
Abschlag auf die Stundensatze der Gebührenordnungen der
Architekten und Ingenieure .
Der AGO hat, der augenblicklichen wirtschaftlichen Lage ent¬
sprechend, beschlossen, für die Zeit der Depression auf die
Stundensätze bei gutachtlicher usw. Tätigkeit, die seit 10. No¬
vember 1925 auf 8 RM festgesetzt sind, einen Abschlag von
10 vH zu gewähren. Gleichzeitig soll der erhöhte Satz von
20 RM für die erste Stunde nicht mehr zur Verrechnung
kommen, vielmehr soll dieser Betrag nur noch als Mindest¬
gebühr für kleinere Gutachten in Ansatz gebracht werden.

Der Lippeseitenkanal Wesel-Datteln
wurde am 1. Juni d. J. endgültig dem Verkehr übergeben,
nachdem bis zum Frühjahr 1930 an seiner Herstellung gear¬
beitet und am 2. Juni 1930 der Probebetrieb auf ihm zu¬
gelassen worden war. Ueber seine Bedeutung und seine tech¬
nischen Anlagen kann hier auf die Beschreibung des Bauent¬
wurfs im Jahrg. 1926 d. Bl., S. 106, und die Ergänzung dazu
im Jahrg. 1930, S. 388, Bezug genommen werden. Bisher sind
drei Zechenumschlaghäfen und ein Kommunalhafen sowie ein
Anlegehafen für eine Speditionsfirma am Kanal hergestellt
worden. Auch ein größeres Unternehmen, das Sand neben dem
Kai\al entnimmt und in großen Massen nach den Zechen des
Dortmund-Ems-Kanals und Rhein-Heme-Kanals liefert, wo
er zur Auffüllung der Hohlräume in den abgebauten Kohlen¬
flözen dienen soll, beutet eine zunächst etwa 80 ha große Oed¬
fläche aus. Der Verkehr auf dem Kanal bewegt sich noch in den
Anfangsstadien, hat aber bereits eine Höhe von annähernd
100 Ü00 t im Monat erreicht.

Wettbewerbe.
Preisausschreiben zur Erlangung von populär - technischen
Aufsätzen
(vgl. 1930 d. Bl„ S. 774). Eingegangen waren 650 Arbeiten.
Von der Erteilung eines ersten Preises wurde abgesehen, dafür
sind zwei zweite und drei dritte Preise zuerkannt worden. Je
einen zweiten Preis erhielten Georg Meyer, Dresden, für seine
Arbeit „Der Reißverschluß“ und Zivilingenieur Max Kaiser,
Nürnberg, für seine Arbeit„Was wissen Sie vomHausschwamm“ ?
Je einen dritten Preis bekamen Wilhelm Riester, Charlotten¬
burg, W. H. Wolff, Maastricht (Holland), und Dipl.-Ing.
A. C. Jebens, Untergrainau.

für

deutsche Binnenschiffahrt.
sich einerseits die
Notwendigkeit, die Staatsausgaben möglichst einzuschränken,
während anderseits der Ruf nach Staateaufträgen ergeht, die
geeignet scheinen, die Arbeitslosigkeit zu mildem und die
Wirtschaft zu beleben. Da hierbei auch Wasserstraßenbauten
in Frage kommen, ihre Eignung zu Notstandsarbeiten aber hier
und da angezweifelt wird, war es ein verdienstliches Unter¬
nehmen des Zentralvereins für deutsche Binnenschiffahrt, daß

In Zeiten wirtschaftlichen Tiefstandes ergibt
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Theater in Charkow.
Von den sieben deutschen Architekten, deren Entwürfe bei
dem internationalen Theaterwettbewerb angekauft wurden
(vgl. S.322 d. Bl.), haben sich jetzt gemeldet: Dipl.-Ing.
Hans Ludwig und Architekt Hans Barthel, Düsseldorf;
Architekt Wilhelm Brurein, Hamburg; Architekt Josef
Wentzler, Dortmund; Hans Holzbauer, Berlin, und
Ossip Klarwein mit H. Mastenbroek, Hamburg,

Preis (600 RM) Architekt Hermann Wahl, Heilbronn, den
dritten Preis (400 RM) Baurat Prof. Körte, Stuttgart. Für je
200 RM wurden angekauft die Entwürfe von Regierungsbau¬
meister Alfred Kicher er, Stuttgart, Regierungsbaumeister
Hans Herkommer, Stuttgart, Architekt Albert Volz (Mit¬
arbeiter K. Bechler), Heilbronn, Architekt Hans Zimmermann, Stuttgart, Dipl.-Ing. Paul Kern, Heilbronn, und von
Professor E. Wagner, Stuttgart.

Wohn- und Geschäftshaus in Heilbronn.
Ausgeschrieben vom Deutschen Werkbund und der württembergischen Wohnungskreditanstalt. Es erhielten den ersten
Preis (800 RM) Dr.-Ing. K. Witzei, Ludwigsburg, den zweiten

Stiftungs- und Klinikhospikil in Zagreb .
Bei dem internationalen Wettbewerb (vgl. S. 322 d. Bl.) wurde
der Entwurf von Regierungsbaumeister Georg Biller und
Stadtarchitekt Franz Reichel, Nürnberg, angekauft.

AMTLICHE NACHRICHTEN.
behörde und den Herrn Reichsverkehrsminister weitergeleitet

Preußen,
Die Staatsprüfung haben bestanden: Die Regierungsbauführer
Robert Riedel, Ernst Weber (Hochbaufach); — Hans
Grube (Wasser-und Straßenbaufach);— Heinrich Holtmey er
(Maschinenbaufach).

*

Erlaß , betreffend baupolizeiliche Behandlung von Reichs bahn¬
bauten.

.

Berlin, den 6. Mai 1931.
Durch die neue Fassung des Abs. 2 des § 37 des Reichsbahn¬
gesetzes (Reichsgcsetzbl. II Nr. 7/1930 S. 375) ist nunmehr
bestimmt, daß die Planfestsetzung für Reichsbahnanlagen
die endgültige Entscheidung über alle von der Planfeststellung
um¬
berührten Interessen — also auch die baupolizeilichen
faßt und daß es daneben irgendwelcher weiteren Genehmi¬
gungen nicht mehr bedarf.
Unter „Reichseisenbahnanlagen“ im Sinne dieser Vorschrift
sind diejenigen baulichen Anlagen zu verstehen, bei denen
die Interessen der Eisenbahnanlage als eigengearteter öffent¬
licher Transportanstalt, insbesondere der Bahnkörper und
dessen Anlagen, in Frage kommen.
Hiernach ergeben sich folgende Fälle:
I. Für bauliche Anlagen, die mit der Eisenbahnanlage und
dem Betriebe nicht im Zusammenhänge stehen, also als
eigentliche Reichseisenbahnanlagen im Sinne des § 37 des
Reichsbahngesetzes nicht anzusehen sind, sind die Reichs¬
bahnbehörden ebenso wie jeder andere Bauherr von der Ge¬
nehmigung der Baupolizeibehörde abhängig, sofern in den
Bauordnungen — wie es die Einheitsbauordnungen für die
Städte und das platte Land vorsehen — eine allgemeine Bau¬
genehmigung für bauliche Anlagen vorgeschrieben ist.
Hierher gehören Siedlungshäuser, Wohnhäuser, Verwaltungs¬
gebäude außerhalb der Bahnhöfe usw.
Die Baugenehmigung unterliegt der Gebührenpflicht nach
Maßgabe der jeweiligen Baupolizeigebührenordnung, wobei
zu bemerken ist, daß die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft
nach dem Beschluß des Oberverwaltungsgerichts vom 25. März
1929 — VW 91 26 — weder als Dienststelle des Reichs noch
als Anstalt, die für Rechnung des Reichs verwaltet wird,
anzusehen ist (vgl. Runderlaß vom 18. Dezember 1929 —
II C 13196 , Preuß. Bes. Bl. S. 252).
II. Bezüglich aller übrigen baulichen Anlagen hat sich die
Reichsbahn bereit erklärt, in allen Fällen die Pläne den Bau¬
polizeibehörden zur Stellungnahme zuzuleiten.
Unter Landespolizei im Sinne des § 37 des Reichsbahngesetzes
ist die „Polizei des Landes“ zu verstehen; darunter fällt also
sowohl die Landespolizei im preußischen Sinne (Regierungs¬
präsident) als auch die Ortspolizei. — Die Baupolizeibehörden
haben zu den Bauplänen sachlich Stellung zu nehmen. Die
Prüfung hat sich aber nur auf die Prüfung in polizeilicher
Hinsicht zu erstrecken. Hierzu gehört auch eine Prüfung in
ästhetischer Hinsicht, insoweit sie durch Gesetz oder auf
Grund der Gesetze erlassener Ortssatzungen oder Bauord¬
nungen zur Zuständigkeit der Baupolizeibehörde gehört.
Sollte durch das fragliche Bauvorhaben außer dem Geschäfts¬
bereich der Baupolizei auch noch derjenige anderer Polizei¬
zweige berührt werden, so haben die Baupolizeibehörden
darauf zu achten, daß die Pläne, damit eine einheitliche Wahr¬
nehmung der polizeilichen Belange des Landes der Reichsbahn
gegenüber gewährleistet wird, den anderen in Frage kommenden
Behörden zugeleitet werden, ehe die Sache an die Aufsichts¬
Schriftleitung; Berlin

C 2,

Am Festungsgraben 1.

wird.
Insoweit eine Einigung zwischen der Baupolizei und der
Reichsbahn nicht herbeizuführen ist, muß nach den Be¬
stimmungen im § 37 des Reichsbahngesetzes die Entscheidung
des Herrn Reichsverkehrsministers herbeigeführt werden. Die
Einholung dieser Entscheidung ist zwar Sache der Deutschen
Reichsbahn-Gesellschaft, doch bleibt es den Baupolizei¬
behörden unbenommen, in geeigneten Fällen mir von dem
Sachverhalt auf dem vorgeschriebenen Dienstwege Kenntnis
zu geben, damit ich dem Herrn Reichsverkehrsminister gegen¬
über den Standpunkt der Baupolizei vertreten kann.
Immerhin ist es nicht notwendig, unbedeutende Meinungs¬
verschiedenheiten zur Entscheidung der Zentralinstanzen zu
bringen; die Herren Regierungspräsidenten (Polizeipräsident
in Berlin, Verbandspräsident in Essen) werden ersucht, zu¬

nächst ihrerseits durch Verhandlungen mit der Reichsbahn¬
direktion zu versuchen, eine Verständigung herbeizuführen.
In den unter II aufgeführten Fällen kann, da eine baupolizei¬
liche Genehmigung nicht zu erteilen ist und nach den Be¬
stimmungen des Reichsbahngesetzes Abnahmen nicht in Frage
kommen, eine Baupolizeigebühr nicht erhoben werden. Wegen
der Erhebung von staatlichen Verwaltungsgebühren von der
Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft, namentlich wegen Ein¬
ziehung barer Auslagen, verweise ich für diejenigen Landes¬
teile, in denen die örtliche Baupolizei von Staatsbehörden
wahrgenommen wird, auf den Runderlaß vom 18. Dezember
1929 — II 13196 —, Preuß. Bes. Bl. S. 252.
Hinsichtlich der noch schwebenden Gebührenforderungen für
früher erteilte Baugenehmigungen und Baudispense ersuche
ich, für jeden einzelnen Fall zu prüfen, ob es sich um Bauten
der vorstehend angeführten Gruppen I oder II handelt. Im
ersten Falle ist, soweit es sich um staatliche Baupolizeigebühren
handelt, ihre Einziehung nunmehr zu betreiben, während im
zweiten Falle die Gebühren (nicht die baren Auslagen) in
Abgang zu stellen sind.
Hinsichtlich der kommunalen Baupolizeigebühren empfiehlt
es sich, in gleicher Weise zu verfahren.
Der preußische Minister für Volkswohlfahrt.

In Vertretung

II

Scheidt.
2001/30. 4.
An die Herren Regierungspräsidenten usw.
Erlaß , betreffend Verdingungsordnung für Bauleistungen.
Berlin, den 4. Juni 1931,
Nach einer Mitteilung der Oberrechnungskammer wird die Be¬
stimmung im Abs. 3 der Anlage a des Runderl. vom 25. No¬
vember 1926 (Fin. Min. Bl. S. 306, Zentralbl. d. B. S. 578),
wonach alle Aufträge nur schriftlich zu geben sind und münd¬
liche Aufträge der alsbaldigen schriftlichen Bestätigung be¬
dürfen, nicht immer beachtet. Ich bringe daher diese Bestim¬
mung in Erinnerung.
Abschlagzahlungen dürfen demnach nur gewährt werden,
wenn die vorbezeichneten Bedingungen erfüllt sind.
Weitere Mitteilung ergeht nicht.
Der preußische Finanzminister.
Im Aufträge

III

1

Dr.-Ing. Kießling.
Nr. 211/Td—8.

An die nachgeordneten Behörden.

Für den nichtamtlichen Teil verantwortlich: Richard Berg!ua, Berlin. — Verlag von
Druck: Preußische Druckerei- und Verlags-Aktiengesellschaft Berlin.
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NEUE BAUKUNST IN FRANKREICH.
Von Architekt Dr.-Ing. Fritz

Block, Hamburg.*)

HAUS AM MITTELMEER, KAP MARTIN, ROQUEBRUNE.
Architekten: Eilten Gray und Jean Badovici.
An dem Haus, das in den Jahren 1926 bis 1929 erbaut
wurde, beschäftigten die Architekten vier Einzelfragen am
stärksten:
1. Die Frage der Fenster. Die Fenster sind seitlich ver¬
schiebbar, das Zimmer wird zur Loggia.
2. Die oft vernachlässigte und sehr wichtige Frage der
Fensterläden. Die nach der Seite beweglichen Jalousien aus
Metallplatten regulieren die Beleuchtung, wie die Blende eines
Fotoapparates. Die Vorsprünge über den Fenstern halten die
Sonnenstrahlen zurück, frische Luft kann von allen Seiten eintreten. Diese Lösung läßt einen weiten und freien Eintritt der
äußeren Luft zu, indem sie zugleich ein Uebermaß an Licht ver¬

hindert.

3. Selbst in einem Haus mit beschränktem. Ausmaß muß
jeder unabhängig sein, er muß den Eindruck des Allein¬
seins haben können. Das hat dazu geführt, die Mauern zu
versetzen, um zu vermeiden, daß Türen sichtbar sind. Absolute
Unabhängigkeit der Zimmer, feste und veränderliche Räume.
4. Die Frage der Küche, deren Zugang bequem und die
trotzdem genügend getrennt sein soll, damit kein Geruch in die
übrigen Räume dringt. Die Küche liegt getrennt von den
übrigen Räumen, man gelangt zu ihr durch einen überdeckten
offenen Raum, was nur in einem äußerst milden Klima mög¬
lich ist.
Die Architekten haben sich die Aufgabe gestellt, ein Höchst¬
maß von Bequemlichkeit auf einem Mindestmaß an Platz zu
erreichen. Das Haus ist für die höchsten Ansprüche an Lebens¬
haltung geschaffen. Alle Möglichkeiten, die die neue Technik
bietet, sind nutzbar gemacht, und mit äußerster Liebe sind alle
Kleinigkeiten berücksichtigt und durchgearbeitefc. Es sind hier
in einem kleinen Bauvorhaben eine Fülle von Gedanken ver¬
wirklicht : die Erfüllung der Forderungen eines modernen, ver¬
feinerten, harmonischen Lebens haben allein den Grundriß
bestimmt.
Das Haus ist vollkommen von innen nach außen gebaut.
Die überall vorhandene Einfachheit ist nicht aus Mangel an
Mitteln, sondern aus dem Willen zur Einfachheit entstanden.
Es ist ein außerordentlich interessanter Versuch auf der Suche
nach der Gestaltung neuer Lebensformen. Das Haus ist für
einen Mann gebaut, der die Arbeit und den Sport liebt und
gerne seine Freunde bei sich sieht, denen er alle Bequemlich¬
keiten bieten will.
Der Hauptraum ist wandlungsfähig. Da er auch anderen
Zwecken dienen muß, hat man am äußeren Ende eine halbhohe
Wand gezogen, die es ermöglicht, daß die Zimmerdecke von
allen Seiten vollständig gesehen wird. In diesem abgetrennten
Raum Bind eine Toilette mit Dusche, ein Leinenschrank und
Wandschränke untergebracht. Der Dusche gegenüber ist in
einer kleinen Nische ein Divan aufgestellt mit eingebauten
Schränken am Kopfende und einem beweglichen Tisch zum
Lesen. Neben dem Kopfende des Divans führt eine Doppeltür
zu einer kleinen Terrasse. An der halbhohen Wand ist im
Hauptraum ein sehr großer Divan aufgestellt, der in ein Bett
verwandelt werden kann. Alle Möbel sind in warmen Lederfärben gehalten. Die Terrasse vor dem großen Raum dient zu
*) Schloß von Seite

65 der
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seiner Vergrößerung, wenn die Fenster gegen die Pfeiler zu¬
sammengeklappt sind.
Die Brüstung ist nicht massiv, sondern wird aus Stoff¬
bahnen gebildet, um im Winter der Sonne möglichst viel Zu¬
tritt zu geben. Man kann hier je nach dem Wetter Sonnen¬
bäder nehmen, oder vor dem Wetter Schutz suchen.
Die Möbel sind bis ins kleinste durchdacht. Der Eß¬
zimmertisch hat eine Korkplatte um den Lärm zu dämpfen.
Die Stahlrohre sind so angeordnet, daß man überall seine Beine
lassen kann. Der Tisch hat an beiden Enden mit Leder über¬
zogene Holzplatten zum Abstellen der Schüsseln. Die Tische
sind im Sommer bequem auf die Terrasse zu schieben. Jedes
Zimmer hat einen solchen Tisch, der auch als Schreibtisch dient.
Bei Empfängen werden alle Tische in die Halle gebracht. Sie
lassen sich auseinandemehmen und leicht zu einem großen Eß¬
tisch vereinigen.
Das Hauptschlafzimmer ist mit einem Arbeitsraum ver¬
bunden, der auf eine kleine Terrasse führt, auf der ein Liege¬
stuhl Platz hat. Ein kleiner in den Grundriß eingezeichneter
Toilettenschrank verdeckt geschickt den Waschraum. An
das Schlafzimmer stößt das Badezimmer mit direktem Zu¬
gang zum Freien. Das Schlafzimmer hat von morgens bis
abends durch die geschickte Lage der Fenster Sonne. In den
Schlafzimmern ist alles, was man braucht, vorhanden. Leitun¬
gen für elektrisches Kochen und Heizen, ein Moskitonetz mit
elektrischem Drahtspanner, Wäscheschränke unter dem Fenster
in bequemer Höhe, ein mit allen Feinheiten eingerichteter
Toilettenschrank, eine Bibliothek im Arbeitsraum, Borte für
Schmuck und dergleichen.
Das Bad ist klein und ausgezeichnet eingerichtet. Die Ent¬
lüftung erfolgt durch einen Luftkanal und Oberlicht. Ueber
den Türen sind Abstellräume für Koffer. In der Mauer ist ein
Wandschrank für Schuhe und Bademäntel mit einem be¬
sonderen System zum Trocknen derselben. Die Badewanne ist
mit Aluminium bekleidet. Das W. 0. steht in einem besonderen
Raum am Eingang.
Die Anordnung der Küche ergab sich durch die Gepflogen¬
heit in diesen Gegenden, die Mahlzeiten im Sommer im Freien
zu bereiten. Die eine Küchenwand ist ganz in Glas aufgelöst
und die Fenster lassen sich zusammenschieben. Es kann dann
im Freien an einem Petroleumherd gekocht werden. Ein zweiter
Herd befindet sich im Innern. Sonst ist die Küche, wie aus den
Zeichnungen zu ersehen, mit allen neuzeitlichen Einrichtungen
versehen.
Die gewendelte Treppe ist auf kleinem Raum angeordnet,
sehr bequem mit breiten Stufen. An den Wänden der Wendel¬
treppe sind entlüftbare Wandschränke angeordnet. Das Licht
kommt von oben durch ein Glasfenster, das zugleich den Zu¬
gang zum Dach bildet.
Das Fremdenzimmer im Untergeschoß ist mit besonderer
Sorgfalt vor dem Mistral geschützt durch sehr gut isolierte
Wände, Dem Schlafraum ist ein Waschraum angegliedert. Das
Fremdenzimmer hat einen Zugang zum Garten und zur Terrasse
unter dem Haus. Das Bett ist tagsüber Sofa. Ein Tisch aus
Stahlrohren, die man beliebig verlängern kann, ermöglicht die
Tischhöhe beliebig festzusetzen. Der Fuß ist so ausgebildet,
daß man ihn unter das Sofa stellen kann. Das Mädchenzimmer
ist trotz kleinster Ausmaße sehr geschickt eingerichtet.
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HAUS AM MITTELMEER, KAP MARTIN, ROQUEBRUNE.
Architekten: Eileen Gray und Jean Badovici.

Ansicht von der

See aus.

4. Elektrischer Eisschrank,

14. Glastisch,
15. Treppe für die Bedienten,
erdplatz,
16.
17, Kohlenraum,

5. llolzverSchlag,

IS. Herd,

6. Pasteur-Chumberlain-Filler,

Abtropfbank,
8. Ansguß,
9. Wandschrank für Flaschen,
10. Petroleum-Ofen,

J9. Wandschrank für elektrische Apparate,
20. Kochutensilien,
21. Gang,
22, Waschtisch,
23. Begenuusserbehälter,

11. Speisekammer,
12. Bille für Schiebefenster,
13. Schrank für Bestecke,

24. Oberlicht,
25. Ventilator,
26. Abfluß des gebrauchten Wassers.

1. Sommerküche,

2. Winterküche,
3. Warmwasserbereiter,
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HAUS AM MITTELMEER, KAP MARTIN, ROQUEBRUNE.

Ansicht von oben.

Ansicht von der Seeseite aus.
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HAUS AM MITTELMEER, KAP MARTIN, ROQUEBRUNE.
Architekten: Eileen Gray und Jean Badovici.

Hauptwohnraum.

Fremdenzimmer, Bett. Frühstückslisch, Stahl und Zelluloid.

Fremdenzimmer, Wandschranh.
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ZENTRAL-VIEHHALLEN REIMS.
Architekt: Emile Maigrot, Paris.

Die Hallen haben eine Breite von 38,20 m und eine Länge
von rund 80 m, die Pfeilhöhe der parabelförmigen Tonne beträgt
19 m, die gesamte überbaute Fläche 5232 qm. Das Betongewölbe
ist nur 7 cm stark und auf Lehrbögen gesch üttet, die Innenhaut
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ist dreifach gespritzt. Außen ist der Beton in seiner ursprüng¬
lichen Wirkung stehen gelassen, nur die Sockelmauer ist gestrichen
Im Kellergeschoß befinden sich die Kühlanlagen und 120 verschie
dene Kammern. Die Gesamtkosten betragen 5 Millionen Franken

FABRIK IN AULNEY.
Ingenieur: Freyssinet, Paris. Ausführung: Limousin u. Ko., Paris,

Gesamtansicht.

Dachaufsicht.

Aus dem Inneren.

Bemerkenswert bei diesem Bau, wie auch bei den

auf der nächsten Seite abgebildeten EisenbahnRejxiratur Werkstätten in Bagneux ist die neue Kon¬
struktion der gebogenen Sheds größerer Spannweite

in

Eisenbeton.

Die Vorteile sind:
1.
2.
3.
4.
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ausgezeichnete Belichtung;
elegante und billige Konstruktion;
gute Ableitung der Regenwässer;
geringes Gewicht.

EISENBAHN-REPARATURWERKSTÄTTEN IN BAGNEUX.
Ingenieur: Freyssinet, Paris. Ausführung: Limousin u. Ko., Paris.
Aus: „Architekture Vivante“.

Gesamtansicht.

Innenansicht.

Seitenansicht.
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THEATER PIGALLE IN PARIS.
Architekten: Charles Siclis, Henri Just und Pierre Blum, Paris.

Das Theater Pigalle ist von den Architekten Ch. Siclis,
Henri Just und Pierre Blum für den Baron Henri de Roth¬
schild erbaut worden unter der Leitung seines Sohnes Philippe
de Rothschild, mit einem Kostenaufwand von 42 Millionen

Francs.
Das ganze Gerippe besteht aus Eisenbeton

mit einigen

Leichtfüll wänden. Die Außenfassade in der Rue de Pigalle,
einer schmalen Einbahnstraße, ist au!3erordentlich schlicht und
einfach gehalten und ganz auf Lichtwirkung gestellt; wie denn
überhaupt in dem ganzen Theater der Licht Wirkung eine be¬
sonders starke Rolle eingeräumt ist, beginnend bei dem hell
erleuchteten Vordach bis zu der komplizierten Lichtorgel im
Haupttheaterraum. Der Grundriß nützt das nicht gerade
günstig geschnittene Grundstück außerordentlich geschickt aus.
Von der offenen Vorhalle an der Straße kommt man in einen

niedrigen halbrunden Raum, wo sich die Treppen zum zweiten
Rang und die Kartenschalter befinden. Von hier aus gelangt
man in die große, durch drei Geschosse reichende Halle, das
Prachtstück der ganzen Anlage, mit seinem 1 2 m hohen und
20 m breiten Gitter aus Nickel, das von Scheinwerfern in ver¬
schiedenen Farben beleuchtet wird. Der Aufstieg zu den Rängen
erfolgt über breite Treppen mit versilbertem Geländer. An die
Halle schließen Verkaufsläden und Treppen nach unten an, die
zu Ausstellungssälen und weiteren Läden unter dem Zuschauer¬
raum führen.
Der Haupttheaterraum, der 1100 Personen faßt, ist nicht
von der überraschenden starken Wirkung wie die Halle; er zeigt
eine angenehme Raumform, gute Raum Verhältnisse und hat
drei Ränge übereinander, von denen der oberste die größte
Ausdehnung hat und an die großen amerikanischen Ränge
erinnert.
Das Theater ist völlig in rotem, lebhaft gemasertem Maha¬
goniholz gehalten. Die etwas bizarre Decke in der Form konzen¬
trischer Efeublätter enthält eine Lichtorgel, mit der eine Fülle
von Wirkungen zu erreichen ist. Besonders interessant ist die
Bühneneinrichtung, die vielleicht eine der vollkommensten und
aufwendigsten ist, die wir überhaupt haben. Sie ist unter der Mit¬
wirkung des bekannten deutschen Bühnenfachmannes Max
Hasait, Dresden, entstanden und zum Teil von deutschen
Firmen geliefert.
Alle Räume für das Publikum sind künstlich belüftet mit
achtfacher Lufterneuerung in der Stunde. Die Luft wird

Grundriß. M. etwa 1: 300.

Längsschnitt.
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größten, die überhaupt in Theatern bis jetzt gebaut sind; sie
wird durch einen Regulator von 228 Schaltern bedien , der auch
zugleich die verschiedenen Spannungen regelt. Die ganze An¬
lage enthält eine Million Meter Leitungen.
Die Bühnenmaschinerie besteht aus vier beweglichen Podien,
von denen jedes die Größe der halben Bühnenfläche hat, je zw rei
vorn und hinten übereinander gelagert. Sie lassen sich vertikal
bewegen und die beiden hinteren außerdem auch in horizontaler
Richtung. Es können also vier Dekorationen zu gleicher Zeit
aufgebaut wr erden. Die Bühne ist 21 m tief und 22 m breit, die
einzelnen Bühnenpodien sind je 9X13 m groß. Eine außer¬
ordentlich komplizierte Maschinerie bew egt diese 40 bis 50 Ton¬
nen schweren Bühnen. Die obere Bühne arbeitet außerdem
noch mit elektrisch betriebenen Versenkungen, und zwar zwölf auf
der vorderen und sechs auf der hinteren Bühnenhälfte, die das
Arbeiten in verschiedenen Ebenen ermöglicht und Versatz¬
stücke unnötig macht. Alle Bewegungen werden von einer
Schaltbrücke aus gesteuert, auf der auch die Beleuchterloge,
Steuerapparate für die zwei Horizonte und die Portalwände
und endlich die Beleuchterbrücke untergebracht sind. Alles ist
automatisch gesichert und kann indessen auch von weniger ge¬
schultem Personal bedient werden. Die Portalanlage ist sehr
schmal gehalten und nur 4 m von der ersten Parkettreihe ent¬
fernt. Die beiden Portalwände werden durch die zw eigeschossige
Beleuchter brücke verbunden. Vor dem Portal ist der hydrau¬
lisch betriebene Plüschvorhang seitlich und nach oben zu öffnen.
Vor dem Plüschvorhang ist noch ein elektrisch betriebener
eiserner Vorhang. Der Bühnenausschnitt ist in der Größe ver¬
änderlich. Außerdem sind vor den Vorhängen noch zwei ge¬
bogene versenkbare Podien, als Vorbühne, bzw. Orchester ver¬
wendbar; normalerweise mit Stuhlreihen besetzt. Die Ober¬
maschinerie besteht aus 69 Prospektzügen mit elektrischer
Fernsteueranlage. Die beiden Rundhorizonte werden eben¬
falls elektrisch betrieben.
T

Bühneneinrichtung , Längsschnitt .

im Winter yorgewärmt und im Sommer vorgekühlt und
außerdem kann warme und kalte Luft zugemischt werden.
Die ganze Anlage wird durch einen Fernthermometer ständig
kontrolliert. Die Feuersicherheit ist für französische Verhält¬
nisse sehr weitgehend, mit Sprinkleranlage und 350 auto¬
matischen Feuermeldern. Das Theater enthält ferner eine
eigene Umselialtstation und eine außerordentlich komplizierte
Kraftanlage. Alle Anlagen sind auf Grund der neuesten Er¬
fahrungen konstruiert. Besonders reichhaltig sind die Beleuch¬
tungsanlagen der modernsten ausländischen Systeme, insbe¬
sondere deutscher und amerikanischer, und zwar sowohl für die
Publikumsräume wie für die Bühne. Wir treffen dort alle Arten
von Rampenbeleuchtungen, Lichtgittern, Scheinwerfern, Ram¬
pen für direkte und indirekte Beleuchtung eingerichtet, die
weitgehendsten Horizontbeleuchtungen, bewegliche WolkenApparate usw. Die Beleuchtungen können in verschiedensten
Farben gehalten werden; die Farbwirkungen werden durch
Zellonfilter erreicht, Projektionsapparate sind in großer Menge
vorhanden und gewähren die verschiedensten Projektions¬
möglichkeiten. Die Beleuchtungsanlage ist wohl eine der
Einen Teil der Lichtbilder vom Theater PIgalle hat der
Verlag Charles Moreaux zur Verfügung gestellt, sie sind dem
"
im genannten Verlage erschienenen Buche „Theatres et Cinemas
entnommen.
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THEATER PIGALLE IN PARIS.
Architekten: Charles Siclis, Henry Just und Pierre Blum, Paris.

Barraum.

Straßenansicht am Abend.
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THEATER PIGALLE IN PARIS

Halle im Obergeschoß (oben) und Eingangshalle mit Einzelheiten (unten).
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THEATER PIGALLE IN PARIS.
Architekten: Charles Siclis, Henry Just und Pierre Blum, Paris.

Zuscha uerran m.
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MODELLVERSUCHE AN EINER BINNENSCHIFFAHRTSCHLEUSE
OHNE SPARKAMMERN MIT GROSSEM GEFÄLLE.
Von Dipl.-Ing. Max Läufer, Nürnberg.

a) Sekundlicher Wasserdurchfluß bei oben offenen und.
gedeckten Zylinderschützen. Es ist ein grundlegender Unter¬
schied zu machen, ob die Wasserzuleitung durch ein oben
offenes oder ein gedecktes Zylinderschütz erfolgt. Beim
oben offenen Zylinderschütz strömt das Wasser beim An¬

-—

ein. Hierin ist h die Höhe vom Öberwasserspiegel bis zum
Sitzring des Schützes. Das in den Abfallschacht ein¬
strömende Wasser bildet zunächst einen frei fallenden
Strahl, Erst wenn der Abfallschacht voll von dem ernfließenden Wasser ausgefüllt wird, fließt das Wasser nach
der Beziehung Q—yF\/2gB\ worin F~ Fläche des Abjeweiliges Schleusengefälle, /i —Durchfallschachtes,
flußbeiwert, der während des Schützhubes von 0 bis zu
seinem Höchstwert anwächst. Bei sehr großem Schleusengefalle kann nun der Fall ein treten, daß das Abfallrohr
lange Zeit von dem durchfließenden Wasser nicht voll
durchflossen wird und dadurch die sekundlich einfließende
Wassermonge verkleinert wird, daß außerdem noch so viel
Luft mitg rissen wird, daß diese unter großer Kraft¬
entfaltung aus den Schütz- und Einsteigschächten ent¬

//'=

(

.

weicht
Die Grenzhöhe, bis zu der man mit einem vollaufenden
Rohr rechnen kann, bestimmte Dr.-Ing. R. Winkel nach
folgender Beziehung (6):

b) Die verschiedenen Umlaufformen.
1. Versuche mit einfachem, gedecktem Zylinderschütz.
für die
Zunächst ist es nötig, den Durchflußbeiwert
verschiedenen Umlaufformen festzustellen, um einen Ver¬
gleich zwischen der Wasserförderung der einzelnen Anord¬
nungen ziehen zu können.

d Durchmesser des Abfallschachtes;
für das vorhandene Schleusenmodell war (in natürlicher
Größe)
h— 3,50 m,
d~ 2,0 m
o 03 \
/
16,75 m;
(3,50+ 10,3)
Alinea

fl, 2+.U-U

^roax —

vorhandenes Anfangsgefälle = 16,50 m;
sinkt das Oberwasser über dem Zylinderschütz um rund
0,50 m ab, so wird #iimes—16,0 m. Näheres über denWasserabfluß bei oben offenen Zylinderschützen findet sich in der
oben angegebenen Veröffentlichung.
Für die ruhige Lage des geschleusten Schiffes ist die
Verringerung des sekundlichen Wasserzuflusses, die eintritt, so lange das Abfallrohr noch nicht voll durchflossen
wird, von Vorteil, dafür wird aber die Schleusungsdauer
vergrößert. Diese Nachteile veranlaßten Dr.-Ing. H. Krey,
das oben gedeckte Zylinderschütz in Vorschlag zu bringen,
wie es in diesem Schleusenmodell verwandt ist.
Im Gegensatz zum oben offenen Schütz erfolgt der
Wasserabfluß sofort mit einer Druckhöhe, die dem ganzen
jeweiligen Schleusengefälle entspricht. Die Umläufe wirken
sofort als Saugleitung. Abfließende sekundliche Wassermenge:

71

H'

ym‘

= _Q
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v ir

Hierin bedeuten:
Wassermenge,
sekundliche
Q
d Durchmesser des Abfallschachtes = 10 cm im Modell,
g Erdbeschleunigung,
H'das jeweilige Schleusengefälle,
Die Werte für Q und H' wurden aus den mit Hilfe der
Schreibtrommel aufgenommenen Versuchsblättern ent¬
nommen. Bei einem Hub des einfachen, gedeckten Zy¬
linderschützes um 5 cm im Modell ergaben sich folgende
Durchflußbeiwerte // mas :
bei 2 getrennten Zulaufkanälen unterm Ober¬
drempel
bei einer Beruhigungskammer unterm Ober¬
0,66
drempel
bei einer Beruhigungskammer mit Mittelpfeiler
unterm
0,69
bei Torumläufen Form
bei Torumläufen Form I mit Ablenkleisten . . 0,69
Um eine ruhige Lage des Schiffes beim Bergschleusen
zu erzielen, muß die Geschwindigkeit des Schützhubes
gering sein. Je langsamer sich aber das Schütz hebt, um
so langsamer wächst der fi t -Beiwert von 0 bis //ma x an. Da¬
durch tritt Qmax später ein und wird kleiner, weil sich in-

I.

.0,73

Oberdrempel.0,64

X]/2j/£T.

Es bedeuten:
d Durchmesser des Umlaufquerschnittes,
H f Schleusengefälle,
u t Durchflußbeiwert in bezug auf den Querschnitt des Um¬
laufs mit dem Durchmesser d \
fi, ist von der augenblicklichen Schützhubhöhe ab¬
hängig so lange, bis p $ =^ma* geworden ist (11).
-

Q

Q

d2

T

■
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t
Tiefe des Unterwassers. Die Schleusungsdauer kann durch
die Größe der sekundlichen Höchstwassermenge sogar noch
herabgesetzt werden.
ZA

sitzring,
Beiwert=0,03,

rf 3

m s /sek a und von der

sekundlichen Wassermenge, d. h.

Grenzgefälle a^ meg = (A-h 10,3 m) 11,2+A-^J,
h Unterschied zwischen Oberwasserspiegel und Schütz -

-

Heft 3.)
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I. VERSUCHE MIT ZYLINDERSCHÜTZEN.

heben des Schützes um A h mit der Druckhöhe

1931,

und // max
ist also eine Funktion der Schützhubhöhe,
sind von der Form der Umläufe abhängig.
Es wird bei diesem Schütz gerade das a-uftreten, was
man entsprechend der Theorie vermeiden will, nämlich ein
rasches Anwachsen der sekundlichen Wassermenge in der
Zeiteinheit zu Beginn des Schützhubes; denn selbst bei
langsamem Schützhub, also kleinem y S) wirkt immer die
volle Druckhöhe \/%g H'.
Diesem Übelstande half Dr.-Ing. R. Winkel durch den
Vorschlag des anfänglich dreieekfömigen Durchflußquer¬
schnitts, in diesem Fall des bereits beschriebenen Zacken¬
kranzes, ab. Hierbei bleibt zu Beginn des Versuches der
//»-Wert sehr klein, und damit erreicht man ein langsames
Anwachsen der sekundlichen Wassermenge; gegen Ende
des Schützhubes jedoch, wenn der Kammerwasserspiegel
bereits gestiegen ist, die Wellenhöhe also nicht mehr die
Größe erlangen kann wie bei Niedrig-Unterwasser, wächst
der w a -Wert stark an, sobald der Zackenkranz genügend
hoch über den Sitzring des Schützes gehoben ist. So tritt
das Maximum von ju sogar bei einem größeren Schleusen¬
gefälle ein, als es bei dem einfachen gedeckten Schütz der
Fall ist. Hierdurch ist es erklärlich, daß bei den Versuchen
mit Zackenkranz etwas größere sekundliche Wassermengen
auftreten als bei Versuchen mit Zylinderschützen ohne
Zackenkranz. Die Kraft auf das Schiff wird aber dadurch
nicht erhöht, denn sie ist ja nicht abhängig von der sekund¬
lichen Wassermenge, sondern nur von der Zunahme der

I). KRITISCHE BETRACHTUNG UND VERGLEICH
DER VERSUCHSERGEBNISSE.
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zwischen die Gefällhöhe schon sehr verminderte. Da ander¬
seits Q = F \/2gH' ist, worin H' im Verlauf der Schleusenfüllung stets abnimmt, so ist um so mehr danach zu
streben, ft groß zu machen, um die zu Beginn des Versuches
verlorene Zeit durch einen um so größeren Wasserzufluß in
der Zeiteinheit wieder auszugleichen.
Der Einbau einer Beruhigungskammer würde sich nach
den vorliegenden Versuchsergebnissen nicht empfehlen, da
diese nur ein Hindernis für die Wasserzufuhr darstellt; in
noch stärkerem Maße ist das bei langsamem Schützhub
der Fall.
Da diese Frage besonders bei der Verwendung des
Zackenkranzes, der ja die Forderung einer anfänglich lang¬
samen Wasserzuflußzunahme erfüllt, von Bedeutung ist,
wurden in Abb. 28 die Werte Qm** in Abhängigkeit von der
Schützhubgeschwindigkeit für die vier wichtigsten Modell¬
anordnungen mit Zylinderschützen aufgetragen. Hier ist
der Nachteil einer Beruhigungskammer besonders deutlich,
da sie unter den jeweiligen Verhältnissen stets die absolut
geringste Wassermenge in die Schleuse einströmen ließ. Zu
beachten ist, daß der eingebaute Mittelpfeiler, der noch bei
schnellem Schützhub stark hemmend auf den Wasserabfluß
wirkte, bei langsamerem Schützhub seine Wirkung in das
Gegenteil umsetzte. Diese Tatsache ist ebenfalls bei den
Versuchsergebnissen unter Verwendung des Zackenkranzes
zu bemerken.
2. Versuche

..

mit gedecktem Zylinderschütz mit Zacken¬

kranz . Die ausgeführten Versuche entsprechen durchaus
den aus den Betrachtungen gezogenen Folgerungen. Zu¬
nächst sollen wie bei den Versuchen mit den einfachen
Zylinderschützen die maximalen Durchflußbeiwerte für die
wichtigsten Modellanordnungen ermittelt werden, was auf
dieselbe Art geschah wie vorher.
Bei einem Hub des Zackenschützes um 0,07 m im
Modell betrug der /Wx-Beiwert:
für 2 getrennte Zulaufkanäle unterm

Oberdrempel.0,69

(0,73)

Oberdrempel

(0,66)

für eine Beruhigungskammer unterm

0,64

....
1.0,67

für eine Beruhigungskammer mit Mittel¬
pfeiler unterm Oberdrempel

für Torumläufe Form
für Torumläufe Form I mit Ablenkleisten
Die Werte in Klammern geben die
für

0,64

(0,64)
(0,69)
0,67 (0,69)
das einfache

gedeckte Zylinderschütz an.

Hieraus ersieht man, daß (mit Ausnahme der Be¬
ruhigungskammer mit Pfeiler) der Durchflußbeiwert bei
Verwendung des Zylinderschützes mit Zackenkranz kleiner
wird als der Beiwert für das Zylinderschütz ohne Zacken¬
kranz. Damit ist nun jedoch nicht eine längere Schleusungs¬
dauer verbunden. Dank des anfänglich dreieckförmigen
Durchflußquerschnittes ist es nicht nötig, die langsame
Hubgeschwindigkeit des einfachen Schützes beizubehaltcn,
sondern das Zackenschütz kann viel schneller seine Höchst¬
lage erreichen, da die Verzögerung des sekundlichen Wasser¬
mengenzuwachses jetzt von dem Zackenkranz geregelt wird.
In Abb. 29 sind die sekundlichen Höchstwassermengen
in Abhängigkeit von der Schützhubgeschwindigkeit auf¬
getragen. Zur Erklärung dafür folgendes Beispiel: Um die
gleiche Kraft auf die Schiffstrosse von zwei Tonnen zu er¬
zeugen, mußte bei der Anordnung von zwei getrennten Zu¬
laufkanälen unter dem Oberdrempel das einfache gedeckte
Schütz in 365 Sekunden (in der Natur) um 1 m und das ge¬
deckte Schütz mit Zackenkranz in 165 Sekunden um 1,40 m
gehoben werden. Das entspricht Hubgeschwindigkeiten
0,27 cm/sek bzw. 0,85 cm/sek in der Natur. Die Höchst¬
wassermenge betrug in diesem angeführten Beispiel bei dem
einfachen Schütz 64,0 m 3/sek und bei dem gedeckten Schütz
mit Zackenkranz 68,0 m 3/sek in der Natur. (In Wirklich¬
keit werden so große Wassermengen der Oberhaltung nicht
entnommen, wodurch sich sogar noch etwas günstigere Ver¬
hältnisse erzielen lassen.)
Durch Anwendung des Zackenkranzes kann ohne Ver¬
größerung der Trossenkraft die Schleusungszeit gegenüber
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derjenigen bei zackenlosem Schütz herabgesetzt werden.
Dabei ist außerdem zu beachten, daß bei Anwendung des
Zackenschützes die Kraft auf das Schiff sehr viel langsamer
anwächst als sonst, so daß das Schiff keine starken Schwülgungen erfährt und daher mit kleinerer Trossenkraft ge¬
halten werden kann. Am klarsten tritt die günstige Wir¬
kung des Zackenkranzes bei der Modellanordnung mit zwei
getrennten Zulaufkanälen unter dem Oberdrempel hervor.
DerGrund hierfür ist der große Durchflußbeiwert fi m *x= 0,69.
Bei der Beruhigungskammer ohne Mittelpfeiler zeigt
es sich, daß der Zackenkranz die Schleusungsdauer ver¬
zögert, während er bei Einbau eines Pfeilers beschleunigend
auf die Schleusungszeit wirkt. Die Erklärung ist in folgen¬
dem zu sehen: Der Zackenkranz ruft selbst bei schnellem
Schützhub für eine gewisse Zeit im ersten Teil des Schütz¬
hubes die Wirkung eines verzögerten Schützhubes hervor.
Es gelten die beim zackenlosen Zylinderschütz gemachten
Beobachtungen für langsamen Schützhub auch hier wieder
(vergl. Abb. 28).. Ferner, daß bei Verwendung des Zacken¬
kranzes die Beruhigungskammer mit Pfeiler mehr Wasser
fördert als ohne Pfeiler, wird durch den Verlauf der #max Kurve in Abb. 29 bestätigt, die für die Beruhigungskammer
mit Pfeiler höher liegt als ohne Pfeiler. Während der Durch¬
flußbeiwert fi max der Umläufe durch Verwendung des Zacken¬
kranzes allgemein herabgesetzt wurde, konnte bei der Be¬
ruhigungskammer mit Mittelpfeiler bei Verwendung des
Zackenkranzes ein Gleichbleiben des fim »%-Wertes im Ver¬
gleich zu dem entsprechenden Wert für das zackenlose
Schütz festgestellt werden.
Aus diesen Gründen ergab sich durch den Einbau des
Mittelpfeilers in Verbindung mit dem Zackenkranz des
Zylinderschützes die für die Beruhigungskammer günstigste
Schleusungsdauer von 704 Sek. (in der Natur) in der
Tabelle bei C, V., c. Im Vergleich zu den durch andere
Arten der Wasserzuleitung erzielten Schleusungszeiten ist
eine Schleusungsdauer von 704 Sek. sehr ungünstig, und die
die Schleusungszeit verzögernde Wirkung der Beruhigungs¬
kammer ist dadurch gekennzeichnet.
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Die Versuche mit Torumläufen gaben in der ange¬
gebenen Anordnung keinen Aufschluß über die Wirkung
des Zackenkranzes; denn bei allen Versuchen, auch ohne
Zackenkranz, war infolge des großen Schleusengefälles die
Sog Wirkung vorherrschend. Dadurch konnte die als erste
Kraft auftretende Wellenkraft in Richtung zum Unter¬
haupt in ihrer Größe nicht allein ermittelt werden, da auch
gleichzeitig die Strömungs- und Sogkräfte in verstärktem
Maße wirksam wurden. Durch den Zackenkranz war in
diesem Falle, wie es zu erwarten war, eine geringe Ver¬
größerung der Sogwirkung festzustellen.
Sehr wesentlich trugen zur Verminderung der Sog¬
wirkung die Stromablenkleisten bei. Als Nachteil war je¬
doch eine größere Beunruhigung des Wasserspiegels vor
den Mündungen der Torumläufe in der Schleusenkammer
zu bemerken.
Die Ergebnisse mit dem Schleusenmodell sprechen da¬
für, bei derartig großen Gefällhöhen und geringer Tiefe des
Niedrig-Unterwassers in der Schleusenkammer möglichst
von Torumläufen abzusehen und dafür besser einfache
Drempeleinläufe anzuordnen, wie es hier im Modell durch
den Einbau zweier getrennter Zulaufkanäle unter dem
Oberdrempel geschah. Bei dieser Anordnung wie auch bei
dem Einbau einer Beruhigungskammer war an der Schiffsbewegung und an der Bewegungsrichtung des Wassers nur
eine ganz geringeSogwirkung festzustellen. Es traten Kräfte
von rd. 0,51 zum Oberhaupt hin gerichtet auf. Das Wasser
strömte dabei ruhig in die Schleusenkammer ein.

II.

VERSUCHE

MIT VORKAMMER UND

HUBTOR.

a) Sekundlicher Wasserabfluß. Da der unter dem
gehobenen Hubtor ausfließende Strahl frei in die Vor¬
kammer strömt, erfolgt der Abfluß nach der Beziehung:
Q — fi • v F. Als Beispiel sei die Hubhöhe des einfachen
Hubtores zu 5 cm im Modell bzw. 1 m in der Natur an¬
genommen.
■

Dann wird v

—

angenähert

V /(*'—!-)■
2

h' wurde durch den Oberwasserpegel zu rund 15,5 cm im
Modell bzw. 3,10 m in der Natur festgestellt (Wasser¬
höhe über dem Oberdrempel bei gehobenem Schütz).
Höhe des Schützhubes, in diesem Beispiel = 5 cm im
Modell.
F Durchflußfläche unter dem gehobenen Hubtor (bei 5 cm
Hubhöhe F = 295 cm 2 ).
fx Durchflußbeiwert; solange der Schützhub zunimmt, ist
(i = fx s veränderlich {jxt = f [>]);

Torhubhöhe am Anfang die Druckhöhe im Höchstfall
17,5 cm. Die Bedingung des langsamen Anwachsens der
sekundlichen Wassermengen kann also bei sehr langsamem
Hub des Hubtores näherungsweise erfüllt werden. Dabei
ist bei dieser Anordnung die Gefahr einer Verlängerung der
Schleusungsdauer, bei gleicher Trossenkraft des geschleu¬
sten Schiffes, wenig zu befürchten; denn das während der
längsten Zeit der Schleusungsdauer anhaltende Q max läßt sich
ohne weiteres um einen gewissen Betrag erhöhen, indem
man das Tor noch etwas höher anhebt.
Bei den Schleusungen mit Hubtor ist es möglich, zur
Erreichung kurzer Schleusungszeiten mit einem niedrigeren
Qm** zu arbeiten als bei Verwendung von Umläufen in Ver¬
bindung mit gedeckten Zylinderschützen, da bei diesen die
sekundliche Höchstwassermenge erst allmählich erreicht
wird und dann nur eine oder zwei Minuten (in der Natur) an¬
hält, um danach wieder schnell abzunehmen. Der Verlauf der
Wasserstandslinien in den Abb. 17 und 18 einerseits und
19 und 20 anderseits kennzeichnet diese Vorgänge. Die
Tangente an die Wasserstandskurve gibt die jeweilige
Wassermenge an. Man sieht, daß bei den Versuchen mit
Hubtor der tangens der Wasserstandskurve seinen Höchst¬
wert sehr lange Zeit unverändert beibehält.
b) Die verschiedenen Formen der Vorkammer.
1. Einfaches Hubtor. Trotz der verschiedenartigen
Ausbildung der Vorkammer, sowohl in der Form der
Trennwand als auch durch Einbau oder Entfernung eines
Rostes, war der Wasserabfluß unter der Trennwand in die
Schleusenkammer bei jeder Anordnung im wesentlichen
derselbe, wenn nur die gleiche Hubhöhe des Hubtores vor¬
handen war, da bei geringer Durchflußfläche unter der
Trennwand sich von selbst eine größere Druckhöhe zwischen
Vorkammer und Schleusenkammer einstellte und dadurch
die geringe Durchflußfläche keine Verminderung der sekund¬
lichen Wasserförderung bedeutete. Zum Beweis wurden für
verschiedene Anordnungen jedesmal die //-Werte in bezug
auf die vom Hubtor freigegebene Durchflußfläche bestimmt.
Wenn die Form der Vorkammer tatsächlich ohne merk¬
lichen Einfluß auf die Größe des sekundlichen Wasser¬
abflusses war, mußte sich für jede Anordnung derselbe
/W-Wert ergeben.
Wraax

s

Q

= /w \/2g(l5 f 5

- 2,5).

295

=/w \/2g- 13-295;

d. h. bei gleicher Höhe des Schützhubes fließt gleich viel
Wasser in die Vorkammer, gleichgültig, wie der Wasser¬
abfluß dort vonstatten geht. Wird also der Wasserabfluß
aus der Vorkammer durch zwangläufige Walzenbildung
oder Verkleinerung der Ausflußöffnungen unter der Trenn¬
wand gehemmt, so steigt der Wasserspiegel in der Vor¬
kammer schneller an, und man muß deshalb, um ein zu
frühes Überströmen der Trennwandoberkante zu ver¬
meiden, die Abmessungen der Vorkammer vergrößern. Der
gleichbleibende sekundliche Wasserzufluß hält solange un¬
abhängig vom herrschenden Schleusengefälle an, bis der
steigende Wasserspiegel in der Vorkammer die Höhe der
Durchflußöffnung unter dem Hubtor erreicht. Von da an
sinkt die sekundliche Wassermenge allmählich wieder auf 0
herab.

Der Wasserzufluß wächst zu Beginn des Versuches
entsprechend der zunehmenden Hubhöhe des Tores nach
der Formel: Q == [i s F\/2g h”, wobei h ,f von h bisVallmählich abnimmt, h — Wasserhöhe über dem Oberdrempel bei
geschlossenem Schütz. Während nun bei dem gedeckten
Zylinderschütz für die Druckhöhe sofort das ganze Schleu¬
sengefälle von 82,5 cm im Modell zu Beginn des Schütz¬
hubes eingesetzt werden mußte, beträgt hier bei geringer
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die Werte Q sowie die dazugehörige genaue Hubhöhe des
Hubtores, die zwar im Durchschnitt konstant war, wurden
aus den Versuchsblättern entnommen.
Die Bestimmung der // ma x-Werte für das Hubtor bei
0,05 m Hubhöhe im Modell brachte folgendes Ergebnis:
für die Vorkammer, Form I, mit
für die Vorkammer,* Form I,t
für die Vorkammer, Formll, Trennwand Stellung
0,723
Ein nennenswerter Unterschied der Durchflußbeiwerte
für die verschiedenen Mcdsllanordnungen ist nach dieser
Tabelle nicht festzustellen.
Bei der Verwendung eines Hubtores wurde eine viel
kürzere Sohleusungsdauer als bei den bisherigen Anord¬
nungen in Verbindung mit Zylinderschützen erreicht, ohne
daß die Kräfte auf die Schiffstrossen dabei eine Vergröße¬
rung erfuhren. Die Höhe des Schützhubes spielt aber bei
dem Hubtor eine viel wichtigere Rolle als bei den Zylinder¬
schützen, wo sehr bald der Durchflußbeiwert für die Um¬
laufform ein weiteres Heben des Schützes wirkungslos
machte (s. z. B. Abb. 21 und 25 auf der Tafel). Wäh¬
rend also die Schleusungszeiten für Zylinderschütze den
überhaupt für die betreffende Modellanordnung zu er¬
reichenden günstigsten Wert darstellen, könnten die für
Modellanordnungen mit Hubtor angegebenen Schleusungs¬
zeiten noch weiter herabgesetzt werden, wenn das Hubtor
höher gehoben wird, das heißt ein größeres Q m«x als zulässig
erachtet wird. Dafür ist jedoch die in diesem Fall eintre¬
tende Senkung des Wasserspiegels in der oberen Kanal¬
haltung maßgebend.

Rost.0,717

.

ohne-Rost.0,720
....
II

7

Ein bemerkenswerter Unterschied im Verlauf der
Wasserstandslinien ist zwischen den einzelnen Anordnungen
mit Hubtor nicht festzustellen.
Nach der Bewegung des Schiffes zu urteilen, sind die.
Ergebnisse zu unterscheiden in Versuche, unternommen
mit der Vorkammer Form I und der Vorkammer Form II.
Bei der ersten Form trat, wie ol>en bereits mitgeteilt
wurde, nach der ersten Kraft in .Richtung zum Unterhaupt
eine Sogkraft in Richtung zum Oberhaupt auf, während
bei der zweiten Form der Vorkammer eine Druckkraft zum
Unterhaupt gerichtet auftrat, die nicht mit der durch
Wellen hervorgerufenen ersten Höchstkraft in Richtung
zum Unterhaupt verwechselt werden darf (s. oben (7, V.,
b, 1). .Das Anwachsen dieser Art von Kräften erfolgte ganz
allmählich, da sich die Wasserspiegelsenknng bzw. -hebung
am Oberhaupt auch nicht plötzlich entwickelte. Wie die
Versuche also zeigen, kann durch die Form der Vorkammer
(1 oder 2), d. k. besonders durch die Form der Trennwand¬
unterkante der Schleusungsvorgang und damit die Schiffs¬
bewegung beeinflußt werden. Wenn man aber die Kräfte
auf das ModellschifF zum Maßstah nimmt, so erkennt man,
daß diese Beeinflussung sich nur auf solche Kräfte erstreckt,
die selbst bei der großen Gefällhöhc von 0,825 m im Modell
bzw. 16,50 m in der Natur für verschiedene Schützhubgesehwindigkeiten bei derselben Modellanordnung eine
ziemlich konstante Größe besitzen (Abb. 25 bis 27 auf
der Tafel). Über die Größe dieser Kräfte gibt die
c über die Schleu¬
letzte Spalte der Tabelle bei C,
sungszeiten Aufschluß, «Jedoch sind diese Werte mit der
nötigen Vorsicht zu entnehmen, da sie nur angenähert ge¬
nau bestimmt werden konnten und außerdem die über¬
große Gefällhölie des Schleusenmodells in Betracht zu
ziehen ist.
Maßgebend für die ruhige Lage des Schiffen ist jedoch in
allererster Linie immer die Kraft , die als erste in Richtung
zum Unterhaupt hin wirkt und durch die Hebungswelle
bedingt ist.
Diese Kraft konnte durch keine Art der verwendeten
Vorkammerformen beeinflußt werden, sondern sie war
einzig und allein von der Art des Schützhubes abhängig,
wie es aus den Abb. 21 bis 27 hervorgeht. Das ist
auch erklärlich, weil eine Zuflußmenge q in der Zeit¬
einheit in der Schleusenkammer eine Schwallhöhe
z

= -~ß

>

worin
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t ist, bedingt. Die Breite

B und

größte Einschnürung erfährt (Fließgeschwindig¬
keit rwx). Die Erhöhung des Wasserspiegels unmittelbar
hinter der Trennwand (im Vergleich zur Stelle der größten
Absenkung) wird dadurch verstärkt, daß der in die Vor¬
kammer stürzende Strahl sehr viel Luft mitreißt, die nun
seine

von der Strömung mitgenommen, auf der Schleusen¬
kammerseite der Trennwand in Form von Luftblasen in
großer Menge in die Höhe steigt und dadurch das Wasser
hinter der Trennwand völlig mit Luft durchsetzt (12)
und (13).
Der Einbau oder die Wegnahme eines Rostes vor dem
Abflußquerschnitt der Torkammer brachte keine nennens¬
werte Änderung in dem Verhältnis und der Größe der auftretenden Kräfte. Zur Prüfung wurden einige Versuche
mit einem engmaschigeren Gitter wiederholt, aber es
konnten hierbei keine Änderungen zu den vorhergehenden
Versuchen mit dem im allgemeinen verwendeten Rost festgestellt werden. Die stehende Welle trat in derselben Stärke
wie sonst in Erscheinung.
Um die Schleusungsfüllung mittels Hubtor und Vor¬
kammer auch für große Cefällhöhen durchführen zu
können, ist es nötig, erst Mittel zur Vermeidung dieser
stehenden Welle zu finden, unter anderem auch durch
Absaugen der mitgerissenen Luft, durch besondere Ge¬
staltung der Unterkante der Trennwand und vielleicht
auch durch den Einbau von Leitflächen, um die Ein¬
schnürung des unter der Trennwand hervorströmenden
Strahles zu vermeiden.
2. Hubtor mit Zackenreihe . Die günstige Wirkung der
Zacken in bezug auf eine ruhige Lage des Schiffes war
hier nicht so deutlich erkennbar wie bei den. Zylinderschützen in Verbindung mit Umläufen. Der Grund hierzu
sind die anderen Abflußverhältnisse unter dem Hubtor.
Wenn die Schleusungszeiten bei einer zulässigen Trossen¬
zugkraft von 21 bei den Versuchen mit Zackenreihe
etwas länger sind als bei Versuchen ohne Zaekenreihe,
so liegt das daran, daß zunächst die Zacken den anfäng¬
lichen Durchfluß verminderten, während die Durchfluß¬
fläche bei der Endstellung des gehobenen Schützes gleich
der größten Durchflußfläche des gehobenen einfachen
Tores war. Dadurch wurde die anfängliche Wasserabfiußverzögerung bei der Zackenreihe nicht durch eine
später erhöhte Wasserzufuhr ausgeglichen, sondern im
Gegenteil, es trat sogar eine Verminderung der Höchst¬
wassermenge um rd, 8 vH bei gleichem Durchfluß-

die Tiefe t, damit also der Wert c—]/ g-t kann durch keine
Maßnahme geändert werden, da die Abmessungen des
Bauwerkes und der normale Unterwassersfcand für jede
Schleuse ein für allemal festliegen. Damit ist mit jeder
Größe q der sekundlichen Zuflußmenge auch unbedingt ein
ganz bestimmter Wert der Schwallhöhe z —

~ß~ unab¬
(

wendbar verbunden.

Unmittelbar hinter der Trennwand zeigte sich in der
Schleusenkammer im Verlauf der Schleusung bei allen
Modellanordnungen mit Hubtor eine stehende Welle, die
im Modell eine Höhe von etwa 5 cm erreichte und stark mit
Luft durchsetzt war. Diese Erscheinung ließ sich auch
durch langsamen Schützhub nicht vermeiden, sondern cs
trat eher eine Erhöhung der Welle ein, Anordnungen mit
oder ohne Rost zeigten keinen Unterschied, höchstens daß
bei Anordnungen mit Rost vereinzelt explosionsartige
Spritzer bis zur Oberkante der .Trennwand emporge¬
schleudert wurden. Die Bildung dieser stehenden Welle
kann durch den Bernoullischen Satz erklärt werden
(s. Abb. 30). Die größte Absenkung des Wasserspiegels
tritt darnach da ein, wo die Fließgeschwindigkeit des Unter¬
wassers ihren Höchstwert erreicht; das ist aber nicht un¬
mittelbar am Auslauf unter der Trennwand der Fall (Fließ¬
geschwindigkeit v a ), sondern erst in einer gewissen Ent¬
fernung hinter der Trennwand in der Schleusenkammer, wo
der unter der Trennwand herauströmende Wasserstrahl

Abb. 30.
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Maßstab zum Modell 1:15.

wirken und damit die Schleusungsdauer nicht unerheblich

querschnitt unter dem Tore ein, da die sekundliche
Durchfiu ßmenge durch die Zackenreihe herabgesetzt
wurde. Diesem Nachteil könnte man aber einfach da¬
durch begegnen, daß man das Hubtor bei Verwendung
der Zackenreihe etwas höher hebt. Damit steigt die
sekundliche Höchstwassermenge, und ohne die Kraft auf
die Schiffstrossen zu erhöhen, kann damit die Schleusungs¬
dauer abgekürzt werden. Da man aber auch durch das
einfache Hubtor bei sehr langsamer Hubgeschwindigkeit
schon sehr schnelle Schleusungen erzielen kann, ist es
überflüssig, in diesem Fall noch eine besondere anfäng¬
liche Wasserabfluß-Verzögerungseinrichtung einzubauen,
zumal die Trossenkräfte in den zulässigen Grenzen ge¬
halten werden können.
Der Durchfiußbeiwert // max ist bei den Versuchen mit
Hubtor und Zackenreihe für die verschiedenen Modell¬
anordnungen ebenfalls im wesentlichen konstant. Zum
Zwecke der Ermittlung des Beiwertes wurde die Durchflußfläohe unter dem Hubtor durch ein Rechteck von
gleichem Flächeninhalt ersetzt gedacht, dessen untere
Seite die Zackenhöhe halbiert (s. Abb. 31). Bei einem
höchsten Torhub (7 cm im Modell) wird damit:
Q

—

Q

i)

>}
Es ergaben sich folgende Werte
Torhub von 0,07 m im Modell:

für /t luax bei einem

I.0,713
,

verzögern.
Ein wesentlicher Fortschritt im Schleusenbau war die
Füllung der Schleusenkammer unmittelbar durch ein
Hubtor. Der Vorteil dieser Anordnung liegt dabei in
erster Linie in der Anwendung des Hubtores an sich, und
die Form der Trennwand ist von untergeordneter, wenn
auch nicht nebensächlicher Bedeutung.
Hydraulisch
würde, worauf schon Dr.-Ing. e. h. H. Krey hinwies, ein
Senktor noch günstiger wirken, weil hier ohne weiteres
die allmähliche langsame Zunahme des Wasserzuflusses
(also schwach geneigtes Gefälle des Wellenhanges) er¬
reicht wird. Dabei wäre allerdings zu beachten, daß im
Verlauf der Schleusung der Oberwasserhaltung dafür
eine größere sekundliche Höchstwassermenge entnommen
werden müßte, um den anfänglichen Zeitverlust wieder
auszuglcichen.
Bei großen Gefällhöhen kann also die Füllung der
Schleusenkammer durch ein Hub- bzw. Senktor am Ober¬
haupt, wie die Versuche ergaben, recht vorteilhaft sein,
sofern durch sorgsame Modellversuche die beste An¬
ordnung hinsichtlich einer ruhigen Schiffslage und eines
beruhigten Unterwassers ermittelt wird.
Inwieweit das Anbringen eines Zackenkranzes an
oben offene Zylinderschützen in Frage kommt, wurde
durch Versuche nicht ermittelt.
Zum Schluß ist als feststehendes Ergebnis besonders
hervorzuheben :
Die Kraft auf das Schiff, die die größten Schiffs¬
trossenkräfte hervorrufen kann, ist durch die Hebungs¬
welle zu Beginn des Schützhubes bedingt. Dieser Wellen¬
schwall kann jedoch durch Bremsvorrichtungen, wie Be¬
ruhigungskammern, Roste usw., in keiner Weise beseitigt
werden, da die Schwallhöhe z von der Größe der sekund¬
lichen Wassermenge abhängig ist. Der einzige Ausweg ist,
den Wert z bzw, die sekundliche Wassermenge so langsam
anwachsen zu lassen, daß das Schiff keinen Stoß erfährt,
sondern langsam in ein schwaches Gefälle J gebracht wird ,
wodurch die Schiffsbewogung auf ein Minimum verringert

wird.
Durch die von Dr.-Ing. R. Winkel vorgeschlagenen
Schütze mit anfänglichem Dreiecksdurchfluß (Planschütz,
Zackenschütz) kann das Gefälle J in jeder gewünschten
Neigung erreicht werden.

für die Vorkammer, Form
für die Vorkammer, Form I, ohne Rost . 0,713
für die Vorkammer, Form II, Trennwand
Stellung

II.0,713

E. FOLGERUNGEN.
Bei der Beurteilung eines Schleusungsvorganges
(Füllung der Schleusenkammer) soll das Hauptaugen¬
merk des Konstrukteurs auf das Erreichen eines all¬
mählichen Anwachsens der sekundlichen Wassermenge zu
Beginn der Schleusung gerichtet sein. Die Geschwindig¬
keit des vom Oberhaupt einströmenden Wassers ist an
sich nicht so bestimmend für die Bewegung des Schiffes,
wie die von der Größe der einströmenden Wassermenge
abhängige Wellenhöhe. Ist die Geschwindigkeit des
Wassers sehr groß, so entsteht eine Sogkraft, die das
Schiff immer mehr in den Bereich des Soges hineinzieht.
Der Sog kann zum Teil durch allmähliche Erweiterung
und Abrundung der Ausflußöffnungen in die Schleuse
sowie durch Vorrichtungen zur gleichmäßigen Verteilung
der Geschwindigkeit vermindert werden.
Bei der Anwendung von Umläufen (kurze Tor¬
umläufe oder Drempel-Einläufe) sind bei großen Gefällhöhen und großen Leitungsdurchmessern gedeckte
Zylinderschütze am Oberhaupt nach den Versuchsergeb¬
nissen am günstigsten, die mit einem Zackenkranz ver¬
sehen sind. Beruhigungskammern können unter Um¬
ständen, wie es sich bei den hier ausgeführten Modell¬
versuchen gezeigt hat, auf den Wasserabfluß hemmend
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DER GRENZ- UND ZOLLBAHNHOF NEU-BENTSCHEN
UND DIE DAZUGEHÖRENDE SIEDLUNG.
Von Reichsbahnoberrat Rostoski, Frankfurt (Oder).
Nach achtjähriger Bauzeit ist an der Ostgrenze
unseres Vaterlandes ein Werk vollendet worden, das
wegen seiner Bedeutung für den Verkehr und wegen
seiner Wichtigkeit für den Bewohner der Provinz Grenz¬

aber eine Reihe Nachteile gegenüber, die es geraten er¬
scheinen ließen, die zweite Lösung zu wählen.
Nach Prüfung der verschiedenen Möglichkeiten, deren
eine den Ausbau des Bahnhofes Stentsch unter Heran¬
führung der Gubener Strecke von Langheinersdorf aus
ins Auge faßte, entschied man sich für eine Lösung, die
einen Ersatz Bentschens kurz vor dem Zusammenlauf der
beiden Hauptstrecken vorsah, mit folgenden Vorteilen:
a) Der Ersatzbahnhof liegt unmittelbar an der
Grenze und in der Nähe des polnischen Grenzbahnhofs,
was für den Uebergabeverkehr wichtig ist;
b) Seine Lage gestattet unmittelbare Einführung
der Anschlußlinien und stellt eine unmittelbare und durch¬
gehende Verbindung von Norden (Meseritz) nach Süden
(Guben) her;
c) Der Bau des Grenzbahnhofes kann unabhängig
vom Betriebe und so geräumig, wie es letzterer erfordert,
erfolgen und weitesten Vergrößerungen Rechnung tragen.
Nach umfangreichen Erhebungen und eingehenden
Verhandlungen mit den an dem Bau des Grenzbahnhofes
beteiligten Behörden, dem Landesfinanzamt Branden¬
burg, der Regierung Schneidemühl (Staatliche Grenz¬
polizei), der Oberpostdirektion in Frankfurt (Oder) und
den über die Grenzverhältnisse unterrichteten Groß¬
spediteuren konnte im Jahre 1923 dem Reichsverkehrsministerium ein Entwurf für einen Grenz- und Zoll¬
bahnhof vorgelegt werden, der gegenüber Bentschen
als Betriebswechselbahnhof bestimmt war, End- und
Zugbildungsbahnhof für die Güterzüge und die nach
Polen nicht durchgehenden Personenzüge und Lokomotivwechselstation für alle Züge zu werden. Dieser Entwurf
sah eine zweiseitige Verschubanlage vor derartig, daß
die Züge aus Polen und aus Deutschland je für sich in
einem besonderen Bahnhofsteile behandelt wurden, er
bildete die Grundlage für die Bauarbeiten, die mitten
in der schlimmsten Inflationszeit mit aller Macht in Angriff
genommen wurden, um der Verkehrsschwierigkeiten Herr
zu werden. Der Bahnhof sollte den Namen „NeuBentschen“ bekommen, um die Erinnerung an den
großen, uns nach harten Kämpfen ent¬
rissenen Knotenpunkt Bentschen wach¬
zuhalten.
Schon während der Vorarbeiten für
die künftige Umgestaltung der Bahn¬
anlagen waren die Gemeinden des Grenz¬
gebietes vorstellig geworden, ihre durch
die Grenzziehung unhaltbar gewordenen
Verkehrszustände bis zur Schaffung end¬
gültiger Anlagen zu verbessern. Ihren
Wünschen entsprach die Reichsbahn
einerseits durch Errichtung einer öffent¬
lichen Ladestelle bei Block Neudorf der
Bomster Linie, die hauptsächlich die Ge¬
meinden und Güter Kuschten und Schloß
Neudorf benutzen konnten, anderseits
durch die Herstellung des Personen¬
haltepunktes Kuschten an einem nach
hier verschobenen Block der Frankfurter
Strecke zusammen mit einer Verbindungskurve nach der Meseritzer Strecke. Durch
letztere wurde es möglich, den an der Me¬
seritzer Strecke aufkommenden Verkehr
nach Stentsch zu leiten und den unwirt¬
schaftlichen Grenzübergang bei GroßDammer wieder aufzuheben (Abb. 1).
Die Bauarbeiten waren im Jahre
1923 in vollem Gange, eine Million m 8
Boden schon geschüttet, die großen Unter¬

mark Posen-Westpreußen wohl Anspruch darauf machen
kann, weiteren Kreisen bekannt zu werden. Es ist dies
der Grenz- und Zollbahnhof Neu-Bentschen, der nach
Fertigstellung der Anlagen für den Personenverkehr am
14. August 1930 vollständig dem Betrieb übergeben
werden konnte, nachdem der Güterbahnhof bereits früher
in Benutzung genommen war.
I. Bahnhofsanlagen. Als die nach der unglück¬
lichen Grenzfestsetzung des Versailler Diktates an Polen
gefallenen preußischen Gebietsteile von den deutschen
Truppen geräumt waren, war es die erste Aufgabe der
deutschen Eisenbahnverwaltung, einen zunächst behelfs¬
mäßigen Grenz verkehr einzurichten, um eine Verbindung
mit, den ehemals deutschen Gebieten Polens und dem
übrigen Polen und den Durchgangsverkehr nach Ost¬
preußen zu ermöglichen. Dies war mit gewissen Schwierig¬
keiten verbunden, da gerade die wichtigsten Knoten¬
punkte an Polen abgetreten werden mußten, so auch der
verkehrsreiche Bahnhof Bentschen im ehemaligen Eisen¬
bahndirektionsbezirk Posen. In diesen mündeten von
Westen her die zweigleisigen Hauptbahnen Berlin—Frank¬
furt a. 0.~—Bentschen und Guben—Bentschen und die
eingleisige Nebenbahn Meseritz—Bentschen. Als die neue
Ostgrenze diese drei Linien durchschnitt, wurden die
der Grenze zunächst gelegenen drei kleinen Stationen
Groß-Dammcr, Stentsch und Bomst in der einfachsten
Weise für den Grenzverkehr hergerichtet. Die Eisenbahn¬
verwaltung und die sonst beteiligten Grenzbehörden wur¬
den sich aber bald klar darüber, daß dieser Zustand als
ungenügend und unwirtschaftlich nicht lange bestehen
bleiben konnte. Sie standen nun vor der Frage, entweder
mit den Polen in Verbindung zu treten, um den Bahnhof
Bentschen als gemeinschaftliche Grenz- und Zollstation
auszubauen oder einen Ersatz für den Bahnhof Bentschen
in irgendeiner Form auf deutschem Gebiet zu schaffen.
Die erste Lösung hatte Vorteile für den Betrieb, ihr standen
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führungen der Kuschten—Groß* Dämmer und der
Klastawer Straße bereits fertiggestellt, der Güterschuppen
mit dem Abfertigungsgebäude, der Wasserturm, der
Lokomotivschuppen und die Stellwerke hochgeführt,
kurz, der Rahmen für den Bahnhof Neu-Bentschen fest¬
gelegt, da trat am 15. November 1923 die Umorganisation der Reichsbahn mit ihren bekannten Folgen ein.
Daß dieses Ereignis auf den Ausbau der Bahnhofsanlage
nicht ohne Folgen blieb, war vorauszusehen. Zur selben
Zeit hörte die Inflation auf, das bedeutete das Ende des
Ausverkaufs Deutschlands und einen einschneidenden
Rückgang des Verkehrs. Die auf andere Voraussetzungen
sich stützende Entwurfsgestaltung erwies sich unter den
veränderten Umständen als viel zu großzügig. Die Reichs¬
bahndirektion Osten sah sich daher gezwungen, einen ein¬
geschränkten Entwurf aufzustellen, der dem geringeren
Verkehrsumfang und den veränderten finanziellen Ver¬
hältnissen der Reichsbahn zwar Rechnung trug, aber
doch die vorgeschrittenen Bauarbeiten berücksichtigen
mußte und die Einheitlichkeit des ursprünglichen Ent¬
wurfsgedankens nicht außer acht ließ. Konnte bei den
ersten Entwürfen für den Neubau des Bahnhofs ein Ge¬
samtgüterverkehr von 2150 Güterwagen im Bahnhof
angenommen werden, so durfte jetzt der größte Tages¬
eingang zuzüglich einer gewissen Steigerung auf höchstens
900 Wagen bemessen werden. Nach dem erwähnten ein¬
geschränkten Entwürfe, der jetzt eine einseitige Verschubanlage aufwies, wurde der Güterbahnhof Neu-Bentschen
im Jahr 1925 eröffnet, nachdem die Anschlußstrecken
von Frankfurt und Bomst vorläufig eingleisig ausgeführt
waren.
Da sich aber der Verkehr von Ausland zu Ausland
und die Einfuhr von Polen nach Deutschland trotz des
bestehenden Zollkrieges zwischen den genannten Staaten
in den folgenden Jahren dauernd hob, sah sich die Reichs¬
bahndirektion gezwungen, die vordem eingeschränkten
Anlagen des Güterbahnhofs allmählich wieder zu ver¬
größern. Vor allem wurde der im Osten gelegene Ablauf¬
berg zu stark belastet, so daß sich als notwendig erwies,
im Westen einen Hilfsablaufberg zu schaffen, an den
die bisher stumpfen Zollgleise angeschlossen wurden.
So entwickelte sich der Güterbahnhof, wie er heute in
Betrieb ist, dargestellt in verzerrtem Maßstabe in Abb. 2.
Dem Betriebe und der zollamtlichen Abfertigung der
Güter dienen in diesem Bahnhofe die Ein- und Ausfahr¬

gleise, die Richtungs-, Abstell-, Wiege- und Zollgleise,
der Zoll- und Güterschuppen mit Nebenanlagen, die Vieh¬
rampe und die Wagenwäsche.
Die Gleise haben Zuglänge und darüber und sind,
soweit erforderlich, mit Beleuchtung versehen. Neben
den Einfahr-, Ausfahr- und Zollgleisen befinden sich
Schmalspurgleise, um die losen Luftleitungen zum An¬
legen an die Fremdwagen bequem verfahren zu können.

Nachdem die Güterzüge aus Richtung Polen in die
Einfahrgleise eingefahren sind, werden die Wagen einer
Vorbeschau unterzogen, nach leeren Wagen, zollfreien
Wagen, Zollstückgutwagen, Wagenladungswagen, Lang¬
holz- und Viehwagen ausgeschieden und dann teils in
den freien Verkehr gesetzt, teils am Schuppen mit seinen
Nebenanlagen, teils nach Verwiegung in den Zollgleisen
(spezielle Beschau) weiter untersucht. Die privilegierten
Durchgangsgüterzüge aus Ostpreußen werden nach kurzer
Vorbeschau wie andere Durchgangsgüterzüge behandelt.
Die Wagen der Güterzüge aus Richtung Deutschland
werden getrennt nach Transit wagen für Ostpreußen,
leeren polnischen Wagen und beladenen Wagen für Polen.
Letztere werden vom Zoll kurz — soweit erforderlich,
z. B. im Durchfuhrverkehr — behandelt. Der Gesamt¬
aufenthalt der Zollwagen, die aus Polen kommen, dauert
je nach Lage der Züge, mit denen die Frachten ihren
Abgang finden, 15 bis 32 Stunden; der der Wagen nach
Polen 7 bis 18 Stunden. Der tägliche Wagenumlauf
betrug im Jahre 1929 durchschnittlich 935 Wagen, in
verkehrsstarken Zeiten etwa 1200 Wagen.
Für die Einfuhr und Durchfuhr von Polen kommen
in der Hauptsache unbearbeitetes Holz (Schwellen, Bretter,
Bohlen, Papierholz) in Frage. Von 9490 beladenen Wagen,
die im August 1929 den Grenzbahnhof berührten, waren
allein 8778 Wagen gleich 89 v. H. mit Holz beladen.
Außerdem werden noch landwirtschaftliche Produkte
eingeführt, wie Getreide (Mais, Gerste, Hafer), Erbsen,
Lupinen, Sämereien, Kartoffeln, Kartoffelflocken, Melasse,
Kleie, Leinkuchen, Rübenschnitzel, Butter, Eier und Ge¬
flügel. Die Geflügeleinfuhr ist besonders lohnend; wurden
doch im Jahre 1929 mit 1644 Wagen rund 1 500 000 Stück,
in der Hauptsache Gänse, eingeführt; Spitzenleistung
42 Wagen mit 43 000 Gänsen an einem Tage. Nach Polen
werden in der Hauptsache Düngemittel, Maschinen und
deren Ersatzteile ausgeführt.
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Abb. 3.

Abfertigungsgebäude mit Zoll- und Güterschuppen.

Den Verkehr mit Polen kennzeichnen folgende Verkehrszahlen:

..

Verkehr von Polen Verkehr nach Polen

1926
1927
1928
1929

beladene

leere

Wagen

Wagen

786
467
043
503

4 368
8 441
10 709
9 166

46
70
95
83

beladene
Wagen
9
16
16
15

371
105

478
106

leere

Wagen
44 041
71 444
85 752
67 701

Der Bahnhof Neu- Bentsehen dient auch dem privi¬
legierten Durchgangsverkehr zwischen dem Reich und
Ostpreußen. In der Richtung von Deutschland nach
Ostpreußen wurden im Jahre 1929 29 530 beladene Wagen
neben 762 Leerwagen befördert, in der Gegenrichtung
5098 beladene Wagen neben 26 691 Leerwagen.

Das Zollamt

Neu-Bentschen hat im Jahre 1929
Güterverkehr 64 000 Verzollungen vorgenommen,
30 000 Begleitzettel und 9000 Begleitscheine ausgefertigt.
Die Zahl der empfangenen Begleitzettel und Begleit¬
scheine betrug 4500 und 5500 Stück.
1

im

Abb. 4.

Die Büros der Beamten der Reichsbahn und des
Zolles sind in dem zweistöckigen Eisen bahnabfertigungs- und Zollamtsgebäude untergebracht. Die
Räume sind so angeordnet, daß die Beamten der beiden
Verwaltungen Hand in Hand arbeiten können. Im ersten
Stock befindet sich die W'ohnung für einen Dienst Vorsteher
und im Dachgeschoß für einen Beamten des Zolles. An
das Abfertigungsgebäude schließt sich der aus Eisenbeton
hcrgestellte, 150 m lange und 17,5 m breite, 2400 m 2 um¬
fassende Zoll- und Güterschuppen, in dem auch die
Transit- und Freilager der Spediteure untergebracht sind
(Abb. 3). Neben dem Schuppen befinden sich Umlade¬
bühnen, Feuergutrampe, die Freiladestraßen, ein Umlade¬
kran für 20 t Tragfähigkeit, eine Reguliervorrichtung für
Holzladungen und an dem Einfahrgleis von Polen eine
Beschaukanzel für Zollbeamte. Zur Abwicklung des Tier¬
verkehrs stehen eine 37 m lange Rampe für Großvieh
und eine 150 m lange Rampe für Gänse zur Verfügung.
Auf die Ausbildung der Gänserampe hat die Reichs¬
bahndirektion angesichts der gewaltigen Einfuhrmengen

Querschnitt durch die Gänserampe.

Abb. 5. (rechts) Ansicht der Gänserampe.
(ntnähme.’;tutzen

Abb.

G.

Lageplan der Viehrampen und der Wagenwäsche.
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für Kalt- und

Gänsen besonderen Wert gelegt. Die Ausgestaltung
Gänserampe geht aus den Abb. 4, 5 und 6 hervor.
Ansicht — Abb. 5 — veranschaulicht die Verladung
Gänse und zeigt die besonders für den Zweck kon¬
struierten Verladebrücken. Die Buchten waren ursprüng¬
lich zum Tränken, Füttern und Baden der Gänse ein¬
gerichtet, aber nachdem das Baden für seuchenfördernd
erkannt ist, unterbleibt es. Die Gänserampe ist zweiseitig
an die Gleise angeschlossen. Die aus Polen kommenden
Uebergabezüge bringen die polnischen Gänsewagen an
die Nordseite der Bühne, die Gänse werden entladen,
vom Zoll gezählt, veterinärärztlich untersucht, in den
Buchten getränkt und gefüttert und in die an der anderen
Seite der Bühne bereitstehenden deutschen Wagen ver¬
laden. An der einen Stirnseite der Rampe befindet sich
ein Enten wiegehaus, an der anderen ein Geräteschuppen,

von
der
Die
der

Abb. 10. Abdeckung des Schlackensumpfs.

darunter vier Räume für kranke Gänse. Die Buchten
sind aus herausnehmbaren, hölzernen Gittern gebildet,
die Tränkrinnen beweglich. Den veterinärpolizeilichen Be¬
stimmungen ist in jeder Weise Genüge geleistet, die Ent¬
wässerungsanlagen sind besonders sorgfältig ausgeführt.
Sollte die Gänseeinfuhr sich noch weiter steigern, ist be¬
absichtigt, eine unmittelbare Einfahrt zur Gänserampe
von Polen zu schaffen und die Anlagen zu verdoppeln.
Die Großvieh- und Gänsewagen werden in der mit
den neuesten Einrichtungen versehenen, in unmittel¬
barer Nähe befindlichen Wagenwäsche teils einfach,
teils verschärft desinfiziert. Bei dieser Anlage sind direkte
Heißwassererzeuger aufgestellt, um durch diese Maß¬
nahme jede Dampfkesseleinrichtung bzw. Dampferzeugung
zu umgehen. Das in den Vorwärmern auf 70 bis 80° C
erwärmte Auswaschwasser wird durch Zentrifugalpumpen

Abb. 11. Grundriß.
Abb. 8 bis 11. Löschgrube mit Schluckensu.mpj.
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Abb. 12 .

Überführung der Gubener über die Frankfurter Personenzuggleise.

herausgeschleudert (System Koch u. Reitz, Hannover).
Die Rohrleitungen sind in begehbaren Kanälen zur besseren
Kontrolle verlegt, auch um die Leitungen gegen Einfrieren
zu sichern. Es können hier täglich 50 bis 60 Wagen aus¬
gewaschen werden, s. Abb. 6 und 7. Die Lokomotivanlagen sind ebenfalls völlig neuzeitlich eingerichtet.
Der in Eisenbeton mit hölzernen Dachbindern ausgeführte
Lokomotivschuppen besitzt 12 Doppelstände, die durch
eine Schiebebühne zugängig gemacht sind. In ihm be¬
findet sich eine Achswechselwinde und eine Auswasch¬
anlage, System Körting, zu der eiserne, geschlossene Be¬
hälter, die besonders durch Seidenwolle gegen Wärme¬
verluste isoliert sind, verwandt wurden. Der Schuppen,
der um das Doppelte erweiterungsfähig ist, wird durch
die Abdämpfe der Lokomotiven geheizt. Die Betriebs¬
werkstatt verfügt über alle notwendigen Maschinen in
neuester Form. Im Verwaltungsgebäude sind die Büros
für die Beamten und die Uebernachtungsräume für die
Lokomotivpersonale untergebracht. Im Wagenreparatur¬
schuppen sind zwei Revisionsgruben vorhanden. Die Be¬
kohlungsanlage ist mit einem Greifbagger, einem Drehkran
und einem Kohlenbunker ausgerüstet. Beachtung dürfte
die Ausbildung der Löschgrube mit dem Schlackensumpf
finden, die in den Abb. 8 bis 11 im Grundriß und einigen
Schnitten dargestellt ist. Der Wasserturm, das Wahr¬
zeichen Neu-Bentschens, ist 40 m hoch, besitzt einen grö¬
ßeren Wasserbehälter für die Lokomotivspeisung und einen
kleineren für die Versorgung der Wohnungen und der
Aufenthaltsräume der Bediensteten und der Einwohner
der Siedlung. Das Wasser des kleinen Behälters wird in
einer Enteisenungsanlage für Menschen gebrauchsfertig
gemacht. Das Gesamtwasser wird aus drei Brunnen, die
60 m tief sind, durch elektrisch angetriebene, automatisch
wirkende Pumpen gefördert.
Im Zentrum der gesamten Bahnhofsanlage befindet
sich das Betriebsdienstgebäude mit den Büroräumen
für den Oberbahnhofsvorsteher und die Betriebsbeamten
im Erdgeschoß und die Uebernachtungs- und Aufent¬
haltsräume für das Zugpersonal im Obergeschoß. Dem
Sicherungsdienst dienen die nach allen Regeln der Jetzt¬
zeit ausgerüsteten Stellwerksanlagen. Von Brückenbauten
mag in Abb. 12 die Ueberführung der Gubener über die
Frankfurter Personenzuggleise in Si-Stahl (23 m Stütz¬
weite) gezeigt werden.
Auf dem neuen Personenbahnhof — s. Abb. 2 —
findet die Kontrolle der Reisenden in zolltechnischer Hin¬
sicht und im Paßdienst auf dem 300 m langen und 18 m
breiten Zollbahnsteig statt, auf der eine 94 m lange und
9 m breite Zollrevisionshalle die Durchsicht des Gepäcks
und die Revision der Pässe gestattet und ferner Geld¬
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wechsel und Lösung von neuen Fahrkarten und die Auf¬
gabe des nicht durchexpedierten Gepäckes ermöglicht.
Zwar werden die Pässe zur Zeit bei den Luxus- und DZügen teils im fahrenden, teils im stehenden Zuge durch¬
gesehen, auch wird das Handgepäck bei diesen Zügen im
Abteil, das eingeschriebene Gepäck am Gepäckwagen
untersucht, die Anlagen müssen aber vorhanden sein, um
den Grenzverkehr der Personenwechselzüge beobachten
und außerordentliche Revisionen durch den Zoll oder
durch die Grenzpolizei auch bei den anderen Zügen vor¬
nehmen zu können. Die Einrichtung einer Arztstation
für den Grenzdienst mit Räumen für den Arzt, den Hilfs¬
dienst und für Nebenanlagen war geplant, ist aber auf
Ersuchen der zuständigen Behörde fallen gelassen. Der
in den Abbildungen 13 bis 16 dargestellte Lageplan, der
Querschnitt durch die Halle und die Ansicht derselben
zeigen die Anordnung der Räume, auch machen sie kennt¬
lich, welchen Weg die zu revidierenden Reisenden der aus
Polen kommenden Züge, die für die Kontrolle in der
Hauptsache in Betracht kommen, auf dem Bahnsteig
zu nehmen haben. Die 150 m lange Bahnsteigüber¬
dachung ist eine normale Konstruktion aus St 37. Durch
die Länge des Bahnsteigs geht das 1,10 m hohe Zollgitter,
das ermöglicht, die Reisenden der Züge zu isolieren.
Neben dem Zollbahnsteig befindet sich der 200 m lange
Inlandbahnsteig, der in erster Linie die aus Richtung
Frankfurt a. O., Guben und Meseritz kommenden und
hier endenden Züge auf nehmen und den Verkehr in der

Nord-Süd-Richtung Landsberg—Meseritz—Guben ver¬
mitteln soll. Oestlich davon befinden sich einige Abstell¬
gleise mit Einrichtungen für eine Zwischenreinigung der
Personenzüge. Mit der Eröffnung des Personenbahnhofs
verschwinden die beiden an den Gütergleisen der Frank¬
furter und Bomster Strecke gelegenen provisorischen
Bahnsteige, die nach der Eröffnung des Güterbahnhofs
zunächst dem Reisebedürfnis der Beamten der verschie¬
denen Behörden dienen sollten, aber später auch für den
Lokalverkehr (ohne Gepäckabfertigung) freigegeben wur¬
den. Das Empfangsgebäude — s. Abb. 17 — ist in
einen EisenbahnfUigel und einen Postfiügel getrennt,
letzterer enthält die 342 m 2 große Zollpostpackkammer.
Fünf Doppeltüren an der Südwand derselben gestatten
eine unmittelbare Aus- bzw. Verladung in die mit Zoll¬
postgut beladenen Wagen, die auf dem Postanschlußgleis
bereitgestellt werden. Auf der Bahnhofseite des Post¬
flügels ist das Ortspostamt eingerichtet. Zu erwähnen ist
schließlich noch das zweistöckige Ledigenheim, das ur¬
sprünglich als Uebernachtungsgebäude angelegt war, jetzt
aber neben den Ledigenräumen die Wohnung für einen
Dienststellenleiter und einen anderen Beamten des

Abb. 13. Zollrevisionshalle. Lageplan.
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Abb. 14. Querschnitt durch die, Zollrevisionshalle.

Abb. 15. Innenansicht der Zollhalle.
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Betriebswerkes enthält, ferner das Zweifamilienhaus am
Bahnhofsvorplatz für die Dienststellenleiter des Bahnhofs
und der Bahnmeisterei und des letzteren Dienstgebäude
an der Bahnhofstraße.
Sollte —■ vielleicht nach Inkraftsetzen des Handels¬
vertrages mit Polen — der Verkehr so zunehmen, daß
die zweite Hälfte des Bahnhofes ausgebaut werden müßte,
dann ist vorgesehen, Einfahrgleise, Ablaufberg, Zollgleise
und Richtungsgleise hintereinander anzuordnen, auch den
Versuch zu machen, die Verwiegung der Wagen auf
einer Gleiswaage auf dem Ablaufberg vorzunehmen,
trotz mancher dem entgegenstehender Bedenken, um
den Umlauf der Wagen nach Möglichkeit zu beschleu¬
nigen.
IT. Die Siedlung. Um die für den Betrieb der
Reichsbahn, der Zollverwaltung, der Reichspost und der
Regierung (staatliche Grenzpolizei) erforderlichen Be¬
amten und Arbeiter in der Nähe ihrer Arbeitsstelle unter¬
zubringen, mußten, da in den benachbarten Ortschaften
Kuschten, Klastawe, Kranz und Groß-Dammer Unterkunftsmögliehkeiten nicht vorhanden waren, Wohnungen
in ausreichender Zahl nach einem bestimmten Plan, und
zwar so schnell wie möglich, erbaut werden. Tn engster

Abb. 16.

Zollhalle. Ansicht vom
Bahnsteig.
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Abh. 17.

Empfangsgebäude.

Fühlungnahme mit den vorhin genannten Behörden
stellte die Rcichsbahndirektion Osten einen Bebauungs¬
plan nach städtebaulichen Gesichtspunkten auf, der für
die Reichsbahn 310. für den Zoll 60, für die Post 12 und
für die Grenzpolizei 13, zusammen 395 Wohnungen vor¬
sah. Da der Bau dieser Wohnungen drängte, mußte allerdings auf Kosten des Bebauungsplans — ein Gelände
in Anspruch genommen werden, das sofort zur Verfügung
stand. Dieses bot sich östlich der Straße Kuschten—
Groß-Dammer in einer Reihe von Parzellen, die etwa
32 ha groß, politisch zu den Gutsbezirken Klastawe und
Kuschten, kirchlich für die Evangelischen nach Klastawe,
für die Katholiken nach Kuschten gehörten. Nach er¬
teilter Bauerlaubnis wurde sofort mit den Planierungsarbciten und mit dem Bau der Häuser begonnen. Gleich¬
zeitig beantragten die Siedlungsbehörden bei dem Kreis¬
ausschuß in Meseritz die erforderliche Ansiedlungsgenehmi¬
gung, die nach langwierigen Verhandlungen im April 1925
erteilt wurde und den Beteiligten folgende Auflagen
brachte:
1. Aus dem Siedlungsgelände wird ein eigener Ge¬
meindebezirk gebildet. Die Gemeindebildung erfolgt
in einem besonderen Verfahren.
2. Für die Regelung der Gemeindeverhältnisse sind:
a) die erforderlichen Räume für die Gemeinde¬
verwaltung nebst Einrichtung bereitzustellen.
Bis zur endgültigen Durchführung der Ge¬
meindebildung sind sämtliche Mehrkosten, die
Kuschten und Klastawe durch den Zuzug der
neuen Siedler erwachsen, zu tragen;
b) die Aufbaustraßen zu befestigen, unter Anlage
von einseitigen Bürgersteigen;
c) die Straßen mit ausreichender Beleuchtung
d)
e)

3.

Für
a)

b)

zu versehen;
die Abwässer jedes einzelnen Hauses zu sam¬
meln, zu klären und abzuführen;
ein Spritzenhaus zu bauen und Feuerlösch¬
geräte anzuschaffen, die den polizeilichen An¬
forderungen genügen.
die Regelung der Schulverhältnisse sind:
ein zehnklassiges, erweiterungsfähiges Schul¬
gebäude mit Aborträumen und Turnhalle zu
errichten und entsprechend auszustatten;
sieben Dienstwohnungen für die an der Schule
beschäftigten Lehrer zu bauen, die den Mindest¬

anforderungen des Ministerialerlasses vom
15. November 1895 genügen;
c) bis zur Fertigstellung des Schulgebäudes alle
Kosten für das Provisorium zu tragen.
Für
4.
die Regelung der Kirchenverhältnisse wird die
Festsetzung der Bedingungen einem späteren Be¬
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scheid Vorbehalten. Für die Uebergangszeit sind
Räume für die kirchlichen Zwecke beider Kon¬
fessionen bereitz uh alten und die anfallenden Zwi¬
schenkosten zu übernehmen.
5. Für die Anlage eines neuen Friedhofes ist aus¬
reichendes eingezäuntes Gelände zur Verfügung zu
stellen.
Von den entstehenden Kosten übernimmt ent¬
sprechend den zu erbauenden Wohnungen die Reichsbahn
78,50 vH, der Zoll 15,20, die Post 3,01 vH und die
Grenzpolizei 3,29 vH.
Mit den ersten Siedlungshäusern stellte die Reichs¬
bahn sechs Geschäftshäuser her — für einen Kolonial¬
waren-, Manufakturwaren-, Bäcker-, Schlächter-, Schuh¬
macher- und Friseurladen —, um den zuziehenden Be¬
diensteten Gelegenheit zu geben, die dringendsten Ein¬
käufe zu machen. Auch machte sich recht bald das Be¬
dürfnis nach einer Gaststätte bemerkbar, da im Um¬
kreise von mehreren Kilometern keine Gelegenheit war,
eine solche zu besuchen, was namentlich für die ledigen
Bediensteten eine große Härte in ihrer Verpflegung be¬
deutete. Man half sich, indem man zwei nebeneinander
stehende Siedlungswohnungen umbaute und mit den
nötigen Einrichtungen versah. Größere Kosten ver¬
ursachte der Bau und die Einrichtung eines Schlacht¬
hauses mit Kühlanlagen, einer Bäckerei mit moderner
Ofenanlage, eines Rollhäuschens mit elektrischer Dreh¬
rolle und eines Wirtschaftsgebäudes für Milch Versorgung.
Die Reichsbahn und mit ihr die anderen Siedlungsträger
glaubten, die Aufwendungen für diese über den Siedlungs¬
beschluß hinausgehenden Anlagen machen zu müssen,
weil sie die Auffassung vertraten, daß es ihre vornehmste
Pflicht sei, für ihre Beamten und Arbeiter, die in ver¬
antwortlicher Stellung im Grenzdienste unter erschweren¬
den Umständen ihren Dienst verrichteten, Vorsorge zu
treffen, so gut es irgend möglich sei. Aus diesem Grunde
heraus ließen es sich die betreffenden Behörden auch
angelegen sein, den Rahmen für einen größeren Sportplatz
zu schaffen und in diesem die Kampfbahn auszubauen.
Nahe lag der Gedanke, die Einrichtung des Schlacht¬
hauses, der Bäckerei usw. der Privatinitiative zu über¬
lassen; das Unternehmertum war unter den damaligen
Kreditverhältnissen aber nicht in der Lage, das erforder¬
liche Kapital aufzubringen; und abwarten konnte man
nicht. Die Finanzierung der vorher erwähnten Bau¬
lichkeiten geschah in der Weise, daß die Reichsbahn
teils die Bauausführung auf ihre Kosten übernahm und
sich einen verlorenen Baukostenzuschuß zahlen ließ — in
diesem Falle blieb sie Eigentümerin der Bauten —
oder aber die Bauausführung unter Kostenverteilung
nach dem im Siedlungsbeschluß festgelegten Schlüssel

übernahm; in diesem Falle handelte es sich um Bauten, die
nach dem Willen der Siedlungsträger in die Hände der
späteren Gemeinde übergehen sollten, um dieser eine
Geldquelle zu schaffen.
Waren die Forderungen des Ansiedlungsbeschlusses
an und für sich schon drückend genug, so sahen sich
die Siedlungsträger doch gezwungen, über einzelne der¬
selben noch hinauszugehen; so verlangte der Siedlungs¬
beschluß ,,die Bereitstellung der erforderlichen Räume
für die Gemeindeverwaltung und Einrichtung der Ge¬
meindebüros“. Von Wohnungen für die Gemeinde¬
beamten war hier keine Rede. Trotzdem hatten die SiedlungsverpfUchteten in Anbetracht des Fehlens jeglichen
freien Wohnungsmarktes in Neu-Bentschen dem Drängen
des Kreisausschusses nach Schaffung je einer Wohnung
für den Gemeindevorsteher, den Gemeindeboten und den
Nachtwächter im Gemeindehaus nachgeben müssen. An
Nebengebäuden sind mit diesem Gebäude das Armenhaus
mit Obdachlosenraum und ein Staill mit Wagenschuppen
verbunden.
Ferner verlangte der Ansiedlungsbeschluß: „Für die
Anlegung eines Friedhofes ist ausreichendes, eingezäuntes
Gelände zur Verfügung zu stellen.“ Danach hätte es
genügt, ein passendes, den Anforderungen der Medizinal¬
behörde genügendes Stück Land zu erwerben, es ein¬
zuzäunen und es der Gemeinde zu übergeben. Man wurde
sich bald klar darüber, daß eine würdige Begräbnisstätte
mehr verlangte, nämlich die Schaffung einer Friedhofs¬
kapelle, die Einrichtung des Geländes mit Wegen und
die Einsteinung der Abteilungen für die verschiedenen
Arten von Gräbern. Gerade die Anlage des für die evan¬
gelische und katholische Kirche gemeinsamen Friedhofes
hat ein Vielfaches von den ursprünglich veranschlagten
Kosten verschlungen.
Das geforderte zehnklassige Schulgebäude mit
Turnhalle ist am Hindenburgplatz in bevorzugter Lage
errichtet. Die angegliederte Turnhalle ist mit Kino¬
einrichtung versehen und wird nichtpolitischen Vereinen
zu Vorführungen und geselligen Veranstaltungen, solange
ein Saalbau fehlt, zur Verfügung gestellt. Das Schul¬
gebäude enthält zehn Klassenzimmer, einen Zeichensaal,
mehrere Lehrmittelzimmer, ein Lehrerzimmer und ein
Rektorzimmer. Die Neu-Bentschener Schule besteht zur
Zeit aus sechs Volksschulklassen und vier gehobenen
Klassen. Sie begann, nachdem am 28. Mai 1925 die
Schulsozietät Neu-Bentschen eingerichtet war, im August
1925 mit 53 Schülern in einer Baracke und hat heute
300 Schüler, von denen 250 die Volksschule besuchen
und 50 die gehobenen Klassen.
Da der größte Teil der Beamtensiedlung von Eisen¬
bahnern bewohnt ist, wurden die Straßen vorzugsweise
nach Männern benannt, die sich um das Eisenbahnwesen
verdient gemacht haben, es entstanden danach die Bis¬
marck-, Thielen-, Budde-, Breitenbach- und Oeserstraße.
Um die Erinnerung an die angrenzenden, uns verloren¬
gegangenen Gebiete und gleichzeitig an die Sitze der
früheren Eisenbahndirektionen wachzuhalten, wurden die
Posener, Danziger und Bromberger Straße, ferner eine
Straße Grenzmarkstraße genannt, geschaffen. Der große
Schmuckplatz inmitten der Beamtensiedlung, ursprünglich
Lindenplatz genannt, wurde auf Wunsch der Einwohner¬
schaft in Hindenburgplatz umgetauft.
Entsprechend dem § 4 des Ansiedlungsbeschlusses
war der inzwischen gebildeten evangelischen Gemeinde
eine größere Baracke für religiöse Zwecke zur Verfügung
gestellt und mit den notwendigsten Einrichtungen, wie
Kanzel, Altar, Stühlen und Harmonium eingerichtet,
desgleichen den Katholiken Neu-Bentschens, die von
einem auswärtigen Seelsorger betreut wurden, eine freie
Klasse im Schulgebäude als Betsaal übergeben. Dieser
Zustand war aber nicht länger tragbar, es wurden deshalb
Verhandlungen zwischen der Reichsbahndirektion einer¬
seits und dem evangelischen Konsistorium der Grenzmark
und der apostolischen Delegatur anderseits eingeleitet,
um die Verpflichtungen, die auf religiösem Gebiete zu
erfüllen waren, festzulegen. Der Beschluß des Provinzial¬
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rates vom Mai 1927 forderte dann zur Regelung der evan¬
gelischen Kirchenverhältnisse von den Siedlungsunternehmem folgendes:
1. Den Bau einer 380 Sitzplätze enthaltenden Kirche
sowie deren Unterhaltung bis zum 31. März 1935;
2. den Bau eines Pfarrhauses, das mit einem Garten
auszustatten ist;
3. bestimmte er, daß für die Besoldung des Pfarrers
der jährliche Durchschnittsbetrag fortlaufend bis
zum 31. März 1935 zu zahlen ist.
Beim späteren Ausbau hat die evangelische Kirche
nicht 380, sondern 463 sich auf das Erdgeschoß und die
Empore verteilende feste Plätze erhalten, da die Kirchen¬
gemeinde den Unterschiedsbetrag für die Mehrplätze ge¬
tragen hat. Außerdem sind noch 88 lose Plätze um den
Altar und auf der Empore vorhanden. Die zentralgeheizte
Kirche, die mit einem Kanzelaltar, drei Stahlglocken mit
elektrischen Läutevorrichtungen und einer Orgel mit
18 Registern ausgestattet ist, wurde in der Zeit vom August
1928 bis Dezember 1929 hochgeführt und am 23. März 1930
eingeweiht. Die Pfarrbesoldung und die Unterhaltung
der Kirche wurde abgelöst.
Der Beschluß des Bezirksausschusses vom 5. Juni
1928 legte zur Regelung der katholischen Kirchenverhält¬
nisse den Siedlungsunternehmern
1. den Bau eines 100 Sitzplätze enthaltenden Gottes¬
hauses sowie dessen Unterhaltung bis zum 31. März
1935 auf, und verlangte
2, die Zahlung einer Entschädigung für einen aus¬
wärtigen, mit den Amtshandlungen in Neu-Bent¬
schen zu betrauenden Geistlichen und für sonstige
persönliche und sachliche Kosten bis zum 31. März
1935.

Mit dem Bau der katholischen Kirche, die elektrisch
beheizt und mit zwei elektrisch zu läutenden Glocken

ausgestattet ist, wurde im Herbst 1929 begonnen, der
erste Gottesdienst fand in derselben am 21. Dezember
1930

statt.

Der Siedlung fehlen noch eine Gaststätte mit Gast¬
zimmern und einem großen Vereinssaal, über dessen Bau
zur Zeit Verhandlungen schweben, und eine Apotheke.
Die Siedlung Neu-Bentschen ist in Abb. 18 dargestellt. Oestlich der Oeserstraße liegt die von den Sied¬
lungsträgem hergestellte Beamtensiedlung. Daß sie keinen
geschlossenen Eindruck macht und viele unbebaute Grund¬
stücke zeigt, liegt an den 1923 geänderten Baudispo¬
sitionen. Wie es der Ansiedlungsbeschluß verlangt, ist
dieselbe mit elektrischer Beleuchtung versehen und hat
eine Wasser- und Kanalisationsanlage. Die Schmutz¬
wässer werden in einer mechanisch-biologischen Klär¬
anlage gereinigt und abgeleitet. Das Trinkwasser kommt
von dem Wasserturm des Bahnhofs. Die Straßen sind
als reine Wohnstraßen chaussiert, teilweise geteert, nur
die Bahnhofstraße ist als Durchgangsatraße gepflastert,
ebenso ihre Fortsetzung, der Schwarze Weg, der zum
Güterbahnhof führt.
Westlich von der Oeserstraße befindet sich die Privat¬
siedlung, die von dem Kreisausschuß in Meseritz finanziert
und angelegt wurde und in das künftige Gemeinwesen
einbezogen werden soll, um auch steuerkräftigere Zahler,
als die Beamten sind, in die Gemeinde aufnehmen und
dieser als Voraussetzung für ihre wirtschaftliche Ent¬
wicklung und kolonisatorische Tätigkeit eine natürliche
Ausdehnungsmöglichkeit geben zu können, ln der Privat¬
siedlung sind auch das von den Siedlungsbehörden er¬
richtete Gemeindehaus, die evangelische und die katho¬
lische Kirche untergebracht, und zwar deswegen, weil in
dem ursprünglichen Plan für die Beamtensiedlung die
Errichtung der genannten Baulichkeiten nicht berück¬
sichtigt werden konnte.
Der politischen Gemeinde werden in dem Augen¬
blicke, in dem sie gebildet ist, von den Siedlungsbehörden
übergeben: das Gemeindehaus mit Nebenräumen, das
Schlachthaus, das Rollhäuschen, das Feuerwehrhaus und
die Schule mit Turnhalle und sieben Lehrerwohnungen.

Abb. 18.

Lageplan der Siedlung.

Die Siedlung entwickelt sieh allmählich; waren bei
der Eröffnung des Güterbahnhofs im November 1925 etwa
1100 Einwohner vorhanden, zählt das neue Gemeinwesen,
auf dessen Gebiet noch vor kurzer Zeit die Saat grünte,
heute, 10 Jahre nach endgültiger Festsetzung der Ost¬
grenze, über 1800 Einwohner und hat damit bereits
die kleinste Stadt der Provinz Grenzmark überflügelt.

III. Aus der Baugeschichte und Kosten¬
angaben. Bahnhof und Siedlung Neu-Bentschen sind

im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Nichts entstanden,
ohne Anlehnung an irgendeinen wirtschaftlichen Stütz¬
punkt. Die Arbeitstätte lag 5 bis 7 km von den nächsten
Bahnstationen Bomst, Stentsch und Groß-Dammer ent¬
fernt. Industrielle Werke, Sagemühlen, Ziegeleien waren in
der ganzen Gegend nicht vorhanden. Die kleinen Dörfer
in der Nähe waren nicht imstande, Unterkunftsmöglich¬
keiten zu stellen. Arbeitskräfte mußten von weit her
bezogen werden. So waren die ersten und dringendsten
Arbeiten, mit denen Ende des Jahres 1922 begonnen
wurde, vorbereitender Art: Die Herstellung je eines 4 km
langen Bauanschlußgleises an der Frankfurter und
Bomster Strecke zur Heranführung der Baustoffe und
Geräte der Bauuntemehmung, die Einrichtung der Bau¬
stellen für Großbetrieb, Ausstattung mit Reparaturwerk¬
stätten, Schaffung von Wasserentnahmestellen, Besorgung
von Licht und Kraft. Für die Unterbringung der zeit¬
weise 1800 Mann starken Belegschaft mußten Arbeiter¬
wohn baracken und Kantinen hergerichtet, und die Ver¬
pflegung dieses Menschenheeres sichergestellt werden.
Wenn man bedenkt, mit welchen Schwierigkeiten die
Heranschaffung von Lebensmitteln schon für den einzelnen
in jener Zeit verknüpft war, so kann man sich einen Begriff
machen von den Anforderungen, die außerhalb des eigent¬
lichen Baubetriebes an Bauleitung und Bauunternehmung
herantraten. Je weiter die Inflation fortschritt, desto
mehr machten sich diese widrigen Einflüsse geltend. Dazu
kamen die Schwierigkeiten der Geldbeschaffung, der
Zahlenwirrwarr jener Zeit, der alle Baudispositionen fast
täglich über den Haufen warf, Verträge und Abmachungen
hinfällig werden ließ, keine festen Preise, keine gültigen
Kostenanschläge mehr kannte und eine planmäßige
Kontrolle zur Unmöglichkeit machte. Zuletzt trat auch
noch Stoffmangel ein.
Für die Leitung der Bauausführung war am 1. Ok¬
tober 1922 eine Bauabteilung eingerichtet, die aber erst
am 1, April des Jahres 1923 an dem Orte ihrer Tätigkeit
eingesetzt werden konnte mangels jeder Unterkunfts¬
möglichkeit. Die Bauaufsichtsbeamten wurden zunächst
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in dem 5 km weit gelegenen ehemaligen Nahkampfmitteldepot Kutschkau-Rogsen, das die Reichsbahndirektion
zur Ausbeutung von der Militärverwaltung erworben hatte,
wohnlich untergebracht und zogen dann in die ersten neu
erbauten Häuser der Siedlung. Trotz all der geschilderten
Umstände war es möglich, mit Hochdruck in mehreren
Schichten zu arbeiten und so erhebliche Leistungen zu
erzielen, daß damit gerechnet werden konnte, daß das
gestellte Bauprogramm erfüllt werden würde, da schuf —
wie schon früher dargestellt — der November 1923 für
die Bauarbeiten eine völlig neue Lage. Die Bauleitung
sah sich genötigt, neue Pläne aufzustellen, die den ver¬
änderten Verkehrsverhältnissen Rechnung trugen, die
bereits geschaffenen großzügigen Anlagen mit den ge¬
ringeren Anforderungen in Einklang brachte und die
Provisorien festlegte, die von dem einen Zustand in den
anderen überführten. Besonderes Kopfzerbrechen und
langwierige Arbeit machte die Abrechnung der in jener
Zeit laufenden 90 Verträge der Papiermarkzeit und ihre
Umstellung in Goldmark angesichts der Unsicherheit, die
damals auf allen Gebieten der Wirtschaft herrschte. Dazu
kam im Jahre 1924, dem Uebergangsjahre, die dauernde
Furcht vor neuer Inflation, die zunächst zu großer Zu¬
rückhaltung zwang und die Regelung vieler Aufgaben
erschwerte.
Die neue Stellung der Reichsbahn als eines plötzlich
auf sich selbst angewiesenen, selbständigen Wirtschaftskörpers und die ihr aufgebürdeten, hohen Reparations¬
lasten brachten es mit sich, daß die für einen planmäßigen
Fortgang der Bauarbeiten erforderlichen Mittel nicht
immer bereitgestellt werden konnten und wiederholte
Unterbrechungen und Streckungen der Bauarbeiten er¬
forderlich wurden. Deshalb entschloß man sich im Jahre
1925, nur den wichtigsten Teil der gesamten Bahnanlagen,
den Güterbahnhof, zunächst fertigzustellen, trotz mancher
Bedenken, und obgleich die Siedlung nur notdürftig aus¬
gebaut war. Das weitere Tempo in dem Fortschritt der
Bauarbeiten wurde nunmehr lediglich bestimmt durch
die Mittel, die jedes Jahr dem Baufonds zur Verfügung
standen, und durch den Zeitpunkt, an dem dies geschah,
nicht mehr durch die Bedürfnisse des Baues, durch eine
planmäßige wirtschaftliche Einteilung der Arbeiten.
Letztere mußten so eingerichtet werden, daß sie am
Jahresende einen gewissen Abschluß bildeten und in dem
geschaffenen Zustande liegen bleiben konnten. Auch
mußte eine völlige Abrechnung der geleisteten Arbeiten
jedes Jahr erfolgen. Daß die Verwaltung auf diese Weise
sich einesteils mancher wirtschaftlicher Vorteile begeben,

anderenteils manche unwirtschaftlichen Ausgaben (durch
Provisorien, Bauzinsen usw.) in den Kauf nehmen mußte,
ist erklärlich.
Hier einige Leistungsziffem: Es wurden
2 000 000

m 3 Boden bewegt,

23 000 m 3 Betonbauwerke errichtet,
93 000 m 3 umbauter Baum für Wohnungen',
170 000 m3 umbauter Baum für sonstige

Hochbauten hergestellt
und 77 km Oberbau verlegt.
Etwa 800 Morgen Land wurden erworben. Die Gesamt¬
bauausgaben der Reichsbahn einschl. der Zuschüsse der
Siedlungsbehörden betragen:
a) vom Baubeginn bis zur Fertig¬
stellung des Güterbahnhofs 1925 .. 16 000 000 RM
(Hierbei sind die Papiermark¬
zahlungen der Inflationszeit
nicht über den Dollarkurs um¬
gerechnet, sondern es sind die
Ausgaben für die in dieser
Zeit geschaffenen Bauwerte
nach dem Preisstande Anfang
1924

ermittelt.)

_
16 000 000

KM

.

Übertrag: 16 000 000 RM
bis
zur
vom
Jahre
1926
Fertig¬
b)
stellung des Personenbahnhofs und
8 799 000 „
der Siedlung im Jahre 1930
Insgesamt: 24 799 000 RM
2
450
000 RM, die auf Grund
In dieser Summe sind
der Ansiedlungsauflagen für die Siedlung aufgewandt
werden mußten, enthalten. Der Bau der Schule mit
Turnhalle und Nebengebäuden (9570 m 3 umbauter Raum)
erforderte einschl. innerer Einrichtung 341 000 RM, der
des Gemeindehauses einschl. Nebenanlagen (5440 m 3 um¬
bauter Raum) 154 000 RM; die evangelische Kirche mit
Pfarrhaus usw. (7700 m 3 umbauter Raum) kostete einschl.
Ausstattung, Garten usw. 335 000 RM, die katholische
Kirche (2050 m 3 umbauter Raum) 103 000 RM (ohne
Verwaltungskosten).
Mögen die ausgedehnten Bahnhofsanlagen, die in
Neu-Bentschen in den letzten Jahren geschaffen sind,
den Anstoß zu der dringend erhofften Verbesserung der
Verkehrswege in der Grenzmark geben, möge die Siedlung
Neu-Bentschen ein großzügiges Siedlungswerk einleiten,
das unserem notleidenden Osten neues Leben zuführt,
möge die zukünftige politische Gemeinde Neu-Bentschen
ein Hort, ein Bollwerk echten Deutschtums an der Grenze
werden.

DIE GESCHOSSZAHL DER BESTEN VERZINSUNG.
ERMITTLUNG DER GRÖSSTEN WIRTSCHAFTLICHKEIT IM WOHNUNGSBAU UND SIEDLUNGSWESEN.

Küttner,

Von Regierungsbauführer Dipl.-Ing. Ludwig

Breslau.

Faktoren voneinander in Formeln festzulegen, um mit
ihrer Hilfe dann diejenigen Grenzgrößen zu finden, die die
höchste Wirtschaftlichkeit ergehen. Dann erst kann man
andere Faktoren, wie z. B. die Naturnähe, Bequemlichkeit
u. a., heranziehen und feststellen, wieweit man zugunsten
dieser Faktoren vom Maximum der Wirtschaftlichkeit
abgehen kann.

ALLGEMEINES.
Alle Zweige der deutschen Wirtschaft stehen seit
10 Jahren unter dem Zeichen der Rationalisierung , Auch
die Bauwirtschaft versucht nachzuholen, was versäumt
worden ist. In technischer Beziehung ist ihr das schon
in hohem Maße gelungen. Wirtschaftlich tastet sie aber
heute noch sehr im Dunkel. Die subjektiven Erfahrungs¬
größen spielen eine große Rolle. Wie im Anfang rein er¬
fahrungsmäßig die Bauwerke konstruiert wurden und all¬

TEIL I.
ABSCHNITT A.

mählich erst die Wissenschaft eindrang, so muß es auch
mit denjenigen Gebieten des Bauwesens geschehen, in
welchen heute noch Erfahrungsgrößen von ausschlag¬
gebender Bedeutung sind. Wie aber bei dem Konstrukteur
das sogenannte Fingerspitzengefühl nie ganz fortfallen
wird, so wird es auch im wirtschaftlichen Sinne nie zu
entbehren sein. Trotzdem ist es aber nötig, die Zu¬
sammenhänge zu klären und genaue Unterlagen zu schaffen.
Bei der durch die Landesplanung gegebenen Mög¬
lichkeit, Großraumsiedlungen zu erstellen, spielen die
wirtschaftlichen Erwägungen eine große Rolle. Sind erst
einmal in den Landesplanungsverbänden durch die Zu¬
sammenarbeit der verschiedenen Wirtschaftsvertreter die
Gebiete festgelegt, die für die Bebauung in Frage kommen,
so beginnen nun bezüglich der Aufteilung die Schwierig¬
keiten. Man kann z. B. bei gleicher Wohndichte zwei¬
geschossig bauen bei einem Abstand der Hauszeilen von
40 m oder viergeschossig bei 80 m Abstand oder acht¬
geschossig bei 160 m. Die Erfahrung wird einem sagen,
welche Bebauung am wirtschaftlichsten ist;.oder sind die
Turmhäuser von Le Corbusier am vorteilhaftesten?
Ferner werden die rentabelsten Grundrisse gesucht;
es wurden Baustoffe und Konstruktionen erfunden, welche
die an sie zu stellenden Forderungen trotz geringerer
Kosten erfüllen.
Alle diese Dinge hängen ab von den inneren im Bau
vorhandenen wirtschaftlichen Vorgängen, von dem In¬
einandergreifen aller Einzelfaktoren, wie Geschoßzahl,
Mietverteilung, Baupolizeibestimmungen, Fundierung usw.
Es soll daher in folgendem versucht werden, hier
Klarheit zu schaffen und die Abhängigkeit der einzelnen

DIE BAUPOLIZEIORDNUNGEN.
Den Haupteinfluß auf das Bauwesen haben die Bau¬
polizeiverordnungen. Sie beruhen auf feuer-, sicherheitsund gesundheitspolizeilichen Erwägungen. Neben allen
Einzelfragen legen sie den Hauptpunkt fest:
Was darf gebaut werden innerhalb des reinen Wohngebietes,
des geschlitzten Gebietes, des gemischten Gebietes usw.

?

Entsprechend dieser Frage kann man zwei Gruppen von
Baupolizeiverordnungen unterscheiden:
Gruppe a.
Sie
1.

zerfällt in 2 Unterteile:

Das Verhältnis zwischen bebauter Fläche und Grund¬

stücksfläche ist festgelegt; die Anzahl der Geschosse ist
unbeschränkt.
2. Wie bei 1., nur ist die Anzahl der Geschosse be¬
schränkt,
Gruppe ß.
Das Verhältnis zwischen der Summe der Gesamt¬
geschoßflächen (also bebaute Fläche mal Anzahl der Ge¬
schosse) zur Grundstücksfläche ist festgelegt. (Vgl. die
Berl. Bauordnung, Ausnutzungsziffem.)
Betrachtet man die Grundstückskosten, so ergibt sich:
Baupolizeiordnung a 1. Die Grundstückskosten blei¬
ben für eine bestimmte bebaute Fläche konstant. Durch
steigende Geschoßzahl ergibt sich eine immer größere
Baudichte. Die Geschoßzahl hängt ab von der wirtschaft¬
lichsten Baudichte 1 ), Bei hohen Bodenpreisen entstehen

Wolkenkratzer.
') Vgl. hierzu

379

das Kapitel über die Geschoßzahl der besten Verzinsung (3. 332).

Baupolizeiordnung a 2.

ben

Die Grundstückskosten blei¬

für eine bestimmte bebaute Fläche ebenfalls konstant.

Die Geschoßzahl ist aber beschränkt.
Die zulässige Geschoßzahl liegt meist unter der Ge¬
schoßzahl für die günstigste Baudichte 1 ), wenn die Boden¬
preise eine gewisse Höhe erreicht haben. Man wird also
stets bis zur höchstmöglichen Geschoßzahl bauen. So
sind unsere Großstädte entstanden.
Baupolizeiordnung ß.
Die Grundstückskosten blei¬
ben für eine bestimmte bebaute Fläche nicht konstant.
Bei wachsender Geschoßzahl wachsen auch die Grund¬
stückskosten, da die Baudichte gleich groß bleiben soll;
also wird die Anzahl der Geschosse auch von der Höhe der
Bodenpreise beeinflußt. Je höher die Bodenpreise sind,
desto größer wird die Neigung sein, die Geschoßzahl zu
verringern, um die Grundstückskosten nicht zu hoch
werden zu lassen 2 ).
Fs ergibt sich ein günstigster Grenzwert.
Für neuere Gebiete gilt heute in der Hauptsache die
Baupolizeiordnung ß. Entweder ist die Summe der Stock¬
werksflächen direkt vorgeschrieben oder indirekt dadurch,
daß die Bevölkerungsdichte festgelegt wird, z. B. 250 Per¬
sonen auf 1 ha.
Die Größe dieses Grenzwertes mit Hilfe einer allgemeingültigen mathematischen Formel zu bestimmen, ist
also von Interesse, besonders da sich im Vergleich zu den
heute üblichen zweigeschossigen Siedlungsbauten die
Möglichkeit bietet, bei gleich hoher Verzinsung des in¬
vestierten Kapitals, die Mieten stark herabzusetzen, wie
am Schlüsse der Betrachtungen gezeigt wird.

Der jährliche Mietreingewinn {Nettomiete) muß
gleich der Verzinsung 3 ) des gesamten angelegten Kapitals

sein.

Man erhält die Nettomiete , indem man von der Brutto¬
miete sämtliche Unkosten, wie Treppenbeleuchtung, Haus¬
verwaltungskosten, Gebühren, Unterhaltungskosten usw.
abzieht.
Nettomiete
r
Dann verhält sich

f

Die durchschnittliche Verzinsung 3 ) aller aufgenom¬
menen Kapitalien ergibt sich aus der Verzinsung der
einzelnen Kapitalien, z. B.:
Es sind zu verzinsen
10 Mill. zu 7% + 1% Tilgung
= 8%
7 Mill, zu
6%
— 7%
4 Milk zu

Milk

.

-

Dann ist die durchschnittliche Verzinsung von
10-8 + 7 *0 + 4*7
80 + 42 + 28
21

21

r

.

zf

■

.

+ Baukosten

Geländekosten

100

Zj

Bruttomiete

—----100

r Bruttomiete
■

Geländekosten

( 1)

+ Baukosten

Umwandlung auf 1 qm bebaute Fläche. Diese Formel
setzt sieh aus den absoluten Größen zusammen. Der Wert
ändert sich nicht, wenn man Zähler und Nenner auf die
Einheit zurückführt. Als Einheit wurde gewählt:
1 qm bebaute Fläche.
Die gesamte Bruttomiete wird berechnet aus der Brutto¬
miete pro qm Nutzfläche.
Die Nutzfläche eines Geschosses ist gleich der Ge¬
samtfläche eines Geschosses minus den Mauerflächen und
den Nebenräumen, wie Treppen usw. Bei ungestaffclt hoch¬
geführten Häusern ist dann:
Nutzfläche pro Geschoß
n
' /o
T
bebaute Fläche
100
,

•

100

=Nutzun f?
71

Nutzfläche je Geschoß

^

•

bebaute Fläche.

Die gesamte Nutzfläche ist gleich der Nutzfläche eines Ge¬
mit der Anzahl der vermietbaren

Nutzfläche

---

-

71

^

•

x bebaute Fläche.
•

Die Bruttomiete ist bei einer Durchschnittsmiete von

M RM pro qm Nutzfläche
- x
Bruttomiete — M bebaute Fläche.
^
Der Zähler lautet dann in Formel (1)
-

r M
-

7h

■

—-”■

•

*

x • bebaute Fläche.

100

also Nettomiete — —- • Bruttomiete.

21

•

schosses, multipliziert
+ Geschosse 6 ) x :

ABSCHNITT B. FORMELERMITTLUNG.
A usgangsjormel.

Bruttomiete

Die Ausgangsformel würde also lauten:
Bruttomiete = - - (Geländekostcn + Baukosten)
IÖ0
^
Umgewandelt:

r

21

Mill.

nl
, 0/
°/,14/

zj bedeutet „Zinsfuß“.
Das gesamte Kapital setzt sich zusammen:
1, Aus den Kosten für das ganze Grundstück.
Hierzu gehören:
a) Die Kaufkosten für das Grundstück,
b) Die Kosten für evtl, abzureißende Gebäude, Ur¬
barmachung usw.,
c) Die Kosten für das zugehörige Straßengelände 4 ).
2. Aus den Gesamtkosten für die Herstellung des Ge¬
bäudes 5 ), einschließlich der Zinsen für die Bauzeit,
der Kosten für Bauleitung usw.
') Vgl. hierzu das Kapital über die Geschoßzahl der besten Verzinsung (S. 382).
*) Die Höhe der Geschosse oder des Gebäudes darf nicht mit der Baudlcht* in Ver¬
bindung gebracht werden; denn das hätte zur Folge, daß die Geschoßhöhen möglichst
niedrig gehalten werden, was den gesundheitlichen Forderungen entgpgenstehen würde,
8
) Einschließlich Tilgung.
4
) Einsehl, der Straßcnhaukosten.
Vgl. 8. 381» u. 381..

Die Baudichte, also bei Baupolizeiordnung a das Verhält¬
nis zwischen der zulässig bebaubaren Fläche 7 ) und der ge¬
samten Grundstücksfläche (einschl. Straßenland), sei durch
den Faktor d a festgelegt.
bebaute Fläche
^a _
Gi’undstücksfläche
Grundstücksfläcbe

= ]
da

•

bebaute Fläche

Die Geländekosten sind gleich dem Bodenwert (abgekürzt
Bw einschl. Straßenbaukosten, s. Anm. 12) der Grund¬
stücksfläche :
Geländekosten ~ - Bw

•

.

da

•

bebaute Fläche

(2)

Die Baukosten setzen sich aus folgenden Teilen zu¬
sammen :
1. den Räumen, deren Anzahl oder Kosten sich bei
Vermehrung der vermietbaren Räume fast nicht vermehren
(Keller, Dach, Aufzugsanlagen usw.),
2a. den Räumen, die vermietbar und vermehrbar
sind (Wohnräume usw.),
2b. den Räumen, deren Anzahl sich bei Vermehrung
der vermietbaren Räume auch vermehren (Treppenhaus,
Flure usw.).
la. Die Kosten aus Dach, Keller und Fundierung.
Diese Kosten sind beim Dach und beim Keller fast unab¬
hängig von der Anzahl der + Geschosse x, während die
Fundierung abhängt von dem Grund und Boden und der
Anzahl der Stockwerke. Diese Größen kann man als
Geschosse“ seien die Geschosse gemeint, welche über der Knie liegen, also
•) Mit
Erdgeschoß, 1. Stock usw. (vgl.: DUtel).
’) Festlegung der Baudichte nach Baupolizeiordnung 0 8. S. 382.
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Konstante auffassen und ihre Abhängigkeit von der Ge¬
schoßzahl durch den Index x ausdrücken. Die Kosten aus
Dach usw. seien = A*.
1b. Die Kosten für Atrfzugsanlagen und ähnliche
Größen, die für mehrere Geschosse gleich groß bleiben, er¬
höhen sich bei Überschreitung einer gewissen Geschoß¬
zahl sprungartig (cs wird z. B. eine ergänzende Aufzugs¬
anlage nötig), um nun für eine weitere Anzahl von Ge¬
schossen konstant zu bleiben; ähnlich wie A*.
Die Kosten für Aufzugsanlagen seien bezeichnet mit

Weitere Betrachtungen.

>x*M
Die Miete, Die Formel der Bruttomiete
ist nur richtig, falls M die Durchschnittmiete bedeutet.
Verändert sich die Geschoßzahl, so bleibt M nur dann kon¬
stant, wenn
a) der Mietsatz pro qm Nutzfläche in sämtlichen + Geschossen gleich groß ist, was, falls überhaupt, nur bei
niedriger Geschoßzahl der Fall ist; oder wenn
71

b) bei nach oben abnehmenden Mietsätzen diese gleich¬
mäßig in sämtlichen Geschossen wachsen, wenn die
Geschoßzahl selbst w'ächst. Dieses ließe sich damit
rechtfertigen, daß bei höheren Gebäuden durch die
größeren Menschenmassen, durch erhöhte Geschäftsmöglichkeiten höhere Mietsätze gefordert werden
können als bei Gebäuden von geringer Geschoßzahl.
bleibt aber nicht konstant, wenn bei nach oben ab¬
M
c)
nehmenden Mietsätzen eine Festlegung der Grenz¬
werte dieser Mietsätze erfolgt, wenn also gesagt wird,
daß z. B.
im Erdgeschoß und Keller die Miete zus. . . . u HM

a;

Die Größen AJ und A‘x sind, wenn man sie auf die
baute Fläche bezieht:

__=

be¬

a,

*
bebaute Fläche
/\x~ A* • bebaute Fläche
.

Ä'
Am

=A r

bebaute Fläche
A'x = A x • bebaute Fläche.
2. Die eigentlichen Baukosten, d. h. die Baukosten
über dem Kellergeschoß bis zum obersten Geschoß unter
dem Dach, also die Baukosten aller über dem Gelände
liegenden Geschosse, aller + Geschosse.
Diese Kosten wachsen bei zunehmender Geschoßzahl
gesetzmäßig, da die Transportkosten des Materials usw.
nach den oberen Geschossen von Einfluß sind.
Die durchschnittliche Geschoßhöhe sei — h. Der Preis
für 1 cbm umbauten Raums im Erdgeschoß sei gleich R.
Dann kostet 1 qm bebaute Fläche für (las erste
-f Geschoß 8 ) — Re h — En.
Das Erdgeschoß kostet also En «bebaute Fläche.
Bei «Geschossen kostet nun der cbm umbauten
Raums nicht wieder R Mark, sondern er kostet durch die
Förderkosten etwas mehr; dieser Vermehrungsfaktor ist
eine Funktion von x; also / (x).
Ein Haus von x -f-Geschossen kostet also
Re ‘ k x • / (x) • bebaute Fläche
oder
En x f (x) bebaute Fläche,
wobei En die Erdgeschoßbaukosten bei einer durch¬
schnittlichen Geschoßhöhe A auf 1 qm bebaute Fläche be¬
deutet.
Die Ausgangsformel lautet also jetzt umgewandelt aus
Formel (1)
•

•

*

■

,_

r Bruttomiete
■

Geländekostcn + Baukosten

r -M
BW-

*

a

■

beb.

7l
-

•

■

im 1. Obergeschoß s=
im obersten Geschoß

u. Abb. 3).

Um den mathematischen Ausdruck möglichst einfach
zu erhalten, sei eine Parabel als Kurve angenommen
(Abb. 3).
Die Miete setzt sich zusammen aus

F1 + F2 ^F3
Fl = O nr{x— 1)
F2 — V 3 ( Im — 0 m )' {x — 1)
■

■

8

1

Uff

= En i
(x — l) -f

Eg

Miete

= Ern + Om

■

(3)

-j- A x -b A x -f“ En • x ‘ f

) KrdgcsehoBbaukostcti pro qm bebaute flache

= ]j jt .

Abb. 1
Abb.

1

(x)

-

-

— Em “b Om • X — Om ~j-

•

Bw •

RM

einzelnen Geschosse auszuschalten.
Es seien pro qm N utzfläche:
die Miete im Erdgeschoß 10 ) = -\~1 Geschoß — Em
— Tm
die Miete im 1. Obergeschoß
— 0m
die Miete im obersten Geschoß
Die Anzahl der Geschosse = %■
Es gibt zwei Möglichkeiten der Mietverteilung: kurven¬
förmige und gradlinige Mietabnahme bei den oberen Ge¬
schossen (Abb. 1 und 2).
1. Die kurvenförmige Abnahme der Mietsätze (Abb. 1

hierbei hebt sich die „bebaute Fläche“
r n •x
Zf-

v

Ermittlung des neuen Wertes.
Um hierfür eine mathematische Unterlage zu haben,
ist es nötig, die Willkürlichkeit der Mietverteilung auf die

bebaute Fläche,

100

.

nicht anwendbar.

Fl. -f (A* + A x ) beb. Fl.+üb* x / (x)
■

.

w RM
In den übrigen Geschossen nehmen sie
betrage 9 ).
vom Grenzwert v nach dem Grenzwert w ab.
Für diesen Fall ist also die Formel der Bruttomiete
tv
.r

x - bebaute Fläche
•

..

2. -f- Geschoß zus.

Om
3

1

)

I + Oh
3
3
m

.

*) Dieses tritt ein, wenn man mit der Zahlungsfähigkeit der Mieter rechnen muß,
wenn also nach oben eine (Irenae ieatgelcgt ist, die nicht vibeisdmMen weiden kann.
,6 Inkl. Kellcriniete. wenn inan diese nicht auf die Miete sämtlicher + Geschosse
>
verteilt.

Abb. 2
bis 4. Die Verteilung der Miete auf die Geschosse .
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Miete

= En

"Im"

0„

“ Ern —

,j 0tt

I

= K + Cx

5

'

X

3

1

(1°

'

'»)

20*

,

3

x
Gradlinige Abnahme der Mietsätze (Abb.
•

±

2.

2 u. 4).

F1 = Om (#— 1)
*

I

— Qn

m

(x-1)

Mieten F1 + .Fa + .Fs = ö*-(a;—I)

=o*

=

En
~2~'

-Orr
‘

g

—

Em

—

K + Ca
%

Im
*

'

Im —

diese konstant gewählten Größen ein Maximum der
Verzinsung (vgl. Abb. 5).
Diese Geschoßzahl für zfnm läßt sich durch Differen¬
zieren finden, indem man in der Gleichung (6a) den Zinsfuß
nach der Geschoßzahl differenziert. Die Ausgangsformel

für

0,

2

Im

~

(#—1) -\-E v

+ ~ + En

In
2

^

von der Geschoßzahl.

0n
2

X ^~~2

In x—

+ ~2

Im

Om

■

■

2

H

2

~C^*

•

lautet:

x

r n
*

X

zj

Allgemeine Form:

Miete = K + C - x
n
Nutzfläche
IÖÖ
bebaute Fläche
Bruttomiete bezogen aut 1 qm bebaute Fläche
n

+ C-x)
100
Der Zähler in Formel (3) lautet dann = r
(K

n

•

(A

TÖO

1
Bw • —

x —1

-V

=
~

(4)

■

+ fx*f

(x — l) a )

3

fx*) _

dx
+ + e*
also muß sein
3
6c — ad + x (bd — bd — 2 ae) + x 2 (be — 2 6e — 3 af) + x
=
0
(6/ —B6/>
ae
ad — 6c
be + 3 af
2
~
0
x? + x
6/
26/
26/
a=K 6=0 c—k

+ C'-x)

2

dx

(e

1

1

„

a * 1,85
4" 24
Diese Steigungsfaktoren sind:
1,00 1,03 1,06 1,10 1,13 1,16 1,19
Faktor
-I- Geschoß i 1
2 -} 3 + 4 -j- 5

:

+6+7

|

8+9+10 +

+

x3

-+iy+Tg'+T9“+T()'+ 21 + 22 + 23

+ X* 0

C

^Hr+x
+

+

Diese Zahlen lassen sich in eine mathematische
Funktion von x bringen; nämlich
2
—
= 1 z 1 {x— l)

y--^f(x)

hierbei sind a und

b

a

Tb

(

b

Setzt man für k den Wert Bw

■

&a,

\

+

x3

(x
■■

a

•

j

da

+ A x + A x ein,

so er-

hält man die Formel

K + 0-x)

Bw ‘-j—b E x -\-A x ^-Eji X' (l

= 0.

2C’

Die Verzinsungsformel lautet also jetzt:

-m

CJc

Eb

(5)

konstante Größen.

T

■

•

1,85 1,89 1,93 1,98 2,02 2,07 2,11
~+ 24 + 25 +~26 + 27 + 28 29 + 3Ö"

+

Eb

f = E°-T
K xK

1,23 1,26 1,30 1,33 1,37 1,40 1,44 1,48 1,52
11 + 12 + 13
14+15 +16
+
1,56 1,60 1,64 1,68 1,72 1,76 1,81

zh

(A + C-z)

100

x -{■ A x -\- E B ' x\\'
a-Vbx
a . . man an: AA =
hetzt
c + dx + e* 2 + A3
so ist
b (c + d x + e x 2 + /s 3 ) — {a + b x ) {d + 2 e x +
dA

Die Funktion / (x). Die Einzelgrößen dieser Funktion
hat Architekt Hermann Distel, Hamburg, in dem IV. Son¬
derheft der Stadtbaukunst alter und neuer Zeit (PontosVerlag) veröffentlicht (S. 25 Abb. 14, 1927).
Kostet 1 cbm umbauter Raum bei + 1 Geschoß a RM
dann kostet er bei
+ 2 Geschossen a • 1,03
bei

Die Abhängigkeit der Verzinsung

Abb. 5.

— En

F%

m

l) 2

+

3

K

2

C

_6

j

.

6

2a

Bw

*

1

+

aa

:

j + d* +J

da

Eb
Wird K = 0, d. h. bleibt die Durchschnittmiete konstant,
dann lautet die Formel
2

Diese Zinsformel (6«) gibt also die jeweilige Ver¬
zinsung an. Es werden die Preise pro qm eingesetzt und die
Anzahl der Geschosse gewählt.
Der Zinsfuß ist abhängig von;
der Anzahl der Geschosse,
der Höhe der Unkosten (etwa 27 % der Bruttomiete),
den Mietsätzen,
dem Bodenwert,
der zulässigen Baudichte,
den Baukosten,
der Nutzung.

,

* +
9

6

({;-■*)

Ew * -j— A x
da

Ei

Ax
:

0

(8a)

Festlegung der Baudichte nach Baupolizeiordnung ß.
Die Baudichte läßt sich auf zweierlei Weise festlegen:
a) Man legt sowohl die Bauhöhe wie die bebaubare Fläche

Die Geschoßzahl der besten Verzinsung.
Wählt man für sämtliche Größen feste Preise, Ausnutzungsziffem und Kosten und variiert lediglich die Ge¬
schoßzahl, so ergibt sich bei einer bestimmten Geschoßzahl

382

fest. Die Bauhöhe wird polizeilich geregelt je nach der
Lage in bezug auf die Stadt. Die bebaubare Fläche
wird dagegen von der Grundstücksgröße abhängig ge¬
macht, wobei ebenfalls die Lage zur Stadt eine Rolle
spielt.

Es ergibt
Fläche.

Grundstücksfläche

sich

bebaute

da

b) Die Verordnungen genügen aber nicht, wenn* man die
Bauhöhe lediglich mit Hilfe der Wirtschaftlichkeit
regulieren will; um dann eine gleichwertige Baudichte
zu erhalten, ist es nötig die Bauten entsprechend ihrer
Stockwerkszahl auseinander zu rücken.
Jetzt ist es nötig, die Ausnutzung in der Weise fest¬
zulegen (Baupolizeiordnung, Gruppe ß), daß man die
Summe der Stockwerksflächen (27 Stn.) in ihrem Verhältnis
zur Grundstücksfläche regelt. Die Summe der Stockwerks¬
flächen ist gleich dem Produkt aus der bebauten Fläche und
der Anzahl der Stockwerke (bei ungestaffelt hochgeführten
Bauten).
E Stfl = T 1 • x (s. Abb. 6)

-(irr =
1

=

dß

_

Gr -1

=

dß

Grundstücksfläche; nur der Faktor

wird polizeilich festgelegt. Die Grundstücksfläche ist
also mit Hilfe der bebauten Fläche ausgedrückt:

dß

Grundstücksfläche: =--- bebaute Fläche.

(

■

dß

da

= Je' = Ax -j- A x
l
d
Ea i
a
c

-

(

-

i

ferner wird

f)X

Im folgenden sind einige Werte für dß errechnet, wenn
man bei Kleinwohnungen im äußersten Falle auf 25 qm
Gesamtfläche eines Geschosses eine Person rechnet.
auf

1

„

,
ha 100 Personen dß

Dementsprechend ändert sich das konstante Glied der
Schlußgleichung auf S, 382

dß

•

300

dß

dß

n

,(K + C-x)
100
dß

E

1

+

x—1)

™

m
Diese letzte Formel stimmt überein mit der Formel, die sich
bei Errechnung der Geschoßzahl für die niedrigsten Durch¬
schnittsbaukosten eines Geschosses ergibt (s. S. 384).
C.

DIE EINZELNEN FUNKTIONEN.
Funktion

V

in Formel (7a) und(7ß).

;

G

bezeichnen.
Je größer die Abnahme der Mietsätze nach den oberen
Geschossen ist, um so größer ist der

Faktor

die Abnahme ist, desto kleiner ist der

•

C

Je geringer

K

Faktor-^. Ist die

Abnahme der Mietsätze nach den oberen Geschossen gleich

Bw • -=- • bebaute Fläche.

Setzt man nun diesen Wert in die Formel (3) ein, so ist

Bw -—— T“

0

C \
<x
b
dß-Eji)
2\ n
Wird K = 0, d. h. bleibt die Durchschnittmiete konstant,
dann lautet die Formel
1

Die Größe -=■ kann man als Abnahmefaktor der Mieten

Grundstücksfläche
100
Ist der Bodenwert pro qm Gelände 12 ) gleich Bw , dann
sind mit Hilfe von Formel (10) die

=

~'M

_

*

=

Bw

x

1. Einzelheiten zur

Diese Werte geben gleichzeitig an, wieviel vom Hundert der
Grundstücksflächen die Geschoßflächen betragen dürfen.
Geschoßflächen
50
Ä1
K

Geländekosten

'+(4S+£-)*+(£-i-“)b(A +A* Kl
11
\\ =

ABSCHNITT

26
100 25
100
io ooo
50
200 25
100
10 000
75
300 25
“io
—
100
000
•

200

■

10 )

Die Wohndichte dß.

zf

■

Daraus ergibt sich also die Formel

™—•

Abb. 6.

bebaute Fläche

X*

Diese Formel läßt sich auch aus Formel (7a) ableiten.
An Stelle von c — k = Bw
+ A x -j- A x tritt

dß

also ist

°

Geschoßzahl der besten V erzinsung für die Baupolizeiordnung ß.

■

T-Ix
T*

.

Differenziert man hier zj nach x, so erhält man die für

diesen Fall sich ergebende

m

a

ll ) Hel Neuplanung wird man die Aufschließuugakoeten ln Abhängigkeit von den
Baukosten bringen müssen, da die Straßen- und Aufschließungskosten nicht von der
Grüße des Grundstücks, sondern von der Wohndichte und dem Hausabstand, also der
Geschoßzahl und der bebauten Fläche abhangen (wenn die Wohndichte festgelegt ist) —
Durchgangsstraßen sind natürlich von andern Faktoren abhängig —. lieber die Art dieser
Abhängigkeit sind weitere Untersuchungen nfttig. Vorläufig ist es daher nur möglich,
entweder den reinen Bodenwert und die Kosten für Straßen und Kanalisation als eine
konstante Einheit aufzufassen, deren Größe aus der Erfahrung heraus geschätzt werden
muß, oder man nimmt den reinen Bodenwert als Binzelgröße an und verteilt dio Her.
»teilungskosten für Straße und Kanalisation auf die B&uherstellungskostcn. Die Straßen.
und Kanftli&atlonskoBten ließen sieb dann also als Zuschlag au den Größen £* und E
auadcilcken.

Null, d. h. ist die Miete in den oberen Geschossen ebenso
hoch wie in den unteren, dann ist der Faktor

= 0.

Wird
die Abnahme der Mietsätze negativ, also eine Zunahme —
die Mietsätze oben sind höher als unten —, dann wird der
Faktor -=■ auch negativ.
C
Die Geschoßzahl der besten Verzinsung ist also nicht
abhängig von dem in Wirklichkeit gezahlten Geldwert der
C

Mieten, sondern von dem Grad der Mietabnahme nach den
oberen Geschossen, also von dem Faktor

/.

Kurse für das Ansteigen der Baukosten
(Forderung von Material!) für dis Ein¬
heit (z.
chm umbauten Raum).
II. Kurse für das Ansteigen der Durchedmütsbaukoslen (für ein Geschoß).

B.fiirl

Die Funktionen 1+

383

K
o

Abb. 3.
I. Anzeigen

II.

III,

der (Jexamibaukosten.

Ansteigen der Baukasteneinheit durch MaterinlfAnknini} nw<
verstärkte Konstruktion (z. B. für 1 chm umbauten Raum).
Abfallen der konstanten Baukasten für 1 Oeschoß.

IV. Kurve für die Iturchschniftstjaukosten eines
und IV im zehnfachen JWa iislab zu I.

x

U’escfiosses.

Geschosse

Abb. 9. Vergleich zwischen den Disldschen Zahlen und den Werten

II, Hl

aus der Formel

2. Einzelheiten zu der Funktion

1

-)-

/x _
_ l -f- -—

x—

-

a

—

b

Formel

-b Geschoßzahl

.

Formel

Geschoßzahl

Geschoßzahl

.

.

Formel

-b Geschoßzahl

.

1

2

'\
- --b

5

8

9

10

11

12

1,23
1,223

1,26
1,258

1,30
1,293

1,33
1,329

1,37
1,365

13
1,40
1,402

14

15

16

17

18

1,44
1,439

1,48
1,477

1,52
1,516

1,56
1,555

1,60
1,595

21

1,64
1,636

20
1,68
1,672

22
1,70
1,760

23
1,81

24
1,85
1,847

25
1,89

1,93

1,890

1,935

26

1,803

28
2,02
2,026

27
1,98
1,980

29
2,07
2,073

+ A x + ün-x(l+
\

1

J)2'

.

j

=

p

.

+
+ Eu (l + —
a

x
En

En

Eb
—

1

2 Ei

b

"+

■«

En

Ax +j4a'

dx
2 Eu
—y

(Eß-

x
~2 Eß

\ a

b

En

2

6

~

*£ 3 +
.

ML

1

/

r

2

_

En
b

2
1

1

X*

En ■x
b

=
+
b
v
Lx + Ax _ Q
_r.‘»

= 0.
(Sß)

1

2

Eß

Aus der zweiten Ableitung ergibt sich, daß das Extre¬
mum ein Minimum darstellt. Also erhält man aus dieser
Formel die Geschoßzahl der niedrigsten Durchschnitts¬
baukosten für ein Geschoß.
Vergleicht man diese Formel mit der Formel auf
Seite 383, so ergibt sich: Wird die Durchschnittmiete
konstant gewählt (s.S.383), dann fällt die Geschoßzahl der
besten Verzinsung mit der Geschoßzahl der niedrigsten
Durchschnittsbaukosten eines Geschosses zusammen.

30
2,11
2,120

für die Baukosten
1)2
-*~- 1 + ( r
-

Ö

(1 -f-

d Durchschn.-Bk

b

3. Einzelheiten zu der Gleichung

Bk = Aa

%

a
b j
a
b
6
Die Geschoßzahl, für die die Durchschnittsbaukosten eines
Geschosses ein Extremum werden, erhält man durch
Differenzieren dieser Durchschnittsbaukosten nach der Ge¬
schoßzahl.

6

7

1,72
1,718

llx-bAx

1,16
1,1569

1,19
1,189

19

Durchschn. Bk

x

1,13
1,1242

A x H- EIb *

"(“

qm bebaute

1

Die Durchschnittsbaukosten eines Geschosses sind
dann

(5b)

4
1,10
1 0926

3

1,00
1,03
1,00
1,0000 1,0300 1,0619

1

Bk — A,y

335Ö“errechnet.
Vergleich der Werte für die Kostensteigerung nach
Distel und nach der Formel
x— 1
{x — l) 2
““3350

.

+

Die Baukosten eines Hauses sind für
Fläche

,

-j- Geschoßzahl

‘

4. Die Geschoßzahl der niedrigsten Durchschnittsbaukosten
für ein Geschoß.

y_1 + X-\
33j +

Distel.
.....
Distel.
.....
+
Distel.
Formel.
+
Distel.
.....
Distel.
Formel.

1

-hGeschoß, so nehmen diese im Anfang ab. Sie
würden dauernd, wenn auch bei großer Geschoßzahl un¬
endlich wenig abnehmen, falls bei hohen Geschoßzahlen die
Baukosten nicht durch Förderkosten, durch verstärkte Kon¬
struktionen usw. vergrößert würden. So kommt es, daß
nach einer gewissen Anzahl die durchschnittlichen Bau¬
kosten eines -j-Geschosses langsam wieder ansteigen. Mit
Hilfe der Formel läßt sich nun, wie im folgenden gezeigt
wird, die Geschoßzahl genau festlegen, bei welcher diese
durchschnittlichen Baukosten den niedrigsten Wert er¬
reichen.

für

)2

JJ

Pie Kurve dieser Formel ist eine Parabel (s. Kurve I
auf Abb. 7 u. Kurve II auf Abb. 8), die bei xunehmender
Geschoßzahl x steiler wird. Die Baukosten nehmen also
nicht direkt mit der Anzahl der Geschosse zu, sondern
etwas schneller. Für die Kurvenpunkfce, die Distel aus der
Untersuchung ausgeführter Bauten gefunden hat, ergeben
sich für die Konstanten in der obigen Formel die Werte
a = 33,4 und b = 3350.
Entwickelt sich nun die Fördertechnik im Bauwesen,
so wird die Kurve flacher und die konstanten Größen für
a und b werden langsam steigen. Die Formel läßt sich also
dem Stande der Technik anpassen.
In der folgenden Tabelle sind die Werte für die Kosten¬
steigerung aus der Formel
_
_IX— 1)3

33,4 +
(vgl. auch Abb, 9).

*“

+

1

0

(Vgl. Abb. 7, 8 u. 9).
Die Gleichung der Baukosten bestätigt, was die Praxis
gezeigt hat. Als Ganzes betrachtet, nehmen die Baukosten
zu. Betrachtet man aber die durchschnittlichen Baukosten

5. Einzelheiten
so
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für die Gleichung

der Bodenwerte.

Löst man die Gleichung 6« und Gß nach Bw auf,
läßt sich eine alte volkswirtschaftliche Streitfrage

mathematisch lösen 13 ): Können die Bodenwerte bebauter
Gebiete negative Größen annehmen ?
Aus den beiden im folgenden abgeleiteten Formeln ist
zu erkennen, daß bei sinkenden Mieteinnahmen oder bei
steigendem Zinsfuß 14 ) oder falls beides gleichzeitig eintritt,
die Bodenwerte 13 ) negativ werden können.
Soll dieses nicht eintreten, so muß sein bei Baupolizei¬
ordnung a
• 100
Gesamtreinmiete
.
«
,
„ als
— 7 —=-größer
Gesamtbaukosten
Zinsfuß
oder, was dasselbe ist,
bei Baupolizeiordnung ß
Durchschnittsreinmiete 100
größer als Durchschnittsbau¬
Zinsfuß
kosten.
Ferner ergibt sich zu der Streitfrage, ob eine Trennung
von Bodenwert und Baukosten zulässig ist 15 ), daß diese
Trennung zur Berechnung der Wirtschaftlichkeit vorge¬
nommen werden muß.
Die Formel für die Geschoßzahl der höchsten Bodenwerte.
Auflösung der Formel 6 « nach Bw,
ff — 1
(ff — l) 2
zf-Bu
+ 2/ — A;c -\~A x -\- Eb ff +
,
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Bw
da
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= r-n C
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Entsprechend aus Formel

==0
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a

r n
=
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K + G*x
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r n
♦

Bw
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für
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(Qß)

n

=
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•

in Formel
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•

dß
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Bemerkung.
Falls sich die Verhältnisse in Deutschland bessern und
die Zinsfüße herabgehen, steigen automatisch die Boden¬
preise (vgl. Formel (11a) und (11/3)), wenn nicht wenigstens
bei den Nachkriegsbauten verlangt wird, daß die Mieten
entsprechend der allgemeinen Gesundung herabgesetzt
werden oder die Zinsen der Hauszinssteuerzuschüsse usw.
erhöht werden!

auf dem üblichen graphischen Wege lösen, so ergibt sich
eine reduzierte Gleichung, deren Glieder überaus schwierig
zusammengesetzt sind. Das gleiche ist der Fall bei der
rein rechnerischen Lösung dieser Gleichung. Sehr leicht
wird die Lösung der Gleichung, wenn man folgende kom¬
binierte rechnerische und graphische Methode einschlägt:
Die Gleichung lautet bei
Baupolizeiordnung a

A
=

\

Eb

ABSCHNITTE. ZUR BERECHNUNG DER GESCHOSS¬
ZAHL DER BESTEN VERZINSUNG.
Die Formeln (7a) und {Iß) ergeben Gleichungen dritten
Grades, deren Lösung schwierig ist. Will man die Gleichung

]

ff— 1

2

1

2

\ a

b

1

2

1
2
Eb ( - —

-

[a~~b)

2a

X—

l+

,

* + -7>2

Aus Formel (11a) läßt sich durch Differenzieren des Boden¬
wertes nach der Geschoßzahl die Geschoßzahl finden, bei
der für eine bestimmte Verzinsung der Bodenwert am
höchsten ist.
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1 3 +Ijn
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100 zf

-

a

/

h— *
r-n C
«
+ mTf
+ \ EB
T)
En

x in Formel
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dß

^

1
-

- A*

r n K
•

|

„

En t
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Axis dieser Formel (11a) läßt sich die entsprechende Formel
(11/?) finden, da

•

Gl«)

l) 2

K

n

100 zf

2
1

a

ff 3 -b

**) Vgl. Dr. I.eistner:

„Die Bewertung des städtischen Reallx-sitzcs für hypothekarische
Beleihung“ und die angeführte Literatur.
u ) Dr. K. v. Mangoldt: „Die städtische Bodenfrngc“ S. 6, wo er zum gleichen Resultat
kommt.
‘) Prof, Voigt: Schriften des Vereins für SokW Politik, Bd. 94 s. 197—201. E. Morgen¬
stern: Bresl. Statistik 19. Bd., 3. Heft 1902. Mangoldt: „Die Stadt. Bodeüffage“. Dr.
Lclatner: „Die Bewertung des städt. Realgesetzes für hypothekarische Beleihung."
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die Geschoßzahl entspricht mindestens der Größe
2

•

C

Für die verschiedenen Größen von x ergeben sich dann
ebenso viele ungefähr parallel laufende Linien (s. Abb. 10
u. 11). Zur Lösung der kubischen Gleichung ist es daher nur
nötig, die Größe S aus den gegebenen Preisen, Einheitssätzen usw. zu ermitteln und den Mietabnahmefaktor

^

zu wählen. Der Schnittpunkt von Ordinate und Abszisse
gibt dann die Geschoßzahl der besten Verzinsung an. Der

läßt sich dann auch so wählen, daß

eine volle Geschoßzahl entsteht.
Für die Baupolizeiordnungen der Gruppe ß läßt sich
das gleiche Normogramm verwenden, nur wird die Größe
.

8 =

Bw

A*

-

"

4

Ax

Eb

falls die Bodenwerte positiv sind. Werden also die Bau¬
kosten von Dach, Fundierung usw. größer, so wächst die
Geschoßzahl der besten Verzinsung 1 *). Also
die konstanten Baukosten sind direkt proportional der Ge¬

"b

Jf = 5—TV.

A * +ila+

wird und umgekehrt.

ist umgekehrt 'proportional zur Geschoßzahl der besten Ver¬
zinsung .
Betrachtet man die rechte Hälfte der Gleichung für S,
so ergibt sich bei Baupolizeiordnung a:

Trägt man W als Ordinate und $ als Abszisse auf, dann
o
• M ^-S — N eine gerade Linie dar.
stellt die Gleichung

Mietabnahmefaktor

K

Also

z

m "6

variabel, so wird die Anzahl der Geschosse

je weniger die Mietsätze nach oben abnehmen, desto größer
wird die Zahl der Geschosse für die größte Wirtschaftlich¬
keit und umgekehrt.
Die Mietabnahme von den unteren zu den oberen Geschossen
a

6

O

größer, je kleiner der Wert

C

*

C

H

b
K —■—4f
ll^+lvr*

<?

K

Ax

—K

~^~'~cr

Eb

ABSCHNITT E. WIE BEEINFLUSSEN SICH DIE
VERSCHIEDENEN GRÖSSEN UNTEREINANDER?
Vergleicht man die Wirkung der verschiedenen Fak¬
toren, so ergibt sich für die Geschoßzahl der größten Wirt¬
schaftlichkeit nach Abb. 10 oder 11:

schoßzahl der besten Verzinsung 16),

Werden die variablen Baukosten, also die Baukosten
der vermietbaren + Geschosse, größer, so wird die Geschoß¬
zahl der besten Verzinsung geringer, also
die Baukosten der vermietbaren -\-Qeschosse sind umgekehrt
proportional der Anzahl der Geschosse , welche die beste Ver¬
zinsung des investierten Kapitals ergeben16 ).
Je größer die Bodenwerte werden, desto größer wird die
Anzahl der -j-Geschosse (Wolkenkratzer), also
die Bodenwerte sind direkt proportional der Geschoßzahl der
besten Verzinsung 16 ).
Je größer da wird, also je größer die zulässig bebaubare
Fläche wird, desto kleiner wird die Anzahl der Geschosse.
Also
die Größe da und damit die zulässig bebaubare Fläche sind
umgekehrt proportional der Geschoßzahl der besten Ver¬
zinsung.
Bei Baupolizeiordnung ß gilt:
Die Geschoßzahl entspricht hei positiven Bodenwerten
höchstens der Größe

Ax

A*
Wb

;

ferner gilt entsprechend:
die konstanten Baukosten von Dach, Keller usw. sind direkt
proportional der Anzahl, der Geschosse } welche die beste Ver¬
zinsung ergeben 17 ).
Der Bodenwert ist umgekehrt proportional zur Anzahl der
Geschosse der besten Verzinsung 17 ). (Durch hohe Bodenwerte
werden keine Wolkenkratzer hervorgerufen.)
Der Wert dß und damit die zulässige Summe aus bebauter
Fläche mal Geschoßzahl ist direkt proportional zur Anzahl
der Geschosse der besten Verzinsung 17 )
")
1}

Gültig bei Baupollzelotdtamg «,

) Gültig bei Baupollzelordnung ß.

Abb. 11.
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Verfügung gestellt hat18 ), errechnet auf Grund von
Kostenanschlägen die Zahl der Wohnungen, welche
für das gleiche Kapital ohne Berücksichtigung der
Straßenkosten usw. bei zwei-, drei- und viergeschossi¬
ger Bauweise hergestellt werden können. Er erhält als
Ergebnis bei

11.

EINIGE VERGLEICHE MIT DER PRAXIS.
ABSCHNITT A. DIE WIRTSCHAFTLICHKEIT DER
HOCHHÄUSER (NACH DISTEL).
Beispiel:

Em ~ 110,— RM/qm Nutzfläche

Im~

Om

„

50,—
25,—

~

,,

Miete (mit parabolischer Abnahme).

2

„

c

33,2

Geschossen

Die Kurve der Durchschnittsbaukosten (vgl. Abb. 7
u. 8 ) je + Geschoß kann man reziprok als Kurve für die
Einheitsmengen auffassen, die für dasselbe Geld hergestellt
werden können.
Es kostet z. B. ein Haus in zweigeschossiger Bauweise
bei einer durchschnittlichen Höhe der + Geschosse von 3 m
(und einer Kellerhöhe von 2,80), einem cbm-Preis des

C= 1-26 + 4 - 50 = 33,2
C

4

100 113 118 Wohnungen
2, Vergleichsrechnung mit Hilfe der Formeln.

,,

£=110 Ü- .50 + ~• 25 \= 76,8
o

3

’

5=3350; a = 33,4; -=100
a
Bw~ 1000,— RM
74
100

A*= 150,—RM; A*=l 8 ,-RM; B*=115,-RM.
Dann ist
£==

=
Das ergibt bei

Bei

15,5

150 + 48
1000-100
115
115-74
11,7
1,72+
+ 13,42
,

=

^

A% = 116,—

= 2,31 entsprechend Abb.

10

= 15,1 + Geschosse.

RM ergeben sich 15,5 Geschosse.
Distel errechnet als günstigstes 11 + Geschosse.
Nach der Formel ergibt sich aber 15,1 bzw,

+ Geschosse.

Wodurch ist dieser Unterschied zu erklären ?
Auf Abb. 12 sind beide Ergebnisse aufgetragen. Die
Baukosten stimmen gut überein.
Betrachtet man die Distelsche Kurve für die
,,Nutzung der reinen Baukosten durch die Miete“
(Kurve II), so erkennt man, daß bei dem elften + Ge¬
schoß die Kurve nach oben ausknickt, obgleich die Bau¬
kostenkurve (I) kontinuierlich verläuft. Also muß der
Verlauf der Mieteinnahmen ungleichmäßig sein.
Dies bestätigt sich, wenn man die DurchschnittsBruttomiete
.
/
\ graph^h auf-,
mieteinnahmen

...

Abb. 12.

...

Vergleich der Kapitalnutzung, wie sie Distel errechnete
und wie sie sich aus den Formeln ergibt.

1. Abioltite Getarnt - Baukosten.
Ifutzunq der reinen Bankotten durch die MiUe (Geeamtmieteinnaftmc

II.
III.

trägt (Abb. 13). Die Mieteinnahmen sind bei Distel bei

Baukosten).
Nutzung der Oetamtbaukoiten durch die
Oeeamt- Baukotten).

Midi

in % der reinen

(Geeamt-Mieteinnahnien

in

V» der

+ Geschoß im Verhältnis am höchsten und gerade
bei dem 14. + Geschoß im Verhältnis besonders niedrig.
Distels Mieteinnahmen sind auf Grund seiner Er¬
fahrungen und Untersuchungen empirisch eingesetzt; sie
wachsen aber mit steigender Geschoßzahl nicht gleich¬
mäßig, sondern bis zu einem gewissen Grade willkürlich.
Also sind die zu vergleichenden Objekte, nämlich die
Verzinsung des fünfgeschossigen Hauses, des sechs¬
geschossigen Hauses usw., nicht gleichwertig. Das ist der
Grund, weshalb Distel zu einem anderen Ergebnis kommt,
als sich aus der Formel ergibt. Wenn Distel aber selbst
diese Willkürlichkeit in gewissem Grad ausschaltet, kommt
auch er zu dem Resultat, daß etwa das 15. + Geschoß
in diesem Beispiel das wirtschaftlichste ist, wie sich aus
seiner Abb. 22 und 23 ergibt. (Hiermit erklärt sich auch
der Widerspruch, der in diesen beiden verschiedenen Er¬
gebnissen Beiner Arbeit zu liegen scheint, worauf er auch
selbst hin weist.)
dem 11.

ABSCHNITT B. DIE MENGENVERHÄLTNISSE BEI
VERSCHIEDENER ANZAHL VON GESCHOSSEN
UND GLEICHEN HERSTELLUNGSKOSTEN.
1. Arch. Heim, Breslau, welcher mir die Ergebnisse
seiner Untersuchungen in liebenswürdigster Weise zur
387

Abb. 13. Durchschnittliche Mieteinnahmen für 1 qm Nutzfläche
..
_
/
Bruttomiete
\
tvnes esc
ses
y]\iu i zß^ c jlen y Geschoßzahl]
u)

S. Bauwelt 39/192».

Als Bodenpreis wurden 3 RM/qm Gelände angesetzt.
Die Baudichte ist in allen Beispielen gleich groß;

Erdgeschosses von 25 RM und einem qm-Preis der kon¬
stanten Baukosten von 95 RM (ohne Aufzuganlagen):

Bk = 95 +

= 94-4- 154 = 249 RM/qm

75 • 2 • 1,03

Fläche.
Die Durchschnittsbaukosten sind für ein

D

Bk—

95
2

+

75

*

1,03 — 125,2

bebaute

+ Geschoß

RM/qm bebaute Fläche.

Setzt man diese Geschoßkosten — 100, also—

dß

VbW

2
3

4
5

6
7
8

9

10
11

Geschosse

l

sind nun mehrere Möglichkeiten vor¬

^

abhftngcn. Für

die angenommenen Kosten ergeben sich:
a) bei starker Mietabnahme nach den oberen Geschossen

4+- Geschosse,
b) bei ausgeglichenerer Mietverteilung, also bei kleinerem
'

5

+ Geschosse;

c) steht man aber auf dem Standpunkt, daß Bauten mit
mehr als 4 + Geschossen mit Personenaufzügen ver¬
sehen sein sollten, so ergeben sieh statt 5 -f- Geschossen
7 4-Geschosse.
Vergleicht man nun die Mieten von den Beispielen la, lb
und lc, so zeigt sich, daß die niedrigste Miete sich bei lb

ergibt.

= 95 + 75 = 170
+ 75-1,03 = 47,5 + 77,2 = 125,2
95/3 + 75-1,061=31,6 + 79,5=111,1
95/4 q_ 75 1,092 = 23,7 + 82 = 105,7
95/5 + 75-1,124 = 19,0 + 84,5=103,5
95/6 + 75 1,157 = 15,8 + 86,6 = 102,4
96/7 + 75-1,189 = 13,5 + 89 = 102,5
95,8 + 75 1,224 = 11,88 + 91,8 = 103,68
95 9 _|_ 75 .1,258 = 10,55 + 94,3 = 104,85
95/10 + 75 1,293 =• 9,5 + 97 = 106,5
95/11 + 75 1,329 = 8,64 + 99,6= 108,24

. —-

Es ergeben sich folgende Zahlen;

4-75-1
.

Bclnplol

IfpselioOniihl

Aufzug

la

4
5

nein
nein

•

lb
lc

•

2

(JrmKisti'ickatli'fo
einsrhJießlich
Straßen

IXtlrliHChtiiUliche

10,87
10,46
12,02
13,50

7

ja

80 ni
100 m
140 m

2

nein

40 m

Miete lll
Wohnfläche

•
•

95/12+ 75 1,365= 7,95+ 102,3= 110,2
Aus diesen Durchschnittsbaukosten je 4- Geschoß bei
der verschiedenen Anzahl der Geschosse ergeben sich
folgende Mengenverhältnisse
12

die Ausnutzungsziffer ist also — 5. Rechnet man

handen, die von dem zu wählenden Werte

hersteilen oder bei gleicher Anzahl von Wohnungen die
Zimmer oder Wohnungen bei sieben Geschossen um 23 %
vergrößern, ohne daß die Durchschnittsbaukosten des
Hauses pro Wohnung größer sind, als in zweigeschossiger
Bauweise (s. die nachfolgenden Tabellen).
Durchschnittsbaukosten eines Geschossen.

;

Bei Beispiel

125,2 100
102,5
d. h. man kann für das gleiche Geld
in 2 gesohoss. Bauweise 100 Zimmer, Wohnungen usw.
,,
,,
,, 7
,,
,, aber 123
j,

95 1
95 2

50

pro Person 25 qm Gesehoßfläche—18 bis 19 qm Wohn¬
fläche, so ergeben sich 200 Personen pro ha. Als Wohngrößen wurden 60 qm Wohnungen gewählt, die einen Haus¬
zinssteuerzuschuß von je RM 5000,— erhalten.

und rechnet nun die Durchschnittsbaukosten eines -f Ge¬
schosses beispielsweise bei siebengeschossiger Bauweise
(ohne Aufzüge!) zu 102,5 RM/qm bebaute Fläche aus, so
erhält man als Vergleichsgrößc

1

=

Straßenherstellungskosten

•

39

3

2

)

4

5

6

7

8

T

9

_

10

Mengenverhältnis TOO 113 119T21 123 123 12 l20 lT8
(Die Zahlen über 5 + Geschosse haben nur theoretisches
Interesse, da Aufzüge nötig sind, was andere Verhältnis¬
zahlen ergibt).
Architekt P. Heim erhielt auf Grund
seiner praktischen Untersuchungen
.

01

2

3

4
118

Geschosse

Wohnungen'
die für das gleiche Kapital hergestcllt werden können. Beide
Ergebnisse stimmen gut überein.
100

113
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III.

BEISPIELE.

In den folgenden Beispielen soll einmal der Gang der
Berechnung, gleichzeitig aber auch die Wirtschaftlichkeit
der verschiedenen Bebauungen gezeigt werden.
Die Rechnungen sind mit Hilfe des Rechenschiebers
durchgeführt worden.
Im Beispiel I sollen die Geschoßzahl in Hinsicht auf
die Wirtschaftlichkeit festgelegt und die Mieten errechnet
werden.
Im Beispiel II sei zweigeschossige Bebauung ange¬
nommen; die sich hierbei ergebenden Mieten und Bau¬
kosten werden dann mit Beispiel I verglichen.
Im Beispiel II sind die Straßen einfacher als bei Bei¬
spiel ausgeführt, um die Kosten möglichst niedrig zu
halten. Für sämtliche Beispiele sind bis auf Ax die gleichen
Preise eingesetzt. Ax ist bei sechs und mehr Geschossen
mit 100 RM pro qm bebaute Fläche gewählt worden, da an¬
genommen wurde, daß die billigere Fundierung nur bis
fünf Geschosse einschl. ausreicht.

I

für Beispiel

1.

Wohnstraße für die im folgenden sich ergebende Bebauung:
Fahrdamm 4,00 m breit, 2 Bürgersteige je 2,50 m
breit. Auf Grund eines Kostenanschlags ergeben sich
183,70 RM für 1 m Straße,
Straßenherslellnngskosten für Beispiel 2.
Wohnstraße für Siedlungen mit Ausweichstellen in ein¬
fachster Ausführung: Fahrdamm 2,50m breit, 2 Bürger¬
steige je 1,50 m breit. Die Sfcraßenbaukosteri betragen
93,00 RM für 1 m Straße.
Bei der sich im Beispiel 2 ergebenden Grundstückstiefe von
40 m einschließlich Straßen ergibt sich bei 93 RM/lfd. m
Straßenkosten ein Preis für die Straßenkosten von
1,16 RM/qm Gelände.

Einheitswerte für die folgenden Beispiele:
für 1 cbm im Erdgeschoß 25 RM Baukosten, einschl. Bau¬
zinsen, Bauleitung usw. Durchschnittliche Geschoßhöhe
3,00 m v. O. K. F, zu O. K. F.
En~ 25-3,0 = 75 RM pro qm bebaute Fläche,
Keller, Dach und Fundierung bis zu 5 Geschossen ein¬
schließlich rd. 34 RM pro cbm Keller.
Für sechs und mehr Geschosse 35,50 RM pro cbm Keller,
Kellerhöhe 2,80 m.
Bis zu fünf Geschossen einschließlich Ax~ 2,80-34,0
= 95 RM pro qm bebaute Fläche.
Für sechs und mehr Geschosse Ax = 2,80*35,5 = rd.
100 RM/qm bebaute Fläche.

y- wird so gewählt, daß eine volle Geschoßzahl entsteht.

Lv5.
r—

100, da die Unkosten

nachträglich als Zuschlag zu den
sich ergebenden Mieten addiert werden [r— 100“-%
Unkosten].
Unkosten = 30 °/0 der Friedensmiete von 7,0 RM = 2,10 RM
pro qm Wohnfläche einschl. Unterhaltung.

•*) Ohne Aufzuganlagen.
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Finanzierung.
Bei der gewählten Wohnungsgrüße von 60 qm wird ein
Hauszinssteuerzuschuß von 5000 RM pro Wohnung ge¬
währt hei 1 % Verzinsung und 1 % Tilgung.
Die Gesamtkosten setzen sich zusammen aus den
reinen Herstellungskosten ^Nebenkosten, die sich aus dem
Damno der Hypotheken ergeben.

%.

10% der Gesamtkosten als Eigen¬

kapital

Verzinsung

Bis zu 40% der Gesamtkosten als
1. Hypothek bei einer Auszah¬
lung von 91
liest der Gesamtkosten als 2. Hypo¬
thek bei 88 % Auszahlung gegen
Bürgschaft der Stadt

........

.

Tilgung Zusammen

8 /2

l

9%

8%

i

9y2

3

r

*f~
5,54

=

K + C-x =

n

•

100

K

C

1

9%

Bodenpreis.

■

474,5
* 474,5
5,54
■

•

4-5

35,1
— 0,57 C

0 _35,1_
4 4-0,57

— 7,68

.0,30

RM „
,,
,,
4,44 RM pro qm Gelände

= 4,37

Durchschnittliche Reinmiete

=

K 4,44

75-50

C

Gewählt y, =0,57
G

.= 1,267—0,067

=

C'
,

x

■

7 ,0

Em = K

Aus Abb. 11 ergeben sich bei —=--0,57 4 + Geschosse; das

bedeutet also, daß bei

K
C

G

RM

2,10 RM pro

^ 7,68+ + +4,37 + 2,1

Bw y - + A.v 4’Eb'X’
dß

+ (x-J)
3350
•

50

+ 95 + 75

■

2

'

,

=
=

11,0
13,1

1

Verwaltung, Unkosten usw.
O nl

+ 2,1

-

1m

=

7 , 68 -

-|-(
= 6,04

--

2,10

=

8,14.

4,0 1,0926
■

-

458,50 RM pro qm bebaute Fläche
Herstellungskosten = 458,50 RM pro qm bebaute Fläche
Unkosten durch
= 16,— RM
Damno
== 474,50 11M pro qm bebaute Fläche.
Gesamtkosten

2,1

= 14,15 RMpTO qm Wohnfläche
m

g;,

x—1
33,4

X

-

C

-Onm — Cr

■

= 4,44

I

^

Herstellungskosten.

Herstellungskosten

Gewählt

0,57 4 -j- Geschosse am wirtschaft-

lichsten sind.

/

Finanzierung .
Hauszinssteuer-- 5000 RM/60 qm Wohnfläche
= 5000 RM/80 qm Geschoßfläche
= 62,5 RM/qm Geschoßfiäche.
Also Hauszinssteuer —62,5-4 = 250,— RM p. qm beb. Fl.
10% der Gesamtkosten als
-- 47,40 RM
Eigenkapital
,,
,,
„
Rest der Gesamtkosten als
=177,1 RM
1. Hypothek
„ „
474,50 RM p. qm beb. Fl.
Durchschnittliche Verzinsung der Gesamtkosten
250'2 + (47.4 177,1)-9,5
474A0
2630
474 5

= 5,54%.

-

4

:

1,200

=

7,68

K = 4,37
G= 7,68
K = 0,57

Zuschlag für Verwaltung usw.
30% der Friedensmiete von
qm Wohnfläche

K.

G

4,37

To

Ermittlung der Mieten in den einzelnen Geschossen.

100

K
• 0,118
1,267 —

1

— 8,77 RM pro qm Wohnfl.
— 2,10 RM pro
Verwaltungskosten usw.
qm Wohnfl.
Gesamtmiete i. Durchschnitt = 10,87 RM pro qm Wohnfl.

wird zwischen 0,00 und etwa 0,5 so gewählt, daß sich eine
volle Geschoßzahl ergibt.
95
75

K —C
x

_

G

"

x)

■

Gesamtkosten
{K 4- C x)

75

=
Es war

(K +

K = 7,68-0,57

y

8 2

Beispiel 1.
Aufschließung entsprechend der größten Wirtschaftlichkeit.
*
Möglichkeit a.
Geländekosten:
3,— RM pro qm Gelände
Straßenkosten für die sich
ergebende Grundstück¬
tiefe von HO m
1,14 RM ,,
,,
,,

Kanalisation

Ermittlung von K und 0 :

Abb.

U.

11,0

Um die Mieten zu errechnen, ist es am einfachsten, von
einem Rechteck mit den Seiten m und x — 1 eine halbe
Parabelfläche abzuziehen; der Rest ist dann gleich den
ideellen Mieten (Abb. 3). Die praktisch vorhandenen
Mieten (Abb. 1) müssen gleichen Flächeninhalt haben wie
die ideellen Mieten.
(Vgl. Abb. 14).
— 2 p (x — 2)
Parabelformel
2
(4,96)
*
t>
Parameter
p = —- • •-—
Z

I

1.

Stock

Miete im 2. Stock {—

*

= 41,8

C

2,01
11,0 + 2,1 — 2,01
11,09 RM/qm Wohnfläche

= 7,84
= 7,84-0,3
= 2,59
2,59
Durchschnittliche Reinmiete = — + 7,84
5
= 8,36 RM/qm Wohnfläche

3. -(-Geschoß)

= 12,28
= 3,52

=
=

Verwaltungskosten usw.= 2,10

„
,,

im
im

Ermittlung

1. Stock
2. Stock
3. Stock

„

=11,09

=
=

.

„
„

9,58
8,58

%= 5

= 2,10 RM/qm als Zuschlag
= 2,59 + 7,84 + 2,1
= 12,53 RM/qm Wohnfläche
Im gewählt = 10,0 + 2,1 = 12,1
0* = ~(7 f 84- -3,33)
= 6,76

Verwaltungsunkosten usw.

„
„

„

Unkosten =2,10

Beispiel 1.
Möglichkeit b.

Geländekosten:

Bodenpreis.
Straßenkosten für die sich
ergebende

..

Grundstücks¬

tiefe von 100 m
Kanalisation

„_““ 95_4,20*100
’
"
75 .'50
G
75
= 1,267 — ~ 0,112
U

Ä

-

= 0,33,

Wählt man jetzt

dann ist

=
=

1,267 —0,33 - 0,112
1,23
Das ergibt nach Abb. 11 rd. 5 + Geschosse

8

Herstellungskosten

= 4,20
5

Besondere Kosten
(Damno)
Gesamtkosten

oU

+ 95 + 75-5-1,124

= 559 RM pro qm bebaute Fläche

= 19,0
= 578,0 RM pro qm bebaute Fläche

Finanzierung:
= 5000 RM pro 60 qm Wohnfläche
= 62,5 RM pro qm Geschoßfläche
= 62,5-5
= 312,50 RM pro qm bebaute
Fläche
10 % der Gesamtkosten
= 57,8 „
als Eigenkapital
Rest der Gesamtkosten
= 207,7 „
als 1. Hypothek
„
578,0 RM pro qm bebaute
Fläche
Hauszinssteuerzuschuß

Parameter der Parabel

3,00 RM pro qm Gelände

0,90 „
,,
„ „
0,30 ,,
,,
„ ,,
4,20 RM pro qm Gelände

,,

,,

^ = 0,33

>

11,0 + 2,1 — 4,52
8,58 RM pro qm Wohnfläche

,,

10,46 RM/qm Wohnfläche
der Mieten in den einzelnen Geschossen:
K = 2,59
C = 7,84

4 52

Es ergaben sich also folgende Mieten:
Miete im Erdgeschoß = 14,15 RM/qm Wohnfläche

„ im

41,8

+,33

A'

+ 2,1 — 3,52
= 9,58 RM pro qm Wohnfläche
3. Stock (= 4. +Geschoß):
2-6,14-1,66
^ == 20,17
Miete

578,0

K*=0£$C

Miete — 11,0

Miete im

(57,8 + 207,7)-9,5
578

tf + 5G = ö ’42 75578 ’ 0

2/^=2-6,14-1
Va

=

5 42

= 2-6,14*0,33
= 4,05
=
=

+

= 5,42%
Unkosten plus Verwaltung = 30% der Friedensmiete von
7,— RM = 2,10 RM pro qm als Zuschlag; also r— 100 .
Ermittlung von K und C

6,14
2 . -f-Geschoß)

(=

Miete

_ 312,5*2

Z

=

Miete im

Durchschnittliche Verzinsung der Gesamtkosten

O m = 8,86
2
= —(3'13)
Z

*

o

= 1,75
Miete im 1. Stock (= 2. + Geschoß);
= 2-1,75-0,375
2/1
= 1,315
/ = 1,145
Miete = 10 + 2,1 — 1,145
= 10,96 RM/qm Wohnfläche im Jahr.
Miete im 2 , Stock (= 3. +Geschoß):
= 2-l,75-1,125
2/
= 3,94
=
y 1,987
Miete = 10,0 + 2,1 — 1,987
= 10,12 RM/qm Wohnfläche.
Miete im 3. Stock ( = 4. + Geschoß):
^ = 2-1,75-1,875
= 6,56
y = 2,475
Miete = 10,0 + 2,1—2,56
= 9,54 RM/qm Wohnfläche.
Miete im 4. Stock (= 5. + Geschoß):
j/2 = 2-l,75*2,625
= 9,20
2 a

2

a

2

4

I/j — 3>03
Miete = 10,0 + 2,1 —2, 93
= 9,07 RM/qm Wohnfläche.
Zusammenstellung.
= 12,53 RM/qm Wohnfläche
Erdgeschoß
Miete im

„

)>
«*
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„

J. Stock

,, 2 .
.« 3.

„
.<

=10,96

= 10,12

— 9,54

„

„

,,

,,

t,

m

Beispiel 1.

Möglichkeit c.
Wohnhaus mit Aufzug.
Aufzugkosten 8000 UM bei 5 Geschossen, für jedes weitere
Geschoß 680 UM mehr, also = 8000 + 680 ( x —5)
= 4600 + 680 x
—
Wohnungsgröße
60 qm Wohnfläche — 80 qm Geschoß¬
fläche.
1 Aufzug bedient:
2 Wohnungen pro Stock = 160 qm bebaute Fläche

^W
4600

.

680

+ Teo*
,

28,7 -j- 4,25 x

Bw ermittelt zu 4,35 RM/qm bebaute Fläche.
Die Bau- und Geländekosten würden also sein, wenn
Aa: — 100 RM/qm bebaute Fläche ist,

Bk = 4,35

Bk

=

-b

T • 100
■

100

50

+

^)
^-—-(

4,35

+ 4 25

1

,

+ 4,25 x)
x—\
(

(28,7

(x —

l) 2

3350

-l

(x —l)
x —1
+’3M
+ 335T

2

1

Dann ist also

„—

100

*'

+

Z \ 4,35 + 4 ’ 25

28,7"

75-50

C

75

50
100

100

=

Damit sich eine volle Geschoßzahl ergibt, wird
gewählt.

Verzinsung

K
^.0,171
K —

0,05

= 1,711.
11 bei T = 0,05

Baukosten

7

|

-

28,7

7

Die durchschnittliche Reinmiete beträgt dann
= 9,57 RM/qm Wohnfläche
= 2,10 „
Unkosten
„
Betriebskosten
des Aufzugs = 0,35
„
,,
Gesamtmiete = 12,02 RM/qm Wohnfläche.

K= 10,90-0,092
= 1,0
Era = K +(7+2,1

= 10,90 + 1 + 2,1
= 14,— RM/qm Wohnfläche
Im = <7=10,90
Unkosten =
2,10
13,— RM/qm Wohnfläche.
Ersparnis an
Mieten in %

2 Geschosse
.
, fr
o Geschosse

1S>0%

p.s%

Die Ermittlung der Mieten in den einzelnen Geschossen er¬
gibt folgende Mietsätze. (Die Berechnung erfolgt wie bei
den vorangehenden Beispielen und wird daher hier nicht
—

279,54

= 10,90

Besondere Kosten
(Damno d. Hypoth.) = 31,0
Gesamtkosten
873,3 RM/qm bebaute Fläche.
Die Finanzierung ergibt, wie bei den vorangehenden Bei¬
spielen ausgeführt ist, für diesen Fall eine durchschnittliche
Verzinsung von 5,72%. Daraus ergibt sich
G = 9,5
0,475

K

_75 (K + 2(7)

22,8
2,092

4-4,25-7+75.7.1,189
= 842,3 RM/qm bebaute Fläche

weiter aufgeführt.) -=
C

S Geschosse
7 Geschosse

Iss %

ie

7lai

0,05.

WM

w

Miete im Erdgeschoß = 12,42 RM/qm Wohnfläche
= 12,52 „
1. Stock
,,
—12,21
n
», 2.
„
„
91
>>

70.06

^

•

99

>>

»>

3.

i>

>>

4»

»>

>>

,,

»,

5.
6.

„

„

„
„

= 11,97
= 11,82
= 11,66
= 11,52

„

„
„
„

= 279,54 RM/qm
+ 14 ,89) 9,5

if

-! 100

50

_

125-2 + (27 + 111,7
279,54

Es sei -Q- — 0,092

4- Geschosse.

—

■

Bebaute Fläche
—125
RM/qm

K + 2(7 = 22,8

O

•

2 1,03

= 6 , 12 %
Unkosten = 30% der Friedensmiete von7RM = 2,10 RM/qm
Wohnfläche, also r— 100.
Ermittlung von K und G:
a
10
6,U

$ = 1,72—0,05*0,171

Das ergibt nach Abb.

•

— 267,82 RM/qm bebaute Fläche
Besondere Kosten durch
Damno d. Hypotheken — 11,72
279,54 RM/qm bebaute Fläche

Durchschnittl.

1,72 —

+ 95 + 75

■

QU

10% der Gesamtkosten als Eigenkapital = 27,95 RM/qm
40% der Gesamtkosten als 1. Hypothek
=111,7 RM/qm
bei einem Damno von 91
Rest als 2. Hypothek bei einer Auszah¬
= 14,89 RM/qm
lung von 88 °/ 0

x+ 100+28,7

+ 75

Reine Herstellungskosten — 4,46 —- —

Finanzierung,
Hauszinssteuerhypothek
— 5 000 RM/60 qm Wohnfläche
= 5 000 RM/80 qm Geschoßfläche
= 62,5 RM/qm Geschoßfläche
= 62,5-2
= 125 RM/qm bebaute Fläche.

°°

50

Beispiel 2.
Aufschließung für zweigeschossige Bauweise .
Geländekosten:
Bodenpreis
3,00 RM/qm Gelände
Straßenkosten 1,16
,,
„
Kanalisation 0,30
,,
„
4,46 RM/qm Gelände
Gewählt wurde zweigeschossige Bauweise.

Üi

99

*2 *2

99

*5

4«

1

Miete/tu Wohnfläche
im Jahr
Ersparnis gegenüber der
Miete bei zimgeschassfger

ßaumise

*7

Geschosse

Abb. 15. Vergleich für die Höhe der Mieten
in den vier Beispielen.

>9

99
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Also ergeben sich:
Miete im Erdgeschoß = 14, — RM/qm Wohnfläche
Miete im Obergeschoß ~ 13,— llM/qm Wohnfläche
Zusammenstellung der Ergebnisse.
(Vgl, auch Abb. 15.)
Bpjs hei

la

lb

4
Anzahl der Geschosse
Allfy.ugänlagen . . . nein
bei
Grundstüektiofo
10 m CebjiiKlot icfe

“•

,

.
SO

^=mi-

'

80

'

koston.

le

5

7

2

nein

]«•

nein

40

140

100

474, f> 578,0 873,3 279,5 RM/qm beb.

nungen

.

oder.
Miete im Erdgeschoß
„ „ 1. Stock .

„

„
„

„
„

„
„
„

„

4.
6.
2.

3.

5.

.

„

„
„

Durchschnittmieto
"Ersparnis

.

.

.

.

.

Mieten
bei 1000 Wohnungen
von 60 qrn Wohn,
fläche

1,66

1,17

1,00

—

seine Miete gar um 29,05 % erhöhen,
um die Vorteile der zweigeschossigen Bauweise zu erlangen.
(Vgl. vorstehende Tabelle und Abb. 15).
Auf diese Weise lassen sich die wirtschaftlichen Vorund Nachteile kontrollieren, und es läßt sich genau in Geld¬

einselil. Straßen

Gesamtherstellvmgs-

Ersparnisbci lOOOWoh-

zeilenabstand. Die Miete der viergeschossigen Bauweise
ist 19,4% niedriger als bei zweigeschossiger Bauweise;
selbst bei siebengeschossigen Bauten mit Aufzuganlagen
und 140 m Hauszeilenabstand werden noch 11% der
Mieten in Zweigeschoßbauten gespart.
Wie teuer müssen nun die Vorteile der zweigeschossigen
Bauweise erkauft werden!
Wohnt jemand im viergeschossigen Haus (Beispiel 1 a),
so muß er für eine gleichgroße Wohnung 24,2 % mehr
Miete zahlen, um in einem zweigeschossigen Haus wohnen
zu können. Wohnt er aber in einem fünfgeschossigen Bau
(Beispiel 1 b), so muß er (bei gleicher Wohndichte usw,)

Fl.

werten errechnen, wie teuer man Kompromisse und
fühlswerte zu bezahlen hat.
*

Millionen RM gegenOber zweigeschossi¬
ger Bauweise

75

1

205

117

weitere Wohnungen

-

Es sollte nicht der Zweck dieser Arbeit sein, dem Hochhause das Wort zu reden; aber man muß erst einmal genau
wissen: Wie baut man am wirtschaftlichsten ? Dann kann
man andere Faktoren heranziehen und fragen, wieweit
man zugunsten dieser Faktoren vom Maximum der Wirt¬
schaftlichkeit abgehen kann.

14,15 12,56 12,42 14,00 RM/qm Wohnfläche
11,09 10,06 12,52 13,00
M
f9
„
9,58 10,12 12,21 —
n M
M
8,58 9,54 11,07
,, ,,
—
9,07 1,82 —
,, ,,
M
— 11,66 —
,,
,, „
—
11,52
,*
•

-

•

1

10,87 10,46 12,02 13,50

Literat ur.

an

......

um.

Die Durchsehnittinieto
ist

158

19,4

182

22,5 10,65

Dr.-Ing. Jürgen lirnntll: Landesplanung. Verlag C. Heymann 1929.

Tausend RM gegenüber der zweigeschossigenBauwcise

88

—

Areh. Hermann Distel: Die. Wirtschaftlichkeit von Hochhäusern. IV. Son¬
derheft, der Stadtbaukunst alter und neuer Zeit , harausgegeben von der
Freien Akademie des Städtebauss.

Arch. B. D. A . Heim: Baukosten und Miete. Baumelt, Heft. 30jl929.

Prozent niedriger als
die Durchaehnittmiote der zweigesehossigenBauwcifie

Dr. Leis/m r: Die Bewertung des Stadt. Realbesitzes für hypothekarische
leihung. Verlag C. Tleymann 1929.

Dr. K. von Mangoldt: Die städtische Bodenfrage.
oder die zwoigoschossigo Bauweise erfor¬
dert eine um . . .

Ge¬

Be¬

Verlag Varulerhook

& Ruprecht 1901 v. 1907.

24,2 29,05

12,3

E. Morgenstern: Breslauer Statistik. 19. Barul (1902),

Prozent hfihcreDurehsehnittmieto

III. Heft.

Dr. K. Olbricht: Der geographische, Städtebegriff. Petermanns Mitteilungen
1913, August-Heft.

Vergleicht man die einzelnen Ergebnisse der Tabelle, so
ergibt sich bei den hier gewählten Kosten für Gelände usw.:
Am unwirtschaftlichsten sind zweigeschossige Woh¬

.

Dipl.-Volkswirt Reicld: rHe Agglomeration der deutschen Großstädte. 1910
bis 1926. Alfgern. Stuf. Archiv, Bd. 13 (1929) S. 37- 81.
Prof. S, Schott: Die großstädtische Agglomeration des Deutschen Reichs.
1371 — 1910. Schriften des Verbandes Deutscher Städte,Statistiker 1912,
Heft }.
Die großstädtische, Agglomeration, 1910 — 1928. Stat. Jahrbuch Deut¬
scher Städte 1929 NF 3. Jahrgang, 1. Lieferung, S. 66— 86.

nungsbauten.
Bei viergeschossiger Bauweise sind die Mieten im Erd¬
geschoß um etwa 60% hoher als im obersten Stock, was
leicht zu Streitigkeiten der Bewohner führen kann. Ver¬
teilt man die Miete anders, indem man die oberen Mietsätze
erhöht und die Mietsätze der unteren Geschosse herabsetzt,
so entspricht die viergeschossige Bauweise nicht mehr der
größten Wirtschaftlichkeit.
Vielmehr ist dann die fünfgeschossige Bauweise ohne
Aufzuganlagen am rentabelsten. Will man aber eine Auf¬
zuganlage einbauen, so ist die fünfgeschossige Bauweise
ebenfalls unwirtschaftlich.
Am vorteilhaftesten ist für diesen Fall dann die sieben¬
geschossige Bauweise, die aber unwirtschaftlicher ist als die
fünfgeschossige Bauweise ohne Aufzuganlagen.
Die niedrigste Miete beträgt 10,46 RM/qm Wohnfläche
im Jahr bei fünfgeschossiger Bauweise und 100 m Haus¬
zeilenabstand (Beispiel lb s. Abb. 3 5). Das bedeutet eine

Die. bauliche Ausnutzung des Bodens be,i verschiedener
Geschoßzahl . Weiträumigkeit und Hausform. Diss. TH München 1913.
Verlag E. Reinhard, München.

Dipl.-Ing. Serini:

Sladlgcameter Strinz: Die Wertermittlung der Baugnimlstücke uwl dile
Umlegung solcher Grundstücke, auf Grund ihres WertverhäBnisses.
Zeitschrift f. Vermessungswesen. Band 34 (1906), Heft 10 u. 11.
Die Jiodenwerte, in New York. Städtebau 1929 Heft 3, S.69 — 77.
Verlag Wasmuth.

Prof. Dr. von Tyszka: Die Lebenshaltung uml Ernährunyslayc des deut¬
Volkes in der Gege.nuHi.rt gegenüber der Vorkriegszeit.
Wochenschrift 1929, Heft 28 u. 29.

schen

Prof. Andreas Voigt: Schriften

1.

für Sozialpolitik

1901, S. 197

bis 201.

Ferner:
Wirtschaft und. Statistik,

Senkung der Neubaumiete um 22,5 %
gegenüber der zweigeschossigen Bauweise mit 40 m Haus¬
Schriftleitnng: Berlin C2, Am Fcstungsgraben

des Vereins

Klin.

Wirtschafts - und Börsenkalender 1929.
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STADTEBAUFRAGEN.
ERGEBNISSE DER BERLINER KONGRESSE DES INTERNATIONALEN VERBANDES FÜR WOHNUNGSWESEN
UND STÄDTEBAU ,| DES INTERNATIONALEN VERBANDES FÜR WOHNUNGSWESEN UND DER FREIEN
DEUTSCHEN AKADEMIE DES STÄDTEBAUES.

A. STÄDTEBAU, VERKEHR, STANDORT.
Von Martin Pfannschmidt.
Aufgabestellungen.
Die Tagungen der technischen Verbände auf der Berliner
Kongreßwoche vom 31. Mai bis 5. Juni standen unter dem Zeichen
der Weltwirtschaftskrise. Ihre Aufgabe bestand darin, in Ver¬
bindung mit der deutschen Bauausstellung eine Bilanz des
bisher Erreichten und neue Zielstellungen für die Zukunft zu
geben.

Bei der gemeinsamen Eröffnung des internationalen
Wohnungs- und Städtebaukongresses und der hiervon ge¬
trennten Tagung des Internationalen Verbandes für Wohnungs¬
wesen kennzeichnet© der bisherige Präsident der Internatio¬
nalen Gesellschaft für Wohnungswesen und Städtebau Raymond
Unwin, London, die Eigenart der jetzigen Krise:
Keine Pest, kein Feuer, keine schlechten Ernten haben uns
heimgesucht. Was unseren Industrien fehlt, sind die Abneh¬
mer, waB unseren Landwirten fehlt, sind die Hungrigen. Ein
planmäßigeres Vorgehen auf allen Wirtschaftsgebieten wird
für alle Beteiligten von großem Nutzen sein, greifen doch wirt¬
schaftliche Störungen eines Landes auf alle anderen Länder
über. Nach Abschluß der einzelwirtschaftlichen Methode im
Jahre 1900 geht mit der heutigen Wirtschaftskrise eine andere
Epoche zu Ende, die versucht hat, deren Schäden mit sozial¬
politischen Mitteln zu heilen. Im Städtebau und Wohnungsbau
gibt es grundsätzlich keine Einzelprobleme. Bevölkerungsver¬
teilung und Wirtschaftsplanung sind die Grundlagen von Han¬
del und Industrie. Sie sind die Grundlagen der städtebaulichen

Arbeit.
Als Ehrenvorsitzender der Tagung beider Verbände wies
der preußische Minister für Volkswohlfahlt Dr, med. e. h,

Hirtsiefer

auf die Zusammenhänge des Wohnungsproblems
des deutschen
Städtetages Präsident Dr. Mulert auf die Verflechtungen,
des Wohnungsproblems mit den sozialen, wirtschaftlichen
und bevölkerungspolitischen Strukturwandlungen hin.

mit dem Arbeitslosenproblem,-als Beauftragter

Die zukünftige Bevölkerungsbewegung.
Die Strukturwandlungen von Bevölkerung und Wirt¬
schaft behandeltenVoxträge auf der Sitzung der Freien Akademie
des Städtebaues am 31. Mai. Professor Dr. Schäfer, Dresden,
wies auf den Zusammenhang zwischen der Beschaffenheit der
Bevölkerung und der Art ihrer Verwaltung hin, der im Siedlungs- und Wohnungswesen besonders eng sei. Der Ballung
der Bevölkerung in den Großstädten während des vergangenen
Jahrhunderts verdanken wir eine Rationalisierung des Wohnens
und der Hygiene, ohne die die Fortschritte des Städtebaues und
Wohnungswesens nicht denkbar sind. Diese Verstädterung ist
jedoch ein einmaliger Vorgang gewesen. Nachdem jetzt in
Deutschland zwei Drittel der Menschen in Städten wohnen,
muß das letzte Drittel auf dem Lande als Erneuerungsquell
der Gesamtbevölkerung erhalten bleiben. Daraus folgert, daß
die zukünftige Bevölkerungsbewegung andere erfolgen wird
als bisher. Der Zusammenhang zwischen dieser Bevölkerungs¬
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bewegung und der Verwaltung wird bestehen bleiben, wenn die
Verwaltung deren Wandlungen folgen kann und will.
Die Bevölkerungsvermehrung verlangsamt sich infolge des
langsamen Absinkens der Geburtenziffern in der Stadt und
neuerdings auch auf dem Lande in zunehmendem Maß. Eine
Wachstumsmöglichkeit der Großstädte aus eigener Kraft ist
im allgemeinen nicht mehr vorhanden, wenn nicht außerdem
eine beschränkte Zuwanderung vom Lande dazukommt. Tritt
im Gegenteil eine Rückwanderung aus den Städten auf das
Land ein, so wird die Lage für die Städte kritisch. Im Jahre
1930 wurde leispielweise der Gebuitenzuwachs von 62 Städten
mit 23 Millionen Einwohnern in Höhe von 70 000 durch Rück¬
wanderung von 60 000 Einwohnern fast ganz aufgewogen. In
einigen Städten wie z. B. Berlin überschreitet die Sterblichkeit
hereits den Geburtenüberschuß. In Zukunft wird das flache
Land im allgemeinen keine Menschen mehr abgeben können,
da auch hier die Bevölkerung stagniert. Dazu kommt die zu¬
nehmende Landflucht der Industrien, die neuzeitliche Verkehrs¬
verbesserungen auenutzen, um die Vorteile billigeren Grund
und Bodens und billigerer Gewerbesteuern außerhalb der
großstädtischen Ballungen wahrzunehmen. Sie fangen einen
Teil der etwa noch vorhandenen Zuwanderungen vom Lande
vor den Toren der Großstädte ab. Verallgemeinert sich dieser
Vorgang, so werden die Städte wieder, was sie früher waren,
Mittelpunkte von Handel und Organisation, während der
Anteil der gewerblichen Arbeiter an der großstädtischen Be¬
völkerung sinkt.
Sozialpolitisch kann diese Entlastung den Großstädten nur
willkommen sein, da die unselbständige Arbeiterbevölkerung
größere finanzielle Ansprüche an die Verwaltung stellt als die
selbständige Bevölkerung. Nach 1870 waren z. B. in dem
schon damals hochindustrialisierten Land Sachsen über die
Hälfte der Gewerbetreibenden selbständige Meister, 1925 über
70% unselbständige Arbeiter. Bei einer Verlegung der In¬
dustrien auf das Land besteht die Möglichkeit, diesen Arbeitern
durch eigene Heimstätten mit landwirtschaftlichen Neben¬
betrieben einen Teil ihrer Selbständigkeit zurückzugeben. Ohne
für alle Städte eine Voraussage treffen zu können, darf allgemein
als wahrscheinlich gelten, daß die Mehrzahl der Städte den
Kulminationspunkt ihrer Größe überschritten hat. Soweit
noch ein Wachstum zu erwarten sein wird, wird es wesentlich
langsamer sein als vor dem Krieg. Physiologisch ergeben sich
hieraus schwerwiegende Folgen für die Gesundheit und Frucht¬
barkeit der städtischen Bevölkerung, die nur bei gesunder
weiträumiger Siedlungsweise außerhalb des. großstädtischen
Massenmiethauses erhalten werden können. Auf kommunal¬
politischem Gebiet zwingt die vergrößerte wirtschaftliche
Reichweite der Städte ihre Verwaltungen zur Teilnahme an
zwischengemeindlichen Verbänden verschiedenster Art, ins¬
besondere auf dem Gebiet der Landesplanung. Der Städtebau
wird sich diesen veränderten Verhältnissen anpassen und die
Zeit gehemmten Wachstums als tempus utile nutzen können.

Die zukünftige Lagerung der Erwerbsstandorte.
Professor Dr. Bruck-Münster schloß hieran einen Vortrag
über Strukturwandluiigen. der Wirtschaft, ihre Marktwand¬

•zukünftigen »Standorte
lungen und deren Rückwirkungen auf die
Industrie.
Landwirtschaft
und
von
Die deutschen Städte, verdanken ihre Entstehung obrigkeit¬
lichen Privilegien für Märkte, für gewerbliche Tätigkeit und
für die Anlage von Befestigungen. Sic nahmen im ersten Teil
des Maschinenzeitalters auch die neuen Industrien auf und wur¬
den Nutznießer des gewerblichen Aufschwungs. Die StadterweiberungspUine trugen dieser Entwicklung Rechnung. Mit
der Weltkrise beginnt des Maschinenzeitaltera zweiter Teil mit
einer weltwirtschaftlich bestimmten Standortbildung.
Im letzten Jahrhundert haben sich die Vereinigten Staaten
auf das Zehnfache, Deutschland und England auf das Dreifache
vermehrt. Die Stärke der deutschen Landwirtschaft beruht auf
einer Mischung von Kleinbetrieben mit Mittelbetrieben und
Großbetrieben. Letztere haben Deutschland mit Körner¬
früchten ernährt und deren inländischen Markt monopolartig
beherrscht. Die erste Agrarkrise wurde in den beiden Jahrzenten nach 1875 durch die amerikanische Weizeneinfuhr be¬
wirkt und durch Schutzzölle notdürftig behoben, ohne die
deutsche Agrarpolitik zu einer Umstellung der Erzeugung
ähnlich der Veredlungswirteehaft der westeuropäischen Staaten
zu veranlassen. Die deutsche Industrie wuchs zu gleicher Zeit
durch den Export nach den überseeischen Kolonialländern.
Die Weltwirtschaftskrise setzt dieser landwirtschaftlichen
Struktur Deutschlands und dem Exportindustrialismus ein
Ende. Der deutsche Kömerbau kann mit der industrialisierten
amerikanischen Landwirtschaft nicht mehr konkurrieren, seit¬
dem in den Vereinigten Staaten jährlich 30000 neue Mähdrescher
hergestellt werden, die, statt wie früher mit 30 bis öOPferden, durch
einfache Traktoren gesogen worden und eine Verbreitung der
amerikanischen Weizenfarmen über die ganzen Trockengebiete
westlich des 100. Längengrades ermöglichen. Zur Zeit sind da¬
durch in Pommern rd. 60%, in Mecklenburg rd.40 %und in Ost¬
preußen rd. 50% der auf Roggenwirtschaft aufgebauten Groß¬
betriebe unrentabel geworden.
Der europäische Exportindustrialismus war auf der Ar¬
beitsteilung zwischen kolonialer Erzeugung von Rohstoffen und
unverarbeiteten Genußmitteln und deren Verarbeitung in
europäischen Ländern aufgebaut. Zwischen Deutschland und
England hatte sich außerdem in der Vorkriegszeit eine spezielle
Arbeitsteilung hcrausgebildet, bei der Deutschland immer mehr
die Verarbeitung von Stapelwaren an sich zog. Hierdurch
wurden in England vor dem Krieg im Jahr durchschnittlich
500 000 meist ungelernte Arbeiter brotlos, die in die über¬
seeischen Kolonien abwanderten. Da sich nach dem Krieg auch
die englischen Dominions einer englischen Einwanderung ver¬
schlossen haben, ist die Arbeitslosigkeit dort in noch größerem
Umfang gewachsen als in Deutschland. Die politisch be¬
dingte Disharmonie zwischen Waren- und Geldbewegung der
Nachkriegszeit verschärft diese Krise. Dazu kommen die
tiefgreifenden Wandlungen der überseeischen Märkte unter den
Zeichen der Nationalidee und des Antikolonialismus. Die
Nationalidee ist in stärkstem Maß in Amerika durchgedrungen,
Sie macht aber auch in Afrika, in Asien und in Rußland Fort¬
schritte, wo sie sich mit der Sozialrevolutionären Idee ver¬
bündet. Britisch-Indien besitzt heute schon eine größere ge¬
werbliche Bevölkerung als Deutschland. Die Vereinigten
Staaten treten auf sämtlichen Märkten als schärfste Wettbe¬
werber Deutschlands und Englands auf. Die stärksten Ver¬
luste hat nach dem Krieg der englische Textilhandel erlitten.
Die Ausfuhr nach Britisch-Indien ist gegenüber 1913 auf etwa
1909 bis 1913
i/ 3 , die Ausfuhr nach China in 1930 gegenüber Steigerung
des
auf weniger als % gesunken. Bei einer stetigen
Gesamtumsatzes des Welthandels geht der europäische Anteil
an ihm ständig zurück. Am stärksten sinkt der gewinnbringende
Export an Verbrauchsgütern, wahrend der Export an Produk¬
tionsmitteln steigt und die überseeische Konkurrenz in gefahr¬
bringender Weise vergrößert. Die Ausfuhr Deutschlands hat
dabei vergleichsweise noch bedeutend weniger abgenommen als
die Ausfuhr Englands oder Amerikas.
Im ganzen gesehen befindet sich die Weltwirtschaft im
Zeichen eines Rückfalls auf die Kontinentalräume, bei dem
Europa — falls nicht das phantastische Projekt Herman
SÖrgels eines vereinigten Eurafrikas Wirklichkeit wird -- am
stärksten benachteiligt wird. Innerhalb dieser sichneu bildenden
Wirtschaftsräume suchen sich alle Länder feste Märkte zu
sichern. «Ihre Hilfe hierbei ist die finanzielle Rüstung, die das
Ausland verstärkt, während es Deutschland in immer tiefere
Schuldknechtschaft stößt. Frankreich sucht so z. Zt. mit
Unterstützung seiner politisch orientierten Hochfinanz Deutsch¬

land den osteuropäischen Stahlmarkt streitig zu machen.
Folge dieser weltwirtschaftlichen Entwicklung ist für Deutsch¬
land ein schrumpfender Auslandmarkt, weitere Folge ein
Exportproblem und ein Menschenmassenproblem, Dos letztere
wird verschärft durch eine fehlgeleitete Rationalisierung der
deutschen Wirtschaft, die Arbeitskräfte freisetzte, statt sie in
vermehrter Zahl der Volkswirtschaft einzugliedern. Bei der
allgemeinen Absperrung des Auslandes gegen Einwanderung
und bei der beschränkten Aufnahmefähigkeit auch der ehe¬
maligen deutschen Kolonien kann für Deutschland in Zukunft
daher nur ein Ausbau des deutschen Binnenmarktes in Frage
kommen. Die hochbezahlte innerpolitische Ruhe der Arbeits¬
losenversicherung und die Politik der Subvention notleidender
Betriebe können nicht mehr langfristig durchgehalten werden.
Die Arbeitslosigkeit wird sich nur durch stärkere Verkürzungen
der gewerblichen. Arbeitszeit beheben lassen, die eine Restzeit
für landwirtschaftlichen Nebenerwerb freigibt. Die gewerbepolitische Forderung einer Verkürzung der gewerblichen Ar¬
beitszeit, die agrarpolitische Forderung einer Umwandlung
unrentabler Großbetriebe in Klein- und Mittelbetriebe und die
handelspolitische Forderung einer Ausschaltung der auslän¬
dischen Einfuhr ersetzbarer landwirtschaftlicher Erzeugnisse
führen somit zu der übereinstimmenden Politik einer verstärkten
landwirtschaftlichen Siedlung vom Schrebergarten bis zum
veredelten Bauerngut, die das heutige Siedlungsbild in kurzer
Zeit grundlegend verändern wird. Da der Schrumpfungsprozeß
der Industrie mit einer neuen Ballung gewerblicher Neugrün¬
dungen an wenigen Zentren verbunden sein wird, können sich
einem derartigen Standortwechsel der Erwerbsstandorte nur
bewegliche und wandelnde »Städte anpassen, deren Bauten
schnell amortisiert werden können. In ihnen werden keine
asphaltierten Großhausbewohner mehr hausen, sondern Garten¬
bürger, die sich dem Typ des alten Ackerbürgers wieder an¬
nähern.
Die zukünftige Gestaltung der Wohnstandorte.
Da nur etwa 20 % der deutschen Erzeugung auf dem Aus¬
landmarkt abgesetzt werden, wird die von Professor Dr. Bruck
erwartete Schrumpfung der deutschen Auslandsmärkte hoffent¬
lich keine allzu schweren Schädigungen des deutschen Wirt¬
schaftlebens zur Folge haben und durch eine Vergrößerung der
landwirtschaftlichen Erzeugung und der landwirtschaftlichen
Kaufkraft zum Teil wieder aufgewogen werden können. Damit
gewinnt das alte in Deutschland leicht sentimental und etwas
mittelständisch aufgefaßte Ideal der Gartenstadt eine neue
überaus reale Bedeutung. Nachdem die Gefährdung der
städtischen Ernährung während der Inflationszeit dein Garten¬
stadtgedanken nur einen kurzfristigen Auftrieb verliehen hatte,
tritt jetzt an Stelle weniger Gärten begünstigter Volksschichten
in den städtischen Villenvororten ein Wunschbild neuer Garten¬
städte der erwerbstätigen Bevölkerung zur Krisensicherung
einer langfristig gefährdeten Industrie, das dem alten Ideal
Ebenezer Howards erheblich näher kommt als die bisherigen
Gartenstädte. Endlich kann so die Not der Wirtschaft zum
Bruch mit dem Großhaus und zur Flucht in das kleine Familien¬
haus zwingen, die bisher dauernde Mahnungen einsichtiger
Siedlungsfachleute und Hygieniker gegen stärkste Wider¬
stände nicht erreichen konnten 1 ).
Ein Übergang zur Gartensiedlung ermöglicht die Erzielung
der größten volkswirtschaftlichen Bodenrente durch intensive
gärtnerische Nutzung, durch Ausnutzung der Restzeit des er¬
werbstätigen Mannes und der im Hause tätigen Flau, Die
Gartensiedlung ist die Grundlage einer besseren Volksgesundheit,
einer erhöhten Geburtlichkeit und einer besseren Kinder¬
erziehung. Durch gärtnerische Verwertung der menschlichen
Dungstoffe und der häuslichen Abfälle stellt sie die natürliche
Kreislaufwirtschaft wiedeT her, die durch Vernichtung dieser
Stoffe in der städtischen Kanalisation zum Schaden der Volks¬
wirtschaft gestört worden ist.
Traten in den einzelnen Verhandlungen des internationalen
Wohnungs- und Städtebaukongresses auch diese bevölkerungs*
und wirtschaftspolitischen Grundtatsachen des zukünftigen
Städtebaus nicht so scharf hervor wie auf derTagung der Freien
Akademie, so standen sie doch mehr oder weniger im Hinter¬
grund der Berichte der einzelnen Teilnehmer. Immer deutlicher
tritt bei der Frage der allgemein geforderten richtigen Lage,
Gliederung und Größe der Wohnorte das Standortproblem
als das tragende Kernproblem hervor, das letzten Endes über
aLle strittigen Teilfragen der Zonungen in mehrgeschossiger
oder Flachbauweise, über die zulässigen Gewerbebetriebe, die

Knrnwskl in Wasmuths Monatsheften
■) Werner Hege manu lind Franz
für Baukumt vom Juni 1981, Friedrich Pa u Isen: Kleinhaus- oder GroßhauswlrtBchaft, Berlin 1922 und Adolf Mu es mann : Kleinhaus oder Croßhaus und ihre Be¬
deutung für den Stadt Organismus, in Berichte zum Internationalen'Wohnungs- und
Städtehankongress Wien 192«.
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Mindestgrößen der Gartenzulagen, über die Art des Straßen¬
aufschlusses u. a. m. entscheidet. Die beiden zur Erörterung
gestellten Fragen des „Verkehrsproblems in Beziehung zu
Städtebau und Landesplanung“ und der „Beseitigung verwahr¬
loster Wohnviertel“ münden in dieses Standortproblem ein. Die
Frage der zukünftigen Gestaltung der Wohnstandorte wird
daher auch hier als primär der sekundären Frage der Verkehrs¬
gestaltung vorangestellt. Die Anlegung von Flachbausicdlungen mit der Möglichkeit gärtnerischen Nebenerwerbs und die
Sanierung der Elendviertel treten als die beiden großen Haupt¬
aufgaben hervor, die auch im Falle einer allgemeinen Stagnation
der städtischen Bevölkerung und im Falle eines gleichzeitig
schrumpfenden Auslandmarktes zu lösen sein werden.
Der gegenwärtige Zustand der städtischen Versteinerung
hat wohl in einigen deutschen Großstädten infolge der Kaser¬
nierung der Bevölkerung in Großhäusern besonders gefährliche
Ausmaße erreicht, ist als Massenzustand aber in England weiter
fortgeschritten, wo nach dem Bericht George L. PeplersLondon 50 % der Einwohner innerhalb der 24 km-Zone (etwa
der Einstundenzone) der Häfen oder auf 10 % der Landfläche
entfallen, wo 80 % der Einwohner in Städten wohnen und in
Groß-London innerhalb der letzten zehn Jahre noch 6000 neue
Fabriken gebaut worden sind. Auch die holländischen Städte
häufen sich nach dem Bericht P. Bakker-Schutts, den
Haag, in den westlichen Küstenprovinzen, werden dort aller¬
dings von intensiver Landwirtschaft und Gartenwirtschaft
durchdrungen. Wie wenig diese Verstädterung auf natürliche
Standortbedingungen zurückzuführen ist, erläutert Wilhelm
Arntz-Köln am Siedlungsbild der Kolonialländer, wo das
Fehlen einer seßhaften landwirtschaftlichen Bevölkerung die
Entwicklung von Riesenstädten am stärksten begünstigt hat.
Noch vor Amerika zählt Australien hier als kleinster Kontinent
den größten Anteil großstädtischer Bevölkerung, Unabhängig
vom Raummangel und Menschenüberfluß der europäischen
Länder und dem Raumüberfluß und Menschenmangel der
Kolonialländer ist die Standortfrage hiernach eine Frage der
örtlichen Organisation der landwirtschaftlichen und gewerb¬
lichen Erzeugung und der von ihr abhängigen Bevölkerungs¬
verteilung.
Raymond Unwin und mit ihm die überwiegende Zahl der
Städtebaufachleute sehen die Hauptaufgaben des zukünftigen
Städtebaues in der Lösung dieser Fragen, Die angestrebte
Rezentralisation von London — so wird nach dem Vorschlag
von Adams * Neuyork die Bildung von Trabantenstädten
mit selbständigen Zentren für Handel, Gewerbe und Vergnü¬
gungsstätten im Gegensatz zur Dezentralisation der Großstädte
in Vororte ohne die vollständige Entwicklung dieser Zentren,
genannt — hätte mit der Verlegung eines Teiles der neugegrün¬
deten 6000 Fabriken in Trabantenstädte beginnen müssen.
Nach dem Bericht von Franz Musil-Wien kam es bisher nicht
zur Bildung von Trabantenstädten in der Umgebung Neuyorks,
weil deren Entwicklung der Finanzwelt „als ein von idealen
Beweggründen getragenes Bestreben nicht annähernd so viel
Gewinn verspricht wie das fortgesetzte Hinaufwirbeln der
Bodenpreise im wachsenden Kern der Hauptstädte“. Die
Rezentralisation hätte hier mit der Verteilung der Geschäfts¬
viertel beginnen müssen, neben der auch die von George L.
Pepler geforderte Verteilung der Vergnügungsstätten nicht
übersehen werden darf. Zentralisation und Dezentralisation
bedingen sich so nach Roman Heiligenthal-Karlsruhe gegen¬
seitig und führen bei guter Stadtplanung und Landesplanung zu
einer standortbedingten Gliederung der Standorte von Ge¬
werbe, Handel und Organisation und zu einer davon ab¬
hängigen Abstufung der Wohnbauten, der an sie gestellten
konstruktiven Anforderungen, ihrer Größe, ihrer technischen
Ausstattung, ihrer Gartenzulagen, ihrer Aufschließung durch
Straßen und sonstige Zusatzeinrichtungen, die bisher infolge
einseitiger Bevorzugung der großstädtischen Siedlungsweise
wenig berücksichtigt worden ist und auch im Arbeitsprogramm
der Reichsforschungsgesellschaft vermißt werden mußte. Ohne
weitgehende Änderungen der Stadtplanungen und der Bau¬
ordnungen und ohne Umstellungen der Beleihungspolitik der
Realkreditinstitute sind diese siedlungspolitischen Wandlungen
nicht denkbar. Wenn Leonhard Adler-Berlin demgegenüber
feststellt, daß auch bei „kleinen Städten in der Nähe einer
Großstadt, die in gewissem Sinne den Charakter von Trabanten¬
städten haben, die Entwicklung zum Vorteil der Großstadt
meistens rückläufig gewesen“ ist und daß „Großstädte mit
ihren oft unbeschränkten Möglichkeiten an großzügiger
Versorgung und an Vergnügungen eine derartige Anziehungs¬
kraft auf die große Masse ausüben, daß weite Kreise es vorziehen,
trotz mancher Nachteile in der Großstadt oder in einer ihrer
Randsiedlungen zu wohnen anstatt in einer etwas weiter abge¬
legenen, in sich geschlossenen, kleinbürgerlichen Stadt“, so kt

das eben eine Folge der durch die Not der Zeit vielleicht bald
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überholten Überbewertung der Scheinvorteile der Großstadt,
eine Folge der fehlerhaften Standortpolitik der Verstädterung,
eine Folge auch jener Fehlleitung des Kapitals, das dem
flachen Lande mehrere Menschenalter lang durch Handelsge¬
winne, durch Hypothekengewinne, durch Gewinne aus Aktien
und Versicherungen entzogen worden ist, ohne ihm in ent¬
sprechendem Umfang wieder zuzufließen. Die ersten Mittel, die
für die Zukunft eine bessere Entwicklung und Organisation der
städtischen und ländlichen Wirtschaft verbürgen können,
sind eine einheitliche Landesplanung für größere Wirtschafts¬
gebiete und die Festlegung von deren ausführungsreifen Teilen
in Zonenplänen mit Zonungen der Geschäftsgebiete, wie sie
beispielweise nach Mitteilung von Wilhelm Arntz in der
Kölner Altstadt entgegen starken privatwirtschaftlichen Wider¬
ständen durchgeführt worden sind, mit Zonungen der Wohn¬
gebiete in Wohnflächen mit und ohne Kanalisation — Hier liegt
das bisher noch wenig beachtete Hauptmerkmal einer Trennung
von halbstädtischer und halbländlicher Siedlung ohne und mit
ausreichenden Gartenzulagen —, mit Zonungen auch der um¬
zulegenden und zu enteignenden Elendviertel u. a. m.
Die große städtebauliche Form wird durch diese Zusam¬
menhänge ebenso standoitbedingt wie das einzelne In¬
dustriegebiet, Geschäftsgebiet oder Wohngebiet im Groß- oder
Kleinhaus. George Mc. Aneny und Wayne D. HeydeckerNeuyork glauben, daß im Gegensatz zu den idealen Forde¬
rungen Ebenezer Howards und Raymond Unwins nicht die
durch einen landwirtschaftlichen Grüngürtel abgegrenzte kreis¬
förmige Großstadt, sondern die Seesternform der jetzigen
Stadtform am nächsten komme, bei der sich die Vorstädte an
den Hauptausfallstraßen entlangziehen und dazwischen keilige
Grünflächen offen bleiben. Bei Talstädten in bergigem oder
hügeligem Gelände ist diese Form fraglos von Natur in gewissem
Grade gegeben. Im Flachland ist jedoch die Forderung der
Mehrzahl der Berichterstatter berechtigt, die Durchgang¬
straßen anbaufrei zu lassen und nicht, wie bisher, mit mehr¬
geschossiger Bebauung einzuschließen und damit die Menschen
gerade dort zu häufen, wo die Gesundheit undAnnehmlichkeit
des Wohnens am stärksten unter dem Durchgang verkehr leidet.
Die Fangarme des besagten Seesterns würden bei Verwirk¬
lichung dieses Grundsatzes — formal und symbolisch — be¬
schnitten werden. P. Bakker-Schutt, den Haag, sieht in
dieser Bandbebauung li mit Recht die Folge einer ungeord¬
neten regellosen baulichen Entwicklung. Da'die bisherige
städtebauliche Praxis nicht nur infolge der Mängel der Gesetz¬
gebung, sondern auch infolge technisch abweichender Ansichten
von Städtebaufachleuten ira Gegensatz hierzu im allgemeinen
an der hohen Randbebauung der Durchgangverkehrsstraßen
festhält, bedarf diese Frage einer späteren differenzieiten
Lösung. — Als beste Lage von Trabantenstädten empfehlen die
obigen Mitglieder der Neuyorker Landesplanung ein Quartal
an der Kreuzung großstädtischer Ausfallstraßen mit Tanzentialstraßen, auf keinen Fall eine Anlage beiderseits der Ausfall¬
straßen. Neben der Großstadt mit den — mindestens 30 km
entfernten — Trabantenstädten empfehlen Emst MayMoskau und Ivo Benes-Prag die Band- oder Linienstadt
als neue Stadtform. Wie vorhandene Ansätze zu deutschen
Linienstädten — etwa die Städtegruppen Pima-Dresden,
Magdeburg-Schönebeck oder Hallc-Weißenfels — zeigen, sind
auch diese Bandstädte an bestimmte topographische Voraus¬
setzungen gebunden: große Flußtäler mit guter Uferbildung
zur Ansiedlung von Industrien und Anlage von Uferbahnen,
und weiter landeinwärts gelegenen Wohnflächen, wie sie an der
Wolga und an der oberen Elbe auftreten, oder mit rückwärtigen
Eisenbahnverbindungen und umgekehrter Flächenfolge.
Von einer zunehmenden Erkenntnis und Betonung der
gesellschaftlichen und natürlichen Standortbindungen der Stadt¬
form im großen und der Wohnzelte im kleinen darf auch eine
Befreiung von jenen „Wohnmaschinen“ und „Stadtbau¬
maschinen“ erwartet werden, wie sie Hugo Häring-Berlin in
dem letzten Vortrag der Freien Akademie des Städtebaues als
Beispiele der Form der Stadt von heute vorführte. Die hier
gezeigten veredelten Mietkasemen und noch mehr die Turm¬
häuser Corbusiers werden nach der jetzt beginnenden städtebau¬
lichen Läuterung bald der „Stadt von Gestern“ angehören,
um die „Stadt der Zukunft“ als „den großen zusammenhängen¬
den Garten mit darin eingettreuten Wohnsiedlungen“ erscheinen
zu lassen, wie sie der Vortragende selbst zu sehen wünscht.
y>

Die zukünftige Verkehrsgestaltung .
Der Tagesordnung des Internationalen. Kongresses für
Wohnungswesen und Städtebau gemäß wurden die Verkehrsgrundlagen einer derartigen Gestaltung der Wohnstandorte
besonders eingehend untersucht, ohne auf dem Kongreß etwa
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abschließend geklärt werden zu können. Bei verschiedenen
wirtschaftlichen, rechtlichen und technischen Voraussetzungen
müssen die Endlösungen der herausgestellten Verkehrsprobleme
den einzelnen Ländern überlassen bleiben.
Nach Wilhelm Arntz-Köln handelt es sich bei dem
Verkehr nicht um einen Kulturfortschritt, sondern um das
Problem der richtigen Bevölkerungsverteilung. „Der Verkehr
ist die Folge von Zuständen, die eingetreten sind, weil man sie
nicht vorausgesehen hat.“ Aus allen Berichten gewinnt man
nach dem Generalbericht von George L. Pepler-London
„den Eindruck, daß die heutigen Städte Kampfplätze sind,
auf welchen unbeherrschte, unbarmherzige Kräfte ohne Rück¬
sicht auf die Stadtbewohner ihren Kampf austragen
Dieser ziellose Kampf führt nur zu Kraftvergeudung, Verwir¬
rung und ungesunden, unerfreulichen Verhältnissen, welchen
einzig und allein durch eine umfassende Planung gesteuert
werden kann; leider aber unterliegt in den meisten Fällen die
Planung im Kampf gegen die feindhohen Kräfte ... Eine der
Schwierigkeiten scheint darauf zu beruhen, daß die einzelnen
Verkehrsuntemehmungen zumeist sowohl voneinander als auch
von der Planungsbehörde unabhängig sind, Mehr und mehr
scheint sich jedoch die Erkenntnis durchzusetzen, daß Landes-,
Gebiets- und Städteplanung gleich wichtig sind und daß jede
Planung von diesen drei Gesichtspunkten aus durchgeführt

.

werden,

muß.“

Der Schwerpunkt der Verhandlungen lag denn auch auf
den beiden Fragen einer zusammenhängenden Verkehrs¬
planung und Zonenplanung und einem praktischen Zusammen¬
wirken der einzelnen Verkehrsmittel, Die bisherigen Mißerfolge
führt George L. Pepler eben darauf zurück, daß die Verkehrs¬
probleme bisher unabhängig von den übrigen städtebaulichen
Problemen gelöst worden sind. Folge davon ist z, B. nach
Raymond Unwin inLondon gewesen, daß dort vor kurzem neue
Millionenaufwendungen für Straßenverbreiteningen erfolglos
verausgabt worden sind. Hoffentlich werden in Zukunft auch
die Verkehrsfachleute im Kampf gegen den unnötigen Verkehr
und gegen den unnötigen Verkehrsraum ihre Hauptaufgabe
sehen und der Ansicht des Vorsitzenden der Verkehrsgruppe
Otto Blum-Hannover beipflichten, daß der Verkehr nur Mittel
zum Zweck und nicht Selbstzweck ist, oder mit Edward UnwinLondon in der Lösung der unmittelbaren Verkehrsaufgaben
eine Frage zweiter Ordnung, in der Verringerung des Verkehrs
durch Dezentralisation die Frage erster Ordnung sehen.
In der Planung unterscheidet George L, Pepler die Be¬
dürfnisse des Landes (Übersichtspläne der allgemeinen Landes¬
planung), eines Gebietes (Wirtschaftspläne der speziellen
Landesplanung) und örtliche Pläne (Bauzonen- und Flucht¬
linienpläne). Für die Planung sind hierbei die Bedürfnisse des
Landes, für die Ausführung im allgemeinen die Bedürfnisse der
örtlichen Verwaltungen maßgebend. Zonenpläne zur Vertei¬
lung der Industrie und zur Begrenzung der Menschenballung
und Verkehrspläne ergänzen sich und sind gemeinsam aufzustsllen. Standen bei den Erörterungen des Kongresses auch die
großstädtischen Verkehrsschwierigkeiten im Vordergrund, so
wurde besonders betont, daß in den Mittel- und Kleinstädten
gleichfalls eine Fülle schwieriger Verkehrsaufgaben zu lösen
sind und die kleinen Städte durch umfassende Planungen am
meisten zu gewinnen haben. Für die Aufstellung größerer
Planungen wird ein fallweises Zusammenarbeiten der Verwal¬
tungen, der Städtsbaubeamtsn, der Verkehrsgesellschaften und
privater Sachverständiger empfohlen, das billiger ist als die
Unterhaltung eines großen städtischen Büros (Schlußbericht
George L. Peplers). Vorbereitet werden kann eine derartige
Zusammenarbeit durch die Vereinigung der verschiedenen be¬
teiligten Berufe der Technik, der Wirtschaft und der Verwal¬
tung während der Berufausbildung in Städtebauseminaren.
Erschwert wird sie in Wirklichkeit allerdings oft durch Prestigebediirfnisse der leitenden Banbeamten (Adolf MuesmannDresden).
Im einzelnen dezentralisiert am stärksten der Güterverkehr
zu Wasser und auf der Bahn. Leonhard Adler-Berlin zeigt
hierzu Diagramme der Berliner Güterverkehrsanlagen, die sich
leider auf die Darstellung der Dezentralisation innerhalb des
Berliner Stadtgebiets beschränken und über eine Rezentralisation außerhalb von diesem keine Auskunft geben. Die be¬
sonderen Frachtbindungen der verschiedenen Gewerbearten,
die für jede Dezentralisation und Rezentralisation maßgebend
sind, wurden in den Verhandlungen kaum erwähnt und be¬
dürfen einer genaueren Untersuchung in Fortsetzung der

Arbeiten von Roman Heiligenthal-Karlsruhe 2 ).
Um so eingehendere Behandlung erfuhren die Probleme
des Personenverkehrs. Nach Leonhard Adler kann eine MittelStädtebaurecht und Städtebau. Berlin 1980. 1. Ab¬
*) Roman Helligenthal
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schnitt.

stadt bis zu 60 000 Einwohnern ohne Straßenbahn, eine Groß¬
stadt bis zu 600 000 Einwohnern ohne Untergrundbahn auskommen. Etwas tiefer liegt die Grenze, bis zu der noch ein
Hauptbahnhof genügt. Köln steht nach Mitteilung von Wil¬
helm Arntz vor einer derartigen Verteilung des Fernverkehrs.
Das gleiche wird in absehbarer Zeit auch in Leipzig der Fall
sein. Für Berlin empfiehlt sich nach Mitteilung Karl Remys
eine durchgehende nordsüdliche Fernverbindung infolge der
Verkümmerung des Nordostverkehrs einstweilen nicht, wohl
aber eine durchgehende Vorort Verbindung. Tritt hierzu noch
im Nordwesten ein Anschluß der Lehrter Vorortbahnlinie an
die Stadtbahn, so darf das Berliner Verkehrsnetz als das voll¬
kommenste Verkehrsnetz der Riesenstädte angesprochen wer¬
den. Allerdings dürfen die Bemühungen der Reichsbahn um
weitere Verbesserungen des Vorortverkehrs nicht durch Wettbewerblinien der Untergrundbahnen und der Kraftverkehrs¬
linien erschwert werden. Die zielbewußte Vervollständigung
des Berliner Untorgrundbahnnetzes nach dem Kriege ist be¬
kannt. Es braucht jetzt einen Vergleich mit den älteren Netzen
von Paris und London nicht zu scheuen, deren Aushau in
hügeligen Kalksteingebieten leichter war als im diluvialen
Grundwasser Berlins. Die Kosten von 15 Millionen RM für
1 km der Berliner Untergrundbahn werfen allerdings erneut die
Frage auf, um wieviel’wirtschaftlicher wohl bei einem Vor¬
herrschen der Flachbauweise die Ausführung längerer Strecken
als Einschnittbahn oder Hochbahn gewesen wäre. Gut ent¬
wickelt ist auch das Berliner Straßenbahnnetz, das auch aus
der City nicht verschwinden wird und den Autobus auf Ergänzungslinien geringerer Verkehrsdichte verweist. —- Im
Gegensatz hierzu weist London eine Vielzahl unverbundener
Kopfbahnhöfe auf, die nur durch Untergrundbahn und Auto¬
busse verbunden werden. Auch die Straßenbahnen konnten
sich in London nur im Osten und an der Peripherie der übrigen
Stadtteile entwickeln, während das Zentrum ausschließlich dem
Autobus Vorbehalten bleibt. Eine im Vergleich zu Berlin wenig
vorteilhafte Gesamtlösung, die nur durch eine lange einzelwirtschaf tliche Entwicklung der Verkehrsuntemehmungen und späte
Einflußnahme der öffentlichen Hand erklärt werden kann.
Neuyork befreit z. Zt. die Femverkehrslinien der Eisenbahn
vom Vorortverkehr, der gesondert angelegt und als Eigenbetrieb

geführt wird.

Straßenbahnen, werden in den meisten Fällen gegenüber
dem Autobus bevorzugt. Dieser wiederum verdient stärkere
Förderung als das Privatauto, das für die Beförderung weniger
Personen unverhältnismäßig viel Straßenfläche beansprucht.
Die Entfernungen zwischen Wohnort, Arbeitsstätten und Schu¬
len sollen nach Otto Bl um-Hannover so nahe sein, daß der
Arbeiter die Fabrik und das Schulkind die Schule zu Fahrrad
oder Fuß ohne Benutzung einer Straßenbahn oder Schnellbahn
erreichen können. Ausländische Vorschläge für die Anlage von
Flugplätzen entsprechen etwa den deutschen Richtlinien.
Finanzpolitisch stellt George L. Pepler etwas optimistisch
fest, daß Geldschwierigkeifcen bei der Entwicklung der Verkehrs¬
netze nicht bestehen, wenn die außerordentlichen Verluste an
Gesundheit, Bequemlichkeit und Tüchtigkeit berücksichtigt
werden, die ein desorganisierter Verkehr mit sich bringt. Eine
privatwirtschaftliche Rentabilität kann bei einem Einsatz der
Verkehrsmittel für das volkswirtschaftlich erstrebenswerte
Ziel einer gesunden Verteilung von Wirtschaft und Bevölkerung
nicht oder zum mindesten erst nach einer langen Anlaufzeit
erzielt werden. Das gilt für die Vorortsiedlungen, die Frankfurt
a.Main außerhalb der vorhandenen Bahnlinien gebaut hat, das
gilt ebenso für die Verkehrsmittel Neuyorks, deren Einnahmen
allenfalls die laufenden Betriebskosten decken, nicht aber die
angelegten Kapitalien verzinsen. Wilhelm Arntz-Köln und
andere weisen in diesem Zusammenhang auf die volkswirtschaft¬
lichen Bedenken hin, die gegen den jetzigen Zwang der Reichs¬
bahn und der städtischen Verkehrsgesellsobaften zu privatwirt¬
schaftlicher Rentabilität vorliegen.

Die zukünftige Standortpolitik.
Die Durchführung einer derartigen zusammenhängenden
Planung der Anlagen für Wirtschaft, Wohnung und Verkehr
stellt die öffentliche Hand in einem Zeitpunkt vor die größten
Aufgaben, wo die Wirtschaftskrise in Deutschland —- zwar
nicht allein, wohl aber am stärksten — die Mittel für Langfristige
Aufwendungen technischer Art auf das äußerste beschränkt
und wo innerpolitische Beunruhigungen durch einschneidende
Änderungen der Gesetzgebung besonders bedenklich erscheinen.
Hier bedarf es einer klaren Herausstellung der zukünftigen
Grundlagen für den Bestand von Staat und Wirtschaft, um
einheitliche Willensbildungen der öffentlichen Hand, der gesetzgebendenKörperschaften und der öffentlichen Meinung über die
hierfür erforderlichen Maßnahmen zu erzielen.
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Der von RaymonUnwin-London einleitend hervorgehobene
Wendepunkt der Standortpolitik der Jahre 1900—1930 wurde
darin gesehen, daß in dieser Zeit versucht wurde, die sozial¬
politischen Schäden der vorangegangenen Zeit der freien Ver¬
kehrs Wirtschaft allein mit sozialpolitischen Mitteln der Woh¬
nungsfürsorge und der Unterhaltungsfürsorge zu beheben, ohne
die Standortwahl der Industrien selbst als die maßgebende
Kraft der wirtschaftspolitischen und der städtebaulichen Ent¬
wicklung zu beeinflussen. Die Möglichkeiten, die das hochent¬
wickelte deutsche Eisenbahnnetz für eine stärkere Auflockerung
der Industrien bot, sind infolgedessen nicht voll ausgenutzt
worden. Die in dieser Richtung liegende Politik der Großstädte
konnte nur für die Begünstigung der Gewerbestandorte inner¬
halb ihrer eigenen Gemarkungen sorgen und verstärkte die
großstädtischen Ballungen. Bei den zukünftigen Veränderungen
von Wirtschaft und Siedlung kann eine Verbesserung der
Siedlungsverhältnisse nur von einer staatlichen Standort¬
politik erwartet werden, wie sie Karl H. Brunner 3) und andere
schon seit Jahren gefordert haben und wie sie die Sicherung
des Fortbestehens von Staat und Wirtschaft zur Zeit in der
Osthilfe erzwingt.
Eine derartige Wirtschaftspolitik ist heute mehr denn je
nationalpolitisch bestimmt. Nach Friedrich Paulsen-Berlin
beschränken die Vereinigten Staaten die Einwanderung, weil
sie neue Einwanderer nicht mehr nationalisieren können. Auch
Deutschland kann aus der jetzigen Zerrissenheit nur durch eine
einheitliche Wirtschaftspolitik, Sozialpolitik und Baupolitik
gelangen, die oben unter dem Begriff der Standortpolitik zu¬
sammengefaßt worden ist und die nach Plato die Wirtschaft in
den Dienst der Idee eines einheitlichen Volkes stellt. Inner¬
politisch steht eine derartige Standortpolitik nach Wilhelm
Arntz-Köln vor der Aufgabe, die junge Generation, die noch
nicht im Krieg und in der Inflation zerstört worden ist, vor der
Verelendung durch Arbeitslosigkeit zu bewahren. Im Wesen
einer derartigen Standortpolitik liegt deren Überordnung über
privatwirtschaftliche Interessen der Arbeitgeber und Arbeit¬
nehmer, die nach Robert Schmidt-Easen der Arbeit nicht
nachzulaufen pflegen, wenn es gilt, ihren Wohnsitz an einer
stillgelegten Arbeitstätte mit einem neuen Beschäftigungsort
zu vertauschen. Hier kann nur eine gleichlaufende Standort¬
politik der Verwaltungen und der Organisationen der Arbeit¬
geberschaft und der Arbeitnehmerschaft zum Ziel führen.
Werden auch merkantilistische Eingriffe in die Standortwahl
wie das Verbot Mussolinis, in Städten von über 30 000 Ein¬
wohnern Größe Fabriken zu errichten, abzulehnen sein, so darf
doch die darin zum Ausdruck gelangende grundsätzliche Auf¬
fassung einer stärkeren Beteiligung des Staates an derVerteilung
von Industrie und Bevölkerung wohl bejaht werden und ent¬
spricht den Kundgebungen des Städtebaukongresses. Bei rich¬
tiger Gewichtung des politischen. Einflusses der Staatsverwaltun¬
gen, der Selbstverwaltungen und der Wirtschaftsvertretungen
wird eine derartige Standortpolitik reibungslos durchgeführt
werden können, da die Wirtschaft bei ihrer Standortwahl auf die
Zusatzeinrichtungen der Öffentlichen Hand angewiesen ist und
die Großstädte nur durch eine derartige Standortpolitik die ge¬
sunde Entwicklung ihrer Einflußgebiete außerhalb der Gemeinde3
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grenzen begünstigen können, deren Eingemeindung näher der
Stadt infolge von Bedenken vor neuen, kommunalen Lasten meist
nicht mehr gewünscht wird und ferner der Stadt außerdem auf
verwaltungstechnische Schwierigkeiten stößt.
Schon jetzt beteiligen sich die Großstädte an den vorhan¬
denen Landesplanungsorganisationen, die die standortpoli¬
tischen Aufgaben von der plantechnischen Seite her lösen
können. Ihre finanzielle Durchführung wird aber nur durch
aktive Teilnahme der StaatBregierung gelöst werden können.
Das gleiche gilt für die rechtliche Durchführung. Wilhelm
Arntz-Köln begrüßt hier das Bethgeurteil, da es von neuem
die Unvollkommenheit veralteter Rechtsgrundlagen feststellt,
bei denen im Städtebau der Entschädigungspflicht keine
Finanzierungspflicht gegenübersteht und die Grands teuernicht
für den Wirtschaftszweig nutzbar gemacht wird, aus dem sie
hervorgeht. Für die Durchführung der Zonungen fehlt nach
Jürgen Brandt-Hamburg ein Reichsgesetz, das nicht nur die
Enteignung von Straßenräumen, sondern auch bebauter
Grundstücke ermöglicht und das nach den Generalberichten von
Paul Wolf-Dresden bei der Beseitigung verwahrloster Wohn¬
viertel speziell die Fragen der Zonenenteignung, der Zonenwertumlegung, der wohnlichen Unterbringung der ausgesiedelten
Bewohner und der Finanzierung regelt. Daß in Deutschland
der Wertzuwachs am Grund und Boden in besonders geringem
Maße erfaßt wird,erhellt aus denAngaben vonRomanHeiligenthal-Karlsruhe, nach denen in den Vereinigten Staaten der
volle Wertzuwachs, in England 50 % und in Italien 25 % fort¬
gesteuert werden. Hier in Deutschland noch unerschlossene
Steuerqüellen werden einen erheblichen Teil der zukünftigen
standortpolitischen Aufgaben finanzieren können. Die Mit¬
teilung des Ministers Dr. Hirtsiefer bei der Begrüßungsrede
der beiden internationalen Kongresse, daß die Probleme der
Enteignung, Entschädigung, Umlegung und Umsiedlung auch
von der Staatsregierung tatkräftig gefördert werden, darf daher
ganz besonders begrüßt werden. Da erst die jetzige Weltwirt¬
schaftskrise zu einer Abkehr von einer rein sozialpolitischen
Auffassung dieser Probleme zwingt und ihre standortpolitische
Bedeutung gerade auf städtebaulichem Gebiet erhellt, kann die
bisherige Verzögerung der Baurechtsreform von Nutzen sein,
wenn jetzt vom Gesetzgeber ganze Arbeit geleistet wird.

Starke berechtigte Bedenken gegen planwirtschaftliehe
Auswirkungen einer derartigen Standortpolitik werden beseitigt
werden können, wenn eine Durchführung der maßgebenden
Arbeiten unter Aufsicht der zuständigen Stellen der Staatsre¬
gierung bei möglichst weitgehender Freiheit der Selbstverwal¬
tungen und der Wirtschaft und unter selbständiger unbeein¬
flußter Mitarbeit von Sachverständigen aller freien Berufe ge¬
währleistet wird. Ein derartiges elastisches Verfahren, wie es
der Schlußbericht des Städtebaukongresses für die Planung
selbst empfiehlt, wird auch für deren gesetzliche und finanzielle
Durchführung zu empfehlen sein, um nicht etwa durch Fehl¬
dispositionen planwirtschaftlicher Art noch größeren Schaden
anzurichten als er jetzt der freien Verkehrswirtschaft zur last
gelegt wird. Auf diese Weise, nicht aber durch Zerschlagung
und Ablehnung staatlicher Baupolitik, kann auch die freie
Architektenschaft mehr als bisher in die großen baupolitischen
Aufgaben der zukünftigen Standortpolitik eingeschaltet werden.

B. WOHNUNGSWESEN.
Von Dr. Alexander Schwab.

I,
Der Aufwand zweier internationaler Kongresse, die zu
gleicher Zeit mehrere Tage lang in der Reichshauptstadt Fragen
des Wohnungswesens und der städtischen Siedlungsform be¬
handeln, muß den nachdenklichen Beschauer veranlassen, sich
auf die grundsätzliche Problematik zu besinnen. Er wird dabei
nicht umhin können, Sätze etwa folgender Art — selbst wenn
sie zunächst selbstverständlich ja beinahe platt zu sein scheinen
— ausdrücklich festzustellen: Die Problematik der Wohnungs¬
not überhaupt existiert in der konkreten Realität hauptsächlich
als Problematik der Wohnungsnot ärmerer Volksschichten;
die Problematik der Wohnungsnot ärmerer Volksschichten ist
gleichbedeutend mit der Problematik der Existenz solcher
Schichten überhaupt, d. h. sie ist ein Ausschnitt der sozialen
Frage; die Problematik des großstädtischen Verkehrs ist gleich¬
bedeutend mit der Problematik der großstädtischen Siedlungs¬
form überhaupt, d. h. sie ist ein Ausschnitt sowohl aus dem Bevölkerungsproblem wie aus dem Problem der nationalen und
internationalen Arbeitsteilung; im Problem der Slums schließ¬

lich treffen die soziale Frage, die Frage der Arbeitsteilung und die

Frage der Eigentumsordnung zusammen.
Man kann nicht behaupten, daß die Kongresse, die vom
31 Mai ab mehrere Tage in Berlin zusammen waren, Erhebliches
zur wissenschaftlichen Klärung dieser größeren Zusammen¬
hänge beigetragen hätten. Es wäre vielleicht sogar ungerecht,
derartiges zu verlangen, und gewiß sind Beratungen von Sach¬
kennern, die sich die nächsten Maßnahmen gegen einmal
gegebene Schäden überlegen, unersetzlich. Dennoch hätte
man es in der breiteren. Öffentlichkeit sicher begrüßt, wenn
beide Kongresse sich wenigstens gelegentlich, etwa in einlei¬
tenden Referaten, über die enge fachliche Abgrenzung hinaus
auch auf das Feld der allgemeineren Zusammenhänge bewegt
hätten; in diesem Felde sind ja doch die Ursachen zu finden, die
die bekämpften Mißstände nicht nur einmal erzeugt haben,
sondern stets aufs neue reproduzieren, und zwar wie es scheint
mit einer allen isolierten Hilfsmaßnahmen überlegenen histo¬
rischen Übermacht.
•
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War man in Sorge, ein solcher Ausblick möchte allzu¬
scharfe Gegensätze auslösen, so muß das wohl respektiert
werden; beruht doch schon die Tatsache, daß die beiden inter¬
nationalen Verbände nebeneinander bestehen und daß ein ein¬
heitlicher Kongreß nicht möglich war, zum Teil auf älteren
Auseinandersetzungen über Grenzgebiete. Da ist es begreiflich,
daß beide Verbandspräsidenten, der Londoner Städtebauer
Unwin wie der Amsterdamer Senator Wibaut, zunächst das
besser gesicherte, wenn auch engere Feld rein fachlicher Arbeit
innezuhalten bemüht sind, auf dem ein hohes Maß von Über¬
einstimmung innerhalb jeder der beiden Organisationen von
vornherein gesichert erscheint.
Hatte man aber etwa Befürchtungen um das Niveau und
die konkrete sachliche Themenbehandlung, fürchtete man in
platte Allgemeinheiten zu geraten, so konnte man durch die
vorangegangene Tagung der Freien Deutschen Akademie des
Städtebaues eines besseren belehrt werden. An sich genügt es,
hierfür auf das vorstehende Referat über die Vorträge Schäfer
und Bruck zu verweisen; nur sei ausdrücklich nochmals darauf
aufmerksam gemacht, welche Vorteile dem Städtebau aus einer
weitgehenden Zusammenarbeit mit der Nationalökonomie er¬
wachsen können, Vorteile, die der Verfasser schon vor einiger
Zeit in der Zeitschrift „Der Städtetag“ anzudeuten sich be¬
mühte.

II.
Der Kongreß, den der Internationale Verband für Woh¬
nungswesen — Sitz Frankfurt a. Main, Präsident Senator
Wibaut-Amsterdam, Generalsekretär Dr. KampffmeyerFrankfurt a. Main — abhielt, beschäftigte »ich mit drei Haupt¬
themen: „Die sozialpolitische Bedeutung der Wohnungswirt¬
schaft in Gegenwart und Zukunft“ — „Der Bau von Klein¬
wohnungen mit tragbaren Mieten“ — „Wohnungsinspektion
(Wohnungsaufsicht und Wohnungspflege)“. Für die Einzel¬
heiten muß auf die Veröffentlichungen verwiesen werden, die als
Hefte der Verbandszeitschrift „Bauen und Wohnen“ erschienen
sind. Den beherrschenden Eindruck hinterließen die Ver¬
handlungen über das erste Thema, was dem starken sozial¬
politischen Einschlag in der Zusammensetzung des Verbandes
entspricht. Die Aufgabe, die hierfür den Berichterstattern der
beteiligten Länder gestellt war, fand ihre genauere Umschrei¬
bung in folgenden. Formulierungen: Es sei zu untersuchen,
a) ob und inwieweit unter den gegenwärtigen Verhältnissen
die auf privatwirtschaftliche Rentabilität eingestellte Bauwirt¬
schaft (private Bauuntemehmung) ohne öffentliche Unter¬
stützung in der Lage sei, den Wohnungsbedarf der breiten
Schichten der Bevölkerung (Bedarf an Kleinwohnungen) in
einer Weise zu decken, die den wirtschaftlichen, sozialen,
hygienischen und kulturellen Anforderungen entspricht; b) wie
die Bauwirtschaft zu organisieren sei, um den Bedarf an Klein¬
wohnungen in befriedigender Weise zu decken; c) wie die auf
gemeinnütziger Grundlage errichteten Wohnbauten zu ver¬
walten seien.
Die Ergebnisse der Berichterstattung und der Aussprache
erweisen sich gegenüber dem Versuch einer zusammenfassenden
Berichterstattung als einigermaßen spröde, vor allem deshalb,
weil die Gegensätze der Grundanschauungen unausgeglichen
nebeneinander bestehen blieben, ja überhaupt kaum als
Gegensätze herausgestellt wurden. Immerhin: wäre ein solcher
Kongreß nicht seiner Natur nach dem Zwange entrückt, im
Wege der Abstimmung zu einer äußeren Entscheidung zu ge¬
langen, so würde sich etwa folgendes Resultat ergeben haben:
Es wird „unter den gegenwärtigen Verhältnissen“ immer
eine — größere oder kleinere — Schicht der Bevölkerung
geben, deren Einkommen nicht ausreicht, um die notwendige
Miete, die bei privatem Wohnungsbau entsteht, zu tragen.
Für einen Teil der Bevölkerung wird die private Bauunter¬
nehmung den Wohnungsbedarf decken können, für einen wei¬
teren Teil werden gemeinnützige Bauvereinigungen eintreten
können, aber dann wird immer noch ein weiterer Teil nur durch
ein Eingreifen der öffentlichen Hand zur Deckung seines
Wohnungsbedarfes gelangen können. Durch diese Feststellun¬
gen, die, freilich mit recht verschieden starker Betonung, in
fast allen Berichten wiederkehrten, erhielt die Forderung der
vorangegangenen Tagung der Kommunen nach dauernder
Sicherung des Finanzbedarfs für den öffentlichen Wohnungsbau
starken Nachdruck; auch die dort festgestellte Tatsache, daß
schon vor dem Kriege die Privatwirtschaft den Wohnungs¬
bedarf der untersten Einkommenschichten nicht gedeckt hat
und daß es daher irrig sei, von einer „Rückkehr zum privaten
Wohnungsbau“ zu sprechen, wurde auf dem internationalen
Kongreß wiederholt und bestätigt.
Damit waren die dem Kongreß in seiner Themenstellung
als Voraussetzung gegebenen „gegenwärtigen Verhältnisse“

ihrerseits selbst in Frage gestellt; daß der Kongreß selbst diese
weitere Frage nicht aufgriff, wird man, um es nochmals zu
sagen, verstehen müssen. Ein Delegierter aus den Vereinigten
Staaten allerdings war der Auffassung, der Ausweg sei in einer
allgemeinen Politik der Hebung des Lohnniveaus zu suchen;
ihm wurde entgegengehalten, daß damit auch die Baukosten
sich automatisch erhöhen und also die Differenz zwischen den
niedrigen Lohnklassen und den privatwirtschaftlich rentablen
Mieten bleibt. Mag diese Argumentation, die die mögliche
Verringerung dieser Differenz durch Methoden der Techni¬
sierung usw. übersieht, für sich allein nicht ganz stichhaltig
erscheinen, so leuchtet um so mehr der von verschiedenen
europäischen Delegierten vorgebrachte Hinweis darauf ein,
daß bei langfristigen Investitionen das Interesse an der Sicher¬
heit im Range noch vor dem Interesse an der Höhe der Rente
zu stehen pflegt und daß, wie die gegenwärtige Krise beweist,
diese Sicherheit immer wieder der Gefahr schwerer Erschütte¬
rungen durch umfangreiche Arbeitslosigkeit ausgesetzt ist.
Im einzelnen erwies sich, daß, die gegebenen Verhältnisse
vorausgesetzt und abgesehen von den Extremen der rein
privatwirtschaftlichen USA und der rein staatswirtachaftlichen
UdSSR, erhebliche Unterschiede zwischen den verschiedenen
Ländern bestehen, Unterschiede in der Verteilung der Woh¬
nungsbautätigkeit auf die drei Faktoren der privaten Bautätig¬
keit, der freien gemeinnützigen Gesellschaften und der öffent¬
lichen Hand, Unterschiede naturgemäß auch in der Tendenz
zur Ausdehnung der einen oder der andern Form der Bedarf¬
deckung. Dabei stellte sich ferner, wenn auch kaum klar genug
ausgesprochen, heraus, daß der entscheidende Maßstab nicht
die Differenz zwischen Einkommen und rentabler Miete zu
einem bestimmten Zeitpunkt ist, daß also auch die Frage, ob
Hebung der Einkommen oder Senkung der Mieten, am Kern¬
punkt vorbeigeht, daß vielmehr das Risiko in seiner zeitlichen
Entwicklung maßgebend ist für die wirtschaftliche Beurtei¬
lung. Die besten Risiken sind die Wohnungen der Bevölke¬
rungsklassen vom Mittelstand aufwärts, sie sind auch das bevor¬
zugte und gegebene Tätigkeitsfeld der privaten Bauwirtschaft.
Im Gebiet der mittleren Risiken, das vor allem durch die
Schicht der gehobenen Facharbeiterschaft gekennzeichnet ist,
haben die gemeinnützigen Gesellschaften vor allem in der
genossenschaftlichen Form seit langem Hervorragendes ge¬
leistet. Die ausgesprochen schlechten Risiken, die geringst
bezahlten Arbeitergruppen, dazu die Erwerbsbehinderten,
Tuberkulösen, Asozialen, fallen zunächst den Gemeinden
anheim. Die Grenzen zwischen diesen drei Gruppen verlaufen,
in den einzelnen Ländern sehr verschieden und erleiden im
Lauf der wirtschaftlichen Entwicklung starke, wiederum
geographisch verschiedene Veränderungen. Es war sehr be¬
zeichnend, daß etwa der Vertreter eines wirtschaftlich noch
einigermaßen saturierten Landes wie Dänemark geneigt war,
von einem Lohnniveau als Norm auszugehen, das etwa dem
eines ständig beschäftigten deutschen Metallfacharbeiters
entspricht; er erhob dann von da aus die Forderung nach
guter technischer Innenausstattung der Wohnungen auch
auf Kosten der Wohnfläche. Aus einer noch ähnlichen, aber
wirtschaftlich bereits etwas mehr angegriffenen Position heraus
entwickelte ein Vertreter Hollands die These, daß den Gemeinden
die Versorgung eines gewissen Restbedarfs verbleibe, und be¬
richtete besonders von den eigens gebauten sog. KontrollWohnungen,die verschiedene holländische Städte für die asozialenFamiliengebaut haben. (Diese Fürsorgemaßnahmen wurden,
wie man in deT internationalen Abteilung der Bauausstellung
sehen kann, mit der Beseitigung von Slums verbunden; sie
führen übrigens zur Notwendigkeit einer ständigen gemeind¬
lichen Wohnungsverwaltung, die sich in Holland als durchaus
durchführbar erwiesen hat.) Der Delegierte der Tschecho¬
slowakei, dessen Land schon wesentlich mehr von den Folgen
der Weltkrise erfaßt ist, lenkte die Aufmerksamkeit auf das
Risiko der zeitlichen Wertveränderungen und berichtete von
erfolgreichen Versuchen, die Differenz zwischen den Neubau¬
kosten der Hochkonjunktur und dem geringeren Wert nach
einer (Deflations-) Stabilisierung durch öffentliche Zuschüsse
auszugleichen; das Ziel dabei sei, jene Form der staatlichen
Förderung zu finden, die den Wohnungsbau „als rentabel
erscheinen“ lasse. Oesterreich ist bekannt als ein Land, das
seit dem Kriege fast ununterbrochen in schwerer wirtschaft¬
licher Krise lebt; Wien ist bekannt als Stadt des ausgedehn¬
testen (abgesehen von Rußland) Wohnungsbaues der öffent¬
lichen Hand. So war es auch einer der Wiener Delegierten, der
erklärte, man könne nicht vom Maximum an Wohnungs¬
leistung träumen, sondern müsse sich das notwendige Minimum
setzen, zumal die private Bauwirtschaft absolut außerstande sei,
den Wohnungsmarkt zu sättigen; die Schaffung des Einfami¬
lienhauses für die breiten Schichten erklärte er für unmöglich:
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mit der Lösung der sozialen Frage
überhaupt. Es liegt in der Logik der Dinge, daß Oesterreich
auch auf dem Gebiet der kommunalen Verwaltung der Wohn¬
häuser am weitesten vorstoßen mußte: von den 43 000 Woh¬
nungen, die die Stadt Wien gebaut hat, werden nur 5 000
Einfamilienhäuser von Genossenschaften der Mieter verwaltet;
im ganzen unterstehen 55 000 Wohnungen in Wien der städti¬
schen Verwaltung, ohne daß besondere Schwierigkeiten einge¬
treten wären; die Mietrückstände betragen im Durchschnitt
nur etwa 1 %.
Den Platz, den Deutschland auf dieser Skala zwischen
Prosperität und Not einnimmt, deutete der Präsident des Deut¬
schen Städtetages Dr. Mulert an, indem er erklärte, die
Deckung des Wohnungsbedarfes sei hier auch in den nächsten
Jahren noch keinesfalls ohne Sicherstellung öffentlicher Mittel
möglich; diese Aufwendungen machten sich jedoch auf andern
Gebieten bezahlt, da eine gute Wohnungspolitik schon die halbe
Sozialpolitik sei.
sie wäre gleichbedeutend

III.

Alles in allem waren es hauptsächlich die Stimmen des
Bedarfs, die auf diesem Kongreß zu Worte kamen, die Stimmen
notleidender Konsumenten, allerdings nicht unmittelbar,
sondern durch das Medium derjenigen Stellen und Personen,
die dem Druck des ungedeckten Bedarfs zuerst ausgesetzt sind.
Es ist nicht zu verwundern, daß hierbei die Kommunen be¬

sonders deutlich sichtbar wurden. Insbesondere die städtischen
Gemeinden, groß geworden durch die von ihnen selbst oft
verstärkten Konzentrationstendenzen der Wirtschaftsentwick¬
lung, fühlen in ihren zusammengeballten Menschenmässen am
stärksten sowohl den sozusagen normalen Druck der gesteiger¬
ten Gegensätze wie die besonderen Erschütterungen wirtschaft¬
licher Rückschläge. Daher drängt sich ihnen die Betrachtung
der Dinge von der Konsumseite und der Versuch einer rein
sozialpolitischen Behandlung mit Uebermächt auf. Daß damit
für die Abwehr dringender Notstände Wesentliches geschehen
kann, wurde im Verlauf des Kongresses durchaus deutlich.
Dennoch sollte — das ist wenigstens der Eindruck, der
sich aus der Gesamtheit der Berliner Tagungen ergibt — für
den weiteren Verlauf der Gedanke nicht aufgegeben werden,
daß keine isolierte Betrachtung der Dinge, weder die sozial¬
politische noch die finanzielle noch die produktionswirtschaft¬
liche, in der Lage ist, zu entscheidenden Klärungen zu führen.
Eine durchgreifende Praxis kann nur aus einer durchgreifenden
Ursachenforschung hervorgehen, und Ursachenforschung in
gesellschaftlichen Dingen ist nur als eine Arbeit aus dem
Ganzen heraus möglich. Raymond Unwin mahnte den von ihm
geleiteten Kongreß, die Stadt, das Land „as a whole“ zu be¬
trachten. Gewiß eine hochgespannte Forderung, wenn man
sie ernst nimmt. Aber vielleicht wird es doch gelingen, ihr das
nächste Mal näher zu kommen.

TAGUNGEN UND VORTRAGE
AUS ANLASS DER DEUTSCHEN BAUAUSSTELLUNG BERLIN 1931
Kommunale Vereinigung für Wohnungswesen.
Die 13. Hauptversammlung der „Kommunalen Vereinigung
für Wohnungswesen“, die am 31. Mai d. J. im Stadt¬
verordnetensitzungsaal des Berliner Rathauses unter dem
Vorsitz des Stadtbaudirektors Dr.-Ing. A. Gut (München) ab¬
gehalten und durch Bürgermeister Dr. Elsas als Vertreter
der Reichshauptstadt sowie Ministerialrat Dr. Wölz (Reichs¬
arbeitsministerium) als Vertreter der zahlreich erschienenen
Reichs- und Landesbehörden begrüßt wurde, gewährte einen
Ueberblick über diejenigen Probleme, die auf dem Gebiete
des Wohnungswesens zur Zeit im Brennpunkt des Interesses
stehen. Unter dem Generalthema ,, Gemeinden und Wohnungs¬
frage“ legten Oberbürgermeister Dr. Luppe aus Nürnberg für
die Großstädte, Oberbürgermeister Dr. Fresdorf aus Branden¬
burg für die Mittelstädte, Erster Bürgermeister Dr.Schröter aus
Selb i. Bayern für die Kleinstädte und Landrat Knutzen des
Kreises Stormarn aus Wandsbek für die Landkreise die Stellung¬
nahme der Selbstverwaltungskörper dar zu den brennendsten
Tagesfragen wie Wohnungsnot, Wohnungsneubau, Hauszins¬
steuer und Hauszinssteuerrückflüsse, Reichsnotverordnung,
Reichsgrundsätze für den Wohnungsbau, Abbau der Wohnungs¬
zwangswirtschaft, Bürgschaftsübemahme, Zinszuschüsse, Pro¬
blem der II. Hypothek, Wohnungsfürsorge für Kinderreiche,
Leistungsschwache, Tuberkulöse und Obdachlose, Erhaltung
der Altwohnungen, Wohnungselend, Wohnungsaufsicht und
Wohnungspflege.
Als besonderes Kennzeichen der Aus¬
führungen aller Redner, von denen doch jeder ein besonderes
Interessengebiet vertrat, ist, wenn man die Referate zusammen¬
fassend betrachtet, die weitgehende Uebereinstimmung in
allen grundsätzlichen Punkten zu unterstreichen. Dieser Um¬
stand hatte zur Folge, daß die Zuhörer zwar einige Wieder¬
holungen in Kauf nehmen mußten, aber anderseits lag gerade
hierin das eindrucksvolle Ergebnis begründet, daß die wirklich
wichtigen und brennenden Probleme für die Gesamtwirtschaft
und die damit zusammenhängenden Forderungen unter Weg¬
lassung alles Nebensächlichen und aller gewissermaßen ört¬
lichen Schmerzen, in einer Weise herausgestellt waren, daß
diese ihren Eindruck nicht verfehlen konnten.
Das wichtigste Problem, das erörtert wurde und das die
ganze Bauwirtschaft und die vielen Gewerbe, die mit dieser
auf Gedeih und Verderb verbunden sind, aufs engste berührt,
lief auf die Frage hinaus, ob die private Bauwirtschaft schon
heute in der Lage ist oder wenigstens in absehbarer Zeit in
der Lage sein wird, wie es die Reichsnotverordnung vom
1. Dezember 1930 anstrebt, unter Beschreitung der in dieser
angebahnten Wege (Zinszuschüsse, Bürgschaftsübemahme usw.)
Wohnungsbauten für die große Masse der Bevölkerung zu
tragbaren Mieten zu erstellen. Aus den Ausführungen aller
Redner klang unzweideutig die Verneinung dieser Frage heraus.
Die Gemeinden selbst sind — ganz gleichgültig, ob es sich um

große, mittlere oder kleine Gemeinden handelt — außerstande,
aus eigeier Kraft noch etwas zur Finanzierung des Wohnungs¬
baus beizutragen, wie dies besonders in den letzten Jahren in
umfangreicher Weise geschehen ist. Wegen dieser finanziellen
Schwäche und mit Rücksicht auf die bereits bestehenden
weitgehenden Belastungen mit Bürgschaften aller Art lehnen
sie auch die Uebemahme neuer Bürgschaften ab, es sei denn,
daß ein Ausweg durch die Bildung eines übergemeindlichen
Bürgschaftsicherungsfonds gefunden wird. Da die Höhe der
Baukosten und die Verhältnisse auf dem Hypothekenmarkt
eine privatwirtschaftliche Betätigung auf dem Gebiete des
Wohnungsbaus noch auf Jahre hinaus, wenigstens in be¬
merkenswerterem Umfange, unmöglich machen werden, bleibt
— falls die Wohnungsbautätigkeit nicht völlig zusammen¬
brechen soll — nach wie vor nur der Ausweg der Bereitstellung
öffentlicher Mittel. Das A und das O des Wohnungsproblems
bleibt daher für die nächste Zeit, wie ein Redner bemerkte,
die Sicherstellung der Hauszinssteuer auf eine längere Reihe von
Jahren. Das ist um so dringender erforderlich, als die Woh¬
nungsnot entgegen allen Tendenzmeldungen fortbesteht
sie
ist durch die derzeitige unerhörte wirtschaftliche Not höchstens
vorübergehend abgemildert —, und zwar sowohl in Groß¬
städten und Mittelstädten als auch in Kleinstädten (besonders
in solchen mit Industrie) und auf dem flachen Lande. Auf
dem Lande und in den Kleinstädten herrscht auch nach den

Berichten des Landrats Knutzen und des Bürgermeisters
Dr. Schröter ein unsagbares Wohnungselend, das sich be¬
sonders in Wohnungsüberfüllung äußert, und die Zahl der
menschenunwürdigen, gesundheitschädlichen und abbruch¬
reifen Häuser nimmt an Zahl erschreckend zu. Die Feststellung
dieser Tatsachen war um so bemerkenswerter, als man den
Verfall der Häuser und Wohnungen bisher im allgemeinen als
eine typische Großstadterscheinung anzusehen geneigt war.
Der Vorsitzende konnte die Ausführungen der vier Redner
etwa in folgenden Punkten zusammenfassen: Die Fürsorge
für das Wohnungswesen bedarf nach wie vor der besonderen
Mitarbei| der Gemeindeverwaltungen, und zwar sowohl in der
Gegenwart (wegen der noch fortdauernden Wohnungsnot und
zur Abwendung des völligen Zusammenbruchs des Bau¬
gewerbes) als auch in der Zukunft, und zwar schon deshalb,
weil die Beaufsichtigung des Wohnungswesens gesetzliche Auf¬
gabe der Gsmeinden ist. Darüber hinaus ist die Betätigung
der Selbstverwaltungskörper auf dem Gebiete des Wohnungs¬
wesens erforderlich wegen der im Staatsinteresse notwendigen
Wohnungsfürsorge für Kinderreiche, Tuberkulöse, Kriegs¬
beschädigte, Leistungschwache, Obdachlose und Asoziale, die
von der Privatwirtschaft niemals übernommen werden wird;
ferner wegen des Problems der II. Hypotheken, das ohne Mit¬
wirkung der Gemeindeverwaltungen nicht gelöst werden kann;
weiter im Interesse der Erhaltung der Altwohnungen, die mit
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Hilfe einer planmäßigen Wohnungsaufsicht, und im Interesse
der Bekämpfung des Wohnungselends, die mit Hilfe einer

geben versuchte, wonach bei der Wahl der Straßenbauweise
deren Auswirkung auf den Arbeitsmarkt zu berücksichtigen
sei. In dem Ausschuß hatte schon vorher Oberbaurat Ort¬
haus, Hannover, die Erfahrungen im Bau und in der Unter¬
haltung von neueren deutschen Betonstraßen geschildert und
so günstig beurteilt, daß er das Wagnis des Baues größerer
Betonstraßenstrecken übernehmen zu können glaubte. Schon
die notwendige Auflösung der Oberfläche in Platten und deren
den Keim der Zerstörung und teuren Unterhaltung bildende
Fugen lassen jedoch noch erhebliche Bedenken übrig. Von
dem Betonstraßenbau in Berlin und Umgebung gab der
Vortrag Schneevoigt, Berlin, eine Darstellung, woran sich
eine Besichtigung der Neubaustrecke der Avus und einer Bau¬
B.
stelle bei Brusendorf, Kreis Teltow, anschloß.

planmäßigen Wohhungspflege durchgeführt werden muß. Eine
erfolgreiche Bewältigung dieser Aufgaben bedingt aber die
Bereitstellung entsprechender Mittel, die den Selbstverwaltungskörpem zunächst einmal in der Form der Hauszins¬
steuerrückflüsse sichergestellt bleiben müssen.
Den Abschluß der Tagung bildete ein sehr interessanter
Vortrag über „ Organisation und Zukunft des Berliner Wohnurigsbaus st , der von dem stellvertretenden Geschäftsführer der
Wohnungsfürsorgegesellschaft Berlin, Dr. Heinrich, gehalten
wurde. Hatten die vorangegangenen Vorträge die brennendsten
Probleme der Wohnungswirtschaft in allgemeiner Form auf¬
gezeigt, so wurden durch diesen Vortrag die Auswirkungen der
neuen Tendenzen und der zu ihrer Verwirklichung erlassenen
gesetzlichen Vorschriften an dem Beispiel einer einzelnen Stadt
klargelegt. Nach den Ausführungen des Redners begegnen
diesen neuen Tendenzen im Wohnungsbau gerade in Berlin
erhebliche Bedenken. Der Wohnungsbestand Berlins von ins¬
gesamt 1,2 Millionen Wohnungen wies 1927 bereits 360000 Woh¬
nungen zu zwei Räumen und über 50000 Wohnungen von nur
einem Raum, also ein volles Drittel an Kleinstwohnungen im
engsten Sinne des Wortes auf. Ein weiteres Drittel der Woh¬
nungen umfaßte Mittelwohnungen bis zu drei Räumen. Daher
hielt es die Stadt für zweckmäßig, bisher neben der Klein¬
wohnung auch die einfachere Mittelwohnung zu pflegen, für
die selbst im Jahre 1930 noch eine lebhafte Nachfrage bestand;
denn es konnten unter den schwierigsten wirtschaftlichen Ver¬
hältnissen 40000 solcher Wohnungen untergebracht werden.
Der ausschließlichen Errichtung von Kleinstwohnungen im
Sinne der Reichsgrundsätze für den Kleinwohnungsbau vom
10. Januar 1931 stehen auch erhebliche Bedenken vom Stand¬
punkt der Rentabilität gegenüber, zumal sich auch die Hypo¬
thekeninstitute diesem Wohnungstyp gegenüber sehr zurück¬
halten. Aus diesem Grunde und wegen der starken Beschnei¬
dung der öffentlichen Mittel für den Wohnungsneubau ist die
Zukunft des Berliner Wohnungsbaus gelbst heute noch in
hohem Maße ungeklärt.
Während der Stadt bisher rund
120 Millionen Mark für Zwecke des Wohnungsneubaus jährlich
zur Verfügung standen, verbleiben ihr nunmehr nur noch
etwas über 50 Millionen Mark, von welchem Betrag gegenüber
bisher 24000 Wohnungen im äußersten Falle nur noch
12000 Wohnungen finanziert werden können. Diese starke
Einschränkung des Wohnungsbaus muß sich naturgemäß auch
auf dem Arbeitsmarkt auswirken, und zwar sind, obwohl in
Berlin zur Zeit noch 20000 Wohnungen im Bau begriffen sind,
schon 70000 Arbeitnehmer gegenüber durchschnittlich 30000
im Vorjahre erwerbslos. Für den Spätsommer und den Herbst
ist mit einer weiteren starken Steigerung dieser Zahlen zu
rechnen. Die Schlußfolgerungen des Redners deckten sich
mit denen seiner Vorredner.
Out.

Bund Deutscher Architekten.

Studiengesellschaft für Automobilstraßenbau.

Siebente Hauptversammlung am 1. Juni in Berlin bei Kroll,
anschließend am 2. Juni eine öffentliche Tagung des Aus¬
schusses

In

„Betonstraßen“.

der Hauptversammlung sprach Dr.-Ing. Rappaport,
Essen, über die vorläufigen Leitsätze für Parkplätze, Einstellräume und Tankstellen, um darzulegen, wie weit die Auf¬
fassungen über die zu stellenden Anforderungen dabei zur Zeit
noch auseinandergehen. Vom Standpunkt der Verkehrspolizei
beleuchtete Schuppan, Berlin, die Frage des Parkens und
Tankens, insbesondere ob und wieweit dazu Straßenfläche
oder Grundstücke in Anspruch zu nehmen seien. Nachdem
Dr.-Ing. Riepert, Berlin, die volkswirtschaftliche Bedeutung
des Straßenbaus aus dem Gesichtswinkel der zeitigen Arbeits¬
losigkeit behandelt hatte, brach Dr. Brandt, Berlin, in seinem
Vortrag „Auto und Straße“ eine Lanze für die Anpassung
der Straßen an den neuzeitlichen Kraftwagenverkehr und für
die Schaffung einer im ganzen Reich geltenden Verkehrs¬
ordnung. Ueber die internationalen Straßenkongresse, vor¬
nehmlich über den sechsten 1930 in Washington, berichtete
ausführlich der Vorsitzende deT Studiengesellschaft Dr.-Ing.
Brix, Berlin (vgl.Jahrg.l930d. Bl., S. 900), und schließlich erhob
die Versammlung die Erklärung des Vorstandes gegen erneute
Zölle und Steuern auf motorische Treibstoffe und für die Ver¬
wendung aller aus der Kraftfahrzeugbesteuerung herrührenden
Einnahmen auf den verstärkten Straßenbau zu einer Ent¬
schließung, wodurch auch eine Entlastung des Arbeitsmarktes
herbeizuführen wäre.
Die Bedeutung des Straßenbaues für den Arbeitsmarkt
erörterte auch in der Sitzung des Ausschusses „Betonstraßen“
Dr. Kellner, Dessau, indem er methodische Anregungen zu

28. Bundestag am 4. und <5. Juni in Berlin.
An Stelle des bisherigen neungliedrigen Vorstandes wurde aus
Ersparnisgründen ein Vorstand von nur drei Mitgliedern
gewählt. Dem neuen Vorstand gehören außer dem Ehren¬
präsidenten Geheimen Rat Prof. Dr. Cornelius Gurlitt,
Dresden, an die Architekten BDA Prof. Dr. Kreis, Dresden,
ferner Prof. Dr. Hans Poelzig, Berlin, und Regierungs¬
baumeister a. D. Kallmeyer, Halle.
Zur Frage der Berufbezeichnung „Baumeister“ und „Architekt“
hat der Bundestag folgende Beschlüsse gefaßt: 1. „Die deutsche
Architektenschaft fühlt sich durch die neue „Baumeisterver¬
ordnung“ aufs schwerste in ihren wichtigsten Standesinter¬
essen geschädigt. Die nach deutschem Sprachgebrauch bis¬
her eindeutig dem Planer und Leiter des Baus angestammte
Bezeichnung „Baumeister“ ist ohne inneren Grund durch
Gesetz einseitig dem Unternehmer zuerkannt, ohne daß dem
Architekten seinerseits der seit Jahrzehnten geforderte Schutz
seiner eigenen Berufbezeichnung gesichert wurde. Die not¬
wendige Begriffscheidung der gesonderten Aufgaben von
Architekt und Unternehmer ist für die Öffentlichkeit vollends
verwirrt. Diese Regelung trifft den Stand der freien Architekten
in der Stunde höchster Not, wo bereits wirtschaftliche Um¬
bildungen und vielfacher unlauterer Wettbewerb ihn ernstlich in
seinem Bestand gefährden. Das geschehene Unrecht kann
nur noch einigermaßen wieder gutgemacht werden, wenn der
von der Reichsregierung in Aussicht gestellte, nunmehr doppelt
nötige Schutz der Berufbezeichnung „Architekt“ mit größter
Beschleunigung gesetzliche Regelung erhält. Der BDA fordert
daher, daß gleichzeitig mit dem Inkrafttreten der Verordnung
über die Berufbezeichnung „Baumeister“ für den freischaffenden
Architekten ein Berufschutz in Kraft tritt. 2. Der 28. Bundes¬
tag des BDA beschließt, daß die Mitglieder des BDA angesichts
ihres Standeskampfs um eine eigene Berufbezeichnung und
eine klare Scheidung der Standesbegriffe vor der Öffentlichkeit
bis auf weiteres die Berufbezeichnung „Baumeister“ weder
führen noch beantragen werden, nachdem diese gesetzlich
dem Baugewerbetreibenden zuerkannt ist“. Bei der öffent¬
lichen Kundgebung des BDA am 4. Juni teilte Ministerialrat
Clausen vom Reichswirtschaftsministerium mit, daß eine
Regelung der Berufbezeichnung „Architekt“ von Reichs wegen
für die nächste Zeit beabsichtigt ist.
G.

*
Der Architekt.

Ueber die Stellung der Architekten und der Architektur in
unserer Zeit sprach Professor Hans Poelzig beim Bundestag
des Bundes Deutscher Architekten in Berlin (s. oben). An
dem Vortrag interessieren in erster Linie die theoretischen
Gedankengänge über Ursprung und Ziele des architektonischen
Schaffens. Die Grundeinstellung Poelzigs ist, wie nicht anders
zu erwarten, die des souveränen Künstlers, der im Bauwerk
ein Gebilde sieht, das — in allen Zügen ein Produkt indivi¬
dueller Begabung — um so besser ist, je mehr eszum absoluten
symbolhaften Kunstwerk, zur „Form an sich“ wird. Die meist
sehr engen Beziehungen der Bauwerke zu Technik und Wirt¬
schaft können zwar nicht bestritten werden. „Die Lage ist
heute so, daß wir Bauten, die in erster Linie, wie die Kirchen
des Mittelalters oder die Schlösser des 18. Jahrhunderts, der
künstlerischen Kristallisation eines Symboles dienen, nicht zu
errichten haben.“ Poelzig sieht die besondere Aufgabe des
Architekten darin, sich nicht von der Technik versklaven zu
lassen, sondern sie als Mittel zu seinen „höheren“ Zwecken
zu benutzen.
Wenn noch Ende des 19. Jahrhunderts
Carl Schaefer, der Lehrer Poelzigs, vom Eisen als Baustoff
sagte, es sei „unverwendbar für die stilistische Ausbildung
der Architektur“, da es die Tendenz zur Auflösung der Massen
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habe, die Voraussetzung für die Architektur als Kunstform
sei, so findet eich Poelzig heute in der Weise damit ab, daß er
meint, der Eisenbau habe uns ,,eine viel feingliedrigere Auf¬
lösung des Baues ermöglicht —* ohne daß das Eisen dabei als
Material selbst zur Erscheinung zu kommen und an die Ober¬
fläche zu treten braucht“. Hier scheint uns ein Grundirrtum
der Poelzigschen Auffassung sehr klar zutage zu liegen. Wir
geben dem Architekten Poelzig ohne weiteres recht darin,
daß Form nicht „errechnet“ werden kann. Aber wir be¬
streiten, daß der Weg zur Form beim Bauen nur in den Ge¬
filden der freispielenden Phantasie zu finden ist. Die mecha¬
nistischen Gefahren der Technik, die unser Leben nun einmal
schicksalhaft beherrscht, sind sicher nicht gering einzuschätzen.
Sie können aber nicht durch Ablehnen und Verstecken über¬
wunden werden, sondern durch Bejahung und eine Form¬
phantasie, die der Technik wesensverwandt ist. Um eine
spezifisch technische Phantasie geht es, die über das Nur¬
materielle des Technisch-Gebrauchsmäßigen hinauswächst zu
einer technischen Geisteskultur. Jede Kunst ist Handwerk —
Poelzig selbst gibt es für die Baukunst früherer Epochen zu.
Da die Technik die legitime Nachfolgerin des Handwerks ist,
so werden nur aus ihrem Geist legitime Erben jener Spitzen¬
Das „Künst¬
leistungen des Handwerks gezeugt werden.
Es ist
nicht
so
viel
reden.
wir
sollten
lerische“ aber, davon
eine göttliche Gabe, die nie verschwinden wird, so lange
Menschen leben. Sie wird den mit dem Stoff „rechnenden“
Ingenieur leiten ebenso wie den gefühlmäßig im Abstrakten
schaffenden Musiker, vorausgesetzt, daß er sie hat, Poelzig
hat zwar nicht unrecht, wenn er sagt: ,,Der Laie, der VollmeiTBch.

ist, voll Empfindung und Musikalität, baut besser

als jeder fachmännisch verkrampfte Architekt.“ Aber wenn
wir ohne die fachmännisch-technische Komponente beim Bauen
uns auf das „Künstlerische“ eines Vollmenschentums allein
verlassen, so schlagen wir einen Weg ein, der zu Konzeptionen
führt, wie sie etwa das Goetheanum des Antroposophen
Steiner in Dörnach verwirklicht hat. Ein warnendes Beispiel
deshalb, weil dieser Bau nicht etwa als Absonderlichkeit eines
weltfremden Schwärmers allein steht, sondern weil er im
Schaffen sehr anerkannter Fachleute hie und da nicht weg¬
zuleugnende Verwandte hat. Er beweist, daß die üppigst
wuchernde Phantasie unfruchtbarer sein kann als die Erzeug¬
nisse trockenster Rechnung.

*
jDie Erziehung des Architekten.
Aus gleichem Anlaß und am gleichen Tage sprach Theodor
Fischer — der Münchener Meister und Lehrer vieler
unter den jetzt schaffenden Architekten — über die Stellung
des Architekturschaffens in unserer Zeit, eingeformt in sorgende
Ueberlegungen, die dem Kernproblem der Erziehung gewidmet
waren. Bei aller Betonung des „Künstlerischen“ in der zu
fordernden Leistung war er sehr zurückhaltend in der For¬
mulierung weltanschaulich-architektonischer Bekenntnisse. Das
Ziel der Erziehungsarbeit muß das Werk sein, die Lehre selbst
kann deshalb nur am Werk geschehen. Die Lehre, wie sie
heute die Hochschulen vermitteln — und bei dem gewaltigen
Andrang der Ausbildungsuchenden kann es kaum anders
sein —, geht im wesentlichen über den gezeichneten Entwurf.
Diese Art der Lehre vergleicht Fischer sehr treffend mit der
Erziehung des Geburthelfers am Phantom. Pas ist erste
AnschauungsVermittlung. Die eigentliche Schulung kann nur
an und in der Arbeit erfolgen. Es ist fraglich, ob das Ethos
der Leistung durch Arbeit überhaupt an Schulen lehrbar ist.
Denn die Schule ist immer — und mit Recht — ein abge¬
schlossener Bezirk, in dem man am besten lernt und lehrt,
wenn es „spielend“ geschieht. Pie Schule kann und soll nicht
Ernst machen mit der unerbittlichen Oekonomie des Werk¬
stoffes und der Zeit, die in der Wirklichkeit die Leistung
bestimmt.
Professor Fischer kam zu folgenden Ergebnissen: Die Er¬
ziehungspflicht des Staates hat Grenzen, und sie werden im
Bereich der Kunst heute viel zu weit gesteckt. Notwendig
ist zunächst ein Bruch mit dem Schematismus des Berech¬
tigungswesens. In der Erziehung selbst ist, solange die jetzige
Hochschulerziehung besteht, die Einschaltung einer Zwischen¬
praxis von Wert, wie sie in Stuttgart und München bereits
vorgesehen ist. Das Schwergewicht der künftigen Erziehung
dürfte aber von der staatlichen Anstalt wegzuverlegen und den
Berufständen selbst zuzuweisen sein, wie es in England weit¬
gehend geschieht. Ein wichtiges Nebenergebnis einer solchen
Methode wäre das gegenseitige Näherkommen aller Fach¬
genossen, insbesondere auch der Beamten und der freien
Architekten, in der gemeinsamen Sorge für den Nachwuchs.

Städtebau in Rußland.

Ernst May, der frühere Stadtbaurat von Frankfurt a. Main,
berichtete am 5. Juni über seine Tätigkeit als Bauorganisator,
zu der er im Herbst vorigen Jahres in die Union der Sowjet¬
republiken mit einem Stabe von Mitarbeitern berufen worden
ist. Er sprach auf Einladung der Architektenvereinigung
„Internationale Kongresse für neues Bauen“, der eine vor¬
bereitende Sitzung in Berlin abhielt für seine nächstes Jahr
in Moskau geplante Tagung i).
Ernst May führte vor einer sehr zahlreichen und sichtlich

äußerst interessierten Zuhörerschaft etwa folgendes aus: Die
Stadt ist der Spitzonausdruck der Gesellschaft«- und Wirtschafts¬
form des Staates. Sie muß im kommunistischen Staate anders
aussehen als die geschichtlich gewordene Stadt, die sich um
das Wirtschaftszentrum, den Marktplatz, aufbaut. Sie wird
auch anders aussehen als eine der uns bekannten „gegründeten
Städte“, deren Grundformen durch militärische oder repräsen¬
tative Gesichtspunkte bestimmt sind. Pie Grundlage der
Sowjetstädte, die jetzt ira Rahmen des „Fünfjahrplanes“ zur
Entwicklung einer dezentralisierten Industrialisierung des
russischen Riesenreiches gegründet werden, sind Kollektiv¬
produktion, Sozialhygiene und Wirtschaftlichkeit im Sinne
des Staatssozialismus. Allgemeiner Grundsatz ist die von
Lenin aufgestellte Forderung einer Beschränkung der Groß¬
städte auf etwa 200 000 Einwohner,
Als Generalformen kommen nach Ueberwindung von Vor¬
schlägen zu völlig atomisierter Landbebauung in Einzel¬
häusern heute zwei aufgelockerte Systeme der massierten Siedlung
in Betracht; die Bandstadt, wie sie von dem Architekten
Miljutin vorgeschlagen wird (z. B. füT Stalingrad an der
Wolga) und die Trabantenstadt, deren System May seinen
Planungen zu Grunde legt und die für die Erweiterung alter
Städte (wie Moskau) wohl ohne weiteres zweckmäßig ist.
Pie Bandstadt ist ein völlig neuer Typ, der zwischen Grün¬
streifen die Wohnquartiere in Reihen parallel zu den Industrie¬
kombinaten anordnet, die ihrerseits industrielle Erzeugungs¬
stätten in Form eines „Bandes“ aneinanderfügen. Leider zeigte
May keine Entwürfe zu solchen Städten, für die er aLe Nachteil
die Nichterweiterungsfähigkeit angab.
Die von May und seinen Mitarbeitern entworfenen Städte, von
denen einige Beispiele an Gesamt- und Teillageplänen vorge¬
führt wurden, können demgegenüber als Gruppe.nstädte bezeich¬
net werden. Die Gruppeneinheit ist das „Quartal“, eine in
reinen Nordsüdzeilen aufgebaute Siedlungsgemeinschaft für
8000 bis 10000 Menschen, die in Grünflächen eingebettet ist
und für kulturelle und wirtschaftsgenossenschaftliche Zwecke
erforderliche Zentralanlagen besitzt. Derartige Quartale werden
nach Bedarf auf einem Gerüst breiter Grünstreifen zusammen¬
gesetzt, das beherrscht wird von den Gebäuden der zentralen
Verwaltung und den Anlagen für Massenveranstaltungen jeder

Art.

Die innere Struktur der Stadt und der Wohngebäude beruht
auf dem kommunistischen Grundsatz der gleichmäßigen und
bestmöglichen Nutzbarmachung der Kräfte aller Menschen für
die Gesamtheit. Daraus ergibt sich die völlig gleichgeordnete
Einspannung von Mann und Frau in den Arbeitsvorgang, was
zur Folge hat eine Uebemahme aller Familienverpflichtungen
auf den Staat, insbesondere die der Ernährung und Erziehung.
Der konsequente Ausdruck dieses sozialen Aufbaues ist das
“ als Grundzelle der städtischen Siedlung.
,, Kommunehaus
— in der Praxis ist es meist nur die
theoretisch
Es gewährt
Hälfte — nach den jetzt vorliegenden wirtschaftlichen und
technischen Möglichkeiten jedem Insassen eine Individual¬
wohnfläche von 6 bis 9 qm, für ein Ehepaar also 12 bis 18 qm
bei einem Gesamtfassungsvermögen von 400 oder 800 Menschen,
die als Wohngemeinschaften in einer Selbstverwaltungsorgani¬
sation zusammengefaßt sind. Dieses „Ideal“ des Kommune¬
hauses ist allerdings noch weit davon entfernt, in überwiegen¬
dem Maße verwirklicht zu sein oder zu werden. In der von
May geplanten und z. Zt. in Ausführung begriffenen Stadt
Magnefcogorsk am Ural werden noch 75 % aller Einwohner in
Individualwohnungen untergebracht. Sie scheint überhaupt
bei der Bevölkerung die beliebtere Form zu sein, was man wohl
daraus schließen darf, daß die bestehenden Gesetze „ Eigen heime “ bis zum Werte von 10 000 Rubel nicht der Enteignung
unterwerfen. Ein Mittelding zwischen Individual- und Kom¬
munewohnung ist die Koüektivwohnung , die aus Familien¬
wohnungen mit gemeinsamen Küchenanlagen besteht.
Die praktischen Schwierigkeiten technisch-wirtschaftlicher
Art, die einem solchen neuen Landesaufbau entgegenstehen,
sind dem phantastischen Ausmaß des Gesamtplanes min¬
Ein Verkehrsgerüst ist im asiatischen
destens ebenbürtig.

Pr. O. L.

l ) VerhuuiluiigBthem& wird sein: „Di« funktionelle
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Rußland kaum vorhanden. Es gibt nur die beiden großen
Hauptlinien nach Wladiwostok und die „Turksib“ (Tur'Bei allem Reichtum an Bodenschätzen
kestan-Sibirien).
fehlt fast völlig eine leistungsfähige Baustoffindustrie.
Zement, Eisen, Glas, Dachdeckungsstoffe u. a. sind so¬
genannte „Defizitmaterialien“, die für den Wohnungsbau
nicht verwendet werden dürfen. Denn die Rangordnung des
Fünfjahrplanes sieht unerbittlich vor: erst der Aufbau der
Industrie in Stadt und Land und dann erst Wohnungsbau.
Das Arbeitstempo ist unvorstellbar beschleunigt. Bei der
„Turksib-Bahn“ wurden täglich 2% km fertiggestellt 2 ). An¬
dere Bauten brachten es „nur“ auf 1 % km Tagesleistung.
Bei solchen Zahlen vergeht dem verblüfften Zuhörer Staunen
und Zeitbegriff, und es klingt ihm kaum verwunderlich, wenn
May erzählt, daß er Pläne für ganze Städte innerhalb einiger
Tage im Eisenbahnwagenbüro aufgestellt hat. Später stellt
sich starker Zweifel ein, wie weit diese „Pläne“ wirklich zu
lebendigem Organismen werden können. Man wird skeptisch,
wenn man hört, daß es monatelanger Beratungen bedurft hat,
um über den Normalgrundriß eines Kommunehauses einig
zu werden. Jedenfalls versteht man, daß May keinerlei Ver¬
ständnis mehr hat für künstlerische Individualsorgen über die
bauliche Form, wie sie Poelzig beschweren — er brachte das
drastisch zum Ausdruck —, sondern daß für ihn die Anwendung
von Norm und Typ in rücksichtslosester Konsequenz selbst¬
verständliche Voraussetzung des Arbeitens sind: Ein gigan¬
tisches Experiment des Schaffens im „traditionslosen Raum“.
Dr. Q. L.

Verband deutscher Gartenarchitekten.
Mit dem Thema Grünanlagen befaßten sich zwei Vorträge,
die der Verband deutscher Gartenarchitekten anläßlich seiner
Verbandstagung am 5. Juni veranstaltete. Senator Dr.-Ing.
Althoff, Danzig, sprach über öffentliche Grünanlagen. Am
Beispiel von Danzig wies der Redner auf die grundlegende
Änderung der Anschauungen über öffentliche Grünanlagen
im Laufe der Jahrhunderte hin. In der Festungsstadt des
Mittelalters gab es öffentliche Grünanlagen im allgemeinen
nicht. Wo Mittel und Platz vorhanden waren, hatten die
Bürger ihren Privatgarten am Hause. In der Barockzeit er¬
wachte allmählich der Sinn für große Prachtgärten, die Fürsten
und reiche Bürger für sich anlegten und die später nach und
nach deröffentlichkeit zugänglich gemacht wurden. Die in der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts geschaffenen öffentlichen
Grünanlagen lagen meist wahllos zerstreut im Stadtplan und
waren ohne Verbundenheit mit der Bebauung. Erst unsere
Zeit bringt das Grün systematisch in den Stadtplan hinein.
Für die Zukunft werden die öffentlichen Grünanlagen immer
größere Bedeutung bekommen, auch dann und gerade dann,
wenn sich die Wohnkultur unter dem Einfluß von Rußland
einerseits, Amerika anderseits im Sinne des Kollektivismus
entwickelt; denn je mehr das Familienleben sich außer dem
Hause abspielt, umso größeres Interesse wird der Einzelne
am öffentlichen Grün nehmen. Geht die Entwicklung mehr
dahin, daß jeder möglichst seinen eigenen Garten hat, so wird
mit der Freude am eigenen Garten auch die an den öffentlichen
Anlagen wachsen. Die wirtschaftliche Not der Gegenwart
verbietet für absehbare Zeit die Neuschaffung von Park¬
anlagen und verlangt gebieterisch nach produktiven Grün¬
anlagen. Über produktive Grünanlagen sprach anschließend
Gartenarchitekt Wilhelm Hirsch, Wiesbaden, der Vor¬
sitzende des Verbandes deutscher Gartenarchitekten. Die
Grundgedanken dieses Vertrages, die sich in vielem mit den
auf den Städtebau- und Wohnungstagungen vorgebrachten
Anschauungen decken, sind etwa folgende: Die Wirtschaftsnot unserer Zeit erzwingt grundlegende Änderungen
in der Ausnutzung und Gestaltung unserer Grünanlagen. Wir
brauchen mehr Freiflächen als bisher, aber keine gekünstelten
Parkflächen, die nicht betreten werden dürfen und große
Unterhaltungskosten erfordern. Grünanlagen müssen Geld
bringen anstatt Geld zu kosten. Infolge der verkürzten Arbeits¬
zeit und des damit verbundenen Mindereinkommens müssen
neue Möglichkeiten für einen Zuschußverdienst geschaffen
werden. Diese sind zu finden in den mit der Natur verwachsenen
Beruf zweigen: Gärtnerei, Obstbau, Tierzucht, Landwirtschaft.
Dem Stadtbereich müssen Zuschußsiedlungen eingegliedert
werden. Der seither übliche Siedlergarten von 200 qm Fläche
ist zu klein, um Überschüsse zu erzielen. Die Grundstücke
müssen wesentlich größer werden. Die Siedler schließen sich
genossenschaftlich zusammen, um sich in allen Fragen des
Anbaues gegenseitig zu beraten und um den Verkauf rentabel
zu machen. In einzelnen Gegenden sind hiermit schon gute
Erfahrungen gemacht worden. In den verschiedenen Stadt*)

vgl. 1930 d. Bl., s. 841.
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teilen sind Musteranlagen einzugliedem, die von erfahrenen
Praktikern bewirtschaftet werden. Die geeigneten Südbänge
um die Stadt herum sind planmäßig zu großen Obstplantagen
auszubilden. Neben diesen Halbsiedlungen müssen auf dem
Lande Vollsiedlungen entstehen, die durch Aufteilung über¬
großer Güter und durch Urbarmachung von Brachländereien
gewonnen werden. Hier können viele der in den Städten
überzählig werdenden Menschen Unterkommen. Aufgabe der
Landesplanung wird es sein, geeignete Flächen für solche
Vollsiedlungen auszuweisen. Die Menschen sind von Jugend
an für ihre neue Betätigung sorgfältig und planmäßig zu er¬
ziehen. Das ganze Deutsche Reich soll wieder ein produktiver
blühender Garten werden, in dem alles Land möglichst
intensiv bewirtschaftet wird. Bei der Durchführung dieser
Gedanken wird die Mitarbeit des Gartenarchitekten un¬
entbehrlich sein.
Q.

Reichsbauforschung (RFG-).

Die „Reichsforschungsgesellschaft für Wirtschaftlichkeit im
Bau- und Wohnungswesen“ ist aufgelöst worden. Die letzte
Mitgliederversammlung fand am 5, Juni statt.
Rechtsnachfolger ist eine „Stiftung“, die vom Reichsarbeits¬
ministerium betreut wird. Sie wird nicht viel mehr tun können,
als für eine halbwegs anständige Liquidation zu sorgen, dafür,
daß laufende Arbeit abgeschlossen und das beachtliche Material
an wissenschaftlicher und praktischer Vorarbeit der privaten
Forschung erhalten bleibt.
Die inneren Gründe für dies bedauerliche Fiasko eines guten
Gedankens sind im Zentralblatt der Bauverwaltung seit Be¬
stehen der RFG im Sinne einer positiven Kritik dargelegt
worden. Aber die Tendenz zu unfruchtbarer Zersplitterung
im Organisatorischen, die von Anfang an bestand, aufs unheil¬
vollste verstärkt durch eine fast ausschließlich analytisch ein¬
gestellte Arbeitsmethode, schloß jede Möglichkeit einer recht¬
zeitigen Umkehr aus. Der notdürftige Umbau im vorigen Jahr
(vgl. 1930 d. Bl„ S. 529), der nicht viel mehr war als ein Neu¬
anstrich der Fassade, konnte den Zerfall nicht auf halten. Die
wirtschaftlichen Zustände unserer Zeit beschleunigten ihn.
Eine der Hauptarbeiten der RFG, die Forschungssiedlung in
Spandau-Haselhorst, viel umstritten in der Theorie und noch
mehr in der Praxis, wird erfreulicherweise, wenn auch in stark
abgeänderter Form, durchgeführt.
Eine gemeinnützige
Wohnungsbaugesellschaft hat das dem Reich gehörende Ge¬
lände gegen eine Grundstückhypothek übernommen. Vor¬
sitzender des Aufsichtsrates ist Ministerialdirektor H. Meyer
vom preußischen Ministerium für Volkswohlfahrt. 1200 Woh¬
nungen von 50 bis 58 qm sind erstellt. 700 Kleinstwohnungen
sind im Bau. Sie haben 36 bis 45 qm Nutzfläche nach den
Grundsätzen der „Reichsrichtlinien“. Die Monatmieten für
diese 1- bis 1 ^-Zimmer-Wohnungen betragen 33 bis 45 RM,
Der Lageplan ist nach der Zeilenbauweise aufgeteilt. Archi¬
tekten des ersten Bauabschnittes sind Mebes und Emme¬
rich sowie Fritz Forbat. Für die nächsten Bauabschnitte
liegt die Planung in den Händen der Berliner Architekten
Otto Bartning, Bohne, Gcllhorn, Jürgensen und Alex¬
ander Klein, dessen beachtlichen wohnungswissenschaftlichen
Studien hier eine günstige Gelegenheit zu praktischer Be¬
währung geboten wird.
Neben der normalen Ziegelbauweise mit Holzbalkendecken
werden die verschiedensten Bauweisen erprobt, und zwar vor
allem eine Stahlbauweise mit fünf verschiedenen Außenwand¬
materialien, eine mit der Betonpumpe ausgeführte Eisenbeton¬
rahmenbauweise, ferner verschiedenartige Massivdeckenkon¬
struktionen, Massivtreppen im Montageverfahren, Schütt¬
betonverfahren der Kellergeschosse zwischen verschiedenen
Schalungssystemen u. dgl. Eine vom Reichsarbeitsministerium
eingesetzte Arbeitsgemeinschaft wertet die Forschungen aus.

L.

Baunormentagung.
Der deutsche Normenausschuß hielt am 12. Juni in Berlin
eine Tagung ab, die auf dem Untergrund eines Rechenschafts¬
berichts über die „Baunormung“ als zusammengefaßte Kund¬
gebung für das technisch-ökonomische Prinzip der Normung
überhaupt gedacht war. Diesen Gedanken unterstrichen, jeder
von seinem Arbeitsgebiet ausgehend, die offiziellen Redner,
unter ihnen Reichsarbeitsminister Dr. Stegerwald, Ober¬
bürgermeister Dr. Sahm,Berlin, und der Obmann der Baunormung Professor Dr.-Ing. Gehler, Dresden. Imponierend die
Zahlen: 3400 Normblätter sind bisher aufgestellt, 1000 Ent¬
würfe in der Arbeit. Für jedes Blatt entstehen an Kosten rd.
10 000 RM, nicht gerechnet die eigentliche wissenschaftliche
Arbeit, die in allen Fällen ehrenamtlich geleistet wird. Aber die
Industrie als Hauptträger dieser Last und daneben, im Rahmen

ihrer Möglichkeit, die öffentlichen. Stellen ■wissen, daß damit
wirtschaftlich und technisch eine fruchtbare Rationalisierung
erreicht wird, die den Produktionsvorgang vom Ballast des
Überflüssigen befreit, ja daß darüber hinaus auch staatspolitisch
auf dem Wege über die Technik wertvolle Ansätze zu Gemein¬
schaftsarbeit und Gemeinsinn gegeben werden. In einer Reihe
von Vorträgen wurden die Vorteile der Normung auf baulichen
Sondergebieten gewürdigt, so für den Wohnungsbau, für den

Bisen-, Beton- und Eisenbelonbau, für den Straßenbau und für
Baustoffe und ihre Prüfung. Üeberall konnte festgestellt
werden, daß durch Verwendung genormter Baustoffe und Ver¬
fahren beachtliche Ersparnisse bei den Einzelausführungen
erzielt werden konnten. Der Höchsteffekt wird aber erst dann
erreicht werden, wenn das Netz der Einzelnormen keine Lücken
mehr aufweist und wenn es «.uch international ausgespannt

wird.

MITTEILUNGEN.
Hochschulen,

Tagungen.

Technische Hochschule Berlin.
Das preußische Staatsministenum hat die Wahl des ordent¬
lichen Professors Bergrat Dr. Tübben zum Rektor der
Technischen Hochschule Berlin für die Amtszeit vom 1. Juli
1931 bis Ende Juni 1932 bestätigt.

6. Allgemeiner Deutscher Bauvereinstag.
Der Hauptverband Deutscher Baugenossenschaften e. V. hält
seinen diesjährigen 6. Allgemeinen Deutschen Bauvereinstag
in der Zeit vom 3. bis 5. Juli aus Anlaß der Bauausstellung

in Berlin ab. Bei der öffentlichen Hauptversammlung (3. Juli,
vormittags 9% Uhr, im Plenarsaal des Reichstags) spricht
Staatssekretär Professor Dr.-Ing.e.h. Dr.rer.pol.h.c. Scheidt
über das Thema: ,,Wie steht es gegenwärtig um die Wohnungs¬
frage ?“ Vorher berichtet der Verbandsdirektor des Haupt¬

Ergebnisse der Diplom-Hauptprüfungen an den Tech¬
nischen Hochschulen Preußens im Studienjahr 1929/30. Von
den zur Diplom-Hauptprüfung zugelasscnen Kandidaten
haben bestanden:
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In dieser Denkschrift des Magistrats Halle werden zunächst
kurz der Werdegang der hallischen Stadtentwässerung, die mit
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Doktor-Ingenieur-Promotionen an den Technischen Hoch¬
schulen Preußens haben im Studienjahr 1929/30 statt¬
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Buchbesprechungen.
Die Entwässerung der Stadt Halle.
Herausgegeben vom Magistrat der Stadt Halle a. S. Düssel¬
dorf 1930. Lindner-Verlag. 78 S. Format 235x31 cm mit
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Gesellschaft aus allen Teilen Deutschlands, die an der Ab¬
wasserwirtschaft beteiligt sind und nunmehr in dieser Sitzung
die Fachgruppe für Abwasser gegründet haben. Ein Arbeits¬
programm wurde in großen Linien festgelegt, das von einem
Arbeitsausschuß durchgearbeitet werden soll.
Zum Vor¬
sitzenden wurde Magistrats-Oberbaurat Langbein, Berlin,
gewählt.
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Auf Einladung der Deutschen Gesellschaft für Bauwesen tagten
am 2. Juni im Hause des V. D. I. etwa 50 Mitglieder der
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Von der Deutschen Gesellschaft
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verbandes Deutscher Baugenossenschaften, Oberregierungs¬
rat a. D. Dr. Weber über: ,,Die gemeinnützige Bauvereins¬
bewegung in den Jahren 1930/31.“
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ihren primitiven Anfängen bis zum Beginn des 18. Jahrhunderts
zurückreicht, sodann ausführlich der gegenwärtige Zustand
und endlich die zukünftige Entwicklung behandelt; im An¬
hänge werden die für die Stadtentwässerung erlassenen Ord¬
nungen über die Erhebung von Gebühren und den Bau und
Betrieb der Grundstücksentwässerungsanlagen wiedergegeben.
Mit der Bearbeitung des allgemeinen Entwurfes, der der jetzigen
Anlage zugrunde liegt, wurde im Jahre 1892 schon begonnen,
als sich die Notwendigkeit der Erneuerung baufällig gewordener
alter, unmittelbar zur Saale führender Kanäle und eines
Schutzes der Saale vor allzu starker Verschmutzung heraus¬
gestellt hatte.
Bei den Angaben der für den Entwurf maßgeblichen Forde¬
rungen fällt die Höhe des seit 1928 benutzten Berechnungs¬
regens von 15 Minuten Dauer mit 125 1 je Sek. u. ha auf, der
bei den gewählten, ebenfalls hohen Abflußbeiwerten bei sehr
dichter Bebauung einen Abfluß von 100, bei geschlossener
Bebauung einen solchen von 75 1 je ha ergibt. Ferner dürfte
die Forderung, daß alle Keller, auch die ungewöhnlich tiefen,
zu entwässern seien, als zu weitgehend anzusehen sein. Beides
mußte die ganze Anlage außerordentlich verteuern. Schließlich
ist es auffallend, daß eine sich an einem Flusse sehr lang hin¬
streckende Stadt wie Halle zu dem Mischverfahren greifen zu
müssen geglaubt hat. — Noch eine Bemerkung zu S. 10 links
unten: Der von Imhoff eingeführte sog. Zeitbeiwert berück¬
sichtigt nicht die dort genannten vier Einflüsse, nämlich 1. Ab¬
nahme der Regenstärke mit seiner Dauer, 2. ungleiche Regen¬
dichte bei größeren Gebieten, 3. Zunahme des Abflusses bei
längerer Dauer des Regens, 4. Verzögerung, Bondern natürlich
nur den einen unter 3. genannten.
Der Wert dieser Denkschrift wird leider durch den Mangel
einer lesbaren Kartenbeilage herabgedrückt. Die nach einer
stark verkleinerten Photographie hergestellte Tafel kann ihren
Zweck nicht erfüllen, und so bleiben die für die Führung der
Sammler gegebenen Beschreibungen ziemlich unverständlich-.
H. Kuckuck ,

Die Messung der Verdunstung vom Mittellandkanal bei
Sehnde in den Jahren 1925 bis 1927.
Von Wilhelm Friedrich. Jahrbuch für die Gewässerkunde
Norddeutschlands. Bes. Mitt. Bd. 6. Nr. 1. Berlin 1930. Ernst
Siegfried Mittler u. Sohn, G. m. b. H. 51 S. in Folio mit
20 Abb. u. 26 Zahlentafeln. Geb.
Diese wissenschaftliche Arbeit verdient eine weitgehende An¬
teilnahme aller Kreise, die sich mit wasserwirtschaftlichen
Fragen beschäftigen. Die in ihr geschilderten und beurteilten
Meßeinrichtungen und Meßanordnungen sowie die Auslegung
der Ergebnisse haben nicht nur Bedeutung für die örtliche
Aufgabe, die gestellt war. Mit Recht hat deshalb auch der
Verfasser in voller Breite, die sonst nicht angebracht oder
erwünscht ist, den Stoff behandelt, um „eine Art Anweisung
mit der Veröffentlichung der Sehnder Ergebnisse zu verbinden“.
Es ist außerordentlich wertvoll, wenn ab und zu einmal der dem
wasserbaulichen Versuchswesen ferner Stehende darauf hin¬
gewiesen wird, welche Fülle von Gesichtspunkten bei der

Wahl und Anordnung von Meßeinrichtungen beobachtet
werden muß und welche Sorgfalt und Gedankenschärfe er¬
forderlich sind, die gewonnenen Ergebnisse richtig zu deuten
und zu werten. Dies gibt aber zugleich wertvolle Fingerzeige
für spätere Forschung. Der Hinweis darauf, wie man dann
durch zweckmäßigeres Vorgehen Fehlerquellen und Störungen
ausschalten kann, ja allein schon die Bekanntgabe all der auf¬
getretenen Mängel werden verhüten, daß ein späterer Forscher
die unangenehmen Erfahrungen nochmals machen muß. Der
Verfasser hat auch manche Meßeinrichtungen und Vorgänge
geschildert, die bei Untersuchungen ähnlicher Art verwertet

Auf Einzelheiten soll hier nicht eingegangen werden. Als
Gesamteindruck bleibt, daß die vorliegende Arbeit eine Fülle
von Anregungen enthält. Sie reizt, sich auch näher in die in

einem ausgiebigen Literaturverzeichnis (29 Angaben) nach¬
gewiesenen Schriften zu vertiefen. Für den Lehrbetrieb im
Wasserbau dürften sich die ausführliche Zahlentafel im Anhang
und die anderen Zusammenstellungen recht gut zu Übungs¬
beispielen eignen, um die Urteilskraft bei der Deutung von
Messungen zu schärfen.
Das Ergebnis der Messungen*) soll noch kurz gestreift werden.
Die jährliche Verdunstung vom Kanalspiegel hat 635 mm be¬
tragen. Diese Zahl ist in Vergleich gesetzt worden zu Meß¬
ergebnissen an anderen Stellen und zu Ermittlungen ganz
anderer Art. Dadurch wird ihre Zuverlässigkeit als erwiesen
erachtet und ist eine Grundlage zu ihrer Beurteilung ge¬
schaffen worden. Es muß zweifellos dem beigestimmt werden,
daß das langjährige Jahresmittel wahrscheinlich größer als
635 mm sein wird. Die im Vergleich zu den anderen Messungen
zu niedrige Verdunstungshöhe wird u. a. der Lage der Meß¬
stelle zugeschrieben. In diesem Zusammenhänge mag auch
hier, wie in der Schrift, betont sein, daß das Ergebnis streng
genommen ja nur für die Wasserfläche der Meßstelle gilt. Wifi
man 635 mm/Jahr der Beurteilung der Verdunstung auf der
Kanalstrecke der Umgebung zugrunde legen, so wird man
eine größere Zahl auch deshalb einsetzen müssen, weil die
Länge der Ufer im Verhältnis zur Wasserfläche außerordentlich
roß ist und weil dadurch infolge Wellenschlag und anderer
Einflüsse viel Wasser an den langen Ufern verdunsten wird.
Breslau.
Beger.

f

werden können.

*) Vergl, auch Jahrg. 1930 d. Bl., S. 82.

AMTLICHE NACHRICHTEN.
Preußen.
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Erlaß , betreffend Schiedsgerichte, bei denen der Staat als
Partei beteiligt ist.
Berlin, den 5. Juni 1931.

Grundsätzlich sind alle Streitigkeiten, die sich aus Verträgen
mit Unternehmern oder anderen Personen des
Privatrechts ergeben, zur Entscheidung durch die ordentlichen
Gerichte zu bringen.
2. Eine Vereinbarung in einem Vertrage, daß alle aus ihm
entstehenden Streitigkeiten einem Schiedsgerichte zugeführt
werden sollen (allgemeine Schiedsgerichtsklausel), darf nur mit
Zustimmung des Fachministers und des Finanzministers
getroffen werden.
3. Im übrigen kann beim Eintreten eines Streitfalles aus einem
privatrechtlichen Vertrage des Staates eine schiedsgerichtliche
Erledigung, wenn sie beiden Vertragsteilen nach Lage des
Falles angebracht erscheint, von der für den Abschluß des Ver¬
trages zuständigen staatlichen Stelle besonders vereinbart
1.

des Staats

werden.

Für die Vereinbarung von Schiedsgerichten, an denen der
Staat als Partei beteiligt ist (Ziffer 2 und 3), gelten folgende
Richtlinien:
a) Eine schiedsgerichtliche Erledigung empfiehlt sich nicht bei
reinen, Rechtsfragen; sie ist im allgemeinen nur anzustreben,
wenn es sich um Tatfragen, insbesondere solche technischer
Art, handelt und diese Erledigung für den Staat besondere
Vorteile in finanzieller oder anderer Hinsicht verspricht.
b) Das Schiedsgericht soll im allgemeinen nur aus zwei von den
Parteien zu bestimmenden Mitgliedern und einem Obmann be¬
stehen. Ausnahmsweise kann aus besonderen Gründen mit
Genehmigung des Fachministers eine höhere Mitgliederzahl
vereinbart werden. Auch kann sich unter Umständen bei
gegenseitigem Einvernehmen die Uebertragung der Ent¬
scheidung einer einzelnen streitigen Tatfrage an einen gemein¬
sam zu ernennenden „Schiedsgutachter“ empfehlen.
4.

8chrlftleltung: Berlin

C 2,

Für den Obmann, auf dessen Auswahl besonders große Sorg¬
zu verwenden ist, ist grundsätzlich nicht die Wahl durch
die Mitglieder zu vereinbaren. Vielmehr empfiehlt es sich, die
Auswahl durch eine unbeteiligte staatliche Stelle (Präsident
eines höheren Gerichts oder Verwaltungsgerichts oder Leiter
c)

Versetzt sind die Regierungsbauräfce (W.) von Buschmann
vom Kanal bauamt in Peine an das Hafenbauamt in Pillau und
Franke vom Kulturbauamt inLiegnitz an das Kulturbauamt
in Madgeburg.
Die Staatsprüfung haben bestanden: die Regierungsbauführer
Josef Daniel, Karl Schmanck, Friedrich Steigerwald,
Walter Thomsen (Hochbaufach); —■ Otto Hermandung,
Horst Kiehnel (Wasser- und Straßenbaufach); — Ernst Kilb
(Maschinenbaufach.)
*

falt

einer anderen höheren Staatsbehörde) vornehmen zu lassen.
Abweichungen hiervon bedürfen der Zustimmung des Fach¬
ministers.
d) Als Vergütungen für die Schiedsrichter und den Obmann
sollen höchstens die einfachen Sätze der Gebührenordnung
der Rechtsanwälte erster Instanz gern. § 9 der Gebühren¬
ordnung für Rechtsanwälte in der jeweils gültigen Fassung
vereinbart werden. Höhere Vergütungen sind nur mit Zu¬
stimmung des Finanzministers zulässig. Die Vergütungen sind
im übrigen stets möglichst niedrig zu halten und dem Einzel¬
falle unter Berücksichtigung des Umfangs und der Schwierig¬
keit der Arbeit, des Zeitaufwandes und des Streitwertes anzu¬
passen. Außerdem können die baren Auslagen sowie für Reise¬
kosten die in dem § 78 a. a. 0. jeweils festgesetzten Vergütungen
gewährt werden.
e) Wenn unmittelbare Staatsbeamte als Obmänner oder
Schiedsrichter in privatrechtlichen Streitfällen des Staates
tätig sind, so ist die Festsetzung der ihnen zu gewährenden
Vergütung — abweichend von der Regelung zu a) — je nach
Lage des Einzelfalls der Entscheidung des Fachministers
vorzubehalten, die zwecks einheitlicher Handhabung im Ein¬
vernehmen mit dem Finanzminister erfolgen wird. Niedrigere
Sätze als bei der Regelung nach d) werden jedenfalls dann am
Platze sein, wenn diese Beamten während der Zeit ihrer
Inanspruchnahme für schiedsgerichtliche Arbeiten im Haupt¬
amte mehr oder weniger entlastet werden.
Wegen der hierdurch erforderlichen Aenderung der Ziffer 8 der
„Besonderen Vertragsbedingungen“ (Anlage e zum Runderlaß
vom 25. November 1926 — Zentralbl, d. B. S. 578) wird dem¬
nächst Bestimmung getroffen werden.
Weitere Mitteilung dieses Erlasses durch Abschriften erfolgt
nicht.
Der preußische Finanzminister.

Unterschrift.
Nr. 4/Av 2. 6. II.
An sämtliche Herren Regierungspräsidenten usw.

III

1

Sachsen.
Die Regierungsbauführer Lehner, Schroeder, Stier und
Jentsch erhielten den Titel „Regierungsbaumeister“.

Am Festungsgraben 1. Für den nichtamtlichen Teil verantwortlich: Richard Bergiua, Berlin. — Verlag von
Bruch: Preußische Druckerei, und Verlags-Aktiengesellschaft Berlin.
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KONTROLLWOHNUNGEN FÜR ASOZIALE MIETER IN HOLLAND.
EIN BEITRAG ZUR LÖSUNG DES PROBLEMS DER UNTERBRINGUNG ASOZIALER MIETER.
Von Dr. Karl Mahler, Berlin.
Sobald in Deutschland der Zeitpunkt gekommen sein wird,
zu dem die Wohnungsnot beseitigt ist — und man darf hoffen,
daß dies nicht mehr allzu lange dauert—, dann wird die Woh¬
nungsreform in vollem Maße einsetzen können und das erhöhte
Interesse der Oeffentlichkeit beanspruchen. Hierbei wird die
zweckmäßigste Unterbringung der sogenannten asozialen Mie¬
ter ein schwieriges Kapitel sein. Mieter, die entweder mehr oder
weniger planmäßig keine Miete zahlen oder durch ihr Verhalten
und sonstige Umstände bei ihren Nachbarn Anstoß erregen oder
lästig empfunden werden oder solche, die ihre Wohnungen ver¬
kommen lassen, wird jeder Vermieter, auch der gemeinnützige
Hausbesitzer oder die Kommune im Interesse der übrigen
Mieter nach Möglichkeit auszuscheiden bestrebt sein. Dies
wird um so leichter gelingen, sobald der Mieterschutz stark ge¬
lockert oder ganz beseitigt ist. Heute wird bei uns das Problem
in vielen Fällen dadurch gelöst, daß derartige Familien ent¬
weder in Behelfswohnungen untergebracht werden oder ihre
Aufnahme unter Absonderung der Kinder und durch Trennung
der Ehegatten in Obdachlosenheime erfolgt. Daß sich die Woh¬
nungsreform in späterer Zeit mit diesen Lösungen nicht wird
begnügen können, ist durchaus verständlich.
In Holland, wo man in der Beseitigung der eigentlichen
Wohnungsnot weiter vorangeschritten ist als bei uns und wo
im Gegensatz zu unserer Lage ohne Schwierigkeit erhebliche
Mittel für Wohnungsreform verfügbar gemacht werden können,
hat man eine andere Lösung des Problems der Unterbringung
asozialer Mieter mit Erfolg versucht. Diese Versuche sind im
Haag und in Amsterdam durch die Schaffung von Wohnungsbtocks mit Kontrollwohnungen durchgeführt worden.
Die Anlage im Haag soll hier kurz gewürdigt werden.
Stadtbaudirektor
wurden
von
Dankenswerter Weise
Bakker-Schut, den Haag, einige Grundrisse und An¬

sichten zur Verfügung gestellt und anläßlich eineT Besichtigung
auch nähere Angaben über Einrichtungen und Kosten des
Wohnungsblocks gemacht. Die Anlage im Haag ist von der Stadt
selbst errichtet worden und zwar unter dem Gesichtspunkt,
mit der Unterbringung asozialer Mieter gleichzeitig eine wert¬
volle Erziehungsarbeit zu leisten. Der Leitgedanke der Ein¬
richtung ist der, asoziale Mieter ohne Trennung der Familie
wieder in geordnete Verhältnisse zurückzuführen. Es handelt
sich dabei zum Teil um Familien, deren Väter oder Mütter aus
Gefängnissen oder Zuchthäusern in die Freiheit zurückkehren
oder um Familien, deren Väter oder Mütter geregelte Arbeit
scheuen und daher planmäßig keine Miete entrichtet haben.
Ihre Unterbringung in den Kontrollwohnungen soll allmählich
dazu führen, sie in die menschliche Gesellschaft wieder einzugliedem. Dabei ist es infolge der wirtschaftlichen Verhältnisse
in Holland, im Gegensatz zu denjenigen bei uns, augenblicklich
möglich, für manche Familie eine Voraussetzung für diesen
Weg zu erfüllen, nämlich dem Familienvater Arbeitsmöglich¬
keit zu verschaffen.
Die in Frage kommenden Familien werden in die Kontroll¬
wohnungen einquartiert und müssen dort einen erzieherischen
Aufstieg von der dritten Klasse zur ersten Klasse unter Auf¬
sicht durchlaufen. Der Wohnungsblock, der an der Peripherie
der Stadt gelegen ist, besteht aus 106 Wohnungen und zwar
lauter Eimamilien-Reihenhäusern, Diese Wohnungen sind in
drei Klassen gruppiert und enthalten 38 Wohnungen erster

Klasse, 14 zvgejjer Klasse und 54 dritter Klasse. Die Woh¬
nungen der erstell Klasse bilden den inneren Kern der Anlage 4
und sind an fünf Straßen gelegen, die strahlenförmig von
einem Zentrum auslaufen. Im Zentrum befindet sich ein Uebersichtsgebäude, das einen Beamten beherbergt, der mit der Auf¬
sicht über diese Wohnungen betraut ist. Die Wohnungen
der zweiten Klasse sind so angeordnet, daß die Bewohner wohl
den Haupteingang passieren müssen, aber nicht der zentralen
Kontrolle unterworfen sind. Dagegen sind die Wohnungen der
ersten Klasse unmittelbar an der öffentlichen Straße gelegen.
Die Bewohner dieser Wohnungen unterliegen demnach weder
einer Kontrolle, noch brauchen sie den Haupteingang zu
passieren. Sie sind also von der Freiheitseinschränkung befreit,
der die Bewohner der zweiten und dritten Klasse unwillkürlich
verfallen sind. Das Hauptgebäude enthält in seiner Mitte den
Haupteingang nach den Wohnungen der dritten und zweiten
Klasse. Zur Kontrolle befindet sich die Pförtnerloge am Ein¬
gang. Im linken Flügel liegt ein Bad, das getrennte Badeanlagen
für Männer und Frauen enthält. In jeder Abteilung befindet sich
ein Wartezimmer, eine Entlausungsstelle und Dusch- und
Wannenbaderäume, Ein Direktorzimmer, die Räume für
die zentrale Heizung und die Warmwasserverkaufstelle sind
ebenfalls in diesem Flügel untergebracht. Die Bewohner sind
verpflichtet, im Monat einmal die Badeanstalt zu benutzen.
Die Bäder werden unentgeltlich verabreicht. Der rechte Flü¬
gel des Hauptgebäudes enthält Versammlungsräume, in denen
Sonntags für die verschiedenen Konfessionen Gottesdienst ab¬
gehalten wird. Die Leitung der ganzen Anlage führt ein Direk¬
tor, dem eine Wohnungsaufseherin beigegeben ist. Ferner ver¬
sieht ein Ehepaar die Pförtnerdienste und die Versorgung der
Badeeinrichtung. Die Wohnungsaufseherin wird außerdem
von einigen Inspektorinnen unterstützt. Vor dem Eingang in
die eigentlichen Wohnstraßen liegt das eingangs schon er¬
wähnte kleine Gebäude im Zentrum des Blocks, von dem aus
die Wohnungen überwacht werden können. Wie schon hervorgehoben wurde, sind die Wohnungen selbst in Einfamilienreihenhäusem gebaut. Diese Häuschen sind zweigeschossig,
ihr Grundriß ist bei den Wohnungen der zweiten und dritten
Klasse so gestaltet, daß im Erdgeschoß ein großer Wohnraum
und eine Küche, im Obergeschoß drei Schlafräume unterge¬
bracht sind. Der Grundriß der Wohnungen der ersten Klasse
zeigt demgegenüber eine kleine Abweichung, indem im Erd¬
geschoß außer dem Wohnraum und der Küche noch ein Schlaf¬
raum vorgesehen ist, im Obergeschoß dagegen nur zwei Schlaf¬
räume außer den kleinen Nebengelassen vorgesehen sind.
Die Wohnungen wurden aus Sparsamkeitsgründen mit
flachen Dächern gebaut, da diese in der Herstellung billiger
waren. Es scheint jedoch so, als ob auf die Dauer die Unter¬
haltung teurer wird als bei anderen Dächern. Die ganze An¬
lage erforderte, da sie in der Zeit eines sehr hohen Bauindexes
errichtet wurde, bisher erhebliche Zuschüsse in jedem Jahre.
Die Wohnung hat ausschl. Grund und Boden 3200 fl gekostet,
während für den Quadratmeter Grundfläche einschl. Straßen¬
baukosten 16 bis 20 fl aufzuwenden waren. Die Kosten sind
auch deshalb ziemlich hoch, weil die ganze Siedlung auf Pfählen
errichtet werden mußte. Die Miete entspricht etwa der Miete
in den städtischen Wohnungen und zwar 4,5 bis 6 fl wöchent¬
lich, In der Mieteinnahme ergaben sich in den letzten Jahren
1
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Hauptgebäude.

Erdgeschoß.

1 Dmchraum, 2 Baderaum, .1 Waschraum, 4 Warteraum fiir Männer, 4A Warteraum für
Frauen, 5 Wartezimmer, 6 Aborte,
8 Warmvasserverkauf und Kellereingang, 9 Lager, 10 Eingang zur Dienstwohnung, 11 Garderobe,
12 Transformatoren.

7

Pförtner,

Von links nach rechts: Kontrollwohnung zweUerund dritter Klasse, Erdgeschoß
und Obergeschoß; Kontrollwohnung erster Klasse , Erdgeschoß und Obergeschoß.

i'fw iwttr

Lage plan.

Plantsoen

— Grünfläche,

Speelplaats — Spielplatz,
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Jloofd-gebouiv—Hauptgebäude.

ASOZIALE MIETER
IN HOLLAND.

Straße zwischen den Wohnungen
dritter Klasse.

Straße vor den Wohnungen
zweiter Klasse.

Ueher sichtsgebäude.
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dritten Klasse
über ihre Zeit nicht völlig frei verfügen können. Die Stadtver¬
waltung strebt an, die in der ersten Klasse bewährten Mieter
a llm ählich in andere Wohnungen überzuführen, was noch sehr
oft auf gewisse Schwierigkeiten gestoßen ist. Da jedoch die
Stadt selbst in einzelnen anderen Wohngegenden eigene Häuser
besitzt, so werden die Bewohner der ersten Klasse, die man für
geeignet hält der Gesellschaft wieder eingegliedert zu werden,
mangels anderweitiger Unterbringung in stadteigene Woh¬
nungen übernommen. Der jährliche Zuschuß für diese wohnungsreformerischen Bestrebungen, der für eine Stadt, wie es
der Haag ist, nicht allzu bedeutend ist, hat sich nach den Er¬
fahrungen der Stadtverwaltung als durchaus wertvolle Ausgabe
herausgestellt.

nur geringe Ausfälle von y2 bis 1 %. Die Leute, die dort wohnen,
haben einen Wochenverdienst von etwa 25 bis 26 fl. Die Stadt
rechnet mit einem jährlichen Zuschuß von etwa 65 000 fl, da
die Fürsorge für die Leute, ferner die nichtökonomische Miete
die Aufbringung der Unkosten unmöglich machen.
Die bisher gewonnene Erfahrung hat gezeigt, daß sich der
Versuch mit diesen Kontrollwohnungen bewährt hat. Die
Leuto werden zunächst in der dritten Wohnklasse einquartiert,
werden nach gewisser Zeit, wenn sie sich für würdig erwiesen
haben, in die zweite Klasse und später in die erste Klasse um¬
gesiedelt. Es ist möglich, daß schon beförderte Familien aus
wichtigen Gründen wieder in niedrigere Klassen zurückver¬
setzt werden, wovor eine gewisse Furcht besteht. Die Siedlung
wird im Winter um 9 Uhr und im Sommer um 10 Uhr ge¬

schlossen, so daß die Einwohner der zweiten und

SENKUNG DER KOSTEN DES WOHNUNGSBAUES.
Von Dr.

Friedrich Schmidt. Ministerialrat

Kein Wirtschaftsvorgang ist so vielgestaltig wie das Bauen.
Es setzt sich aus einer großen Zahl einzelner Arbeitsvorgänge
zusammen. Jeder Vorgang hat seine eigene Preisbildung und
damit die Möglichkeit besonders gearteter Gewinne. Will man
fühlbar die gesamten Baukosten senken, so muß man also die
Einzelkosten für jeden Arbeitsvorgang des Bauens nachprüfen
und entsprechend beeinflussen.
Wenn dabei die Einsparung, die durch Umstellungen bei
den Arbeitsvorgängen zu erzielen ist, aus denen sich der Bau
zusammensetzt, vielleicht auch beim Einzelvorgang nicht von
großer Wirkung sein mag, so ist doch die Summe der Ein¬
sparungen sehr wohl in der Lage, die Baukosten eines Bau¬
werkes fühlbar zu senken. Eines der wichtigsten Ziele, das mit
dem zusätzlichen Wohnungsbauprogramm des Reiches für das
Jahr 1930 verfolgt werden sollte und dessen Sicherung auch mit
den für den Wohnungsbau der nächsten Jahre grundlegenden
Reichsgrundsätzen für den Kleinwohnungsbau vom 10. Januar
1931 erstrebt wird, ist gerade das, eine Reihe von Arbeitsvor¬
gängen und Leistungen besonders hervorzuheben, bei denen
durch gewisse Aenderungen gegenüber dem bisher Gebräuch¬
lichen Einsparungen mit dem Ziele einer sparsamen und zweck¬
mäßigeren Verwendung der zum Wohnungsbau gegebenen

öffentlichen Mittel erreicht werden sollten.
Es war umso unumgänglicher nötig, allgemein und plan¬
mäßig den gesamten Wohnungsbau den tatsächlich vorhande¬
nen und voraussichtlich noch lange nachwirkenden Notver¬
hältnissen unserer Nachkriegswirtschaft mehr als bisher anzu¬
passen, als die wirtschaftliche Lage Deutschlands ja zur Zeit
leider so ist, daß die weitaus größte Zahl der Werktätigen mit
Monateinkommen von unter 200 RM auskommen muß. Für
alle diese Kreise sind Monatmieten von 70 und 80 RM, wie sie
bis in die letzte Zeit in manchen Städten bei dem aus Öffent¬
lichen Mitteln geförderten Wohnungsbau die Regel waren, un¬
tragbar. Unerläßlich war es also, die Neubaumieten auf
höchstens ein Fünftel des Durchschnitteinkommens, somit 30
bis 40 RM monatlich zu senken. Durch höhere öffentliche Bei¬
hilfen konnte dies nicht erreicht werden, da ihr Gesamfcmaß und
damit auch das Einzeldarlehen durch das Steueraufkommen
begrenzt ist. Wir kommen also nicht daran vorbei, Wohnfläche
und Ausstattung nach Möglichkeit zu beschränken. Ohne
schmerzliche Bescheidung kommen wir nie zu Mieten, die dem
Einkommen der großen Masse der minderbemittelten Bevölke¬
rung entsprechen.
Schon bei der Geländeauswahl muß darauf Rücksicht ge¬
nommen werden, daß die auf die einzelne Wohnung treffenden
anteiligen Kosten des Geländes und der Erschließung nicht zu
untragbaren Mieten führen. Die Reichagrundsätze fordern des¬
halb, daß die Kosten für Bauplatz, Aufschließung und Anlieger¬
leistungen 10 bis 12 vH der Gesamtherstellungskosten nicht
überschreiten und die Gemeinden für Aufschließung und An¬
liegerleistungen lediglich die Selbstkosten berechnen dürfen.
Eine Reihe von Gemeinden hat neuerdings durch langfristige
Stundung der Erwerbskosten und weitgehende Beschränkung
der Aufschließungskosten den Preis des Bauwerks und damit die
Höhe der Mieten maßgebend beeinflußt. Solche Bauvorhaben
bedürfen besonderer Förderung. Allzu oft werden aber immer
noch an den Straßenbau unnötige Anforderungen gestellt oder
für Anschlüsse an öffentliche Versorgungsleitungen unverant¬
wortbare Gebühren verlangt. Vollends unverantwortbar ist es,
wenn Gemeinden heute noch Anliegerbeiträge für Straßen er¬
heben, die schon vor dem Kriege oder in den ersten Nachkriegsjahren axisgebaut und längst bezahlt sind, oder für Verkehrs¬
wege, die erst nach Jahren durchgeführt werden sollen.

im Reichsarbeitsministerium.

Vor allem mußte die Frage untersucht werden, ob wir in bezug
auf die Wobnungsgröße im Laufe der letzten Jahre den richtigen
Weg gegangen waren. Auch die Verfechter berechtigter Woh¬
nungsreform haben sich mehr und mehr dem Gedanken an¬
geschlossen, daß für den durchschnittlichen Bedarf des Gering¬
besoldeten kleinere Wohnflächen als bisher üblich verantwort¬
bar sind, sofern für kinderreiche Familien die Möglichkeit
größeren Wohnraums gesichert bleibt. Das zusätzliche Woh¬
nungsbauprogramm des Reichs für 1930 hat daher erstmals den
Schritt gewagt, daß Maß der zu fördernden Wohnungen auf
45 qm im Höchstmaß zu begrenzen, daneben allerdings für
Kinderreiche eine Erhöhung auf 60 qm zugelassen. Die hierbei
gemachten Erfahrungen waren durchaus günstig. Die nach
diesen Grundsätzen geförderten Wohnungen entsprechen in
jeder Weise den gesundheitlichen und bevölkerungspolitisch
notwendigen Anforderungen. Die Reichsgrundsätze vom
10. Januar 1931 haben daher diese Grenzen als Grundlage
für den gesamten Wohnungsbau der nächsten Jahre ver¬
ankert. Wie werden also auch weiterhin daran festhalten
können, daß die Mehrzahl der mit öffentlichen Mitteln zu
erstellenden Wohnungen nicht mehr als eine Wohnküche,
einen Schlafraum und eine Schlafkammer zu umfassen braucht,
daß darunter ein gewisses Maß von zweiräumigen Wohnungen
verantwortet werden kann, wie anderseits für Kinderreiche
die vier- und mehrräumige Wohnung gesichert sein muß.
Größere Wohnflächen lassen sich vor allem für Einfamilien¬
häuser verantworten, wenn die Zahl der Kinder oder sonstige
dringliche Umstände es notig machen und außerdem, wenn
eigene Mittel des Bauherrn in ausreichender Höhe zur Ver¬
fügung stehen. Deutschland steht in der Beschränkung der
Wohnfläche keineswegs allein; im Gegenteil, die Wohnflächen,
die das Ausland — selbst das, das unter den Auswirkungen
des Krieges nicht unmittelbar gelitten hat, wie Holland,
Schweden usw. — für die aus öffentlichen Mitteln geförderten
Wohnungen zuläßt, sind in gleicher Weise, teilweise sogar
noch in stärkerem Maße beschränkt.
Nächst der Frage der Wohnungsgröße mußte geprüft
werden, ob und unter welchen Voraussetzungen zentrale Ge•

meinschaftsanl&gen, wie große Sammelheizungen, Sammel¬
warmwasserbereitung,
Gemeinschaftswasch¬
maschinelle
küchen und zentrale Badehäuser, mit Rücksicht auf die Be¬
lastung der Mieter verantwortbar sind. Das zusätzliche Bau¬
programm vom Jahre 1930 schloß solche Anlagen von vorn¬
herein aus. Die Grundsätze des Jahres 1931 gehen nicht so
weit, bestimmen aber, daß ihre Anlage nur dann zugelassen
werden kann, wenn die dauernde Belastung der Mieter da¬
durch nicht höher wird, wenn also das durch die Anlagekosten
zu verzinsende Kapital und die Ausgaben für den Betrieb
der Sammelanlagen einschließlich der Kosten für Heizmaterial
den Mieter nicht höher belasten als bei Einzelanlagen. Die
Erfahrung lehrt leider, daß in Kleinwohnungen Minderbemittel¬
ter die Kochstelle meist auch zugleich die einzige benutzte
Wärmequelle für die Wohnung darstellt. Die Beheizung eines
weiteren Wohnungsraumes unterbleibt in der Regel. Nach
dem gegenwärtigen Stand der Technik wird also die
Sammelheizung für die Wohnung Minderbemittelter in der
Regel ausscheioGn-lhuMln. Selbstverständlich ist das Problem
für die Wohnung des Besserberaittelten, der mehrere Räume
zu heizen imstande ist, anders zu beurteilen. In diesem
Zusammenhänge mußte auch die Frage überlegt werden,
wieweit sich die in letzter Zeit immer üblicher gewordene
Einrichtung getrennter Bäder für jede einzelne Wohnung
heute noch verantworten läßt. Auch hier muß bei der
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heit der Preise kaum durchführbar, sondern ermöglicht es
auch, daß in den Preis Nebenkosten mit einkalkuliert werden,
die bei einer wirtschaftlichen Preisbildung aus den Baukosten
Ausscheiden müssen, wie Provisionen, Rabatte, Verwaltungskosten und sogenannte Lebegelder privater und gemein¬
nütziger Bauherren. Hier muß also eine Baukostensenkung
dadurch erstrebt werden, daß die Vergebung auf Grund von
Preisangeboten für die einzelnen Leistungen erfolgt, bei der
Vergebung nach Kubikmeter umbauten Raumes aber zum
mindesten gleichzeitig der genaue Nachweis der Einzelleitun¬
gen des Preisangebotes verlangt wird. Auch die ständige
Verbesserung neuzeitlicher Bauweisen — ich darf nur auf
den Wettbewerb der Stahlskelett- und Eisenbetonskelett¬
bauten, auf die technische Vervollkommnung des Flachdach¬
baus und die Einführung zahlreicher Massivdeckensysteme
hinweisen — wird zur Senkung der Baukosten beitragen
können. Neue Bauweisen zwingen auch die Anhänger der
bisherigen Bauweisen zu schärferer Preiskalkulation. Der
Kampf zwischen Ziegelbau und Betonbau, zwischen dem
steilen und dem flachen Dach, zwischen der hölzernen und
der massiven Zwischendecke ist nicht nur vom Gesichtspunkt
einer stetigen Verbesserung der Bautechnik und einer Hebung
der Wirtschaftlichkeit des Bewohnens aus erwünscht, sondern
ganz besonders auch vom Standpunkt der Preisbildung.
Sieger wird stets die Bauweise sein, die höchstmögliche tech¬
nische Vollkommenheit mit wirtschaftlicher Preisbildung ver¬
bindet.
Wir dürfen uns indes nicht damit bescheiden, die tech¬
nischen Sparmöglichkeiten bei Planung und Ausführung der
Bauten auszuschöpfen. Nach wie vor bringt die Finanzierung
der Bauten eine unmittelbare Verteuerung. Solange der Zins¬
fuß für Dauerkapital nicht wieder annähernd auf den Friedens¬
stand zurückgeführt ist, wird sich aus der Finanzierung immer
noch eine erhebliche Quelle für Mehrkosten ergeben. Die
Rechnung ergibt, daß eine Verbilligung des Zinsfußes für
erststellige Hypotheken um 1 vH etwa eine Mietsenkung
von nahezu 10 vH zur Folge hat, also einer Baukostensenkung
um fast 10 vH gleichkommt. Mit allem Nachdruck ist daher
immer wieder auf die Herabsetzung des Zinsfußes für Dauer¬
kapital zu drängen.
Die Kapitaldecke, die aus Öffentlichen und privaten
Mitteln dem Wohnungsbau zur Verfügung steht, ist nun ein¬
mal heute knapper geworden; um so mehr zwingt uns dies zu
ihrer möglichst ausgiebigen Nutzung. Das Ziel wird nur dann
erreicht werden können, wenn wir auf allen vorangeführten
Gebieten die Kosten senken. Wir sind allerdings schon ein
gutes Stück vorwärts gekommen. Der Baukostenindex, der
im Januar des letzten Jahres 181 betragen hatte, ist heute
auf unter 145 gesunken, also um etwa 20 vH. Er liegt aber
immer noch nicht unerheblich über dem Lebenshaltungsindex
und über dem Emährungsindex. Das Bestreben muß darauf
gerichtet sein, daß er diese Zahlen nicht übersteigt. Vergessen
wir nicht, daß jede Ermäßigung der Baukosten nicht nur
dem Konsumenten zugute kommt, sondern letzten Endes der
Bauwirtschaft selbst, da Kostenersparnis stärker als alle
anderen Mittel neue Bauaufgaben ermöglicht und somit der
Bau Wirtschaft wieder die Belebung bringen kann, deren sie
dringend bedarf.

Kleinwohnung die notwendige Einsparung der Mehrkosten
für die Anlage, Einrichtung und Benutzung eines Einzelbades zu Änderungen in den bisherigen Gewohnheiten führen.
Sehr oft werden gemeinsame Baderäume für eine Reihe von
Wohnungen, die zweckmäßig im Kellergeschoß mit der Wasch¬
küche verbunden werden, am besten den wirtschaftlichen
Möglichkeiten der Mieter gerecht werden. Keinesfalls darf
die Hergabe öffentlicher Mittel von der unbedingten Forde¬
rung eines Einzelbades für jede Wohnung abhängig gemacht
werden. Selbstverständlich muß auch die ganze übrige Aus¬
stattung aller Wohnungen zwar eine wirtschaftliche und ein¬
fache Führung des Haushalts nach Möglichkeit erleichtern,
aber jeden überflüssigen Aufwand vermeiden. Stabfußboden,
Eichenholztreppen, kostspielige Wandplattenbeläge, hoch¬
wertige Tapeten und andere Wohnungsverbesserungen, die
sich ein reiches Volk leisten konnte, müssen beim Wohnungs¬
bau für die breiten Schichten zugunsten einer erträglichen
Mietgestaltung aufgegeben werden.
Alle diese plantechnischen Vereinfachungen und Ein¬
sparungen genügen aber noch keineswegs, um die Wohnungs¬
baukosten für die Dauer ausreichend zu senken. Wer mit
den Dingen der Praxis vertraut ist, der muß zugeben, daß
sich im Laufe der Zeit insbesondere auf dem Gebiete der Ver¬
gebung Mißstände herausgebildet haben, die zu einer Über¬
setzung der Baukosten führen mußten. So schließt die Be¬
schränkung der Vergebung öffentlicher oder mit öffentlichen
Mitteln geförderter Bauaufträge auf bestimmte örtlich be¬
grenzte Untemehraerkreise den gesunden Gedanken der
Heranziehung auswärtigen Wettbewerbs aus, fördert viel¬
mehr den Zusammenschluß bestimmter Untemehmergruppen
zu gemeinsamer Preisabgabe. Die Fälle, in denen Ge¬
meinden die Hergabe öffentlicher Mittel von der Vergebung
an in der Gemeinde selbst ansässige Unternehmer abhängig
machten und die Unternehmer am Orte sich zum Preisring
zusammenschlossen, sind häufig genug. Wenn dabei auch
das Bestreben, die in der Gemeinde aufgebrachten Mittel
Gemeindeangehörigen zugute kommen zu lassen und den
Arbeitsmarkt der Gemeinde zu entlasten, aus lokalen Gründen
erklärlich erscheint, so sind doch die Forderungen der Gesamt¬
wirtschaft so ungleich wichtiger, daß derartige lokale Wünsche
zurücktreten müssen. Auch der Ausschluß solcher Arbeit¬
nehmer, die nicht in der Gemeinde selbst, wohl aber in ihrem
Umkreis wohnen, und vorher in der Gemeinde ihren gewohnten
Arbeitsplatz hatten von der Beteiligung an den mit öffent¬
lichen Mitteln geförderten Wohnbauten mußte unterbunden
werden, da er die durchaus erwünschte und fördernswerte
Aussiedlung der Bevölkerung in die Umgebung der Groß¬
städte gefährdet hätte. Nebenher hatte sich vielerorts der
Brauch herausgebildet, Neubauten nach einem für den Kubik¬
meter umbauten Raumes generell abgegebenen Einheitspreis
ohne näheren Nachweis der Einzelkosten zu vergeben. Dieses
Verfahren hat eine Preiskontrolle nahezu unmöglich gemacht.
Ein solcher roh berechneter Preis gibt dem Bauherrn keines*
falls die Möglichkeit, sich über die Angemessenheit der ab¬
gegebenen Preise in einer Zeit zu unterrichten, in der die
Preise für jede einzelne Teilleistung des Bauwerks einem
ständigen Wechsel unterliegen. Die Vergabe nach Kubik¬
meter macht aber nicht nur eine Nachprüfung der Angemessen¬
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Die Kolmation der Maremmen bei Grosseto.

Auch dieses Unternehmen, ,,Boniflca grossetana o dell‘
Ombrone“, eine umfangreiche Kolmation zur Aufhöhung der
Sumpfflächen des alten Sees Castiglione della Pescaia, hat
bereits eine lange, ehrwürdige Geschichte hinter sich. Von
den zahlreichen Sumpfniederungen, welche hinter den Dünen
und Hügeln der Toskanischen Küste in einer Erstreckung
von über 150 km von der Mündung des Fine-Flusses bei Cecina
bis zur Grenze mit der Provincia romana sich erstrecken und
welche allgemein „Maremme Tosoane“ heißen, ist am be¬
kanntesten die an der Stelle des ehemaligen Sees von Castiglione della Pescaia gelegene, welche heute die Bonifica grosse¬
tana bildet. Die Einsumpfung dieses Sees liegt verhältnis¬
mäßig kurze Zeit zurück; in etruskischer Zeit war die benach¬
barte Gegend ziemlich bevölkert, und es erhob sich daselbst
eine Stadt. Man identifiziert den l&go die Castiglione mit

dem von Cicero in seiner Rede pro Milone erwähnten lacus
Preliüs. Sicher ist, daß bereits während der römischen Herr¬
schaft und auch noch im Mittelalter durch die verschlammende
Tätigkeit des Ombrone, der Bruna und mehrerer anderer
Flüsse der Seegrund aufgehöht, die Verbindung des Sees mit
dem Meere durch die Ablagerungsmassen unterbrochen und
so an Stelle des Sees verderbenbringender Sumpf erzeugt
wrurde. Die Malaria entvölkerte das Gebiet und eine lange
Periode der Verlassenheit und des Elends begann, wodurch
der ,,agro grossetano“ noch heute eine traurige Berühmtheit
hat (vgl. Abb. 2 auf S. 410).
Die ersten Versuche der Sanierung der Gegend beginnen
mit der mediceischen Herrschaft und hauptsächlich derjenigen
der Großherzöge Ferdinand I. und Ferdinand II. Ersterer
rief im Jahre 1592 in Grosseto den „Magistrato dei Fossi“
ins Leben, eine Einrichtung, die etwa unseren heutigen Fluß-
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schauämtern entsprechen dürfte. Seine Aufgabe war „die
Verbesserung der Luft und der Landwirtschaft, die Regelung
des Laufes der Flüsse und Gräben, die Unterhaltung der
Dämme und Straßen, die Trockenlegung der Sümpfe und die
Beschaffung von Trinkwasser.“ Ferdinand II. verfügte die
Wiederinstandsetzung der Dämme des Ombrone sowie eine im
Bereiche des Sees vorzunehmende Ausgrabung eines schiff¬
baren Kanals zwischen Grosseto und Castiglione della Pescaia,
womit schon um 1600 von Cosimo II. begonnen wurde. Bis
auf die Zeit Ferdinand II. der Medici gehen auch die ersten
Untersuchungen (um 1639) über die Möglichkeit der Auf¬
höhung der Sümpfe mittels der stark schlickhaltigen Wasser
des Ombrone zurück, ein Unternehmen, das von den Tech¬
nikern jener Zeit allerdings für unmöglich gehalten wurde.
Viele Sanierungsarbeiten ließ alsdann der Großherzog Leopold I.
ausführen, die dadurch, daß er auf den Thron Oesterreichs
berufen wurde, eine Unterbrechung erfuhren und auch von
seinem Sohne Ferdinand III. wegen der politischen Wechsel¬
fälle jener Zeit nicht weitergeführt wurden. Erst Leopold II.
war es Vorbehalten, das Bonifikationswerk der Maremme, das
von seinem Großvater begonnen worden war, wieder auf¬
zunehmen und während eines Zeitraums von 30 Jahren mit
weitsichtigem Blick und ausreichenden Mitteln beharrlich
durchzuführen. Er bediente sich zunächst der Ratschläge
des Giorgini (um 1827), welcher merkwürdigerweise die
Schließung der Ausmündungen der Wasserläufe nach dem
Meere mittels Schleusen vorschlug, um eine Vermischung
des salzigen Meereswassers mit dem süßen Flußwasser zu ver¬
hindern, da man damals einer merkwürdigen Theorie huldigte
und die Gründe der Malaria in dieser Vermischung von Meerund Flußwasser erblicken wollte. Durch eine solche Maß¬
nahme wäre der Mißstand nur vergrößert worden. Es war
daher ein Glück, daß andere Ansichten, die in der Kolmation
mit Recht das Heilmittel sahen, die Oberhand gewannen,
so daß im Jahre 1828 die Ausführung diesbezüglicher Arbeiten
dem Ingenieur Alessandro Manetti übertragen wurde. Im
Winter 1829 wurde in nur 160 Tagen mit einer Aufwendung
von etwa 400 000 Tagewerken ein Ableitungakanal — genannt
der erste Diversivo —- hergestellt, um die Muten des Ombrone
in die Sümpfe zu leiten, wo sie ihren Schlick absetzen sollten.
Der Kanal mit einer anfänglichen Länge von 7880 m wurde
mit fortschreitender Kolmation allmählich verlängert. Ein
zweiter Kanal wurde im Jahre 1832 ausgeführt. Beide Ab¬
leiter zusammen besitzen ein größtes Abführungsvermögen
von etwa 675 m 3 /sek. Die Oberfläche der aufzuhöhenden
Sumpfflächen war auf etwa 12 000 ha geschätzt worden und
der Kubikinhalt deT Sinkstoffe zur genügenden Aufhöhung
auf 174 Millionen Kubikmeter; man glaubte damals, diese
Masse aus den abgeleiteten Fluten des Ombrone in 8 Jahren

gewinnen zu können. Aber bereits im Jahre 1834 schätzte
Manetti auf Grund der Erfahrungen der zurückliegenden
Jahre die zur Vollendung der Kolmation erforderliche Zeit
auf noch 22 Jahre, da er noch zur vollständigen Aufhöhung
132 Millionen Kubikmeter Boden für erforderlich erachtete,
von denen im Mittel 6 Millionen jährlich aus den abgeleiteten
Wassermengen zu erhalten waren. Im Jahre 1859, also 3 Jahre
nach dem erhofften Vollendungstermin, war man jedoch von
der Beendigung der Arbeiten weit entfernt, wenn auch 5500 ha
ehemalige Sumpffläche als saniert und der Landwirtschaft
wieder zugeführt erklärt werden, konnten. Die Gründe des
Mißerfolges waren hauptsächlich die Verminderung des Ab¬
führungsvermögens der Ableiter infolge starker Verschlam¬
mung und der mit der Flächenaufhöhung notwendig sich er¬
gebenden Gefälleverringerung; weiterhin die langen Unter¬
brechungen der Ableitung aus dem Ombrone, verursacht durch
Schäden an dem Ueberfallbauwerk (Streichwehr), an den
Dämmen der Ableiter und an den Gehegen der Aufhöhungs¬
flächen (von 1830 bis 1859 waren wenigstens 10 Jahre infolge
solcher Unterbrechungen unausgenutzt geblieben); endlich
das außerordentlich hohe Ziisammensacken des Sumpfbodens
unter dem Gewicht des aufgebrachten Schlammes, wodurch
sich die benötigte Bodenmasse gegen den Anschlag erheblich
vergrößerte. So berief man im Jahre 1859 den im Jahre 1827
als Berater schon tätig gewesenen Giorgini zum Leiter des
Unternehmens. Da dieser aber noch immer der Theorie über
die Mischung der Salzwasser mit den süßen Wässern anhing
und die Ausflüsse nach dem Meer mit Schleusen versehen
ließ, so wurde das Kolmationsuntemehmen immer mehr ver¬
langsamt und nur 2000 ha weitere Flächen saniert und der
landwirtschaftlichen Kultur zugeführt, die aber bald wieder
infolge beträchtlicher Nachgiebigkeit des Untergrundes der
Versumpfung anheimfielen. Im Jahre 1871 berief die Regie¬
rung, um endlich das langwierige Unternehmen zu Ende zu
führen, zum Leiter des in Grosseto errichteten Ingenieurbüros
den vorzüglichen Ingenieur Baccarini, der sich des Problems
mit großer Liebe una Erfahrung annahm und außer der durch¬
greifenden Wiederinstandsetzung der Ableiter die Wieder¬
aufnahme und Verstärkung der Kolmation vorschlug. Die
Wirkung der Kolmation sollte verbessert werden:
1. Durch Errichtung eines genügend standfesten Streich¬
wehres am Ombrone bei der Einmündung des ersten
Ableiters, da das bisherige alle Jahre beschädigt oder
von den Hochwässern ganz fortgerissen worden war.
2. Durch Regelung des Einlaufes durch Einlaßschleusen
am Beginn des Ableitungskanals.
3. Durch hinreichende Dimensionierung und Ausbau des
ersten Ableiters nebst seiner Dämme, so daß er einer
Wasserführung von mindestens 300 m 3 /sek genügte,
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nachdem aus den obenerwähnten Gründen sein Abführungsvermögen auf weniger als 100 m 3 /sek zurück¬
gegangen war.
Der zweite Ableiter sollte ganz aufgegeben werden, da
er infolge der Bchon ausgeführten Kolmationsarbeiten das
notwendige Gefälle verloren hatte. Mit solchen Arbeiten er¬
hoffte Baecarini in 10 Jahren die Beendigung der Kolmation.
Nach seinem Weggange wurde aber langsam gearbeitet
und von seinen Vorschlägen nur das 204 m lange Streichwehr
ausgeführt. Um eine Vorstellung von der Schwierigkeit dieser
von 1876 bis 1879 ausgeführten Arbeit und von der Verderb¬
lichkeit des damaligen Klimas zu geben, sei erwähnt, daß
nach einem Bericht der Bau dem Unternehmer und seinem
Stellvertreter sowie etwa 800 Arbeitern das Leben kostete,
da die Arbeiten auch während der Sommerzeit mit unvermin¬
derter Kraft mit einer Belegschaft von 300 Arbeitern fort¬
gesetzt wurden. Die Baukosten betrugen 774 334 Lire, im
Hinbliok auf den Geldwert der damaligen Zeit sicher eine
erhebliche Summe.
Im Jahre 1896 waren die Kolmationsarbeiten immer noch
nicht beendet und man beschloß, den Ableitungskanal, der
nunmehr total zugeschlammt war, sozusagen neu herzustellen
und ihm hierbei ein Abführungsvermögen von 590 m 8 /sek
zu geben und seinen Einlauf mit geeigneten Einlaßbauwerken
zu versehen. Die hauptsächlichsten Arbeiten am Ableitungs¬
kanal wurden nach dem Entwurf des Ingenieurs Botto in den
Jahren 1901 bis 1911 durchgeführt, während die große Stau¬
schleuse im Ombrone, genannt Ponte Tura, wegen des Welt¬
krieges erst im Jahre 1924 fertiggestellt werden konnte. Dieses
Stauwerk ist ein Wunderwerk der Technik; es besitzt eiserne
Sohützenverschlüsse mit maschinellen Aufzugvorrichtungen.
Die neue Herstellung des Ableiters, der ein Gefälle von 0,417 0 /^,
auf einer Strecke von 16,059 km von Ponte Tura bis Termine
Decimo erhielt, eine Sohlenbreite von 60 m und ein größtes
Abführungsvermögen von 590 m8 /sek bei einer Fiillungstiefe
von 6 m besitzt, wobei die seitlichen Dämme mit ihrer Krone
noch 1 m über dem Wasserspiegel liegen, hat eine Boden¬
bewegung von mehr als 1 800 000 m 3 und einschließlich der
Brücken für die zu überführenden Straßen und verschiedener
anderer Bauwerke 3 488 000 Lire Kosten erfordert.
Weitere 803 000 Lire haben die mechanischen Einrich¬
tungen von Ponte Tura und 2 800 000 Lire die Vorbereitung
der Kolmationsgehege und die Arbeiten an den Auslässen der
geklärten Wassermengen erfordert. Im ganzen sind also mehr
als 7 Millionen Lire aufgewendet worden.
Im Februar 1924 konnte nach 24 jähriger Unterbrechung
die Einleitung der Fluten des Ombrone in die Kolmationszonen auf der linken Seite des Ableiters wieder aufgenommen
werden. Noch in demselben Jahr sind 1200 ha in Kolmation
genommen worden, die im folgenden Jahre 1925 auf 1400 ha
und gegenwärtig auf über 2500 ha vergrößert wuiden.
Der Ableiter wird nur während der großen Hochwässer
des Ombrone beschickt, die durchschnittlich acht- bis zehnmal
im Jahr auftreteru Die eingeleiteten Wässer gelangen in die
Kolmationsgehege, setzen dort einen großen Teil ihrer Schwebe¬
stoffe ab und fließen dann über einen 230 m langen Ueberlauf
in den Kanal Leopoldo, der in das Meer führt. Die Wasser
des Ombrone haben infolge ihrer Herkunft aus tonhaltigen
Gegenden einen hohen Schlammgehalt, der 0,5 bis 5 vH be¬
trägt. Die in den ersten 5 Jahren nach der Wiederaufnahme
der Kolmation erhaltenen Ablagerungen schätzt man auf über
5 000 000 m 3 , entsprechend einer durchschnittlichen Auf¬
höhung der überschwemmten Flächen von ungefähr 20 cm.
In Fortsetzung des Arbeitsprogramms sollen auch die
Flächen auf der rechten Seite des Ableiters in einer Ausdehnung
von etwa 3500 ha demnächst in Kolmation genommen werden.
HieT hat man aber vorerst noch mit Schwierigkeiten insofern
zu kämpfen, als diese Flächen unter ausufemdem Hochwasser
des im Norden verlaufenden Flusses Bruna zeitweilig leiden.
Es ist daher eine Hochwasserregulierung dieses Flusses not¬
wendig. Es sind seit einigen Jahren die Arbeiten für die Her¬
stellung eines genügend großen Flußbettes für die Bruna im
Gange, die mit Rücksicht auf die größte Wasserführung der
Bruna von 900 m 3 /sek sehr umfangreich sind. Im Rahmen
der vorliegenden Ausführungen verbietet sich ein näheres
Eingehen auf diese sehr interessanten Arbeiten.
Der bis zum erreichbaren Höchstmaß gesteigerte Betrieb
des Ableiters wird jährlich eine Ablagerung von 3 Millionen m 8
ergeben können, so daß in 15 Jahren oder etwas mehr die noch
erforderlichen 50 Millionen m 3 Boden zur Aufhöhung -der ge¬
samten noch zu bearbeitenden Flächen gewonnen werden
könnten.
Außer den noch Bumpfigen 6000 ha, die durch Kolmation
verbessert werden sollen, ist auf weiteren 25 500 ha, welche

zusammen mit den ersteren das Gesamtgebiet der Bonifica
grossetana ausmachen, die Regulierung der Vorfluter vor¬
gesehen. Das gesamte Gebiet verfügt über ein Netz von Haupt¬
entwässerungsgräben von mehr als 160 km Gesamtlänge. Die
bis jetzt für sämtliche Verbesserungsarbeiten in dem Melio¬
rationsgebiet von Grosseto immer unter staatlicher Beteiligung
aufgewendeten Kosten sind folgende gewesen:
a) in der Periode Leopoldino
von 1829 bis 1859 9 Millionen Lire,
b) von 1866 bis 1901 12 Millionen Lire,
c) von 1902 bis 1921 10 Millionen Lire,
d) von 1922 bis 1928 18 Millionen Lire.
Diese Zahlen dürften trotz des in den einzelnen Zeiträumen
schwankenden Geldwertes eine Vorstellung von der gewaltigen
Höhe der aufgewendeten Mittel geben. Die in der letzten Zeit
erfolgte Intensivierung der Bonifikation, sowohl im agro
grossetano wie auch in der ganzen Maremma, verdankt man
dem im Jahre 1926 ins Leben gerufenen „Ispettorato per la
Maremma toscana“ und dem Erlaß des Gesetzes „pro Maremma“
vom 24. Dezember 1928.
Kürzlich hat sich das Consorzio der beteiligten Landwirte
als Träger der zur Fertigstellung der Bonifikation noch er¬
forderlichen Arbeiten gebndet. Von dem Consorzio wird hier¬
für noch ein weiterer Betrag von 80 bis 90 Millionen Lire
aufgewendet werden, womit jedoch auch die erforderlichen
Straßen- und Wegebauten, die Bewässerung, die Trinkwasser¬
beschaffung usw. durchgeführt werden sollen.
Bei beendigter Bonifikation werden gut 12 000 ha aus
dem ehemaligen Sumpfe gehoben sein; die Bevölkerung,
welche in der Gemeinde Grosseto im Jahre 1825 2316 Ein¬
wohner betrug und sich in der Sommerzeit auf 756 Personen
verringerte, zählt heute mehr als 20 000 Einwohner und ist
in fortwährendem Anwachsen begriffen. Als bemerkenswerter
Erfolg der Bonifikation ist noch zu erwähnen die Verbesserung
der hygienischen Verhältnisse von Stadt und Umgegend von
Grosseto. Endlich verdient Erwähnung, daß, während der
agro grossetano in den letzten hundert Jahren auch in seinem
■nicht sumpfigen Teil fast ausschließlich nur einen ganz exten¬
siven Weidebetrieb aufwies, heute eine großzügige Besiedlung
mit Kolonien vom toskanischen Typ durchgeführt ist bzw.
wird, wobei die einzelnen Siedlerstellen eine Größe von 40 ha
erhalten. Es ist jedoch heute schon eine Unterteilung dieser
Stellen in zwei oder auch drei vorgesehen. Rechnete man
im Jahre 1915 einen Siedler auf 14 kultivierte Hektar, so
entfällt heute ein Siedler auf 5 Hektar. Die im Gebiet vor¬
herrschende Getreidekultur erreicht mit Leichtigkeit Erträge
von 18 dz je ha und die Gesamtproduktion hat im Jahre 1928
75 000 dz betragen. An Stelle des Weidebetriebes ist Stall¬
haltung getreten. Es entfällt heute auf alle 2 ha ein Stück
Vieh, während noch im Jahre 1915 auf 5 ha ein Stück Vieh
kam. Der durch die Kolmation gewonnene Boden, von gelbem
Aussehen und von Haus aus steril, erfährt an der Oberfläche
eine sofortige Zersetzung bzw. Verwitterung, so daß die Samen¬
körner bald ein Keimbett finden und zu wachsen beginnen.
Das auf der Fahrt durch die Maremma unter sachver¬
ständiger italienischer Führung von der Reisegesellschaft be¬
suchte Siedlungsuntemehmen in Albereee ist dadurch be¬
merkenswert, daß es auf Befehl Mussolinis für die italienischen
Soldaten des Weltkrieges durchgeführt wird. Alberese besitzt
ein eigenes großes Gestüt, in dem das berühmte Maremmapferd gezüchtet wird. Eine Reihe von Großkraftgeräten, die
zum Teil aus Deutschland stammten — darunter Dampf¬
pflüge der Firma Heucke in Gattersleben — sowie mit neu¬
zeitlichsten Einrichtungen versehene Reparaturwerkstätten
zeugten von der hohen Intensivierung des landwirtschaft¬
lichen Betriebes.
3.

Die Entwässerung der Pontinischen Sümpfe.

Dieses riesige Entwässerung^- und Kultivierungsunter¬
nehmen ist in vollster Ausführung begriffen und es seien über
das Ergebnis der Besichtigung, die von dem technischen Präsi¬
denten der Konföderation, Prof. Senator Marozzi, geleitet
wurde, nachstehende kurze Mitteilungen gemacht.
Unter den Pontinischen Sümpfen versteht man ein süd¬
östlich von Rom gelegenes, im Südwesten vom Meere, im
Südosten von dem Volskergebirge und im Nordosten von den
Lepiner Bergen begrenztes Gelände, das sich, ein Gesamtareal
von etwa 75 000 Hektar umfassend, von Cistema bis Terracina
erstreckt. Seine Lage am Fuße von Gebirgen mit reichlichem
Wasserabfluß und die durch vorgelagerte Dünen bewirkte
Abriegelung von der Meeresküste bilden im Verein mit der
ebenen Oberflächenbeschaffenheit die Ursache der eingetretenen
Versumpfung, von deren Stärke bis zu 20 m mächtige
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Moorlager zeugen. Wohl hat schon eine Reihe römischer Kaiser
durch Anlage von Kanälen eine Trockenlegung des ganzen
Geländes versucht. Daß ihre Versuche nur Teilerfolge zeitigten,
war bei der Schwierigkeit des zu lösenden Problems verständ¬
lich. Die Gegend bildete weiterhin bis in die neueste Zeit eine
Brutstätte von Moskitos und damit einen Malariaherd, der
der ganzen Umgebung gefährlich wurde. Noch heute sterben
10 vH aller Erkrankten, wenn auch jetzt dank der im Gange
befindlichen Entwässerungsarbeiten die Zahl der Krankheits¬
fälle bedeutend zurückgegangen ist. Von einer nennenswerten
landwirtschaftlichen Nutzung des Sumpfgebietes war keine
Rede. Derartige Mißstände in unmittelbarer Nähe der Landes¬
hauptstadt Rom konnten von der neuen Regierung nicht
länger geduldet werden, und man trat der Ausführung der
seit Jahrzehnten erwogenen Entwässerung ernstlich näher.
Die jetzt in der Ausführung begriffenen Entwässerungs¬
maßnahmen, die wie das ganze Meliorationswesen in Italien
den Senator Prampolini zum geistigen Leiter haben, sind
einfach, logisch und wohldurchdacht und zeigen vor allem
eine klare Erkenntnis der Ursachen der bestehenden Miß¬
stände. Zunächst wird in Berücksichtigung des hier vorliegen¬
den Kampfes zwischen Berg und Ebene den von den Gebirgen
anfallenden Wassermengen Beachtung geschenkt und durch
einen am Fuße der Ausläufer der Gebirge entlanggeführten
Randkanal das ,,Fremdwasser“ aufgefangen und von der
Ebene, die sie bisher versumpften, abgehalten. Dieser Rand¬
kanal wird für sich gesondert dem Meere zugeführt. Sodann
werden die auf die Niederung, also auf die bisherigen Pontinischen Sümpfe, entfallenden Niederschlagwässer in drei
großen Kanälen, denen sie durch weitverzweigte Grabennetze
zugeführt werden, gesammelt und ebenfalls in das Meer geleitet.
Dies sind im wesentlichen die Verbesserungsmaßnahmen in
wasserwirtschaftlicher Beziehung. Die tunlichste Ausnutzung
der Entwässerungskanäle für die Schiffahrt ist eine Selbst¬
verständlichkeit, die durch den Mangel an Verkehrswegen
bedingt wird. Auch der Vermehrung der letzteren hat man
sich selbstverständlich zugewendet, findet aber ein starkes
Hemmnis in den gewaltigen Kosten, die der Straßenbau in
dem stark moorigen Gelände erfordert. Es sind z. Zt. etwa
400 km Straßen und Wege gebaut, und das heute für Italien
typische Bild der Dampfwalze zeugte auch hier von der ver*
kehrsaufschließenden Tätigkeit. Die Bewirtschaftung des ent¬
wässerten Gebietes wird heute noch im großen betrieben, und
zahlreiche Pferde- und Rinderherden, ja sogar eine Büffel¬
herde, gaben von der bisherigen extensiven Betriebsform
Kenntnis. Jedoch ist auch hier die Siedlung im besten Gange.
Die Bonifica di Piscinara und die Bonifica di Pontini, die ört¬
lichen Träger des Unternehmens, sind dabei, auf einer großen
von der Herzogin Gaetani erworbenen Fläche Einzelsiedlungen
zu schaffen. Die Besichtigung erfolgte, indem das ganze Gebiet
auf der Appischen Straße über Cistema nach Terracina bis
zum südöstlichen Ende durchfahren wurde.
4.

Die Melioration von Macarese.

Der letzte Besichtigungstag war der Melioration von
Maoarese, unweit der Tibermündung, gewidmet. Auf einem
weit ausgedehnten früheren Sumpfgebiet von etwa 12 000 ha
Größe, das früher den Eigentümern, den Fürsten Rospigliosi
und der Familie Falkonieri, als Jagdgebiet diente, ist seit
dem Jahre 1923 eine großzügige Be- und Entwässerungs¬
anlage ausgeführt worden. Trägerin des Unternehmens ist eine

Erwerbsgemeinschaft, die z. Zt. das gesamte Gelände im
Eigentum hat, und vier italienische Großbanken sind mit
einem Areal von 5000 ha an dem Unternehmen beteiligt.
Auch hier ist die heutige Bewirtschaftungsform der Groß¬
betrieb, allerdings aufgeteilt in eine Reihe von WirtschaftsZentren.
Die Vorflut für die Entwässerungsanlagen wird durch ein
elektrisch betriebenes Pumpwerk in der Nähe der Küste be¬
schafft. Wie bei anderen besichtigten Unternehmungen ist
aber auch hier im Hinblick auf den heißen und trockenen
Sommer eine Bewässerung unbedingtes Erfordernis. Eine
entsprechende Anlage ist in großzügiger Weise eingerichtet
und besteht in einem großen Bewässerungskanal, der an der
südlichen Seite des MeHorationsgebietes entlang geführt wird,
sowie den nötigen Verteilungsgräben, mit deren Herstellung
man z. T. noch beschäftigt ist. Das Bewässerungswasser wird
dem Tiberfluß mit Hilfe eines Pumpwerkes entnommen, das
8 m 8 /sek Wasser 5 m hoch zu heben vermag. Die Zukunft
muß erst lehren, ob dies ausreichend ist. Eine zentral angelegte,
aus artesischen Brunnen gespeiste Wasserleitung dient der
Trink- und Tränkwasserversorgung des gesamten Siedlungs¬
gebietes. Die besuchten Einzelbetriebe stellten das Voll¬
kommenste dar, was heute auf diesem Gebiet erwartet werden
kann. Es trat bei ihnen die Viehwirtschaft stark in den Vorder¬
grund, woraus das Ziel der maßgebenden Stellen, das Macarese¬
gebiet nach und nach zur Milchkammer Roms zu machen,
klar zu erkennen war. Man hat natürlich auch die Verbesse¬
rung der Viehrassen im Auge und wird nach und nach die
primitiven, an das bisherige Sumpffutter gewöhnten Maremmarassen durch hochgezüchtete Viehrassen ersetzen.
Eine Geflügelfarm mit 10 000 Livorno-Leghornhennen und
eine Entenfarm mit mehreren Tausend Enten, die beide be¬
sichtigt wurden, gehören wohl zu den größten Anlagen, die
es heute auf diesem Gebiete gibt.
Von der Fruchtbarkeit des kultivierten Geländes dürfte
man eine Vorstellung bekommen, wenn man erfährt, daß die
bewässerten Grünlandflächen 7 bis 10 Schnitte im Jahrebringen.
Aber auch mit dem Bau des Weizens, der wegen der heute
noch bestehenden Weizeneinfuhr für Italien eine wichtige
Frucht ist, werden gute Ergebnisse erzielt. Zur Aufschließung
des Geländes sind in den letzten Jahren über 120 km Chausseen
gebaut worden. Da die Grundlagen dieser ganzen Unter¬
nehmung eine sorgsam betriebene Wasserwirtschaft ist, wird
nicht unterlassen werden dürfen, daß die Unterhaltung der
Be- und Entwässerungsanlagen durch eine Genossenschaft
ständig überwacht wird.
Zusammenfassend kann hinsichtlich der Eindrücke der
Besichtigungen gesagt werden, daß bei allen Meliorationen
und Kultivierungsarbeiten die zu überwindenden technischen
Schwierigkeiten enorm sind. Das tückische Senkungsgebiet
von Ferrara, das allen .umfangreichen technischen Berech¬
nungen hohnsprechende Seegebiet der Maremmen, die in ihrer
Wildheit grotesken Pontmischen Sümpfe und auch die Macarese
stellen die Kräfte der Kulturingenieure und Landwirte auf
eine harte Probe. Letztere befinden sich bei den vorgenannten
Unternehmungen in einem ständigen, härtesten Kampfe mit
der Natur und bei der Lösung der schwierigsten Wirtschafts¬
probleme. Der Kampf steht z. Zt. für die Bezwinger günstig.
Wünschen wir ihnen weiteren Erfolg, damit die Inschrift an
der Abtei von Pomposa einmal lauten kann: ,,Was war, das
ist und bleibt.“

DER BAUMARKT IM FRÜHJAHR 1931.
Von Dr. Jacobs, Berlin.
Die Faktoren, die im vorigen Jahr die rückläufige
Entwicklung des Baumarktes bestimmten, haben, im wesent¬
lichen unverändert, auch in diesem Frühjahr Richtung und
Umfang der Bautätigkeit beeinflußt. Der Sparzwang der öffent¬
lichen Hand, die Beschränkung der Investitionstätigkeit in
Handel und Industrie, der Rückgang des Einkommens breiter
Volksschichten geben für den öffentlichen und gewerblichen
Bau wie für die Wohnbautätigkeit nach wie vor die ungünstig¬
sten Voraussetzungen. Die ganze Schärfe der Baumarktkrise
kommt in den Beschäftigungszahlen der Bauarbeiter zum
Ausdruck. Ira Durchschnitt des ersten Vierteljahrs 1931 waren
im Baugewerbe von den erfaßten Gewerkschaftsmitgliedern nur
25 vH vollbeschäftigt; damit wurde sogar die Beschäftigung
während der Kälteperiode im ersten Vierteljahr 1929 unter¬
schritten, denn damals hatten im Durchschnitt etwa 39 vH
der erfaßten Gewerkschaftsmitglieder Arbeit.

Der Beginn und die Fertigstellung von Neubauten erreichte
im ersten Vierteljahr 1931, besonders aber im März, der
im ganzen kaum eine saisonmäßige Belebung brachte, bei
weitem nicht den Umfang des Vorjahres. Nur im gewerb¬
lichen und öffentlichen Bau war im März eine Zunahme
der Baubeginne und Bauvollendungen (in Groß- und Mittel¬
städten, gemessen an der Größe des umbauten Raumes) gegen¬
über dem Vormonat zu verzeichnen. Dagegen blieb in den
ersten drei Monaten dieses Jahres zusammen die Größe des um¬
bauten Raumes der neu erstellten Nichtwohngebäude um
43 vH, die der begonnenen Bauten um 60 vH und die der neu
genehmigten Bauten um 48 vH hinter dem Ergebnis des ersten
Vierteljahrs 1930 zurück, Die Krise im Wohnungsbau — Aus¬
einanderklaffen von Angebot und Nachfrage infolge über¬
steigerten Angebots zu großer und zu teurer Wohnungen bei
sinkendem Einkommen breiter Volksschichten und infolge
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Mangels an billigenKlemwohnungen angesiohtsdergroßenSchwie-

rigkeit billiger Kapitalbeschaffung — kommt jetzt von Monat
zu Monat immer deutlicher in der starken Einschränkung
weiterer Neubautätigkeit zum Ausdruck. Die Zahl der Bau¬
beginne für Wohnungen ist auch im März gegenüber dem Vor¬
monat noch etwas zurückgegangen; sie war in den Groß- und
Mittelstädten um 43 vH niedriger als im Vorjahr. Die Bau¬
vollendungen zeigen im ersten Vierteljahr 1931 eine Btark rück¬
läufige Bewegung; im März lagen sie um 59 vH unter dem Stande
des Vorjahrs. Die Zahl der unfertig aus dem abgelaufenen Bau¬
jahr übernommenen Bauten ist 1931 geringer als im Vorjahr;
so waren es in Preußen z. B. Anfang 1931 nur 65 000 Wohnungen
gegenüber 104 000 Wohnungen Anfang 1930. Zum Teil dürfte
allerdings der Rückgang in der Zahl der Bauvollendungen aus
einer beabsichtigten Verzögerung der Fertigstellung zu erklären
sein, da nach der Notverordnung vom 1. Dezember 1930 für

alle nach dem 1. April 1931 fertiggestellten Wohnungen gewisse
Steuerbefreiungen gewährt werden. Wie die nächste Zukunft
im Wohnungsbau beurteilt wird, zeigt die weiter abnehmende
Zahl der erteilten Bauerlaubnisse; sie lag iifi März um etwa
26 vH unter dem Stande des Vorjahres.
Soweit die Baumarktkrise als ein Teil der allgemeinen
Wirtschaftskrise anzusehen ist, soweit also der Baumarkt unter
dem Mangel an Kapitalbildung und dem allgemeinen Einkommensrückgang leidet, ist für die nächste Zeit mit einer
grundlegenden Besserung der Verhältnisse nicht zu rechnen.
Immerhin können aber vom Baumarkt selbst gewisse An¬
regungen ausgehen, die wenigstens etwas der allgemeinen un¬
günstigen Entwicklungstendenz entgegenwirken. Eine sorg¬
fältige Anpassung des Angebots an den tatsächlich vorhandenen
Bedarf scheint sich jetzt durchzusetzen, nachdem auch die Not¬
verordnung vom Dezember 1930 in dieser Hinsicht gewisse
Richtlinien gegeben hat. Ein bevorzugter Kieinwohnungsbau
wird auch im Hinblick auf unsere künftige Bevölkerungsstruk¬
tur keine Fehlinvestition bedeuten, insbesondere dann nicht,
wenn die Möglichkeit einer späteren Zusammenlegung von
zwei Wohnungen in eine sowie einige andere Verbesserungs¬
möglichkeiten (z. B. Einbau einer Badegelegenheit) schon beim
Neubau berücksichtigt werden.
Ein Problem, das für den Baumarkt in den letzten Monaten
schnell an Bedeutung gewonnen hat, ist das des Umbaus
großer und unmoderner Altwohnungen. Man schätzt, daß z.B.
in Berlin z. Zt. 15 000 große Wohnungen leer stehe*!. Mittel
und Wege zu finden, diese Wohnungen zweckmäßig und preis¬
wert in kleine Wohnungen umzubauen, stößt z. T. auf erheb¬
liche Schwierigkeiten. Doch wird auf die Dauer eine solche
Umbautätigkeit nicht zu umgehen sein, da nicht nur der nie¬
drigere Lebensstandard, sondern darüber hinaus eine struk¬
turelle Umschichtung des Familienlebens und des gesellschaft¬
lichen Lebens den Zug aus der großen in die kleine Wohnung
gefördert hat. Zweifellos kann der Umbau dem Baumarkt in
der nächsten Zeit einige Anregungen geben, zumal ein gewisser
Bedarf an modernen mittleren Wohnungen natürlich bestehen
bleiben wird.
Besondere Aufmerksamkeit muß, um der Abwärtsentwick¬
lung entgegenzuarbeiten, der Koatenfrage zugewandt werden,
denn die Uberteurung der letzten Jahre ist als eine der Ursachen
der Krise anzusehen. Im Vordergrund des Interesses steht
augenblicklich die Regelung der Lohnfrage; denn bei dem
erheblichen Anteil, der den Dohnen an den Gesamtbaukosten
zufällt (auf der Baustelle 30 bis 40 vH), ist eine Ermäßigung der
während der günstigen Baukonjunktur stark angestiegenen
Sätze unter den heutigen Verhältnissen nicht mehr zu um¬
gehen. Die Gewerkschaften stehen allmählich vor der Alter¬
native : Senkung der Löhne oder völlige Arbeitslosigkeit. Trotz¬
dem konnte, als nach dem Ablauf der bezirklichen Lohn¬
abkommen am 31. März durch Schiedsspruch durchweg eine
Senkung der Tariflohnsätze vorgesehen wurde, keine endgültige
Einigung erzielt werden. Nur in Berlin wurde mit Wirkung
vom 8. April eine Senkung um 7 bis 8 vH und in Niederschlesien
mit Wirkung vom 1. April eine solche um 8,8 bis 13,7 vH fest¬
gesetzt, Der Index der Baukosten hat seine Abwärtsbewegung
im ersten Vierteljahr 1931 fortgesetzt; er lag im März um
14,9 und im April um 17,5 vH unter dem Stande des Vor¬

jahrs 1 ).
Der Index der Baustoffe ist gegenüber 1930 verhältnis¬
mäßig stärker zurückgegangjen. Im März war er um 18,4 und
im April um 20,0 vH niedriger als zur gleichen Zeit des Vor¬
jahrs. Die Preise der wichtigsten Baustoffe haben sich im ersten
Vierteljahr weiter gesenkt. Relativ behauptet waren die
Preise für Dachziegel, die gegenüber dem ersten Vierteljahr
*) Die Indexziffer umfaßt nur Materialpreise und Löhne; die Gcaamtbaukostcn
sind nicht ganz so stark gesunken-
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9 vH (Berliner Notierung) nachgegeben
Dagegen sind die Preise für Mauersteine (Berlin) im
Durchschnitt des ersten Vierteljahrs um rd. 28 vH und die
Preise für Holz (Berlin) um rd. 22 vH gegenüber dem ersten
Vierteljahr 1930 gesunken. Im April sind die Preise für
Mauersteine und Dachziegel weiter zurückgegangen. Trotz
der Preissenkung sind die Absatzverhältnisse recht ungünstig.
So erreichte z. B. der Zementabsatz im April etwa nur ein
Viertel des Umfangs vom April 1930 (570 0001) und etwa
die Hälfte des Umfangs vom April 1929 (816 0001). Die Ein¬
fuhr von Schnittholz ist gegenüber dem ersten Vierteljahr
1929 und 1930 auf beinahe die Hälfte zurückgegangen.
Die für die allgemeine Kostensenkung am Baumarkt so
wichtige Frage der Zinsverbilligung hat in den letzten Mo¬
naten keine nennenswerten Fortschritte gemacht, obwohl das
Problem angesichts der Notwendigkeit, die Bauten mehr als
bisher aus den Mitteln des Kapitalmarktes zu finanzieren, stark
in den Vordergrund des Interesses gerückt ist. Doch scheint die
Voraussetzung für eine allmähliche Zinssenkung gegenwärtig
nicht ungünstig. Das Pfandbriefgeschäft war im März und
April befriedigend, und es ist im allgemeinen gelungen, das
Material an hochverzinslichen Pfandbriefen am Markt so weit
zu verknappen, daß der siebenprozentige Pfandbrief immer
mehr Abnehmer findet, so daß sich auch das Kursniveau der
Papiere bessern konnte. Mitte März haben die dem Sonder¬
ausschuß für Hypothekenbankwesen angeschlossenen Hypo¬
thekenbanken die Einstellung des gesamten Verkaufs von mehr
als mit 7 vH verzinslichen Pfandbriefen und Kommunalobligationen beschlossen. Damit wäre die Voraussetzung gegeben,
daß sich der siebenprozentige Pfandbrief der. Parigrenze nähern
kann. Die Verringerung der Effektiwerzinsung und die bei
Steigerung über Pari eintretende Senkung der Effektivverzin¬
sung unter die Nominalverzinsung würde den Übergang zu
einem niedriger verzinslichen Wertpapier erleichtern und die
Verbilligung des Realkredits beschleunigen. — Für die Be¬
schaffung zweitstelliger Hypotheken ist es wichtig, daß Anfang
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zum Ausdruck, daß durch das „Gesetz zur Veränderung des
Gesetzes über die privaten Versicherungsunternehmungen“
auch die Bausparkassen auf eine gesetzliche Grundlage gestellt
werden. Bei den wichtigsten öffentlichen und privaten Bauspar¬
kassen sind gegenwärtig etwa 200 000 Bausparer organisiert,
deren Bausparverträge über eine Summe von 2,37 Milliarden
Reichsmark lauten; zugeteilt wurden bisher Darlehen in Höhe
eines Gesamtbetrages von rd. 290 Millionen RM.

1. Dezember 1930 angeordnete Reichsbürg¬
schaft für den Wohnungsbau erlassen worden sind. Aller¬
dings ist die Bürgschaft auf den Bau von Kleinwohnungen be*
schränkt, die den Reichsgrundsätzen (Verordnung vom
10. Januar 1931) entsprechen.
Neben der Bürgschaftsaktion kommen zur Beschaffung
von zweitstelligem Hypothekenkapital auch die Bauspar¬
kassen in Betracht. Ihre wachsende Bedeutung kommt? darin

INTERNATIONALE MATERIALPRÜFUNG.
Der neue internationale Verband für Materialprüfungen
(Nivm —- engl. Niatm — franz. Naiem), unter dem Vorsitz
des Franzosen Mesnager, hat in vier Bänden großer Form
seine „Ersten Mitteilungen“ in eigenem Verlag, Zürich 1930,
erscheinen lassen: Gruppe A: Metalle, Gruppe B: nicht-

metallische, anorganische Stoffe, Gruppe C: organische
Stoffe, Gruppe D: Fragen von allgemeiner Bedeutung. Er
stellt sich die Aufgabe, alle Fragen, die in das Gebiet der Stoff¬
prüfungen einschlagen, bekanntzugeben und nach und nach
zur Sprache zu bringen. Dabei konnte es sich nicht darum
handeln, die Gebiete zu erschöpfen, sondern es wurden nur
einzelne, besonders ausgesuchte Gesichtspunkte erörtert, die
zu internationalem Gedankenaustausch anregen. Der Begriff
„Materialprüfung“ ist dabei in weitem Sinne gebraucht. Die
zu Beginn der Arbeiten aufgestellten Verzeichnisse der in den
Gruppen zu behandelnden Gegenstände ergaben sich von
vornherein so umfangreich, daß eine engere Wahl unvermeid¬
lich war. Dabei war hauptsächlich der Gesichtspunkt maß¬
gebend, welche Fragen mit größtem Nutzen auf dem i. J. 1931
in Zürich stattfindenden Kongreß des Verbandes zur Er¬
örterung gebracht werden können. Die Auswahl hat sieh
einerseits auf dem Gutfinden der einzelnen Gruppenvorstände
aufgebaut, anderseits auch auf dem mehr zufälliger! Um¬
stande, daß nicht alle zugesagten Berichte rechtzeitig ein¬
trafen. Man hatte gehofft, die Veröffentlichungen zwei Jahre
vor dem Kongreß herauszubringen, es war dies aber infolge
ungeheurer Schwierigkeiten nicht möglich. In allen vier Bän¬
den handelt es sich um eine Zusammenstellung von zahl¬
reichen, meist kurzen Aufsätzen in englischer oder deutscher
oder französischer Sprache, denen immer kurze Auszüge in
allen drei Sprachen vorausgehen. Vielfach sind Zeichnungen
beigegeben. Es kann hier nur eine Blütenlese der aus aller
Herren Länder gelieferten Aufsätze vermittelt werden.
Band Gruppe A, Metalle, bringt zuerst eine Reihe
von Abhandlungen über die Prüfung von Gußeisen in ver¬
schiedenen Ländern, ebenso über die mechanischen Eigen¬
schaften der Baustoffe bei hohen Wärmegraden und über
Legierungen. Dann folgen Arbeiten über die Ermüdung der
Metalle, ihr Verhältnis zu anderen mechanischen Eigen¬
schaften und über den Einfluß der Oberflächenbeschaffenheit.
Wir finden dabei auch die Abhandlung von Ljungberg über
konstante Brucharbeit als Erklärung für den Bruch durch
Ermüdungs- und andere Belastungen, die schon im Jahrg. 1929
d. Bl., S. 247, eingehender besprochen wurde. Dann folgt das
bedeutsame Gebiet der Schweißung und der Auftragschweißung für Ausbesserungszwecke. Der Vergleich mit
Nietverbindungen bestätigt das, was schon in Nr. 9 dieses
Jahrg., S. 143, als Ergebnis von Kiewer Versuchen gebucht
wurde, nämlich, daß gut ausgeführte Schweißung Wider¬
stands-, dehnungsfähiger und elastischer ist als Nietung.
Die Schweizer Bundesbahnen veröffentlichen mit zahlreichen
Abbildungen ihre noch nicht ganz abgeschlossenen Versuche
über ihre Eisenbahnschienen. Den naturharten und thermisch
behandelten Schienen von großer Härte wird größerer Ver¬
schleißwiderstand zugesprocnen als den älteren und neueren
Schienen geringerer Härte und Festigkeit. Eine Aufsatzreihe
betrifft die Kerbschiagprobe und ihre Bedeutung für For¬
schung und Materialabnahme, die Streckgrenze im Zerreißund Schlagversuch bei niedrigen Temperaturen. Leicht¬
metalle und Legierungen, ihre mechanischen, chemischen und
physikalichen Eigenschaften, ihre Versuchsverfahren, ihre
Korrosionswiderstandsfähigkeit werden, von verschiedenen
Seiten beleuchtet. Aus dem Dahlemer Kaiser-Wilhelm-In¬
stitut für Metallforschung stammt eine Abhandlung über die
Bedeutung der plastischen Verformungsfähigkeit für die Me¬
tallprüfung. Den Schluß bilden Aufsätze über neue Fort¬
schritte in der Metallographie, Zusammenhänge zwischen
Aufbau und Eigenschaften der Metallegierungen, nichtmetallische Einschlüsse (Schlacken) in Eisen und Stahl u. a.

Band Gruppe B, nichtmetallische, anorganische

Stoffe, bespricht zuerst natürliche und künstliche Bau¬
steine, Straßen- und Gleisbettungsstoffe, ihre Eigenschaften,
ihre Prüfung, Stoßfestigkeit und Frostbeständigkeit. Bei
letzteren wird festgestellt, daß die Bestimmung der Festigkeit
im Anlieferungszuatand und der Wasseraufnahmefähigkeit
bessere Ergebnisse liefert als die Ermittlung der Sättigungswertziffem oder der Festigkeitsabminderung durch Feuchtig¬
keitsaufnahme. Die wichtigen Tagesfragen über Zement und
Zementmörtel sind nach allen Richtungen bearbeitet. Hervor¬
zuheben. ist ein Aufsatz übeT die Vorausbestimmung der Zu¬
sammensetzung von Beton zur Erreichung bestimmter Festig¬
keit und Elastizität und über die Zersetzung erhärteten Be¬
tons zwecks Auffindung seiner ursprünglichen Bestandteile
auf dem Wege der Erhitzung und plötzlichen Abkühlung in
Wasser. Den Schluß machen einige Arbeiten über Bewehrung
des Betons und keramisch-technologische Prüfungen der Erden.
Band Gruppe C, organische Stoffe, bespricht zu¬
nächst die Alterung organischer Stoffe, dann die wärme¬
technischen Eigenschaften von Bau- und Isolierstoffen und
deren Prüfung. Eine Kette von Aufsätzen befaßt sich mit
dem Baustoff Holz, seinen physikalisch-mechanischen Eigen¬
schaften und seiner Knickfestigkeit. Eine russische Abhand¬
lung schlägt als vereinfachtes Verfahren zur Holzprüfung an
Stelle des z. Zt. üblichen Versuchsanstaltverfahrens ein billi¬
geres und schnelleres vor, das an Telegraphenstangen und
alten Hausdecken schon erprobt wurde, nämlich den Bohr¬
versuch, Die Tränkung des Holzes gegen Fäulnis und Feuer
findet einige Bearbeiter, ebenso Anstrichstoffe, ihr Kurzprüf¬
verfahren gegenüber Witterungseinflüssen, Leime u. a. Mehrere
Abhandlungen betreffen teerige, bituminöse und asphaltische
Stoffe, ihre Terminologie und Untersuchung, ihre Namens¬
bezeichnung, Eignung im Bau- und Straßenbauwesen. Es
folgt Probenahme bei Kohlen und allgemein bei festen Brenn¬
stoffen, dann eine bunte Auslese auf allerlei Nebengebieten,
Im letzten Band der unter deutschem Vorsitz stehenden
Gruppe D, Fragen von allgemeiner Bedeutung,
die sich nicht innerhalb einer einzelnen Stoffgruppe beant¬
worten lassen, beanspruchen vor allem einige Arbeiten über
den Vergleich von Meßergebnissen verschiedener Versuchs¬
arten, wie Zugfestigkeit, Härte, Dehnung usw. Aufmerksam¬
keit. Dabei werden erfahrungsmäßige Beziehungen zwischen
den üblichen Kennziffern dieser Versuche festgestellt. So ist
es z. B. gelungen, den undurchsichtigen Begriff der Schwingungsfesfcigkeit in eine aus zwei Grundbegriffen' auf gebaute,
praktisch verwendbare Formel zu kleiden. Nach einem weiteren
Aufsatz soll sich die dynamische Stoffprüfung nicht durch
ein anderes Verfahren ersetzen lassen. Zusammenhänge
zwischen Materialprüfung und Gebrauchseignung und den
Formänderungserscheinungen der Zug- und Biegeprobe werden
in mehreren Abhandlungen erörtert. Ein russischer Aufsatz
betrifft dynamische Erscheinungen in Maschinen zur Prüfung
der Schwingungsfestigkeit. Als günstigste Bauart wurde die
ermittelt, bei der die Belastungsmasse unter Zwischenschal¬
tung einer weichen Feder angehängt ist. Schweißversuche
und die Notwendigkeit der Versuchsnormung werden in der
Versuchsanstalt der Universität Brüssel bearbeitet. Be¬
ziehungen zwischen Elastizität und Plastizität, Zähigkeit
und Sprödigkeit, ebenso Fragen der mechanischen Abnützung
finden in einer Reihe namhafter Arbeiten (Füchsel, Spindel
u, a.) ihren Niederschlag. Aus einer bunten Reihe von Sonder¬
fragen seien hervorgehoben: Drahtseile, Seildrähte, Hebeseile,
Größenbestimmung von losen Körnern, Prüfung der Feuer¬
sicherheit von Baustoffen, Eichen von Prüfmaschinen, Meß¬
genauigkeit und Streuung der Prüfergebnisse, Anwendung der
Mikrochemie auf die Materialprüfung, schließlich eine Be¬
rechnung von Schweißnähten mit dreieckigem Querschnitt
von dem russischen Prof. Streletzki u. a.
Der Inhalt dieser vier ersten Bande ist so vielseitig und
vielgestaltig, daß er wohl jedem etwas Neues, Bedeutsames
bringt.
Dt. Salier.
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verwendeten „edlen“ Baustoffen in der äußeren Erscheinung
behandelt und in ihren statischen Möglichkeiten technicn
und formbildend konsequent ausgenutzt hat. Und im LarkinGeschäftshaus ist mit Metalltüren und -fenstern, mit großen
Glasflächen und sogar Metallmöbeln schon 1903 technisch
und gestalterisch der heute herrschende Typ der Bürohausausstattung vorweggenommen.
Seit etwa 1910 beginnt Wright diesen verheißungsvollen Weg
zu einem ebenso wahrhaftigen wie phantasievollen neuen Bauen
zu verlassen. Das rein Formale drängt vor und technische Logik
und Materialphantasie sind nicht mehr Ausgangsvorstellung,
sondern werden mehr und mehr Mittel zur Verwirklichung
formaldekorativer Bildungen. Auf der Ausstellung überwiegen
diese Arbeiten, denen wir völlig fremd gegenüberstehen. Da
sind pathetische Wohnhäuser für Hollywood, halb Grabmonu¬
mente, halb Kinopaläste, phantastische Entwürfe zu Wohn¬
hochhäusern mit Grundrissen aus durcheinander gesteckten
Polygonen. Es werden Konstruktionssysteme entwickelt mit
Elementen, deren Struktur dekorativ geformt sichtbar gemacht
wird. Auch die Statik wird hier und da in dekorativem Linienspiel als formales Element benutzt. Es ist fast ergreifend zu
sehen, wie Wright, der die von seinem Lehrer Svllivan geliebte
Ornamentik übernommen hatte und selbst einen starken Hang
zum Kunstgewerblichen — etwa Wiener Konvenienz — mit¬
brachte, sich mit genialem Anlauf vom Ornament freimachte
und nun in seinen späteren Arbeiten den heroischen Versuch
unternimmt, Ornament und Dekoration konstruktiv zu legiti¬
mieren. Indessen, so abwegig das alles scheint, irgendwie
fesselt es doch und eine leichtherzige Ablehnung gelingt nicht.
Das Ursprunghafte seiner Begabung bleibt unverkennbar
selbst in solch arabesker Umschreibung. Diese Ausstellung
ist mehr als ein üblicher Tatsachenbericht. Sie ist als Ganzes
aufzufassen und als künstlerische Einheit zu werten. Dann
fügt sich ein großer Teil des auf den ersten Blick Wider¬
spruchsvollen zu dem eindrucksvollen Gesamtbild einer über¬
aus starken Baumeisterpersönlichkeit.
Dr. G. L .

Hochschulen.
Die Würde eines Doktor-Ingenieurs ehrenhalber
haben verliehen: Rektor und Senat der Technischen Hoch¬
schule Aachen durch einstimmigen Beschluß auf Antrag der
Fakultät für Bauwesen dem Architekten Professor Georg
Metzendorf in Essen-Ruhr „in Anerkennung der grund¬
legenden Anregungen und in Würdigung der besonderen Lei¬

stungen auf einem der wichtigsten Gebiete der Baukunst,
indem er als Erster in vorbildlicher Weise Arbeiterwohnungen
und Arbeitersiedlungen gestaltet hat“; — Rektor und Senat
der Technischen Hochschule Breslau auf einstimmigen Antrag
der Fakultät für Stoffwirtsohaft dem Generaldirektor
Bergrat Franz Drescher in Beuthen (Oberschl.) ,,in Aner¬
kennung seiner großen Verdienste um den Wiederaufbau und
die wissenschaftlich-technische Entwicklung der Bergwerkund Hüttenindustrie Oberschlesiens in wirtschaftlich und
politisch schwerster Zeit“; — Rektor und Senat der Tech¬
nischen Hochschule Karlsruhe auf einstimmigen Antrag
der Abteilung für Chemie dem Kommerzienrat Dr. phil. Wilhelm
Gaus in Heidelberg, Vorstandsmitglied der I.-G. Farben¬
industrie Aktiengesellschaft, ,,in dem Wunsche, seine hervor¬
ragenden Verdienste um die deutsche Chemie, insbesondere
auf dem Gebiet der Stickstoffbindung, zu ehren und dem
ausgezeichneten Techniker und Organisator, einem vorbild¬
lichen Führer deutscher Industrie und Wirtschaft, ihre An¬
erkennung zu bezeugen“auf einstimmigen Antrag der Ab¬
teilung für Bauingenieurwesen dem ordentlichen Professor
für Eisenbahnwesen, Verkehrspolitik und Städtebau an der
Technischen Hochschule Hannover Dr.-Ing. Otto Blum
„wegen seiner Verdienste um die Pflege der allgemeinen Ver¬
kehrswissenschaften, um die theoretische und praktische
Forderung des Eisenbahnwesens und die Entwicklung des
neuzeitlichen Städtebaus“ ; auf einstimmigen Antrag der Ab¬
teilung für Elektrotechnik dem Dipl.-Ing. Ernst Richard
Ritter in Berlin, „dem tatkräftigen, erfolgreichen Vorkämpfer
auf dem Gebiete der ElektroWärmetechnik'
£

Konstruktion und Ausführung.

Zum Ehrenbürger der Technischen Hochschule Karlsruhe
haben Rektor und Senat dieser Hochschule auf einstimmigen
Antrag der Abteilung für Maschinenwesen den Professor
Dr.-Ing. e. h. Conrad Matschoß, Direktor des Vereins deut¬
scher Ingenieure in Berlin, ernannt „in Anerkennung seiner

Ermüdungsproben an Eisen und Stahl .
Die staatliche schwedische Prüfungsanstalt veröffentlicht
einige bedeutsame Ergebnisse von Ermüdungsproben unter
rotierender Biegung an Eisen und Stahl.
Eine Untersuchung betraf die Einwirkung des Halbmessers
der Hohlkehle auf die Ermüdungsgrenze bei Verwendung von
Probestücken mit einseitiger Belastung. Bei einem normali¬
sierten Kohlenstahl mit 82 kg/mm 2 Ermüdungsgrenze wurde
an einem Probestück mit 10 mm Hohlkehle die Ermüdungs¬
grenze um etwa 90 v H erhöht gegenüber einem Probestück
ohne Hohlkehle. Durch Erhöhung des Hohlkehlenhalb¬
messers von 5 auf 10 mm wurde eine Erhöhung der Er¬
müdungsgrenze um 2 bis 3 v H erzielt.
Verschiedene Stahlsorten wurden auf ungleiche Art wärme¬
behandelt und Zugproben (unter zusätzlicher Bestimmung der
Proportionalitäts- und absoluten Bruchgrenze), Schlagproben
und rotierenden Ermüdungsproben unterworfen. Auch weit
voneinander verschiedene Glühbehandlungen wirken verhält¬
nismäßig wenig auf die Ermüdungsfestigkeit ein. Dagegen
kann durch Härtung die Ermüdungsgrenze bedeutend erhöht
und mit der Anlauftemperatur gewechselt werden.
Nach den aus den Zugproben erhaltenen Festigkeitswerten
scheinen Proportionalitäts- und Streckgrenze noch nicht sicher
auf die Ermüdungsgrenze schließen zu lassen, dagegen eher
die Bruchgrenze. Die Zahl K des Quotienten aus Ermüdungs¬
grenze und absoluter Bruchgrenze wurde zwischen 0,26 und
0,34 gefunden. Nach den vorliegenden und auch ausländischen
Versuchen wechselt K innerhalb gewisser Grenzen und wächst
mit der Kontraktion. Die Zahlen K wurden in einem Schau¬
bild als Abszissen mit der Kontraktion als Ordinate aufge¬
tragen, und man kam dabei auf verschiedene Gruppen: Stahl
mit Ferrit- und Perlitgefüge (geglüht), Stahl mit Sorbitgefüge
(zähgehärtet), Stahl mit Gefüge gemischt aus Sorbit, PerUt
und Ferrit (zähgehärteter Stahl mit verhältnismäßig geringem
Kohlenstoffgehalt), Stahl mit Martensit-Troostit-Gefüge und
hoher Brucngrenze (gehärtet und überhaupt nicht oder nur
verhältnismäßig schwach angelaufen).
Bei perlitischen Kohlenstählen ist bei Kontraktionen bia
36 v H ansteigend K = 0,37. Bei Erhöhung der Kontraktion
über etwa 36 v H steigen die Werte mit der Kontraktion.
Bei einer Kontraktion von 80 vH ist K = 0,67. Die per¬
litischen Spezialstähle (Nickel- und Chromstahl) haben höhere
K-Werte als die perlitischen Kohlenstähle.

hervorragenden Verdienste um die Ausbildung der deutschen
Ingenieure sowie das Ansehen des deutschen Ingenieurs im
In- und Ausland“.

Ausstellungen.
Frank Lloyd Wright-Ausstellung.
Der jetzt zweiundsechzigjährige amerikanische Architekt gibt
in der Akademie der Künste in Berlin mit Zeichnungen und
Lichtbildern einen Überblick über sein Schaffen. Seine über¬
ragende Bedeutung für die Entwicklung der modernen Archi¬
tektur ist so oft festgestellt und so unbestritten, daß es eines
Hinweises darauf nicht mehr bedarf. Daß Wright schon um
1900 eine Auffassung wie die folgende formulieren konnte,
legitimiert ihn ein für allemal:
„Der Architekt soll und muß Meister der industriellen Mittel
seines Zeitalters sein. Er muß lernen, der Zeit als Hintergrund
seines Lebens mehr und mehr eigensten Ausdruck zu geben . . .
Handwerker zu sein, hilft heute dem Architekten nicht viel.“
Allerdings, wer in der Ausstellung eine propagandistische
Schau sucht, wird enttäuscht sein: Fast alle Bilder — meist
leicht getönte Bleizeichnungen — haben kleines und kleinstes
Format. Es sieht so aus, als seien sie eilig und ziemlich plan¬
los aus dem Atelier zusammengerafft. Auch die Uebersicht fehlt.
Die Jahreszahlen der Entstehung gehen durcheinander, manches
wiederholt sich, ja die Photos sind — o Greuel für die Unent¬
wegten der Sachlichkeit! — zum Teil ornamental zusammenesetzt,

gnttäuscht

wird auch sein, wer eine stete Entwicklungslinie
gleichrangiger Arbeiten sucht, etwa von der Art jener oft
publizierten Landhäuser, die als der Inbegriff des Wrightschen
Baugeistes in unserer Erinnerung stehen: Langgestreckt, mit
weit überstehenden flachen Dächern, die Räume — zu har¬
monischer Folge gefügt, voll innerer Spannung und doch un¬
endlich frei und gelöst — über duftigen Grundrißgebilden, die
eine ausgekügelte Konstruktion mit freier Raumphantasie ver¬
binden.
Immerhin zeigt die Ausstellung, daß Wright schon 1908
Beton und Eisenbeton als gleichrangig mit den bis dahin
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Die sorbitischen Stähle haben wesentlich höhere K-Werte als
die perlitischen Kohlenstähle. Z. B. hat bei 40 vH Kontrak¬
tion ein perlitischeT Kohlenstahl einen Wert K = 0,39 und
ein sorbitischer K —0,58. Auch bei diesen Stählen steigen
die K-Werte mit der Kontraktion, jedoch in geringerem Grade
als bei den perlitischen Stählen. Stahl mit Mischung von
Sorbit, Perlit und Ferrit, bei dem Ferrit in großem Umfang
und im Netzwerk vorkommt, gibt einen bedeutend geringeren
K-Wert als die sorbitischen Stähle. Bei einem Stahl mit
0,24 C Kohlenstoffgehalt wurden sogar K-Werte erhalten, die
unter dem perlitischen Stahl lagen.
Zähhärtung mit Bildung von nur Sorbit erhöht die Ermüdungs¬
grenze wesentlich mehr als eine solche Zähhärtung, die (außer
Sorbit) Perlit und eine gewisse Menge Ferrit im Netzwerk
verursachen. Eine solche Zähhärtung kann sogar eine Erhöhung
der Bruchgrenze ohne entsprechende Steigerung der Festig¬
keit gegen Ermüdung herbeiführen.
Stahl mit Martensit-Troostit-Gefüge und hoher Bruchgrenze
(über etwa 160 kg/mm 2 ) hat niedrigere K-Werte als die gorbitiachen Stähle.
Dr.S.

Wasserstände.
Die

WasserstandsverhaUnisse der norddeutschen Strom¬
gebiete im Mai 1931.
(Nach den an die Landesanstalt für Gewässerkunde und Haupt¬
nivellements gelangenden Nachrichten.) — Der Monat Mai war
ungewöhnlich sonnig und warm; das Monatmittel der Luft¬
temperatur liegt im größten Teil Mitteleuropas um mehr als
3 Grad über dem entsprechenden langjährigen Durchschnitt.
Da die Niederschläge meist in Form heftiger Gewittergüsse
(im Rhein-, Ems- und Wesergebiet am 7., 20. und 30. und in
Schlesien etwa am 20. und 21. Mai) fielen, sind die Monat¬
mengen von Ort zu Ort sehr verschieden.
Im Memel-, Pregel- und Weichselgebiet, wo anfangs das Wasser
verhältnismäßig hoch, stellenweise über Mittelhochwasser,
stand, sind die Wasserstände im Laufe des Monats bis unter
Mittelwasser zurückgegangen. Die Pegelstände der Oder und
Elbe bewegten sich vorwiegend im Bereich des Mittelwassers;
nur an der unteren Oder und der Warthe waren sie höher und
hielten sich meist zwischen Mittel- und Mittelhochwasser.
Während die oben erwähnten Starkregen im Weser- und Ems¬
gebiet nur mäßige Anschwellungen herbeiführten, riefen sie
am Mittelrhein ein mittleres Hochwasser hervor. Besonders
schwer wurde der Neckar betroffen, wo am Pegel Wimpfen
der Scheitel der Flutwelle am 8. Mai mit 798 cm um 219 cm
über dem langjährigen Mittelhochwasser lag und damit unter
dem höchsten bekannten Wasserstand vom Dezember 1882 nur
um 37 cm zurückblieb. Der Beckeninhalt des Waldecker Eder¬
sees betrug Ende April 202,6 und Ende Mai 201 Millionen cbm.
Wie aus der Zahlentafel hervorgeht, liegen die Monatmittel
für Mai meist über dem entsprechenden langjährigen Durch¬
schnitt. Ausnahmen bilden die obere Oder, die Saale, Havel,
Spree und Mosel.

Ein neues System für A ufzüge
In amerikanischen Turmhäusern hat
.

man bisher die Aufzug¬
frage im allgemeinen derart gelöst, daß je eine besondere
Aufzuganlage für den Verkehr zwischen Straßenhöhe und den
unteren Stockwerken bzw. zwischen Straßenhöhe und den
oberen Stockwerken sowie zwischen diesen letzteren selbst
eingerichtet wurde. Die Schächte für diese Anlagen nehmen
einen verhältnismäßig großen Raum ein. Dadurch ■wird natür¬
lich die Rentabilität des Gebäudes beeinträchtigt, und man
sucht jetzt Ersparnisse zu erzielen, indem derselbe Schacht
für Verkehr mit zwei Aufzügen, von denen der eine über dem
anderen läuft, benutzt wird. Der obere vermittelt dabei den
Verkehr zu und zwischen den oberen Stockwerken, während
der untere diese Aufgabe für die unteren Stockwerke erfüllt.
Man kann auf diese Weise eine Bodenfläche sparen ent¬
sprechend einem verbauten Kapital, das in gewissen Fällen
die Kosten der Aufzuganlage decken wird.
Die erste Anlage nach diesem System wurde in dem neuen
Kontorbau Westinghouse in East Pittsburgh ausgeführt.
Die Anordnung muß ja je nach Größe und Art des Baues,
der Anzahl der Aufzugverbindungen und der Geschwindigkeit
innerhalb derselben verschieden gelöst werden, z. B. in einem
normalen 20stockigen Haus etwa wie folgt. Der obere Auf¬
zug im Schacht läuft mit größerer Geschwindigkeit. Er geht
unmittelbar von Straßenhöhe zum 11. Stock und läuft dann
wie ein gewöhnlicher Aufzug zwischen den oberen Stock¬
werken. Er ist unabhängig vom unteren Fahrstuhl, kann
jedoch nicht nach abwärts fahren, solange der untere sich
aufwärts bewegt. Nach Auffahrt des oberen Aufzuges steigt
der untere von seinem Aufstellungsplatz in Kellerhöhe empor
(vgl, die Abb.) und kann von Straßenhöhe zu jedem beliebigen
der unteren 10 Stockwerke
fahren; er lauft unabhängig vom
oberen, kann sich ihm aber nicht
weiter als bis auf einen gewissen
Abstand, in dem er selbsttätig
gebremst wird, nähern. Die Ge¬
schwindigkeiten der beiden Auf¬
züge sind so abgepaßt, daß beide
normal ihre höchste Lage gleich¬
zeitig erreichen; wenn aber der
obere Fahrstuhl zuerst oben an¬
kommt, wird er da festgehalten,
bis der untere Fahrstuhl in seine
höchste Lage gelangt ist. Beim
Niedergehen werden die Abstände
zwischen den Fahrstühlen derart
geregelt, daß der obere Fahrstuhl
angehalten wird, bevor er den ab¬
wärtsgehenden unteren erreicht.
Die Anlage hat drei voneinander
unabhängige Sicherungen, eine
elektrische und zwei mechanische.
In den Fahrstühlen ist ein
Signalsystem vorhanden, das die
Stellung der beiden Fahrstühle
im Schacht anzeigt, woraus der
Begleiter auch die Ursache eines
eintretenden selbsttätigen An¬
haltens erkennen kann. (Tekn.
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•) Bei Kersdorf 1914/25-

Amtliche Nachrichten.
Preußen.
Der Regierungsbaumeister (H.) Erhard Persicke ist zur vor¬
übergehenden Beschäftigung in der Hochbauabteilung des
preuß. Finanzministeriums einberufen worden.
Der Regierungsbaumeister (H.) Wilhelm Seeger ist der
preuß. Bau- und Finanzdirektion in Berlin zur Beschäftigung
überwiesen worden.
Versetzt sind: der Regierungsbaurat (W.) Eoloff vom Kanal¬
bauamt in Neuhaldensleben an das Kanalbauamt in Magde¬
burg und der Regierungsbaumeister (H.) Dannenberg von
Berlin nach Greifswald.
Die Staatsprüfung haben bestanden: die Regierungsbauführer
Heinrich Adler, Fritz Krinzeßa, Ernst Mix, Herbert
Möller, Heinrich Grunge (Hochbaufach); — Karl Peters,
Alfred Stahl, Theodor Kempfert (Wasser- und Straßen¬
baufach); — Johannes Krämer (Eisenbahn- und Straßen¬
baufach); — Rudolf Daus (Maschinenbaufach).

Für den nichtamtlichen Teil verantwortlich: Richard Bcrgiua, Berlin. — Verlag von
Druck: Preuttische Druckeiei- und Verlags-Aktlengeseilschalt Berlin.
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Ansicht von Süden gegen den Tagesraum,

JUGENDHERBERGE IN DER LÜNEBURGER HEIDE.
Von Architekt

Otto Haesler,

Als im Herbst 1929 der Reichsverband für deutsche
Jugendherbergen, Gau Hannover, die Finanzierung einer neuen
Jugendherberge sichergestellt hatte, handelte es sieh um die
Gewinnung von Bau Vorschlägen für das an der Oertze bei
Müden erworbene Grundstück.
Auf Grund von drei eingeholten Vorschlägen wurde der von
mir abgegebene seiner beachtlichen Gebrauchsform und seiner
geringen Baukosten wegen gewählt. Auseinandersetzungen
wegen der Kunstform aber blieben nicht erspart.
Die Anhänger heimatlicher Bauweise vertraten damals noch
die inzwischen durch die letzten Tagungen revidierte Auffassung,
daß in eine solche Gegend nur eine heimatliche Kunstform ge¬
höre und diese nur in Anlehnung an historische Formen denkbar
sei. Trotz des eindringlichen Hinweises, daß die Kunstform
durch die Gebrauchsform zu entscheiden und daß sie nichts
anderes als die Physiognomie des Gebrauchsorganismus sei,
wurde von den Vertretern der Heimatschutz verbände und der
sie unterstützenden anderen Verbände ein Steildach und eine
übliche Fensteranordnung gefordert.
Es war auf diescWeise den Vertretern der Bauherrschaft nicht
leicht gemacht, ihrer Ueberzeugung zu folgen, aber es ist um so
anerkennenswerter, daß sie ihre zuerst getroffene Entscheidung
aufrechterhielten und sich auf die gutachtlichen Aeußerungen
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Celle.

Redslob und des Leiters der preuß,
Hochbauabteilung, Ministerialdirektor Dr. Kießling, stützten,
wonach auch ein moderner Bau in ein Landschaftsbild wie das
der Lüneburger Heide einzupassen sei. Inzwischen ist der Bau
des „Löns“-Hauses fertig und als Jugendherberge in Betrieb.
Ein reges Leben spielt sich seit März dieses Jahres dort ab, und
die Urteile sind nicht nur von denen günstig, die in dem Lönshaus leben und wohnen oder bei Kursen für Wanderführer
oder jugendliche Erwerbslose einige Wochen darin verbringen,
sondern auch von denen, die nur Tage auf der Wanderung dort
verweilen oder als Nichtwandercr das Lönshaus besichtigen.
Aus den Grundrissen und Bildern*) gehen fast alle Einzelheiten
hervor, und es ist leicht zu erkennen, daß das Streben nach
hellen, lichten und luftigen, von der Sonne durchfluteten,
gesunden Räumen eine Hauptforderung war.
Der Tagesraum ist so angeordnet, daß er mit seiner
blumenfensterartig ausgebildeten Wand den bevorzugtesten
Fernblick in dieser flachen Gegend ermöglicht. Er liegt nach
Süden, während die Schlafräume im ersten Stock sämtlich
nach Osten liegen. Ein Massenquartiersaal im Erdgeschoß
kann in ruhigen Wanderzeiten als Lehrsaal für Kurse benutzt
werden. Reichliche Waschräume, Putzräume, Küchen und eine
des Reichskunstwarts Dr.

•) Aufnahmen: Arthur Köster, 1‘hotowerkstatt für Architektur, Berlin-Lichterfelde.
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Flur vor

Geschützte Ecke vor dem Tagesraum.

den Schlafräumen im Obergeschoß.

Wände und Flachdächer sind gut isoliert und erstere zum
Schutze gegen die Witterung mit Hartputz verputzt.
Die Kosten waren ohne Möblierung der Tages- und Schlafräume auf 112 000 RM veranschlagt, es ist aber bei größter
Sparsamkeit gelungen, mit rund 96 000 RM für den Bau auszu¬
kommen.

Wohnung für den Herbergsvater sind vorhanden, alles aus¬
reichend für 130 Betten. Die Räume sind zentral beheizt, Heiß¬
wasserbereitung und eigene Wasserleitung sowie Kanalisation
sind eingerichtet, das Haus ist an die Ueberlandzentrale des

Elektrizitätswerks angeschlossen.
Der Bau ist in Eisenskelettkonstruktion ausgeführt, die

Blick in den Tagesraum.
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BAUWISSENSCHAFTLICHER FORTBILDUNGSKURS.
Vom 21. bis 27. Juni waren in Berlin dreißig höhere Be¬
amte der preußischen Hochbauverwaltung zusammenberufen,
um durch Vorträge und Besichtigungen Gelegenheit zur berufliehen und fachlichen Weiterbildung zu finden. Wie sehr der¬
artige Kurse heute in der Baubeamtenschaft als Bedürfnis
empfunden werden und wie sehr sie deshalb im Interesse einer
Verlebendigung der Bauverwaltung liegen, zeigte die über¬
raschend große Zahl der Teilnehmer, die außerdem auf eigene
Kosten den Lehrgang mitmachten.
Finanzminister Dr. Höpker Aschoff, der Chef der Hoch¬
hauverwaltung, empfing die dienstlich abgeordneten Teil¬
nehmer am Abend des ersten Tages aus Anlaß eines Vortrages
von Ministerialdirektor Dr. Kießling über „Die Aufgaben
der Hoqhbauverwaltung“. Führende Vertreter der privaten
und beamteten Arohitektenschaft waren dazu eingeladen
worden, um ihnen als fachlich autorisierter Vertreterschaft der
technischen Oeffentlichkeit Einblick zu geben in Wesen, Ar¬
beitsweise und Möglichkeiten der staatlichen Baubetäti¬
gung. In einleitenden Worten knüpfte der Minister an den
Empfang an, den er aus Anlaß des vorjährigen Kurses
gegeben hatte. Damals seien neben den Kursteilnehmern
hauptsächlich Parlamentarier geladen gewesen, um die weitere
Oeffentlichkeit mit der Arbeit der Hochbauverwaltung bekannt
zu machen. Wenn diesmal der Kreis der Geladenen auf füh¬
rende „Architekten außerhalb und innerhalb der Aemter
beschränkt worden sei, so deshalb, damit der interne Meinungs¬
austausch über die viel umstrittene Frage der „Bauverwal¬
tungen“ auf der Basis gegenseitigen Kennenlernens und
esellschaftlicher Aussprache gefördert und zum Besten der
aulichen Gesamtleistung fruchtbar gemacht werden könne.
Die Ausführungen von Ministerialdirektor Kießling
waren deshalb —- bei allem Ernst, den der Gegenstand der
Erörterung beanspruchen darf und der unterstrichen wird von
der allgemeinen Not der Zeit, die eine besondere Not für das
Bauwesen bedeutet — eingestellt auf den Ton des Plaudems
unter Fachgenossen. Er gab zunächst einen Ueberblick über
den materiellen Arbeitsbezirk der preußischen Bauverwaltung.
Im Geschäftsjahr 1929/30 bezifferte sich der bauliche Haushalt
des Preußischen Staates auf rund 90 Millionen Reichsmark.
Davon entfiel etwas weniger als die Hälfte auf die bauliche
Unterhaltung, etwas mehr als die Hälfte beanspruchten dfcNeubauten. Im Haushalt 1931/32 beträgt die entsprechende Ge¬
samtsumme nur noch 63 Millionen Reichsmark. Der Wert
des staatlichen Baubesitzes ist auf etwa 2 y2 Milliarden Reichs¬
mark zu veranschlagen. Schon diese ■wenigen Zahlen lassen
erkennen, wie eng die staatliche Bautätigkeit mit der
Bauwirtschaft zusammenhängt, wie groß insbesondere ihr
Einfluß ist auf die konjunkturpolitischen Zusammenhänge
wirtschaftlicher und technischer Art und wie groß ihre Ver¬
antwortlichkeit als Instrument staatlicher Bau- und Gewerbe¬
politik. Die Bauverwaltung ist sich bewußt, daß die Ent¬
wicklung des Hochbauwesens, das ja nur ein Teil der gesamten
technischen Entwicklung ist und sein kann, nicht ohne schmerz¬
liche Härten gegenüber gewissen Gewerbezweigen sich voll¬
zieht, die ganz oder vorwiegend auf handwerklicher Grundlage
beruhen. Daß hier, wo zugleich auch die Erhaltung sozial¬
kultureller Güter in Frage steht, mit aller Sorgfalt vorgegangen
wird, ist selbstverständlich. Aber aller gute Wille findet seine
Grenzen am Gesetz des technischen Fortschritts. Das beweist
ein Blick auf die Holzwirtschaft. Hier ist der Staat selbst
Großproduzent, und der Haushalt dieses früheren Ueberschußbetriebes wird in diesem Jahr voraussichtlich einen Fehlbetrag
von rund 30 Millionen Reichsmark aufweisen. Trotzdem sieht
die staatliche Bauverwaltung keine Möglichkeit, die Holzver¬
wendung da zu steigern, wo andere Konstruktionsarten wirt¬
schaftlich und technisch überlegen sind.
Neben dieser technisch-wirtschaftlichen Arbeit der Bau¬
verwaltung geht eine technisch-wissenschaftliche Betätigung
einher. Sie ergibt sich einerseits als notwendige Vorarbeit für
das unmittelbare Aufgabengebiet, anderseits als ideelle Ver¬
pflichtung, zum allgemeinen technischen Fortschritt beizu¬
tragen. In diesem Zusammenhang können genannt werden
literarisch-statistische Veröffentlichungen, die Förderung wissen¬
schaftlicher Forschung, die Mitarbeit bei organisatorischen
Leistungen, wie der Normung, der Regelung des Verdingungs¬
wesens und der Durcharbeitung von Bauvorschriften, unter
denen die für Heizung und Lüftung grundsätzliche Bedeutung
erlangt haben.
Dies alles war und ist unbestrittenes Gebiet der Hochbau¬
verwaltung. Der Gegensatz der Meinungen und Interessen
setzt erst ein bei der eigentlichen Bauausführung, da, wo mit
<£

dem Technischen das Gestalterische beginnt. Diese bauaus¬
führende Tätigkeit der Verwaltung, die insbesondere von der
Privatarchitektenschaft bekämpft wird, hat in weit geringerem
Maße rein behördlichen Charakter, als gemeinhin angenommen
wird. Denn die preußische Hochbauverwaltung baut nicht in
eigener Regie, sondern sie läßt ihre Bauten von der privaten
Bauwirtschaft ausführen. Bei der Planungs- und Bauleitungs¬
arbeit wird ständig eine große Zahl von technischen An¬
gestellten im Privatdienst vertrag beschäftigt. Es bleibt also
im wesentlichen — abgesehen von der. unerläßlichen Ver¬
waltungsarbeit — für aie Staatsbaubeamteii nur die Ent¬
wurfbearbeitung und Leitung der Ausführung übrig. Auch
hierzu sind in geeigneten Fällen Privatkräfte herangezogen
worden, und sie sollen auch in Zukunft beteiligt werden.
Allerdings erfordert es die hohe baukulturelle Verant¬
wortlichkeit der Staatsverwaltung, daß nur wirkliche Könner
zum Werke zugelassen werden, Architekten, deren Leistungs¬
fähigkeit durch frühere Arbeiten nachgewiesen ist. Eine irgend¬
wie fürsorgemäßige Vergebung von Aufträgen liegt weder im
Interesse der Bauverwaltung, noch in dem der Privatarchitekten
selbst. Sie könnte auch nicht verantwortet werden der Volksgesamtheit gegenüber, die verlangen darf, daß die aus öffent¬
lichen Mitteln aufgebrachten Baugelder künstlerisch und tech¬
nisch so rationell wie möglich ausgegeben werden.
In diesem Zusammenhang betonte Ministerialdirektor
Kießling, daß die Behauptung, die Verwaltung baue teurer
als die Privatarchitektenschaft, unbewiesen sei, im übrigen
gewöhnlich auf einer völligen Verkennung der Grundsätze des
staatlichen Baugebarens überhaupt beruhe. Denn die Ver¬
gebung der Arbeiten durch die Bauverwaltung könne und solle
nicht nach rein privatwirtschaftfichen Grundsätzen erfolgen.
Die Privatwirtschaft braucht jede Leistung nur vom Stand¬
punkt des individuellen Vorteils zu beurteilen, die Verwaltung
aber hat die Interessen der Gesamtheit zu wahren. Und dem
System der haushaltmäßigen Bauraten, das zweifellos die
Staatsbauten verteuert, stehen die Privatarchitekten genau so
machtlos gegenüber wie die Beamten. Dagegen bietet die
Organisation einer Bauverwaltung eine so weitgehende Mög¬
lichkeit zur Verwertung aller Erfahrungen und zur rationellen
Ausnutzung jeder Arbeitskraft und jeder Eignung, daß schon
dadurch gegen Ueberteuerung dieser Art ein, sicherer Ausgleich
liegt. Er würde notgedrungen bei Einschaltung wechselnder
Privatkräfte verlorengehen.
Es blieben also, wenn man die Vor- und Nachteile zwischen
der Tätigkeit der Privatarchitekten und der beamteten Archi¬
tekten abwägt, in bezug auf die staatliche Neubautätigkeit
höchstens die ideellen Nachteile , auf die vielfach hingewiesen
wird. Zweifellos besteht bei der Durchschnittleistung des Bau¬
beamtentums die Gefahr der Schematisierung und Erstarrung
im Unpersönlichen. Diese Gefahr ist nie ganz zu vermeiden
und ist auch sicher in früheren Jahren zu wenig beachtet
worden. Indessen wäre es doch sehr ungerecht, zu übersehen,
daß die Bauverwaltungen in früheren Epochen der Sammel¬
platz hoher Baukultur gewesen sind gerade infolge der be¬
sonderen Bindungen ihres ständisch-beruflichen Aufbaues. Zu
dieser bedeutsamen Aufgabe bleiben sie nach wie vor berufen.
Der Baubeamte kann durch seine Arbeit weder Reichtümer
noch den weittragenden Ruhm des freien Baukünstlers an sich
bringen. Dafür aber ist er auch gefeit gegen die Anfechtung
des Konkurrenzkampfes, der allzu leicht zu übersteigerter
Kunsthaftigkeit führt, die wesensverschieden ist von der zurück¬
haltenden Stille des wirklich Künstlerischen. Das Baubeamten¬
tum bietet alle Gewähr dafür, daß seine Arbeit keine andere
Grundlage zu haben braucht als die ideelle des höchsten
Leistungswillens. So verstanden haben alle — auch die Privat¬
architekten
ein Interesse an einer künstlerisch hochwertigen
Bauverwaltung, die als baukultureller Sachwalter der Gesamt¬
heit und des Staates durch ihre Leistungen legitimiert ist
und dazu durch eigenes Bauen befähigt bleibt.
Diesen einleitenden Gedankengängen ließ Ministerial¬
direktor Kießling eine Reihe von Lichtbildern folgen. Zu¬
sammen mit kurzen Erläuterungen vermittelten sie eine
Uebersicht über den Aufgabenkreis und die Fülle der baulichen
Ansprüche, die von der Hochbauverwaltung ihren zahlreichen
Bauherren gegenüber und mit ihnen erfüllt werden. Es war ein
bildlicher Rechenschaftsbericht, der — wie auch die von
Finanzminister Dr. Höpker Aschoff persönlich angeregte Ab¬
teilung der preußischen Bauverwaltung auf der Bauausstellung
— Rang und Größe dieses baulichen Aufgabengebietes anschau¬
lich machte. In verhältnismäßig wenigen Beispielen zusammen¬
gedrängt zeigte die Bildfolge die Verschiedenartigkeit der
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Industrieansiedlung, Grünanlagen, Baumaterial, Sanierungen.
Besonders wichtig erscheint ihm die Beschäftigung mit der
städtebaulichen Anordnung der kleinen und kleinsten frei¬
stehenden Hauskörper, die etwa 85 vH aller Bauten in
Deutschland ausmachen und deshalb von entscheidendem
Einfluß auf das topographische Gesamtbild des Landes sind.

Aufgaben und die Besonderheit der sachlichen und örtlichen
Ansprüche eines so großen Verwaltungsgebietes wie es der
Preußische Staat ist. Eine organisatorische Zusammenfassung
aller baulich schaffenden Kräfte im Rahmen einer Eigenver¬
waltung ist dafür unentbehrlich, und es dürfte keine unbillige
und unbegründete Forderung sein, ihr die zur Förderung
und Spannung ihrer Kräfte notwendige Zahl von Aufgaben
vorzubehalten.
22.

Juni:

23.

Juni:

„Landwirtschaftliche BautenRegierungsbaumeister a. D.
Bruno Ahrends, Berlin.
In der heutigen Zeit der Landflucht und der wirtschaft¬
lichen Bedrängnis in der gesamten landwirtschaftlichen Pro¬
duktion ist die normale Bautätigkeit auf dem Lande fast völlig
unterbunden. Die ländliche Siedlung, die vom Preußischen
Staat in erster Linie aus agrar- und bevölkerungspolitischer
Rücksicht betrieben wird, bildet demgegenüber auch für die

VORTRÄGE.

Der Lehrkurs begann nach einleitenden Worten von
Ministerialdirektor Kießling mit zwei Vorträgen von
Dr. Lubowski, Syndikus des Landespfandbriefamtes, über
das Grundbuchrecht und das Hypothekenrecht.
In dem Vor¬
trage über das Grundbuchrecht wurden behandelt die Zu¬
ständigkeit der Grundbuchämter, die Einrichtung und Ein¬
teilung der Grundbücher, die Grundsätze des Grundbuch¬
rechtes (Publizitätsprinzip, Eintragungsprinzip, Konsens¬

prinzip, Spezialitätsprinzip, Platz- und Prioritätsprinzip);
ferner die bei der Eintragung geltenden Formen (Antrag, Be¬
willigung, Vollzug, Löschung), die Uebertragung des Grund¬
stückes und die Grundstücksbelastungen (Hypotheken, Grund¬
schuld, Rentenschuld usw.). In dem Vortrage über das Hypo¬
thekenrecht wurden erörtert u. a. die verschiedenen Formen
der Hypotheken: Verkehrshypotheken, Sicherungshypotheken,
Brief- und Buchhypotheken, Gesamthypotheken, kündbare
und Tilgungshypotheken, Erbbaurechtshypotheken, Baugeld¬
hypotheken, erststellige und zweitstellige Hypotheken usw. 1 ).
,,Aufgaben der Baupolizei“, Senator Oelsner } Altona.
Die Baupolizei, ursprünglich nur für die Wahrung der
öffentlichen Sicherheit bestimmt, hat in neuerer Zeit durch
die Gesetzgebung (Gesetze gegen Verunstaltung, Ansiedlungs-,
Fluchtlinien-, Wohnungsgesetz, Gesetz zur Erhaltung des Baum¬
bestandes, Reichsheimstättengesetz usw.) in steigendem Maße
Aufgaben aus dem Gebiete der öffentlichen Wohlfahrtspflege
zugewiesen bekommen. Es ist darum nür logisch, daß in
Preußen die Baupolizei dem Minister für Volkswohlfahrt unter¬
steht. Es ist sogar denkbar, daß später auch der Name
Bau,,polizei“ geändert wird. Man will aus der Baupolizei eine
Behörde machen, die regelnd in die Bebauung des ganzen
Landes eingreift, die nicht nur Bauten verhindert, sondern die
gesunde Bauentwicklung fördert. So treten Bauberatung und
Baupflege gleichberechtigt neben die Prüfung der Baugesuche
vom Standpunkte der öffentlichen Sicherheit. Um eine objek¬
tive Prüfung der Baugesuche zu ermöglichen, ist es notwendig,
daß die Baupolizei eine selbständige Behörde ist, auch da, wo
eine Verbindung mit der sonstigen Bauverwaltung besteht.
Voraussetzung ist allerdings, daß die Baupolizeibeamten ge¬
nügend Kenntnisse auf allen Gebieten des Bauens, vor allem
auf dem des Städtebaues und der Landesplanung besitzen.
Dringend zu wünschen ist allgemein eine Vereinfachung des
Genehmigungsverfahrens. Das seitherige System ist für die
Privatwirtschaft unerträglich. Bauberatung und Baupflege
sollen möglichst von den gleichen Personen ausgeübt werden,
die die baupolizeiliche Prüfung der Baugesuche vornehmen.
Mindestens aber muß der Vorstand des Baupolizeiamtes in der
Lage sein, zu entscheiden, in welchen Fällen Bauberatung und
Baupflege notwendig sind. Der Bauberater muß ein sicheres
Urteil haben, er muß die örtlichen Verhältnisse kennen und
„improvisieren“ können. Er soll sich bemühen, die Anwendung
zweckmäßiger und wirtschaftlicher Grundrißgestaltungen und
Bauweisen durchzusetzen; erst in letzter Linie steht die Korrek¬
tur formaler Einzelheiten. Hat der Bauberäter die notwendige
menschliche Eignung, so ist die Durchführung der Bauberatung
im allgemeinen nicht schwierig. Die meisten Schwierigkeiten
ergeben sich im Verkehr mit solchen Architekten, denen eB in
erster Linie auf Reklamererfolg ankommt. In diesen Fällen
muß der Bauberater in der Lage sein, Bluff von wirklicher Lö¬
sung zu unterscheiden und den Architekten zum Verzicht auf
UnBachlichkeiten zu bewegen.
Während die städtische Baupolizei im allgemeinen in
den richtigen Händen liegt, läßt die Handhabung der Baupolizei
auf dem Lande noch sehr zu wünschen übrig. Sie sollte dort
nicht mehr vom Amtsvorsteher ausgeübt werden, sondern
allgemein vom Landratsamt oder vom staatl. Hochbauamt.
Unter allen Umständen ist es notwendig, den Kraftwagen
weitgehend in den Dienst der Baupolizei zu stellen. Von den
Fragen, die zum Aufgabengebiet der Baupolizei im heutigen
Sinne gehören, erörterte der Redner u. a. noch folgende:
Staffelbauordnung, Entwässerung, Hochhäuser, Straßennetz,

Bau Wirtschaft einen beachtlichen Ausgleich. Die wirtschaft¬
liche Bedeutung der Siedlung erhellt daraus, daß jährlich in
Preußen rund 10 000 neue Siedlerstellen geschaffen werden.
40 Stellen haben etwa die Größe eines Dorfes, so daß man
sagen kann, jede Woche entstehen fünf neue Dörfer. Die An¬
lage und bauliche Ausführung dieser neuen Bauernhöfe ist von
der früher üblichen sehr verschieden. Die alten Bauernwirt¬
schaften, die ihrer Größe nach mit den heutigen Siedlerstellen
verglichen werden können, konnten weitläufig angelegt sein,
da die Bauemfamilie in der Regel die billige Arbeitskraft zahl¬
reicher Kinder zur Verfügung hatte. Auch war es vor dem
Krieg selbst kleinen Wirtschaften möglich, Dienstkräfte zu
halten. Der heutige Siedler hat meist nur eine geringe Kinderzahl. Knecht oder Magd kommt nicht in Frage. So ergibt sich
als wichtigste Forderung eine möglichste Konzentration des
Grundrisses. Die Arbeit in Gebäude und Hof, die 63 vH der
Gesamtarbeit beträgt, muß durch möglichste Verkürzung und
Vereinfachung der Wege auf ein Mindestmaß zurüokgeführt
werden. Die bis jetzt ausgeführten Grundrißtypen, die der Vor¬
tragende an Beispielen erläuterte, sehen eine Zusammenlegung
aller Räume in einem Baukörper vor. Wesentlich ist dabei die
günstige Anordnung der Futterküche zu den Ställen.
Wird so durch das Bauen der Leistungsertrag gesteigert,
so hat auf der anderen Seite der Siedlungsarchitekt die Aufgabe,
durch, möglichste Baukostenverbilligung die finanzielle Be¬
lastung der Gesamtwirtschaft zu verringern. Ein wesentliches
Mittel sind hierzu neue Baustoffe, die ein rasches und trockenes,
möglichst weitgehend montagemäßiges Bauen ermöglichen. Der
moderne Verkehr macht in gewissem Grade unabhängig von den
örtlich gewonnenen Baustoffen, ebenso wie er es ermöglicht, bei
der Erschließung von Gelände zu Siedlerstellen in erster Linie
die Bodenbeschaffenheit zu berücksichtigen. Die ständig zu¬
nehmende Motorisierung auch der Kleinbetriebe ist ein weiterer
Faktor, der bautechnisch und bauwirtschaftlich in der Anlage
der Siedlungsbauten von starkem Einfluß ist. In einer Führung
durch die landwirtschaftliche Abteilung der Bauausstellung, in
der unter der Oberleitung des Vortragenden die einzelnen Arten
der Siedlerstellen aufgebaut worden und im Betrieb zu sehen
sind (Vollbauemstelle von 60 Morgen, Aufbaustellen, Weide¬
wirtschaften, Landarbeiterstellen, Gärtnerstellen usw.), er¬
läuterte er in Ergänzung seiner Ausführungen den Stand des
bisher Erreichten und die Fülle dessen, was noch der Lösung
und der Verbesserung harrt 2 ).

Eine knappe. ttberaichttiche Zusammenfassung des Gebietes bringen die
M
Abschnitte „Grundbuch" und „Hypotheken und Hypotheken!echt" von Lubowski
Im „Handwörterbuch des Wohnungswesens". Jena 1930. Verlag Gustav Fischer.
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„Die Forderungen der Landwirtschaft an ihre BautenPro¬
Rieß von der Landwirtschaftlichen Hochschule Berlin.

fessor

Der Vortragende, der Leiter des Versuchsgutes Bornim ist,
gründete seine Ausführungen auf die Erfahrungen der Betriebs¬
technik und behandelte in der Hauptsache ihre Anwendung auf
die eigentlichen Betriebsbauten. Von den landwirtschaftlichen
Betriebsbauten ist zu fordern, daß sie
billig , gesund und zweckmäßig
s j ncj
Die Forderung der Billigkeit beleuchtete der Redner in
einer auch für die allgemeine Bauwirtschaft sehr beachtlichen
Weise. War man früher geneigt, einen wesentlichen Unter¬
schied zwischen billig und wirtschaftlich zu machen, so ist heute
ein weitgehendes Üeberdecken dieser Begriffe festzustellen.
Hierfür sind drei Gründe vorhanden: Finanziell ermöglicht
„billige“ Ausführung mit betrieblich gleichem Nutzeffekt oft
eine Zinserspamis, die in manchen Fällen schon nach 12 Jahren
eine Neuanlage ermöglicht (Beispiel: Holzsilo zu gemauertem
Silo, die im Kostenverhältnis von 60 zu 100 vH stehen).
Nebenbei ist in der finanziell äußerst angespannten Wirtschaft
des Landwirts zur Zeit die Zinsentlastung wichtiger als in
späterer Zeit ein eventueller Mehraufwand für Unterhaltung.
Technisch befinden wir uns — im Gegensatz zu früher — in
*) Eine ausführliche Darstellung dieser Ausstellung bringt das im Herbst erschei¬
nende verstärkte Vierteljahrheft des Z, d. B. vereinigt m. Z. f. B.

einem Zustand beschleunigter und ständig fortschreitender,

wird, weil es früher auch nicht anders war. Für den Architekten
ist das eine nicht gerade angenehme Situation. Anderseits ist
ihm auf diesem so wichtigen Wirtschaftsgebiet gerade infolge

oft überraschender Entwicklung mit der Folge betrieblicher
Umwälzung (Beispiel; Fördertechnik). Es ist für den Landwirt
wirtschaftlich eine Lebensfrage, nicht zu stark durch teure
Anlagen gebunden zu sein. Mit der technischen Entwicklung
steht in engstem Zusammenhang schließlich die wirtschaftliche,
die oft in kurzer Zeit neue Gebäudearten notwendig und vor¬
handene überflüssig machen kann (Beispiel: Einführung des

Mähdreschers, der Getreidescheunen entbehrlich macht, dafür
aber die Siloanlage als notwendige Ergänzung braucht).
Die Forderung nach gesunden Bauten ist leichter zu stellen
als in der Definition festzulegen. Die bisher maßgebende tier¬
ärztliche Definition, daß das Ideal des gesunden Stalles der
aseptische sei, hat z. B. zu den „Zementställen“ geführt, die
sich für die Gesundheit des Viehes als durchaus nachteilig er¬
wiesen haben. Anderseits gibt es Beispiele, daß Holz , das als
besonders bakterienbegünstigend betrachtet wird, in Ställen
als Hauptbaustuff angewandt worden ist, die einen geradezu
hervorragend guten Gesundheitszustand der Tiere aufwiesen.
Nach der Ansicht des Vortragenden wird die wichtigste Aufgabe
des Landwirts, das Vieh gesund zu halten, am sichersten erreicht
durch Ställe, die trocken und zugfrei sind. Die Forderung nach
gesunden Ställen schließt in sich die Forderung, daß auch die
darin erzeugten Produkte hygienisch einwandfrei sein müssen.
Indessen ist auch hier fraglich, ob das zur Voraussetzung die
völlige Trennung der Vieharten hat, wie cs das in Vorbereitung
befindliche lieichsmüchgesetz vorzuschreiben beabsichtigt. Die
Aufstellung des Viehes ist schließlich ebenfalls ein wuchtiger
Faktor für die Stallgesundheit. Auch hier stehen sich die
Meinungen schroff gegenüber in der Fragestellung, ob der
Langstand oder der neuerdings stark empfohlene Kurzstand,
richtig ist. Der Vortragende wies an diesem Beispiel über¬
zeugend nach, wie verschieden die landwirtschaftlichen Ein¬
richtungen in verschiedenen Gegenden zu bewerten sind. Für
ausgesprochene Grünfutterländer, wie Holland oder die Schweiz,
ist der Kurzstand zweckmäßig, für Getreidewirtschaften da¬
gegen, wie Ostpreußen, ermöglicht nur der Langstand eine ge¬
nügend große Mistproduktion.
Ebenso problematisch ist der Begriff der Zwec.kmäßigkeit,
dessen Wandelbarkeit der Vortragende an einigen Beispielen
erläuterte. Oft ist es schon eine Frage, ob es wirtschaftlich ist,
an Gebäudeanlagen zu sparen, um dafür technische Hilfsmittel
zu besehaffen. Bei Scheunen ist die Form wesentlich bedingt
durch die Art der Abladevorrichtungen (Greifer oder Gebläse).
Im allgemeinen läßt sich kein wesentlicher Unterschied in der
Zweckmäßigkeit einer Scheune mit steilem oder mit flachem
Dach feststellen. Bei Gebläsen jedenfalls ist die Dachform
völlig unerheblich. Hochfahrttennen sind bei der heutigen
maschinellen Technik nur noch in Gebirgsgegenden vorteilhaft.
Die früher so kategorisch vertretene Forderung, daß der
Scheunenraum frei von senkrechten Stielen bleiben müsse, ist
nicht aufrecht zu halten, da eine — allerdings nicht zu enge —
Unterteilung durch solche Stiele das Aufbansen erleichtert.
Für die Bewirtschaftung der Ställe sind ebenfalls die Transport¬
arbeiten ausschlaggebend. Man kann annehmen, daß für jede
Kuh im Jahr eine Transportmenge von 300 bis 350 Doppel¬
zentnern erforderlich ist. Es wird je nach der Wirtschaftsform
zu überlegen sein, ob der Futter- oder der Misttransport über¬
wiegt. Bei kleinen Betrieben wird für den Misttransport ohne¬
hin nur der Handkarren in Frage kommen. Hierfür ist der
Querstall am vorteilhaftesten. Wichtig ist, daß die Karrenwege
möglichst geradlinig verlaufen, die Länge ist demgegenüber
von geringerer Bedeutung. Für Transportbahnen ist der Lang¬
stall die geeignetste Form. Bei den Futtertransporten spielt
die Art des zu transportierenden Gutes eine wichtige Rolle für die
Anordnung der Entnahmestellen in Beziehung auf die Ver¬
brauchstelle. Sperriges Gut ist anders zu behandeln als Schütt¬
gut. Für Heu z. B., das überhaupt die meiste Arbeit verursacht,
ist die Entnahmestelle möglichst nahe bei den Futterkrippen
anzuordnen. Dagegen kann die Entnahmestelle für Kraftfutter
weiter ab liegen. Wichtig ist für die Produktion hochwertiger
Milch, daß jeder volle Eimer sofort den Stall verläßt. Hierfür
müssen möglichst kurze und bequeme Wege geschaffen werden.
Für den Siedler kommen große Stalltransportanlagen zunächst
nicht in Frage. Für ihn ist wichtiger eine Abladevorrichtung
in der Scheune. Indessen ist es notwendig, bei der Anlage der
Gehöfte darauf Bedacht zu nehmen, daß der Endzustand nach
späterer Erweiterung eine Gesamtgestaltung aufweist, die so¬
wohl räumlich wie für maschinelle Anlagen funktionell ein¬

wandfrei ist.
Der Vortragende schloß seine Ausführungen mit einer
Fülle von praktischen Einzelhinweisen. Aus allem ging hervor,
daß die „Bauherrin“ Landwirtschaft über viele Dinge selbst
noch nicht im klaren ist und daß vieles heute hingenommen

der Unsicherheit der Voraussetzungen eine überaus interessante
und volkswirtschaftlich wichtige Betätigung möglich.
24.

Juni:

„Aufgaben der Landesplanung unter besonderer Berück¬
sichtigung Mitteldeutschlands “, Oberregierungs- und -baurat

Lindemann

, Merseburg.
Der weitere mitteldeutsche Industriebezirk umfaßt die
Provinz Sachsen, die Freistaaten Sachsen, Thüringen, Anhalt
und Braunschweig, der engere liegt im Mittelpunkt der sog.
Sächsischen Bucht und ist besonders gekennzeichnet durch
die Städtegruppen. Wittenberg, Bitterfeld, Dessau, Leipzig,
Halle, Merseburg, Weißenfels. In Mitteldeutschland gibt es
von jeher eine reich entwickelte Landwirtschaft (Zuckerrüben¬
bau). Die industrielle Entwicklung geschah auf der Basis der
vorhandenen Bodenschätze (Kupfer, Kali, Braunkohle). Der
Kupferberghau im Mansfelder Bezirk, schon seit dem Mittelalter bestehend, ist neuerdings wegen stärkster Auslandkon¬
kurrenz wenig rentabel. Dem Kalibergbau ist durch die che¬
mische Stickstofferzeugung ebenfalls eine starke Konkurrenz
entstanden. Ausschlaggebend für die bedeutende Entwicklung
Mitteldeutschlands während der letzten 20 Jahre ist die Zu¬
nahme der Braunkohleförderung und der auf der Basis der
Braunkohle beruhenden chemischen Industrie und Elektri¬
zitätsgewinnung. Mit einer weiteren Aufwärtsentwicklung des
Gebietes ist zu rechnen. Aus dieser schnellen Entwicklung
haben sich aber viele Schwierigkeiten ergeben: Der Braunkohlen¬
bergbau reißt große Löcher in die Erdoberfläche; die benach¬
barte Land- und Forstwirtschaft wird gestört; Bahnlinien und
Straßen müssen verlegt werden,Häuser und ganze Ortschaften
müssen verschwinden, damit die darunter anstehende Kohle
gewonnen werden kann. Die Struktur des Arbeitsmarktes
ändert sich ständig. Der ländliche Arbeiter, verlockt durch die
hohen Löhne, wird Industriearbeiter und pendelt auf ein- bis
dreistündigen Wegen zwischen Wohn- und Arbeitstätte hin
und her. Der ständige Zustrom von Arbeitnehmern steigert
die Wohnungsnot. Es entstehen reine Industrie- und reine
Wohngemeinden, von denen die letzteren immer mehr in
Schulden geraten. (Aus diesem Grunde findet auf ministerielle
Anordnung seit kurzer Zeit einGewerbesteuerausgleich zwischen
Leuna und Dürrenborg statt, eine Maßnahme, die sich als sehr
zweckmäßig erwiesen hat.) Das Straßennetz genügt den
verstärkten Ansprüchen des Kraftwagon Verkehrs nicht mehr
(von 1925 bis 1929 ist eine Vervierfachung der Kraftfahr¬
zeuge im Regierungsbezirk Merseburg zu verzeichnen). Weitere
Hemmungen entstehen durch die die einzelnen Wirtschafts¬
gebiete durchschneidenden Landesgrenzen, besonders auf verwaltungstechmschem Gebiet und auf dem Gebiet der Wasser¬

wirtschaft.
Um die genannten Schwierigkeiten zu bewältigen, wurde
1922 der Regierungspräsident in Merseburg beauftragt, einen
Oeneralsiedlungsplan für den engeren mitteldeutschen Wirt¬
schaftsbezirk aufzustellen 8 ). In Durchführung dieses Beschlusses
wurden zunächst durch freiwilligen Zusammenschluß von
Behörden und Wirtschaftsverbänden Siedlungsausschüsse für
bestimmte in sich abgegrenzte Wirtschaftsgebiete gebildet, die
später in dem Landesplanungsverband zusammengelaßt wurden.
Den Vorsitz dieses Spitzenverbandes führt der jeweilige Re¬
gierungspräsident, die Geschäftsführung liegt in den Händen
des Wohnungsaufsichtsbeamten bei der Regierung Merseburg.
Es steht jährlich ein Etat von rd. 50 000 RM zur Verfügung.

Bei der Aufstellung der Wirtschaftspläne wird mit dem
Festlegen der Verkehrs flächen und Länder begonnen. Etwa
notwendige neue Bahnlinien werden im Einvernehmen mit den
Reichsbahndirektionen auf Grund eingehender Untersuchungen
festgelegt. Das Verkehrstraßennetz wird gemeinsam mit der
Provinzialverwaltung bearbeitet. Die Planung stützt sich auf
Untersuchungen der Wirtschaftsbeziehungen und des Geländes.
Den Rahmen bildet das deutsche Fernstraßennetz des Reichsverkehrsministeriums. F,s liegt nunmehr ein Gesamtverkehrs¬
plan vor, der die Zustimmung aller zuständigen Stellen gefunden
hat. Die Bearbeitung im einzelnen und der Schutz der ge¬
planten Anlagen vor vorzeitiger Bebauung ist die Aufgabe der
nächsten Zeit. Die Lage und Große der Arbeits- und Industrie¬
flächen ergibt sich aus Untersuchungen über die industrielle
Entwicklung und Standortbildung, über das Vorhandensein
genügender Wasservorräte, über eine günstige Lage zu den
Bahnstrecken u. dergl. Bei der Lage der Arbeitsflächen zu
den Wohnflächen wird auf die vorherrschende Windrichtung
(Nordwest und Südwest) Rücksicht genommen. Eine besondere
3
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Rolle in den Wirtschaftsplänen spielen die Braunkohlen flächen.
Nur durch eine vertrauensvolle Mitarbeit der Gruben¬

verwaltungen, Bergwerkvertretungen und Bergbehörden einer¬
seits und der land- und forstwirtschaftlichen Organisationen
anderseits ist es möglich, auf diesem Gebiet widerstrei¬
tender Interessen zu einem planvollen Vorgehen zu kommen.
Die Braunkohlenflächen müssen genau festgelegt werden,
um spätere Unkosten durch Erwerb und Niederlegen von
Bauten und damit eine Verteuerung der Kohle zu vermeiden.
Die ausgekohlten und wieder zugekippten Gruben müssen
sobald wie möglich der land- und forstwirtschaftlichen Nutzung
wieder zugeführt werden. Sehr zweckmäßig erscheint die Auf¬
forstung, weil das mitteldeutsche Industriegebiet sehr waldund regenarm ist und weil auf diese Weise neue Grünanlagen
entstehen, die in das zu schaffende Grünflächensystem eingegliedcrt werden. Bei der Festlegung der Wohnflächen stehen
arbeitsmarktpolitische Probleme im Vordergrund. Die Landes¬
planung in Merseburg hat es sich zur Aufgabe gemacht, die
Pendelwanderung, d. h. die Beziehungen zwischen den Wohn¬
gebieten der Arbeiterschaft und den wichtigsten Arbeitstätten,
festzustellen, um eine Korrektur dieser Beziehungen und Miß¬
stände durch eine zweckentsprechende Planung der neuen
Wohngebiete herbeizuführen. Die Untersuchungen sind mit
finanzieller Unterstützung der beteiligten Länder, des Sta¬
tistischen Reichsamtes und der Reichsforschungsgesellschaft
durchgeführt und soeben abgeschlossen worden. Daneben
laufen weitere Untersuchungen über Wohnbedarf, Boden¬
beschaffenheit, Windrichtung, Wasserverhältnisso, Entwässe¬
rungsmöglichkeiten «sw. Diese Untersuchungen, deren Ergeb¬
nisse auf Karten graphisch dargestellt sind, erleichtern das
richtige Bestimmen der siedlimgstechnischen Maßnahmen
erheblich. Es ist nicht beabsichtigt, neue Ortschaften zu
bilden; vielmehr sollen günstig gelegene Ortschaften bei der
Errichtung neuer Siedlungen stärker berücksichtigt werden.
(Eine Möglichkeit hierzu ergibt sich bei der Verteilung der
Hauszinssteuermittel.) Die Ergebnisse der bisherigen Tätigkeit
der Landesplanung Merseburg sind in einem Werke niedergelegt,
das demnächst erscheinen wird.

,,Grundlagen des modernen StädtebauesProfessor Dr.

Heiligenthal , Karlsruhe.

In der neuzeitlichen Entwicklung der

Städte lassen sich
Die erste, die bis etwa 1850

drei Perioden unterscheiden:
dauert und bei manchen Städten zeitlich weit zurückreicht,
ist charakterisiert durch die allmähliche Industrialisierung der
Rohstoffgewerbe. Der Bergbau beginnt kapitalistisch ausge¬
wertet zu werden (Fugger). In der Textilindustrie entstehen
zunächst Spinnereien, während die Weberei noch handwerklich
betrieben wird. Siedlungstechnisch ändert., sich noch wenig
(Chemnitz). Die zweite Epoche, etwa von ,1850 bis 1900,
bringt die Industrialisierung der verarbeitenden Gewerbe, eine
Entwicklung, die sich in einzelnen Zweigen, z. B. im Nah¬
rungsmittelgewerbe, noch bis in unsere Zeit fortsetzt. Die
Städte bekommen ein wesentlich anderes Aussehen, vor allem
durch die vielen auf dem Blockinnern entstehenden kleineren
und größeren Fabrikgebäude. In der dritten Periode, in der
wir mitten darin stehen, stellt sich die Notwendigkeit heraus,
zur Vergrößerung des Absatzmarktes eine Auslese und
Scheidung der gewerblichen Betriebe nach Standorten vorzu¬
nehmen. Es findet eine allmähliche Umlagerung statt: Die
rohstoffverarbeitenden Industrien siedeln sich mehr in der
Nähe der Rohstoffe an. Das gilt besonders von der metall¬
verarbeitenden Industrie seit dem Uebergang von der Holzzur Kohlenfeuerung. Industrien, die überseeische Produkte
verarbeiten, siedeln sich in Seestädten an. Die Organisationen
der ArbeitBvereinigung konzentrieren sich an einzelnen Punk¬
ten (z. B. Essen). Die kleineren Industrieanlagen werden
Hilfsindustrien. So bilden sich allmählich besondere Stadt¬
typen heraus: die Textilstadt, die Kohlen- und Schwerindustrie¬
stadt, die Seestadt, die Stadt des landwirtschaftlichen Ueberschußgebietes, die Weltstadt.
Der moderne Städtebau hat vom Verkehr auszugehen.
Am wichtigsten sind die Güterverkehranlagen und darum
zuerst zu planen. Der Stadtverkehr ist dagegen nur eine
sekundäre Erscheinung. Er entwickelt sich folgerichtig wie
bei der Eisenbahn. Immer mehr setzt sich der Richtungsverkehr
durch. (England zieht allerdings heute noch vielfach den
breiten ungeteilten Fahrdamm vor. Das hat den Vorteil,
daß z. B. bei Geschäftsbeginn fast die ganze Fahrdammbreite
für den Verkehr nach der Stadt zu und. bei Geschäftschluß
für den aus der Stadt heraus zur Verfügung steht. Bei dieser
Regelung kommen aber viele Verkehrsunfälle vor.) An be¬
sonders wichtigen Stellen müssen Niveaukreuzungen ange¬
legt werden.

Die Planung der Arbeitstätten ist wichtiger als die der
Wohngebiete. Der Städtebau des 19. Jahrhunderts, der als
Exponent der freien Wirtschaft zu gelten hat , hat das Industrie¬
gelände in der Regel zu eng aufgeteilt. Die Industrie braucht
Spielraum für Erweiterungen. Sie braucht Tiefengrundstücke,
an deren einem Ende die Rohstoffzufuhr liegt (Wasserstraßen),
während am andern Ende die Fertigfabrikate in die Eisen¬
bahn verladen werden können. Dazwischen liegen die Fabrik¬
gebäude nach dem Arbeitsvorgang aneinandergereiht. Für
das Industriegelände ist die kubische Bauordnung anzustreben,
damit die Fabrikgebäude je nach Bedarf als Flach- oder
Hochhäuser aufgeführt werden können.
Für den Wohnungsbau , wenigstens für den Kleinwohnungs¬
bau, ist der Zeilenbau das Gegebene. Der Zeilenbau ist eine
uralte Form (Fuggerei Augsburg, Krefeld, England). Ueber
die Frage, ob Einzeilen- oder Zweizeilenbau besser ist, läßt
sich Abschließendes noch nicht sagen. Es müssen noch Unter¬
suchungen mit gleichartigen Unterlagen angestellt werden.
Die Zeilen sollten nicht länger als 100 m sein (Abstand der
Regenwasserschächte 100 m, Abstand der Schmutzwasser¬
schächte 50 m). Die geschlossene Blockform darf nur in Aus¬
nahmefällen angewandt werden. Eckhäuser gibt es erst seit
dem 18. Jahrhundert. Sie entstanden aus repräsentativen Be¬
dürfnissen. Um eine gute Belüftung und Belichtung der
Wohnungen zu erzielen, sollten nie mehr als zwei Wohnungen
an einer Treppe liegen. Diese Anordnung ist auch wirtschaftlich
durchaus tragbar (Untemehmerbauten aus der Vorkriegszeit,
z. B. im Ruhrgebiet). Am erstrebenswertesten ist das Ein¬
familienhaus. England hat nach dem Kriege 1 ]/2 Millionen
Einfamilienhäuser gebaut und dadurch nach dem Allsspruche
eines Engländers eine Revolution verhindert. In der auch von
Senator Oelsner in ähnlichem Sinne behandelten Frage der
Entwässerung vertrat der Vortragende die Ansicht, daß auf
Entwässerung nur in den Fällen verzichtet werden kann, wo,
wie bei den ländlichen Siedlungen, der Dung vollständig auf
dem Grundstück verbraucht wird. Um Kosten zu sparen, ist
in vielen Fällen das Trennsystem zu empfehlen, das besonders
dann verhältnismäßig billig wird, wenn die Regenwasser¬
leitungen kurz sein können.
25.

Juni:

Am letzten Vortragstage sprach Frau Professor Feuerstack
vom preußischen Ministerium für Kunst, Wissenschaft und
Volksbildung über das Thema: „ Der neuzeitliche Unterricht
und die neue Lehrerausbildung .“ Wir werden den gedanken¬
reichen und anregenden Vortrag demnächst im Wortlaut ver¬
öffentlichen.

„Der neuzeitliche Schulbau“ Ministerialrat Hane , Berlin.
In den fünf Jahren 1925—1929 wurden für Volksschulen
in Preußen mit Beteiligung und Unterstützung des Staates neu
geschaffen: 9300 Klassenräume mit einem Aufwand von
>

135 Millionen RM, 366 Turnhallen (19 Millionen RM), 2125 Woh¬
nungen für verheiratete Lehrer (32 Millionen RM), 510 Woh¬
nungen für unverheiratete Lehrer (4 Millionen RM), 1200 Wirt¬
schaftsgebäude (6 Millionen RM). Das ergibt einen Gesamt¬
aufwand von 196 Millionen RM und einschließlich von Erweite¬
rungen einen solchen von 214 Millionen RM. Es ergaben sich
Durchschnittpreise von 14 400 RM für eine Klasse, 53 000 RM
für eine Turnhalle, 16 000 RM für eine Verheiratetenwohnung,
8000 RM für eine Unverheiratetcnwohnung, 5000 RM für ein
Wirtschaftsgebäude. Bei der Gesamtanordnung größerer
Schulen scheint sich auf die Dauer das einbündige System
gegenüber dem zweibündigen durchzusetzen. Beim einseitig
belichteten Flur können die Kleider gut unter den hochge¬
legenen Fenstern untergebracht werden, während die innere
Flurwand für Bilder, Wand- und Schauschränke freibleibt.
Bei der zweibündigen Anlage empfiehlt sich die Anordnung von
2 m bis 2,80 m breiten Kleiderkammern zwischen den Klassen,
wie es in Österreich häufig geschieht; diese Kleiderkammern
werden durch Gitter nach den Mittelfluren zu abgeschlossen
und wirken so als Licht- und Luftflure. Schwierigkeiten be¬
reitet noch immer die Lösung der ein- und zweiklassigen Dorf¬
schule. Es erscheint zweckmäßig, die Lehrerwohnungen von
dem Schulteil grundsätzlich zu trennen. Man kann dann die
Wohnung nach einem exakten Schema entwerfen und ist
nicht durch die Rücksicht auf die Maße des Schulteils zu
Kompromissen gezwungen. Auch die Bauweise der Dorf¬
schule muß sorgfältig überlegt werden. Es kommt darauf an,
auf dem Lande so zu bauen, daß der ländliche Bauunternehmer
den Bau ausführen und vor allem auoh bequem und billig
unterhalten kann. Hinsichtlich der Ausbildung der Einzel¬
räume, die der Redner ausführlich behandelte, wird auf
seinen Aufsatz: „Vom neueren Volksschulbau“, Zeitschrift für
Bauwesen, Jahrgang 1930, Heft 6 , verwiesen.
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BEITRAG ZUR ABFLUSSFORMEL FÜR FLUSSE.
Von H. Lang, Bonn.

Namhafte Forscher auf dem Gebiet der Hydraulik ver¬
treten in vorliegender Zeitschrift seit 1922 die Ansicht, daß
das Aehnlichkeitsgesetz von Reynolds, 1883 angegeben, auch
bei Flüssen für die Berechnung ihrer mittleren Durchflußgcschwindigkciten ,,vornehmlich maßgebend“ bleibe. Infolge¬
dessen setzen sie in der bekannten Formel von Chezy (1775)
v=e

/
y R nJ, in

standszahl

q

der

ist,

c

c

—-

='|/ — mit
mit

a

der summarischen Wider% als

Zähigkeitswert.

Sie

erhalten damit die den Ingenieur im allgemeinen abschreckende
reine Potenzformel
o ,5 + n
l
—n
i — n
—
RII
a
v
in der die Flüssigkeits-Schichtdicke ö durch den hydraulischen
Radius Ru ersetzt worden ist.
Aus dem umfangreichen Studium des Verfassers seit 1890
über den Durchflußwiderstand in kreisrunden gefüllten Lei¬
tungen und seinen eigenen, bis 108 m/sek getriebenen Ver¬
suchen geht nun unzweifelhaft hervor — im Einklang mit
den Ansichten der auf diesem Gebiet der Hydraulik hervor¬
ragenden Professoren von Mises und Gümbel —, daß bei
diesen Leitungen
1

•

v e ^y

7

.Vli--

+

/:

VI>-z
i$ •

(I)

V

ist; darin bedeutet a 6 eine mit der relativen Rauhig¬
keit der Wandung zunehmende Zahl ), wobei die Wandung
am benetzten Umfang als gleichmäßig rauh gedacht wird.
noch einen endlichen
Aber auch für die glatteste Wand hat
Wert und kennzeichnet somit nicht allein den Einfluß von
Rauhigkeit; auch kann a , bei gleicher radialer Rauheit je
nach dem Abstand der Vorsprünge voneinander verschieden
ausfaHen (vgl. Versuche von Bazin mit Lattenbelag der Wan¬
dung in verschiedenem Abstand). Ferner bedeutet wjj —v—Vfr,
2x Z
ist und mit
wo die kritische Geschwindigkeit 3 ) v kT =
zu setzen

1

L

ÖQkr

Qkr

= 0,0078

also

vu

^

1

256 xZ

wird.

Das ergibt

f) v
Rohrleitungen
gefüllte
mit x = 8 und d—d für kreisrunde

128

v

•

Vß

2048Z
l--j--

Für offene Leitungen mit Spiegelflächen wird
2
x nur % I und S ist = Wassertiefe. Z ist 0,00000177 m /sek
"
=-

bei 0 ° und 0,00000101 m 2 /sek bei 20 C.
Hiernach ist, bei Zugrundelegung vorstehender Formel
für Vq, sowohl der erste, erst mit wirbligem Fließen auf¬
tretende, a Q enthaltende Summand von Vq mittels vb, als auch
der zweite von v — 0 bis oc beibehaltene Summand von dem
•

•

Ahnlichkeitsausdruck

,5

/j

abhängig.

Aber der Einfluß beider

Summanden auf Vq vermindert sich mit zunehmender Rey¬
derart, daß für die Berechnung
noldsscher Zahl R h —

von v, selbst im ungünstigsten Falle glattester Wandung aus
VR
Glas, Blei und gezogenem Messing, das Verhältnis - schon

für Rx>B. 107 etwa = 1,0 wird und der zweite Summand für
Rr > lü ohne merklichen Einfluß auf Vq bleibt. Diesen beiden
7

Grenzen entspricht bei gefüllten Rohren bei 10° G einerseits ein
d'V = 0,13, anderseits d-u= 13 m 2/sek. Damit entfallen aber
alle Folgerungen, den Ähnlichkeitsausdruck d vjZ auch bei
Kanälen oder Flüssen mit ihrem großen Werte d • — 4 Rh v
und x fiü 1 als vornehmlich maßgebend für die Berechnung
von v anzusehen.
Es wäre ein Irrtum, die bei glattestem Rohr zwischen
-ß/i>5-10 3 bis IO6 von Blasius empirisch gefundene Beziehung

~Z

v+ 0,125

1

!

odcT

]/*-■

auch außerhalb beider Grenzen, sogar bis Rr = co gelten zu lassen.
Auch innerhalb dieser Grenzen ist diese Bezeichnung nicht mathe¬
matisch genau; sie wird trotzdem bisweilen als ein „Gesetz
Blasius“ erachtet. Der Exponent von d-vfZ nähert sich dem
Werte 0 sowohl mit zunehmender Rauheit als auch mit
wachsender Reynoldsscher Zahl d • vfZ ! Dem ideellen A = 0,316
bei der Durchgangsordinate d • vjZ = 1,0 entspricht mit deT
Potenz —0,25 für d’VjZ— 10 4 ein A = 0,0316, aber ein unmög¬
liches A — 0,00316 für d'V(Z = 10 8 ; denn der Erfahrung nach
0,009. Heute liegen Versuchsergebnisse mit
ist A stets
10 7 erreichen.
Beton- und Holzdaubenrohren vor, die d-v(Z

^

^

Für große offene Leitungen mit Spiegelfläche, also für
Kanäle und Flüsse, würde demnach von der anfangs an¬
gegebenen Gleichung für Vq als maßgebend nur noch übrig
bleiben

Vq =

v

V

oder ein rein quadratisches Widerstandsgesetz, was aber nicht
zutrifft. Denn für offene Leitungen entdeckten Lahmeyer 1845,
de Saint Venant 1851, Gauckler 1867, weiter Hagen 1869,
Manning 1890 und spätere Forscher, daß bei fester und reiner

F

log — die
u
Beziehung besteht: log v = const. +■ 0,62 bis «ü 0,715 log Rh,
im Mittel also log v = const. + 0,667 log Rh = const. + (0,167
4- 0,50) log R h oder

Wandung bei Auftragung von log v über log R n

v proportional zu 6

|/r u

■

\/r h

—

.

Dies ergibt für die Formel von Ch 6 zy für Kanäle üblicher
2 ^
V
ss 0,
em 1,0 und
Breite und für Flüsse, also mit
TC

»

zunächst die Beziehung

VQ^V

■

"j/

Diese Ergänzung von Vq allein würde jedoch 3 ) die vorher
vorhandene Homogenität der Formel von Chezy zerstören ; sie
bedarf daher einer weiteren Ergänzung durch ein Längenmaß,
so daß sich mittels einer Verhältniszahl setzen läßt
Längenmaß

R I{ ist der hydraulische Radius.
Während Strickler (1923) dieses Längenmaß in einem
(absoluten) Rauheitsmaß der Wandung, etwa in der Höhe von
Vorsprüngen vor eine ideelle Wandfläche erblickt — was aber
bei lackierter Wandung oder Glaswand zu unmöglichen,
den Versuchsergebnissen widerstreitenden Werten Vq führen
würde —, entdeckte der Verfasser Ende 1928, mittels der
30 Versuchsreihen Bazins (1865) von neu hergesteUten Kanälen,
das Längenmaß in der bei allen Füllungsverhältnissen kon¬
stanten Breite rechteckiger bzw. in dem Durchmesser d kreis¬
runder Kanäle. Für die Trapezform ergibtsich für dasVerhaltnis
Länge
£ue<Jruck, wenn anstatt der konstanten
Kr
Bodenbreite b u die mit Rh veränderliche Spiegelbreite 6 eingeführt wird.
= w —■
Somit bedeutet das Verhältnis
Kh

^

Ra

■

*) Im nachfolgenden zeigt sich, daß das Qq bei kreisrunden Rohren einer mit 1,687
vervielfältigten Rauheltszahl entspricht.
’) Pie Formel für vkf folgt aus der Poiseuilleschen Losung der Gleichungen für
Bewegung zäher Flüssigkeiten bei Lainlnaratrömung. Sie kann für Kreisrohre und sehr
breite offene Gerinne dadurch gleichzeitig brauchbar gemacht weiden, daß man die
Zahl x einführt; ln dieser kommt die Querschnittform «um Ausdruck (Querschnitt und
benetzte Wandungsflßche). Die rein© Zahl x wird für Kreisrohre = S (bekannte lami¬
nar© Poiaeu Ule-Strömung) und für breite Kanäle — 1, wenn Rohrdurchmesser bsw,
Wassertiefe ln die Formeln cingeflihrt werden. (Zusatz der Versuchsanstalt filr Wasser¬
bau und Schiffbau, Berlin.)

d‘V\—°* 25

0,316

4

einen „Form-Füllungskoeffizienten*' 4 ), der natürlich

auch für den Grenzzüstand voller ProfilfüUung, also für den
gefüllten gedeckten, rechteckigen oder kreisrunden Kanal, d. i.
aas Rohr, gelten muß. Daher ergibt sich für das kreisrunde,

gefüllte Rohr, bei dem R n

Ve =

V*

e

^

=

ist,

~\/ a V* = V l,ö87a e
9

Wegen der Forderung der Homogenität vg]. v.
1914; Elsner, diese Zeitschrift 1922 und später.

')

Mises,

Techn. Hydromechanik

Ru/ F\
--l=-

| wlder•) Der von Frank schon 1880 angegebene Formkoefflzient
h ^ u*/
B&sln
ganzer
nach
von
bei
Koeffizient
Versuchen
den
spricht der Bedingung, daß der
und halber Füllung des Kreis- oder Quadrat-Querschnitts gleich groß Ausfallen muß.
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und mit dem bei Rohrleitungen üblichen Zeichen

X

= 4g

]/Ä= ]/4 1,587 a Q — \/a k oder a k — 6,35a e Dies ergibt nach den Versuchsergebniasen erstmals glaub¬
hafte, endlich vergleichbare Werte der bisher bei Kanälen
gefundenen oq mit den bei gleicher Wandrauheit gefundenen a\
bei Rohrleitungen; z. B. zeigen mehrere Aquädukte mit ge¬
= 0,044 bis 0,045, somit aQ ^ 0,00194
glättetem Zement
bis 0,00202, also ^^=6,35
0,0123 bis 0,0128; und im Ein¬
klang damit ergeben sehr glatte gefüllte Zementrohre von 0,15
bis 4,42 m Durchmesser ein a* — 0,0120 bis 0,0130; dasselbe ax
findet sich bei Rohren von Blei, Glas, Messing und neuem
asphaltiertem Eisen.
Die anfangs erwähnte Formel für Vq müßte somit ver¬
allgemeinert geschrieben werden
■

vi-V^V^P+VW-

<”>

Es wäre unrichtig, in dieser auch für gefüllte Rohrleitungen
gültigen Gleichung Ö durch die Länge Rh zu ersetzen, wie es
bisweilen geschieht; denn dies würde für kreisrunde Rohre,
mit ihrem Rh = «f/4 und x — 8 im zweiten Summanden von

l/ß,

zunächst zu

"j/ SxZ
dv

]/A = ]/ 4 0 *|/

dann bei laminarem Fließen zu

’

~ = l/ f

Z

2>

~

dvv

v

V-

diese Rohre bekannterweise

Vj)

kann =

wogegen

gefordert wird.

gegen ist bei Kanälen und Flüssen

und bei Flüssen mit

führen,

S

v und bei b

-j

>

r

t

0,5 m der zweite Summand

/. d

Der Koeffizient 1/

Rh

6

—

/

Da¬

= mittlere Wassertiefe

ihrem großen — erfahrungsgemäß t

gesetzt werden.

für

f,

Rn \
o

•

\ 4 hat sich also bei runden,

gefüllten Rohrleitungen mit ihrem konstanten

_

Rh

hinter dem

Wert ]/ X bisheriger Formeln versteckt gehalten. Das Binomen
von V und V~x führt zu einer dreiteiligen Summe für das
Quadrat der Wurzel, die zwar den genauen Ausdruck für e
oder X sehr verwickelt erscheinen läßt, aber auch die einfache,
gekürzte Formel Lang (entdeckt 1892, 1902 im Taschenbuch
der „Hütte“ erstmalig richtig veröffentlicht) für d>0,05 m oder
richtiger d<v >0,005 m 2 /sek rechtfertigt:
ß_
A = et
Q

V dv

Für Kanäle mit gleicher Rauheit am Boden und an den
Wänden, wie sie den „neu hergestellten Gerinnen“ von Bazin
entsprechen, gilt also, wenn b oder d > etwa -0,5 m,

v

—

Yty-VSa

]/ß e Yb oder d
dies bestätigen die 30 zugehörigen Diagramme.
■

Werte k von Strickler (1923) ist

1c

=

~e =
Y»„

-'

Mit dem

und

_y _
Yr„

ponenten finden sich bei Kanälen mit der Bezeichnung von
Bazin: „Bruchstein und Kraut, viel Kraut, steinig und viel
Kraut, steinig, krautig“; die kleinsten Exponenten gehören zu
Kanälen mit der Angabe „glatt, kein Kraut“.
Die Auftragung von Ve Rh v über VRh v oder l/^ifoüber
VRr ergibt unzweifelhaft Linien, deren einzelne Versuchspunkte
auf einer fast durch den Koordinatenanfangspunkt gehenden
Geraden liegen, deren Neigung sonach

V2 g

6,

k’
b oder d
Galt das Vorstehende für neu hergestellte Kanäle, so
zeigen schon Bazins 20 Versuchsreihen an „älteren Kanal¬
strecken“ teilweise starke Abweichungen von der Formel,
Also erscheinen weitere Koeffizienten erforderlich; sie müßten
im Einklang des Verfassers mit den Ansichten von Scobey
viel scheinbar Nebensächliches berücksichtigen, z. B. das Auf¬
treten von Moos an der Wandung und von Kraut im Wasser,
die Länge des letzteren bei Niedrigwasser, die Jahreszeit, den
Zustand der Seitenwandung gegenüber dem des Bodens bei
den verschiedenen Wasserständen und anderes mehr, was
nicht mehr formelmäßig, sondern nur erfahrungsgemäß erfaßt
werden könnte.
Diese Vielseitigkeit der Einflüsse auf den Wert von Va
führt nach den Ergebnissen zu Linien von log v über log ife,
die eine ein- oder mehrfach gebrochene Gerade darstellen mit
stückweis verschiedenen Neigungen gegen die Abszissenachse,
welche bestimmten Exponenten für Rh von
1,0 bis 1,8
anstatt des erwarteten 0,666 entsprechen. Die höchsten Ex¬
Q

Die 20

a

y (p darstellt.

„älteren“ Kanäle führen für diesen Wert
■l/

3

bis 0,071 und für

/—
a] HO

_

für]/«

,

zu 0,240

zu 0,170 bis 0,053.

Erst nach Einführung dieses Zuschlagkoeffizienten

]/

]/ a

]/^

zu

gelangt man zu vergleichbaren Rauheitszahlen a .
Bei nicht regulierten Flußläufen, bei denen die Strömung
naturgemäß anders verläuft als in geraden Kanalstrecken,
treten, wie zu erwarten, noch zahlreiche weitere Einflüsse
auf, die sehr sonderbare Linien für log v über log Rh hervorrufen. Z. B. beginnen manche dieser Linien parallel zur Ordinatenachse, andere dagegen parallel zur Abszissenachse; erst
bei höherem Wasserstand schließen sich diese Linien mehr der
Neigung*? — a- ü! 0 - 666 an. Dies läßt auf ein so wechselreiches Verv z ßg
J ~i*/Rh A v
,.. u . von —~
haltms
r— = — 1
odcr^Rh
oq V
Rh
b

/
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2g
J ... n
=---schließen,
v
aQ

V <P

daß die Ansicht nicht zutreffend sein kann, „die Rauheitszahl a e
eines Flußbettes sei eindeutig dem Werte J zu entnehmen“.
Denn schon für die Saöne mit ihrem konstanten J für alle
10 Versuchspunkte einer Versuchsreihe — angegeben von
Bazin 1865 — ergeben sich nach den vorstehenden Abb. 1

und 2 sechs verschiedene

|/~

Dies lassen aber die

Angaben von Winkel über die Sa 6ne (vgl. Jahrgang 1923 d. BL,
S. 613) nicht erkennen, weil diese allein den Versuchspunkt 5
der Saöne berücksichtigen.
Aehnliche Verhältnisse, wenn auch weniger auffallend,
zeigen fast alle Linien anderer Flüsse, soweit die Versuchs¬
reihen eine ausreichende Spanne von Rn umfassen. Damit soll
nicht die Ansicht bestritten werden, daß „im allgemeinen“
die Rauhigkeit eines nicht regulierten, vom Gebirge bis zur
Tiefebene führenden Flußbettes nach der Mündung hin ab¬
nimmt, daß also „Gerolle und grober Kies einem großen J,
dagegen Sand und Schlick dem kleinsten J entspricht“.
Aber der Fall der Saöne zeigt an, daß sich die sogenannte

Rauheitszahl

aQ

ei ^

°^

ganz unabhängig von

J mit

dem Wasscrstand bedeutend ändern kann, und daß Schlamm und
Schlick mit Kraut im Wasser zur Jahreszeit der Wasserblüte
und bei Niedrigwasser einen Wert von Vq wie bei felsiger Bett¬
sohle hervorrufen kann. Für den Rhein mit seinem wechselvollen Bett und seinem Geschiebe führenden Nebenflüssen,
mit dem als Staubecken wirkenden Bodensee, mit den Strecken
flacheren Gefälles bei Mainz vor dem Eintritt in, das felsige

Binger Loch und bei Andernach vor dem Eintritt in die Fels¬
enge bei Remagen trifft die Ansicht noch weniger zu, daß Vq
eindeutig durch das so oft zweifelhafte J bestimmt sei.
Jedenfalls beweisen die vorstehenden Ergehnisse erstens, daß
ein formelmäßig erfaßbares, grundsätzliches Verhältnis zwischen
dem Gefälle J und der Rauheit des Flußbettes nicht besteht, daß
es also nicht zutrifft , „daß sich die Rauheit des Flußbettes ganz
zwangläufig und eindeutig in der Größe des Gefälles J äußert
zweitens, daß es nickt richtig ist, allein das Reynoldssche Aehnlichkeitsgesetz der Bildung einer Formel auch für so große Lei¬
tungen, wie es Flüsse sind, als maßgebend zugrunde zu legen.
Beiwertfreie Durchfluß formein für v gibt es nicht; ihr a J v
mit der Verhältniszahl J für das Gefälle und mit y abweichend
von 0,5 schließt einen dimensionslosen Beiwert in sich ein; das
Produkt a • J y bedeutet also nichts anderes als eine mit einem
Koeffizienten versehene, mit J veränderliche Zahl a, also eine
Zahl a x , die den Beiwert in der Formel darstellen würde.
Die bisherige Unsicherheit in der Feststellung oder Ab¬
schätzung der Rauheitszahl bei Flüssen ohne genaue Kenntnis
ihrer Bettverhältnisse auf der Meßstrecke und den vielen weiteren
Einflüssen auf v bleibt bestehen. Liegen aber für eine bestimmte
Flußstrecke genaue Kenntnisse darüber vor, die den Einfluß von
a L, bei beschiedenem RH , J, t und tjb einschließen, so erhält man
zwar für diese und etwa ähnliche Strecken einen von diesen
Größen abhängigen Beiwert, also eine Formel ohne wählbaren
Beiwert für die relative Rauheitszahl a 0 , die aber nur für diesen
besonderen Fall gültig ist.
*

(Ein zweiter Aufsatz über die
Ganguillet-Kuttcrsche Formel folgt.)

HUNDERTJAHRFEIER DER TECHNISCHEN HOCHSCHULE HANNOVER.
Am 2. Mai 1931 konnte die Technische Hochschule Han¬
nover auf ein lOOjähriges Bestehen zurückblicken. Aus
Gründen der Zweckmäßigkeit wurde die Feier dieses Jubiläums
auf den 14. bis 16. Juni verlegt.
Wenn heute in schwerer Zeit eine Hochschule ein Jubiläum
begeht, dann eilen unwillkürlich die Gedanken zurück zu den¬
jenigen, die unserem aufstrebenden und wachsenden deutschen
Volke ein besseres Schicksal bereiten wollten und ihren hoff¬
nungsvollen Glauben mit dem Tode besiegelten: unseren Ge¬
fallenen im Weltkriege. So ist denn auch die Reihe der Fest¬
tage am 14., Sonntag Vormittag, mit einer Gefallenenehrung
im Lichthof der Hochschule begonnen worden. Der Rektor,
Prof. Dr.-Ing. Blum, der Vertreter der Studierenden, Dipl.-Ing.
Backe, der Infanterieführer 6 , Generalmajor von Roques,
als Vertreter der Wehrmacht, gedachten in tiefempfundenen
Worten der hohen sittlichen, nationalen und geistigen Werte,
die unsere akademische Jugend in den Verteidigungskampf
ziehen und darin ausharren ließ getreu bis in den Tod. Aber
auch der lebenden Helden gedachte der Rektor. Er wies auf
unseren Reichspräsidenten als ein Vorbild strengster Pflicht¬
erfüllung hin und stattete ihm den Dank der Hochschule ab
für das ihr als Jubiläumsgabe überwiesene Oelgemälde. Mit
Niederlegung dreier Kränze und dem Liede: „Tch hatt’ einen
Kameraden“ schloß diese würdige, erhebende Feier.
Tm Anschluß daran versammelte sich der Lehrkörper im
Rektoratzimmer, um dort im kleinen Kreise die Glückwünsche
von solchen Gästen der Hochschule entgegenzunehmen, die
sich ihr besonders verbunden fühlen: Bremer Freunde, der
spanische Konsul, der Gewerbeverein, ehemalige Studierende
aus Bulgarien, Norwegen und Schweden. Bei allen Ansprachen
hier kamen die starken Gefühle innerer Verbundenheit der
ehemaligen Schüler mit ihrer Anstalt zum Ausdruck. Als
äußeres Zeichen ihrer Dankbarkeit wurden Adressen und
Gaben in großer Zahl überreicht, von denen besonders erwähnt
seien: eine Geldspende in Höhe von 23 000 RM von Bremer
Freunden und ein kostbarer silberner Pokal, der seinerzeit von
Studierenden der Anstalt ihrem ersten Leiter Karmarsch bei
dem 25jährigen Jubiläum der Hochschule gewidmet worden
war. Diesen Pokal hat ein ehemaliger Studierender, der nor¬
wegische Großindustrielle Dipl.-Ing. Oie Mustad, von einem
Verwandten Karmarschs erworben und der Hochschule als
Geschenk überwiesen.
Mit dem Hochschulfest wurde vom Direktor des Museums
für Kunst- und Landesgeschichte, Prof. Dr. Dorner, eine Aus¬
stellung verbunden: „100 Jahre Bauen in Hannover.“ Weiter
hatte die Stadt Hannover das Luftschiff „Graf Zeppelin“ zu
einer Landung auf dem Flugplatz in Hannover gewonnen und
für Schauflüge gesorgt. So wurde den zahlreich erschienenen
Gästen auch außerhalb der Hochschule Gelegenheit geboten,
sich je nach Geschmack und Neigung in der Ausstellung oder
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auf dem Flugplatz zu unterhalten. Ein Begrüßungsabend in der
Stadthalle mit einem Fackelzug der Studenten beschloß den
ersten, von sonnigem Wetter begünstigten Tag der Festlichkeiten.
Der zweite Tag, der 15. Juni, versammelte die Vertreter
der Behörden und Verbände mit der Technischen Hochschule
zu dem Hauptfestakt im Kuppelsaal der Stadthalle. Ein
farbenprächtiges Bild! Fast alle deutschen und österreichischen
Hochschulen sowie Danzig hatten ihre Rektoren entsandt.
Von außerdeutschen Hochschulen waren Delft, Kopenhagen,
Oslo, Drontheim und Zürich vertreten, außerdem waren die
Gesandten von Norwegen und Schweden erschienen, ein Beweis
dafür, daß das Wirken der Technischen Hochschule über die
deutschen Grenzen hinausgedrungen ist. Mit Talar und Amts¬
kette geschmückt, hielten die Rektoren mit dem Lehrkörper
der TechnischenHochschule und den Chargierten der Studenten¬
schaft ihren feierlichen Einzug. Der preußische Minister für
Wissenschaft, Kunst und Volksbildung, Dr. Grimme, hatte
es sich nicht nehmen lassen, seiner zweitgrößten Technischen
Hochschule die Glückwünsche des Staatsministeriums persön¬
lich zu überbringen. In seiner bedeutsamen Ansprache er¬
blickte er die besondere Aufgabe der Technischen Hochschulen
darin, sich ebensowenig wie die Wirtschaft von dem Gedanken
des Geldverdienens einspannen zu lassen; sie müßten stets
eingedenk sein, der Menschheit zu dienen und sie von harter
Fronarbeit zu befreien.
Aehnliche Gedankengänge über die Beziehungen zwischen
Kultur und Technik klangen auch in den Ansprachen vieler
anderer Redner wieder. „Wissenschaft, nicht die Politik,
schafft den menschlichen Fortschritt, sie wird auch einmal
die soziale Frage lösen“, so sprach sich überzeugend der Ober¬
bürgermeister der Stadt Hannover, Dr. Menge, aus. Und eine
andre ernste Mahnung konnte man vernehmen: Forschung tut
not und wird um so dringlicher, je schlechter es uns geht;
denn kaum ein anderes Volk der Erde ist mangels Raum und
Bodenschätzen so auf die Erzeugung geistiger Werte an¬
gewiesen wie das deutsche Volk. Und noch ein weiterer Ge¬
danke verdient erwähnt zu werden: die Erhaltung der aka¬
demischen Freiheit als Freiheit des Lernens für die Charakter¬
bildung. Erfreulich, daß gerade dieser Gedanke vom Vertreter
der Studentenschaft, stud. elektr. W. Kasten, besonders her¬
ausgestellt wurde. Wir akademischen Lehrer aber sollten nicht
vergessen, daß nichts die Entwicklung der Persönlichkeit so
hemmt wie der äußere Zwang zum Lernen. Er erzielt besten¬
falls bessere Durchschnittleistungen in den Prüfungen, ver¬
kümmert aber die Eigenschaften, die für Führerpersönlich¬
keiten die allerwichtigsten sind: Arbeit aus sittlichem Pflicht¬
gefühl, aus Verantwortungsbewußtsein oder aus Lust und Liebe
zur Wissenschaft. In seiner nach Inhalt und Form gleich
vollendeten Rede behandelte der Rektor der Technischen
Hochschule, Prof. Dr.-Ing. Blum, dieWechselwirkungenzwischen

Technik und Hochschule, zwischen Praxis und Wissenschaft,
die Frage der Forschung, die Gefahren der Spezialisierung.
Auch er sah eine wichtige Aufgabe des Ingenieurs darin, bei
seiner engen Berührung mit der werktätigen Bevölkerung be¬
ruhigend, vermittelnd und versöhnend zu wirken.
Die besondere Pflege des Verkehrswesens an der Tech¬
nischen Hochschule, dessen wissenschaftliche Grundlage Alt¬
meister Launhardt in Hannover geschaffen hat, wurde dadurch
anerkannt, daß der Reichsverkehrsminister von Gu^rard
persönlich die Glückwünsche des Reichspräsidenten und der
Reichsregierung und Generaldirektor Dr.-Ing. e.h. Dorpmüller
diejenigen der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft überbrachten. In den Ansprachen beider Persönlichkeiten kam
die Anerkennung der hohen Bedeutung der Technik für unsere
Wirtschaft und der Wunsch zum Ausdruck, daß die Technische
Hochschule Hannover auch im zweiten Jahrhundert ihres Be¬
stehens Männer heranbilden möge, die sich ihrer noch harrenden
schweren Aufgaben gewachsen zeigen. Besonderen Dank zollte
der Generaldirektor der Reichsbahn-Gesellschaft noch den ehe¬
maligen und gegenwärtigen Lehrern des Eisenbahnwesens, die
ihre Wissenschaft fruchtbringend gefördert haben.
Allen Rednern im Rahmen dieser Darstellung gerecht zu
werden ist nicht möglich. Deshalb sei hier nur kurz erwähnt,
daß im Namen der Tierärztlichen Schwester-Hochschule der
Rektor Professor Dr. Danckwortt, für die Landesuniversität
Göttingen der Rektor Professor Dr. Behm und für die übrigen
deutschen Hochschulen der Rektor der Technischen Hoch¬
schule Berlin Professor Dr. Krencker sprachen. Die Glück¬
wünsche der österreichischen und der deutschen Hochschulen
der Tschechoslowakei überbrachte der Rektor der Technischen
Hochschule Wien Professor Dr. Franz Jung, die der Hoch¬
schule und des Senats von Danzig Rektor Professor Dr.-Ing.e.h.
Lienau, deren warmherzige Worte begeisterte Aufnahme
fanden. Für die übrigen auswärtigen Hochschulen sprach der
Rektor von Delft Professor Dr. Hallo. Die Grüße der Provinz
Hannover übermittelte Landeshauptmann Hagemann und
die der Industrie- und Handelskammer sowie des Wirtschafts¬
bundes Niedersachsen-Kassel Generaldirektor Platz. Für die
ehemaligen Studierenden sprach der Vertreter der ältesten
hannoverschen Korporation Hansea Fabrikdirektor Stal¬
mann, für die Hannoversche Hochschulgemeinschaft General¬
direktor Dr.-Ing. e. h. Weinlig. Die wissenschaftlichen Aka¬
demien waren durch Professor Dr. Stille, Göttingen, und die
Technischen Vereine und Verbände durch Professor Dr.-Ing.e.h.
Matschoß vertreten.
Besondere Freude löste bei der akademischen Jugend die
Mitteilung von Stiftungen aus, die bei dem Festakt'im Kuppel¬
saal bekanntgegeben wurden. Die Stadt und die Provinz
Hannover schenkten einen neuen Sportplatz mit den dazu¬
gehörigen Baulichkeiten, die Industrie- und Handelskammer
stiftete einen Betrag von 140 000 RM und die Hannoversche
Hochschulgemeinschaft konnte trotz des Ernstes der Zeiten
der Hochschule eine Festgabe in Höhe von rund 80 000 RM
überweisen. Der Rektor der Technischen Hochschule wurde
durch die Verleihung der Ehrendoktorwürde seitens der Tech¬
nischen Hochschule Karlsruhe und des norwegischen Olaf¬
ordens ausgezeichnet. Weiter erhielten die Würde eines Ehren¬
doktors Geheimer Regierungsrat Klein durch die Technische
Hochschule Darmstadt, Prof. Franzius durch die Technische
Hochschule Braunschweig und Prof. Hölscher durch die
Universität Göttingen.
Aber auch die Hochschule Hannover hat es nicht an

Ehrungen fehlen lassen, wie aus den nachstehenden „Mit¬
teilungen“ zu ersehen ist.
Nach dem eindrucksvollen Festakt vereinigten sich die
Festteilnehmer zu einem einfachen Frühstück in den Wirt¬
schaftsräumen der Stadthalle. Der Abend war der darstellenden
Kunst gewidmet. Professor Dr. Werner von der Technischen
Hochschule Hannover hatte zu diesem Zweck ein Denkmal
deutscher Tonkunst, die komische Oper „Der Jahrmarkt“ von
Georg Benda, der Vergangenheit entrissen und in neuer Be¬
arbeitung im Opemhause aufführen lassen. Im Schauspiel¬
hause ist ebenfalls ein Stück nur für die Hochschulfeier neu
einstudiert worden, das mit der Technischen Hochschule das
gleiche ehrwürdige Alter von rund 100 Jahren teilt: Raimunds
Zauberposse „Verschwender“. Bei beiden Veranstaltungen
ernteten die Darsteller verdiente Anerkennung. Ein Gesellschaftsabend beschloß den Tag, der dem Ernste der Zeit
entsprechend nicht von rauschenden Festen, sondern von
ernster Wissenschaft und Kunst getragen war.
Dieser Gedanke war auch leitend für die Veranstaltungen
des folgenden Tages, des 16. Juni. Der Vormittag war mit
wissenschaftlichen Vorträgen und Besichtigungen ausgefüllt.
Es sprachen Professor Franzius über: „Der Modellversuch
im Grundbau und neuere Versuchsergebnisse“; Professor
Kulka über: „Grundlagen für die Strömungsvorgänge im
Wasserbau“; Professor Schwerd über: „Forschung im Werk¬
zeugmaschinenbau, insbesondere auf dem Gebiete des Span¬
ablaufs“; Professor Dr. Obst über: „Die geographischen
Grundlagen der Industrialisierung Rußlands“. So kamen alle
Fakultäten zum Wort.
Eingedenk des Wahlspruches „mens sana in corpore sano“
wurden im Rahmen des Festes auch turnerische Veranstal¬
tungen im Hindenburg-Stadion geboten. Etwa 2000 Gäste
waren erschienen, um den Wettkämpfen zuzusehen. In der
Körperschule und im Geräteturnen wurde von den Mann¬
schaften der Technischen Hochschule Hannover Vorbildliches
geleistet. Als Gegner im Wettkampf waren verschiedene Tumund Sportvereine angetreten. Im Rasenspiel gewann die Hoch¬
schule gegen den Turnverein Lemgo (Lippe). Im großen
Staffellauf über 20 x 250 m fiel dem Sportverein von 1896
der wertvolle Wanderpreis zu, während die Hochschule den
dritten Platz belegte. Aber für die körperliche Ertüchtigung
unserer akademischen Jugend kommt es nicht, wie der
Rektor in seiner Ansprache richtig betonte, so sehr auf die
Erzielung von Rekordleistungen an, sondern viel wichtiger
ist es, daß die körperliche Ausbildung sich auf gute Durch¬
schnittleistung einstellt, daß die Leibesübungen ständig
gepflegt werden und einen möglichst hohen Hundertsatz aller
Studierenden erfassen. Denn letzten Endes darf an einer
wissenschaftlichen Anstalt der Körperkult nicht als Endzweck
betrieben werden, sondern nur ein Mittel sein zur Ausbildung
der geistigen Kräfte und des Charakters.
Mit einer akademischen Feier großen Stils ist ein Fest¬
kommers der Studentenschaft untrennbar verbunden. So ver¬
einigten sich am Abend des 16. Juni junge und alte Akademiker
mit der Professorenschaft und zahlreichen Gästen zum Ab¬
schiedstrunk in der Ausstellungshalle. Auch hier fanden in
den Ansprachen der Emst der Zeit und die Notwendigkeit
der Pflege echter sozialer und nationaler Gesinnung beredten
Ausdruck. — So weihevoll die Reihe der Festtage mit dem
Gedenken an die Toten eingeleitet wurde, so harmonisch
klangen sie aus im Festkommers mit der Absendung eines
Huldigungstelegramms an den Reichspräsidenten.
Risch.

MITTEILUNGEN.
Hochschulen.
Technische Hochschule Hannover.
Aus Anlaß des hundertjährigen Bestehens der Technischen
Hochschule Hannover haben Rektor und Senat eine größere
Anzahl von Ehrungen vorgenommen. Es wurden u. a.
verliehen:
die Würde eines Doktor-Ingenieurs ehrenhalber
auf einstimmigen Antrag der Fakultät: für Allgemeine Wissen¬
schaften dem Präsidenten der Phvsikalisch-TechnischenReichsanstalt in Berlin Professor Dr. friedlich Paschen „in Aner¬
kennung seiner während der Dozententätigkeit in Hannover
begonnenen und seither stetig fortgesetzten hervorragenden
Arbeiten auf dem Gebiete der Spektroskopie“; — für Bau¬
wesen: dem Regierungsbaumeister a. D. Hans Hertlein in

Berlin-Charlottenburg, „dem Gestalter vorbildlicher Werkund Siedlungsbauten der Elektroindustrie“; dem Oberbau¬
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direktor Heinrich Tillmann in Bremen, „dem hervorragenden
Gestalter von Seehäfen und Hafenbahnhöfen“; — für Ma¬
schinenwesen: dem Direktor Hermann Reyß in Berlin, „dem
erfolgreichen Wegbereiter der deutschen Elektrotechnik in
Ueberseeländem“; dem Direktor Otto Hermann Hartmann in
Kassel-Wilhelmshöhe, „dem Konstrukteur, dessen Arbeiten
dem hochgespannten Dampf die Bahn geebnet haben“; dem
Generaldirektor Dipl.-Ing. Max Ott in Hannover, „dem her¬
vorragenden Konstrukteur auf dem Gebiete des Dampfkesselund Feuerungsbaues“; dem Direktor Fritz Weißleder in
Berlin-Lichterfelde „in Anerkennung seiner hervorragenden
Verdienste um die technisch-wissenschaftliche Durchbildung
und die praktische Anwendung der elektrischen Akkumula¬
toren“;
die Würde eines Ehrensenators

„in Würdigung ihrer hohen Verdienste um die Technische
Hochschule Hannover“ dem Fabrikbesitzer Dr. rer. pol, h. c.

Hendrik van Delden in Gronau i. Westf. und dem Professor
Dr, Conrad Müller in Hannover;
die Würde eines Ehrenbürgers

„in Würdigung ihrer Verdienste um die Technische Hochschule
Hannover“ dem Landeshauptmann a. D. Dr. von Campe..
Hannover, dem Oberbürgermeister Dr. Arthur Menge, Hanno¬
ver, dem Architekten Karl Börgemann, Hannover, dem
Heichsbahndirektor Geheimen Baurat Dr.-Ing. e. h. Gott¬
hard Schaper, Berlin-Lichterfelde, dem Professor Dr.-Ing.
Dr.-Ing. e. h. Mirko Ro§, Zürich.
Technische Hochschule Berlin.
Die Wahlen der Dekane für das Amtsjahr vom 1. Juli 1931 bis
zum 30. Juni 1932, und zwar der ordentlichen Professoren
Dr. Timpe (Fakultät für Allgemeine Wissenschaften), Dr.-Ing
Helm (Fakultät für Bauwesen), Geheimer Regierungsrat
Josse (Fakultät für Maschinenwesen) und Dr.-Ing. Glinz
(Fakultät für Stoffwirtschaft) sind vom Minister für Wissen¬
schaft, Kunst und Volksbildung bestätigt worden.
Der Senat der Hochschule setzt sich zusammen aus: dem
Rektor, dem Prorektor, den Dekanen, dem Vorsitzenden des
Außeninstituts (ordentl. Professor Geheimer Regierungsrat
Dr. Orlich), den Wahlsenatoren, ordentl. Professoren der
Fakultäten: für Allgemeine Wissenschaften Dr. Rothe, Bau¬
wesen Wach, Maschinenwesen Dr.-Ing. Kloß und Dr.-Ing.
Schnadel, Stoffwirtschaft Dr.-Ing. Kohlmeyer und den
Nichtordinarienvertretern Professoren Dr. Dresdner und

Dr.

Hort.

#

Der 6. Allgemeine deutsche Bauvereinstag,
der, wie in Nr. 26 d. Bl. angekündigt, vom 3. bis 5. Juli in Berlin
stattfinden sollte, ist mit Rücksicht auf die allgemeine wirt¬
schaftliche Lage vorläufig verschoben worden.

Buchbesprechungen.
Wirtschaftsstil des deutschen Spätmittelalters.
Von Dr. Heinrich Bechtel. München und Leipzig 1930. Duncker
u. Humblot. XVI u. 368 S. in gr. 8 ^ mit 33 Abb. auf Tafeln.

Geh. 24 KM, geb. 27 RM.
Das Werk gibt von den wirtschaftlichen Zuständen des Spät¬
mittelalters ein überaus detailliertes und umfassendes Bild. Im
Gegensatz zu den frühen Anfängen des deutschen Wirtschaft¬
lebens hatte die Forschung den Zeitabschnitt von 1350—1500
bisher etwas vernachlässigt und, wie der Verfasser meint, auch
unterschätzt. Er führt uns durch alle Gebiete von Handel und
Gewerbe. Der Umfang des hierbei verarbeiteten wissenschaft¬
lichen Materials ist erstaunlich. Schon aus diesem Grunde wird
das Werk für die kulturgeschichtliche Forschung immer ein
wertvolles Kompendium sein.
Aber nicht allein darum war es dem Verfasser zu tun, sondern
darüber hinaus um eine Art Ehrenrettung für jene Epoche, die
immer noch nur als „Uebergangszeit“ zwischen Gotik und Re¬
naissance gilt — je nach der Einstellung des einzelnen, also ent¬
weder als Zeit des Verfalls und der Ermüdung, oder gewisser¬
maßen als letzte Stunde des Schlafes vor dem Erwachen. Im
Gegensatz hierzu zuerkennt er ihr einen eigenen „Stil“. Schon
die Uebertragung des Stilbegriffes in den Bereich der wirtschafts¬
geschichtlichen Forschung ist neu und verdienstlich. Was seine
Anwendung im vorliegenden Fall betrifft, so wird besonders
durch die Hervorhebung bedeutender Vorfälle und Persönlich¬
keiten in dem Zeitraum 1350—-1500 überzeugend nachgewiesen,
daß der herkömmliche Ausdruck „spätmittelalterlich“ die frag¬
lichen Zustände allzu dürftig und entstellend charakterisiert. So
kann dieses Werk mithelfen, eine berichtigte Periodisierung der
bürgerlichen Kultur anzubahnen.
Nur auf eine kurze Strecke berühren die Untersuchungen des
Verfassers unser engeres Fachgebiet, und zwar indem er auch
derBaugeschichte einige Anhaltspunkte für jene Beweisführung
zu entnehmen versucht, die letzten Endes der Wirtschafts¬
geschichte gilt. Von der „steingewordenen Musik“ kommt man
auf dies© Weise einmal zur „steingewordenen Volkswirtschaft“.
In diesem Zusammenhang ist bewußt das Wort „Spätgotik“
durch „Sondergotik“ ersetzt; ein starker Antitraditionallsmus
im XIV. Jahrhundert wird festgestellt, ein selbstbewußter und
allgemeiner Wille, unter Bruch mit der Vergangenheit, in Um¬
bauten und Anbauten einem neuen Raumgefühl Ausdruck zu
geben. Die Beispiele sind uns allen geläufig. Doch will mir
scheinen, daß den Verfasser die Einstellung auf jenes neu©
Raumgefühl nicht so ganz den gleichzeitigen Verfall, die zu¬
nehmende Verflachung und Manieriertheit des architektonischen
Details hätte übergehen lassen dürfen.
Dr. Grantz.
Schriftleitung: Berlin CS, Am Featungsgraben 1.

„DIN - Taschenbuch 16.“ Grundstücksentwässerung und
-Wasserversorgung .
Herausgegeben vom Deutschen Normenausschuß. Berlin S 14.
1931. Beuth-Verlag. 134 S. in DIN A 5. Geh. 3,50 RM.
Das Buch bringt auf den Seiten 9 bis 36 die technischen Vor¬
schriften und die Grundsätze für rechtliche und verwaltungs¬
technische Vorschriften über Bau und Betrieb von Grundstücksentwässerungsanlagen, sodann auf S. 37 bis 85 37 DIN-Blätter
für solche Anlagen, Im zweiten Teile folgen die Vorschriften für
Bau und Betrieb von Reinwasserversorgungsanlagen für Grund¬
stücke und 15 DIN-Blätter. Die DIN-Blätter behandeln: Ab¬

flußrohre, Sinkkasten, sanitäre Einrichtungen, Dachrinnen und
Abfallrohre für die Entwässerung; Muffendruckrohre, Fluß¬
stahlrohre, Kupferrohre, Ventile und Heißwasserspeicher für
die Wasserversorgung.
Es ist die Frage aufgeworfen worden, ob die Normung nicht an
einzelnen Stellen zu weit gehe, wie es scheinen könnte, wenn man
sogar die Heißwasserspeicher hier aufgeführt findet. Abgesehen
davon, daß für diese Speicher, die doch hin und wieder einmal
ausgewechselt werden müssen, lediglich die für eine schnelle Aus¬
wechselung wichtigen Abstände der Befestigungsschrauben und
der Anschlußstutzen durch die Norm festgelegt werden sollen,
ist die Normung der hier genannten Gegenstände im Interesse
einer Verbilligung und einer zweckmäßigen und soliden Ausfüh¬
rung auf das wärmste zu begrüßen. Die technischen Vorschriften
werden das Verfahren bei Bestellungen vereinfachen, sie be¬
lehren die liefernden Werke und die ausführenden Handwerker
darüber, was von ihnen verlangt werden kann, ohne daß es lang¬
atmiger Verabredungen bedarf, und sie werden so manchen
sonst möglichen Streit vermeiden lassen. Es ist dringend zu
wünschen, daß sich die Wirtschaft künftig dieser Normen
bedienen möchte; mögen die Behörden hierin mit gutem Bei¬
spiel vorangehen.
Das Büchlein ist in DIN-Format A 5 gehalten. Druck und Ab¬
bildungen sind trotz der Verkleinerung der DIN-Blätter vom
Format A 4 auf A 5 klar und gut lesbar. Die Anschaffung kann
allen in Betracht kommenden Stellen empfohlen werden.
H , Kuckuck.
Bericht über die öffentliche Tagung des Ausschusses „Teer¬
straßen“ der Studiengesellschaft für Automobilstraßenbau
am 13. und 14. Mai 1930 in München. Von Dr. Hans Lüer,
Essen. Verlag der Studiengesellschaft für Automobilstraßenbau,
Charlottenburg 2, Knesebeckstr. 30. 103 S. in 80 mit 16 Abb.
Geh. 3,60

RM/

Die vierte öffentliche „Teerausschuß-Sitzung“ in München hatte
Vorläufer in Godesberg, Essen und Berlin. Der Teerverbrauch
in Deutschland ist seit Gründung des Ausschusses im Jahre 1923
von 3000 Tonnen auf über 100 000 Tonnen gestiegen, ein Be¬
weis der Entwicklung des Teerstraßenbaues.
An der Spitze der Vorträge stand derjenige des Chefredakteurs
Walther Funk, Berlin, über ,,Die Bedeutung des inneren
Marktes für die Kapitalversorgung der deutschen Wirtschaft“.
Vier Thesen bildeten die Grundlage seiner Ausführungen: Die
erste, der Export in Deutschland ist zu hoch, zu hoch im Ver¬
hältnis zur industriellen Gesamtproduktion und auch im Ver¬
hältnis zum ganzen Sozialprodukt der deutschen Wirtschaft; die
zweite, eine starke Drosselung der Einfuhr ist für Deutschland
eine Lebensnotwendigkeit; die dritte, die Tributlasten zwingen
Deutschland zu einer Drosselung der Einfuhr und einer Stär¬
kung des inneren Marktes; schließlich die vierte, eine nach¬
haltige Schädigung des Exports und eine Verschlechterung der
Lebenshaltung des Volkes kann trotz Einfuhrdrosselung bei
richtiger Wirtschaftspolitik vermieden werden; im Gegenteil
können hierdurch der Qualitätsexport gesteigert und neue Auf¬
stiegmöglichkeiten auch für die breiten Massen geschaffen
werden. Der Beifall, den die starkbesuchte Versammlung
den eingehenden Darlegungen zu diesen Thesen fast ungeteilt
gab, bewies die Uebereinstimmung der Versammlung mit der
Auffassung des Redners. Die weitere Entwicklung der deut¬
schen Wirtschaft im Kalenderjahre 1930 hat die Richtigkeit der
Ausführungen in dem Vortrage bestätigt. Diesem allgemein
bemerkenswerten Vortrage folgten drei weitere, die mehr für
die besonderen Interessen der Teerindustrie bestimmt waren:
Ministerialrat Vilbig, München, sprach über „Bayern als Groß¬
abnehmer für Teerprodukte“; Regierungsbaurat Klein, Mün¬
chen, über „Die Entwicklung des Teerstraßenbaues in Bayern“
und Professor Hopfner, Danzig, über „Das Viskositätsgesetz
der normalen Teere und Asphalte“ (mit Lichtbildern).
Am zweiten Tage folgte eine Besichtigung von ausgeführten
Teerstraßen.
Magdeburg, Januar 1931.
Dr.-Ing. Henneking.

den nichtamtlichen Teil verantwortlich: Richard Berglus, Berlin. — Verlag von
Druck: Preußische Druckerei- und Verlags-Aktiengesellschaft Berlin.
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KUNST- UND STRUKTURPROBLEME DES BAUENS.
Von Architekt Hugo

Der englische Architekt Unwin begann vor kurzem ein
Gespräch über die neue Baukunst mit den Worten: ,,Die
Architektur ist eine expressive Kunst.“ Die deutschen Archi¬
tekten, die ihm antworteten, entgegneten etwa folgendes: „Die
Architektur ist natürlich eine expressive Kunst, aber was uns
heute viel wichtiger erscheint als die expressive Seite ihres
Wesens, das sind die struktiven Probleme, auf denen sie aufbaut. Nicht die expressiven Probleme, sondern die struktiven
haben die Baukunst in Bewegung gebracht, was nicht heißt,
daß die ersteren nicht auch wichtig sind. Das Wesentliche des
neuen Bauens und das Andere gegenüber der historischen

Zeit zur Lebensentfaltung des Ganzen. Alle Gestalt in der
Natur ist Organ der Lebenserfüllung. Die Art der Dinge im
Raume ist bestimmt durch die Aufgabe, die diese Dinge zu
erfüllen haben, durch die Funktion, die sie für das einzelne
Organ und durch dieses für das ganze Individuum, dem sie
angehören, zu leisten haben. Auch der Mensch schafft Formen
als Organ im Sinne der Natur, wenn er Geräte, Werkzeuge u. ä.
schafft. Das Aufbauprinzip dieser Dinge ist dasselbe wie das
der Natur. Das struktive Prinzip ist organhaft, das Ziel ist
bei Gerät, Werkzeug, Maschine usw. nicht ein Ausdruck,
sondern eine Leistungserfüllung, so wie au?h in der Natur die
Organe nicht ihres Aussehens wegen da sind, sondern lediglich
ihrer Funktionen wegen. Obwohl diese Dinge auch einen Aus¬
druck haben, so haben sie doch nichts mit Kunst zu tun,
denn sie sind nicht um dieses Ausdrucks willen geschaffen

Architektur liegt jedoch in der Erkenntnis von der Bedeutung
des Struktiven und in der Erkenntnis von der Veränderung
der struktiven Idee in unserem Zeitalter.“
Die Begriffe, die sich in diesem Gespräch gegenüberstehen:
Struktur und expressive Kunst, bedürfen einer weiteren Er¬
läuterung. Es scheint mir wichtig und lehrreich, diese beiden
Begriffe in bezug auf die Architektur und auf das Bauen zu
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untersuchen und auseinanderzuhalten. In keiner Geschichte
der Baukunst habe ich je einen vernünftigen Grund dafür
finden können, warum z. B. die Ägypter ausgerechnet die geo¬
metrische Figur einer Pyramide in riesenhaften Abmessungen
in den Wüstensand setzten, warum die Griechen von dieser
Idee abgingen und ihrerseits auf einem Rechteck die Grundrisse
ihrer Tempelbauten entwickelten. Eine Erklärung für diese
Tatsachen durch die Kunst kann nicht gegeben werden. Ein
Hinweis auf primitivere Formen, die den Pyramiden oder den
griechischen Tempeln vorausgingen, erklärt wenig. Ein anderer
Hinweis, daß diese Formen von anderen Völkern übernommen
und nur von den Ägyptern oder den Griechen weiter ent¬
wickelt worden seien, ist ebenfalls noch keine Erklärung dafür,
weshalb gerade diese Form zur Entwicklung ausgewählt wurde
und nicht eine andere. Die Gründe müssen also tiefer liegen.
Der Wandel in den Kunstformen muß einem Wandel in tiefer¬
liegenden Vorgängen entsprechen, oder er muß die Folge solcher
Veränderungen sein. Was können diese tieferliegenden Vor¬
gänge sein, die diesen Wandel in der Gestalt der Bauwerke
herbeiführen ? Bauwerke haben nicht nur eine Seite der Kunst,
sie haben auch einen struktiven Gehalt, sie haben eine struktive
Basis. Und sobald wir uns die Mühe machen, die Entwicklungs¬
geschichte der Architektur nicht von der künstlerischen oder
expressiven Seite aus zu betrachten, sondern von der Seite
ihrer Strukturen, entdecken wir, daß die Geschichte der Archi¬
tektur in ihrem Ablauf von einer erstaunlichen Natürlich¬

Vielleicht wenden Sie ein, daß dieses zwar für die orga¬
nische Natur zutrifft, daß es aber nicht in allen Fällen für
die Geräte zutrifft, sondern daß Gerate zum Teil ihre Formen
auch um dieses Ausdrucks willen erhielten. Dieser Einwand
ist zutreffend; es gibt Geräte, ja die Formen der meisten
Geräte sind Kompromisse aus reinen Formen der Leistungserfüllung und Formen um eines Ausdrucks willen. Sie sind
sowohl Organe als auch Kunstwerke, sie genügen zwei Ab¬
sichten zugleich, beiden allerdings unvollständig; denn sie sind
weder reine Geräte noch reine Kunstwerke, sie sind unreine
Geschöpfe. Man bezeichnet sie im allgemeinen als Kunst¬
gewerbe 2 ), Aber diese Gruppe von Gegenständen kommt für
unsere Untersuchung nicht in Betracht. Ihr Einwand hat
jedoch Bedeutung hinsichtlich einer anderen Gruppe, die man
den unreinen Gegenständen gegenüber als reine Gegenstände
bezeichnen kann, Werke vollkommenster organhafter Form,
Werke höchster Leistungserfüllung, die allerdings, obwohl
nicht um eines Ausdrucks willen geschaffen, gleichwohl einen
Ausdruck höchster Schönheit erreichen können. Ich meine
eine bestimmte Gruppe von Geräten, Werkzeugen, Waffen,
Maschinen, Schiffskörpern, Flugzeugen usw., auch manche
Brücken- und Hallenbauten. Aber an diesen Gegenständen
interessiert uns im Augenblick nur die Tatsache, daß ihre
Formen aus den Ansprüchen an eine Leistungserfüllung ent¬
stehen, daß sie also in das Gebiet der organhaften Strukturebilde gehören, und an ihnen wollen wir zunächst nur unsere
r
orstellung von dem Begriffe der organhaften Struktur festigen.
Welcher Art die Schönheit ist, die sie uns darbieten, werden
wir später noch zu betrachten haben.
Ein geometrischer Strukturbegriff hingegen fordert eben¬
falls eine Ordnung im Raume und in der Zeit, jedoch nicht
mit dem Ziele einer Lebenserfüllung wie die organhafte Struk¬
tur, sondern mit dem Ziele einer Ordnungsetzung eben nach
geometrischen Prinzipien.
Als der Mensch die Geometrie entdeckte, den geometri¬
schen Begriff des Punktes, der Geraden, des Dreiecks, des
Quadrates, des Rechtecks, des Kreises und ihrer entsprechenden
Körper im Raume, fand er hier zugleich eine nicht in der Natur
liegende struktive Idee, eine struktive Idee nicht organhafter,
sondern rein geistiger Art. (Zwar kennt auch die Natur

f

keit ist.

Machen wir uns zunächst die Bedeutung des Begriffes
Struktur gegenwärtig. Das Prinzip, das eine Ordnung im
Raume und in der Zeit bestimmt, ist ein struktives Prinzip.
Da es eine Ordnung bestimmt, ist die Beurteilung dieses
Prinzips nur möglich, wenn wir den Sinn, das Ziel dieser
Ordnungsetzung kennen. An Ördnungsprinzipien lassen sich

nun zwei Gruppen unterscheiden, deren Verschiedenheit
grundsätzlich und wesentlich ist, eine Gruppe organhafter
Strukturen und eine Gruppe geometrischer Strukturen.
Den Strukturen der organischen Natur unterstellen wir
dieses Ziel: Lebenserfüllung, Ordnung im Raume und in der
’) Vortrag, gehalten bei dem ban-wissenschaftlichen FortbUdungskttrs
S, Oktober 1930 (vgl. Jahrg, 1930 d. Bl., S. 741).
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geometrische Strukturen, aber in der Natur sind auch die geo¬
metrischen Strukturen Formen der Lebenserfüllung und nicht
um einer geistigen Idee der Geometrie willen da.)
Die Entdeckung der Geometrie leitete eine neue Ent¬
faltung des menschlichen Geistes ein. Sie führte zu jenen
geistigen Disziplinen, Denk- und Arbeitsmethoden, die die
Kulturen des klassischen Altertums und des Abendlandes und
die großen Kulturen dei Inkas und Mayas in Mittelamerika
beherrschen. Welch ungeheuere Revolution in der Ent¬
wicklungsgeschichte des menschlichen Geistes durch Begriffe
wie abstrakt, absolut, Raum, Zahl, Zeit usw., die alle aus der
Geometrie stammen, eingeleitet wurde, vermögen wir uns
heute sicher nicht mehr vorzustellen. Für uns Heutige wr ird
die Geometrie in der Schule als ein Hilfsmittel des technischen
Arbeitens erledigt, ihr philosophischer Gehalt wird nirgends
mehr berührt. Ihr philosophischer Gehalt ist jedoch außer¬
ordentlich. Was z. B, die Griechen an Schriften hinterlassen
haben, beschäftigt sich zu neun Zehntel mit Geometrie. In
der Erforschung der geometrischen und mathematischen
Probleme entdecken sie ihre Weit und erwerben sie die Fähig¬
keiten, sie einzurichten und auszubauen. So verhalt die Geo¬
metrie einigen Völkerschaften des Altertums zur gesteigerten
Entfaltung ihrer geistigen Anlagen durch den Ausbau ihres
Geisteslebens, zu der Fähigkeit planhaften Handelns, zur Or¬
ganisation politischer Gesellschaften, zur Errichtung großer
Macht- und Herrschaftsysteme. Und schließlich wird in den
Monumenten, die die Völker zur Verherrlichung ihrer großen
struktiven Prinzipien errichten, das geschaffen, was wir Archi¬
tektur nennen. Denn durch die Entdeckung der Geometrie
entstand u. a. auch die Architektur. Sie ist ohne Geometrie
nicht denkbar. Sie ist eine Demonstration des kosmologischen
Gehaltes der geometrischen Grundfiguren. Als Demonstration
ist sic expressiver Natur, aber der Gegenstand der Demonstra¬
tion ist die Ideologie eines Strukturbegriffes. Daraus ist ohne
weiteres klar, daß wir die Architektur in ihren Veränderungen
nur begreifen können von der Seite der Struktur aus, nicht
aber von der Seite der Demonstration dieser Strukturen.
Was in der Geometrie gefunden wurde, das war u. a. ein
Gegenpol des Lebendigen und Bewegten, das war das Absolute,
Unvergängliche, das war die Abstraktion. Dies ist am voll¬
kommensten im Würfel enthalten. Man sieht in ihm mit Recht
Ursprung und Idee der Architektur. Selbstverständlich, daß
die große Zeit der geometrischen Kulturen sich nie vom Würfel
abdrängen ließ. Erst in der Verfallzeit der Geometrie wurde
auch noch der struktive Gehalt von Rechteck und Kreis ge¬
hoben. Die großen geometrischen Kulturen beschränken sich
auf Gerade, Dreieck und Quadrat, auf Kubus und Pyramide
im Raum. Es ist der Widerstand gegen den Gehalt an Be¬
wegtem, der in den späteren Figuren, im Rechteck und im
Kreis steckt, der sic so handeln heißt.
Die einzelnen Strukturbegriffe sind als kosmologische Be¬
griffe mit sittlichen Forderungen belastet, unduldsam gegen
andere und fordern Ausschließlichkeit. Quadrat, Rechteck
und Kreis schließen sich als kosmologische Begriffe gegenseitig
aus. Das Quadrat fordert Unbewegtheit, der Kreis ist sein
Gegensatz, er ist voll Bewegung, expansiv und zentralistisch
zugleich; er hat einen besonders bevorzugten Punkt, in dem
sich die ganze Energie dieser Figur sammelt, Tendenzen, die
dem Quadrat entgegengesetzt sind. Nur die Kombination von
Dreieck und Quadrat ergab eine struktiv mögliche, ja sogar
klare Idee als Pyramide. In ihr stellt sich auch z. B. der
politische Aufbau der Pyramidenkulturen in seltener Reinheit
dar, und obwohl auch die Pyramide einen besonders bevor¬
zugten Punkt hat wie die Kugel, so ist doch in der Situation
dieser beiden Punkte ein entscheidender Unterschied, und das
ist der, daß die Spitze der Pyramide außerhalb der Masse,
sie bekrönend, ihren Platz hat, während der Mittelpunkt der
Kugel vollkommen eingeschlossen in seinem Gebiet existiert.
Die struktiven Konflikte, welche in den Figuren beschlossen
liegen, wirken sich in dem Schicksal der Völker aus. Es scheint
unvermeidlich, daß das Schicksal der einzelnen Strukturen
in der Reihenfolge abrolit, in der wir die geometrischen Grund¬
figuren aufzureihen gewohnt sind, und daß die Strukturen die
kulturelle Kraft der Völker auch verbrauchen, von denen sie
selbst ausgebeutet werden.
Der Weg, den die Strukturbegriffe wandern, ist klar er¬
kennbar. Er führte für Jahrtausende, wahrscheinlich, durch
die Geometrie, er kann nunmehr nur noch in die organhafte
Struktur führen. Frobenius betrachtet die Kulturen als Orga¬
nismen; wenn wir dieses Bild aufgreifen, so liegt es nahe zu
sagen, daß es in dem Reich der Kulturen auch Kristallbildungen
gegeben hat, die wir in der Naturgeschichte vor die organhafte
Natur zu stellen uns gewöhnt haben.
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Wenn wir also das Schicksal der Geometrie als Lieferant
von Strukturen kosmologischer Bedeutung für beendet halten,
80 verschwindet damit selbstverständlich die Geometrie nicht
in der Zeit der organhaften Strukturbegriffe, aber sie hat in
ihr keine kosmologische Bedeutung mehr, sie liefert lediglich
sekundäre Ordnungsbegriffe und Methoden zur Erforschung
und Eroberung der Natur selbst. Bei der Konstruktion eines
Flugzeuges leistet die Geometrie nur noch Handlangerdienste.
Die Form des Flugzeuges ist erfunden worden in Beobachtung
der Natur, sie ist Form einer Leistungserfüllung, also organhaft
und ungeometrisch. Es gibt Menschen, die die Maschine als
eine Leistung der Geometrie oder der Mathematik hinstellen,
die die Maschine als die Krönung der geometrischen Kultur
betrachten. Diesen Anspruch halte ich für vollkommen falsch.
Die Maschine ist ein Geschöpf organhafter Natur, ihr Sinn ist
Leistung, ihr Element ist Bewegung, Kraft und Spannung.
Sie nähert sich immer mehr der Natur, der sie sich in vielen
Teilen schon vollkommen angleicht und der sie vielleicht eines
Tages nur noch darin nachstehen wird, daß sie sich nicht selbst
erneuern kann wie die Natur. Aber nicht nur die Maschine
gehört der organhaften Struktur an, auch alle anderen tech¬
nischen Konstruktionen, von den Werkzeugen bis zu den
Ingenieurkonstruktionen. Zwar spielt hier die Mathematik
gewiß noch eine Rolle, aber die Idee dieser Bauwerke kommt
nicht aus der Mathematik, sondern aus der Leistung der
Materialien und ihrem Zusammenbau, in dem sich mehr und
mehr die Konstruktionsformen der Natur einfinden. Die
Technik erforscht die Leistung der Baustoffe; ihr Fortschritt
ist darauf aufgebaut, daß sie die Leistungen dieser Baustoffe
immer genauer und eingehender untersucht und daß sie auch
die Konstruktionsformen der organhaften Natur immer wei¬
teren Beobachtungen unterwirft. Die Technik ist hinter der
Natur her und müht sich ab, ihr ihre Geheimnisse abzu¬
lauschen. Die Mathematik ist nur mehr Hilfsmittel und Kontrollinstrument, sie ist an der Gestalt der Werke nicht schöpfe¬
risch beteiligt.
Während die Geometrie den Begriff der Architektur ent¬
faltet und in ihr die ganze Größe ihres abstrakten Geistes
demonstriert, während sie die Idee des Zeitlosen, die Idee des
Raumes, die Idee des Unbewegten verherrlicht, lehnt sie es
ab, muß sie es ablehnen, zum Bau ihrer Werke Baustoffe zu
verwenden oder Konstruktionsformen zuzulassen, die das
Element der Bewegung enthalten, das der Idee der Starrheit,
der Idee des Absoluten, die sie propagiert, entgegensteht. Sie
kommt zu dem Bau aus härtesten und dauerhaftesten Steinen,
sie lagert den Stein Schicht auf Schicht, die obere Last auf der
unteren ruhend. Allen Spannungen aus dem Wege gehend,
duldet sie in ihren kosmologischen Bauten keine Gewölbe,
obwohl sie das Gewölbe kennt, das sie bei technischen Anlagen
verwendet. Die Geometrie zwingt die Technik, sich auf die
Statik, auf das Ruhende und Starre zu begrenzen, was eine
bewußte Begrenzung ist, denn die phantastischen Leistungen
der Geometrie in jenen Kulturen, die z. B. in der Astronomie
zutage treten, hätten die Geister sehr wohl in die Lage gesetzt,
auch den Elementen des Dynamischen und den Problemen
organhafter Bauformen nachzugehen. Aber sie schaltet z. B.
das Holz und die Holzkonstruktion mehr und mehr aus. {Die
organhaften Kulturen Asiens pflegen es, auch die Juden holten
Zedern aus dem Libanon für ihre Tempel; darüber später noch
einige Worte.) Sie ignorieren die Möglichkeit von Flechfcwerkkonstruktionen, die schon primitive Völker kennen, und sie
Anden zu Gewölbekonstruktionen in Stein erst in der Verfalls¬
zeit, in der Auflösungszeit der eigentlichen großen kosmo¬
logischen Bedeutung der geometrischen Figur und damit auch
der reinen Idee der Architektur in den Bauten der Römer
und Byzantiner. Demgegenüber steht die heutige Technik
ganz den elastischen Konstruktionen zugewandt. Sie betrachtet
den Bau als lebenden Körper, sie bevorzugt die Materialien
größter Spannungsleistungen, sie wendet sich vom Stein ab
Holz und Stahl zu, sie interessiert sich für die gießbaren
Massen und sucht Baustoffe dauernder Elastizität. In ihren
Konstruktionen ist sie auf dem Wege, Bauformen der organ¬
haften Natur zu verwenden, sie ist vom Massivbau zum
Skelettbau hinübergewandert, also von der Kristallstruktur
zur Wirbeltierstruktur fortgeschritten, im ganzen wie auch
im einzelnen.
Hier in der Welt der Technik und der Konstruktion, die
wir üblicherweise nur als eine Welt der Materie betrachten,
zeigt sich wiederum die Wirkung desselben Ablaufes der Struk¬
turen, die wir also auch in den Kulturen bereits erkannten.
Die Rolle der Geometrie ist auch hier zu Ende, der Uebergang
zu organhaften Strukturbegriffen ist vollzogen. Der Idee des
Abstrakten, des statisch in sich Ruhenden, ist die Idee des
Lebendigen, also Bewegten, die Idee des Werdens gefolgt.

Wie sehr diese Veränderung den Urboden der Kultur betrifft,
wie sehr sie alle Disziplinen des Geistes erfaßt, wie sehr sie die
Totalität unseres Geisteslebens angeht, dafür noch ein Beispiel.
In der Mathematik unternahm Albert Einstein den Angriff
auf das Prinzip des Absoluten, um es auch im Bereiche der
Wissenschaft zu entthronen. Der Idee des Absoluten im Alter¬
tum folgt in der Gegenwart die Idee des Relativen. (Hierbei
möchte ich nicht unterlassen, darauf hinzuweisen, daß diese
Entthronung der Herrschaft des Absoluten von einem Ver¬
treter jenes Volkes geführt wurde, das sich bereits im Altertum
zur Zeit der Blüte dieser Strukturen als einzige Macht mit
äußerster Heftigkeit gegen diese Herrschaft auflehnte und sich
auf dem Boden eines organhaften Strukturbegriffes behauptete.
Die Besonderheiten und das Schicksal dieser Struktur inmitten
geometrischer Strukturen sind bis in Einzelheiten nachzu¬
weisen. Auch mögen Sie hierin erkennen, welch ungeheuere
lebenschaffende Kraft in dem struktiven Begriffe enthalten
ist, von dem eine Rasse und eine Kultur genährt wird.)
Wenn wir also die Geschichte der Kulturen auf eine Ge¬
schichte der Strukturen zurückführen, so wird dadurch u. a.
eines gewiß, daß diese Entwicklung nicht wieder umkehrbar
ist. Die Idee, Schöpfungen verbrauchter Strukturbegriffe zum
Ausgangspunkt neuer Kultivierung machen zu wollen, ist
grotesk. Man handelt gegen den Geist der Natur, wenn man
die Form erschöpfter Kulturbegriffe in dem technischen Milieu
der Gegenwart wieder zum Leben zu erwecken sucht. Man
kann nicht Teile aus einer Welt herausschälen, die über einem
bestimmten Strukturbegriff entfaltet wurden. Zur Pyramiden¬
struktur gehört die Technik der Pyramide, und zur Technik
der Gegenwart gehört die organhafte Struktur.
Es wäre fatsch anzunehmen, die Prinzipien des neuen
Bauens seien ohne Tradition. Das Gegenteil ist der Fall, Die
Tradition des neuen Bauens, die Tradition des Bauens auf
organhafter Struktur, ist älter als die Architektur. Die struk¬
tiven Grundlagen eines organhaften Bauens sind ursprünglich,
in der Natur vorhanden, dem Menschen sozusagen zugeboren,
während die geometrische Struktur erst erworben wurde und
eine hohe geistige Kultur voraussetzt. In den Gebieten der
geometrischen Kultur wurde die ursprüngliche Welt der organ¬
haften Struktur zurückgedrängt, jedoch hat sie sich auch in
der Zeit der geistigen Herrschaft der geometrischen Struktur
überall da behauptet, wo die Ansprüche des Lebens an Lei¬
stungen stärker waren als die Ansprüche der Geometrie, also
in Geräten, Werkzeugen, Waffen, in technischen Bauten,
Schiffen usw. Doch sei nicht verkannt, daß die Geometrie
für die Entwicklung der Technik und damit auch der Schöpfung
organhafter Struktur große Dienste geleistet hat, indem sie
die Mittel an die Hand gab, durch die Mathematik die Me¬
thoden des technischen Arbeitens zu entwickeln. Anderseits
soll auch nicht übersehen werden, daß die Herrschaft der
Geometrie die Entwicklung des technischen Erfindungsgeistes
sehr unterdrückte, einen Erfindungsgeist, der sich auf das
lebhafteste bereits bei Tieren in ihren Bauten dokumentiert
und der bei primitiven Menschen schon zu geistvollen Kon¬
struktionen von Bauwerken, Werkzeugen und Waffen geführt
hat. Erst mit dem allmählichen Verfall der kosmologischen
Macht der Geometrie beginnt der Siegeszug der Technik,
beginnt die Ausbreitung einer Idee der organhaften Struktur¬
bildung in einem durchaus kosmologischen Sinne, Denn hierin
liegt das Entscheidende, daß die Idee der organhaften Struktur
in kosmologischem Sinne hingenommen wird.
Ich fürchte, Sie werden nicht ohne weiteres bereit sein,
für die Gegenwart das Vorhandensein einer Kosmologie zuzu¬
geben. Ich kann aber zur Verdeutlichung der Gedankengänge
nicht darauf verzichten, von einer solchen zu sprechen. Es
sind Kosmologien, in denen die Völker der Geschichte ihre
Vorstellung von der Ordnung des Weltganzen, von der Grup¬
pierung der sichtbaren und unsichtbaren Mächte als Erlebnisund Erfahrungsinhalt niedergelegt haben. Freilich kennt die
Gegenwart bildhafte Darstellungen solcher Kosmologien, wie
sie die Vergangenheit schuf, nicht mehr. Aber auch sie hat
Vorstellungen von einer Ordnung des Weltganzen und ihrer
sichtbaren und unsichtbaren Mächte, die ebenfalls als ein Er¬
gebnis ihrer Erlebnisse und Erfahrungsinbalte entstanden sind.
Aus diesem Grund können wir auch heute noch von der Existenz
kosmologisch zu deutender Vorstellungen sprechen und die
Idee einer weltlichen und geistigen Ordnung annehmen; denn
niemand wird bestreiten, daß in allen Vorgängen unserer Zeit,
wenigstens in den Gebieten bestimmter Völkerschaften und
Landschaften Erlebnisse und Erfahrungsinhalte sich geltend
machen, die die Behauptung rechtfertigen, daß ein Uebergang
zu organhaften Strukturideen in einem durchaus kosmo¬
logischen Sinne sich vollzieht und daß unsere Energie darauf
konzentriert ist, auch unsere Umwelt diesem Wandel ent¬
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sprechend umzugestaften. Für uns im Bauen bedeutet dies,
daß es keine Architektur mehr geben wird; denn die Archi¬
tektur setzt einen geometrischen Strukturbegriff als kos mo¬
logische Idee voraus: auf dem Boden der organhaften Struktur
kann aber nur „gebaut“ werden.
Alles, was wir in der Architektur als auch in den Bau¬
werken der organhaften Struktur eben als die Wirkung eines
struktiven Prinzips erkennen, hat nun mit Kunst durchaus
nichts zu tun. Alle diese Gestaltungen aus der Struktur heraus
sind geworden und erformt nicht um eines Ausdrucks willen,
sondern entweder eines geistigen Prinzips oder eines Leistungs¬
anspruches wegen. Aber lediglich da, wo wir Formen schaffen
um eines besonderen Ausdrucks willen, können wir von Kunst
sprechen. Kunst ist ihrer Natur nach expressiv; daß aber die
Figur der Pyramide nicht ihrer expressiven Wirkung wegen
erfunden worden sein kann, habe ich versucht glaubhaft zu
machen. Die Pyramide hatte so lange nichts mit Kunst zu tun,
als sie nicht um einer besonderen Wirkungsabsicht willen in
besonderer Weise errichtet wird. Wo aber beginnt der Angriff
auf das atruktive Gebilde aus Gründen einer Wirkung auf die
Sinne ? Er beginnt da, wo ein struktives Gebilde so verkörpert
wird, daß es eine bestimmte sinnliche Wirkung erzielt.
Das stärkste Wirkungselement, über das die Kunst zur
Erreichung einer augenhaften Wirkung verfügt, ist die Maßsetzung. Der struktive Begriff selbst ist unabhängig von der
Größe, in der er vorgestellt wird; er ist auch noch in einer
Pyramide von 10 cm Höhe vorhanden. Wenn die Aegypter
die Pyramide in größtem Maßstabe ausführten, der ihnen
technisch erreichbar war und in härtestem Stein, so geschah
dies in Rücksicht auf eine Wirkung, in Rücksicht auf einen
Ausdruck von Mächtigkeit, Größe und Erhabenheit, der den
struktiven Begriffen zugelegt wird. Nicht in der Erfindung
der Form steckt die künstlerische Schöpfung, sondern in der
Darbietung dieser Form. Die struktiv gesetzte Form wird
Objekt einer künstlerischen Darbietung.
Das will heißen, daß die Kunst nicht aus sich heraus
leben kann, sondern daß sie eine Aufgabe hat, daß sie sozusagen
einen Auftrag hat. Sie kann keine eigenen Wege gehen, sie ist
an den Inhalt der struktiven Form gebunden und ihm ver¬
pflichtet. Da wo sie diesen Boden verläßt, ihren Auftrag
ignoriert, sinkt sie zum dekorativen Spiel.
In der Auswertung und Erforschung des Rechtecks als
struktive Figur entwickelte sich die Kultur der Griechen. Die
Auswertung des Rechtecks, das ist u. a. dies: die beiden Seiten
des Rechtecks haben verschiedene Längen. Wie setzt man die
Längen dieser Seiten fest ? Dies führt zu einer Untersuchung
der Beziehungen der beiden Längen, dies führt zum Begriff
der Proportion, führt zum Begriff von Gesetzmäßigkeit und
führt zur Entdeckung einer Gesetzhaftigkeit überhaupt. Die
Figur des kosmologisch begriffenen Rechtecks, des Quaders
im Raume, ist die Grundfigur des griechischen Kultbaues, des
griechischen Tempels. Auf die Proportionierung dieses Baues
konzentriert sich vor allem die ganze geistige Leistung. Maß¬
bestimmung wird zur Gesetzfindung. Maßbestimmung und
Gesetzfindung bleiben auf dem Boden einer Durchforschung
der struktiven Prinzipien des Rechtecks, doch vollzieht sich
in der griechischen Architektur, wie in keiner anderen, die
innere Verschmelzung eines struktiven Problems mit einem
künstlerischen Auftrag, denn die Darbietung der struktiven
Figur ist nur eine Entfaltung derselben. In der Struktur ist
bereits die expressive Kraft der Proportionen enthalten, es
ist Sache der Kunst, sie zu erwecken und zu verwenden.
Die Erforschung der Gesetzhaftigkeit, des Abstrakten, die
Erforschung der Beziehungen der Dinge untereinander bilden
den Inhalt der griechischen Kultur, bilden sozusagen den Auf¬
trag dieser Kultur. Die Griechen haben u. a. eine bestimmte
Fassung für die Begriffe der Geometrie geschaffen und sie haben
zweifellos als erste zu der Vorstellung eines Raumes an sich
gefunden, wobei ich mich auf Einstein berufen kann, der erst
vor kurzem darauf hinwies. Auch der Staatsbegriff der Griechen
ist undenkbar ohne die in der Erforschung der Struktur¬
probleme des Rechtecks gefundenen Erkenntnisse. Die Idee
der Demokratie ist das Geschöpf der Struktur des Rechtecks,
so wie die Idee des Imperiums ein Geschöpf der Kreisstruktur
ist. Wie ganz anders liegt demgegenüber der Fall der Ägypter.
Weder im Dreieck noch im Quadrat liegt das Problem der
Proportionierung. Wenn man dem Kubus gegenüber von
einem expressiven Gehalt sprechen kann, so ist es lediglich
der der Masse, der Schwere, der Schichtung, der Last.
Ich hatte einleitend gesagt, daß ein Volk sich jeweils in
einem Strukturbegriff erschöpfe. Unsere heutige Situation
betreffend, könnte sich nun leicht ein Widerspruch erheben
lassen, wenn wir annehmen wollten, daß der Strukturauftrag
der Völkerschaften der nordischen Landschaft bereits im Laufe

erfüllt worden sei. Träfe dies zu, so
hätte Spengler recht, wenn er den Untergang des Abendlandes
in Aussicht stellt, aber man kann auch annehmen, daß dies
nicht zutrifft, daß für die nordische Landschaft im letzten
Jahrtausend die Entfaltung der organhaften Struktur zwar
nicht verhindert, aber doch aufgehalten wurde durch die
Invasion der geometrischen Mittelmeerkulturen, die sich über
dieses Gebiet erstreckten. Denn es muß gesagt werden, daß
die den nordischen Rassen zugehörige Struktur die Wesenszüge
des Organhaften schon in frühester Zeit trägt und daß sie in
der Entfaltung des technischen Geistes sich ihr Gebiet wieder
erobert hat. Die Völker des Mittelmeeres einschließlich der
lateinischen Völker, im Verfall der geometrischen Struktur¬
begriffe lebend, stehen den Aufgaben des neuen Bauens fremd
gegenüber. Le Corbusier, an der Grenze zweier geistiger Land¬
schaften, versucht noch einmal die Herrschaft der Geometrie
aufzurichten, indem er sie mit der Welt unserer heutigen
technischen Mittel konfrontiert, aber dieser Versuch führt nicht
hinüber zu organhaftem Bauen, sondern zurück zu ästhetischen
Prinzipien. Es verdient unsere Aufmerksamkeit, daß nur die
Völker der nordischen Landschaft von der tieferen Umwälzung
der Probleme ergriffen erscheinen und daß weiter die jungen
slawischen Völker, deren Rassen wir ebenfalls den organhaften
Strukturen zugehörig ansehen müssen, sich mit Heftigkeit
auf diese Problematik stürzen. Bleibt noch zu sagen, daß wir
uns damit stark den Kulturen Asiens nähern, die immer auf
dem Boden organhafter Strukturen gestanden haben, die die
Geometrie zwar kannten, ihr aber keine kosmologische Be¬
deutung beilegten, da sie die psychische Kraft immer höher
schätzten als die Kraft des Geistes.
Der Wandel in den Strukturbegriffen wirkt sich in der
Gegenwart am sichtbarsten in der Umbildung der politischen
Struktur der Gesellschaft aus. Die Idee des organhaften Strukturbegriffes fordert, daß die Gesellschaft geordnet sei nach den
Prinzipien der Ordnung eines Organs, d. h. daß ihre Individuen
betrachtet werden als Zellen und daß die Stellung dieses
Individuums im Raume des Ganzen gegeben sei durch die Auf¬
gabe, die es für das Ganze leistet oder zu leisten hat.
Dieses selbe Problem der neuen Ordnungsfindung im
ganzen im Sinne einer LeistungserfiiUung ist es, das die
Probleme des neuen Bauens auf das engste mit den Problemen
der Gesellschaft verbindet. Die Btruktive Organisation eines
Bauwerkes ist durchaus identisch ihrem Wesen nach mit der
struktiven Organisation einer Gesellschaft.
Dieselben konstitutiven Probleme sind hier wie dort.
Wenn man sagt, daß die Bauaufgaben der neuen Gesellschaft
die neue Baukunst fördern, so muß man hinzufügen, daß
dieses vor allen Dingen in einem durchaus geistigen Sinne zu
verstehen ist. Die struktive Erfassung einer Bauaufgabe be¬
deutet zugleich eine Entscheidung Soziologen Charakters.
Unsere großen Bauprobleme, die Siedlungsfragen, die Auf¬
lösung der Stadt, die Citybildungen enthalten struktive Pro¬
bleme, die durchaus identisch sind mit den struktiven Pro¬
blemen der Gesellschaft. Die Idee der organhaften Struktur

des letzten. Jahrtausends

beseitigt das Starre, Unbewegliche und das Dauernde, sie
will die Bewegung als das Lebenschaffende, Lebenzeugende,
sie bringt deshalb den Menschen aus den Steinmeeren der
Städte heraus wieder in die Natur, um ihn nicht nur geistig
zu entwickeln, sondern ihn auch psychisch zu nähren. Viel¬
leicht wird die geometrische Figur noch lange auch in dieser
Welt der organhaften Struktur herrschen, denn überall da, wo
tote Masse auf engem Raum zusammengebracht wird, wird
sich die geometrische Figur als eine Eigenschaft der Materie,
als die Struktur der Materie einfinden.
Die Stadtkultur wird das Geometrische nicht überwinden
können, es sei denn, daß sie sich selbst in eine Landkultur
wieder auflöse. Spengler sagt, die Kulturen gehen an ihren
Großstädten zugrunde; wenn die organhafte Struktur die
Großstädte wieder auflöst, so hätte sie also eine Aussicht, nicht
zugrunde zu gehen. Inzwischen aber wird sich unsere gegen¬
wärtige Stadtkultur noch einige Zeit mit der Geometrie herum¬
zuschlagen haben, wenn auch ihre Rolle eine nachgeordnete
sein wird. Gleichwohl liegen hier große Konflikte für die
künstlerischen Probleme des neuen Bauens.
Die Unterwerfung unter die struktive Idee, das Organ¬
hafte, ist heute ganz allgemein. Da, wo sich noch Widerstände
zeigen, handelt es sich um die Reste einer der Geschichte angehörigen Ideologie, aber wir können sagen, daß heute grund¬
sätzlich ein Bauwerk aus seinen Gebrauchsansprüchen heraus
entwickelt wird und daß der Baumeister seinen Ehrgeiz darin
sieht, diesen Gebrauchsansprüchen auf das vollkommenste zu
genügen. In Erfüllung dieser Aufgabe entsteht ein Bauwerk
als ein Gebrauchsgegenstand, aber auch als ein Bekenntnis
zu einer struktiven Idee. Aber die so entstehende Form wird
höheren Ansprüchen noch nicht genügen, denn in dem Augen¬
blick, in dem wir das Bauwerk errichten, geben wir ihm zu¬
gleich ein Aussehen, die geistig ermittelte, technisch gebundene
Form wird dargeboten. Wir entnehmen aus dieser Darbietung
eine Verpflichtung zur künstlerischen Gestaltung, einen Auftrag
der struktiven Idee, sie ideologisch darzustellen, sie sinnlich
‘erlebbar zu demonstrieren.
Diese Bindung des künstlerischen Auftrages an eine struk¬
tive Idee, an die Verwirklichung dieser Idee im individuellen
Einzelfall, stellt diesem Auftrag das Thema.
Freilich läßt nun dieses Thema noch viele Möglichkeiten
offen, aber diese Möglichkeiten stehen unter der strengen Kon¬
trolle einer auf ein bestimmtes Ziel gerichteten Ideologie, der
Ideologie einer neuen sittlichen Ordnung, Rückblickend, in die
Vergangenheit möchte ich glauben, daß in dieser Auffassung
von dem Sinne der künstlerischen Arbeit ein grundsätzlicher
Unterschied gegenüber der Auffassung der Griechen zum Bei¬
spiel nicht besteht. Auch von ihrer künstlerischen Arbeit läßt
sich sagen, daß sie zum Inhalt hatte, die Idee einer sittlichen
Ordnung zu verkünden; was sich jedoch geändert hat, das ist
das struktive Prinzip, das wir heute für die Errichtung einer
sittlichen Ordnung zugrunde legen, und das allerdings führt
zu großen Veränderungen auch in der Welt des Künstlerischen.

SCHULEN UND KIRCHEN IM BEBAUUNGSPLAN
Von Magistratsbaurat Dr.-Ing. Knipping, Breslau,
Leiter des Stadterweiterungsamts.

In den Jahren nach dem Kriege hat sich im städtischen
Wohnungsbau eine grundlegende Wandlung vollzogen. Unter
dem Druck der Wohnungsnot haben die Städte selbst die Füh¬
rung übernommen und sind durch die für den Wohnungsbau
zur Verfügung stehenden Hauszinssteuermittel in der Lage,
eine weitsichtige Städtebau- und Wohnungspolitik zu betreiben.
Die entstehenden großen Siedlungen führen zu einer
schnellen und umfangreichen Verlagerung der Großstadtbe¬
völkerung in der Richtung der Außengebiete der Städte. Die
Notwendigkeit der baldigen Versorgung dieser umgesiedelten
Bevölkerungsteile mit öffentlichen Einrichtungen aller Art ist
eine Folgeerscheinung dieser Entwicklung.
Neben dem Wohnungsbauprogramm muß notwendig ein
Programm der öffentlichen Bauten gehen. Während die Be¬
darfsfragen der Krankenhäuser, Verwaltungsgebäude und
Bäder unabhängig vom Einzelbebauungsplan und unabhängig
von der Wanderung der Bevölkerung innerhalb des Stadtge¬
bietes nach den durch das Wachstum der Stadt bedingten Er¬
fordernissen zu klären sind, die in den Siedlungen notwendigen
Postämter, Volksbüchereien, Polizeistationen und Sparkassen¬
nebenstellen keine besonderen Gebäude beanspruchen, spielen
die Schulen und Kirchen bei Aufstellung der Bebauungspläne

eine entscheidende Rolle und beeinflussen nachhaltig deren Ge¬
staltung im ganzen und im einzelnen.
Schulen,

Bei einer Erörterung über die vorsorgliche Regelung der
Beschulungsverhältnisse kann man die Mittelschulen, höheren
Schulen und Berufschulen außer acht lassen. Die Berufschulen
mit ihrem Abendunterricht werden zweckmäßig in der Nähe
der inneren Stadt untergebracht, wo sich die Mehrzahl der
Arbeitstätten befindet. Die Notwendigkeit des Neubaues von
mittleren und höheren Schulen entsteht meist nur aus dem
Zwange der Erneuerung nicht mehr zweckvoller und erweite¬
rungsfähiger alter Schulgebäude. Die Lage dieser Neubauten
richtet sich nach allgemeinen städtebaulichen Gesichtspunkten,
da sie nicht so eng wie die Volksschulen bezirksmäßig gebunden
sind.
Der Neubau von Volksschulen dagegen wird aus dem
Grunde sofort dringend, weil die neuen Siedlungen meist nicht
im Anschluß an die bestehende Bebauung, sondern in bisher
unerschlossenen Außengebieten der Städte entstehen. Eine An¬
gliederung dieser neuen Wohngebiete an die bestehenden inner¬
städtischen Schulbezirke ist durchweg schon wegen der allzu*
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großen Entfernung nicht möglich, meist aber auch deshalb aus¬
geschlossen, weil die vorhandenen Schulgebäude nicht er¬
weiterungsfähig sind. Aber selbst Erweiterungsfähigkeit und
beschränkte Entfernung vorausgesetzt, ist eine Angliederung
wegen der Lage des überwiegenden Teils dieser alten Schulen
innerhalb hoher Vorkriegsbebauung und des meist sehr be¬
schränkten, den heutigen Ansprüchen nicht genügenden Frei¬
raums nicht wünschenswert. Auch die in den Außengebieten
etwa vorhandenen dörflichen Schulen kommen für den plötz¬
lichen starken Zuwachs an Kindern meist nicht in Betracht.
Es wird also notwendig, auch aus Gründen der finanziellen
Vorsorge, ein umfassendes Programm für die Errichtung neuer
Volksschulen aufzustellen, und die dafür notwendigen Bau¬
plätze und die neuen Schulbezirke generell im Stadtbebauungs¬
plan festzulegen. Der erforderliche Klassenbedarf läßt sich zu¬
nächst nur roh ermitteln, da man sich zum größten Teil mit
Schätzungen begnügen muß. Wenn man den Erfahrungssatz
von 10 bis 12 % der zu erwartenden Bevölkerung — die Fa¬
milie zu vier Köpfen gerechnet — als volksschulpflichtige
Kinder annimmt, so wird dieser Satz in etwa zutreffen. Prof.
Schumacher rechnet in seinem Buche über Köln 15% der Ein¬
wohnerzahl als schulpflichtig und 81 % dieser Kinder als volks¬
schulpflichtig. Das stimmt mit obigen Annahmen überein.
Allerdings wird man bei den Schätzungen der Kinderzahl vor¬
sichtig sein müssen, da von 1934 an sich der starke Geburten¬
rückgang der Nachkriegszeit aus wirken wird und mit einem
langsamen, aber stetigen Sinken der Schülerzahlen, also mit
sich verminderndem Klassenraumbedarf gerechnet werden muß.
Nimmt man die Klasse im Mittel mit 50 Schülern an, so hat man
die erforderlich werdende Klassenzahl.
Bei Festlegung der Bauplätze ergibt sich eine starke Bin¬
dung aus der Notwendigkeit, den kleineren Kindern keine
längeren Anmarschwege als 10 bis 15 Minuten, das sind 700 bis
1000 m, zur Schule zuzumuten. Der sich daraus ergebende Um¬
fang der Schulbezirke ist bezüglich der Schülerzahl stark ver¬
änderlich und abhängig von der Art der Besiedlung. Flachbau
bedingt großen Gelände verbrauch bei geringer Siedlungsdichte
und macht weitere Anmarschwege erforderlich, spricht also
dafür, weniger Klassen unter einem Dach zu vereinigen, d. h.
die einzelne Schule möglichst klein zu halten, um die Anmarsch¬
wege nicht zu lang werden zu lassen. Mittelbau mit drei Wohngeschossen und Hochbau mit vier und fünf Wohngeschossen
mit ihrer größeren Massierung der Bevölkerung auf kleinem
Raum gestatten eine stärkere Zusammenfassung des Klassen¬
bedarfs in einem Gebäude. Natürlich bleiben die nach diesen
Gesichtspunkten aufgestellten generellen Pläne beweglich.
Die Grenzen des Schulbezirks und der Schulbauplatz
können erst dann endgültig bestimmt werden, wenn der Einzelbebauungsplan bearbeitet wird und damit Art der Bebauung
imd Umfang der Siedlung festliegen. Bei dieser abschließenden
Bearbeitung zeigen sich für die Lage des Schulbauplatzes und
seine Größe weitere Bindungen, welche verursacht sind durch
die neuen Forderungen nach Licht und Luft, zweckmäßigste
Lage der Klassenzimmer zu den Himmelsrichtungen, nach er¬
weiterter Auslauffläche für die Schüler, nach Schülergärten und
nach möglichst direktem Anschluß an die Anlagen für Spiel und
Sport. Die Lage des Schulbauplatzes ist also zwangläufig be¬
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Breslau. Bebauungsplan Siedlung Zimpel.
Volksschule mit 32 Klassen und evangel. Kirche auf Ost-West-Platz im MittelqrunM der
Siedlung, Kuthol. Kirche am Bande der Siedlung.
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stimmt. Lediglich die Frage der architektonischen Einordnung
des einzelnen Schulgebäudes in den Teilbebauungsplan ist
städtebaulich-ästhetischer Natur.
Bei der Möglichkeit der architektonischen Massenent¬
wicklung wird die Schule, vielfach zusammen mit den noch zu
erörternden Kirchenneubauten, der gegebene Mittelpunkt des
einzelnen Siedlungskörpers sein. Sie wird zweckmäßig an be¬
sonders betonter Stelle in den Rahmen der heute jede Siedlung
reichlich durchziehenden Grünanlagen eingegliedert werden.
Dadurch kann sie einmal weithin sichtbar gemacht werden,
zum anderen hat es den Vorteil, daß man die Anmarschwege
auf die Promenaden verlegen kann und die Kinder damit den
Gefahren der Straße entzieht.
Im allgemeinen wird man innerhalb dieser Bindungen in
der Platzwahl, der Massenentwicklung und der Einzelgestaltung
bestrebt sein, Schulbau und Umgebung zu einer Einheit zu ver¬
schmelzen und der Schule im Rahmen der Siedlung die ihr ihrer
inneren Bedeutung für die Bevölkerung nach zukommende
Stellung und Erscheinungsform zu geben.

Kirchen.
Die andere Gattung öffentlicher Bauten, deren Errichtung
durch die Abwanderung großer Bevölkerungsteile aus der
inneren Stadt bald erforderlich wird, sind die evangelischen und
katholischen Kirchen. Sind sie auch nicht mehr in dem Sinne
öffentliche Gebäude, daß sie vom Staat oder von der Gemeinde
selbst erbaut werden, so spielen sie doch nach wie vor im Leben
der Bevölkerung eine wichtige Rolle, und gerade in diesem
Fall kann die vorsorgliche Arbeit des Städtebauers nicht früh
genug einsetzen. Die frühzeitige Klarstellung des Notwendigen
ist hier um so zwingender, als ja der Erwerb des Bauplatzes und
der Bau selbst von den Kirchenverbänden finanziert werden,
also dem direkten Einfluß der Verwaltung entzogen sind, die
sich auf eine mehr beratende Tätigkeit beschränken muß.
Gerade die Art und Weise, wie, im Gegensatz zum mittelalter¬
lichen Kirchenbau, in den letzten Jahrzehnten vor dem Kriege
Kirchenneubauten ohne Beziehung zur Umgebung und ohne
Rücksicht auf die später zu erwartende Bebauung innerhalb
der Erweiterungsgebiete der Städte errichtet worden sind,
sollte zu sehr schrecken, um nicht alles daran zu setzen, auch
die Kirchen in befriedigender Form in den Rahmen der Stadt¬
erweiterung einzufügen. Wie schwierig, wenn nicht unmöglich,
diese Eingliederung nachträglich ist, zeigt das Beispiel der
Königin-Luise-Gedäehtniskirche in Breslau, die vor dem
Kriege an einer Hauptausfallstraße als dörfliche Kirchbaugruppe erbaut wurde und in Zukunft von einer 20 m hohen
Wohnbebauung eingeschlossen und erdrückt werden wird.
Es muß also zunächst Klarheit geschaffen werden über den
Bedarf, d. h. auch für die Kirchen wird man zweckmäßig, zu¬
nächst generell an Hand der zukünftigen Einwohnerzahlen, die
neuen Gemeindebezirke und damit in großen Zügen die Lage
der einzelnen Bauwerke festlegen. Auch in diesem Fall wird
von dem Bestände und seinem Fassungsvermögen auszugehen
sein. Aber auch hier wird wie bei den Volksschulen eine Angliederung der in den weiteren Vorortgebieten liegenden Sied¬
lungskörper an die innerstädtischen Gemeindebezirke nicht
möglich sein.
Nach Fühlungnahme mit den kirchlichen Körperschaften
der verschiedenen Konfessionen hat sich herausgestellt, daß
man im Mittel mit 6 % der Gemeindemitglieder als Kirchen¬
besucher rechnen und danach die Anzahl der erforderlichen
Sitzplätze ermitteln kann. Nimmt man den Weg, den man den
Kirchenbesuchern zumuten kann, mit % Stunde, also mit
2 bis 2*4 km an, so hat man etwa den Radius des Bezirks der
neu zu bildenden Gemeinde, deren Mittelpunkt der Kirchenbau
werden soll. Ähnlich wie bei den Volksschulen wird der Um¬
fang der festzulegenden neuen Gemeindebezirke in direkter Ab¬
hängigkeit von der Art der geplanten Besiedlung stehen. Da
zur Errichtung von Kirchen mit großem Fassungsvermögen
aber heute durchweg nicht mehr die nötigen Mittel aufgebracht
werden können und Kirchen von 1000 bis 1500 Plätzen oder
darunter die Regel bilden dürften, so erhält man in Bezirken
geplanter Hochbebauung räumlich kleinere Gemeinden und in
Flachbaugebieten Gemeinden größerer Flächenausdehnung,
deren Begrenzung dann bei dem oben erwähnten Radius von
2 bis 2 % km liegt.
Wenn auch diese Berechnungsart nicht überall schematisch
durchgeführt werden kann und in vielen Fällen die neuen, ge¬
schlossenen Siedlungskörper den Umfang der Gemeindebezirke
angeben oder verschiedene kleinere Siedlungen zu einem Be¬
zirk zusammengefaßt werden, so gibt sie doch die Bindungen
nach oben und unten, welche bei der Ergänzung der Bestand¬
pläne um die erforderlichen Neubauten beachtet werden
müssen (vgl. Abb. S. 434).
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Vorhandene, und gej)lante evangelische Kirchen

in Breslau,

Diese für die verschiedenen Konfessionen wichtigen
Wunschpläne werden zweckmäßigerweise den kirchlichen Be¬
hörden frühzeitig zur Kenntnis gebracht, damit auch diese in
eine sorgsame Prüfung der Angelegenheit eintreten und vor
allem, damit sie die einzelnen Gemeinden vor unüberlegten
Grundstückskäufen, welche die geplante Entwicklung unan¬
genehm stören können und meist nur schwer zu korrigieren
sind, warnen. In Breslau sind diese Pläne den kirchlichen
Zentralstellen der verschiedenen Konfessionen zugeleitet
worden, und es wurde mit ihnen vereinbart, daß sie die ihnen
angeschlossenen Gemeinden veranlassen, sich vor Ankauf von
neuen Kirchenbaugrundstücken der Beratung des Stadter¬
weiterungsamtes zu bedienen. Dies Verfahren enger Zusammen¬
arbeit hat sich bisher außerordentlich bewährt.
Diese Pläne gehören dann weiterhin auch zu den Unter¬
lagen für die Bearbeitung der Einzelbebauungspläne. Man wird
jetzt die Kirchbauplätze an der erwünschten Stelle in notwen¬
diger Größe festzulegen haben, und zwar dort, wo der spätere

Bau seiner Bedeutung gemäß am zweckvollsten errichtet wird.
An Stelle der städtebaulich-rechnerischen Erwägungen treten
nunmehr solche städtebaulich-künstlerischer Art.
Eine Massenentwicklung, wie bei den mittelalterlichen
kirchlichen Bauwerken, ist wegen der beschränkten Mittel,
wr elcke heute für diesen Zweck zur Verfügung stehen, nicht mehr
möglich. Zwar kann man die Höhen Wirkung steigern durch
Unterbringung der notwendigen Nebenanlagen wie Kinder¬
gärten, Gemeindesäle, Konfirmandensäle und Geschäfts¬
zimmer in einem Erdgeschoß und die Kirche selbst ins Ober¬
geschoß verlegen. Aber die Gesamtmasse wird immer noch be¬
scheiden bleiben gegenüber den mittelalterlichen Kirchen.
Daher sollten schon bei Bearbeitung des Bebauungsplanes
die Eingliederung in diesen und die Abstimmung zu den Massen
der Wohnbebauung plan- und modellmäßig geprüft werden und
auch hier, ebenso wie bei den Schulen, als Vorbedingung für
eine Genehmigung gewisse Mindestforderungen an Umfang und
Höhenentwicklung festgelegt werden.

HAFENBAUTECHNISCHE GESELLSCHAFT.
HAUPTVERSAMMLUNG IN EMDEN.
Nach zweijähriger Pause fand die 11. Hauptversammlung
der Hafenbautechnischen Gesellschaft, die ihren Sitz in Ham¬
burg hat, Anfang Juni 1931 in Emden statt; sie begann am
5. Juni nachmittags mit einer Besichtigung des Schöpfwerks
am Borssumer Siel. Dieses Schöpfwerk gehört dem ersten
Entwässerungsverband, dessen Gebiet rund 40 000 ha umfaßt.
Bei niedrigen Außenwasserständen der Ems erfolgt die Ent¬
wässerung durch vier Verbandsiele. Um auch in Zeiten hoher
Außenwasserstände, bei denen die Sieltore nicht geöffnet
werden können, das Verbandsgebiet vor schädlichem Hoch¬
wasser zu schützen, ist am Borssumer Siel ein Schöpfwerk
von 24 cbm/sek Leistung bei 4,0 m Förderhöhe errichtet.

Vorhanden sind drei elektrisch angetriebene Pumpenaggregate.
Um ein rechtzeitiges In- und Außerbetriebsetzen des Schöpf¬
werks und damit einen wirtschaftlichen Betrieb zu ermöglichen,
ist eine elektrische Wasserstandfernmeldeanlage mit vier
Pegeln eingebaut, von denen jeder ein Registrierinstrument
im Maschinenhaus erhalten hat.
Die Hauptversammlung der Gesellschaft fand sodann am
Vormittag des 6 . Juni unter Leitung ihres ersten Vorsitzenden
Geheimen Baurats Prof. Dr.-Ing. de Thierry, Berlin, statt.
Nach den Begrüßungsansprachen wurden drei Vorträge ge¬
halten. In dem ersten Vortrag behandelte Oberbaudirektor
Dr.-Ing. Lohmeyer, Hamburg, den „Aufbau der Hafen-
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Verwaltungen im In- und Auslande” und führte etwa fol¬

gendes aus:

Nur leistungsfähige Träger können Hafenuntemehmen ver¬
walten und besitzen; daher hat in den alten Hansahäfen früh¬
zeitig die öffentliche Hand sich am Hafen beteiligt. Im Gegen¬
satz dazu ist in den großen englischen Häfen von Anfang an
die Privatwirtschaft stark genug gewesen, den Hafen allein
zu tragen. Seit Einführung der Dampfschiffahrt und der
Bildung der neuzeitlichen Großunternehmen der Privatwirt¬
schaft sind zahlreiche privatwirtschaftliche Häfen entstanden.
Privatwiitschaftliche Hafeneigentümer sind Reedereien, Hafen¬
betriebsgesellschaften aller Art (z. B. die Dockgesellschaften in.
London), Großverfrachter (von Getreide, Kohle, Erz, Mineral¬
ölen, Holz usw.) und besonders Eisenbahngesellschaften. In
Deutschland finden sich nur wenige Privathäfen (besonders
der Schwerindustrie), in England und Amerika überwiegen sie.
In den Niederlanden und Frankreich hat die öffentliche Hand
fast immer nur eingegriffen, um die Häfen zu stützen. In
England, das lange Zeit den Welthandel beherrschte, war das
nicht nötig, ebensowenig in Nordamerika, dessen Häfen erst
im Zeitalter der Industrie sich entwickelt haben. Aber auch
in England und in Nordamerika hat sich in letzter Zeit die
Notwendigkeit ergeben, daß die öffentliche Hand regelnd
eingreift, um eine gesunde und den Forderungen des All¬
gemeinwohles gerecht werdende Hafenentwicklung zu sichern.
Besondere Beispiele sind London (1908) und Neuyork (1921).
Anderseits zeigt sich in den Ländern mit staatlichen Hafen¬
verwaltungen das Bestreben, den einzelnen Häfen größere
Selbständigkeit zu geben (Frankreich, Preußen)*).
Die deutschen Seehäfen sind infolge der ungünstigen Wett¬
bewerblage Zuschußunternehmen im Gegensatz zu den eng¬
lischen, nordamerikanischen und französischen. Sie können
deshalb auch nur durch die öffentliche Hand geführt werden;
sie finanziell selbständig zu machen, wie es die meisten der
genannten ausländischen Häfen sind, ist nicht möglich. Trotz¬
dem zwingt heute die schwierige Lage der öffentlichen Hand
zu schärfster Einschränkung.
Eine öffentliche Hafenverwaltung hat meist eine Doppel¬
aufgabe, sie soll öffentliche Behörde und zugleich WirtschaftsUnternehmen sein. Behördenmäßig kann sie im Hafen alle aus
Hoheitsrechten sich ergebenden Aufgaben der Regelung des
Verkehres und weiter alle bautechnischen Aufgaben ohne
Schwierigkeiten erledigen. Die Grundstückverwaltung im
Hafen und die Werbung und Ansiedlung gewerblicher Unter¬
nehmen erfordert wirtschaftliche Fähigkeiten, kann aber noch
behördenmäßig bearbeitet werden. Schwierig ist schon die
Handhabung der Gebührenpolitik. Die Führung von Betriebs¬
unternehmen im Hafen stellt aber an die Hafenverwaltung
Anforderungen, denen eine reine Behörde nicht ohne weiteres
gewachsen ist. Diese Schwierigkeiten bestehen bei jedem
Wirtschaftsunternehmen der öffentlichen Hand; sie beruhen
auf verschiedenen. Ursachen, besonders darauf, daß seine
Geschäftsgebarung der öffentlichen Nachprüfung unterliegt,
wahrend für ein Privatuntemehmen nur der Erfolg maßgebend
ist. Trotzdem kann die öffentliche Hafenverwaltung die Füh¬
rung von Hafenbetrieben nicht allgemein der Privatwirtschaft
überlassen. Sie kann häufig, wenn sie sie in der Hand behält,
besser regelnd eingreifen und Monopolbildungen entgegen¬
treten.
In Deutschland haben die HafenVerwaltungen der Länder
und Städte fast durchweg Behördenform; in den größeren
Häfen sind für die öffentlichen Hafenbetriebe eigene Betriebs¬
gesellschaften, zum Teil unter Beteiligung der Privatwirtschaft,
geschaffen worden. Nur wenige deutsche Häfen (Berlin,
Flensburg) sind in vollem Umfange langfristig gemischt¬
wirtschaftlichen Unternehmen überlassen. In Hamburg, Duis¬
burg-Ruhrort, Stettin und Wanne bestehen Hafengemein¬
schaften, in denen verschiedene öffentliche Verbände (Staaten
und Städte) sich zum Träger von Hafenuntemehmen zu¬
sammengeschlossen haben.

Auch die Häfen Rotterdam und Amsterdam werden durch
städtische Behörden verwaltet, ebenso sind in Frankreich die
meisten Hafenverwaltungen Staatsbehörden, die aber in enger
Verbindung mit der Wirtschaft arbeiten. Die Hafenverwaltungen Le Havre und Straßburg sind dagegen der Londoner
Hafenverwaltung nachgebildet. Die nicht privaten englischen
Häfen, z. B. London, sind selbständig, sie tragen sich finanziell
selbst. An ihrer Spitze steht ein ehrenamtlich tätiger Verwaltungsrafc, der verschiedene Ausschüsse bildet. Ausführende
Stelle ist der Hafendirektor (General Manager), in dessen Hand
die gesamte Verwaltung des Hafens zusammenläuft. Die nord¬
*) Vgl. hierzu auch im Schiffahrt - Jahrbuch 1936: E. Mattem, „Die
WirtschaftsfurmeD der deutschen Seehalen nach dem Erlege“, besprochen im Jaiixg.

1926 d.

Bl.,

S. 227.

435

amerikanischen Häfen sind ebenso verwaltet, nur daß an Stelle
des Verwaltungsrates einige wenige besoldete Beauftragte
(Commissioners) treten.
Regierungsbaurat L. Schulze, Geschäftsführer der Emder
Hafenumschlaggesellschaft m, b. H., berichtete sodann aus
dem ,,Betrieb des Emder Hafens”:
Der im Mittelalter mächtig gewesene Emder Hafen ist
erst nach Übernahme durch den Preußischen Staat im Jahre
1879 und durch den Bau des Dortmund-Ems-Kanals zu neuem
Leben erweckt. Emden ist der Seehafen für die Ruhrkohle
und für die Dortmunder Hochofenwerke und als solcher fast
reiner Massengut-Umschlaghafen im Gegensatz zu Bremen und
Hamburg. Den bisher größten Verkehr weist das Jahr 1929
mit 8,5 Millionen Tonnen im Ein- und Ausgang zusammen¬
gerechnet auf. In 1930 ist mit der Wirtschaftskrise ein Rück¬
gang um 12 v H eingetreten.
Die neuen Hafenteile sind der Erz- und Eisenkai für den
Umschlag von Erz, Kohle und Eisen aller Art mit insgesamt
13 Verladebrücken auf einer 760 m langen Kaimauer, sodann
der Außenhafen mit 850 m Kai, einigen Kaischuppen und
Verladebrücken sowie der Zungenkai im Binnenhafen. Außer¬
dem sind eine Reihe von Schwimmkränen für den Güter¬
umschlag vorhanden.
Die Verwaltung des Hafens liegt in der Hand des preußi¬
schen Wasserbauamts Emden. Für den Betrieb der Umschlag¬
anlagen ist ein privatwirtschaftliches Unternehmen gegründet,
die Emder Hafenumschlaggesollschaft m. b. H., zunächst auf
gemischtwirtschaftlicher Grundlage; späterhin hat der Staat
die Anteile der Wirtschaft zurückgekauft.
Der Vortragende berichtete über einzelne Punkte aus dem
Betrieb, insbesondere über die mit neuartigen Greifern im Erzumschlag erzielten Rationalisierungen. Die Leistung ist da¬
durch um 60 v H gestiegen, der Stromverbrauch um 35 v H
gesunken. Gleichzeitig damit ist die Handarbeit im Schiff
wesentlich eingeschränkt, und zwar um 60 v H. Emden hat
mit der Einstellung solcher Greifer dem Beispiel des hollän¬
dischen Hafens Rotterdam folgen müssen, mit dem es durch
die Verbindung Dortmunds mit dem Rhein über den RheinHeme-Kanal im Wettbewerb steht. Eine weitere Verbilligung
hat sich durch die Verwendung geeigneter Motore mit geringem
Stromverbrauch erzielen lassen.
Die stete Betriebsbereitschaft von Anlagen für den Massen¬
gutumschlag erfordert wegen des im Vergleich zu Stückgut¬
kränen sehr rauhen Betriebes eine sorgfältig zu organisierende
Instandhaltung und Überwachung aller Teile. Etwa ein¬
tretende Betriebstörungen müssen sich in kürzester Zeit be¬
seitigen lassen.
Zum Schluß wurde berichtet, wie ein durch die Schraube
eines Zweischrauben-Schiffes an dem Pfahlrost der Kaimauer
angerichteter Schaden wieder ausgebessert ist. Der Vortrag
wurde durch eine Reihe von Lichtbildern ergänzt und er¬

läutert.

In dem letzten Vortrag brachte Oberregierungs- und
-baurat Kranz, Aurich, Ausführungen über die „Arbeiten
und Bauten auf den ostfriesischen Inseln von Borkum bis
Spiekeroog”. Er behandelte einleitend die Fragen der Zu¬
ständigkeit für den Imeischutz sowie die große Bedeutung der
Inseln für den Schutz der Festlandküste. Selbst eine Wirt¬
schaftlichkeit der Inselschutzbauten ist unter verschiedenen
Gesichtspunkten gegeben.
Als Schutzbauten werden ausgeführt: Dünenschutzbauten
in der Form von Parallelwerken und Strandschutzbauten als
Buhnen. — Der Vortragende behandelte weiter im einzelnen
die in früherer Zeit ausgeführten Bauten auf den Inseln Bor¬
kum, Norderney, Baitrum und Spiekeroog und anschließend
daran die Neubauten nach 1905 auf den Inseln Juist, Norderney,
Baitrum und Borkum.
Der Vortragende schloß seine von zahlreichen klaren Licht¬
bildern begleiteten Ausführungen mit Betrachtungen über den
Erfolg, die Bewährung und die Verbesserung der Bauten sowie
über die allgemeinen Dünenschutzarbeiten, die jeweilige Be¬
seitigung von Dünendurchbriichen nach Sturmfluten und die
zielbewußte Schaffung neuer Vordünen und Halmpflanzungen.
Nach einer Besichtigung des Emder Hafens am Nach¬
mittag des 6 . Juni fuhren sämtliche Teilnehmer nach Borkum.
Hier fand die Tagung mit einer Besichtigung der Strandschutz¬
werke am Vormittag des 7. Juni ihren Abschluß.
Emden war als Tagungsort gewählt worden, um den Mit¬
gliedern des befreundeten Königlichen Instituts der In¬
genieure in Holland Gelegenheit zu geben, an der Sitzung
teilzunehmen. Anderseits konnte eine Anzahl von Mitgliedern
der Hafenbautechnischen Gesellschaft — etwa 60 — einer
Einladung der holländischen Berufsgenossen folgen, eine
Besichtigung der Bauausführungen des Zuidersee -Werkes

vorzunehmen und weiterhin an einer Tagung des ebengenannten
Instituts in Amsterdam sich zu beteiligen. Die Fortsetzung
begann mit der Fahrt von Borkum nach Delfzyl am 7. Juni
nachmittags und führte die Teilnehmer nach einer kurzen Be¬
sichtigung des Hafens von Delfzyl zunächst bis Leuwarden.
Von dort wurde am 8 . Juni die Besichtigung der ZuiderseeWerke unter Führung des Generaldirektors dieser Werke,
Jr. V. J. P. de Bloeq van Kuffeler, den Haag, angetreten.
Gezeigt wurden außer den eigentlichen Dammarbeiten die
Schiff- und Vorflutschleusen an den beiden Enden, bei Hoogezand auf der Ostseite und bei der Insel Wieringen auf der
Westseite, ferner das zu Versuchzwecken als erstes zunächst
fertig eingedeichte Wieringer Meer mit 20 000 ha Fläche und
seinen Entwässerungsanlagen. Die Dammarbeiten sind da¬
durch außerordentlich begünstigt, daß ein Geschiebemergel,
Keileem genannt, von ziemlicher Widerstandsfähigkeit gegen
den Angriff von Wellenschlag und strömendem Wasser für die
ersten Schüttungen zur Verfügung steht. Näheres über dieses
wohl gewaltigste Landgewinnungswerk aller Zeiten zu bringen,
ist hier nicht der Platz. Die Bereisung nahm den ganzen Tag
in Anspruch.
Am 9. Juni fand sodann die Sitzung in Amsterdam statt,
auf der nach den einleitenden Begrüßungen eine Reihe von
Vorträgen in deutscher Sprache über den Amsterdamer Hafen,
den Nordsee-Kanal und die Anlagen in Ymuiden gehalten
wurden. Die V ortragen den waren: JhrE. vanHeemskerek
van Beest über „Der Amsterdamer Hafen“; Jhr. W. G. C.
Gelinck und G. T. 0. Heyning über ,,Die Schleusen- und
Hafenanlagen Ymuiden und die Erweiterung des NordseeKanals“; Jhr. A. H. Ingen Monsz über „Die A.-G. Königl.
Niederländ. Hochöfen und Stahlwerke“.
Von besonderem Interesse waren hiervon die Ausführungen
über den teils fertigen, teils noch in Arbeit befindlichen Coenhafen in Amsterdam. Dieser Hafen ist für den Stückgutverkehr
bestimmt und soll die Beförderung von Gütern durch Leichter
und Hafenfahrzeuge erleichtern. Diese Beförderungsart ist

einer der wichtigsten Vorteile des Amsterdamer Umschlag
betriebes, verlangt aber auch für die Hafenfahrzeuge unge¬
störte Lösch- und Lademöglichkeiten. In dem östlichen Hafen¬
gebiet besitzen die Kaischuppen nur auf der einen Seite Kai¬
mauern, so daß der Binnenschiffsverkehr sehr oft durch die
Seeschiffe gestört wird. Im ersten Abschnitt des Coenhafens
sind deshalb zwei Hafenzungen von je 300 m Länge und 55 m
Breite gebaut worden, deren eine Seite eine Kaimauer für See¬
schiffe (Hafcnsohle — 10,30 m A. P.) mit Kranbahn, Eisenbahn¬
gleis und Pflasterstraße, deren andere Seite dagegen Liege¬
plätze für Binnenfahrzeuge (Hafentiefe —3,50 m A. P.) er¬
halten hat. Die beiden Hafenzungen liegen mit den Seiten
für Binnenfahrzeuge nebeneinander. Zwei weitere in der Aus¬
führung begriffene Hafenzungen erhalten eine seetiefe Kai¬
manen auch an der Außenseite des Einschnitts für die Binnen¬
fahrzeuge. Dadurch ist die Möglichkeit gegeben, nicht nur
Güter aus Seeschiff quer durch den Schuppen in Binnenschiffe
umzuschlagen, sondern auch unmittelbar aus Seeschiff in
Binnenschiffe. Durch Aufstellung von leichten Verlade¬
brücken, die den Einschnitt für Hafenfahrzeuge überspannen,
kann auch auf dieser Seite ein unmittelbarer Vorkehr zwischen
Seeschiff und Schuppen stattfinden.
Das in dem Vortrag Gehörte wurde am Nachmittag und
am folgenden Tag auf einer Besichtigungsfahrt durch den
Amsterdamer Hafen und nach Ymuiden gezeigt. In Ymuiden
wurden in mehreren Gruppen Schleusen und Außenhafenanlagen,
ferner der Fischereihafen und endlich die Eisfabrik besucht
und im Anschluß daran gemeinsam die Königl. Niederländi¬
schen Hochofen und Stahlfabriken nebst Stickstoffwerke und

L. 8 ,
Hochofen-Zementfabrik besichtigt.
Literaturhinweis:
Zeitschrift „Werft — Reederei — Hafen“, Heft 12 vom

6,

Juni 1931;

Technische Mededeetingen voor de Feestvergadering te
Amsterdam en Ymuiden, 9. en 10. Juni 1931 des Koninklijk
Instituut van Ingenieurs.

NEUER APENNIN-TUNNEL
IN DER BAHN BOLOGNA-FLORENZ.
Der Eingang des Apennin-Tunnels (Abb. 1) liegt etwa
45 km von Bologna entfernt. Der Tunnel verläuft geradlinig.
Von Norden her steigt das Gleis im Tunnel zunächst auf 4775 m
mit 1 ; 1000 (Abb, 2) und fällt dann auf 4751 m mit 1 : 406,5
und auf 8984 m mit 1 : 173,3. Der höchste Punkt liegt auf
322,46 m Seehöhe. Der Tunnel, der beide Gleise der Strecke
aufnimmt im Gegensatz zu dem etwas längeren SimplonTunnel mit je einer besonderen Tunnelröhre für jedes Gleis,
hat einen Querschnitt von 8,8 m bis 9 m Breite und 7,70 m
bis 7,90 m Höhe über Sehienenunterkante mit ungefähr halb¬
kreisförmigem Gewölbe. Schon in den Jahren 1910 und 1911
wurden Schürfungen vorgenommen, die ergaben, daß das
Gebirge aus Sand, Tonschiefer, Mergel und Kalk besteht und
daß stellenweise Gas austrat. Nach der Beschaffenheit des

Der Apennin hat der Anlage von Verkehrswegen in Italien
seit alters her Schwierigkeiten bereitet. Deshalb ist die Durch¬
dringung des Gebirges durch die neue Eisenbahn Bologna—
Florenz ein besonderes Ereignis. Die Bahn kürzt nicht nur
die Entfernung zwischen beiden Städten, bisher 132 km, auf
97 km ab, sondern vermindert auch die zu erklimmende Höhe
um fast 300 m. Freilich hat man dabei neben zahlreichen
Kunstbauten und einigen kleineren Tunnels den Bau eines
18,51 km langen Apennin-Tunnels in Kauf nehmen müssen,
über dessen Ausführung nachstehend’ ') einiges berichtet sei.
1

*) Nach „Le Gönle civil“, Nr.^12 vom 20. Scpt. 1930, S. 274-

Abh. 1.
Lageplan der Eisen¬
bahnlinie
Bologna Florenz.

Gesteins war zu erwarten, daß der tägliche Fortschritt beim
Ausbruch des Tunnels etwa 2,5 bis 3 m betragen würde, und
man entschloß sich daher zur Beschleunigung des Werks von
vier Angriff stellen aus zu arbeiten. Ungefähr in der Mitte
des Tunnels wurden zwei geneigte Schächte niedergetrieben,
die den Zugang zu den mittleren Angriff stellen bilden; sie
haben eine Länge von je 520 m, sind unter 50° geneigt und
auf dem Boden mit einer Treppe von 1400 Stufen versehen;
ihr lichter Querschnitt beträgt 17 m 2 .

Abb. 2. Längsschnitt durch den Tunnel.
Station di dfpassement = Vberholungsanlage,
Altitude du sol — Geländehöhei
Pentes et rampes = Neigungen,
Dislances küom — Entfernung,
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Rampe de 0,001 p'.m. = Steigung 1:1000,
Pente de 0,00246 p. m.'= Gelälie 1:406,6,
Pente de 0,00677 p.m. — Gelälie 1:173,3.

Puils incline

Die beiden äußeren Arbeitstellen wurden durch Werk¬
bahnen mit 95 cm Spurweite von 21,6 km und 27 km Länge
zugänglich gemacht. Vom Nordeingang des Tunnels führte
eine 9 km lange Seilbahn nach der Ausmündung der mitt¬
leren Schächte. Schon für die Werkbahn mußten eine Anzahl
Brücken und sonstige Kunstbauten, auch einige Tunnel ge¬
baut werden. Auf ihr verkehrten 12 Lokomotiven und 176 Wa¬
gen. An den beiden äußeren Arbeitstellen arbeiteten bis 700
und 950 Mann, an den mittleren Schächten 1600 Mann. Für
diese und ihre Familien wurden Dörfer mit Schulen, Kirchen,
Lazaretten usw. angelegt. Die Baustellen wurden mit Dreiphasen-Wechselstrom von 30 000 V Spannung versorgt.
Zur Lüftung wurden jeder Arbeitstelle unter Tag 20 bis
24 m 3 /sek Luft mit einem Druck von 250 mm Wassersäule
zugeführt. Alle Einrichtungen waren doppelt vorhanden;
es war immer eine Gruppe in Tätigkeit, die andere in Bereit¬
schaft. Als die gasführenden Schichten erreicht wurden,
wurde die Lüftung verstärkt. Außerdem wurde Druckluft
mit 200 at zur Speisung der Tunnellokomotiven erzeugt. Die
Bohrwerkzeuge wurden mit Druckluft von 7 at Druck be¬
trieben. Zur Beleuchtung diente teils Elektrizität, teils Aze¬
tylen. Schutz gegen Feuersgefahr bildete einerseits kräftige
Lüftung, anderseits eine Druckwasserleitung mit zahlreichen
Entnahmestellen. Grubensicherheitslampen zeigten die Gas¬
ausbrüche an, und Mannschaften mit Gasmasken wurden zu
Rettungszwecken bereitgehalten. Zur Abführung des Wassers
dienten 37 elektrisch angetriebene Pumpeneinheiten. In die
geneigten Schächte wurden Seilbahnen eingebaut, durch die
sowohl der Ausbruch abgefördert als auch die Baustoffe
zur Ausmauerung u. dgl. zugeführt wurden; sie wurden auch
von den Arbeitern benutzt.
In der Mitte ist der Tunnel zu einer Ueberholungsanlage
für beide Richtungen (Abb. 3) erweitert. Auf 154,2 m Länge
ist der Tunnel auf 16,34 m Breite vergrößert; hier münden
von beiden Seiten her die Ueberholungsgleise ein, die aus
dem zweigleisigen Haupttunnel abzweigend je durch einen
besonderen eingleisigen Seitentunnel geführt sind. Die Züge
können, ohne zurückgedrückt zu werden, in die Ueberholungs¬
gleise ein- und ausfahren. Eine Weiche mit anschließendem
Stumpfgleis sichert an beiden Enden gegen Flankenfahrten.
In einem 4x4 m großen Raum ist das Befehlstellwerk für
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die Ueberholungsanlage untergebracht, in der auch die schon
erwähnten Schächte einmünden.
Von Norden her wurden die Arbeiten im Tunnel im
Trocknen ausgeführt; es mußte sogar Wasser zugeleitet werden,
teils wegen der Feuersgefahr, teils zur Staubbekämpfung.
Im südlichen Teil trat jedoch Wasser in Mengen bis 600 1/sek
auf, und zwar zum Teil in der Form von kaltem Regen, was
die Arbeiten sehr erschwerte. Das Wasser trat zum Teil unter
hohem Druck aus. Um che wasserführenden Schichten zu
durchörtern, wurden sie zunächst durch Einpressen von
dünnflüssigem Zementmörtel verfestigt, und dann wurde der
so hergestellte künstliche Fels unter dem Schutze der ihn
umgebenden verfestigten Massen wie üblich gewannen und
ausgeräumt. Auf dieser Strecke konnte kein höherer Baufort¬
schritt als 1,2 m am Tage erreicht werden.
Schwierigkeiten entstanden auch durch die Gasausbrüche.
Das Gas bestand im wesentlichen aus Methan, war also brenn¬
bar und unatembar. Seine Gefahren wurden durch erhöhte
Luftzufuhr, durch Abbrennen des Gases, durch Einführung
elektrischer Beleuchtung und elektrische Fernzündung der
Schüsse sowie mit sonstigen Vorsichtsmaßregeln bekämpft.
Trotzdem verloren bei vier Explosionen neun Arbeiter ihr
Leben, und an 43 Tagen mußte die Arbeit eingestellt werden.
Dreimal entstanden Feuersbrünste, die einen Zeitverlust von
250 Tagen verursachten.
Der Tunnel ist je nach der Art des Gebirges im oberen
Teil in 0,54 bis 1,07 m Stärke, meist mit Ziegeln mit Mörtel¬
verputz ausgemauert; im unteren Teil ist die Ausmauerung
0,40 bis 0,81 m stark und besteht aus Bruchstein. Beim Bau
des Tunnels winden 855 t Dynamit oder 650 g auf 1 m 3 Aus¬
bruch verbraucht.
Die Arbeiten am Tunnel winden im Jahre 1920 ii\ Angriff
genommen; man wollte durch sie entlassenen Soldaten Arbeit
verschaffen. Diese versagten aber, dazu kamen noch Schwierig¬
keiten bei Beschaffung der Baustoffe und Geräte sowie des
nötigen Geldes, so daß die Arbeit zunächst nur langsam vor
sich ging. Erst 1923 wurde sie tatkräftiger gefördert, und
nunmehr wird erwartet, daß die neue Bahnlinie im Jahre 1932
dem Verkehr wird übergeben werden können. Die Züge sollen
W.
auf ihr elektrisch befördert werden.

MITTEILUNGEN.
Julius Kesselheim

f.

Einen schweren Verlust hat die Bauimternehmung Philipp
Holzmann Akt.-Ges. in Frankfurt a. Main erlitten durch den
Tod des Vorsitzenden ihres Vorstandes, des am 9. Juni d. J. im
63.Lebensjahre verstorbenen Dr.-Ing, e. h. Julius Kesselheim.
Je größer die technischen Aufgaben der öffentlichen Hand in
der Neuzeit, namentlich im Tiefbauwesen, geworden sind, je
wichtiger erscheint es, daß unsere großen Unternehmer-Firmen
mit den gesteigerten Erfordernissen Schritt halten. Kesselheim
hat zu den in diesem Sinne führenden Männern gehört und sich
insbesondere bei den Dock- und Hafenbauten der Marine und
bei den Schleusenbauten des Kaiser-Wilhelm-Kanals bei
Brunsbüttelkoog für seine Firma hervorgetan, der er, aus dem
badischen Staatsdienst kommend, seit 1893 seine ganze Lebens¬
arbeit gewidmet hat, seit 1917 als Vorstandsmitglied und
kraft seines ausgeprägten Organisationstalentes von 1924 ab
als Vorsitzender des inzwischen in eine Aktiengesellschaft um*
gewandelten Unternehmens. Die Technische Hochschule Darmstadt erkannte seine Leistungen durch die Ernennung zum
Doktor-Ingenieur ehrenhalber und Karlsruhe zum Ehrenbürger
der Technischen Hochschule an. Sein Andenken bleibt auch
B.
bei der Baubeamtenschaft in hohen Ehren.

dem Direktor Leo Kühl in Berlin-Siemensstadt verliehen
„in Anerkennung seiner bahnbrechenden Arbeiten und seiner
Verdienste bei der Schaffung des elektrischen Einzelantriebes
für die Faser- und Werkzeugrnaschinenindustrie“.

Zum Ehrensenator der Technischen Hochschule Darmstadt
haben Rektor und Senat dieser Hochschule auf einstimmigen
Antrag der Abteilung für Chemie den Geheimen Hofrat Dr.phil.
Dr.-Ing. e. h. Karl Glaser in Heidelberg ernannt „mit Rück¬

sicht auf seine außerordentlichen Verdienste um die chemische
Industrie und sein großes Interesse, das er der Ausstattung des
Kekule-Zimmers an der Technischen Hochschule Darmstadt
entgegengebracht hat“.

Tagungen.
Die sechste Deutsche Bauwoche ,
veranstaltet vom Deutschen Arbeitgeberbund für das Bau¬
gewerbe E. V., vom Deutschen Wirtschaftsbund für das Bau¬
gewerbe E, V., vom Reichs verband des Deutschen Tiefbau¬
gewerbes E. V. und vom Reichsverband Deutscher BauInnungen, fand in der Zeit vom 22. bis 25. Juni in Berlin
statt. Gleichzeitig tagte die Internationale Konferenz 1931
des Internationalen Arbeitgeberbundes für das Baugewerbe.
Im Mittelpunkt der Veranstaltungen stand eine öffentliche

Hochschulen,

Kundgebung der Spitzenverbände des Deutschen Baugewerbes
am 24. Juni. Nach Begrüßungsansprachen, u. a. von Reichs¬
arbeitsminister Dr. Stegerwald, hielt Geheimer Regierungs¬
rat Prof. Dr. Wage mann, Präsident des Statistischen

Die Würde eines Doktor-Ingenieurs ehrenhalber
haben Rektor und Senat der Technischen Hochschule Breslau
auf einstimmigen Antrag der Fakultät für Maschinenwesen
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Reichsamtcs und Direktor des Instituts für Konj unkturf orschung,
einen Vortrag über „Die volles - und weltwirtschaftliche Be¬
deutung des Baugewerbes' , Der Redner führte zunächst einige
Ziffern über die größenmäßige Stellung des Baugewerbes an:
1928 gehörten in Deutschland zum Baugewerbe und zu den
Baustoffindustrien rd. 2% Millionen Arbeitnehmer, Ein
Drittel des Reichsbahngüterverkehrs entfiel auf Baustoff¬
transporte. Der Wert der baugewerblichen Produktion betrug
1928/29 über ein Viertel der gesamten industriellen Produktion
öder ein Achtel des Volkseinkommens (ähnliche Zahlen in
England, Frankreich, Amerika), Wichtiger aber als die
quantitative Bedeutung des Baugewerbes sind seine dyna¬
mischen Wirkungen. Da der Baubedarf im Gegensatz zum
Nahrungsmittelbedarf elastisch ist, ergeben sich erhebliche
Schwankungen in der Bautätigkeit. In der Vorkriegszeit
zeigten die Konjunkturschwankungen des Baumarktes eine
bestimmte Gesetzmäßigkeit: Der Wohnungsbau in der freien
Wirtschaft verlief entgegengesetzt zur Gesamtkonjunktur, weil
die in der Depression bei brachliegendem Geldkapital niedrigen
Kreditkosten und Rohstoffpreise zum Bauen anreizten. So stellte
der Wohnungsbau in der freien Wirtschaft einen wohltuenden
Ausgleichsfaktor für die Gesamtkonjunktur dar. Die gewerbliehe Bautätigkeit ging der Konjunktur stets etwas voraus.
Der öffentliche Bau lief parallel zur Gesamtkonjunktur, d. h.
es wurde am meisten gebaut, wenn das Bauen am teuersten
war. Gegenwärtig besteht bei der öffentlichen Hand der Wille
zur konjunkturellen Planmäßigkeit; im Ausland sind aber be¬
reits größere Erfolge hiermit erzielt worden als bei uns. Die
Wohnungsbautätigkeit geht zurück, weil die Mittel sich er¬
schöpft haben, die dem Arbeitsmarkt neue Impulse geben
könnten. — Das Baugewerbe trägt rein nationalen Charakter.
Die Preisindiees für Baustoffe zeigen international keine Ein¬
heitlichkeit, obwohl die Baumaterialien (Holz) im Außen¬
handel der Länder eine wichtige Rolle spielen. Dennoch
hat die Weltwirtschaftskrise den Baumarkt in fast allen
Ländern ergriffen, weil die nationalen Bauwirtschaften über
die Geldmärkte hinweg miteinander verbunden sind. Für
1931 ist von seiten der Kapitalmärkte international keine
Anregung für die Bautätigkeit zu erwarten. Anschließend
sprach Baudirektor Dr. Wildermuth, Vorstandsmitglied der
Deutschen Bau- und Bodenbank A.-G., über Finanzierung
der Bauwirtschaft. Ein Vortrag von Dr. Grundmann,
Syndikus des Deutschen Arbeitgeberbundes für das Baugewerbe
E. V., auf der Internationalen Konferenz für das Baugewerbe
am 25. Juni beschäftigte sich mit den natürlichen Schranken
für die Bekärrrwjung der Arbeitslosigkeit im Baugewerbe durch
Kurzarbeit. Die Gründe, die nach Ansicht der Arbeitgeber¬
schaft des deutschen Baugewerbes gegen eine Verkürzung
der Arbeitszeit sprechen, sind folgende: Eine Steigerung von
Arbeitsplätzen kommt technisch nicht in Frage, weil die Bauten
stets mit einer Höchstzahl von Arbeitskräften besetzt sind, die
sich teils räumlich, teils aus dem Arbeitsgang der Maschinen
bestimmt. Die Arbeitstreckung ist technisch durchführbar,
führt aber zu einer Verteuerung des Baues (bei 40 Stunden
rd. 2,75 vH der Gesamtbaukosten). Der Vorschlag der Ge¬
werkschaften, je ein Sechstel der Belegschaften für einen
Tag frei zu setzen, scheitert praktisch an dem dauernden
Wechsel der Belegschaftzahl.
1

,

Konstruktion und Ausführung.
Straßenbau- und -Verkehrsforschung in Amerika.
Im Dezember 1930 hat in Washington eine Versammlung des
Straßenbauforschungsamts stattgefunden, auf der die am
Straßenbau und am Straßenverkehr beteiligten Kreise der
Vereinigten Staaten vertreten waren. Aus den Vorträgen und
Berichten, die der Versammlung vorgelegt wurden, sei nach¬
stehend einiges wiedergegeben.
Nach Zählungen, die in 51 Bezirken zwischen Washington und
Boston angestellt worden sind, ist 1000 die Zahl der Fahrzeuge,
die eine Straße mit ausreichender Breite für zwei Fahrzeuge
stündlich in beiden Richtungen zusammen aufnehmen kann,
ohne daß Verstopfungen eintreten; bietet die Straße Raum für
drei Fahrzeuge, so steigt die Zahl auf 1600. Ist der Verkehr nicht
auf beide Richtungen gleichmäßig verteilt, sondern bewegen
sich etwa vier Fünftel der Fahrzeuge in einer Richtung, so steigt
die Aufnahmefähigkeit der Straße bei zwei und drei Fahrzeugbreiten auf 1300 und 2300.
An einigen Straßen wurden Ermittlungen angestellt, welcher
Anteil der Anlagekosten, des Unterhaltungsaufwands, des Auf¬
wands für Tilgung des Anlagekapitals auf das einzelne Fahrzeug
entfällt. Haben die dabei ermitteltenWerte auch keine unmittel¬
bare Bedeutung für europäische Verhältnisse, da die Kosten
hier und dort nicht ohne weiteres miteinander verglichen werden
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können, so sind doch die ziffernmäßigen Ergebnisse vergleichs¬
weise lehrreich. Bei einer Straße, die rd. 335 000 RM/km ge¬
kostet hatte, betrug der Jahresaufwand bei Annahme zehn¬
jähriger Lebensdauer 28 600 RM/km. Bei einem Verkehr von
18 500 Fahrzeugen täglich entfiel auf jedes Fahrzeug ein Anteil
von etwa 0,42 Rpf. auf ein von ihm zurückgelegtes Kilometer.
Auf einer anderen Straße, die nur 121 000 RM/km gekostet
hatte und von der man eine Lebensdauer von 25 Jahren
erwartet, betrugen die jährlichen Kosten 6800 RM/km. Bei
einem Verkehr von 2500 Fahrzeugen im täglichen Durchschnitt
entfallen auf ein Fahrzeug-km 0,78 Rpf. Auch dieser Betrag
wird noch — und der erstgenannte erst recht — durch die
in den Vereinigten Staaten weit verbreitete Benzinsteuer der
einzelnen Bundesstaaten und die Gebühren für die Zulassung
der Kraftwagen zum Verkehr gedeckt.
Natürlich spielte der Beton als Straßenbaustoff eine wichtige
Rolle bei den Erörterungen der Versammlung. Seine Eigen¬
schaften und die Vorbedingungen, unter denen die Herstellung
eines gegen alle Einflüsse widerstandsfähigen Betons gewähr¬
leistet ist, sind zwar bekannt, aber namentlich die Bewegungen
infolge von Wärmeschwankimgen und der Einfluß des Frostes
sind noch wenig erforscht.
Beim Straßenbeton wird vielfach der Nachbehandlung des Be¬
tons eine weit größere Bedeutung beigemessen als z. B. bei einer
Betongründung; Sonne und Wind sind Einflüsse, denen eine
Straße besonders ausgesetzt ist. Auf Straßen von mehr als
3000 km Länge in fünf Staaten sind Beobachtungen über den
Einfluß der verschiedenen Nachbehandlungsarten, Abdecken
mit feuchtem Sand oder feuchter Erde, Annetzen mit Chlokalzium, ferner über den Einfluß von Chlorkalzium als Bei¬
mengung zum Beton, von Wasserglas als Ueberzug auf die
Festigkeit von einer bituminösen Decke angestellt worden.
Bei vier bis sieben Jahre alten Straßendecken zeigte sich, daß
die Art der Nachbehandlung keinen wesentlichen Einfluß auf
den Bestand der Betondecke, z. B. auf die Rissebildung, hat.
Beim Ueberzug des Betons mit einer bituminösen Decke
machen sich die Wärmeschwankungen und die dadurch ver¬
ursachten Bewegungen stärker bemerkbar; doch kann dies
verhindert werden, indem die Straße mit Kalkmilch oder einer
anderen hellfarbigen Flüssigkeit gestrichen wird. Auf die
Bildung von Rissen kann es auch von Einfluß sein, ob der
Untergrund der Straße durch die Reibung zwischen ihm und
dem Beton den Bewegungen der Straßendecke größeren oder
geringeren Widerstand entgegensetzt. Der Einfluß des Frostes
auf den Beton ist an einer Landwirtschaftsschule durch eine
Gefriereinrichtung mit Betonprobekorpem untersucht worden
mit dem Ergebnis, daß guter Beton 1500 solche Angriffe ohne
Veränderung aushielt und somit dem Frost jahrzehntelang
widerstehen könne.
Unter den Vorträgen über die Unterhaltung der Betonstraßen
war einer besonders bemerkenswert, der das Heben der Beton¬
decke beschrieb, wenn sich einzelne der durch die Fugen ge¬
bildeten Platten infolge von Setzungen im Untergrund gesenkt
haben. Im Staate Jowa werden zu diesem Zwecke in die ab¬
gesackten Platten Löcher von etwa 6 cm Durchmesser in 1 bis
3 m Abstand gebohrt, und durch diese Löcher wird ein flüssiger
Schlamm, dem etwas Zement zur besseren Erhärtung und Ver¬
minderung des Schwindens beigemischt ist, eingepreßt. Zur
Einleitung der Aufwärtsbewegung der Platte ist ein Druck von
etwa 3,5 at nötig, die weitere Arbeit geht ohne Schwierigkeiten
vorsich. Die Kanten, andenendereingepreßte Schlamm austreten
könnte, werden mit Erde abgedeckt, die abgerammt wird. Im
Jahre 1930 sind mit fünf Pumpen, die von 20 PS*Benzinmotoren
angetrieben wurden, 200 Stellen von zusammen 2,8 km Länge so
behandelt worden; die Betondecke wurde dabei um 8 bis 40 cm
gehoben. An einigen Stellen mußte das Verfahren wiederholt
angewendet werden.
Anderseits sind durch Einwirkungen der Frostes Hebungen der
Straßendecke besonders bei schlammigem Untergrund und in
Einschnitten vorgekoramen; das Maß der Hebung betrug dabei
im Mittel 15 cm. Infolge der Ermittlungen über diese Wir¬
kungen bei verschiedenen Bodenarten hat man neuerdings unter
der Straßenfläche anstehende frostempfindliche Massen durch
Massen ersetzt, bei denen die Frostwirkung geringer ist. Häufig
konnte auch durch Verbesserung der Entwässerung des Unter¬
grunds Hebungen vorgebeugt werden.
W.
Geschäftsbericht der Deutschen Reichsbahn für 1930.
Das Jahr 1930 stand im Zeichen einer schweren Wirtschafts¬
krise. Das spiegelt sich naturgemäß auch in dem Bericht der
Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft über ihr 6 . Geschäftsjahr
1930 wider. Dem stark verminderten Güteraustausch ent¬
sprechend sind die Güterfrachten hinter denen der Vorjahre
erheblich zurückgeblieben. Auch der Personenverkehr zeigte

einen Rückgang. Im ganzen war dem Vorjahr gegenüber eine
Mindereinnahme von 14,63 v H zu verzeichnen. Tariferhö¬
hungen konnten nur in geringem Maße vorgenommen werden.
Das Bestreben der Reichsbahn war daher darauf gerichtet,
den Einnahmeausfall durch Einschränkungen bei den Aus¬
gaben auszugleichen. Es wurde versucht, die Betriebsleistungen
im Güterverkehr bei der Zugbildung, beim Fahrplan und bei
der Personalbemessung dem geringeren Verkehrsaufkommen
anzupassen. Einzelne Rangierbahnhöfe wurden ganz still¬
gelegt. Ihre bisherigen Aufgaben wurden anderen Bahnhöfen
zugewiesen. Daneben konnten aber doch auch noch der All¬
gemeinheit zugute kommende Verbesserungen im Güterverkehr
erreicht werden. Von Interesse ist der Versuch, kleine mit
Diesel- oder Benzinmotoren angetriebene Lokomotiven an
Stelle von Zuglokomotiven zum Rangieren zu verwenden.
Die Ergebnisse werden als günstig bezeichnet. Die dem Nah¬
verkehr dienenden sogenannten „leichten Güterzüge“ (Leig)
sind wegen der damit gemachten guten Erfahrungen vermehrt
worden. Man ist dabei noch einen Schritt weiter gegangen,
indem man Gütertriebwagen an ihrer Stelle eingesetzt hat.
Zur Flüssighaltung des Betriebes auf stark belasteten Strecken,
auf denen von baulichen Verbesserungen aus Mangel an
Mitteln abgesehen werden mußte, sind Zugüberwachungsstellen
eingerichtet worden, die sich vortrefflich bewährt haben.
Im Personenverkehr war man bemüht, durch den Ausbau der
Zugverbindungen das Wirtschaftsleben zu fördern, insbesondere
dem unmittelbaren Berufsverkehr Erleichterungen zu bieten.
Die Bautätigkeit litt, wie in den Vorjahren, besonders stark
unter der ungünstigen Finanzlage der Reichsbahn. Einige
neue Bahnstrecken konnten indes dem Betriebe übergeben
werden. Wesentliche Fortschritte sind gemacht worden beim
viergleisigen Ausbau der Strecke Köln—Duisburg und bei der
Umgestaltung der Düsseldorfer Bahnanlagen, ln Düsseldorf
wurde auch mit dem Bau eines neuen Empfangsgebäiides
begonnen.
Die Ausstattung der wichtigen Strecken mit dem neuen
Reichsbahnoberbau K auf Holz- oder auf Eisenschwellen ist
fortgesetzt worden. Holz- und Eisenschwellenoberbau können
nach dem Bericht heute hinsichtlich ihrer Güte als gleichwertig
angesehen werden.
Auf dem Gebiete des Brückenbaues wird wertvolle wissen¬
schaftliche Arbeit geleistet. Der Bericht bringt Mitteilungen
über ein neues Meßgerät zur Erfassung dynamischer Vor¬

gänge, über eine Vorrichtung zur Ermittlung der Schwingungen
der Knotenpunkte auf photographischem Wege, über die
Messung der Bremsbeanspruchung der Lager eiserner Brücken
sowie über eine elektrisch angetriebene Maschine, mit der eine
Brücke zur Anstellung von Beobachtungen und Versuchen
in Schwingung versetzt werden kann»).
In der Verwaltung hat das Geschäftsjahr 1930 eine bedeutsame
Veränderung gebracht. Mit dem Inkrafttreten des neuen
Reichsbahngesetzes endete die Tätigkeit des ausländischen
Eisenbahnkommissars und der ausländischen Mitglieder des
Verwaltungsrats, so daß die Verwaltung jetzt rein deutsch ist 2 ).
Hoogen.

Wettbewerbe.
Umgestaltung der Brückenköpfe und Rampen an der
Straßenbrücke über den Rhein bei Mainz
(vgl. S. 82 d. Bl.). Es erhielten den ersten Preis (2ö00 RM)
Architekt Hermann Hochgesandt, Berlin, den zweiten
Preis (2000 RM) Architekt Franz Mertes, Mainz, den
dritten Preis (1500 RM) Architekt Wilhelm Weygand,
Berlin-Schöneberg. Angekauft wurden die Entwürfe der

Architekten Pinand mit Dipl. -Tilg. Handstein, Darmstadt;
E. B a ls e r, Frankfurt a. Main; Fr. S a u e r, Leipzig; H. Z u 1 e h n e r,
Hamburg; C. Moser und A. Pfeifer, Mainz. Die Entwürfe
sind in der Zeit vom 13. bis 26. Juli im ehemaligen Großherzogl. Palais am Deutschhausplatz in Mainz ausgestellt. Die
Ausstellung ist wochentags von 10 bis 13 Uhr und von
15 bis 18 Uhr, Sonntags von 10 bis 13 Uhr geöffnet.
Neugestaltung der beiden Grundstücke Markt 17 und Peters¬
straße 13 sowie für eine Passage in Leipzig
(vgl. S. 322 d. Bl.). Den ersten Preis erhielt Architekt Kurt
Schiemichen, den zweiten Preis Architekt Wilh. Lossow.
Der dritte und vierte Preis wurden zusammengelegt und zu
gleichen Teilen dem Entwurf der Architekten Schmidt imd
Johlige mit Regierungsbaumeister Gottfried Schmidt und
einem Entwurf eines bisher unbekannten Verfassers zuerkannt.
Angekauft wurden die Entwürfe von Baurat Pusch. Dresden
(besonders eingeladen), und von Architekt Heinrich Grotjahn.
Lobend erwähnt wurden die Arbeiten der Architekten Johannes
Koppe und Willy Marquardt, Mitarbeiter Herbert Linke.
‘) Vergl. „Neuere Meßverfahren im Bauvesen", Jahrg. 1931 <1, Bl., S. 7.
! ) Vergl. Jahrg.' 1930 d. Bl., S. 503, über „Die Aenderungen der Reichsbahngesetzgebung“.

TECHNISCHE NEUERUNGEN.
Zahltischsicherung bei Ueberfällen.
Das besondere Kennzeichen dieses Ueberfallzahltisches ist die
herumschwenkbare Tischplatte, die beim Ueberfall durch
unauffälliges Berühren eines der an mehreren Stellen ver¬
teilten Kontakte um 180° gedreht wird, und zwar so, daß
die obere Fläche nach unten und die untere nach oben zu liegen
kommt. Dadurch werden sämtliche Werte und Gegenstände
in den unter der Tischplatte befindlichen diebessicheren Raum
befördert. Nach
erfolgten
der
Drehung wird die
Tischplatte durch
ein
Schnepper¬
schloß selbsttätig
festgestellt
und
kann nur nach
Oeffnen der unte¬
ren Tür ausgelöst
und wieder in die
ursprüngliche
gebracht
Lage
werden. Die elek¬
trischen
Aus¬
lös ungskontak te,
die in beliebiger
Zahl angebracht
werden, können
auch gleichzeitig
Auslösungs¬
als
stelle für Ueberfallalarm dienen.

Selbsttätiger Stauladen für Grundwehre.
D. R. P. Nr. 519 510. Ernst Hänßler in Steinen, Baden.—
Die bei Grundwehren üblichen sog. Aufsatz- oder Stauladen
sind ebenso wie selbsttätige Klappen wehre der Gefahr aus¬
gesetzt, daß das Geschiebe oder die vom Hochwasser mit¬
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geführten Schwimmkörper, wie Eisblöcke, Baumstämme
u. dgl., aufgefangen werden, was bei Klappen von größeren
Abmessungen zu Beschädigungen und Betriebstörungen
führen kann. Um diese Uebelstände zu vermeiden, sieht die
Erfindung einzelne kleinere Klappen mit selbsttätiger Ein¬
stellung vor. Der Stauladen besteht aus der durch die zwei¬
armigen Gewichtshebel e, f gestützten, bis 2 m breiten Auf¬
satzklappe a, die sich gegen den Anschlag 1 am Wehr legt
und deren unterhalb der Wehrkrone liegende Drehachse, an

konsolartigen Auslegern i gelagert, mit der Drehachse der
Stützhebel zusammenfällt (Abb. 1 u. 2 ). An jedem Ausleger
ist ferner eine Leitrolle h für die an dem unteren Arm f der
Klappenhebel befestigten Tragseile g des Gegengewichts k an¬
geordnet. Bei verstärktem Druck weicht die Aufsatzklappe a
mit dem Hebel e aus, dessen Arm f gegen die Tragseile g drückt.
Das Kurvensegment des Armes f kann, je nachdem es die
Geschiebeverhältnisse des Wehres erfordern, als Kreis- oder

Exzentersegment ausgebildet sein, von welcher Form das
selbsttätige frühere oder spätere Niederlegen oder Auirichten
der Klappe abhängig ist. Mit dem Stauladen können, wie
Abb. 2 zeigt, auch die breitesten Grundwehre ausgerüstet
werden. Alle Stauladen des Wehres wirken selbsttätig und
unabhängig voneinander.
Nähere Auskunft über die Erfindung erteilt der Erfinder,
Ingenieur E. Hänßler, Steinen in Baden, Bahnhofstr. 10. Glh.

AMTLICHE NACHRICHTEN.
Preußen.
Die Staatsprüfung haben bestanden: die Regierungsbauführer
Dr.-Ing, Walter Kleffner, Hans Koch (Hochbaufach);
— Emst Gehlhar, Dr.-Ing. Max Maenicke (Eisenbahn- und
Straßenbaufach).
+

Erlaß , betreffend Statistik der Vergebungen der öffentlichen
HundBerlin, den 7. Mai 1931.
Vom 1. April 1931 ab werden der Statistik der Vergebungen der
öffentlichen Hand Fragekarten zugrunde gelegt, die in einigen
Punkten gegenüber den bisher gebräuchlichen Fragekarten
Änderungen aufweisen. Die wesentlichste Änderung besteht
darin, daß von dem genannten Datum an sämtliche Aufträge
mit einem Wert von 10 000 RM und mehr für die Statistik zu
melden sind. In Zukunft unterliegen auch gemischt-wirtschaft¬
liche Unternehmungen der statistischen Erhebung insoweit, als
um Verkehrs- und Versorgungsbetriebe (der Gas-,
Wasser- und Elektrizitätsversorgung) handelt, deren Kapital
sich mit mindestens 50 vH im Besitz der öffentlichen Hand
es sich

befindet.
Die geänderten Fragekarten sind den Vergebungsstellen
— zunächst in der für den Bedarf einiger Monate benötigten
Anzahl — ohne besonderes Anschreiben vom Statistischen
Reichsarat zugegangen. Sollten die überwiesenen Karten nicht
ausreichen, so ist der weitere Bedarf an Fragekarten beim
Statistischen Reichsamt in Berlin W 15, Kurfürsten¬
damm 193/194, direkt anzufordern. Die Regierungspräsidenten
werden ersucht, die Karten auch an die Hochbauämter weiter¬
zugeben.
Die neuen Fragekarten sind erstmalig für die Meldungen der im
April 1931 zur Vergebung gelangten. Aufträge zu benutzen und
sodann, soweit nicht für einzelne Verwaltungszweige be¬
sondere Anordnungen ergehen, von den Vergebungsstellen
unter Beachtung der Erläuterungen auf der Rückseite jeweils
bis zum 5. d. n. M. an das Statistische Reichsamt unmittelbar
einzureichen.

Weitere Mitteilung erfolgt nicht.
Zugleich im Namen des Ministerpräsidenten und sämtlicher
Staatsminister’
Der preußische Minister für Handel und Gewerbe.
VI 3167 Frl./Va 5463 Bg.
Unterschrift.
An die Behörden aller Zweige der preuß. Staatsverwaltung.

Deutsches Reich.
Ernannt sind: zum Reichsbahnoberrat:
die Reichsbahnräte Dr.-Ing. Kohle, Dezernent der Reichs¬
bahndirektion Osten in Frankfurt a. d. Oder, Harre, Vorstand
Reichsbahngesellschaft .

Reitmeister, Vorstand der Gießerei-Versuchsabteilung beim Ausbesserungswerk BrandenburgWest, Dr.-Ing. Schultheiß, Dezernent der Reichsbahndirek¬
tion Regensburg, Fruhmann, Vorstand des Betriebsamts
Schweinfurt; — zum Reichsbahnrat: die Reichsbahnbaumeister
Solveen und Wehrmeister bei der Reichsbahndirektion
Berlin, Koch und Dr.-Ing. Kettler beim Reichsbahn-Zentral¬
amt für Maschinenbau in Berlin, Nocon beim Ausbesserungs¬
werk Berlin-Grunewald, Weyher beim Betriebsamt Berlin 10,
Adams beim Betriebsamt Duisburg 3, Hoffmann bei der
Reichsbahndirektion Stettin, Dr.-Ing. Söllner beim Betriebs¬
amt Oelsnitz i. Vogtl. und Gut bei der Reichsbahndirektion
Karlsruhe; — zum Reichsbahnamtmann: die technischen
Reichsbahnoberinspektoren Hornig in Harburg-Wilhelmsburg,
L ü d e r in Lichtenberg-Friedrichsfelde, Burckhardtin LeipzigWahren, Lupprian in Magdeburg, Kracke in MagdeburgRothensee, Weiß in Münster i, Westf., Ruising und Hof¬
mann in München; — zum Reichsbahnbaumeister: der Re¬
gierungsbaumeister a. D. des Eisenbahn- und Straßenbaufachs
Hannstein im Bezirk der Reichsbahndirektion Kassel.
Versetzt sind: die Reichsbahnoberräte Schmidt-Klewitz,
Vorstand des Betrieböämts Eberswalde, als Dezernent zum
Reichsbahn-Zentralamt für Bau- und Betriebstechnik in Berlin,
Abels, Vorstand des Betriebsamts Cleve, als Vorstand zum
des Betriebsamts Glogau 1,

SchrlftldtuDg: Berlin C2, Am Festungsgraben
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Betriebsamt Trier, Erbe, Vorstand des Betriebsamts Hagen
i. Westf. 3, als Vorstand zum Betriebsamt Wuppertal 1,
Stockhausen, Dezernent der Reichsbahndirektion Altona,
als Dezernent zum Reichsbahn-Zentralamt für Einkauf in
Berlin, Ottersbach, Dezernent beim Reichsbahn-Zentral¬
amt für Einkauf in Berlin, als Dezernent zur Reichsbahndirek¬
tion Breslau und Küsel, Dezernent der Reichsbahndirektion
Breslau, als Dezernent zur Reichsbahndirektion Altona; — die
Reichsbahnräte Ritter, Vorstand des Betriebsamts Eisenach,
als Vorstand zum Betriebsamt Cleve, Fölsing, Vorstand des
Betriebsamts Krefeld, als Vorstand zum Betriebsamt Eisenach,
Krause, Vorstand des Neubauamts Horrem, zum Betriebsamt
Koblenz 1, Dr.-Ing. Gottschalk, bisher beim ReichsbahnZentralamt für Bau- und Betriebstechnik in Berlin, als Vorstand
zum Betriebsamt Eberswalde, Richter-Devroe, bisher bei
der Reichsbahndirektion Trier, zur Reichsbahndirektion Bres¬
lau, Dr.-Ing. Baumann, bisher beim Reichsbahn-Zentralamt
für Bau- und Betriebstechnik in Berlin, zur Reichsbahndirek¬
tion Essen, Grasselt, bisher bei der Reichsbahndirektion
Breslau, zur Reichsbahndirektion Trier, Koch, bisher bei der
Reichsbahndirektion Dresden, als Vorstand zum Neubauamt
Stralsund, Panzer, bisher bei der Reichsbahndirektion
München, als Vorstand zum Neubauamt Augsburg-Oberhausen,
Johann Grimm, Leiter einer Abteilung beim Ausbesserungs¬
werk Weiden (Opf), zum Maschinenamt Regensburg, Fischer,
Werkdirektor des Ausbesserungswerks Dresden, als Werkdirek¬
tor zum Ausbesserungswerk Neumünster, Schwager, Leiter
einer Abteilung beim Ausbesserungswerk Gotha, als Werk¬
direktor (auftragsweise) zum Ausbesserungswerk Dresden,
Wagner, Leiter einer Abteilung beim Ausbesserungswerk
Leipzig, in gleicher Eigenschaft zum Ausbesserungswerk
Chemnitz, Körner, Leiter einer Abteilung beim Ausbesse¬
rungswerk Cottbus, in gleicher Eigenschaft zum Ausbesserungs¬
werk Leipzig, Roitzsch, Leiter einer Abteilung beim Aus¬
besserungswerk Zwickau, in gleicher Eigenschaft zum Aus¬
besserungswerk Cottbus, Dietze, Leiter einer Abteilung
beim Ausbesserungswerk Chemnitz, in gleicher Eigenschaft
zum Ausbesserungswerk Gotha, Wappler, Leiter einer Ab¬
teilung beim Ausbesserungswerk Chemnitz, in gleicher Eigen¬
schaft zum Ausbesserungswerk Delitzsch, Lorenz, Leiter einer
Abteilung beim Ausbesserungswerk Chemnitz, in gleicher Eigen¬
schaft zum Ausbesserungswerk Zwickau, Kirchhof f, bisher
beim Ausbesserungswerk Stendal, als Leiter einer Abteilung
zum Ausbesserungswerk Oppeln; — der Reichsbahnamtmann
Duerkop, bisher bei der Reichsbahndirektion Magdeburg, zum
Reichsbahn-Zentralamt für Bau- und Betriebstechnik in
Berlin; — die Reichsbahnbaumeister Werner, bisher beim
Neubauamt Stettin, zum Neubauamt Stralsund und Schmidt,
bisher beim Ausbesserungswerk Dresden, als Leiter einer Ab¬
teilung zum Ausbesserungswerk Chemnitz.
Uebertragen sind: den Reichsbahnoberräten Landenberger,
Vorstand des Betriebsamts Wuppertal 1, die Geschäfte eines
Dezernenten bei der Reichsbahndirektion Wuppertal und
Keßler, Vorstand des Betriebsamts Trier, die Geschäfte eines
Dezernenten bei der Reichsbahndirektion Trier.
In den einstweiligen Ruhestand sind getreten: die Reichsbahn¬
räte Lichtenfels, Vorstand des Betriebsamts Lübben,
Arnoldt beim Betriebsamt Berlin 10, und Nicolai bei der
Reichsbahndirektion Dresden.
In den Ruhestand sind getreten: der Vizepräsident Caesar bei
der Reichsbahndirektion Essen; — die Reichsbahnoberräte
Queitsch, Vorstand des Maschinenamts Magdeburg 2,
Behle, Dezernent der Reichsbahndirektion Trier, Wolff,
Dezernent der Reichsbahndirektion Berlin; — der Reichsbahnrat Eggebrecht bei der Reichsbahndirektion Altona.
Gruppenverwaltung Bayern. Der Verwaltungsrat der Deutschen
Reichsbahn-Gesellschaft hat dem Gesuch des Leiters der
Gruppenverwaltung Bayern, Direktor der Deutschen Reichs¬
bahn-Gesellschaft von Frank, um Versetzung in den dauern¬
den Ruhestand zugestimmt und den Reichsbahndirektor Lohr
zum Direktor der Deutschen Reichshahn-Gesellschaft und
Leiter der Gruppenverwaltung Bayern ernannt.

Für den nichtamtlichen Teil verantwortlich: Richard Bergius, Berlin. — Verlag von
DTuck: Preußische Druckerei- und Verlags-Aktiengesellschaft Berlin.
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FRONLEICHNAMSKIRCHE IN AACHEN.
Architekt: Professor Dr.-Ing. Rudolf Schwarz,
Mitarbeiter: Dipl.-Ing. Hanns Schwippert, Aachen*).
Die Fronleichnamskirche in Aachen wurde Ostern 1930
begonnen und einige Tage vor Weihnachten eingeweiht. Sie
liegt im nördlichen Stadtteil von Aachen als Mittelpunkt einer
neuen Pfarre, die sich dort aus armen Leuten bildet.
Die Umgebung ist verwahrlost, eine Sammlung von Häu¬
sern der verschiedensten Stilrichtungen des vergangenen und
des gegenwärtigen Jahrhunderts. Die Kirche mußte darum
städtebaulich „Dominante“ werden, obsehon man zweifeln
kann, ob es heute Sache des Kirchbaues ist, über den Städten
*) Aufnahmen: Renger-Photo D. W.B., Essen.
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zu „herrschen“. Erreicht wurde diese Wirkung durch große
Bauhöhen (Turm über Straße 40 m, Schiff 21 m), durch weiße
Färbung in grauer Umgebung, schließlich durch strenge Ge¬
schlossenheit der Baukörper. Rückwärts liegt eine neue Siedlung.
Dort wurden die Pfarrhäuser errichtet, so daß eine Treppe ent¬
stand, die in drei Stufen zum Turm auf steigt.
Als alltäglicher Eingang dient die niedrige Doppeltür
an der
Ecke.
Man kommt durch sie in die Tauf¬
und Vorhalle, die von der Kirche durch eine Scheibe
aus Spiegelglas getrennt ist.
Das Licht fällt nur

durch das Hauptschiff ein, besonders
vom Chor her. Auch hat man gleich
den Blick auf den Altar frei. Weiter
geht man dann in das Nebenschiff, das
vom Hauptschiff nur durch den großen
Mittelpfeiler getrennt ist, sich aber
in der Höhe stark -unterscheidet
(3,50 m Raumhöhe). Diese Nebenhalle dient den Volksandachten, außer¬
dem stehen dort die Beichtstühle.
Das Hauptschiff ist als strenger Ein¬
raum entworfen, rechteckig in Grund¬
riß und Aufriß. Die Altarsteile ist
nicht abgetrennt, sondern hervor¬
gehoben: der Boden steigt zu ihr in,
breiten Stufen auf, während die
Fenster dort absteigen. Im übrigen
liegen die Fenster sehr hoch, last
unter der Decke.
Der Baustoff ist elementar unter¬
schieden; was „Erde“ ist, besteht aus
schwarzem belgischem Marmor, wäh¬
rend alles , Auf steigende weiß ver¬
putzt ist. Ähnlich will der ganze Bau
nicht aus einem „Zweck“, sondern
aus einem „Sinn“ verstanden sein.
Bei der Bearbeitung der Aufgabe
zeigte sich immer wieder, daß Zweck¬
form und Sinnform sich nicht nur

nicht glichen, sondern daß sie oft
genug in einem großen Gegensatz
standen. Jedö einzelne Form wäre

sicherlich ganz anders ausgefallen,
hätte man sie nur aus dem ent¬
worfen, was heute unter Zweck ver¬
standen wird. In dieser Hinsicht
mußten wir eine ganz klare Ent¬
scheidung treffen1 ).
Die sorgfältig bearbeiteten Kon¬
struktionen (Eisenbetonriegelbau mit

Emporengeschoß.

Doppelwänden aus Schwemmsteinen)
habe ich schon in Heft 21/22 der

Zeitschrift „Die Form“, Jahig, 1930,

beschrieben. Sie machten den ge¬
ringen Baupreis von 14,13 RM/cbm
möglich.
Die strenge Form des Hauptschiffs
ist in ihrer Art wohl etwas Neues.
Sie liegt aber in einer Entwicklung
vorbereitet, die zu einer Zeit schon be¬
gann, als man noch historisch baute
und als auch die liturgischen Fragen
wenig geklärt waren. Sie ist durchaus
geistig begründet und hat sich immer
klarer durchgesetzt, manchem Wider¬
stand entgegen, namentlich entgegen
dem Versuch, die spätgotische Halle
oder die dreischiffige Basilika zu mo¬
dernisieren, auch dem Versuch entgegen,
den klaren Bestand des Einraums mit
vielen oder wenigen, dicken oder dünnen
Innenpfeilem zu verzieren und dadurch
Erinnerungen an die Kathedrale mit
ihren heute sinnlos gewordenen Ka¬
pellen zu beschwören (was in Wett¬
bewerben und in natura allmählich un¬
erträglich wird und sich weder geistig,
noch religiös, noch technisch, noch
ästhetisch begründen läßt). Die Unter¬
suchungen der Ingenieure ergaben wäh¬
rend des Entwurfs, daß man das große
Haus als Kasten mit sehr dünnen
Wänden konstruieren konnte. Die tech¬
nische Entwicklung ist also auch hier
wieder zugleich eine geistige®).
Ähnliches gilt für den Außenbau.
Das künstlerische Thema eines solchen
’) Wir halten die Antithese von Zweck und Sinn für
»ehr glücklich im Hinblick darauf, daß Bauen vom
Zweck ausgehend nur dann erfolgreich sein kann, wenn
es den Zweck vergeistigt als „Sinn“ zugrunde legt.
Indessen ist die Annahme doch wohl nicht unberechtigt,
daß die rein materialistische Auffassung des Formpro¬
blems nach der primitiven Formel Zweckerfüllung
Oeataltung heute als baulicher Darwinismus überwunden
sein dürfte.
(Schriftl.)
*) Vgl. Anmerkung 1.

Erdgeschoß,
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Blick von der Vorhalle in das Hauptschiff .
Einraums ist und bleibt der Kasten. Das mag eine schwere Auf¬
gabe sein, es ist aber nicht einzusehen, wie man daran vor¬
beikommt. Wird sie verfehlt, so ist der Bail verfehlt. Erinne¬

Das Licht soll nicht als „Lampe“, sondern als Helligkeit ge¬
geben werden. Auch wurde versucht, den Raum verwandeln

zu können. Jeder Strang zerfällt in drei Gruppen und jede
dieser Gruppen kann man einzeln einschalten.
Schließlich noch die Sprache. Eine Zeit hat eine architek¬
tonische Sprache, nicht mehrere. Das wird auch nicht durch
die Erfahrung erschüttert, daß sich alte Sprachen oft hieratisch
erhalten. (Was wohl aus magischen Vorstellungen herkommt
oder aus dem Wunsch nach „Ewigkeit“, aus der Erinnerung
an bessere Zeiten oder dergleichen.) Ob die Sprache unserer
Zeit geistige Dinge ausdrüeken kann, das muß erprobt werden.
Hier liegt wohl die wichtige und unvergleichliche Aufgabe des
Kirchenbaus im gegenwärtigen Augenblick.
Rudolf Schwarz

rungen an mittelalterliche Portale und tiefe Fensternischen
sind bei unseren membrandünnen Wänden durchaus Miß¬
verständnisse. Unsere Türen und Fenster sind Öffnungen,
keine Durchbrüche, darum auch unräumlich.
Die Kirche hat ihre Nebenräume. Damit ist an die Stelle
des Einraums die Raumfolge gesetzt, die zum Hauptschiff
ansteigt. Das entspricht, so scheint uns. einem typischen
Wachstum der Idee. Es stellt sich eine Ordnung her, was wohl
eine echte Bereicherung ist.
Die Beleuchtung besteht aus Sofitten an langen Schnüren.

.
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Vorhalle und Empore vom Nebenschiff her gesehen.

Pfeiler mit Kanzel aus dem Nebenschiff

gesehen.

FRONLEICHNAMSKIRCHE IN AACHEN.
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Chorstufen mit Altar und ewigem Licht.

FRONLEICHNAMSKIRCHE IN AACHEN.
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DREHWINKELVERFAHREN IN DER EXPERIMENTELLEN STATIK
DES RAIIMENSYSTEMS ).
1

Von Baurat Dr.-Ing. F.

Kann, Wismar, Privatdozent

Die hier zu beschreibende Erweiterung der experimentellen
Statik besteht darin, daß am entsprechend stark verformten
Modell unmittelbar die Knotendreh,winket und Stabdrehioinkel

durch Nachzeichnen der Biegelinie gemessen werden. Aus
diesen Winkeln lassen sich dann in einfacher Weise Ver¬
hältniszahlen sämtlicher Eck- oder Knotenmomente eines
geradstäbigen Rahmensystems errechnen.
Die Abb. 1 soll
zunächst einmal erläutern, was man sich unter den erwähnten
Formänderungswinkeln vorzustellen hat. Man*sieht den ein¬
fachen Rcchteckrahmon, bei A und I) eingespannt und bei ü
durch eine wagerechte Kraft beansprucht.
Das Form¬
änderungsbild ist A B' C D. Zeichnet man in B' bzw. C’ die
Tangenten B \ und C'2 an die Biegelinie,. so stellen die
Winkel 1 B'C' und 2C' B' die Knotendrehwinkel (Tangenten¬
drehwinkel) der Knoten B und C dar. Verbindet man ferner
die Knotenpunkte nach ihrer Verschiebung durch gerade
Linien miteinander, so erhalt man die Stabdrehwinkcl (Sehnen-

der Techn. Hochschule Braunschweig.

Dabei ist:

Mi

- —i

■

(2h n --*öt)

■(2 h A -~kß)

worin k A und kn die bekannten Kreuzlinienabschnitte der
gegebenen äußeren Belastung bezüglich der Punkte A und B
bedeuten.
Da bei allen Modellen sehr starke Eckaussteifungen
(Schrägen oder Vouton) angewendet wurden — bei den noch
zu beschreibenden Zelluloidmodellen betrug die Länge und
Höhe dieser Eckverstärkungen 1 / 5 der Spannweite der
Rahmen —, so muß für eine Vcrglcichsrechmmg der Dreh.winkel dieser Umstand berücksichtigt werden. Infolgedessen
war es nötig, die Grundgleichung (I) für die Stabendmomente
etwas abzuändern.

Um diese neue Beziehung zwischen den Drehwinkeln und
Momenten herzulciten, wurde die (nach Mohr) als Belastung
M
aufzubringende „reduzierte Momentenflächc“ -j- (s. Abb. 3)

nicht als die üblioho Trapezfläche A0 1B, sondern als Trapezoidfläche AG D B angenommen, wobei also die Ecken A0 C
und Bl D fortfallen. Diese Fläche kann durch die beiden
Dreiecke Al C und A 2 B ersetzt werden, da die Dreiecke D2 B
und D2 1 flächengleich sind. Es finden sich dann (als Auf¬
lagerdrücke dieser Belastung) die sogenannten Sehnen tangentenwinkel:
~
/ b \2
2
Mab
82
Mba " '
8_
\5
EJ-r n
145]

r

6

8

oder:

6EJ

■

Tn

6 EJ •

rA

8

analog:

drehwinkel) B’ A B bzw, C’ D C der beiden Stiele des Rahmens»
während der Stabdrehwinkcl für den Riegel BC Null ist. Die
Deformationsmethode (Mohr, Gehler, Ostenfeld) lehrt, wie man
diese Drehwinkel unmittelbar mittels der „Elastizität« gleichungen 2. Art“ (Drehwinkelgleichungen) auf rechnerischem
Wege ermitteln kann; hier soll gezeigt werden, wie man diese
Drehwinkel durch Messung am elastischen Modell — also
ohne Rechnung — findet.
Mit der üblichen Bezeichnung rp Ä <p«, (p c usw. für die
Knotendrehwinkel und y>AB> Vbc, Wen usw. für die Stabdreh¬
winkel hat man bekanntlich für die Stab-Endmomente eines
unbelasteten Stabes AB folgende Gleichungen (s, Abb, 2):
M Als (Moment bei A) 2 ) -= + 2 EJ • (2 cp A + <p n — Sy) AIt) ^

8

- 2Ef

2^-3^*)

M ba = Mn— 2 EJ-

’

2<
{ Pa

*

{<Pa

+

~

("0

(rechte)

negativ.

+ x B)

1

$9a + 9b — 2 $Vab)

(II)

5EJ

M ra ~

'{9a + x $9b~*#9ab)
Die Doppelgleichung (TI) für die Stabendmomente tritt
an die Stelle von (I), wenn Eckverstärkungen beiderseits bis
zu

(Ia)

-

der Stablänge

^ab ™
—

In Verfolg

positiv,

Ä

s

vorhanden sind. Selbstverständlich

tritt

dann an Stelle von (Ia) für den Fall, daß der Stab selbst eine
äußere Belastung erhält, die nachstehende Gleichung:

eines Berichtes des Verfassers, erstattet auf dem Internat. Kongreß
für Beton nnd Eisenbeton in Lüttich, Sept. 1930. (Ausführl. Bericht in deutscher
Sprache veröff. im Verlag ,,Technique des Travaux”, Lüttich 1930.)
*) Als „Vorzeicheurrgd“ gilt: Der Rahmenstab l«fc so zu drehen, daß die Zugseile
bei pos. Moment (in Abb. 2 gestrichelt) unten liegt; dünn Ist stets M
A ß (links)
D

iMM AJl -\-$,mM BA

'- '{

^ab ~ +

n)

+ 2 9b~*9ab)

-

~ IMM ba

Da die Sehnentangentenwinkel r gleich dem Unterschiede
zwischen Knoten- und Stabdreh winke! zu setzen sind, findet
sich die einfache Beziehung:

erhalten:

Mab = M i + 2

0,96 M ab

+~-{l,5r

- -- <p A +
bei B) 2 =
)
(
Wirkt auf den Rahmenstab eine Last, so treten auf den
rechten Seiten der Gleichung (I) noch die Momente der vollen
Einspannung (Mi und Mn) bei A bzw, bei B hinzu, und wir
■

-+'

Tö’Tsj

L 6

und hieraus:

,

m ba (Moment

p

0

+
Mn -

-j-

'{l$<PA + Vb~ 2 £WAB

5 EJ
1

I
5(Pb— 2 5 V, ab
[<Pa+I>

'

(II a)

>

worin Mi und Mn wieder die Momente der beiderseitigen
vollen Einspannung sind. Hierfür erhält man, analog wie
oben, die Werte:
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1,44 Jc B — 0,96 äm
1,15
— 0,96 k B
1,44
—

Mr=und M u =

(II b)

^

Xl5^

und kß sind wieder die Kreuzlinienabschnitte.
Gleichung (II b) ergibt sich unter der Voraussetzung, daß die
Mn - Fläche nicht reduziert zu werden braucht, da sie nach den
Stützen A und B zu ohnehin auf Null abnimmt, also die
Division durch E J ohne nennenswerten Einfluß ist.
Ica

Würden die Eekverstärkungen statt bis zu „ bis zu
^
der Stablänge reichen, so hätte man anstatt (II a) und (II b)

die folgenden Gleichungen der Rechnung zugrunde zu legen
(ohne Wiedergabe der Ableitung):

M ab

9>a

+

Mba-Mh- *~(*<P A +
und

4<Pb~ 9

Vab)

(III a)

5<Pb-$Vab)

Mi =—2* (1,25 kß — ^a) \
Mn — — 2 - (1,25 £4 — fcjj) }

(III b)

Für die Anwendung der Gleichungen (I) bis (III) auf die
experimentelle Lösung unbestimmter Systeme ist nun zu be¬
achten :
1. daß wir die Größe der auf die Modelle wirkenden
äußeren Kräfte nicht kennen, also Mi und Mu
die Momente
der vollen Einspannung — nicht berechnen können,
2. daß die Trägheitsmomente und der Elastizitätsmodul
der Stäbe unbekannt sind und
3. daß wir selbstredend nur bei entsprechend großen
Drehwinkeln, also auch großen Verformungen, diese Winkel
einigermaßen genau messen können.
Die Durchführung der Methode muß daher mit Rücksicht
auf die Tatsache 1 so vor sich gehen, daß wir ein gegebenes
System stets nur in einem Feld belasten, da dann alle Stab¬
endmomente der unbelasteten Stabe ohne Kenntnis der wir¬
kenden Lastgröße nach Gleichung (I) oder (II) berechnet
werden können und die Endmomente des belasteten Feldes
sich aus dem Momentengleichgewicht (EM — 0) an den beiden
Enden des belasteten Feldes von selbst ergeben. Die Berück¬
sichtigung der tatsächlichen Belastung mehrerer Felder erfolgt
dann durch Superposition der Einzelfälle. Ferner ist es mit
Rücksicht auf 2 nicht möglich, die Momente selbst zu be¬
rechnen, da ja das Produkt EJ für das Modell gleichfalls
nicht bekannt ist, vielmehr erhalten wir nach Gleichung (I),
(II) oder (III) zunächst nur Verhältniszahlen für die einzelnen
Knotenmomente und nicht ihre Werte selbst; wie diese Werte
gefunden werden, wird später noch gezeigt. Aus der Tatsache 3
folgt, daß man im allgemeinen nur Modelle mit großen Ver¬
formungen für Drehwinkelmessungen verwenden kann. Dem
Einwand, daß alle Sätze und Gleichungen der Elastizitäts¬
theorie nur für ganz kleine Werte der Deformationen Gültigkeit
besitzen, kann dadurch begegnet werden, daß in der experi¬
mentellen Statik ja sämtliche Messungen immer nach zwei ent¬
gegengesetzten Seiten vorgenommen werden, wodurch ein Aus¬
gleich der durch die starken Deformationen verursachten
Fehler erfolgt.
Die bei den folgenden Untersuchungen verwendeten, als
„flach“ bezeichneten Modelle wurden nach dem Beggsschen
Verfahren aus Blattzelluloid sorgfältig herausgeschnitten,
nachdem die Umrisse vorher mittels einer Nadel genau auf
dem Zelluloid aufgerissen worden waren. Das Ausschneiden
er-folgt dabei am besten mit der Laubsäge. Die sogenannten
„hohen“ Modelle wurden aus Zelluloidstreifen und Hartholz¬
ecken zusammengesetzt (vgl. Abb. 4) 3 ).
Nachdem das zu untersuchende System mit Bleistift auf
dem Zeichenblatt aufgetragen war, wurden die einzelnen Stäbe
aus Zelluloidstreifen von 1 cm Breite aus dem etwa 1 % mm
starken Blattzelluloid einzeln herausgeschnitten, und zwar so
lang, daß ihre Enden noch I cm vom theoretischen Knoten¬
punkt abstanden, wohingegen für die unten eingespannten
Stäbe 5 cm Länge zugeschlagen wurde. Sodann wurden aus
einer Hartholzplatte von 4 bis 5 mm Stärke mittels der Laub¬
säge die in Abb. 5 skizzierten Ecken herausgesägt, wobei, je
nachdem ob es sich um zwei-, drei- oder vierstäbige Ecken
handelt, drei verschiedene Formen der Ecken erforderlich
werden. Eingesägte Schlitze von 1% mm Breite (der Dicke
des Zelluloids), gleichfalls bis zu 1 cm Abstand vom System-

Abb. 4.

Knotenpunkt reichend, wurden zur Einführung der Zelluloidlamellen vorgesehen, der Systempunkt selbst durch ein kleines
Bohrloch — zum Durchführen einer Pikiernadel — markiert.
Besonders war zu beachten, daß die äußeren Begrenzungsfläehen der zwei- und dreistäbigen Ecken sehr genau bearbeitet,
d. h. eben und parallel zur Systemaehse der Stäbe waren, da
an ihnen die gewissermaßen parallel verschobene Stabachse
nach der Verformung nachgezeichnet werden mußte, um so
die Richtungen der Tangenten der Biegelinie in den Knoten¬
punkten zu erhalten. Das Material der Ecken war dreilagiges
hartes Sperrholz.
Die Zelluloidstäbe wurden sodann hochkant in die so vor¬
bereiteten Schlitze der Ecken hineingeschoben und saßen dank
des Umstandes, daß der Schlitz genau in der Stärke des
Zelluloids hergestellt war, nur durch die Reibung bzw. Ein¬
klemmung fest. Die untere Einspannung der Stäbe wurde
durch rechteckige Holzstücke, die mit entsprechend langen
Schlitzen für die Einführung der einzuspannenden unteren
Stabenden versehen waren, bewerkstelligt. Diese Holzstücke
wurden beim Versuch durch Schraubenzw ingen an das Zeichen¬
brett festgeklemmt.
Bei dieser Art der Stabwerknachbildung erhält man
natürlich viel größere Verformungen als beim sogenannten
flachen — aus dem Blatt in einem Stück herausgeschnittenen —
Modell. Trotzdem wurde bei allen Messungen stets — wie
auch Beggs und Rieckhof dies tun — von der Ruhelage nach
beiden Beiten hin verformt, und die gesamten Drehwinkel
zwischen den beiden Grenzlagen wurden gemessen (mit Fortlassung der Ruhelage), um auf diese Weise die Winkel noch zu
vergrößern und Ungenauigkeiten am Modell auszugleichen.
Das Nachzeichnen der beiden Biegelinien des nach zwei
Seiten verformten Systems (s. oben) geschah mittels ver¬
schiedener bunten Farben, um auch die Vorzeichen der Dreh-

3
) Sehr geeignet zur Verwendung für die „hohen“ Modelle mit starken Deforma¬
tionen erscheint der bekannte Bieckhofsche Apparat mit Stäben aus dünnem Federstahl,
der dem Verfasser jedoch leider nicht zur Verfügung stand. Zur Einführung ln die ex¬
perimentelle Statik dient der Aufsatz von Dr. O.Worch in dieser Zeitschrift, Jahrg.
1927, Nr. 40.

Abb. 5a.
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Abb. 5b.

Abb. 5c.

Winkel einwandfrei feststellen zu können. Um die an den
hölzernen Ecken der hohen Modelle unterbrochene Biegelinie
genau zu erhalten, wurden zunächst mit Pikiemadeln die
Syatemknotenpunkte durch die obenerwähnten Bohrlöcher
in den Ecken auf das Zeichenblatt eingestochen, ferner die
zu den Systemlinien parallelen ebenen Begrenzungsflächen der
Ecken vorsichtig nachgefahren, so daß also ein Punkt (der
Systempunkt) und die Richtung der Tangente an die Biege¬
linie im Knotenpunkt gegeben waren. Dies setzt natürlich
voraus, daß die Ecken ganz genau gearbeitet werden.
Eine Verbesserung der Anordnung besteht — worauf am
Schluß noch eingegangen wird — darin, daß die zu verwen¬
denden Zelluloidmodelle mit langen Kragarmen versehen
werden und sämtliche Knotendrehwinkel an den langen Krag¬
armen gemessen werden, da diese ja auch am verformten
Modell geradlinig verlaufen müssen und somit die Richtung
der Tangenten an die elastische Linie genau liefern.
Nachdem die Biegelinien nachgezeichnet und die Tangenten
in den Eckpunkten gezogen sind, werden die Winkel zwischen
den beiden Grenzlagen der Tangenten im Bogenmaß genau
gemessen, wodurch die Knotendrehwinkel gefunden sind. Die
Stabdrehwinkel werden ermittelt, indem die Länge der rela¬
tiven Verschiebung zweier Knoten durch die betreffende Stablänge dividiert wird.
Wie bereits erwähnt, erhält man nach Gleichung (I) bzw.
(TI) oder (III) nur Verhältniszahlen für die Knotenmomente,
die man entweder zur Kontrolle der auf rechnerischem Wege
gefundenen Werte verwenden kann oder aber, wenn auf die
Rechnung ganz verzichtet werden soll, im Zusammenhang mit
der Methode von Beggs (vgl. Abb. 6 und 7) oder Rieckhof4 )

wird dem Übelstand begegnet, daß — wie die Erfahrung bei
Durchführung der Messungen lehrte -— offenbar infolge einer

ungenügenden Einspannurtg der Sfcüfczenfüße der Stabdreh¬
winkel für die untersten Stiele immer viel zu groß abgelesen

wurde.
Um die Anwendbarkeit der beschriebenen Methode an
einigen bekannten Systemen zu erproben, wurden vom Ver¬
fasser zunächst fünf Systeme einerseits rechnerisch, anderseits
auf experimentellem Wege untersucht. Damit der Leser einen
Begriff von der Größe der dabei auftretenden Unstimmigkeiten

verwertet. Sobald man für ein einziges Eckmoment des viel¬
fach unbestimmten Systems den tatsächlichen Wert gefunden
hat, lassen sich sofort alle andern Knotenmomente bei noch
so hohem Grade der Unbestimmtheit mittels der nach Glei¬
chung (I), (II) oder (III) aus den Tangenten- und Sehnen¬
drehwinkeln errechnefcen Verhältniszahlen dieser Momente
finden.
Als Kontrolle der gefundenen Momentenwerte dient das
sogenannte Momentengleichgewicht, das für jeden Knoten
gelten muß und insbesondere zur Verbesserung der häufig an
den eingespannten Stützenfüßen zu groß erhaltenen Stabdreh winkel verwendet wird. Der erwähnte Fehler in der Messung
der Stabdrehwinkel kann jedoch bei Stockwerkrahmen mit
wagerechter Belastung in Höhe der Riegel auch durch die
Tatsache festgestellt oder verbessert werden, daß für jeden
Stiel eines solchen Stockwerkrahmens die Beziehung gilt:
— 2 y l2 -- konstant,
-(- tp 2
d. h. in Worten: für jeden Stiel des Stockwerkrahmens mit
wagerechter Belastung in Höhe des obersten Riegels ist die
Summe aus dem Knotendrehwinkel am unteren Ende und
jenem am oberen Ende eines Stieles, vermindert um den
doppelten Stabdrehwinkel dieses Stieles konstant. Wirkt die
wagerechte Einzellast nicht in Höhe des obersten Riegels,
sondern in Höhe eines Zwischenriegels, so gilt der Satz für
sämtliche unter diesem Zwischenriegel befindlichen Stiele. Hat
man also obige Winkelsumme für den Stiel eines oberen Ge¬
schosses ermittelt, so kann man umgekehrt für den untersten
Stiel aus dieser Summe und den bekannten Knotendrehwinkeln den Stabdrehwinkel des untersten Stieles zurück¬
rechnen und auf diese Weise die Messung verbessern. Dadurch
*

•pa

VB
VC

=

=

“

Vj) =

*) Die Wendepunkte def Biegelinie werden aufgeaneht und liefern die Momenten«
Nullpunkte. Vergl.aneh Jahrg. 1925 d. Bl., 8.191, und 1927, S. 155.
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zwischen Rechnung und Messung erhält, sind vorstehend für
zwei dieser Fälle die Rechnungs- und Messungsergebnisse in
Tafeln gegenübergestellt und die Messungsbilder in den
Abb. 8 und 9 veranschaulicht. Es sind dies die beiden Fälle
des zwoi- bzw. dreigeschossigen, zweistieligen Stockwerk»
rahmens mit wagerechter Einzellast in Höne des obersten
Riegels.
Während im ersten Fall die Uebereinstimmung
zwischen Theorie und Messung zufriedenstellend ist — be¬
sonders gut decken sich die Werte zwischen der Messung am
hohen Modell und

der Rechnung mit Voutcn (bis

der
^
Stablängc) —, zeigt sich im zweiten Fall des dreistöckigen
Rahmens bei einem Knotendrehwinkel eine Differenz von etwa
30 vH (genau 29,6 vH) 5 ). Die übrigen Drehwinkel stimmen
jedoch auch im zweiten Falle recht gut überein, wobei bemerkt
werden soll, daß die Messungsergebnisse wie selbstverständlich
ohne jede Beschönigung wiedergegeben worden sind. In beiden
Tabellen zeigt die letzte Zeile die prozentualen Unterschiede
zwischen der Messung am hohen Modell und der Rechnung
mit Vouten.
Die vorstehend wiedergegebenen Beispiele und die Ver¬
gleiche zwischen Theorie und Messung am elastischen Modell
zeigon immerhin noch verhältnismäßig erhebliche Fehler. Eine
Verfeinerung der Winkelmessungen. kann aber — wie schon
erwähnt — dadurch erreicht werden, daß die Nachzeichnung
der Knotendrehwinkel anstatt an den Umrißlinien der steifen
Ecken (die ja nur von geringer Länge sind und daher ungenaue
Winkel liefern) an langen Kragarmen erfolgt, die (vgl. Abb.10a,b)
auch bei Mittelknoten ohne weiteres im Modell vorgesehen
werden können, und zwar bei „flachen“ Modellen durch Aus¬
schneiden aus dem Blatt, bei „hohen“ Modellen durch Hinzufügung der Kragarme in den Knotenpunkten. Diese Kragarme,
die einem Zwang nicht unterliegen, geben die genauen Richc
) Da nicht alle untersuchten Fälle hier niitgetetlt werden konnten, ist absichtlich
die überhaupt grüßte auftretende Differenz hier mit aufgenommen werden.

a) Modell mit Kragarmen , b) System.

tungen der Tangenten an die Biegelinie, sie müssen natürlich
entsprechend steif, also nicht zu dünn, auegebildet werden,
damit sie beim Nachzeichnen nicht federn (vgl. Abb. 10a).
Durch die hier geschilderte Erweiterung der experimen¬
tellen Statik des Rahmensystems ist zunächst der Beweis
erbracht, daß man mit einfachen. Mitteln hochgradig unbe¬
stimmte Systeme wenigstens angenäherb auf experimentellem
Wege untersuchen kann. Es kann sogar behauptet werden,
daß in mancher Hinsicht der Modellversuch der Wirklichkeit
näher kommt als die theoretische Untersuchung, wenn diese
Solche
auf gewisse Einzelheiten keino Rücksicht nimmt.
Einzelheiten sind insbesondere die kräftigen Eckaussteifungen
der Rahmen, dio stets eine Verschiebung der Momentenschlußlinie zur Folge haben, derart, daß die Eckmomente
größer, die Feldmomente dagegen kleiner als im Normalfall
konstanter Trägheitsmomente werden. Natürlich kann auch
der umgekehrte Fall Vorkommen, nämlich jener, daß die Ecke
an und für sich schwach ausgebildet ist (z. B. im modernen
Stahlskelettbau bei geschweißten Eckverbindungen). Dann
tritt die entgegengesetzte Verschiebung der Schlußlinie auf,
und die Knotenmomente müssen kleiner, die Feldmomente
hingegen größer werden als im Normalfall. (Diese Tatsache
wird ja bekanntlich nach Prof. Maier-Leibnitz6 ), Stuttgart,
als die „Schlauheit oder Selbsthilfe des Materials“ bezeichnet.)
Auch diesem Falle wird die Modellstatik gerecht werden
können, indem man Modelle mit besonders schwachen Ecken

herstellt.
Jedenfalls erscheint, insbesondere bei weiterer Ver¬
feinerung der Messungsmethoden, die Anwendung und der
Ausbau der hier dargelegten Ideen für die Praxis der hoch¬
gradig unbestimmten Systeme — als Ergänzung der Rechnung
und selbst wieder durch diese ergänzt — für die Zukunft sehr
aussichtsreich. Wenn man bedenkt, welche Arbeit dem Gehirn
des Statikers durch Anwendung der experimentellen Methoden
erspart wird, so kann man wohl prophezeien, daß die Zeit
nicht mehr fern ist, zu der in allen größeren statischen Bureaus
Zelluloid, Laubsäge u. dgl. bereit liegen oder, falls man sich
dies leisten kann, die Apparaturen von Beggs oder Rieckhof, um Stahlskelett- und Eisenbetonrahmenbauten — neben
der Rechnung an Hand der vorhandenen ausgezeichneten Buchund Formelliteratur — auf experimentellem Wege zu unter¬
suchen.
Ganz besonders wertvoll sind die Methoden der experi¬
mentellen Statik auch für den Hochschulunterricht, weil
— ganz abgesehen davon, ob die Ergebnisse zahlenmäßig
übereinstimmen oder nicht — der Student die Formänderungen
bildmäßig vor Augen sieht und so sein Vorstellungsvermögen
allmählich auf diese ihm zunächst fremde Materie einstellt.
*) Vgl. die Aufsätze vou

2, sowie „Bautechnik"
„Beton u. Eisen" 1930, Heft

und

Maier-Leibnitz
1929,

ln der „Bautechnik" 1920, Heft« 1
Heft 20, ferner den Aufsatz von Em perger in

12.

VOM ÖSTERREICHISCHEN EISENBETONAUSSCHUSS.
Der

Österreichische

Eiaenbetonausschuß

hat

am

April d. J. sein 25jähriges Bestehen gefeiert und dazu das
12. Heft seiner Mitteilungen über Versuche herausgegeben 1 ),
das vier Berichte ganz verschiedener Art bringt. Zunächst
berichtet Zivilingenieur Oskar Schreier über „Die Baukontrolle
im Beton- und Eisenbetonbau“. Nach einem kurzen Rückblick
auf die geschichtliche Entwicklung unter Hinweis auf Heft 6
der Mitteilungen erläutert der Verfasser den Inhalt des jetzt
vorliegenden Entwurfs der Richtlinien für die Baukontrolle,
dessen Wortlaut im Anhang veröffentlicht ist (Einspruchsfrist:
21.

') Mitteilungen über Vertucbe, ausgeführt vom österreichischen EisenbetonausHeft 12. Wien I, 1931. österreichischer Ingenieur- und Architekten-Verein.
in 8" mit 59 Abb. im Text und auf 3 Tafeln. In Pappe 6,60 RM.

eohuB.
158 S.

30. September 1931). Die Körnung der Zuschlagstoffe wird
darin eingehend behandelt. Mindestens drei Siebe sind zu
verwenden: das größte hat 70 mm oder 30 mm Weite, je nach¬
dem es sich um Betonkörper von größeren Abmessungen oder
um Eisenbetonkörper üblicher Art handelt; die Zwischensiebe
haben 7 mm und 1 mm Lochdurchmesser. Die Ergebnisse
sollen in einen dazu bestimmten Vordruck eingetragen werden,
wodurch die Körnung der Zuschlagstoffe ohne weiteres klar
wird. Neu ist die sogenannte Tastprobe nach 7 Tagen, die neben
den bekannten Würfel- und Balkenproben empfohlen wird.
An unbewehrten Betonbalken von 7,0 x 8,6 cm Querschnitt
und 50 cm Stützweite soll die Betonbiegezugfestigkeit fest¬
gestellt werden, wobei das Hauptaugenmerk weniger auf die
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nach

Größe der Bruchlast als auf die ungefähre Gleichmäßigkeit
der Mittelwerte zu richten ist.
Der zweite Teil trägt die Ueberschrift: Dritter Bericht des
Unterausschusses für Säulen, von Dr. Fritz Emperger. — Der
erste dieser Berichte war im Heft 3 erschienen, der zweite im
Heft 2 ); dieser findet im jetzt vorliegenden Bericht seine
Fortsetzung und Ergänzung. Untersucht sind 40 Säulen mit
Bügeln und Umschnürung zum Teil ohne wesentliche Längs¬
eisen, teils mit schlaffen und teils mit steifen Eiseneinlagen.
Die sehr eingehenden Erörterungen befassen sich zunächst
mit der Stauchgrenze des Betons, die nur 1 vT zu betragen
pflegt; durch eine leichte Umschnürung oder durch eine starke
Verbügelung läßt sich die Stauchgrenze des Betonquerschnitts
einschließlich der Schale aber auf 2 v T erhöhen. Der. Mit¬
wirkung der Schale ist ein ganzer Abschnitt gewidmet. Wäh¬
rend die deutschen Eisenbetonbestimmungen die Schale ganz
außer Betracht lassen, findet Emperger, daß bei schwach um¬
schnürten Säulen der Gesamtquerschnitt in Rechnung gezogen
werden kann. Ein weiterer Abschnitt handelt vom Festigkeits¬
zuwachs durch Umschnürung; dazu hat Ingenieur Kugi noch
einen besonderen Nachtrag geliefert über den Einfluß der
Umschnürung. Nach Meinung der Verfasser hängt der Zuwachs
der Tragfähigkeit in erster Linie von der Festigkeit des Um¬
schnürungsdrahtes ab und außerdem von der Steifigkeit und
der Stauchgrenze der Längsbewehrung, weniger von der Güte
des Betons. Zum Schluß findet sich eine Berechnung der zu¬
lässigen Lasten für Säulen, von denen acht Arten unter¬
schieden werden. Die zulässige Last ergibt sich aus der Bruch¬
last unter Berücksichtigung einer angemessenen Sicherheit.
Hauptsächlich ist die Menge der Umschnürung zu bestimmen,
die das Zusammenwirken der Baustoffe bis zum Bruch sicher¬
stellt; man darf dabei nicht über das Notwendige hinausgehen,
weil beim Überschreiten der Sfcauchgrenze die Mitwirkung
des Stahls nahezu gleich bleibt. Bei Walzeisen aus St 55 er¬
scheint eine Umschnürung von 0,6 v H zweckmäßig, bei St 37
von 0,75 v H und bei schlaffen Rundeisen von 1 v H. All¬
gemein wird für die Umschnürung gezogener Draht von
3300 kg/cm 2 Fließgrenze empfohlen.
In einem kurzen dritten Teil behandelt Dozent ZivilIngenieur Maximilian Soeser „Die NotkerHärtung des Betons“.
Der Verfasser findet für einen Beton von 300 kg Portland¬
zement auf 1 m 3 fertigen Beton, mit guten Zuschlägen plastisch
angemacht, folgende Erhärtungsziffern (Verhältniszahlen):
Vgl. Jahrg. 1927 d. Bl.,

S.

Tg. 28 Tg. 90 Tg. 180Tg.
100
100

120

110

lJahr 2 Jahr,
133
127

137
131

Wenn ein Bauwerk, z. B. eine Staumauer, vor Ablauf
nicht voll belastet werden kann, so könnte
man somit die zulässigen Beanspruchungen etwas erhöhen
oder, was auf dasselbe herauskommt, die Sicherheitsgrade
etwas erniedrigen. Obige Zahlen sollen allerdings nur als vor¬
läufig zu betrachtende Angaben dienen.
Tm letzten Teil behandeln Oberstadtbaurat Ing. Hans
Gundacker, Prof. Dr. Leopold Hofbauer und Stadtbau¬
kommissär Ing. Josef Groß den „Einfluß von Brandtemperaturen
auf verschiedene wichtige Bauelemente “. Brandproben an Eisen¬
betonbauten hat der Deutsche Ausschuß für Eisenbeton schon
verschiedentlich vorgenommen und in den Jahren 1911,
1913, 1916, 1918, 1920 und 1928 darüber berichtet; nunmehr
sind auch in Österreich bemerkenswerte Versuche der Art
ausgeführt worden. Zu diesem Zweck wurden zwei ganz
gleiche Brandhäuser errichtet, 3,60 m lang und breit mit 2,50 m
lichter Höhe. Eingebaut waren vier verschiedene Arten von
Umfassungswänden und vier verschiedene Deckenarten, weiter
Deckenträger, Unterzüge und Säulen, die teils frei im Raum
standen, teils in die Außenwände eingebaut waren. Das erste
Haus wurde im Oktober 1930 ausgebrannt; das Feuer wurde
nach etwa 1 % Stunden von der Feuerwehr mit schwachem
Strahl gelöscht. An allen Meßstellen sind Hitzegrade von
1100 ’ C, an manchen sogar von 1200° C festgestellt worden.
Die angestrebte Branddauer war allerdings nicht erreicht. Das
längere Verweilen der Wärme in den Bauteilen auf dem Siede¬
punkte des Wassers zeigte, daß in den Schutzschichten noch
Feuchtigkeit vorhanden war. Das zweite Brandhaus wurde
daher zunächst fünf Tage lang durch Koksöfen ausgetrocknet
und dann Anfang Dezember 1930 ausgebrannt. Der Versuch
dauerte etwa drei Stunden, gelöscht wurde das Feuer nicht.
Dieses Mal sind an einigen Stellen Wärmegrade von reichlich
12000 C erreicht worden.
Es würde zu weit führen, wollte
man hier die Einzelergebnisse dieser vielseitigen Versuche auf¬
führen. Besonders sorgfältig wurde der Einfluß der Hitze auf die
Stahlbauteile verfolgt und die Einwirkung auf die Eisenbeton¬
säulen, die zum Teil noch Druckproben unterworfen wurden.
Die Ergebnisse zeigen, daß unbedingte Beständigkeit von
Betonbauteilen bei Großfeuern, nicht selbstverständlich ist,
sondern daß das Eindringen der hohen Hitzegrade in die Bau¬
L.-M.
teile wirksam verhindert werden muß.
eines Jahres sicher

ll

'-)

7

für Handelszement 70
für frühhochfesten P.-Z.
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MITTEILUNGEN.
Konstruktion und Ausführung.
Kunst- und Strukturprobleme des Bauens.
Architekt Hugo Häring in Nr. 29 d. Bl.
ist bei einem Teil der Auflage in der zweiten Fußnote auf S. 429
ein Druckfehler enthalten. Es muß dort heißen Jahrgang XXVI
statt Jahrgang 1926.
Tn dem Aufsatz von

Schnellfahrt Hamburg-Berlin des Propeller‘Triebwagens.
Am 21. Juni 1931 fand in den frühen Morgenstunden eine
Schnellversuchsfahrt des Propeller-Triebwagens*) zwischen
Hamburg und Berlin statt. Die eigentliche Versuchsstrecke
lag zwischen Bergedorf bei Hamburg und Spandau-West. Sie
hat eine Länge von 258 km und wurde in 98 Minuten durch¬
fahren, so daß sich eine mittlere „Reisegeschwindigkeit“ von
158 km/h ergibt. Für größere Teilstrecken betrug die mittlere
Geschwindigkeit 170 km/h. Als Höchstgeschwindigkeit wurden
230 km/h erreicht. Diese Versuchsfahrt ist nicht als eine „tolle
Erfinderfahrt“ anzusehen, sondern sie ist als wohl vorbereitete
Ingenieurleistung zu bewerten. Damit soll natürlich in keiner
Weise das Wagnis verkleinert werden, das in jeder solchen Fahrt
liegt. Bedingungen der Reichsbahn waren: Keinesfalls zu früh
ankommen; bei Verspätung von mehr als einer Viertelstunde
Abbruch der Versuchsfahrt. Diest Bedingungen wurden glän¬
zend erfüllt. Für die Versuchsfahrt war unter Beachtung der
vorhandenen Krümmungen und der sonstigen Eigenheiten der
Strecke ein genauer Fahrplan aufgestellt worden, der auf Bruch¬
teile von Minuten genau eingehalten wurde. Bei dieser Fahrt
wurden 183 1 Benzin verbraucht.
Es ist hierdurch der Beweis geliefert, daß der KrukenbergWagen. infolge seiner leichten Bauart und seiner Stromlinien¬
form mit verhältnismäßig geringem Energieaufwand sehr hohe
Geschwindigkeiten zu entwickeln vermag und sich den Erforder¬

nissen des Betriebes und der Strecke in elastischer Weise an¬
passen kann. — Das Bremsproblem für hohe Geschwindigkeiten
wurde bei den Versuchen noch nicht gelöst. Die Strecke mußte
in größere Zonen unterteilt werden. Diese mußten vollständig
geräumt sein, ehe dem Wagen Fahrterlaubnis gegeben wurde,
damit ihm im Notfälle ein ausreichend großer Bremsweg zur
Verfügung stand. Derartige Schwierigkeiten würden natürlich
bei einer besonders für Schnellfahrten gebauten Strecke ent¬
fallen. Da eine solche infolge der wirtschaftlichen Verhältnisse
in Deutschland nicht geschaffen werden kann, ist für uns der
praktische, Wert der Versuchsfahrt zunächst darin zu erblicken,
daß ein Weg gezeigt wurde, auf dem im Bedarfsfälle beschleu¬
nigte Verkehrsbeziehungen geschaffen werden können, wobei
allerdings mit Rücksicht auf die vorhandenen Anlagen auf die
Ausnutzung der erreichten Höchstgeschwindigkeit zunächst
verzichtet werden muß.

*) Im VolksruuQde ,,Schienen-Zeppelin“ genannt; vgl. die Beschreibung im Jahig.
Bl., 9. 806.

Nachdem der Propeller-Triebwagen in Berlin von vielen
prominenten Persönlichkeiten und einer großen Zahl-Wissens¬
durstiger besichtigt worden war, ist er inzwischen mit eigener
Kraft, aber unter Einhaltung normaler Geschwindigkeiten,
über Düsseldorf nach seiner Heimat Hannover zurückgekehrt.

Norwegische Untersuchungen über Schäden an Staumauern
Zementmörtel.
Die Ergebnisse des Berichts eines 1926 berufenen Ausschusses,
an dessen Spitze Professor Halvorsen stand, verdienen auch
außerhalb Norwegens Aufmerksamkeit*).
Wenige bestehende Staumauern sind nach diesem Bericht
fehlerfrei. Die Fehler beziehen sich ebenso auf Beton- wie auf
steinerne Staumauern ; sie Bind im großen ganzen gleichartig
und treten überall gleich auf. Sie sind im allgemeinen örtlich
und verbreiten sich selten über die ganze Mauer. Das deutet auf
Ungleichheiten in der Zusammensetzung des Betons oder des

in

•) Vergl. a. über schwedische StaOmanern Jahrg.

1090 d.
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1929

<1.

Bl., S. 606.

Mörtels und in der Ausführung hin. Die Schäden treten vor¬
in den Arbeitsfugen auf. In den beschädigten Teilen
findet man im allgemeinen organische Stoffe sowie Eisen- und
oft Manganverbindungen abgelagert. In Ansehung der in den
Staumauern und in den unterliegenden Bauwerken unterge¬
brachten Werte ist eine planmäßige Unterhaltung unerläßlich.
Die Hauptursache der Zerstörung der Betonarbeiten unter Ein¬
wirkung des Wassers ist die Auslaugung des Kalkes aus dem
Beton. Die Voraussetzungen für das Eindringen des Wassers
bilden Risse an der Oberfläche infolge Schwindens und Tem¬
peraturschwankungen. Der verhältnismäßig schnelle Verlauf
der Zerstörung beruht auf zu mageren Mischungsverhältnissen
und ungleicher Materialverteilung. Eine Reihe besonderer Ver¬
hältnisse und Reaktionen chemischer Natur, die auf die Betonzerstorung und Kalkauflösung Einfluß haben und mit dem
Gehalt des Wassers an organischen Bestandteilen und Eisenund Manganverbindungen Zusammenhängen, muß den Gegen¬
stand weiterer Untersuchungen bilden. Jeder Betonkörper, der
demDurchgang säurehaltigen Wassers ausgesetzt ist,wird früher
oder später ganz oder teilweise auf Grund der Auslösung von
Kalk und Kalkverbindungen zerstört. Zuerst wird Kalkhydrat
gelöst und danach die schwerer löslichen Kalksilikate und Kalkaluminate. Die Geschwindigkeit, mit der eine Zerstörung vor
sich geht, beruht auf der Beschaffenheit des Wassers und des
Betons und auf dem Zementgehalt. Wird das Leck größer, so
macht sich auch mechanische Abnützung geltend. Die Mittel
zur Abhilfe sind danach zu unterscheiden, ob es sich um Neu¬
anlagen oder um Ausbesserung und Sicherung fertiger Stau¬
mauern handelt,
Neuanlagen. Aufgeteilte Staumauern und dünne Gewölbekonstruktionen sind in materialtechnischer Hinsicht Schwergewichtsdämmen vorzuziehen. Bei den letzteren kann eine
Isolierschicht auf der Wasserseite angewendet werden, um die
Rißbildungen zu überdecken. Diese Isolierschicht muß aber
vollständig elastisch und gegen mechanische Angriffe geschützt
sein. Man hat jedoch noch keine genügende Erfahrung, weder
über die Haltbarkeit der Isolierstoffe im Wasser noch auch
über die Art, wie diese Schicht angebracht werden soll. Durch
Anwendung eines guten Anstrichmittels kann man bis zu einem
gewissen Grad die Rissebildung vermindern und dadurch auch
die Lebensdauer des Betons erhöhen; doch wird eine Beton¬
mauer dadurch nicht völlig gegen Wassereindringen, Angriffe
von der Oberfläche oder mechanische Beanspruchungen ge¬
schützt. Durch Anbringung einer elastischen Dichtungsplatte
vor der Staumauer und durch Dränierung des Raumes zwischen
Dichtungsplatte und Staumauer erzielt man Trockenlegung der
Hauptmasse der Staumauer und dadurch ihren Schutz gegen
Angriffe durch Wasser.
Ausbesserungen. Für die Wahl des Abhilfeverfahrens sind ört¬
liche Verhältnisse und wirtschaftliche Gesichtspunkte von Be¬
deutung. Es gibt folgende Verfahren: In einzelnen Fällen, bei
weniger wichtigen Anlagen und bei Staumauern, die im allge¬
meinen unter Wasser stehen, kann bei der Möglichkeit zeit¬
weiser Trockenlegung eine gründliche Ausbesserung von Schä¬
den an Putz und Beton genügen. Ein gutes Anstrichmittel kann
schützend wirken. Ebenso können an. steinverkleideten Stau¬
mauern die Fugen erneuert werden. Dabei kann die Anwen¬
dung einer elastischen Isoliermasse innerhalb der Fugen in Frage
kommen oder eine elastische Isolierschicht, wie oben ge¬
schildert, oder eine Dichtungsplatte vor der Staumauer; eine
Zementeinspritzung kann oft Abhilfe bringen bei Staumauern,
die nicht ohne teuere Betriebsunterbrechung oder große Aufdämmungskosten trockengelegt werden können.
Hauptsächlich gilt für alle Betonausführungen, wenigstens in
Norwegen, daß mehr als bisher auf Herstellung erstklassigen,
dichten Betons Gewicht gelegt werden muß.
Dr, S.
Zweite Moselbrücke bei Koblenz.
Ende 1927 wurden von der Stadt Koblenz verschiedene
Brückenbaufirmen für Massivbau und für Eisenkonstruktion
ersucht, gegen eine Vergütung von 2000 RM einen Entwurf
nebst bindendem Preisangebot für eine zweite Moselbrücke
einzureichen. Da der Eisenbauverband wegen der festge¬
setzten Art des Zuschlages eine Beteiligung abgelehnt hatte,
wurde nur von einer außenstehenden Firma ein Entwurf für
eine Eisenkonstruktion eingesandt, während die übrigen Ent¬
würfe Massivkonstruktioneri in Beton vorsahen. Von diesen
empfahl die eingesetzte Prüfungskommission der Stadt den¬
jenigen von der Firma Grün u. Bilfinger in Mannheim in erster
Linie zur Ausführung. Ueber diese Ausschreibung und das
erstattete Gutachten iBt in Nr. 10 des Jahrg. 1928 d. Bl., S. 166,
berichtet worden, wobei darauf hingewiesen wurde, daß die
Konstruktionsarten keine großen Verschiedenheiten aufwiesen.
Der Bau der Brücke erlitt nun eine lange Verzögerung durch
die Schwierigkeiten der Finanzierung. Es bedurfte jahrelanger
zugsweise
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Verhandlungen, bis Ende 1930 die Geldmittel durch Zu¬
wendungen vom Staat, von der Provinz sowie durch Anleihe¬
mittel der Stadt soweit sichergestellt waren, daß dem Brücken¬
bau wieder nähergetreten werden konnte.
Die Stadt Koblenz ging nun weiter in der Weise vor, daß sie
erneut eine größere Zahl von Beton- und Eisenfirmen zur Ein¬
reichung von Entwürfen mit Preisangeboten aufforderte. Ob¬
gleich weder Preise ausgesetzt waren, noch eine Vergütung in
Aussicht gestellt wurde, gingen nicht weniger als 60 Entwürfe
mit den verschiedenen Varianten rechtzeitig ein. Eine Be¬
urteilungskommission, die aus drei auswärtigen Sachverstän¬
digen bestand, kam nach eingehender Prüfung ebenfalls zu dem
Ergebnis, der Stadt die Ausführung in Eisenbeton zu emp¬
fehlen.
Nun setzte ein Kampf zwischen Eisenbaufirmen und Eisen¬
betonfirmen ein, der namentlich in der Tagespresse ausge¬
dehnte Bedeutung gewann und teilweise eine scharfe Wendung
nahm. Auf beiden Seiten wurde der Nachweis zu führen
versucht, daß die von ihr vertretene Richtung in konstruktiver
und wirtschaftlicher Beziehung die meisten Vorteile bieten
würde. Ferner erhob die Rheinstrombauverwaltung gegen die
empfohlenen Entwürfe den Einwand, daß sie wegen der
Schrägstellung der Strompfeiler zur Stromrichtung der Mosel
keinen dieser Entwürfe genehmigen könne und daß im
Schiffahrtinteresse die Pfeiler parallel zur Stromrichtung stehen
müßten.
Da hierdurch wieder eine Änderung der Pläne notwendig
wurde, so fand eine nochmalige dritte Ausschreibung mit
Kostenanschlägen statt. Auch jetzt beteiligten sich 19 Firmen
an dem Wettrennen. Die eingegangenen Entwürfe wurden von
den drei früheren Gutachtern, denen noch ein weiterer Sach¬
verständiger beigegeben war, eingehend geprüft mit dem ein¬
stimmigen Ergebnis, die Stahlbauentwürfe als hervorragend zu
bezeichnen, jedoch der Stadt aus schönheitlichen und wirt¬
schaftlichen Erwägungen den Entwurf der Ph. Holzmann A.-G.,
Frankfurt a. Main, zur Ausführung zu empfehlen. Hiernach
soll die Mosel auf zwei Strompfeilem mit Eisenbetonbogen
überbrückt werden.
Diesem Vorschläge ist die Stadt gefolgt, und die Stadtver¬
ordnetenversammlung hat dem Beschluß mit 25 gegen 15 Stim¬
men zugestimmt. Eine ungewöhnliche Art der Ausschreibung
ist damit zum Abschluß gekommen; sie hat der Privatindustrie,
wie von sachverständiger Seite geschätzt wird, sicher 400 000
RM Unkosten verursacht.
Die Baukosten, die nach der Ausschreibung von 1927 zwischen
3,6 und 6,5 Millionen RM betragen sollten, sind von der Firma
Holzmann für ihren Entwurf zu 5,2 Millionen errechnet.
St.

BuchbesprechungenWasmuths Lexikon der Baukunst.
Zweiter Band, C bis Gyp. Berlin, Verlag Emst Wasmuth
A.-G. Preis in Halbleder 60 RM.
Der zweite Band hält das was der erste *) versprach: die Reich¬
haltigkeit des Textes und die erschöpfende Sorgfalt in der Aus¬
wahl der Stichworte ist dieselbe. Beibehalten ist auch der lexika¬
lische Grundgedanke der selbständigen, von den Verfassern ge¬
zeichneten Beiträge. Der Charakter des Lexikons als Handbuch
der „Baukunst“ und die Betonung des Baukünstlerischen in
engerem Sinne tritt diesmal vielleicht noch schärfer hervor.
Die Stichworte: dänische, deutsche, dalmatinische, englische,
französische, finnländische, griechische, gotische Baukunst sind
Titel für ebensoviel Sondermonographien, die in knapper Form
die geschichtlichen Tatsachen mit den Leitgedanken der Ent¬
wicklung und ihrer kulturhistorischen Eingliederung zu lexika¬
lischer Uebersicht verbinden. Vielleicht gehen die Abschnitte
über die Baukunst des Orients und Asiens gegenüber den euro¬
päischen zu sehr in die Breite. Artikel wie die über deutsche
und französiche Baukunst verdienen besondere Anerkennung,
auch in dem Bemühen, einen objektiven Standpunkt zu der
jüngsten Entwicklung einzunehmen, die ja nirgends mehr in
Fluß ist als gerade hier.
Der technische Teil des Bandes bringt wichtige Stichwörter wie
Eisen, Eisenbeton, Glas, Grundbau, deren Behandlung überall
das Bemühen zeigt, neben den wissenschaftlichen Grundlagen
praktische Details — oft in konstruktiven Einzelzeichnungen —
zu klären. Bewunderungswürdig bleibt auch hier wieder die
Hingabe, mit der den zahllosen Phantasienamen neuer Bau¬
stoffe und Baustoffverbindungen nachgespürt wird, wenn
offensichtlich auch vieles davon bald nicht mehr sein wird als
eine ephemere Namenphantasie. Hervorzuheben sind in dem
Band eine Reihe von Stichwörtern aus der Gebäudekunde:
Empfangsgebäude der Eisenbahn, Flughäfen, Friedhöfe, Frei¬
badeanstalten, Fabriken, Filmproduktionsanstalten, Garagen,
*) Vgl. Jfthfg. 1Ö30 d. Bl., 9.263.

Gerichtsgebäude, Gefangenenanstalten (Literaturangabe ?), Ge¬
wächshäuser usw, — um nur das wichtigste zu nennen. Ge¬
legentlich behindert hier der lexikalische Zwang zur Abgren¬
zung (z. B, bei Fabriken und Industriebau) die umfassende
Behandlung, aber überall ist der letzte Stand der Entwicklung
festgehalten, so daß damit ein auch für den Praktiker unmittel¬
bar verwendbarer Stoff sehr glücklich zusammengefaßt ist oder
doch sein wird, wenn das Lexikon vollständig vorliegt. Der
Städtebau schließt sich ebenbürtig an mit Aufsätzen über
Freiflächen, Grünflächen, Gartenstadt. Bei diesem Gebiet
bleibt allerdings nach wie vor als begründeter Wunsch die Forde¬
rung nach Mitteilung moderner Stadtpläne zu erheben. Unter
den bauwissenschaftlichen Aufsätzen ist den grundlegenden
Arbeiten von Alexander Klein über die Systematik der Grund¬
rißbildung für Wohnungen mit Recht ein breiter Raum ge¬
widmet. Ein außerordentlich gründlicher Aufsatz wie der
über Finanzierung sei zum Schluß hervorgehoben als Bei¬
spiel dafür, daß auch die wirtschaftliche Seite des Bauwesens
in diesem schönen Lexikon der Baukunst nicht zu kurz kommt.

Fr.

G.

L.

Bauarbeiten am Nachbargrundstück.
Technische Winke für Ausschachtarbeiten, Abfangungen,
Unterfahrungen und bauliche Einzelheiten; Rechtsfragen.
Von Dr.-Ing. Luz David, Magistratsoberbaurat in Berlin.
Berlin 1981. Julius Springer, IV u. 50 S. in 80 mit Stich¬
wortverzeichnis u. 10 Abb. In Pappe 3,60 RM,
Das Schrifttum der Baukunst ist um ein wertvolles Büchlein
bereichert worden'. Die Unkenntnis der Tragweite sorgloser
Arbeiten am Nachbargrundstück ließ schon öfters Verdruß
und Unkosten hinsichtlich nachbarrechtlicher Fragen ent¬
stehen; nur allzuoft bewahrheitete sich das' Scherzwort, daß
das Bauen mit einer Ausschachtung beginnt und mit einem
Rechtsstreit endet. Der Verfasser bringt in der vorliegenden
Schrift nicht allgemein bekannte technische Feinheiten bei
Schacht- und Steifarbeiten und geht auf die. rechtlichen Ver¬
hältnisse kurz umrissen ein. Für den Techniker, dürften
manche „während des Baus sich ergebenden Schwierigkeiten“
von vornherein durch die gegebenen Hinweise auf rechtliche
Dinge vermeidbar geworden sein; dem Juristen sind viele
Anregungen besonders durch die Behandlung amerikanischer
Rechtsverhältnisse gegeben, die ihn —- es wäre zu wünschen —
dem Denken und der Sprache des Technikers näher bringen
dürften.
Von der Notwendigkeit.bzw. der Vermeidung einer Gelände¬
vertiefung (§ 909 B,G.B.) ausgehend, wird der Leser mit
Spannungszuständen, Setzungserscheinungen und mit der
Wertminderungsfrage bei eintretenden Schäden am Nachbar¬
hause vertraut gemacht; es folgt die Behandlung von Unter¬
fahrungen, Absteifungen und Lastabfangüngen.
Der Abschnitt über, das ,,Uebergreifen des Bodendrucks auf
den Nachbar“ mit der grotesk klingenden Tatsache, daß es
trotz Spundwand usw:, nicht möglich ist, ein Bauwerk zu
errichten, ohne — genau genommen — in die Rechte des Nach¬
barn einzugreifen,, leitet zu dem Hauptabschnitt „Unzulässige
Immissionen (Einwirkungen)“ (§ 906 B.G.B.) über. Die Er¬
örterungen über Erschütterungen und Schwingungen (BebenSchall-Ultraschall) in ihrer Wirkung auf Hausbewohner und
Gebäude, über Bauschäden infolge unzureichender Gründung,
infolge Untergrundveränderung durch Erschütterungen, Grund¬
wasserspiegelsenkung usw. enthalten bereits die Erfahrungen
der jüngsten Zeit.
.

.

Mit den Abschnitten „Nachbarrechtliches

aus den Vereinigten
Staaten“ (Common law und Statutes) schließen die wertvollen
Ausführungen. Möge die Anregung zur Schaffung von Richt¬
linien für Rechte und Pflichten bei Arbeiten am Nachbar¬
hause, ferner über Erträglichkeitsgrenzen bei Immissionen
von Schwingungen und Erschütterungen bei Bauherren und
Unternehmern, bei Richtern und Anwälten ihren verdienten
Widerhall finden.
Dr.-Xng, Biermann.

Tätigkeitsbericht der Preußischen Versuchsanstalt für Wasser¬
bau und Schiffbau Berlin für das Rechnungsjahr 1929130.
Von Seifert. Berlin NW87, 1930. Selbstverlag der Versuchs¬
anstalt. 31S.ingr.8°. Geh.
Wie in den Vorjahren gibt auch dieser Bericht einen kurz
ehaltenen Überblick über die Forschungsarbeiten und deren
kgebnissc, die in den Abteilungen für Wasserbau, für Schiff¬
bau und für Erdbau im Rechnungsjahre 1929/30 in der Ver¬
suchsanstalt ausgeführt wurden. Die rege Inanspruchnahme
der Einrichtungen der Berliner Versuchsanstalt durch zahlreiche
Behörden und Baufirmen ist ein erfreuliches Zeichen dafür,
daß die Erfolge der Versuchstechnik immer mehr Beachtung
und Würdigung finden.
Wi t

f

Analytical calculation of complicated air-duct.
Von P. N. Kamenev. Edited by the Author,Stalino(Donbass).
Ukraine. 54 S. mit 18 Abb. u. 2 Tab.
Nach einer Besprechung der von Dr.-Ing. V. Blaeß benutzten
Methode des äquivalenten Querschnittes („Die Strömung in

Röhren“, München-Berlin 1911) zur Berechnung der Rohrver¬
zweigungen und der Rohrnetze von Lüftungsanlagen entwickelt
der Verfasser zwei eigene Berechnungsweisen, die der Änderung
der jeweiligen Geschwindigkeitshöhen und der Druckverhält¬
nisse unter Beachtung des Bemoulli* Satzes Rechnung tragen,
wobei auch die Reibungswirkung berücksichtigt wird. Aus¬
gerechnete Beispiele und Tabellen sollen die Anwendbarkeit
erleichtern. Zum Schluß nimmt der Verfasser zu dem Berech¬
nungsverfahren von Professor Ritchell Stellung. Die kleine
Schrift verdient Beachtung.
Danzig.
R. Winkel.
Gewerbearchiv für das Deutsche Reich .
Wiederum liegt mit dem Erscheinen des vierten Heftes ein
Band der Zeitschrift für Gewerbe- und Arbeitsrecht (der 28.)
abgeschlossen vor, und wiederum enthalten die Hefte, nach den
Paragraphen der Gewerbeordnung gegliedert, für den Bau¬
beamten bemerkenswerte Entscheidungen und Verordnungen,
so z. B. den Erlaß des Reichswirtschaftsministeriums über die
Führung der Berufsbezeichnung „Baumeister“ und Entschei¬
dungen des preuß.Obervcrwaltungsgerichts grundsätzlicher Art
über die Zuverlässigkeitsanforderungen für die Ausübung des
Gewerbebetriebs als Bauunternehmer. — Die Hefte erscheinen
bei Franz Vahlen in Berlin W 9 und kosten für den vollstän¬
digen Band 20 RM.

„Der Große Brockhaus“.
Handbuch des Wissens, 15. Aufl. Band 8 (H-Hz),'796 Seiten,
mit vielen Abbildungen und Karten, reiht sich den voraufge¬
gangenen Bänden würdig an. Wieder ist festzustellen eine weit¬
gehende Gründlichkeit, die sich mit Allgemeinverständlichkeit
in bestem Sinne verbindet, wieder überrascht die Vielfalt des
Gebotenen in Wort und Bild bei einer Ausstattung, die schon
das Durchblätfcem zum anregenden Vergnügen macht.

AMTLICHE NACHRICHTEN.
Preußen.
Der Regierungs- und Baurat (W.) Blell bei der Regierung in
Frankfurt a. d. Oder ist zum Oberregierungs- und -baurat er¬
nannt worden.

Versetzt sind die Regierungsbaumeister (H.) Bauer von
Beeskow nach Pillkallen, Härtel von Adenau nach Königsberg
i. Pr., Rieck von Elbing nach Guben undRiemannvon Kassel

nach Beeskow.
Der Regierungsbaurat (W.) Otto Hoffmann bei der Regierung
in Osnabrück ist in den dauernden Ruhestand versetzt worden.
Der Regierungsbaurat (W.) Ecke, Vorstand des Wasserbau¬
amts in Magdeburg, ist gestorben.

*
Erlaß, betreffend zeichnerische Darstellung der Abänderung
von Fluchtlinienplänen.
Berlin, den 9. Juli 1931.
Das bei der Stadt Kiel angewandte Verfahren, Aenderungen
förmlich festgestellter Fluchtlinien in der Weise durchzu¬

führen, daß die neuen Fluchtlinien in die alten Pläne anders¬
farbig eingetragen werden, vermag ich nicht als angängig zu
erklären. Ein Bebauungs- oder Fluchtlinienplan ist eine Ur¬
kunde von so wichtiger Bedeutung, daß Aenderungen nach
ihrer förmlichen Feststellung unzulässig sind.
Sollen förmlich festgestellte Fluchtlinien aufgehoben oder
geändert werden, so kann dies nur in der Weise erfolgen, daß
neue Pläne angefertigt werden, in denen die bestehenden
Fluchtlinien schwarz, die geplanten Aenderungen rot darge¬
stellt werden.
Nur soweit im Laufe des Festsetzungsverfahrens, etwa auf
Einsprüche hin — also vor der förmlichen Feststellung —, die
geplanten Fluchtlinien geändert werden, hat sich eine Dar¬
stellung dieser Aenderungen in anderen Farben eingebürgert
und bewährt.
Der preußische Minister für Volkswohlfahrt.
In Vertretung

II.

2602/16. 3.

Scheidt.
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Geschäftshaus und Umformerwerk „AlemnderplcUz".

Architekt; Professor Alfred Grenander

(f),

Berliner Untergrundbahn.

Berlin.

Ansicht des Umformerwerkes vom Hof

II.

ALFRED GRENANDER.
Der hier dargestellte Bau ist eine der letzten großen Arbeiten von Professor Alfred Grenander, der jetzt, 68 Jahre
alt, in Berlin gestorben ist. Er war nach Geburt und Nationalität Schwede. Als Student kam er 1885 nach Berlin
und später in den Arbeitskreis um Alfred Messel. Über die Messelsche Neudeutung vorhandener Formen wuchs er
hinaus zu schöpferischer Neugestaltung aus Material und Konstruktion. Ausschlaggebend in dieser Entwicklung
war seine Berufung als Architekt der Untergrundbahn um 1900. Die Anregungen des Jugendstils um die Jahrhundert¬
wende verarbeitete er hier — unter dem disziplinierenden Zwange der konstruktiven und betrieblichen Forderungen
dieses auch im Sinne von Vorbildlosigkeit modernen Verkehrsmittels — zu einer überzeugend adäquaten, ausdruck¬
vollen Formung bei aller Zurückhaltung in den Einzelheiten. Seine besten Leistungen aus dieser Zeit wirken noch
heute ,,modern“ wie damals, und ihre konsequente Weiterentwicklung bis zu einem Meisterwerk vom Range der neuen
Tiefbahnsteige des U-Bahnhofs Nollendorfplatz (1926)* zeigt die Wurzelechtheit seines Könnens. Bei den — nicht
häufigen — großen privaten Bauaufgaben, etwa den Verwaltungsgebäuden für die Maschinenfabrik Loewe und die
Knorrbremse-A.-G., gelang es Grenander nicht in gleichem Maße, die knappe Eleganz der großen Form festzuhalten.
Vielleicht war dieser ganz innerliche, zutiefst vornehme Mensch nicht robust genug, um die vielen Wechselfälle im
privaten Baubetrieb zu meistern. Um so mehr befähigte ihn seine Wesensart zum Lehramt, das er lange Jahre an den
Vereinigten Staatsschulen für freie und angewandte Kunst in Berlin ausübte. In den vielen Betriebsgebäuden seiner
alten vertrauten Bauherrin, die nach dem Krieg entstanden, und- auch bei den „nebensächlichen “ Aufgaben einer
großen Zahl von Bahnhoferweiterungen zeigte er sich bis zuletzt als der unübertroffene Meister einer vergeistigten
Sachlichkeit, die für die Entwicklung des neuen Bauens mitbestimmend gewesen ist.
Dr. G. L.
*)

Vgl. Jahrg. 1930 d. Bl., S. 413 u. 445.
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GESCHÄFTSHAUS UND UMFORMERWERK „ALEXANDERPLATZ“.
BERLINER UNTERGRUNDBAHN.
Architekt: Professor Alfred Grenander (f), Berlin.

für Läden und Geschäftsräume bestimmt
sind. Im äußeren Aufbau zeigen Umformergebäude und
Bürohaus die gleiche straffe Haltung, die im wesentlichen
von der Klinkerverblendung bestimmt wird. Scheiben- und
Fensterumrahmungen sind beim Bürohaus, das als Stahl¬
skelett konstruiert ist, mit Muschelkalk verkleidet, beim Um¬
former tritt an Stelle des Natursteins das struktive Element
des Betons, entsprechend seinem Aufbau als Eisenbeton¬
skelett. Die Fenster charakterisieren die verschiedenen Ge¬
bäudeinhalte Beim Umformer setzen sich in weitem Abstande
hochformatige Eisenfenster bündig in die Fläche, beim Büro¬
haus reihen sich breitgelagerte Holzfenster in kräftigem Relief
zu langen Horizontalen. Der knappe und zügige Charakter
des Äußern ist im Innern übersetzt in helle, glatte Flächigkeit,
die beim Umformer die Rhythmik der technischen Apparatur
in voller Stärke sprechen läßt. Die Baukosten betrugen für
das Geschäftsgebäude rund 2 200 000 RM, für den Umformer
rund 1 200 000 RM. Mitarbeiter bei Entwurf und Ausführung
war Dipl.-Ing. Tschimmer. Jedes Gebäude beanspruchte
etwa ein Jahr Ausführungszeit.

Im Zusammenhang mit dem Bau der zweiten Nordsüd¬
linie der Berliner Untergrundbahn von Gesundbrunnen über
Alexanderplatz bis Neukölln, die im April 1930 eröffnet wurde,
entstanden drei neue Stromversorgungsanlagen: die Umformer¬
werke Hermannplatz, Pankstraße und Alexanderplatz. Uber
die bauliche Erscheinung der beiden ersten ist im Jahrg. 1929
d. Bl. auf S. 825 ff. berichtet worden. Das Umformerwerk
Alexanderplatz, das sechs Großgleichrichter zu je 1100 kW
faßt und das zugleich die Fernsteuerung des bedienungslosen
Umformerwerkes Pankstraße besorgt (Einrichtung SiemensSchuckert), ist ein zweigeschossiger Bau auf dem Hinter¬
gelände eines Eckgrundstückes an der Kaiser-Wilhelm-Straße
und Dircksenstraße. In unmittelbarer Nähe liegt der Alexander¬
platz, ein Verkehrsknoten erster Ordnung, an dem vier Untergrundlinien in einem zweigeschossigen unterirdischen Bahnhof
Zusammentreffen, den die Stadtbahn schneidet und der das
Zentralmarkthallengebiet erschließt. Gründe genug, das Grund¬
stück in seinem vorderen Teil, der bogenförmig von der Unter¬
grundbahn unterfahren wird, stark auszunutzen. Das geschah
in einem siebengeschossigen Bürohaus, dessen Erdgeschoß und
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Umjormerwerh, Querschnitt.

UmformerwerJc , Längsschnitt.
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Ansicht Ecke Kaiser-Wilhelm-Straße und Dircksenstraße.

Erdgeschoß.
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M. 1:500.

Umformer werk.

Umformerwerk.

Obergeschoß.

Erdgeschoß.
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Architekt: Professor
Alfred Grenander (f),
Berlin.

U mformerwerk.
Ansicht vom, Hof I.

GESCHÄFTSHAUS UND UMFORMER WERK „ ALEXANDERPLATZ “.
BERLINER UNTERGRUNDBAHN.

VEREINFACHTE FORMEL ZUR RERECHNUNG VON MASSIVDECKEN.
Von Privatdozent Dr.-Ing, Hasse, Berlin.
Die hier als bekannt vorauszusetzende Formel für Massiv¬
decken
7

r

--4

.

Cf

(I)

Mm =

(in kgm)

Annahme von h. Man geht also von dieser Annahme aus und
ist im allgemeinen zufrieden, wenn man keine unzulässige
Druckspannung erhält. Nur wenn r zu klein ausfällt, pflegt
man die Rechnung zu wiederholen, dagegen wird ein zu großer
r-Wert, der die zulässige Druckspannung nicht voll ausnutzt,
meist hingenommen. Der Sonderfachmann wird mit Hilfs¬
tafeln und Erfahrungswerten leichter über diese Schwierig¬
keit hinwegkommen, aber die ingenieurmäßigen Zusammen¬
hänge sind damit nicht geklärt, obwohl die algebraischen
Beziehungen einfach genug sind, man braucht sie nur richtig
miteinander zu verbinden. Bezeichnet q die gesamte gleich¬
mäßig verteilte Last in kg/qm, l die Stützweite in m und
n den Einspannungsgrad (unbenannte Zahl), so ist bekanntlich
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(II)

n

oder (in kgcm)
Mc = 100 M m = 100 ql\
Für die Druckbreite b 100 cm wird dann
--

in der h die Nutzhöhe in cm, Mc das Biegungsmoment in
kgcm, b die Druckbreite in cm und r den bekannten Schlüssel¬
wort für die Spannungsverhältnisse und die Eisenbemessung
bezeichnen, führt nur dann zu brauchbaren Werten für r, wenn
für M und h bereits passende Annahmen vorliegen. In den
weitaus häufigsten Fällen — gleichmäßig verteilte Belastung —
ist hierin Mc entscheidend bedingt durch richtige vorherige

qP

(III)

=

Mc

'

(IV)
n
Dieser Wert ist also zahlenmäßig gleich dem Werte von M m ,
aber nur für b 100 cm. Unter diesem Vorbehalt wird aus
Gleichung(I) und (IV)
b

V

n

V

n

(V)

Schon die Verwendung dieser Gleichung würde den Rech¬
nungsgang gegenüber dem landläufigen merklich vereinfachen;
denn man könnte den mit einer vorläufigen Annahme von h
ermittelten Wert q nach Durchführung der Rechnung mit dem
errechneten Wert von h so lange berichtigen, bis h „von rechts“
und h „von links“ keinen merklichen Unterschied mehr auf¬
weisen.
Hierauf zielt auch das zu zeigende neue Verfahren ab, nur
in etwas vereinfachter Form, die den Einfluß des dergestalt
planmäßig geänderten Wertes von h unmittelbar in den Dienst
der Rechnung stellt.

Hieraus ergibt sich für q> die leicht errechenbare und handliche
Bei wert taf ei:
Tafel der Beiwerte <p.

Nutzlast: p kg/qm
Fußboden: gf

i

kg/qm

!T

^

\

-

i

$

Deckenputz :g+ kg/qm

i

Abb. 1 .

g2 *mh

>q'=mh'

+ 09 + 04+0^0'

in der Gliederung

(VI)

(VII)

0'

0,013
0,013
0,012
0,012
0,012
0,012
0,010

0,60
0,56
0,53
0,51
0,49
0,44
0,40

Für Steineisendecke

9

,,
,,

35

q<

=
—

= 14) wird
cm, n = 8 , r — 0,447 und

100 kg/qm
350
450 kg/qm

=

q>

==0,60.

(XV)

•

Vorläufige Annahme:

“ 25om
A

Nachprüfung:

= 3,00 y 25,0 + 35,4 = 23,5

cm.

A = 3,00 1/23,5 + 35,4 = 23,0 cm.
Weitere Nachprüfung ist nicht erforderlich.
Der Endwert von A kann auch ohne weiteres hinter Glei¬
chung (XIV) hingeschrieben werden. Jeder Prüfende wird sich
leicht mit dem Rechenschieber Gewißheit darüber verschaffen,
daß der angegebene Wert die Gleichung identisch erfüllt. Die
eigentliche Rechnung dürfte damit auf ein Kleinstmaß zurück¬

geführt sein.
Möglich ist hiernach je nach den Zulassungen und der
Höhe der toten Schicht etwa ein Deckenstein von 20 cm Höhe
mit 5 cm Aufbeton oder ein solcher von 22 cm Höhe mit
3 cm Aufbeton. Die Eisenbestimmung bedarf keiner weiteren
Erläuterung.

Anmerkung: Ergibt der

erste Rechnungsgang, daß der

statisch notwendige A-Wert kleiner sein würde als-^=-, so bleibt
27
bekanntlich die zugelassene Druckspannung unausgenutzt.
Der erhöhte Wert von r gestattet daher eine Ersparnis an
Eisen. In diesem Falle muß also r aus dem gegebenen A in
der landläufigen Form oder wie folgt berechnet werden. Glei¬
chung (XIII) ergibt

(XIV)

r

für r: 0,447; 0,411; 0,345;
14 und 24;
ra: 8 , 9, 10, 11, 12, 15

0,67
0,64
0,60
0,58
0,52
0,47

(ra

=

rf/-^- ■]/& + A'^? ?]/A + A\

0,47
0,43
0,41
0,39
0,37
0,34
0,30

0,71

= 35,4
Mit Stützweite l = 5,00 m wird somit
A = 5,00 0,60 |/A + 35,4.
A'

Nun sind die gangbaren Werte

„

0,015
0,015
0,015
0,013
0,013
0,013
0,013

0,56
0,52
0,49
0,47
0,44
0,40
0,36

0,77
0,73
0,69
0,66
0,63
0,56
0,51

7

V

hervortreten.
Vergegenwärtigt man sich, daß derartige Aufgaben meist
gruppenweise auftreten, wobei r, m und oft auch n innerhalb
einer ganzen Gruppe gleich bleiben und nur l sich stufenweise
ändert, so kann man trennen:

m

0,017
0,017
0,016
0,015
0,015
0,013
0,012

o.)

04

auf
stehen
algebraischem Boden, h ist selbständig als Funktion aller
übrigen bedingenden Größen dargestellt, aber nicht ent¬
wickelt. Infolgedessen ist dies noch keine fertige Bestimmungs¬
gleichung für A. Theoretisch liegt eindeutige Bestimmbarkeit
vor, aber nur durch die verhältnismäßig mühsame Entwick¬
lung einer quadratischen Gleichung, die keine handlichen
Wurzelwerte ergibt, so daß die weitere Verfolgung dieser
Lösungsmöglichkeit für die hier gesteckten praktischen Ziele
ausscheidet.
Wohl aber läßt der Aufbau der Gleichung erkennen, daß
der Proberechnung, die wir also auch hier — aber planmäßig
geleitet — in Kauf nehmen müssen, ungleich festere Wege
gewiesen sind, die zwangläufig einem beliebig genauen Endwert zuführen. Eine kleine Umformung läßt dies noch klarer

,,

tn—24

(Decke).=

03

(XIII)
*(* + *).
rl\/
Endgleichung
wir noch vollkommen fest

■

9

6

25 kg/qm
(Fußboden).=
(tote Schicht s.
... = 40

0X

Die Gewinnung einheitlicher Beiwerte wird erleichtert,
wenn man in q' die (gedachte) Belastungshöhe h' einführt, so daß
(XT)
q' = mh'
und
(XII)
0 = 02 + q< = m (A + h')
geschrieben werden kann. Damit geht Gleichung (V) über in

h=l

8

As»
10

5

;

eingeschlossen sein.

Mit dieser

0,43
0,39

4

A fp »1=24 >»=14
m = 24 m— 14
Io"

3

10

C

r = 0,345

In dieser Tafel gibt Abteilung A in den Spalten 1 und 3
die y’-Werte bei r = 0,447 (1200/36) für m = 14 und 24, fallend
geordnet nach steigenden Werten von n Abteilung B enthält
in Spalte 4 und 6 die entsprechenden Werte für r= 0,411
(1200/40); schließlich liefert Abteilung C in Spalte 7 und 9
die <p-Werte für r = 0,345 (1200/50). Die Spalten 2, 5 und 8
enthalten die Zwischenwerte für Einschaltungen, falls m einen
hier nicht vorgesehenen Wert annehmen sollte. Ebenso kann
auch nach Bedarf für jeden Zwischenwert von r eingeschaltet
werden. Es ist also grundsätzlich möglich, jedes beliebige
Spannungsverhältnis zu. berücksichtigen. Alle Einschaltungen
können geradlinig erfolgen, denn in Kurvenform zeigt die Tafel
für alle Beziehungen fast ganz gerade Linien, deshalb sind auch
Vorschaltungen für r>0,447 und r< 0,345 unter Verwendung
der benachbarten Innenwerte unbedenklich.
Auch die Eisenwerte werden am zweckmäßigsten auf dem
Wege über A (und y) ermittelt; denn A wird ohnehin für die
Bestimmung der Konstruktionsmerkmale gebraucht. Einige
Hinweise seien für den praktischen Weg bis A an zwei Bei¬
spielen gegeben.
Erstes Beispiel. Aus den Anforderungen der Aufgabe
möge sich ergeben haben:

führen können. g l und g 4 folgen ebenso wie p unmittelbar
aus den Anforderungen der Aufgabe, dagegen bedarf der Ge¬
wichtsanteil jfy noch der Klarstellung.
Die tote Schicht hat bei Eisenbeton im Durchschnitt
1,5 cm Stärke, wiegt also 1,5-24 = 36 kg/qm, bei Steineisen¬
deeken ist sie bis 2,5 cm stark und wiegt im Mittel 2,5 • 14
= 35 kg/qm. Für die vorliegenden grundsätzlichen Unter¬
suchungen bewahrt uns also ein gemeinsamer Durchschnitts¬
wert von 40 kg/qm sicher vor zu günstigen Annahmen.
Wir können also zusammenfassen:
01 + Qi + 04^ 00 ( k g/q m )
(VIII)
und
(IX)
q'^9o + P (kg/qm).
Für die Nutzschicht gilt
(X)
g2 = Am (kg/qm),
worin m das Gewicht einer 1 cm hohen Nutzschicht in kg/qm
bezeichnet (für Eisenbeton ra = 24, für Steineisendecken
m = 14). In letzterem Werte können 3 bis 5 cm Auf beton

A

0,48.

15
18

•

3 "=03 +

12

10

1

<

01

11

0,60
0,56
0,53
0,51

9

B

r = 0,411

ä

A <p

m= 14
8

Zu diesem Zweck zerlegt man gemäß Abb. 1 q in folgende
Teileinflüsse (sämtlich in kg/qm):
7 i Fußbodenausstattung, Dachhaut, Ausgleichschicht, kurz
alles, was über der Tragschicht liegt,
g 2 Nutzschicht von der Höhe A, gemessen von Oberkante
Tragschicht bis Mitte Eisen,
g-A tote Schicht, gemessen von Mitte Eisen bis Unterkante
Tragschicht,
</ 4 Deckenausstattung (Putzträger, Putz usw.) und
p Nutzlast.
Für die jeweilige Aufgabe sind hierin alle Werte außer g 2 im
voraus fest, so daß wir
als Festwert und weiterhin q

i

n

i

Nutzsch/cht: g2 kg/qm
s Mitte der S/senein/aoen
Tote Schicht: g3 kg/qm

A
r = 0,447

:

-

-l/£
7

*

und 18.
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=^.-^=^;
<*+*)

hierin ist

27
7

h

=

=0,037 und

0,037

l

(XVI)

-—_=££ü_
|/£L OJ>37Z+A')

also

(XVII)

-

(

Ob es sich empfiehlt, etwa noch
v>

(XVIII)

=0,037]/^

zum Gegenstand einer (übrigens recht einfachen) Beiwert¬
tafel zu machen, muß das praktische Bedürfnis des Einzel¬
falles entscheiden. Jedenfalls ist sowohl die Gleichung (XVI)
wie auch ihre vereinfachte Umformung

r=

voxmi-h'

(

XIX

>

zwar ein wenig verwickelter als (XIII), aber immer noch dem
Rechenschieber bequem zugänglich und jedenfalls nicht weniger
einfach als das landläufige Verfahren. Die Eisenbestimmung
geht dann wieder den alten Weg.

In diesem Zusammenhang wird vielleicht noch ein kleiner
Hinweis zur Vereinheitlichung mehrfeldriger Decken will¬
kommen sein. Bekanntlich dürfen in mehrfeldrigen durch
Träger geteilten Decken unter gewissen Voraussetzungen
(§§ 10 und 11 der Bestimmungen über Steineisendecken) frei
aufliegende Endfelder mit n = 9*) und die zugehörigen Mittel¬
felder mit n=\0 gerechnet werden. Bezeichnet (vgl. Abb. 2)
L (m ) die Gesamtlichtweite des zu überspannenden Raumes,
Li \m) die Stützweite der Innenfelder,
Le (m) desgl. der Außenfelder,
die Gesamtlast in kg/qm,
q
z (m) den Endauflagerzuschlag,
c
die Felderzahl,
so ist

i

+ s-2 Le +

LJ_

9
1

j
:

I

I

!

j

I

r ---z —4—Z/'--4*—^/e

*Z'Z

2\2

L +z

-i-

(:

|

i\z

fit
A

um

Abb. 2 .

Zweites Beispiel. Unterfahrung eines Hofes mit
Schwerlastverkehr (800 kg/qm) durch einen Eisenbetontunnel
von 3,00 m Lichtweite. Die Rahmenanordnung möge n —10
gestatten. Durch die Hofpflasterung sei + £2 + #4 400 kg/qm
und p — 800 kg/qm, zusammen £' = 1200 kg/qm und ft-'=
= 50 cm gegeben. <p ergibt sich zu 0,64, mithin
h= 3,15-0,64}/ ft+ 50."

Vorläufig:

A=

91 e

—^

=15,75

cm

h = 2,02 ]/15,75 4- 50 = 16,3 cm
h

= 2,02 ]/16,3 +50 = 16 ,5

_

0.1

Diese Teilung, deren geringe Ungleichmäßigkeit gar nicht in
Erscheinung tritt, ist vorteilhafter als diejenige, die die Ge¬
samtlichtweite in gleiche Felder zerlegt. Durch die Ausgangs¬
bedingung der gleichen Momente errechnet man gleiche Ab¬
messungen und gleiche Bewehrungen mit genau gleichen EiBen.
Werden die Eisen nämlich nach Li abgelängt, so passen sie
ohne weiteres auch für Le , weil die Baulänge des Endfeldes

-Lj-- Ä

—__

Mi =4™?

.

i

---

“—— Felderzäh/ e

k--—•e-

i

!

1

:

I

10

Li ; Me

Lt = LiV0,9" = 0,95 Li ; L + 2 = 1,90 Li + (e—2) Li
^T ~ L—+ Z LT * ~

1

—ri

= Lt

(e—2)

cm.

An sich hätte schon der erste Rechnungsgang genügt, denn
auch daraus schon würde sich keine andere Bauhöhe als 18 cm
ergeben haben. Eisenbestimmung aus h wie üblich.
Anmerkung: Bewegt sich der Betrag, um den ft infolge
vorzeitigen Aufhörens zu klein ausfällt, in so engen und über¬
sehbaren Grenzen, so hat dies auf die Spannung keinen fühl¬
baren Einfluß; denn die Wahrscheinlichkeit, daß der errechnete
Eisenquerschnitt genau darstellbar ist, ist außerordentlich
gering; die hierbei auftretenden Abrundungen sind meist so
erheblich, daß die kleine Abweichung mehr als ausgeglichen ist.

I

größer ist als

Lf .

Diese Vereinheitlichung ist für die Gestehungskosten und
für die Zuverlässigkeit der Baustellenarbeit von großer Bedeu¬

tung ; denn gleichmäßige Eisen lassen sich viel rascher schneiden,
biegen und verlegen und — vor allen Dingen — nicht ver¬
tauschen. Auch das Abstimmen der Deckenteilung auf passende
Deckenstärke und gute Eisenausnutzung wird durch diese
kleine Hilfe sehr erleichtert, weil man es immer nur mit einem
einzigen Moment zu tun hat.
Schlußbemerkung. Algebraische Entwicklungen sind
in statischen Berechnungen meist nicht willkommen; man kann
aber dort, wo dies verlangt wird, die Prüfungsunterlagen
immer noch nach dem alten Verfahren aufstellen. Mit dem
nach Obigem richtig bestimmten ft ist dies fast nur noch reine
Schreibarbeit. Für den Hausgebrauch bei der Veranschlagung,
um sichere Preise zu errechnen, aber nicht gleich die förmliche
statische Berechnung aufzustellen, hat sich der neue Weg nach
den Erfahrungen des Verfassers jedenfalls durch seine Einfach¬
heit als überlegen erwiesen, und zwar hauptsächlich deshalb,
weil die aus konstruktiven Gründen zweckmäßigen Abrun¬
dungen bis zum letzten Augenblick in das Urteil des Rech¬
nenden gestellt sind.
*) Für diesen Wert geben die Vorschriften keinen Anhalt; er hat sich aber in der
Praxis eingebürgert a's Mittelwert zwischen 8 und 10, weil die Decke im Endfeld nur
einseitig eingespannt tet. Es ist auch vielfach üblich, für das Endauftager keinen Znschlag zur Spannweite (Trägermitt« bis Wand) zu machen; auch hier geben die Be¬
stimmungen keinen Anhalt. — § 7 spricht in der Überschrift von der Spannweite, im
Text nur von der Stützweite, bringt aber beide nicht miteinanler in Zusammenhang

VEREIN DEUTSCHER INGENIEURE.
JUBILÄUMS-HAUPTVERSAMMLUNG IN KÖLN.
Der Verein deutscher Ingenieure besteht heute 75 Jahre.
Welt führend und an¬
erkannt, die wissenschaftlichen Veranstaltungen seiner Haupt¬
versammlungen waren wiederholt Marksteine in der Entwick¬
lung der Technik. Es seien hier einige Angaben über denVerein
eingeflochten. Seine Wiege stand in dem akademischen Verein
„Hütte,“ in Berlin, einer im Jahre 1846 gegründeten „Vereini¬
gung der Zöglinge und ehemaligen Zöglinge des Königlichen
Gewerbeinstituts“. Am 10. Stiftungsfest der „Hütte“ gründeten
einige zwanzig Mitglieder in Alexisbad im Harz den Verein
deutscher Ingenieure. Zur Erinnerung an diese Tat beging der
Verein am 12. Mai d. J. in Alexisbad eine schlichte Gedenk¬
feier. Ein von dem Berliner Bildhauer Encke geschaffenes
Denkmal wurde den Gründern gewidmet und vor dem Kursaal
in Alexisbad, dem Gründungshause, aufgestellt. Das Denkmal
zeigt auf einer schlanken Säule aus Muschelkalk die in Bronze
gegossene Figur eines jungen Mannes in der Kleidung der
damaligen Zeit.
Seine Leistungen sind in der technischen
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Dieser Geburtstagsfeier des VDI in Alexisbad gedachte
der Vorsitzende Dr.-Ing. e. h. Köttgen in seiner Ansprache auf
der Hauptversammlung, die Ende Juni in Köln im Gürzenich
stattfand. Der Schwere der Zeit entsprechend bildeten die
Fachsitzungen den wesentlichen Inhalt der Veranstaltungen.
Ihre Zahl erreichte fast das Dutzend, die Themen entsprachen
den im Vordergründe wissenschaftlicher Belange stehenden
Fragen: Feuerungstechnik, Schweißtechnik, Anstrichtechnik,
Fragen der Verbrennungsmotoren, der Turbomaschinen, der
Metallkunde, des Verkehrswesens, des Braunkohlenbergbaus und
anderer Gebiete. Die Siemens-Ring-Stiftung errichtete im
Rahmen der Hauptversammlung den Schöpfern der Gasma¬
schine, Otto und Langen, ein Denkmal eigener Art, auf stei¬
nernem Sockel die erste brauchbare Gasmaschine, die vor
rund 70 Jahren gebaut wurde. In den Ausstellungshallen auf
dem Messegelände war eine bemerkenswerteAusstellung „Gruben¬
sicherheit“ aufgebaut, ergänzt durch eine „Schau geschweißter
Werkstücke“, die dem Fachmann wertvolle Anregung bot.

Es zeigte sich hier wie immer wieder, daß die neuzeitliche
Schweißtechnik in noch stets wachsendem Maße die Aufmerk¬
samkeit der Maschineningenieure und Eisenhüttenleute, der

Bauingenieure und Metallfachleute beansprucht.
Den Hauptvortrag der öffentlichen Sitzung hielt Prof.
Dr. Konen, derzeit Rektor der Universität Bonn. Sein Thema
war weit gespannt von der forschenden und rechnenden neu¬
zeitlichen Physik bis zur technischen Anwendung der Erkennt¬
nisse; es lautete „Strahlungsprobleme“. Prof. Konen beleuch¬
tete am Beispiel der Sonnenstrahlung in wissenschaftlich
einwandfreier Weise und doch allgemein verständlich die Be¬
deutung der strahlenden Energie. Für die Leser dieser Zeit¬
schrift dürfte der Gegenstand etwas ferner liegen, das Bau¬
wesen wurde ganz kurz berührt in der Heizungs- und Be¬
leuchtungstechnik. Das menschliche Auge erfaßt nur einen
kleinen Bereich des Sonnenspektrums, die Atmosphäre läßt
nur einen kleinen Teil der ultravioletten Strahlung der Sonne
zu uns gelangen. Daher ist für viele Zwecke des Bauwesens die
Verwendung von Glasarten zu Fenstern und von Lichtquellen
wichtig, die reich an denjenigen ultravioletten Strahlen sind,
die für biologische und physiologisch-chemische Vorgänge
in Frage kommen. Hier ist z. B. der Bau von Treibhäusern zu
nennen. Ueberhaupt ist die ungeheure Energiemenge, die die
Sonne uns stündlich sendet, nach der heutigen Technik am
vorteilhaftesten auf dem Wege über die grüne Pflanze ausnutz¬
bar. Für Sonnenmaschinen ist unser Klima viel zu ungünstig;
deshalb sollte der Ingenieur sich der Weiterentwicklung des
Treibhauses annehmen. Um leistungsfähige Gläser mit gün¬
stiger Durchlässigkeit für wirksame ultraviolette Strahlen zu
finden, werden zur Zeit mit Mitteln der Notgemeinschaft plan¬
mäßig alle in Frage kommenden Werkstoffe durchforscht. Der
Erledigung harrt aber noch die Aufgabe, im einzelnen festzu¬
stellen, welche fördernde oder hemmende Wirkung die einzelnen
Frequenzbereiche des ultravioletten Lichtes auf den Organis¬
mus von Pflanze und Tier haben.
Anstrichtechnik. Viel zu wenig nehmen sich die Ingenieure
der in der Anstrichtechnik ihrer harrenden Aufgaben an.
Führende Handwerker betonen seit Jahren die Notwendigkeit
der Zusammenarbeit mit den Ingenieuren zur Entwicklung
mechanischer Anstrichverfahren, die der handwerklichen
Praxis gerecht werden.
Der Verein deutscher Ingenieure
bemüht sich in einem gemeinsamen Fachausschuß mit dem Ver¬
ein deutscher Chemiker, die in der Anstrichtechnik noch uner¬
ledigten Aufgaben wissenschaftlicher Grundlagen zu bearbeiten
und die schon gewonnenen Forschungsergebnisse der lebenden
Praxis zuzuführen. Wer sich als Ingenieur mit den Problemen
des mechanischen Anstrichs näher befaßt, findet eine ganze
Reihe reizvoller Forschungs- und Gestaltungsaufgaben. In der
Industrie, insbesondere der Massenfertigung, sind auch schon
vielerorts bemerkenswerte Lösungen für das mechanische
Aufbringen von Farbe und Lack gefunden, im Malerhandwerk
fehlt aber offenbar immer noch die enge Fühlungnahme zwischen
Handwerker und Ingenieur. Denn die heute üblichen Geräte
zum Farbspritzen haben noch grundlegende Schw ächen, vor
allem die Nebelbildung; es kann nicht Aufgabe des Hand¬
werkers sein, sie zu beseitigen. Auf der Fachtagung für Anstrich¬
technik im Rahmen der Hauptversammlung zeigte der erste
Vortrag überzeugend die Notwendigkeit Yon Ingenieurarbeit.
Dr. Goos, Hamburg, Direktor der Hamburg-AmerikaLinie, sprach über die Verwendung weißer Farben in der
Schiffahrt. Der Bedarf an solchen Farben ist groß, die Reede¬
reien lassen sich die Erhaltung der Schiffe durch guten Anstrich
stets angelegen sein. Weiße Farben werden aus vielfachen
Gründen bevorzugt, besonders für den Innenanstrich. Die
Hapag verbraucht z. B. jährlich rd. 300 000 kg weiße Oelfarbe
und rund 65 000 kg weiße Lackfarbe. Für Instandsetzungs¬
arbeiten kommt die Nitrolackierung noch nicht in Frage.
Nitrolacke können nur gespritzt werden, im Innern des Schiffes
kann aber die nebelnde Spritzpistole nicht geduldet werden;
man kann die Nebel nicht absaugen und aus den oft engen
Gängen nicht wieder entfernen. Hier liegt also eine Aufgabe für
den Ingenieur vor: die Schaffung einer nebellosen Spritzpistole
für Innenarbeiten ohne Absaugemöglichkeit. Beim Neubau von
Schiffen ist die Zelluloselackierung natürlich möglich und in An¬
wendung, weil hier die Teile vor dem Einbau gespritzt werden
können. Das hauptsächlich angewandte Pigment für die
Weißfarben im Schiffbau ist Zinkweiß. Der Oel- bzw. Firnisgehalt der strichfertigen Farbe ist 20 bis 25 vH. In den Gesell¬
schaftsräumen und für andere repräsentative Zwecke werden
vielfach Emaille-Lackfarben unter Benutzung von LeinölStandöl verwendet, wodurch der Glanz und die Dauerhaftigkeit
des Anstriches erhöht werden. Ferner wird für sodafeste An¬
striche chinesisches Holzöl in Verbindung mit unverseifbaren
Harzen verwandt.

Dr. Becker, Köln, sprach über die physikalisch-optischen
Grundlagen der Weißpigmente.
Die Deckfähigkeit der
Weißpigmente ist von dem Unterschied der Lichtbrechungs¬
zahlen von Pigment und umhüllenden Stoff abhängig. Durch
Glasstückchen in Mitteln verschiedener Brechungszahlen läßt
sich dies leicht veranschaulichen. Die Deckfähigkeit ist weiter
abhängig von der Teilchengröße der Pigmente; sie nimmt mit
abnehmender Teilchengröße solange zu, bis sich die Größe der
Teilchen der Wellenlänge des roten Lichtes nähert. Bei weiterer
Verringerung der Teilchengröße wird die Deckfähigkeit wieder
schlechter. Für die Vermahlung der Pigmente ist also ein
günstigster Wert einzuhalten. Zu beachten ist der Unterschied
zwischen Färbevermögen und Deckfähigkeit. Diese beiden
wären dann verhältnismäßig gleich groß, wenn die Gewichts¬
mengen in der Raumeinheit der verschiedenen streichfertigen
Farben gleich groß wären. Wegen der verschieden großen
Oelaufnanme der Weißpigmente sind diese Gewichtsmengen
aber sehr verschieden, Dr. Becker ist mit der Ausarbeitung
eines Meßverfahrens für die Bestimmung der Deckfähigkeit
beschäftigt und wird in der Fachpresse demnächst hierüber be¬
richten. Für den Bauingenieur sind die Abkreideerscheinungen
weißer Farben von Bedeutung. Bunte Anstriche kreiden sehr
selten, was offenbar auf die Absorbtion der besonders schäd¬
lich wirkenden ultravioletten Strahlen zurück zu führen ist.
Ein Zusatz von Buntpigment zu weißen Farbanstrichen ist
daher günstig.
Ueber Fortschritte in der Bekämpfung von Gefahren bei
Anstricharbeiten sprach Oberregierungsrat Stiller, Berlin.
Gefahren für die Gesundheit des Arbeiters und für die Arbeits¬
stücke und Arbeitsstätten liegen im Farbkörper, in den Bindeund Lösungsmitteln, in den zu verschiedenen Zwecken verwen¬
deten Zusatz- und Verdünnungsmitteln. Diese Gefahren treten
am meisten beim Farbspritzen hervor. Die sichtbaren Farbnebel und die unsichtbaren Dämpfe der Verdünnungsmittel
vermischen sich mit der Raumluft und bilden die Gefahren¬
quelle. Absaugen der Nebel und Dämpfe ist nicht überall
durchführbar; das Arbeitsgebiet erstreckt sich von der kleinen
Metallschraube bis zum Eisenbahnwagen und zur HausfassadeAnhand zahlreicher Beispiele und Abbildungen zeigte der Vor¬
tragende neuere Ausführungen von Absaugeanlagen. Wenn
man bedenkt, daß in Deutschland rund 250 000 Anstreicher
vorhanden sind, von denen erst ein ganz geringer Hundertsatz
als Spritzer arbeitet, vor allem wenig im Handwerk, und wenn
man erwartet, daß doch über kurz oder lang das nebelarme
Spritzen auch im Bauhandwerk Eingang und wachsende Ver¬
breitung finden wird, so muß man honen, daß sich die Bau¬
ingenieure weit mehr als bisher auch für die mit der Spritz¬
arbeit verbuudenenhygienischen Fragen interessieren. Von den
Maschineningenieuren aber muß man die baldige Schaffung der
nebellosen Spritzpistole erwarten, die auch in Leistung und
Form des Strahles einstellbar und damit handwerksgerecht ist.
Schweißtechnik. In meinem Bericht über die vorjährige
Hauptversammlung des VDI in Wien*) konnte ich darauf hinweisen, daß damals im Mittelpunkte der Beratungen der
Schweißfachleute die Einführung der Schweißtechnik in den
Stahlhochbau stand. Diese ist inzwischen erfolgt, nach schwie¬
rigen Beratungen sind im Mai 1931 die „Vorschriften für
geschweißte Stahlbauten“ als DIN-Blatt 4100 erschienen.
Damit sind dem Schweißfachmann, dem Eisenbauingenieur in
Büro und Werkstatt, dem Walzwerker und auch dem Beamten
der Baupolizei eine große Fülle neuer und reizvoller Aufgaben
gestellt worden. Der Siegeszug der Schweißtechnik ist inzwi¬
schen weiter gegangen. Ihr nächstes Eroberungsgebiet scheint
der Dampfkesselbau zu sein. Die Schweißfachleute hüben und
drüben des Atlantik wetteifern in dem Bemühen, den Nachweis
für die Zuverlässigkeit geschweißter Verbindungen auch im
Dampfkesselbau zu erbringen. Das Grundthema der Fach¬
tagung für Schweißtechnik in Köln war denn auch das Schweißen
im Kesselbau.
Einen hauptsächlich theoretischen Beitrag zur Spannungs¬
ermittlung in Schweißverbindungen gab Dipl.-Ing, Kochendörffer, Essen. In Verbindung mit andern hat er versucht,
aus Spannungsvorgängen in Modellen Unterlagen für die Bestimmungder Spannungen in Schweißverbindungen zu gewinnen.
Die Ergebnisse sind aber nur ganz bedingt verwendbar. We¬
sentlich wichtiger sind die Reck- und Zerreißversuche mit
Schweißproben. Die Aetzung der Proben auf Kraftlinien nach
Fry zeigt deutlich den überragenden Einfluß scharfer Kanten
und Ecken. Sehr eindrucksvoll zeigte Dr. Messmer, Göttingen,
in Ergänzung der Ausführungen Kochendörffers den Verlauf
der inneren Spannungen in einem durchsichtigen Modell einer
Kessel-Schweißverbindung als farbiges Bild auf der Leinwand.
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*) Zentralbl*tt der Bauverwaltuog 1930,

S. 772.

weiterer wesentlicher Schritt getan. Stursberg hat bislang den
Einfluß der Azetylen-Schweißflamme bei der Gasschweißung,
den Einfluß des Lichtbogens und der Elektrode bei der elek¬
trischen Schweißung untersucht und über Festigkeits- und
Dichtigkeitseigenschaften der Verbindungen zahlreiche Zahlen¬
tafeln und Schaubilder gewonnen. Endgültige Anweisungen an
die ausführende Praxis kann er jedoch erst nach Abschluß der
noch vorzunehmenden Versuche geben.
In der großen öffentlichen Jubiläumssitzung der Haupt¬
versammlung am 28. Juni überbrachten Vertreter technischwissenschaftlicher Vereine aus achtzehn verschiedenen Staaten
ihre Glückwünsche. Allen voran waren die Ingenieure aus den
Vereinigten Staaten in der stattlichen Zahl von 75 Mann er¬
schienen. Zahlreiche Ehrungen für hervorragende Einzel- und
Gemeinschaftsarbeit wurden Mitgliedern des Vereins undGasten
zuteil. Das neu geschaffene Ehrenzeichen, eine silberne Plakette
mit dem Denkmal in Alexisbad, wurde mehrfach verliehen, und
vier verdienstvolle Männer, darunter als Bauingenieur der
Geheime Baurat Prof. Dr.-Ing. e. h. de Thierry, Berlin,
wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Ueber Fortschritt© derWassergasschweißung dickwandiger

Gefäße berichtete Dr. Nehl, Mühlheim. Seine Ausführungen
zeigten deutlich, daß diese Preßschweißung gegenüber der leb¬
haft erörterten Schmelzschweißung keineswegs vernachlässigt
worden ist. In der Wassergasschweißung ist Deutschland

allen anderen Ländern stark überlegen. Einen wertvollen
Beitrag zur Schweißung dickwandiger Gefäße lieferte Oberin¬
genieur Jurczyk, Osnabrück. Die Erfahrungen bei solchen
Arbeiten an Hochdruckarmaturen lassen sich mit der gebotenen
Vorsicht für das Schweißen von Dampfkesseln verwerten.
Zum Schluß der Fachtagung berichtete Dipl.-Ing. Stursberg,
Düsseldorf, über umfangreiche Versuche zur Erkennung der
Schweißbedingungen bei höher gekohltem Flußstahl, die im
Aufträge des Fachausschusses und mit Unterstützung weiterer
Stellen seit längerer Zeit durchgeführt werden. Diese Versuche
haben den Zweck, das Schweißen des billigen hochgekohlten
Flußstahls sicherzustellen. Wenn dieser Stahl mit der gleichen
Zuverlässigkeit geschweißt werden kann, wie die bisher meist
verwendeten niedrig gekohlten Stähle, dann ist für noch wirt¬
schaftlichere Herstellung im Rohrleitungsbau, z. B. von Fern¬
gasleitungen, im Apparatebau und auch im Stahlhochbau ein

Dr. Adrian.

DAS BAUSPARKASSENGESETZ.
Von Verwaltungsrechtsrat von Grüner, Berlin.
Seit mehr als zwei Jahren erscholl in der deutschen
Oeffentlichkeit immer lauter und nachdrücklicher der Ruf
nach einer gesetzlichen Regelung des Bausparwesens. Die
Bausparbewegung hat unter dem doppelten Druck der Woh¬
nungsnot und der Kapitalnot aus kleinen Anfängen in den
letzten Jahren einen Umfang angenommen, der sie einerseits
zu einem bedeutsamen wirtschaftlichen Faktor stempelt, der
anderseits aber auch mancherlei Mißbrauch Tor und Tür
öffnet, sei es, daß unzuverlässige Persönlichkeiten in schwindel¬
hafter Absicht sich ihrer bedienen, sei es, daß Phantasten oder
Dilettanten ohne böse Absicht doch gleiches Unheil anrichten
wie jene. So ist es denn auf das Lebhafteste zu begrüßen,
daß uns das „Gesetz zur Aenderung des Gesetzes über die
privaten Versicherungsunternehnrangen“ vom 30. Mai 1931
(Reichsgesetzblatt S. 102) unter einem besonderen Abschnitt
„Bausparkassen“ auch das längst geforderte Bausparkassen¬
gesetz gebracht hat*).
Man hat bei dieser gesetzlichen Regelung sich die Erfah¬
rungen aus dem privaten Versicherungswesen zunutze gemacht
und hat, wie seinerzeit beim privaten Versicherungswesen, es
mit Recht vermieden, schon heute eingehende materielle Vor¬
schriften für das Bausparwesen zu erlassen; denn, wie die
Begründung zum Gesetze zutreffend ausführt, „die Bausparbewegung ist noch viel zu sehr im Fluß, als daß bei einer gesetz¬
lichen Regelung des materiellen Bausparrechts auf der einen
Seite die Gefahr einer unvollständigen, auf der anderen Seite
die Gefahr einer die weitere Entwicklung hemmenden Regelung

vermieden werden könnte“.
Das Gesetz gibt in seiner nunmehrigen Form fast un¬
begrenzte Möglichkeiten auch materieller Regelung unter voller
Wahrung aller Entwicklungsmöglichkeiten und der Anpassungs¬
fähigkeit der materiellen Rechtsnormen an diese. Formell
beschränkt sich das Gesetz auf eine verwaltungsrechtliche und
zwar in erster Linie gewerbepolizeiliche Regelung, indem es
die Bausparkassen der Beaufsichtigung durch das Reichs¬
aufsichtsamt für Privatversicherungen unterwirft. Als erster
und wesentlichster Ausfluß dieser Aufsicht erscheint die Ein¬
führung der Konzessionspflicht für Bausparkassen, verbunden
mit dem Recht der Untersagung des ferneren Geschäftsbetriebes
für bereits zugelassene Bausparkassen mit der Wirkung, daß
neue Bausparverträge nicht mehr abgeschlossen, früher ab¬
geschlossene nicht erhöht werden dürfen. Außerdem steht für
den Fall der Untersagung des Geschäftsbetriebes der Aufsichts¬
behörde das Recht zu, alle Anordnungen zu treffen, die zur
einstweiligen Sicherstellung des Vermögens der Unternehmung
im Interesse der Bausparer nötig sind, insbesondere die Ver¬
mögensverwaltung geeigneten Personen zu übertragen. Die
Zulassung zum Geschäftsbetriebe kann insbesondere versagt
oder die ausgesprochene Zulassung durch Untersagung des
Geschäftsbetriebes widerrufen werden, wenn nach dem Ge¬
schäftsplan die Belange der Bausparer nicht hinreichend
gewahrt sind, oder durch die technischen Geschäftsunterlagen
die Erfüllbarkeit der aus den Bausparverträgen sich ergebenden
Verpflichtungen der Bausparkasse nicht genügend dargetan ist.

*) Inzwischen ist das nunmehrige „Gesetz Ober die BeaafsichtUnng der privaten
VersicheruugaUnternehmungen und Bausparkassen“ unterm 9. Juni 1931 in der ans der
S. 31$ ff. verhfleQtlleht worden.
Novelle sich ergehenden Fassung tu B. G. Bl.
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In dieser Bestimmung der Wahrung des Interesses der Bau¬
sparer liegt der Schwerpunkt des ganzen Gesetzes, da hiernach
offenbar die Aufsichtsbehörde nicht nur berechtigt, sondern
verpflichtet ist, für Wahrung der Interessen der Bausparer
Sorge zu tragen. Damit wird die Aufsichtsbehörde zum Richter
nicht nur über die mathematische Richtigkeit der Tarife der
einzelnen Bausparkassen, sondern darüber hinaus über alle die
heute noch keineswegs abschließend geklärten Fragen des Bau¬
sparwesens wie Zinsberechnung oder Zinslosigkeit, offener oder
geschlossener Sparerkreis und dergleichen mehr.
Um das Aufsichtsamt zur Lösung dieser Aufgaben zu
befähigen, wird ihm wiederum nach dem bewährten Beispiel
des Versicherungswesens ein besonderer Beirat für Bauspar¬
kassen, der aus Sachverständigen des Bausparwesens besteht,
beigegeben. Schon bei Prüfung der zu erwartenden etwa
300 Anträge auf Zulassung von ebensoviel privaten Bauspar¬
kassen werden sich beim .Reichsaufsichtsamt gewisse grund¬
sätzliche Entscheidungen zu diesen zum Teil sehr schwierigen
Fragen herausbilden müssen; aber fast ebenso sicher kann nach
den bisherigen Erfahrungen angenommen werden, daß diese
erstmaligen Grundsätze noch keinen Anspruch auf dauernde
Gültigkeit werden machen können, sondern laufend den fort¬
schreitenden. Erkenntnissen der Theorie und der Praxis werden
angepaßt werden müssen. Aus diesem Grunde ist auch die
Einstellung derjenigen, welche den Mangel materiell-rechtlicher
Bestimmungen im Bauspareesetz vermissen, wohl kaum be¬
rechtigt. Wer — wie der Verfasser — von Geburt des deutschen
Bausparwesens ab sich mit der Materie beschäftigt hat, wird
ohne Beschämung eingestehen, daß er immer wieder dazugelemt hat und auch in wichtigen und wichtigsten Fragen
seine ersten Ansichten hat revidieren müssen.
Auch in bezug auf die Definition der Bausparkassen läßt
das Gesetz eine wohl angebrachte Vorsicht walten. Es definiert
zwar die privaten Bausparkassen als „Privatimternehmungen,
bei denen durch die Leistungen mehrerer Sparer ein Vermögen
aufgebracht werden soll, aus dem die einzelnen Sparer Dar¬
lehen für die Beschaffung oder Verbesserung von Wohnungen
oder Siedlungen oder zur Ablösung hierzu eingegangener Ver¬
pflichtungen erhalten“, sieht aber gleichzeitig vor, daß der
Reichswirtschaftsminiater im Einvernehmen mit dem Reichs¬
arbeitsminister und mit Zustimmung des Reichsrats Ge¬
schäftsbetriebe, die wirtschaftlich dieselben oder ähnliche
Zwecke wie Bausparkassen verfolgen, den für diese geltenden
Bestimmungen unterstellen kann. Im übrigen entscheidet aus¬
schließlich das Reichsaufsichtsamt mit bindender Kraft für
Gerichte und Verwaltungsbehörden darüber, ob eine Unter¬
nehmung als eine der Aufeicht unterliegende Bausparkasse an¬
zusehen ist.
Durch die Einarbeitung des Bausparkassengesetzes in die
Novelle zum Versicherungsaufsichtsgesetz hat leider die Uebersichtlichkeit des Gesetzes nicht gewonnen, da neben einer
Anzahl von Sondervorschriften für die Bausparkassen auch eine
erhebliche Anzahl von Vorschriften des eigentlichen Versicherungs&ufeichtsgesetzes für sinngemäß auf Bausparkassen an¬
wendbar erklärt werden. An wichtigen Einzelbestimmungen
sind folgende noch hervorzuheben:
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Als Rechtsform für Bausparkassen werden nur Aktien¬
gesellschaften, Kommanditgesellschaften auf Aktien oder Ge¬
sellschaften mit beschränkter Haftung zugelassen, dagegen
soll die Genossenschaftsform in Zukunft nicht mehr anwendbar
sein. Für in Genossenschaftsform bestehende Bausparkassen
sind Uebergangsvorschriften vorgesehen.
Dem bisher oft beklagten Mangel einer ausreichenden
Publizität und Durchsichtigkeit der Geschäftspläne und Spar¬
und Darlehnsbedingungen hilft das Gesetz durch Einführung
von Mindestanforderungen an diese Unterlagen ab, und damit
wird hoffentlich den unverantwortlichen Werbemethoden
mancher Bausparkassen, die mit haltlosen und unerfüllbaren
Versprechungen Bausparer zu werben suchen, ein Ende ge¬
macht werden. Nichts hat dem Bauspargedanken und den
solide und ehrlich geleiteten Bausparkassen so geschadet wie
diese Werbemethoden mit den naturgemäß nachfolgenden
Enttäuschungen der verführten Bausparer.
Wenn das Gesetz aus guten Gründen die Rechtsform
der Genossenschaft ablehnt, so hat es doch richtig erkannt,
daß eine Auslieferung der Bausparer an Bausparkassen, deren
Rechtsform den Sparern keinerlei .Einfluß auf die Geschäfts¬
gebarung vorbehält, schweren Bedenken begegnet, falls nicht
anderweit die Wahrung der Interessen der Bausparer sicher¬
gestellt wird. Deshalb soll in Zukunft bei jeder Bausparkasse ein
vom Reichsaufsichtsamt bestellter Vertrauensmann darüber zu
wachen haben, daß die Zuteilungen geschäftsplanmäßig erfolgen.
Das Reichsaufsichtsamt kann dem Vertrauensmann weitere Auf¬
gaben übertragen. Daneben sind Buchführung und Rechnungs¬
abschlüsse der Bausparkassen alljährlich durch besondere Prü¬
fer nach Grundsätzen, welche die Aufsichtsbehörde bestimmen
kann, zu prüfen; der Prüfungsbericht mit den Bemerkungen
der Verwaltung ist dem Aufsichtsamt vorzulegen, das erforder¬

lich erscheinende Ergänzungen der Prüfung veranlassen kann.
Auch im übrigen ist die Aufsichtsbehörde berechtigt und ver¬
pflichtet, den gesamten Geschäftsbetrieb der Bausparkassen zu
überwachen und alle Anordnungen zu treffen, welche geeignet

und erforderlich- sind, den Geschäftsbetrieb mit den gesetz¬
lichen Vorschriften und dem Geschäftsplan im Einklang zu
erhalten oder Mißstände zu beseitigen, durch welche die Inter¬
essen der Bausparer gefährdet werden.
Durch die Unterstellung der Bausparkassen unter die
Aufsicht des Reichsaufsichtsamts erwächst diesem eine völlig
neue, ebenso schwierige wie verantwortliche Aufgabe. Der
Verzicht des Gesetzes auf materielle Rechtsvorschriften be¬
deutet keinen Verzicht der Staatsgewalt auf materielle Ein¬
griffe in das Bauspar wesen, im Gegenteil. Das Reichsaufsichts¬
amt wird sich nicht scheuen dürfen, mit eisernem Besen da
auszufegen, wo offenbare Mißstände vorhanden sind, und ein
beträchtlicher Teil der heutigen Bausparkassen wird das Sieh
des Zulassungsverfahrens nicht oder doch nicht ohne ganz
wesentliche Aenderungen passieren können. Umso ängstlicher
aber wird sich das Aufsichtsamt davor hüten müssen, zunächst
mehr zu tun, als Sauberkeit und Ehrlichkeit da zu schaffen,
wo diese heute fehlen. Keinesfalls wird es in den Fehler ver¬
fallen dürfen, den das Gesetz bewußt und erfolgreich vermieden
hat, Entwicklungsmöglichkeiten da abzuschneiden, wo ver¬
antwortungsfreudiger Wille zur Fortbildung der Erkenntnis
und zur Nutzbarmachung dieser Erkenntnisse in der Praxis
strebt. Dann kann und wird unter zielbewußter, aber behut¬
samer Leitung des Aufsichtsamts das Bausparwesen in
Deutschland zu einem wirtschaftlichen Faktor werden, dessen
soziale Bedeutung schon an den bisherigen positiven
Leistungen und an der Zahl der deutschen Bausparer er¬
messen werden kann.

ELEKTUISCIIE SCIIWIMMPUMPE.
Auf der diesjährigen Wanderausstellung der „Deutschen
Landwirtschafts-Gesellschaft“ in Hannover war eine leicht
selbstansaugende
Schwimm¬
transportable,
elektrische,
pumpe unter der Bezeichnung „Hawig-Schwimmpumpe“
ausgestellt, die für mannigfache Zwecke verwendbar sein
dürfte. Diese patentrechtlich geschützte Pumpe (Abb. 1 und 2)
wird lediglich in Brunnenschächte, in offene Gewässer, wie
Seen, Flußläufe, Wassergräben und dergl. m. eingesetzt
(vgl. Abb. 3), und der Pumpbetrieb kann nach Anschluß des

elektrischen Pumpenmotors an ein Leitungsnetz beginnen.
Die bei sonstigen Pumpenanlagen erforderlichen Rohrleitungen
sowie die Montage der Pumpe und des Zubehörs entfallen hier
völlig. Unter den Verwendungsmöglichkeiten der Pumpe
seien besonders genannt: Bewässerung von Gartenland,
Wasserförderung in einen Tank oder sonstigen Behälter, auch
für die Hauswasserversorgung oder für Feuerlösch zwecke, Betrieb
künstlicher Beregnungsanlagen, Grundwasserabsenkung in
Baugruben, Wasserförderung aus Tiefbrunnen mit einem
Wasserspiegel von mehr als 8 m Tiefe unter dem Gelände¬
niveau, für die sonst nur Abteuf schacht- und Tauchpumpen
in Frage kommen würden, kurzum zur Förderung von Flüssig¬
keiten jeglicher Art mit Temperaturen bis zu 50° C auf Druck¬
höhen bis zu 20 m.
Die Hawig-Schwimmpumpe besteht aus folgenden vier
Hauptteilen: 1. Die Schwimmboje, ein mit Luft gefüllter Metall¬
kessel, der, ringsum luft- und wasserdicht abgeschlossen, der
Pumpe die Schwimmfähigkeit gibt. In seinem Innern ist der
Elektromotor zum Betrieb der Pumpe eingebaut. Die Pumpe ist
unten am Boden der Boje über einen soliden AbdichtungsGummiring mittels 6 Schrauben — wie in Abb. 1 erkennbar —
befestigt. Zum Ausgleich des unterschiedlichen Luftdruckes,
der durch die Erwärmung während des Betriebes und durch
die Abkühlung nach erfolgtem Stillstand der Pumpe im Innern
der Boje entsteht, ist auf der Oberseite des Metallkessels ein
Luftventil vorgesehen, das in Abb. 1 und 2 als kleiner
zylindrischer Aufsatz zu erkennen ist. 2. Der Elektromotor
(vgl. Abb. 2), ein sogenannter Universalmotor mit Haupt-

Abb. 1. Hawig-Schwimmpumpe.

1.

Frischluftventil.

2. Boje.
3. Kohlenbürsten.

4. Erdung.
5. Motor.

6. Preßbuchse.
7. Saugsieb.
8. Pumpenkörper.

9. Ventilator.
10. Schlauchanschluß.

Abb. 3. Die Schwimmpumpe

Abb. 2. Inneneinrichtung der Schwimmpumpe.
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in einem Wasserlauf .

stromwicklung und. vertikaler Welle, der für jede Stromart
verwendbar ist. Es ist nur nötig, ihn für die im Leitungsnetz
herrschende Spannung zu. bestellen. Die Nennleistung des
Motors beträgt etwa 0,5 PS bei 6800 Umdrehungen in der
Minute. Der Motor besitzt Kugellagerung mit großen anschlie¬
ßenden Schmiergefäßen, die mit einem säurefreien konsistenten
Fett angefüllt sind, das erst bei 120° C flüssig wird. Der Motor
ist mit einem Windflügel ausgerüstet, der im Betriebe die im
Kessel der Schwimmboje befindliche Luft in wirbelnde
Bewegung versetzt und so für Kühlung sorgt, die von
außen her durch die Förderflüssigkeit unterstützt wird.
3. Die Zentrifugalpumpe (vgl. Abb. 1 und 2), die wasserdicht
gegen das Inn ere der den Elektromotor einschließenden Boje
unten an derselben befestigt ist und mit vertikaler Welle von
dem Motor direkt angetrieben wird. Sie befindet sich immer
unter Wasser und besteht aus Leichtmetall, das von Rost,
Säuren und Basen nicht angegriffen wird. Die Förderflüssigkeit
läuft der Pumpe durch den Saugstutzen zu über ein Filtersieb,
das grobe Verunreinigungen und alle den Betrieb der Pumpe
störende Fremdkörper zurückhält; sie wird dann von der
Pumpe über den Druckstutzen in den Anschluöschlauch ge¬
drückt. Die Schwimmpumpe fördert durch Druck unter Ver¬

wendung eines einzölligen Wasserschlauches ohne Düse bei
der Nennspannung des Motors, je nach der Schlauchlänge,
die bis zu 80 m und mehr betragen kann, und je nach der
manometrischen Förderhöhe bis zu 20 m im Höchstfall,
Flüssigkeitsmengen ohne Höhenförderung und ohne Schlauch¬
widerstand bis zu 180 1. 4. Die Dichtung (vgl. Abb. 2)
in Gestalt einer Stopfbuchsendichtung zwischen Motor
und Pumpe; sie ist derart in den Saugraum der Pumpe
eingebaut und ausgeführt, daß sie während des Betriebes
stets unter einem Unterdrück von etwa 30 mm Wassersäule
steht, d. h. sie hat das Bestreben, Luft vom Motorraum
in den Pumpenraum zu saugen, wodurch auch dem
Eindringen von Feuchtigkeit in den Motorraum entgegen¬

gewirkt wird.

Die Schwimmpumpe kann — worauf zum Schluß noch
hingewiesen sei — mit einem automatischen Schutzschalter
versehen werden, um den Hauptstrommotor bei Leerlauf der
Pumpe nötigenfalls selbsttätig abzustellen.
Das Gewicht der Hawig - Schwimmpumpe beträgt etwa
15 kg. Sie ist also leicht transportabel. Ihr Preis stellt
sich zurZeit auf 300 RM ohne und 320 RM mit automatischem
Schutzschalter.
Oberingenieur F. A. Förster.

MITTEILUNGEN.
Max Kumbier 40 Jahre im Dienst.
Berechtigte Freude ging durch die Reihen der beamteten
Techniker, als zum 1. April 1921 der Reichspräsident einen der
ihrigen, den Geheimen Oberbaurat Ministerialrat Kumbier,
zum Staatssekretär bei den Eisenbalmabteilungen des Reichs¬
verkehrsministeriums ernannte. Der eTste fachtechnische Be¬
rater des Feldeisenbahnchefs während des Krieges hatte damit
eine wohlverdiente Ehrung erfahren. Am 22. Juli d. J. konnte
Kumbier, dem inzwischen noch zahlreiche andere Auszeich¬
nungen zu Teil wurden — u. a. die Würde eines Doktor-Inge¬
nieurs ehrenhalber der Technischen Hochschule Stuttgart —,
als Direktor der Betriebs- und Bauabteilung und Vorstands¬
mitglied der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft auf eine
40jährige Dienstzeit bei der Eisenbahn zyrückblicken, und mit
freudigem Stolz denken dieses Ehrentages seine alten und
jungen Fachgenossen.

Hochschulen.
Die Würde eines Doktor-Ingenieurs ehrenhalber
haben verliehen: Rektor und Senat der Technischen Hoch¬
schule Danzig dem Professor Karl Emil Jac o by in Riga,,wegen
seiner Verdienste als langjähriger Lehrer, als wissenschaftlicher
Forscher und erfahrener Ingenieur auf dem Gebiete des Wasser¬
baues^ ; dem Geheimen Regierungsrat Professor Dr. h. c.
Ludwig Borchardt in Kairo „in Anerkennung seiner bahn¬
brechenden und führenden Leistungen auf dem Gebiete der
Bauforschung in Aegypten“; dem Geheimen Admiralitätsrat
Professor Dr. phil. Emst Kohlschütter in Potsdam „wegen
seiner ganz besonders hervorragenden Verdienste um die Zu¬
sammenfassung des gesamten Vermessungswesens der deutschen
Gliedstaaten und in den einzelnen Ländern“; — Rektor und
Senat der Technischen Hochschule Dresden anläßlich der
Gründungsfeier der Hochschule am 20. Juni 1931: auf ein¬
stimmigen Antrag der Hochbau-Abteilung dem Professor Paul
Schmitthenner in Stuttgart, „dem ausgezeichneten Bau¬

künstler und Lehrer“; auf einstimmigen Antrag der Mecha¬
nischen Abteilung dem Direktor der Motoreniabrik Deutz,
Dipl.-Ing. Franz Schultz-Balluff, „in Anerkennung der
Förderung des deutschen Motorenbaues und der Fürsorge für
die Ingenieur-Erziehung sowie der erfolgreichen Vertretung
deutscher Technik gegenüber dem Auslände“; dem Oberingenieur Karl Arnhofd in Gelsenkirchen „für seine Verdienste
um die Ausbildung und Erziehung des Arbeiternachwuchses
für unsere Industrie und um den Ausbau des Fabrikschulungswesens“; dem Direktor der Hermsdorf-Schomburg-Isolatoren
G.m.b.H. in Hermsdorf i. Thür., Johann Friedrich Scheid,
„in Anerkennung seiner hervorragenden Verdienste um die Ent¬
wicklung der Hochspannungs-Porzellan-Isolatoren"; auf ein¬
stimmigen Antrag der Chemischen Abteilung dem Oberregie¬
rungsrat Professor Dr. phil Josef Houben in Berlin „in An¬
erkennung der Verdienste, die er sioh durch das ,Handbuch
der organischen Chemie* um die wissenschaftliche Forschung
erworben hat“.

Konstruktion und Ausführung.
Richtlinien für Hauskläranlagen.

mit

denen sich Verwaltungs- und Aufsichtsbehörden in der
Praxis zu beschäftigen haben. Man weiß, daß diese Einzel¬
anlagen grundsätzlich schlecht und unerwünscht sind, läßt
sich aber schließlich doch in vielen Fällen dazu bereden, sie
widerwillig zu genehmigen oder stillschweigend zu dulden.
Nach und nach wurden Richtlinien der obersten Landes¬
stellen herausgegeben in der Hoffnung, man könnte die lästige
Angelegenheit dadurch einigermaßen erträglich regeln. Be¬
sondere Bedeutung haben in dieser Beziehung, weil sie für den
größten Bezirk gelten, die preußischen Richtlinien für die
Beurteilung und Zulassung von Hausklärgrvben und Grund¬
stückskläranlagen gewonnen. Sie sind Ende 1929 von der
Landesanstalt für Wasser-, Boden- und Lufthygiene in Berlin
aufgestellt worden und als Sonderdruck aus der Zeitschrift
„Volkswohlfahrt“ 1930, Nr. 1, im Verlag von Carl Heymanns,

Berlin W 8 , erschienen.
Hier werden zunächst die grundsätzlichen Bedenken gegen
Hauskläranlagen dargelegt und durchaus richtig die Fälle
aufgezählt, wo Hausldäranlagen „eigentlich“ überhaupt nicht
angewendet werden sollten. Leider haben sich die preußischen
Richtlinien aber praktisch dahin ausgewirkt, daß wir jetzt
vielfach Hauskläranlagen nach amtlichen Vorschriften haben*).
Die Richtlinien bemühen sich, möglichst keinem wehe zu tun,
und lassen sich daher leicht so auslegen, daß man im Einzelfali

das Gregenteil von dem allgemeinen Ziel

für wünschenswert

halten kann.
Nach den schlechten Erfahrungen mit den preußischen Richt¬
linien betrachtet man die vor kurzem erschienenen bayerischen
Richtlinien für die Beurteilung , Zulassung , Bemessung und
Bedienung von Hauskläranlagen zunächst mit einigem Miß¬
trauen. Sie sind aufgestellt Von der bayerischen Landesstelle
für Gewässerkunde, der Biologischen Versuchsanstalt und dem
Hygienischen Institut der Universität München. Zu beziehen
sind sie von der Ländesstelle für Gewässerkunde, München,
Königinstraße 3. Sie unterscheiden sich aber von den preußi¬
schen Richtlinien dadurch, daß sie nur halb so lang und von
erfrischender Deutlichkeit sind. Hier werden die Sünden der
Vergangenheit knapp und treffend dargestellt. Die bayerischen
Richtlinien fassen die Aufgabe mehr vom praktischen Stand¬
punkt aus auf. Sie weisen auf eine Tatsache hin, die bisher
viel zu wenig beachtet worden ist: Hauskläranlagen sind im
allgemeinen nicht nur viel schlechter, sondern auch viel teuerer
als eine gemeinsame Ortsentwässerung, Das ist ein Grund,
der in der Praxis durchschlagen wird und. sicher schwerwiegender
ist als die schönsten wissenschaftlichen Ueberlegungen. Im
einzelnen wird diese Feststellung mit Zahlen belegt.
Mit der Ausführung und den Abmessungen von Hausklär¬
anlagen beschäftigen sich die bayerischen Richtlinien nur ganz
kurz. Schon äußerlich wird, dadurch angedeutet, daß sdche
Anlagen nur in Ausnahmefällen errichtet werden sollen.
Die bayerischen Richtlinien gegen Hauskläranlagen können allen
Beteiligten, Aufsichtsbehörden und Stadtbaumeistem als treff¬
liche und brauchbare Waffe in dem Kampf für sachgemäße
Entwässerung dringend empfohlen werden.
Essen.
Mahr.

Hauskläranlagen gehören mit zu den unerfreulichsten Dingen,
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*) Vgl. auch

S. 251

d. Bl. „Abwauer-HauBklinudagen“.

Sicherung gegen Bergschaden.
Zu dem Aufsatz von Regierungsbaurat Kiß in Nr, 13 d. Bl.
ist uns folgende Zuschrift zugegangen:
Wenn der Regierungspräsident in Münster wegen Unsicherheit
des Baugrundes nur die Hälfte der zulässigen Bodenbeanspruchung zugestanden hat, so ist doch wohl nur anzunehmen,
daß diese Unsicherheit des Geländes in den durch den Bergbau
zu erwartenden Bodensenkungen erblickt wurde. Von der
Bauleitung wurden dementsprechend breitere und stärkere
Fundamente angeordnet, die sie für die Sicherung als be¬
sonders vorteilhaft ansieht. Diese Auffassungen sind grund¬
sätzlich irrig. Es ist unbedingt erwünscht, von vornherein
möglichst hohe Bodenpressungen für die Fundamente und
demnach schmale Fundamentbankette anzustreben, damit die
durch die Senkungen möglichen Gebäudeauskragungen bzw.
Freitragungen klein gehalten werden können; denn die sich
hieraus ergebenden Biegungemomente sind in erster Linie
maßgebend für die anzuwendenden Sicherheitsmaßnahmen,
Hierauf hat schon Prof. Mautner in seiner Abhandlung „Bei¬
trag zur Frage der Gebäudesicherung im Bergbausenkungsgebiet“, veröffentlicht im „Bauingenieur“ 1920 auf Seite 146,
besonders hingewiesen, ebenso ist diese Frage von dem Unter¬
zeichneten in seiner Veröffentlichung über „Bergschäden von
Wohngebäuden“ in der Zeitschrift „Glückauf“, Jahrgang 1930,
Heft 36, Seite 1198 u. ff. eingehend behandelt. Es ist im
allgemeinen verkehrt, verstärkte Bankette mit entsprechender
oberer und unterer Armierung, wie es gemäß Abb. 1 für Punkt S
in Recklinghausen bzw. Bottrop geschehen ist, anzuordnen;
denn, wie in meiner Abhandlung nachgewiesen ist, vermögen
nur ganz kräftige Bankette von ungefähr 1,40 m Höhe die
durch Auskragung bzw. Freitragung des Gebäudes entstehenden
Biegungskräfte aufzunehmen. Diese verstärkten Bankette
verursachen sowohl zusätzliche Kosten für größeren Erd¬
aushub, aber auch besonders bedeutend größere Mehrmassen
an Banketten gegenüber der Normalausführung, für die zudem
der volle Eisenbetonpreis zu zahlen ist. Bankette von etwa
50 bis 60 cm Höhe in Eisenbeton mit kräftiger oberer und
unterer Armierung sind aber nur wirkungsvoll gegen Zerrungen,
und das kann man mit normalen Eisenbetonbanketten, also
geringeren Preisen, ebenso gut erreichen. Da in dem vor¬
liegenden Fall in Kellerdeckenhöhe armierte Ringbalken an¬
geordnet sind, war es meines Erachtens vollkommen über¬
flüssig, derartig kräftige Eisenbetonbankette zu wählen: Viel
wirkungsvoller ist es, die Kellerwände in ihrer ganzen Höhe
als Balken aufzufassen, die in den normalen, kräftig armierten
Banketten eine untere Zugzone und in den ebenso armierten
Ringbalken in Kellerdeckenhöhe eine obere Zugzone erhalten,
wie es in meiner Veröffentlichung im „Glückauf“ des näheren
ausgeführt ist.
Immer wieder kann man die Erfahrung machen, daß für Ge¬
bäudesicherungen gegen Bergschäden verhältnismäßig breite
und hohe, oben und unten armierte Bankette oder gar Eisen¬
betonplatten unter den Gebäuden angeordnet werden, die für
.die Zechen hohe Kosten bedeuten, die in gar keinem Ver¬
hältnis zu der erreichten Sicherheit stehen,
Dr.-Ing. H. Wolf,
Vereinigte Stahlwerke, Bergbaugruppe Dortmund.
Hierzu äußert sich Regierungsbaurat Kiß wie folgt:
Es ist durchaus möglich, daß Dr, Wolf mit seiner Ansicht
recht hat, daß schmale Fundamente mit hohen Bodenpressun¬
gen als Sicherung gegen Bergschäden besser sind als solche
mit breiten Flächen. Auch ist es möglich, daß die Eisen¬
bewehrung bei den preußischen Bauten ira Kreise Reckling¬
hausen unzulänglich ist. Ich habe die Erfahrung gemacht,
daß in dieser Hinsicht fast jede Bergschädenabteilung der
verschiedenen in Frage kommenden Zechen eine andere An¬
sicht vertritt. Und da die betreffenden Zechen die Kosten
für derartige Fundament- oder auch Deckenverstärkungen
tragen, so wird in der Praxis stets die Sicherung gewählt,
die von den Bergschädenabteilungen vorgeschlagen wird. In
Bottrop regte ich an, das gesamte Kellergeschoß als Träger
auszubilden und die Bankette und den Ringanker in der Keller¬
decke — wie auch Dr. Wolf es beschreibt — zu bewehren.
Diese Sicherungsart wurde aber von der Zeche für zu weit¬
gehend gehalten, Sie fertigte, wie dies üblich ist, auf Grund
der Bauzeichnungen die Pläne der in meinem Artikel ge¬
nannten Sicherungen an und überwachte auch die Ausführung.
Das gleiche Verfahren wurde in Recklinghausen angewandt,
denn nur so verpflichteten sich die Zechen zur Zahlung des
Sicherungsbeitrages. Wäre ein weiterer Bau etwa auf einem
Schriftleitung: Berlin C2, Am Festungsgraben 1.

Gelände der Rheinischen Stahlwerke errichtet worden, so
wären ohne Zweifel die Sicherungen zur Anwendung gekommen,
die die betreffende Stahlwerkzeche für richtig gehalten hätte.
Die Verhandlungen mit den Bergschädenabteilungen laufen
in allen diesen Fällen auf ein Diktat der betreffenden Zeche
hinaus, die die Kosten tragen muß. Verlangt die Bauleitung
andere Sicherungsarten, so kann die Zeche mit Recht die
Verantwortung ablehnen, und im Schadenfalle wird sie sich
darauf berufen, sie habe ihre Zustimmung zu der ausgeführten
Sicherung nicht erteilt und wird, ebenso mit Recht, den
Schadenersatz ablehnen.
Ich kenne Ansichten von Bergschädensachverständigen, die
noch weiter gehen als die von Dr. Wolf und jede Eisenbeton¬
decke für unzulänglich halten, ebenso natürlich bewehrte
Bankette, und die nur mit möglichst kleinen Baublöcken zu
arbeiten vorschlagen. Wenn Dr. Wolf am Schlußabschnitt
seiner Entgegnung schreibt, man könne immer wieder die
Erfahrung machen, daß armierte Bankette angeordnet werden,
die für die Zechen hohe Kosten bedeuten, so mag das richtig
sein, doch haben im Falle z. B. der Bottroper Staatsbauten
gerade die Zechen diese hohen Kosten freiwillig auf sich ge¬
nommen und selbst eine Sicherung mit Eisenarmierung, wie
in meinem Aufsatz beschrieben wurde, verlangt.
Nach meinen bisherigen Erfahrungen halte ich die bei den
preußischen Bauten angewandten Sicherungsmaßnahmen für
brauchbar, auch hinsichtlich der Fundamentbewehrung, die
sich namentlich in Bottrop als starrer Unterbau kleiner Bau¬
blöcke gut bewährt haben.
Kiß.

Amtliche Nachrichten.
Preußen.
Versetzt sind der Regierungs- und Baurat (H.) Fromm von
Potsdam an die Regierung in Lüneburg und der Regierungs¬
baurat (H.) Kleinpoppen von Gladbach-Rheydt nach
Essen (Neubau der Schutzpolizeiunterkunft).
Dem Regierungs- und Baurat (H.) Niemeyer vom Verbands¬
präsidium des Siedlungsverbandes Ruhrkohlenbezirk in Essen
ist der nachgesuchte Abschied aus dem preußischen Staats¬
dienst erteilt worden.

*
Erlaß, betreffend Untersuchung der elektrischen Anlagen
in Theatern, Versammlungsräumen , Zirkusanlagen und bei
Lichtspielvorführungen.
Berlin, den 16. Juli 1931.

In

den §§ 49 Ziff. 3 und 67 Ziff. 9 der Polizeiverordnung über
die Anlage, Einrichtung und Betrieb von Theatern, öffentlichen
Versammlungsräumen, Zirkusanlagen sowie in den §§ 25 und 49
der Vorschriften über die Anlage und Einrichtung von Licht¬
spieltheatern usw. ist vorgeschrieben, daß die elektrischen An¬
lagen jährlich von einem von der Polizeibehörde anerkannten
Sachverständigen zu untersuchen sind. Unter Berücksichti¬
gung der allgemeinen wirtschaftlichen Notlage haben wir
keine Bedenken zu erheben, daß bei Anlagen, deren Zustand
bei zwei aufeinanderfolgenden Prüfungen als völlig in Ordnung
befunden worden ist oder nur geringfügige Nachbesserungen
erforderlich machte, die Baupolizeibehörde für die nächste
Nachprüfung eine Frist von 2 Jahren widerruflich gewährt.
Die Polizei wird ihre Entscheidung von Fall zu Fall unter
Berücksichtigung der Verhältnisse jedes Einzelfalles zu treffen
haben. Das Entgegenkommen gilt als widerrufen, wenn in
der Zwischenzeit Aenderungen nicht ganz unwesentlicher Art
an der Anlage vorgenommen werden.
Zugleich im Namen des preußischen Ministers des Innern und
des preußischen Ministers für Handel und Gewerbe.
Der preußische Minister für Volkswohlfahrt.

In Vertretung
Meyer.

II

2200/20. 6 W. M.
I"IIIf. 146 M. d. I.
c 5152 M.f.H.u.G.
An die Herren Regierungspräsidenten usw'.

Sachsen.
Der Geheime Hofrat Dr. techn. h. c. Georg Lucaa in Dresden,
früher Professor an der Technischen Hochschule daselbst, ist
gestorben.

Für den nichtamtlichen Teil verantwortlich: Richard Bergtua, Berlin. — Verlag von Wilhelm
Drude: Preußische Druckerei* und Verlags-Aktiengesellschaft Berlin.
.
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für Stichbügen wahren die gleichmäßige Wirkung

KAISER-WILHELM-INSTITUT FÜR MEDIZINISCHE FORSCHUNG HEIDELBERG.
Architekt: Professor Hans Freese, Dresden.
Das Institut ist aus dem Gedanken entstanden, führende
Männer verschiedener Wissenschaftzweige zu gemeinschaft¬
licher Erforschung medizinischer Probleme zu vereinigen. Vier
Einzelinstitute für Chemie, Physiologie , Physik und Pathologie
wurden einem Zentralbau angegliedert, der die Heizung, Ver¬
waltungsräume und die große Bibliothek aufnimmt. Während
der Bau nach außen hin als Ausdruck gemeinschaftlicher Arbeit
einheitlich wirken sollte, mußte anderseits jedes einzelne

Institut erweiterungsfähig bleiben. So entstand der Grundriß
in Form eines liegenden lateinischen H.

Die Stadt Heidelberg stellte einen Bauplatz auf der
Neuenheimer Seite an der neuen Neckarbrücke kostenlos zur
Verfügung. Das enge Neckartal ist an dieser Stelle bereits in
die offene Rheinebene übergegangen. Die ruhige, nur von dem
geringen Brückenverkehr berührte Lage kam dem Verlangen
entgegen, die Institute von Erschütterungen freizuhalten.
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A — Chemie, B — Physiologie, C = Physik, D — Pathologie (zum Teil ausgebatä).
Portier , 3 Verwaltung, 4 Hörsaal, i> Vorberdtungszimmer, ß Kleiderablage, 7 Laboratorium, 3 Loggia, 0 Dunkelzinimer, 10 Erfrischungtraum, 11 Wägezimmer, 12 Bibliothek,
Zimmer des Institutsleiters, 14 Vorzimmer, 15 ThermokonStante Räume , 16 Auskleüteraum, 17 Photographisches Atelier, 13 Physikalische Sammlung, 19 Fernsprechzentrale, 20 Aktenraum,
Terrasse mit Liegehalle, 22 Werkstatt, 23 Tischlerei, 24 Maechinenraum, 25 Akkumulatorenraum, 26 Küche, 27 Heizung, 23 Magazin, 29 Garage, 30 Verteüerruum für Gas, Wasser, Strom
mit Messern, 31 Maschinenraum für Druckluft, 32 Transformatorenstation.

] Halle,
13
21

2
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Flugbild.
Tierstall (links) noch im Bau.

Durch den Bogen der Brücke, wird später eine Uferstraße geführt.

Der zierliche Maßstab Heidelbergs ließ eine Zergliederung
trotz einheitlicher Gesamtwirkung erwünscht er¬
scheinen. Der braunrote Birkenfelder Klinker paßt sich über¬
raschend gut der farbigen Stimmung Heidelbergs an. Die Wir¬
kung der Backsteinflächen wurde durch sorgfältige Behandlung
des Verbandes bei normaler Fugmig ohne ornamentale Ver¬
wendung des Steins erreicht.
Für den Grundriß war weiter bestimmend, daß im chemi¬
schen und physiologischen Institut von je zwei großen Labora¬

Im Norden

weite Obstgärten.

torien ein Wägeraum und ein Dunkelzimmer zugänglich sein
sollten, die vorteilhaft hintereinander angeordnet sind. Eine
Differenzierung der Raumtiefen der beiden großen Laboratorien
war im Hinblick auf verschiedene Verwendung notwendig.
So werden z. B. in der Chemie die tiefen Laboratorien durch
Querstellung der Arbeitstische stärker ausgenutzt, während in
den schmalen Laboratorien längsstehende Bleitische Versuche
von großer Längenausdehnung ermöglichen. Der Raum
zwischen je zwei Instituten und dem Zentralbau nimmt an der

des Baues

Dachgeschoß.
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Straßenseite den Eingang und das
Haupttreppenhaus auf, an der Neckar¬
seite dient er als Aufenthaltsraum für
den danebenliegenden Erfrisehungsraum. Der hier durch zwei Geschosse
gehende Raum erhält eine Bereicherung
durch die davorgelegte Terrasse.
Um für später eine durchgreifende
Änderung der inneren Einrichtung offen¬
zulassen, zumal ein Teil der Patho¬
logie einstweilen unausgebaut blieb,
wurde ein Betonstützensystem gewählt.
Das ergab die Möglichkeit, in den
Innen- und Hauptquerwänden in der
ganzen Breite zwischen den Pfeilern
und an den Fensterleibungen Schlitze
durch die ganze Höhe des Baues gehen
zu lassen. So konnte nicht nur die
außergewöhnlich reiche Installation
ohne besondere Tagelohnarbeiten für
nachträgliches Stemmen überall durch¬
gezogen werden, sondern es bleibt auch
für später die Möglichkeit wesentlicher
Änderungen ohne Eingriff in die Kon¬
struktion. An den Teilen des Mittel -

flures, an denen die Schlitze keine In¬
stallation aufweisen, wird der Raum
in den Mittelwänden durch Schränke
ausgenutzt. Indem etwa 1,30 m hohen
Dachraum der hölzernen Dachkon¬
struktion des flachen Daches werden
die Leitungen, die ins Freie zu führen
sind, in je drei Aufsätzen für jedes

Institut

zusammengezogen, so daß
das häßliche Durchschießen zahlreicher
Rohre durch die Dachhaut vermieden
wird. Der Dachraum, der außerdem

zur Aufbewahrung dient, ist durch
einen Gang betretbar, dessen größere
Höhe durch Herabsetzen der Flurdecke
im ersten Obergeschoß gewonnen wird.
Das Betonstützensystem, das leicht
akustischen Störungen und Erschütte¬
rungen ausgesetzt ist, ist durch sorg¬
fältige Isolierung der Decken und
Maschinenfundamente geschützt.
Das Institut wird durch eine im Zen¬
tralbau untergebrachte Warmwasser pumpenheizung erwärmt. Die Kessel

Verbindungsflügel von Osten (links 'physikalisches, rechts chemisches
Institut).

selbst werden mit Gas geheizt, um
Rauch und Ruß und Erschütterungen
durch die Kokszufahrt zu vermeiden.
Der elektrische Strom wird dem Ge¬
bäude als hochgespannter Strom zu¬
geführt und in einer Transforma¬
torenstation unter der Eingangstreppe
in Drehstrom von 3X220 V transfor¬
miert. Eine hochwertige Experimen¬
tieranlage von Siemens und Halske
ermöglicht weitere Umformungen und
das Laden einer großen Akkumu¬
latorenbatterie. Durch Schaltung im
Maschinenraum können den Labora¬
torien die verschiedensten Ströme zugeführt werden. Die Laboratorien sind
mit Wasser, Gas, Preßluft, Saugluft,
Dampf und Kälte ausgestattet.
Im physikalischen Institut ist im
Keller ein sogen. Faradayraum ein¬
gerichtet. Er wird durch eine starke
Korkisolierung gegen Wärmeeinflüsse
und gegen den Einfluß vagabundieren¬
der Ströme durch eine doppelte sich
nirgends berührende Ummantelung mit
Arrnco- und Kupferblech geschützt,
so daß er die feinsten Messungen ge¬
stattet. Eine große mit modernen Werk¬
zeugmaschinen ausgestattete Werkstatt
ist für den Betrieb eines physikalischen

Instituts von außerordentlicher Be¬
deutung. Über dem Aufenthaltsraum
des Kasinos an der Neckarseite schafft
ein Betonschutzdach eine Liegehalle

Blick auf das Beamtenwohnhaus.
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zur Erforschung der Wirkung natür¬
licher und künstlicher Bestrahlung auf
den menschlichen Körper.

Im chemischen und im physio¬
logischen Institut ist je eine von
der Firma Brown u. Bovery ge¬

lieferte Kühlanlage eingebaut, die in
die nebengelegenen und darüberbefind liehen Laboratorien Kälte liefert, die
Eisfabrikation und die Kühlschränke
betreibt und den Betrieb von zwei
thermokonstanten Räumen ermöglicht.
Die Temperatur dieser etwa 60 cbm
großen durch Korkisolierung stark
geschützten Räume kann auch, wenn
zwei Menschen in ihnen arbeiten,
zwischen + 9 ° C und der Bluttempe¬
ratur, d. h. +40° C, auf einen halben
Grad konstant gehalten werden. Zur
Kühlung dienen mit Sole gefüllte
Rippenrohre an der Decke. Um zu
Beginn eines Versuches den Raum
schnell auf gewünschte Temperatur
und Feuchtigkeitsgehalt zu bringen,
ist ein weiteres Rippenrohrsystem mit
Abdeckwand und Ventilator an der
Wand angebracht. Die Heizung er¬
folgt durch unter einem Lattenrost
des Fußbodens angeordnete, in drei
Gruppen schaltbare elektrische Heiz¬
elemente in Stabform von einer Ge¬
samtleistung von 5 kW. Die Ein¬
stellung der Anlagen geschieht auto¬
matisch durch im Raum verteilte
Bimetall -Thermostaten und Queck¬
silber-Druckthermometer.

Treppenhalle im Obergeschoß,

Im physiologischen Institut liegt
neben dem Eingang ein Vortrag¬
saal mit einem Experimentiertisch
und einem Epidiaskop. Der größte
Raum ist die von allen Instituten
gleich zugängliche Bibliothek mit
drei Büchergeschossen. Die Bücher
sind in modernen eisernen Bücherge¬
stellen untergebracht. Die Verbindung
der Büchergeschosse erfolgt durch eine
Treppe, die der Mauerfront außen

vorgehängt ist, um in der Bibliothek
selbst den Platz zu sparen. Der Raum
ist ganz auf die Wirkung der Bücher
und der großen Lesetische abgestellt.
Durch die großen Fenster blickt man
auf das alte Heidelberg.
ein
Neben dem Institut ist
Wohnhaus für vier Beamte und
für vier verheiratete Assistenten er¬

Erfrischungsraum.

richtet.
Während in der Physiologie im
Keller Aquarien und Froschbassins,
die keine Geruchbelästigung verur¬
sachen, angelegt sind, sind alle übrigen
Versuchstierarten, wie Ratten, Mäuse,
Hunde, Hühner, Katzen, Ziegen usw.,
in einem besonderen Tierstall, der
auch Operationsräume für Tiere ent¬

hält, untergebracht. Der Tierstall und
das Beamtenwohnhaus haben eine
eigene Heizung, weil beide Häuser im
Winter durchgeheizt werden müssen,
während die Heizung des Institutes
an Sonn- und Feiertagen stillgelegt

werden kann.
Der Vorgarten an der Eingang¬
seite zeigt zur Verstärkung des archi¬
tektonischen Eindruckes strenge Rasen¬
flächen ; nach der Neckarseite zu wurde
ein Gebrauchsgarten unter Benutzung
der bestehenden Obstbäume als freie
Wiese angelegt, wodurch zugleich die
Unterhaltungskosten niedrig gehalten
werden.
Hans Freese.

Bibliothek.
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Institut für Physik. Zimmer mit typischer Ausstattung.

Institut für Chemie.

Die Meinen Türehen gestatten ein Durchlegen von Leitungen in du* Milchbarzimmer und dun
Herstellen einer langen Achse durch den ganzen Hau. Die Klemmtafeln zur Stromabnahme
können untereinander durch die Zimmer fortlaufend verbunden und durch die Schalttafeln mit
Strom versehen Herden.

mit A ufsatz. Dahinter, an der Wand montiert, Apparat
zur Erzeugung von destilliertem Wasser. A m vorderen Tisch bemerkenswert Klemmtafel zur
Stromabnahme. Digestorien mit vorne liegender Steuerung der Zuleitungen.

Institut für Physik. Werkstattraum.
Ausstattung mit modernen Werkzeugmaschinen. Stromzuleitung im Roden.
Glasverschlag Raum für den Meister, links Tür zur Schmiede.

Photochemisches Laboratorium.

Rechts normaler chemischer Arbeitstisch

Institut für Physiologie.
Hinter dem

Thermostatenzimmer.

Im

Vordergrund Thennost.atent.isch, darüber Stromzuleitung von der Decke. Jm Hintergrund
Wandarbeit8tisch mit Regalen.

Elektrischer Maschinenraum

A kkumulatorenraum.

mit Experimentiermaschinen für Dreh-, Wechsel- urul Gleichstrom. Links der große Hauptstromverteüer, von dem aus die verschiedensten Ströme auf in die Laboratorien führende Lei¬

Die zur Erzielung absolut gleichmäßigen Gleichstroms notwendige Akkumulatorenbatterie wird
vom Maschinenruum aus geladen; durch Schaltung ist die Herstellung von Strömen der ver¬
schiedensten Spannung möglich.

tungen verteilt werden können.
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BEITRAG ZUR FRAGE DER STRÖMTABBILDUNGEN IN NORDDEUTSCHLAND.
Von Professor Dr.-Ing. R.
Es ist bekannt, daß die Norddeutsche Tiefebene durch die
Eiszeit ihr Gepräge erhalten hat. Die gewaltigen Gletscher¬
massen, die zur Zeit der alten Moräne aus Schweden (und zur
Zeit der jungen Moräne aus Finland) sich über die Nord¬
deutsche Tiefebene bis an die älteren Gebirgszüge Harz,
Thüringer Wald, Erz- und Riesengebirge, Sudeten, Beskiden
und Karpathen herangeschoben hatten, überzogen den tertiären
Grund mit den abgeschrämten und zertrümmerten Gesteins¬
resten, den diluvialen Sanden und dem Geschiebemergel,
füllten die Tal falten aus und umkleideten die Höhen mit einem
mantelartigen Überzüge der Grundmoränen. Die Ursachen
für das Vorrücken der arktischen Gletscher — etwa Ver¬
ringerung der mittleren klimatischen Wärme um ungefähr 5° C
infolge Präzession der Erdachse — sind noch umstritten, da¬
gegen ist die Ausbreitung der Gletscher durch die geologischen
Forschungen ziemlich sicher festgestellt worden; auf der hier
beigefügten Kartenskizze ist die südliche Grenze der Ver¬
gletscherung durch eine doppeltschraffierte Bandlinie ange¬
deutet worden. Derzeit waren ganz Skandinavien, das Nordund Ostseebecken, Irland, England nördlich der Themse,
Nordholland, Norddeutschland und Rußland vom Ural bis
Kiew—Lemberg—Krakau vom Eise der Gletscher bedeckt,
die eine Mächtigkeit von etwa 400 bis über 1000 m Höhe
gehabt haben mögen. Demnach war das Erdreich mit viel¬
leicht 35 bis über 100 at Druck belastet und elastisch stark
zusammengedrückt. Die Entspannung bei dem später fol¬
genden Abschmelzen der Gletscher mußte also Bodenhebungen
in wellenartiger Form bedingen. In den Stillstands- und Be¬
harrungslagen der Gletschergrenzen, wenn durch das Abschmelzen die Wirkung des ständigen Eisnachschubes am
Rande aufgehoben wurde, kamen am Gletscherrande während
des Abschmelzens die ständig von Nord herangeführten
Geschiebemengen zur Ablagerung, die die Endmoränenwälle
bildeten. Gleichzeitig strömten die Schmelzwassermassen am
Gletscherrande entlang und schufen durch Erosion die Haupt¬
täler (Urstromtäler). Diese Haupttäler sind daher dadurch
besonders gekennzeichnet, daß auf den rechten Uferbänken
— also nordwärts — sich Endmoränenwälle vorfinden, in denen
vorwiegend die groben Bestandteile, Steine und Blöcke, ab¬
gelagert sind, weil die feineren Teile vom Schmelzwasser aus¬
geschlämmt wurden; besonders gut ist dies nördlich von Ebers¬
walde ausgeprägt, das dortige Choriner Endmoränengebiet be¬
gleitet das Thorn—Eberswalder Haupttal von der Oder bis

$$$§££ Südgrenze der Eisbedeckung zur Eiszeit.
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Übersichtskarte der Stromtalbildungen

in Norddeutschland.
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Winkel,

Danzig,

zum Havelgebiet und ist auch durch mehrere Gletscherseen
(Paarsteiner See und der über 50 m tiefe Werbellinsee) aus¬
gezeichnet. Bei solchen Stillstandslagen der Gletschergrenze
während großer Zeiträume, die wohl viele Hunderte von
Jahren dauerten, bildeten sich die in der beigegebenen Karte
durch senkrechte Schraffur hervorgehobenen Haupttäler. Zu¬
nächst wurde der Rhein gezwungen, von der Duisburger
Gegend aus seinen Weg am Gletscherrande entlang nach West
zu verlegen, weil sein ursprünglich weiter nordwärts gerichteter
Lauf durch die Eismasse versperrt wurde. Beim Abschmelzen
des südlichen Eisrandes bildete sich dann auch das Lippetal
aus, späterhin das Tal von der Gegend bei Hameln über
Osnabrück durch das Vechtetal bis zur Zuidersee. Als nächstes
bedeutendes Haupttal folgte das Hoyerswerda—Magdeburger
Tal, das damals außer dem Schmelzwasser das Wasser der
Elbe (bis zur Mündung der Schwarzen Elster), der Mulde und
der Saale bei Magdeburg vorbei vielleicht über Oschersleben—
Börßum —Braunschweig—Verden—Bremen—Emden
ab¬
führte ; verschiedene Endmoränen am Nordrande dieses Haupt¬
tales weisen auf eine längere Stillstandslage der Gletscher¬
grenze hin. Das dann folgende Haupttal ist das Glogau—
Baruther Tal, das schon in dem östlich von Glogau gelegenen
Bartschtale beginnt, von Glogau durch den Spreewald über
Baruth nach Genthin, durch die Allerniederung (Drömling)
nach Bremen führt. Das Warschau—Berliner Tal, das auch
das Bugtal mit erfaßt, führt durch die Bzura- und Warthe¬
niederung und durch das Tal der Obra und der unteren Spree
über Berlin durch die Havelseen und über Genthin in das
vorgenannte Tal durch die Allerniederung bis Bremen. Einen
neuen Weg brachte das wieder viel später sich bildende Thorn—
Eberswalder Tal, das auch eine Verbindung zwischen der Bug¬
mündung bis zur Weichsel bei Thorn schuf, die Netze und die
Oder von Küstrin—Wriczen—Freienwalde sowie die Finow bei
Eberswalde verfolgt und durch das Havelländische Luch eine
neue Abflußrinne durch die Elbeniederung bis Hamburg und
Kuxhaven ausbildete. Außerdem lassen sich noch jüngere
Täler weiter nordwärts erkennen:
Ihna—Peene bei
Stettin, das Lauenburger Tal, durch das einstmals von
Dirschau über Danzig—Zoppot—Oxhöft—Lauenburg das
Weichselwasser in die heutige Lebamündung eingeleitet wmrde,
während der Weichseltalgletscher in der jetzigen Danziger
Bucht das rechte Ufer bildete. Ferner das Pregel- sowie
das Memeltal.

Alle diese Haupttaler haben gemeinsam eine von Ost
nach etwa Nordwest verlaufende Richtung, die uns noch heute
den jeweiligen Gletscherrand während einer langdauemden
Stillstandlage in seinem Verlaufe anzeigt.
Die Karte zeigt nun weiter, daß sich zwischen diesen
Haupttälem zahlreiche Quertäler gebildet haben, die alle fast
Ueber ihre Ent’
dieselbe Richtung zum Meridian haben.
stehung hat man. verschiedene Erklärungen zu finden versucht,
die aber nicht befriedigen können. Vor allem glaubte man
in der bekannten rechtsablenkenden Zusatzbeschleunigung in¬
folge der Erdumdrehung (rechtsablenkend für die nördliche
Erdhalbkugel) die Ursache für die Abbiegung der Stromtäler
nach Norden gefunden zu haben; selbstverständlich ist diese
Coriolis-Beschleunigung wirksam, sie ist aber gegenüber den
anderen Erosionskräften so gering, daß ihre Wirkung ver¬
schwindend klein bleibt und auf keinen Fall die Verlegung
eines Strombettes nach Norden bedingen kann; wäre sie aber
ausreichend groß, so müßten alle Flüsse Norddeutschlands
bis zur Einmündung in das Meer eine ständige Krümmung
nach rechts im Sinne des Uhrzeigers beibehalten, was aber,
wie ein Blick auf die Karte zeigt, nirgends der Fall ist. Wir
wollen, um sicher zu gehen, die Größe der Coriolis-Kraft mit
der Erosionskraft vergleichen. Es bezeichne v in m/sek die
mittlere Wassergeschwindigkeit, T in m die gemittelte Wasser¬
tiefe, J das Fließgefälle des Stromes, 9 den Breitengrad an
dem betrachteten Orte, co = 2 ji/ 86400 sek= 1/13740 in sek die
Winkelgeschwindigkeit der Erde; es ist dann für 1 qm Fläche
des Strombettes
die Erosionskraft S - 1000 kg (T J), und da v = k \ ^T- J,
auch S = Konst. v* ist,
die Ablenkungskraft P =y/g 1 qm T (2 <a sin q> v) oder
P = konst. v ;
d. h. 8 ist v , aber P nur dem Werte v verhältnisgleich; es ist
also S erheblich größer als P, zumal bei den Urströmen die
Fließgeschwindigkeit sehr groß war, vielleicht 4 bis 5 m/sek
und mehr.
Ein Zahlenbeispiel möge dies bestätigen; angenommen
T = 6 m, J — 0 . 002 , v = 4,5 m/sek (vgl. Eine allgemeine Abfluß¬
formel, Z. d. Bauverw. 1923, Nr. 103, Nomogramm), <p = 53<\
sin <p — 0,8. Demnach ist für den angenommenen Fall
P = (1000/9,81) 1 • 5 (2/13740) 4,5 • 0,8 = 0,26 kg/qm
8 = 1000 • 5 • 0,002 = 10 kg/qm;
die Erosionswirkung würde also in diesem Falle etwa 40 mal
so groß sein als der Angriff des Strombettes und des rechten
Ufers durch die Ablenkungskraft. Die Erklärung der Ver¬
legung des Strombettes durch die Wirkung der Erdumdrehung
ist mithin nicht annehmbar.
Auch Eisstopfungen im Strome können nicht die Ursache
gewesen sein, da es ganz unwahrscheinlich ist, daß in allen
Stromgebieten die Abbiegung stets in ungefähr gleicher
Richtung (vgl. die Doppelpfeile in der Karte) erfolgt sein soll.
Für die Abbiegung der Weichsel bei Fordon und der Oder
bei Oderberg—Hohensaaten, östlich von Eberswalde, hat man
wohl auch die sogenannte Litorinasenkung als Ursache ver¬
mutet. Nun sind aber die Senkungen der südlichen Gestade
des Baltikums zur Litorinazeit, die von den häufigen Vor¬
kommen der Schalen einer kleinen Schnecke litorina litorea den
Namen erhalten hat, nach den Forschungen von Geinitz
und von Samter etwa um 1500 vor Christi, nach AnderssonWahnschaffe- Jentsch etwa 5000 bis 2000 vor Christi und nach
Keilhack ebenfalls um ungefähr 5000 vor Christi anzu¬
setzen; anderseits ist nach den mit Hilfe der Mächtigkeit
der Bändertonschichten angestellten Ermittlungen des schwe¬
dischen Geologen Gerard de Geer ungefähr um 10000 vor
Christi die Südküste von Schweden und damit auch die ganze
deutsche Tiefebene schon wieder eisfrei gewesen; zuvor hatten
sich bereits die oben besprochenen Urstromtäler bei Stettin
?
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(Ihna—Peene) und das Urstromtal bei Lauenburg—Lebamündung gebildet. Demnach sind auch diese Erklärungen nicht
annehmbar, da eie sich auf sehr unwahrscheinliche Annahmen
stützen.
Bei der Untersuchung dieser Fragen bin ich zu folgenden
Ergebnissen gelangt, die vielleicht dieses Rätsel losen helfen
können. Aus der Karte ergibt sich, daß die Abbiegungen in
allen Stromgebieten ungefähr denselben Winkel mit dem
Meridian bilden, wie es die Doppelpfeile zeigen. Offenbar
liegt hier eine gemeinsame und auch ganz gesetzmäßige Ur¬
sache zugrunde; diese durch die Pfeile hervorgehobenen Ab¬
biegungen verbinden im allgemeinen benachbarte Urstromtäler
fast rechtwinklig, weshalb ich sie als Quertäler bezeichnen
möchte. Wir erinnern uns an die starken Bodenbelastungen
von vielleicht 35 bis über 100 at durch die Eismassen; sobald
die Eismassen auftauten und der Gletscherrand sich nordwärts
verlegte, trat eine Entspannung des zuvor elastisch stark
zusammengedrückten Bodenmaterials ein, die Bodenerhe¬
bungen in nicht geringem Ausmaße bedingte. So wurde dem
Strome die Vorflut versperrt, er staute dort an, uferte aus
und ergoß einen Teil seiner Wassermassen in die von den
Gletschern früher ausgepflügten Furchen, die also die Richtung
der Gletscherbewegung verraten und daher auch alle mit dem
Meridian angenähert denselben Winkel bilden. Die über das
Ufer strömenden Wassermassen erodierten alsdann sehr bald
das Quertal, wenn ein neuer Stillstand des Gletscherrandes das
Quertal nördlich begrenzte und den Strom in das neu sich
bildende Urstromtal nach West hin ableitete. In der Tat
finden sich derartige rückenartige Erhebungen des Bodens, die
zu Wasserscheiden wurden, fast durchweg westlich neben
diesen Stellen, an denen die Ablenkung in die Quertäler er¬
folgte (vgl. die in der Karte durch schrägliegende Kreuze
Hiernach liefern die Quertäler
gekennzeichneten Stellen).
auch an ihrem südlichen Beginn den Ort, an dem dereinst
ein Urstromtal von Ost nach West verlief (vgl. z. B. die ge¬
strichelte Linie zwischen Breslau und Hoyerswerda).
Wenn nun vielleicht die Kritik auch gegen diese Annahme
der Quertalbildung manches einzuwenden haben wird, so
dürfte dieser Quertaltheorie doch größere Wahrscheinlichkeit
beizumessen sein als den bisherigen Erklärungsversuchen.
Möge sie sich als ein weiterer Schritt zur Erkenntnis wichtiger
Naturvorgänge aus den ersten Zeiten des Auftretens des
Diluvialmenschen erweisen.
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PROBEBELASTUNGEN VON BOHRPFÄHLEN.
Von Dr.-Ing.

Heinrich Preß, Berlin.

Nachstehend sollen einige vom Verfasser durchgeführte
Probebelastungen von Bohrpfählen verschiedener Ausführung
im gleichen Boden mitgeteilt werden. Vorweg sei bemerkt,
daß die bei dem beschriebenen Boden am wirtschaftlichsten
befundene Pfahlausführung (d. h. jene mit dem geringsten
Aufwand bei größter Tragfähigkeit des Pfahles) durchaus nicht
die vorteilhafteste bei einem anderen Boden sein wird. Auch
ist eB nicht zulässig, aus diesen wenigen Versuchen allgemeine
Folgerungen zu ziehen. In manchen Böden wird sich überdies
diese oder jene der zahlreichen Bohrpfahlausführungen kaum

mit Erfolg anwenden lassen. Bei stark Beton zerstörenden
Wassern und Böden schließlich werden, falls Bohrpfähle er¬
forderlich sind, nur Hülsenbohrpfähle anwendbar sein.
Wenn auch die Tragfähigkeit einer Bohrpfahlgründung
eine andere ist als die eines Einzelpfahles, dürfte es sich
doch dringend empfehlen, stets neben der genauen Ermitt¬
lung der Böden bis in größere Tiefen hinein auch die Tragfähig¬
keit von Einzelpfählen festzustellen, da hierzu nur ein geringer
Aufwand nötig ist. Die Probebelastungen von Bohrpfählen
werden ausgeführt:
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1.

durch unmittelbare Belastung;

2. unter Verwendung vorhandener Totlast mittels hydrau¬
lischer Presse;
3. unter Verwendung benachbarter Pfähle als Zugpfähle
mittels hydraulischer Presse;
4. unter Verwendung einer vorhandenen Totlast durch

Hebelübertragung.
Zu messen sind zumindest an zwei gegenüberliegenden
Stellen die Pfahleinsenkungen:
a) sofort nach Aufbringung der Last bzw. nach Ent¬
lastung ;
b) 15 Minuten nach Aufbringung der Last bzw. nach Ent¬
lastung und
c) 24 bis 48 Stunden nach Aufbringung der Höchstlast.
Bei Wiederholung des Belastungsversuches soll der Pfahl
24 Stunden nach Aufbringung der ihm zugedachten größten
Last beobachtet und sodann weiter be- und entlastet werden
bis zur Höchstlast. Sind die vom Pfahl zu übernehmenden
Lasten stark veränderlich, so dürfte neben der üblichen Art
der Lastaufbringung von Stufe zu Stufe auch eine jeweilige
Entlastung nach Aufbringung der anwachsenden Last durch¬
zuführen sein.
Im übrigen sei auch für Probebelastungen von Bohr¬
pfählen auf die entsprechenden Richtlinien des Deutschen
Ausschusses für Baugrundforschung hingewiesen. Besonders ist
bei den Versuchen auf Risse im Boden und auf Bodeneinbruch
zu achten; die hierbei wertvollen Daten sind zu vermerken.
Die Auswertung der Probebelastungen für die zulässige Trag¬
fähigkeit des Einzelpfahles hat nach DIN E 1054 zu erfolgen.
Die nachstehend beschriebenen Bohrpfähle 1 bis 6 wurden
in dem bis zu 18,30 m Tiefe als fast gleichmäßig erbohrten
Boden folgender Beschaffenheit hergestellt:
Untersuchung der Baugrundprobe Nr. 86 .
Äeußeres: grau-brauner, feuchter, tonig-sandiger klumpiger
Boden;
Geruch: geruchlos;
Reaktion gegen Lakmus und Rosolsäure: schwach alkalisch,
gegen Methylorange und Phenolphtalein: neutral;
freier Schwefelwasserstoff; 0,0 Gewichts*%;
Sulfidschwefel: Spur;
Wassergehalt: 7,3 Gewichts-%.
Der wasserfreie Boden entnält:
1,22 Gewichts- 0 /,,
Organisches; humöse Bestandteile .
kohlensauren
8,90
„
schwefelsauren Kalk:
Spur
oxydierbaren Schwefel als Pyrit be¬
rechnet
0,37
,,
Sand und Ton
89,51
„
100,00 Gewichts- 0/,,
mithin vorhandenes und durch Oxydation bildungsfähiges
Schwefelsäureanhydrid:
aus den vorhandenen schwefelsauren
, . , . Spur Gew.-%
aus dem oxydierbaren Schwefel . . 0,49
„
zusammen .
. 0,49 Gew.-%
Humusgehalt aus der Färbung der 3%igen Natronlauge:
heUbraunrot.
Die Belastung der Pfähle 1 bis 6 erfolgte unter Ver¬
wendung einer stark belasteten Wand eines bestehenden Ge¬
bäudes als Gegenlast durch Hebelübertragung. In das Mauer¬
werk wurde jeweils zur Aufnahme der Träger nebst Platte
ein 50 cm tiefes Loch eingestemmt und sodann zur besseren
Druckverteilung eine verbreiterte Auflagerplatte mit Citadurzement einbetoniert. Die Bohrpfähle von 42 cm Rohrdurch¬
messer erhielten alle eine durchgehende Armierung von 6 Stück
Rundeisen mit 14 mm Durchmesser, umschnürt von einer
Spirale von 12,5 cm Ganghöhe aus 6 mm starkem Rundeisen.
Der auf 1,0 x 1,0 m verbreiterte Pfahlkopf erhielt eine ver¬
stärkte Armierung. Auf dem Pfahlkopf wurde eine eiserne
Lastzentrierfiäche angebracht. Als Hebel dienten zwei starke
genietete Träger, die gemäß Skizze (Abb. 2) angeordnet waren
und miteinander genügend versteift wurden. Das Verhältnis
der Hebelarme betrug 1:10.
Da Portlandzementbeton bei geringem Luftzutritt nach
den Erfahrungen bei Herstellung von Bonrpfählen nur äußerst
langsam abbindet, wurde für die Pfähle Citadurzementbeton
in der Mischung 1:4 gewählt.
Pfahl 1 wurde in 6,0 m Länge im Boden stehend her¬
gestellt. Beim Bohren stand die Schneide des unter Belastung
heruntergeteuften Bohrrohres von 42 cm Durchmesser stets
0,50 m tiefer als der tiefste Punkt des Bohrers. Der Beton
wurde, nachdem die Armierung eingesetzt war, mit der Schütt-

.
Kalk.

zusammen.

...

Salzen..
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Abb. 1. Setzungskurven der belasteten Pfähle. 1 bis 6.

in das Bohrrohr eingebracht und eingestampft. Gleich¬
zeitig mit dem Betonieren wurde das Bohrrohr langsam ge¬
zogen, wobei sorgsamst darauf geachtet wurde, daß die Ronrschneide stets 30 cm unter der Oberfläche der Betonschüttung
verblieb.
In Abb, l 1 ) ist die Setzungskurve des belasteten Pfahles
aufgetragen. Die durch ein liegendes Kreuz gekennzeichneten
Werte sind bei der Wiederholung des Versuches an einem
ebenso ausgebildeten Pfahl erzielt worden.
Pfahl 2 wurde in gleicher Weise und Stärke (42 cm Durch¬
messer) wie Pfahl 1 hergestellt. Seine Länge betrug jedoch
8,00 m. Gleichfalls in Abb. 1 ist die Setzungskurve dieses
Pfahlbelastungsversuches und des Kontrollversuches (durch
liegendes Kreuz bezeichnet) dargestellt. Ein Vergleich der
Setzungskurven von Pfahl 1 und 2 zeigt, daß für den be¬
schriebenen Boden der Einfluß der Mehrlänge (Mantelreibung)
gering ist.
Pfahl 3 wurde ebenfalls in 8,00 m Länge und gleicher
Stärke nach dem Verfahren von Pfahl 1 und 2 hergestellt.
Jedoch wurde mittels eines Erweiterungsbohrers der Pfahl¬
fuß von 42 cm Durchmesser auf 65 cm Durchmesser ver¬
größert. Der Beton ist in der beschriebenen Weise auch für
den Pfahlfuß eingebracht und festgestampft worden. Das Er¬
gebnis der Probebelastung ist in der Setzungskurve aufgezeichnet. Der Pfahl trägt in dem beschriebenen Boden dank
seines verbreiterten Fußes wesentlich mehr als Pfahl 2.
Bei Pfahl 4 wurde gleichfalls mit dem Erweiterungs¬
bohrer der Pfahlfuß auf 65 cm Durchmesser vergrößert. Der
Pfahl stand wie Pfahl 3 8,0 m im Boden. Der Beton des
Pfahles wurde jedoch unter Druck eingebracht, und das Bohr¬
rohr von 42 cm Durchmesser dabei stetig langsam gezogen,
derart, daß die Bohrrohrschneide immer 40 bis 50 cm unter
Betonoberfläche verblieb. Bei dem erzeugten Druck von
3,5 Atm. wurde somit der Pfahl unter Erzeugung kräftiger
Wulstbildung und weiterer Verbreiterung des Fußes im Boden
fertiggestellt. Die Tragfähigkeit erreichte daher eine beträcht¬
liche Vergrößerung (siehe Setzungskurve, Abb. 1), die haupt¬
sächlich auf die weitere Fußverbreiterung zurückzuführen ist.
Beim Pfahl 5a verblieb die 3 mm starke, verschweißte
Blechhülse von 42 cm Durchmesser ohne Anstrich im Boden.
Mit dem Erweiterungsbohrer wurde gleich Pfahl 4 unter der
Hülse der Fuß des Pfahles auf 65 cm Durchmesser erweitert
und sodann der Beton nach Einbringung der Armierung
wiederum unter 3,5 Atm. eingepreßt. Der Pfahl erhielt die
Länge von 8,00 m.
In Abb. 1 sind die unter den Probelasten erzielten
Setzungen aufgetragen.
buchse

1)

In den Abbildungen sind der Darstellung

aufgetragen.

wegen

nicht «Ile gemeseenen Werte

cm Einsenkung

Abb. 4.

Abb. 3.

Meßvorrichtung bei den Versuchen 8 bis 11.

Zum Kontrollversuch (Setzungswerte durch ein liegendes
Kreuz gekennzeichnet) wurde der Pfahl 5b gleicher Größe
und Stärke mit gleicher Hülse gewählt. Auch hier wurde mit
demselben Erweiterungsbohrer der Fuß verbreitert, der Beton
jedoch mit der Schüttbüchse eingebracht und festgestampft,
also nicht unter Druck eingepreßt. Der Preßbetonpfahl 5a
zeigte eine durch den Druck vermehrte Fuß Verbreiterung, die
eine etwas größere Tragfähigkeit erzeugte.
Schließlich wurde noch ein 32 cm starker sechster
Hülsenpfahl von 8,00 m Länge, ohne Anstrich und ohne Fuß¬
verbreiterung, einer Probebelastung unterzogen. Die Trag¬
fähigkeit dieses Pfahles im Vergleich zu Pfahl 2 ist entsprechend
der kleineren Fläche geringer. Der Einfluß der kleineren
Mantelfläche zeigt sich auch bei diesem Pfahl für den be¬
schriebenen Boden als gering.
Im übrigen wurde noch in einem 42 cm großen Bohrrohr
vor der Herstellung eines Pfahles mit einer Kreisfläche von
900 cm 2 in 8,0 m Tiefe eine Belastungsprobe (Versuch Nr. 7)
angestellt. Bemerkt sei, daß gegenüber den üblichen Beastungs proben der Boden am Rande der Platte nur auf kleiner
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Setzungskurven der belasteten Pfähle 8 bis 11.

Breite (Differenz zwischen Rohrradius und Plattenradius) frei
von Ueberlagerung war. Die Setzungskurve der Platte ist
gleichfalls in Abb. 1 aufgetragen.
Die Pfähle Nr. 8 bis 11. in Längen von 14,00 m her¬
gestellt, standen 13,00 m in fast gleichmäßigem, scharfem,
grauem, im Wasser liegendem Grobsand (nach DIN). Das Raum¬
gewicht des trockenen Bodens in natürlicher Lagerung betrug
1,81; der Hohlraumprozentsatz war 29,9. Der Boden war bis
zu 19 m als fast gleichmäßig erbohrt.
Die Belastung dieser Pfähle wurde unter Verwendung von
zwei stark belasteten Gebäudeteilen als Totlast durch eine
hydraulische Presse bewirkt. Die Meßvorrichtungen bei den
Versuchen 8 bis .11 sind in Abb. 3 wiedergegeben.
Als Pf ah 1 8 wurde ein Hülsenbohrpfahl von 30 cm Durch¬
messer mit 4 mm starker, glatter, innen und außen asphal¬
tierter Hülse, ohne Armierung in Stampfbeton im Mischungs¬
verhältnis 1:4 hergestellt, zur Probe belastung gewählt. Der
Pfahlfuß erhielt keine Verbreiterung. Nach Abbinden des mit
der Unterwasserschüttbüchse versenkten und sogleich fest¬
gestampften Fußbetons wurde das Wasser aus dem Hülsen¬
pfahl entfernt und der weitere Beton eingebracht. Die Prüfung
des Pfahles wurde 35 Tage nach Fertigstellung vorgenommen.
Abb. 4 zeigt das Setzungsdiagramm.
Pfahl 9 war in gleicher Weise ausgebildet. Der Durch¬
messer der glatten, innen und außen asphaltierten Hülse betrug
jedoch 32 cm. Das Setzungsdiagramm gibt den Einfluß der
Vergrößerung von Pfahlfuß und Mantelfläche wieder.
Pfahl 10, von gleicher Länge und Ausführung wie Pfahl 8
und 9, besaß ein stark verrostetes und vernarbtes Mantelrohr
von 30 cm Durchmesser. (Die Hülse war nur innen asphal¬
tiert.) Wie das Setzungsdiagramm Nr. 10 in Abb. 4 erkennen
läßt, ist der Einfluß der größeren Mantelreibung wesentlich.
Mit Pfahl 11 wurde ein weiterer Pfahl, gleicher Länge
und Ausführung wie Pfahl 9, mit glatter, außen und innen
asphaltierter Hülse, jedoch vom Durchmesser 40 cm, gewühlt.
Den Einfluß der Vergrößerung von Pfahlfuß und Mantelfläche
zeigt sein Setzungsdiagramm in Abb. 4 deutlich.
Auch bei diesen Versuchen wurde in einem Bohrrohr von
40 cm Durchmesser auf der Gründungskote der Pfähle mit
einer 900 cm 2 großen Kreisfläche ein Belastungsversuch (Ver¬
such Nr. 12) durchgeführt, dessen Setzungskurve gleichfalls,
des besseren Vergleichs wegen, in Abb. 4 aufgetragen w r orden ist.

EILUNG E N.

Hans Krey zum Gedächtnis.
In der preußischen Versuchsanstalt für Wasserbau und Schiff¬
bau in Charlottenburg fanden sich am 13. Juli die nächsten

Angehörigen des vor drei Jahren verstorbenen Leiters, Professor
Dr.-Ing. e. h. Krey, die Vertreter des Ministeriums für Land¬
wirtschaft, Domänen und Forsten und des Vereins deutscher
Ingenieure ein, um gemeinsam mit dem Personal der Anstalt
in schlichter Feier ein Bronzebild von Krey zu enthüllen, das
der Amerikaner John R. Freeman in Providence gestiftet hat.
Der Bildhauer Eberhard Encke hat es geschaffen. Es ist im
Eingang zu dem Erweiterungsbau angebracht, der nach den
Plänen von Krey in den letzten Jahren errichtet worden ist.
Professor Seifert — Kreys Nachfolger — würdigte dessen
Forschungen auf dem Gebiete der Bodenmechanik und der
Hydrodynamik, die sich zum Teil auf Neuland bewegen, zum
Teil wesentliche Fortschritte in der Erkenntnis darstellen;
in der Praxis haben sie sich vielfach als ungemein nutzbringend
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erwiesen. Der älteste der Mitarbeiter Kreys, RegierungsbauOberinspektor Maaß, legte im Namen der Belegschaft einen
Eichenkranz in dankbarem Gedenken an den gütigen Menschen
nieder. Geheimer Baurat Prof, de Thierry brachte für die
zahlreichen Freunde und Verehrer Kreys einen Lorbeerkranz
mit den schleswig-holsteinischen Farben für den heimattreuen
Mann. Dann übergab Ministerialdirigent Thomas, unter

Würdigung der vorbildlichen Persönlichkeit Kreys, das Bildnis
in die Obhut der Versuchsanstalt. Der älteste Sohn, Hans
Siem Krey, sprach den Dank der Familie an den Stifter und
an die Redner aus.
Der Stifter des Bildwerkes ist der weitblickende Anreger des
wasserbaulichen Versuchswesens in den Vereinigten Staaten.
Er erkannte den Vorsprung Europas auf diesem Gebiete. Auf
eigene Kosten entsandte er — und entsendet noch heute —
junge und ältere Ingenieure nach Europa, damit sie hier in den
Laboratorien die Arbeiten von Grund auf kennen lernen und

das Gesehene in den — auch auf Freemans Betreiben errich¬
teten — neuen Versuchsanstalten der Mississippi-RiverKommission in Memphis und des Bureau of Standarte in
Washington C. D. anwenden sollen. Freeman ist es auch,
der in jungen Jahren selbst wertvolle Arbeiten auf dem Gebiete
des wasserbaulichen Versuchs wesens geleistet hat und auf dessen
Anregung das deutsche Werk: Die Wasserbaulaboratorien
Europas*) und die englische Übersetzung in erweiterter Gestalt
unter dem Titel: Hydraulic Laboratory Practice**) heraus¬
gegeben sind.
Mit Krey verband Freeman persönlich ein Gefühl großer Wert¬
schätzung und Freundschaft. Die Stiftung der Gedenktafel ist
eine Äußerung seiner regsten Teilnahme, mit der er die Tätig¬
keit der Versuchsanstalt dauernd verfolgt. Die Versuchsanstalt
wird Kreys Bild in Ehren halten und dem Stifter aufrichtigen
Dank bewahren.

Nach offiziellem Schluß des Kongresses sollen weitere Aus¬
flüge stattfinden, und zwar am 23 /24. September nach Genua,
wo den Teilnehmern die Stadt, der Hafen und die AnsaldoWerften gezeigt werden, am 24./26. September nach Rom zur
Besichtigung der dortigen Denkmäler und sonstigen Sehens¬
würdigkeiten.
Diejenigen Kongreßteilnehmer, deren Zeit einen längeren Auf¬
enthalt in Italien gestattet, können anschließend unter
sachkundiger Führung die Häfen von Neapel, Bari oder Pa¬
lermo usw. besuchen.
Um die Beteiligung an dem Kongreß zu erleichtern, sind den
Teilnehmern wesentliche Vergünstigungen zugestanden worden.
Sie erhalten auf den italienischen Bahnen eine Fahrpreis¬
ermäßigung von 50 vH. Die italienischen Zollämter sind ange¬
wiesen, Inhaber der Mitgliedskarte entgegenkommend zu be¬
handeln. Näheres enthält ein Rundschreiben, das an die Mit¬
glieder des Internationalen Ständigen Verbandes für Schiffahrt¬
kongresse verteilt ist und anderen Beteiligten von der Abteilung
Deutschland des Verbandes, Berlin W 8 , Wilhelmstraße 80,
auf Wunsch kostenlos zugesandt wird.

Reiseprämien.
Der preußische Finanzminister hat den Regierungsbaumeistern
Ernst Krüger (Hochbau), Kurt Forner (Wasser- und Straßen¬
bau), Rudolf Peukert (Eisenbahn- und Straßenbau),
Ernst Beilfuß und Hans Schulze (Maschinenbau) in Aner¬
kennung ihrer bei der Ablegung der Staatsprüfung im Bau¬
fache bekundeten tüchtigen Leistungen Prämien von je 1500RM
zur Ausführung von Studienreisen bewilligt.

Wasserstände.
Die WasserstandverhäUnisse der norddeutschen Stromgebiete
im Juni 1931.
(Nach den an die Landesanstalt für Gewässerkunde und
Hauptnivellements gelangenden Nachrichten). — Im Memel-,
Pregel- und Weichselgebiet sind die Wasserstände in dem Be¬
reich zwischen Mittel- und Mittelniedrigwasser langsam zurück¬
gegangen, ohne stärker zu schwanken. In demselben Bereich
bewegten sich im allgemeinen die Oderwasserstände, nur an
der unteren Stromstrecke sowie im Warthe- und Netzegebiet

Der preußische Finanzminister hat den Regierungsbauführem
Otto Reichert und Wilhelm Schwedes (Hochbau),
Dethard von dem Busche-Haddenhausen (Wasser- und
Straßenbau), Werner Borschdorf (Eisenbahn- und Straßen¬
bau) und Joachim Robrade (Maschinenbau) in Anerkennung
ihrer bei der Ablegung der Diplom-Hauptprüfung bekundeten
tüchtigen Kenntnisse und Leistungen Prämien von je 750 RM
zur Ausführung von Studienreisen bewilligt.

wurden gegen Anfang des Monats noch Pegelstände über Mittel¬
wasser abgelesen. Bei der Elbe bewegten sich die Wasserstände
vorwiegend unter Mittelwasser, nur an der Saale und Havel
lagen sie zu Anfang und gegen Mitte des Monats infolge er¬
giebiger Gewittergüsse darüber. Im Weser- und Emsgebiet
waren die Schwankungen der Wasserstände nur mäßig. Der
Rheinstrom führte für die Jahreszeit verhältnismäßig viel
Wasser, Von seinen Nebenflüssen aus dem Mittelgebirge brachte
der Neckar am 26. ein kräftiges Sommerhochwasser. Der
Beckeninhalt des Waldecker Stausees betrug am 30. Juni
200,4 Millionen cbm.
Wie aus der Zahlentafel hervorgeht, liegen die Monatmittel
für Juni meist über dem entsprechenden langjährigen Durch¬
schnitt. Nur an der Weichsel, Oder, Elbe und Mosel liegen sie
darunter.
Dr. W. Friedrich.

Hochschulen.
Die Würde eines Doktor-Ingenieurs ehrenhalber
haben Rektor und Senat der Technischen Hochschule Aachen
durch einstimmigen Beschluß auf Antrag der Fakultät für
Bauwesen dem Ingenieur Carl Bachmann in Rheydt verliehen
„in Anerkennung der großen Verdienste, die er sich durch seine
von schöpferischem Geiste getragene Lebensarbeit um die Forde¬
rung der Eisenbahnsicherungstechnik erworben hat“.

Ausstellungen, Tagungen.
Ausstellung der Staatshochbauverwaltung auf der Deutschen
Bauausstelhmg Berlin 1931.
Die in der Beschreibung des Einwohnermeldeamts bei der
staatlichen Polizei auf S. 346 d. BL (Abb, 8 auf S. 344) er¬
wähnte Meldeamtskartei ist eine Z. B.-Trogkartei der Firma
F. Soennecken in Bomi.

Wasserstände im Juni 1931.

Juni
Gewässer

Der XV. Internationale Schiffahrtkongreß
wird vom 12. bis 22. September d. J. im Dogenpalast in
Venedig (nicht wie anfänglich geplant in Genua) unter der
Schirmherrschaft des Königs Victor Emanuel III., dem Ehren¬
vorsitz des Herzogs der Abruzzen und dem Vorsitz des Präsi¬
denten der Abgeordnetenkammer Giovanni Giuriati tagen.
Zur Beratung stehen in Abt. I (Binnenschiffahrt) drei Fragen
und drei Mitteilungen, in Abt. II (Seeschiffahrt) zwei Fragen
und drei Mitteilungen (vgl. Zentralblatt der Bauverwaltung
1929, S„ 640). Zu jedem Thema sind sieben bis zwölf Abhand¬
lungen bearbeitet, deren Ergebnisse in einem Generalbericht
zusammengefaßt werden. Insgesamt sind 109 Berichte und
Mitteilungen in den drei Kongreßsprachen (deutsch, französisch
und englisch) gedruckt, die an die Mitglieder verteilt werden.
Deutschland hat zu jedem Thema einen Berichterstatter.
Während der Tagung des Kongresses werden nicht nur Venedig
und seine Häfen, sondern auch Wasserkraft- und Schiffahrtanlagen in Oberitalien besichtigt. Es sind folgende Ausflüge
geplant:
1. Besuch der Wasserkraftwerke von S. Croce und am Cardano
an der Dolomitenstraße.
2. Besuch der Schleuse von Pontelagoscuro und der Verbesse¬
rungsarbeiten am Rpflusse sowie die Besichtigung des PoMuseums in Parma.
3. Besuch einiger Entwässerungsanlagen in der Umgebung
von Venedig, die in Verbindung mit dem Binnenscbiffahrtnetz stehen.
4. Besuch des Schiffahrtkanals der Brenta und der Schleuse
von Battaglia.
5. Besuch der Stadt und des Hafens von Triest.

Tilsit.
....

*) V. D. I.-Verlag, Berlin 1926.

**) Veröffentlicht durch The American Society of Hechanical Engineers, Neuyork 1929.
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Wettbewerbe.
Großer Staatspreis 1931 der preußischen Akademie der Künste

in Berlin für Bildhauer und Architekten.

Die Bewerber müssen die preußische Staatsangehörigkeit be¬
sitzen und dürfen am 5. Dezember 1931, dem Tage der Eiidief erung
der Wettbewerbarbeiten an die Akademie, als Bildhauer das
32. Lebensjahr, als Architekten das 30. Lebensjahr nicht über¬
schritten haben. Von der Bestimmung der Altersgrenze kann
in Ausnahmelällen abgesehen werden, wenn der Bewerber den
Nachweis führt, daß er in seiner künstlerischen Ausbildung
durch die Teilnahme am Kriege erheblich gehemmt worden

ist, so daß seine Bewerbung um den Großen Staatspreis 1931
unter Anrechnung der Jahre seiner Teilnahme am Kriege noch
gerechtfertigt erscheint. Der Staatspreis beträgt für Bildhauer
und Architekten je 3300 RM und wird in zwei gleichen Raten
gezahlt, die erste sogleich nach Zuerkennung des Preises, die
zweite sechs Monate später nach Erfüllung der von der Aka¬
demie aufgegebenen Studiennachweise. Die Ausführung einer
Studienreise ist erwünscht. Den Preisträgern kann freies Atelier
und Wohnung in der Deutschen Akademie in Rom gewährt
werden. Die näheren Ausschreibungsbedingungen können von
der preußischen Akademie der Künste, Berlin, Pariser Platz 4,
unentgeltlich bezogen werden.
Reichsehrenmal in Berka.
Die Veröffentlichung der Bedingungen für das Preisausschreiben
über die künstlerische Gestaltung des geplanten. Ehrenmals bei
Bad Berka i. Thür, steht umittelbar bevor. Die Teilnahme ist
jedem künstlerisch tätigen Deutschen gestattet; Entwürfe sind
bis zum 31. Dezember d. J. einzureichen. Ein aus 17 Mitgliedern
bestehendes Preisgericht, dem u. a. angehören Geheimer Re¬
gierungsrat Prof. Dr. Beetelmeyer, München, Senator
Prof. Dr, Elkart, Hannover, Oberbaudirektor Prof. Dr. Fritz
Schumacher, Hamburg, Prof. Dr.-Ing. e, h. Heinrich
Straumer, Berlin, soll die 20 besten Arbeiten auswählen,
deren Verfasser gegen eine Vergütung von 1000 RM ausge¬
arbeitete Entwürfe einzureichen haben, von denen wieder die
besten mit Preisen von insgesamt 10 000 RM bewertet werden

f

sollen.

Verwaltungsgebäude

für die Sozialversicherungsanstalt in

Mähr.-Ostrau (Tschechoslowakei).
öffentlicher Wettbewerb mit Frist bis zum 31. Oktober d. J.
und mit vier Preisen von 16 000, 12 000, 8000 und 6000 Kr.
Außerdem gelangen mehrere Entwürfe zum Ankauf. Unter¬
lagen sind zu beziehen von der „Technischen Abteilung“ im
neuen Rathaus, Zimmer 80.
Schiffshebewerk Niederftrunv.
In dem vom Architekten- und Ingenieur-Verein. Berlin unter
seinen Mitgliedern ausgeschriebenen Wettbewerb für ein Be¬
triebs- und Torgebäude auf dem Unterhaupt des Schiffshebe¬
werks Niederfinow waren 52 Entwürfe eingegangen. Den
ersten Preis (1000 RM) erhielten Regierungsbaumeister
Artur Züchner und Regierungsbauführer Franz Harst,
Charlottenburg, den zweiten Preis (600 RM) Regierungsbau¬
führer Hans Köhler, Berlin, den dritten Preis (400 RM)
Dipl.-Ing. Erich Praetorius, Zehlendorf. Angekauft wurden
die Entwürfe der Professoren Reinhardt und Süßenguth,
Charlottenburg, des Architekten Wilhelm Höhne, Lichterfelde,
des Regierungsbauführers Anton Kurp , Niederfinow, und des
Regierungsbaumeisters Wilhelm Bruck, Breslau.

Buchbesprechungen.

II

Bayerische Kunstgeschichte. Teil
(fränkische Kunst).
Von Joseph Maria Ritz. 5. Band der Sammlung „Bayerische
Heimatbücher“, herausgegeben von Alex. Heilmeyer. Mün¬
chen 1931. Knorr und Hirth G. m. b. H. VIII u. 210 S. in
Gr. 8° mit 109 Abb, Geh. 6,50 RM, geb. 8 RM.
Dem ersten, vor wenigen Jahren erschienenen, Altbayern und
Schwaben behandelnden Teile folgt nun der Band Franken,
dem auch die Rheinpfalz beizurechnen ist. Das Buch ist sehr
flüssig geschrieben, klar und gut bis in alle Einzelheiten, Über¬
all merkt man die Belesenheit des Verfassers. Bei sehr vielen
Dingen spürt man seine aus eigener Kenntnis stammende
Vertrautheit mit den besprochenen Stücken. Sie umfaßt die
tausendjährige Spanne deutscher Kunst. Am lebensvollsten
scheinen mir vielleicht die Kapitel Nürnberg und Würzburg
geraten. Sie erlauben in ihrer dichten Folge künstlerischen
Geschehens genauer auf Zeitstimmung und Künstler ein¬
zugehen.

Aber etwas würde ich bei einer 2. Auflage doch empfehlen:
Eine Kartenskizze mit all den vielen sonst nirgends auffind¬
baren kleinen Orten. Und dann — eine nicht leichte Arbeit —
eine graphische Darstellung der gegebenen Daten samt der dazu¬
gehörenden Geschichtszahlen, die jedem sofort wieder die
Zusammenhänge klarmacht und das Buch zu einem Führer
höherer Ordnung über den monographischen Lokalbeschrei¬
. Max Schoen.
bungen werden läßt.
Erddruck , Futter- und Stützmauern.
Vom Städtischen Baurat Dr.-Ing. Felix Kann. Band 101?
der Sammlung Göschen. Berlin. Walter de Gruyter u. Ko.
mit 102 Abb. Geb. 1,50 RM.
120 S. in kl.
Dem Titel des Buches entsprechend behandelt der Verfasser
im ersten Abschnitt eingehend die verschiedenen Erddruck¬
theorien. Der zeitlichen Entwicklung folgend wird zunächst
das auf der Annahme geradliniger Gleitflächen beruhende Ver¬
fahren von Coulomb sowie dessen weiterer Ausbau durch
Culmann, Rebhann und Poncelet gebracht. Es folgt das auf der
gleichen Annahme beruhende Verfahren von Rankine und
dessen weitere Entwicklung durch Culmann und Mohr. Weiter
schließen sich die neuen Verfahren der Anwendung gebrochener
und kreisförmiger Gleitflächen an. Den Spannungs- und Gleit¬
flächenermittlungen auf Grund der Theorie der Spannungs¬
ellipse in der von Krey gebrachten Darstellung ist hier ein
rößerer Raum gewidmet. Auch die Arbeiten von Prof.
’ellenius, Stockholm, über die Berücksichtigung der Kohäsion
werden besprochen. Ein weiteres Kapitel behandelt kurz den
Stand der Bodenmechanik und die Arbeiten der verschiedenen
Forschungsinstitute.
Der zweite Abschnitt, Konstruktion und Festigkeitsberech¬
nungen von Stütz- und Futtermauern, bringt das Wesentlichste
auf diesem Gebiet. Empfohlen hätte sich ein Hinweis auf die
Standfestigkeitsuntersuchung nach dem Verfahren von Krey:
Erddruck, Erdwiderstand usw., Berlin 1926, 3. Aufl. S. 104ff.,
das für die Beurteilung der Standsicherheit wesentlich ist.
Das Buch bietet dem Leser eine schnelle Uebersicht über die
Entwicklung und den derzeitigen Stand der Erddrucktheorie
sowie über die wesentlichsten Formen der Stütz- und Futter¬
mauer, wobei den theoretischen Erörterungen der größere
Eg.
Raum gewidmet ist.
Richtlinien für geschweißte Gasrohrleitungen
von mehr als 200 mm Durchmesser und mehr als 1 atü Betriebs¬
druck. Aufgestellt von dem hierfür beim Verein deutscher In¬
genieure gebildeten Ausschuß im Jahre 1929/30. Berlin NW 7,
1930. VDI-Verlag, G. m. b. H. 10 S. in 8 °. Geh. 0,75 RM.
Der Rohrleitungsbau gehört zu den Gebieten, in die sich die
Schweißtechnik in fast allen Ländern ziemlich gleichmäßig
rasch Eingang verschafft hat. Auch in Deutschland ist bereits
eine recht ansehnliche Länge von Rohrleitungen und auch Gas¬
rohrleitungen geschweißt worden. Der Fachausschuß für
Schweißtechnik hatte deshalb schon vor 2 Jahren die Auf¬
stellung von Richtlinien für die Herstellung von Schweißver¬
bindungen bei Gasleitungen von mehr als 200 mm Durchmesser
und von mehr als 1 atü Betriebsdruck veranlaßt und diese als
vorläufige Richtlinien im Juni 1929 in Nr. 12 seiner zwanglosen
Mitteilungen mit dem Vermerk veröffentlicht, daß die end¬
gültigen Richtlinien von einem besonderen, Ausschuß des
Vereins deutscher Ingenieure fertiggestellt werden würden.
Die endgültigen Richtlinien liegen nunmehr vor. Sie ent¬
sprechen in ihren Grundzügen vollkommen der ersten vor¬
läufigen Ausgabe und beschränken sich auch auf die dort ver¬
zeichne ten Gebiete. Lediglich in einzelnen Punkten sind sie
auf Grund der gemachten Erfahrungen ausführlicher gehalten.
Es werden behandelt: 1 . die Anforderungen an Werkstoff und
Formgebung bei der Herstellung der Rohre, 2. die Herstellung
und Prüfung der Schweißverbindungen an der Baustelle,
3. die Geräte zum Schweißen, und zwar zum Gasschmelzschweißen und zum elektrischen Schweißen, und 4. die Ver¬
legung und Überwachung der Gasrohrleitung.
Bezüglich der Prüfung der Schweißer ist auf die „Richtlinien
des Fachausschusses für Schweißtechnik für die Prüfung von
Schweißnähten“ hingewiesen, die gegenwärtig noch in Bearbei¬
tung sind. Nach diesen ist auch die Prüfung der Schweißer für
den vorliegenden Zweck durchzuführen.
Der Inhalt dieses kleinen, nur 10 Druckseiten umfassenden
Heftes ist knapp gehalten, dabei aber recht klar und leicht ver¬
ständlich. In Anbetracht der immer häufigeren Anwendung des
Schweißverfahrens können diese Richtlinien, auch wegen ihrer
sorgfältigen Ausarbeitung, allen Fachleuten zur Beachtung nur
dringend empfohlen werden.
J. Kuhnke.
Berlin.

Darüber hinaus erscheint es mir recht schwer, auf so engem
Raume die tausendjährige Entwicklung eines so vielköpfigen,
so wenig in sich geschlossenen Landstriches unter Nennung
aller wesentlichen Bauten und Kunstwerke zu verfolgen. Um
die Berechtigung, ihm eine eigene Kunstgeschichte zu widmen,
nachzuweisen, müßte man sie eigentlich als Einheit heraus¬
spüren. Das wäre aber nur möglich an Vergleichen mit den
Nachbarn, was natürlich den Rahmen eines derartigen Heimat¬
buches sprengen müßte. So ist der Verfasser leider nur zu oft
zu monographischer Behandlung der gegebenen Baudenkmale
verurteilt. So viele Stücke müssen genannt, dürfen aber doch
nur gestreift werden. Dafür sorgt ein kurzer Literaturnach¬
weis und ein Namenregister für weiter forschende Leser.

Sehiiftleituug: Berlin c 2, Am Feetungsgraben 1. Für den nichtamtliche]) Teil verantwortlich: Richard Berglus, Berlin. — Verlag von
Druck: Preußische Druckerei- und Verlags-Aktiengesellschaft Berlin.
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Ansicht von der Terstegenstraße. Internatsbau.

EVANGELISCHES PREDIGERSEMINAR IN DÜSSELDORF.
Architekt: Regierungsbaumeister Stadtbaurat
Die Vorbildung der evangelischen Geistlichen verlangt seit
Mai 1927 ein obligatorisches Seminarjahr. Dadurch ergab sich
für den evangelischen Oberkirchenrat in Berlin als Bauherrn
ein erheblicher Mehrbedarf an Predigerseminaren. Als zweck¬
mäßigste Größeneinheit ist ein Organismus von dreißig Kandi¬
daten, einem Direktor und einer Hausdame ermittelt worden.
Zum Standort werden größere Städte mit reichem kulturellem,
wirtschaftlichem und sozialem Leben gewählt. Die Kandidaten
sollen der Wirklichkeit großstädtischen Lebens noch möglichst
nahegerückt werden, bevor sie ihr Amt für längere oder kürzere
Zeit vielleicht in dörfliche Stille führt.
Darum ist das Düsseldorfer Predigerseminar nicht kloster¬
mäßig in sich geschlossen oder mit dem geplanten Kirchen¬
neubau allzudirekt verbunden. Es steht vielmehr frei im
Gelände, nach allen vier Seiten offen, aber jederzeit bereit,
den Neubau der Kirche einst mit seiner gelagerten Horizon¬
talen zu steigern und sich mit ihm zu einer evangelischen
Bau-Einheit zusammenzuschließen.

a. D.

H. C. Reissinger, Düsseldorf.

Die Grundrißeinteilung: Gemeinschaftsbau — Internats¬
bau — Direktorwohnhaus gibt auch dem äußeren Aufbau seine
natürliche Gliederung. Gesandeter grauroter Handstrich¬
klinker mit unterschnittener Verfügung vermittelt dem schlich¬
ten Bau die Beziehung zur niederrheinischen Landschaft.
Der Gemeinschaftsbau enthält gegenüber dem Hauptein¬
gang im Erdgeschoß den Gesellschaftsraum, der zusammen mit
Speisesaal und Gartenterrasse auch Veranstaltungen in er¬
weitertem Kreis ermöglichen soll. Darüber im ersten Oberge¬
schoß eine Bibliothek für 18 000 Bände in Stahlregalen mit
Kopflicht und zwölf Arbeitsplätzen am Fenster, Daneben ein
Hörsaal: Das Bestreben nach Zurückdrängung des Schul¬
mäßigen ließ einen Konferenztisch entstehen, dessen keilförmige
Linienführung bei sparsamster Raumausnützung allen Kandi¬
daten den ungehinderten Blick zum Dozenten sichert. Im
obersten Geschoß ein Gymnastiksaal mit anschließendem
Umkleide- und Brauseraum. Bis zur Erbauung der geplanten
Kirche werden hier auch gemeindliche Gottesdienste abgehalten
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Dachgeschoß.

M. 1:400.

Kellergeschoß.

M. 1:400.

wtumur/- o/nw

100 Plätze), weshalb in einer Nische eine erhöhte Kanzel
mit Altar provisorisch eingerichtet ist. Ein Turnplatz mit Reck,

Barren und Sprunggrube ist außerdem im Garten angelegt
worden. Die Wirtschaftsräume befinden sich im Sockelgeschoß
und stehen durch Aufzüge und Treppe in direkter Verbindung
mit der Anrichte am Speisesaal und mit der Wohnung der Haus¬
dame. Die Schlafzimmer der Dienstmädchen sind im obersten
Geschoß so angelegt, daß sie dort keineVerbindung zum Seminar
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haben und außerdem durch Hausdame und Hausmeister¬
wohnung kontrolliert sind. Eine Kegelbahn im Kellergeschoß
des Internatsbaues erfreut sich besonderer Beliebtheit bei den
jungen Theologen,
Der Internatsbau , zweigeschossig, enthält, nach Osten und
Westen gelegen, 30 Kandidatenzimmer und sechs Bäder an
doppelseitigem Flur. Durch zweckmäßige Unterteilung ließ
sich trotz der geringen Gr'mdfläche von 18 qm eine Trennung;

Stirnseite des
Internatsbaues.

Ausstattung der Kandidatenzimmer.
I,

M. 1:100.

Schreibtisch, 2. Sessel, 3. Bücherregal, 4. Tisch, 5. Liegesofa, 6. Stuhl, 7. Kleiderschrank, 8. Wäscheschrank,
9. Bett, 10. Nachtkasten, 11. Wäschepuff, zugleich Bocket,
12. Waschbecken, 13. Entlüftung, 14. Vorhang.
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Hörsaal mit Konferenztisch in Keilform.

in Wohn- und Schlafraum erzielen, ohne den letzteren hinsicht¬
lich der Belüftung und Belichtung zu benachteiligen. So hat der
Kandidat schon gleich nach dem Aufstehen sein ordentlich
aufgeräumtes Studierzimmer, da Bett und Waschtisch hinter
dem zugezogenen Vorhang verschwinden.
Die Direktorwohnung besteht aus neun Zimmern. Sie hat
im Erdgeschoß eine direkte Verbindung zum Seminar, ist aber
sonst als Einfamilienhaus ganz für sich behandelt.

Die Beleuchtungskörper (Alba) nützen durch die seitliche
Fassung das direkte und das Reflexlicht in vollem Umfang aus
und wurden in verschiedenen Kombinationen verwendet. Als
reine Baukosten ergaben sich 34 RM für 1 cbm umbauten
Raumes. Unter Einrechnung sämtlicher Nebenkosten (Straßen¬
bau, Mobiliar und Inventar) erhöht sich dieser Einheitsatz um
12 RM auf 46 RM. Die Bauzeit betrug neun Monate (vom
1. Juli 1929 bis zum 1. April 1930).

Untere Halle mit Blick in den Internatsflur.

Haupttreppenhaus.

Gemälde von Plontke

alt Stiftung

der rheinitchen Industrie.

Wände gelb, Geländer: Rundstäbe blank vernickelt, Bandeisen blaugrün.
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Haupteingang zum Predigerseminar.

EVANGELISCHES PREDIGERSEMINAR
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DÜSSELDORF.

ZUR PRAXIS DES DREHWINKELVERFAHRENS.
Von Ingenieur Hugo

Minnich, Hamburg.

Das von Prof. W. Gehler, Dresden, begründete und ent’
wickelte sogenannte Dreh winkelverfahren*) zur Berechnung von
Kähmen hat neben der guten Übersicht und der Möglichkeit,
Fehler der Rechnung verhältnismäßig schnell aufzudecken, noch
den Vorzug, die Rechenarbeit für einen mehrstöckigen Rahmen
auf ein Kleinstmaß zu beschränken, da hier die Überzähligen
erheblich vermindert werden; außerdem gibt diese Methode in
durchsichtiger Form den inneren Zusammenhang zwischen den
Momenten und den Formänderungen wieder, weil wir mit
vorstellbaren und sogar meßbaren Größen, den Drehwinkeln,
in leicht zu übersehender Weise operieren.

Aus der Knotenpunktsgleichung: die Summe der um einen
Kn otenpunkt wirkenden Momente ist gleich null, wird <p er¬
mittelt. Wir können also für jeden Knotenpunkt einen solchen

Ausdruck EM = 0 bilden. Die Projektionsgleichung auf die
Wagerechte: EH = 0, die für jedes Stockwerk erfüllt sein
muß, liefert die y-Werte. Somit können wir auch nur für
jedes Geschoß einen Stabdrehwinkel bestimmen; nun besteht
aber die Beziehung, daß sich die Stabdrehwinkel der Pfosten
umgekehrt wie ihre Pfostenlängen verhalten, und ferner besteht
die zulässige Vereinfachung, daß die Stabdrehwinkel der Riegel
gleich null sind.
Die Vorzeichen sämtlicher Winkel sind im Sinne der
Uhrzeigerbewegung positiv zu betrachten.
Wir kommen nun zu unserem eigentlichen Berechnungs¬
beispiel eines dreifeldrigen dreistöckigen Rahmens.
Hierbei ist, um die Aufgabe allgemeiner zu halten, von
der Ausführung und Bemessung des Rahmens in Stahl oder
Eisenbeton abgesehen worden. Gegeben sind die Abmessungen
und Belastungen des Rahmens.
Die TrägheitsmomentenVerhältnisse sind geschätzt worden (Abb. 2).

Der Rah mens tab A B sei durch irgendeine Kraftwirkung
Ä E' gelangt. Dabei haben sich, wie Abb. 1 er¬
kennen läßt, die Endtangenten um den Knotendrehwinkel <pa
bzw.
von der ursprünglichen Stabachse aus verdreht. Die
Entstehung dieses Winkels kann auch aufgefaßt werden als
eine Verdrehung um den Stabdrehwinkel y und um den

in die Lage

Tangentenwinkel. ra bzw. xb .
Das Drehwinkelverfahren geht nun von den Eckmomenten
aus und setzt diese in Abhängigkeit zu den Momenten Mj
und Mn des fest eingespannten Stabes und den Tangenten¬
winkeln. Die mathematische Auswertung dieser Funktion
liefert die Gleichungen

= Mi+

M^M

-fJ

2 EJ

8

( 2T :

2 r
+ T r) = Mi + ^'
s (2 9 i+ 9r

= -ii
(*|+2t
—r;
Mn
r)
■
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-

2EJ

s (,9l+2<Pr

’3
v)
■3

w)

Hierin bedeutet:
M/ — linkes Einspannmoment des Rahmenstabes,
Mr = rechtes Einspannmoment des Rahmenstabes,
Mj = linkes Moment des fest eingespannten Stabes,
Mn — rechtes Moment des fest eingespannten Stabes,
T[ = linker Tangentenwinkel,
t, = rechter Tangentenwinkel,
S = Stablänge,

Die Stabdrehwinkel y sämtlicher Riegel werden nach der
vorher gegebenen Erklärung gleich null, und infolge der ge¬
zeichneten Belastung des Rahmens sind die Knotendrehwinkel <p der symmetrisch gelegenen Knotenpunkte nur in
ihren Vorzeichen verschieden,
Zur Ermittlung der Knotendrehwinkel <p bei mehrstöckigen
Rahmen dient die nachstehende sogenannte Fünfwinkel¬
gleichung ; sie ist die entwickelte Knotenpunktsgleichung
{EM = 0 ) für einen Knoten, an dem 4 Stäbe zusammenstoßen
und statt der Eckmomente die Momente des fest eingespannten
Stabes und die Tangentendrehwinkel r eingeführt sind und
r durch <p und y ausgedrückt ist. Wegen der Kleinheit der
Winkel darf tg y ~ y gesetzt werden.

J=

Trägheitsmoment,
Elastizitätsmaß,
<pi = linker Knotendrehwinkel,
<pr = rechter Knotendrehwinkel,
y = Stabdreh winkel.
Um „links“ und „rechts“ eindeutig festzulegen, wählen
wir innerhalb eines jeden Kähmens einen beliebigen Punkt,
den sogenannten Augenpunkt t, und blicken von ihm zu
einem Stab, für den wir die vorstehenden Gleichungen aus¬
schreiben wollen (s. Abb. 3).

E

—

1
■

VR

•) „Der nahmen" von Prof. Dr.-Ing. W, Gehler, Dresden. Verlag: Wilhelm Ernst

n. Sohn, Berlin, 3. Anfl.1925. Weitere TAteratur über da»DrekurinJcdverfähren? Ostenfeld,
Die Beformatlonsmethode. Berlin 1926. Beyer, Die Statik im Elsenbetonbau, Stutt¬
gart 1927. Takobeya, Rahmentafeln, Berlin 1930.
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Abb. 5.
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Die übrigen Bezeichnungen sind aus Abb. 4 und 5 zu
ersehen.

Da die Pfosten unbelastet sind, wird
*?/, m =M°Itm =0
=0
und y> 0 =-■
Die Gleichung nimmt dann die vereinfachte Form an:
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Die Auflösungen dieser mathematischen Beziehungen
nach den unbekannten Knotendrehwinkeln <pt
94 erfolgte
mittels des Eliminationsverfahrens. Ihre Werte sind:
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Da die Pfosten unbelastet sind, werden die Momente des
fest eingespannten Stabes gleich null, also
und die Stabdrehwinkel

% = 9h — 0

Folglich nehmen die Gleichungen die vereinfachte Form an:
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hältniszahlen eingesetzt werden. Da über die Ausführung des
Rahmens in Stahl oder Eisenbeton in der Aufgabe keine Ent¬
scheidung getroffen wurde, bleiben die Größen der Trägheits¬
momente offen, und somit können die endgültigen Werte vor¬
stehender Knotendrehwinkel nicht angegeben werden. Trotz¬
dem können aber die Einspannmomente der Rahmenstäbe,
wie die folgenden Ausführungen zeigen, ermittelt werden.
Schreiben wir die in der Einleitung dieses Artikels ge¬
gebenen Gleichungen zur Ermittlung der Eckmomente für
den Knotenpunkt m aus, so folgt unter Beachtung der
Abb, 4 und 5:

Führen wir nun diese Tabellenwerte in die Fünfwinkel
gleichung ein, so folgt unter Berücksichtigung, daß
— <P
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== —
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Die Knotendreh Winkel <p und die Momente Jff/, m und
Jfj, m des fest eingespannten Stabes werden vorteilhaft tabel¬
larisch ausgeschrieben.
Kreuz-

B

h

s

( 2 %.+

+ 9>„ + 0

?—!)

zur Unterscheidung von
das die Momente &n den Knoten rechts von
*)
der senkrechten Symmetrieachse des lUhmens kennzeichnet.
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( 2 <?»> +

sr II

?)

-f-(8 V»+9’0

M1
%

Weil E und J im Nenner der y?-Werte und in dem Zähler
Faktors vor der Klammer erscheinen, kürzt sich E fort
und J im Verhältnis der Trägheitsmomente. Daher sind die
vorläufigen Größen der Knotendrehwinkel:
des
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Abb. 7.
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Die Eckmomente nehmen dann, unter Beachtung, daß
— <p , 9?' = — <p und 9 = — <p ist, die Ausdrücke an:
2
i
?^

M =
1

Q1

_

+

2 (— 0,142)

+ o]

(2-1,008

0,186)-

■

2 • Va
(2 - 1,008
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+
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f 0,142 tm
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=+

0,490 tm

2- / 8
(2 1,008 + 0,813) = — 1,235 tm
4
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■
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tH
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tische Notwendigkeit zur Prüfung der Knotendrehwinkel <p,
der Momentenvorzeichen in bezug auf die entsprechenden
Augenpunkte t und zur Kontrolle der Knotenpunktsgleichung
EM— 0. Man kann sich nach Eintragung der Knotendreh¬
winkel damit begnügen, die Biegelinien freihändig zu ziehen.
Wird aber ein genauerer Verlauf der Biegelinien gewünscht,
so liefert die Gleichung

2

0 = WMj (M‘ + M'+

Jll

--

den Biegungspfeil in der Mitte, der nicht gleich der größten
Durchbiegung zu sein braucht. Für den Riegel mit gleich¬
förmig verteilter Belastung ist
S*
,

Xi

Abb. 9.
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Riegel 777
1,2 ..
1

77
t».
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tm

j=-

M%

Ml =
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0,091 tm
0,225 tm
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Dieses Resultat ist befriedigend.

Der Verlauf der Momente ist in Abb. 7 eingezeichnet.
Für die Aufzeichnung der Biegelinien der Rahmenstäbe
spricht nicht nur die Anschauung, sondern sie ist eine prak¬

Mi— Mr für Abb.

Mi+Mr

9

für Abb, 8 ,
worin A und B die linke bzw. rechte Auflagerkraft des statisch
bestimmten Trägers ist. Diese sind für die
.

...

•

?i*l
1000-6,0
TT
4,4'^= + -^“^ +

tt =
6,6 '

+

q»l

^-= ±

0,300-6,0*

2

*

+ 3000 kg und für

= + 900 kg

Somit werden die Querkräfte in den Knotenpunkten
(Abb. 10 und 11 ):

Zur Prüfung vorstehender Ergebnisse wurde die für die
Auswertung der Gleichungen zur Bestimmung der Eck¬
momente unabhängige Bedingung 2 M = 0 angewandt. Für
den Knotenpunkt (4) ergibt sich z. B. nach Abb. 6 :
1

= A + Mi—Mr
s

und v ( =v r =-

>

0,406 tm
0,071

1

v f =—B +

[2 (-0,174) — 0,186] - + 0,134tm

Ml =
Ma

=0,478 tm

a

12
3 6
12

Ermittlung der Rahmenstabquerhräfte (Abb. 10 und 11).
In Abb. 11 sind die Querkräfte v und H bereits unter
Berücksichtigung ihrer wirklichen Richtungen eingetragen.
Hierbei sind die Querkräfte unendlich nahe des Knotenpunktes
wirkend zu denken.
In Hinsicht auf den Augenpunkt t der Abb. 8 und 9
ist die „links“ vom Schnitte m nach „oben“ gerichtete Quer¬
kraft und „rechts“ vom gleichen Schnitte nach „unten“
wirkende Querkraft positiv. Demgemäß sind die Querkräfte
in den Auflagern (Querkraft=Auflagerkraft):

= —0,091 tm

+ 2:A— (2 0,935-0,174)
= — 0,476 tm

=

(, } = —

— 3,130 tm

- - 3,445 tm

(=^s) =-—^(2.0,935 + 1,008)
M6 =

Um die Wendepunkte der Biegelinien zu finden, sei daran
erinnert, daß jene Punkte mit den Nullpunkten der Momentenflächen zusammenfallen.
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Abb. 11 zeigt die graphische Darstellung der Querkraft¬
flächen.
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Die Nullpunkte der Momentenflächen bzw. die Wende¬
punkte der Biegelinien (Abb. 6) ergeben sich aus den Glei¬
chungen

Mx =—
--Abb.9
=
=--Mi
Mx
-v\-x 0 .... Abb. 8.
■

■

■

Oder lösen wir beide Gleichungen nach x auf, so folgt:
X

—

„.

Riegel, 1,2

Riegel

Gemäß Abb. 10, 12 und 13 werden, wenn eine auf den
Knotenpunkt gerichtete Kraft mit minus (— Druck) fest¬
gesetzt wird, die Längskräfte der Riegel;
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Mit diesen Größen nehmen die positiven größten Momente
nachstehende Werte an:
Riegel 1,2

:1,960+2,766

-

2,766—

1,0

i

1

1,355 m

- 1,333 m

Kl

0490

0,056

=0

oder x

=

—

Riegel +2 : x = 2,766 m Riegel 2,2' : x = 3,000 m
Riegel 3+ : x = 2,622 in Riegel 4,4' : x = 3,000 m
Riegel 5,6 :x = 2,683 m Riegel 6,6': x — 3,000 m (Abb. 11).
Am Ende meines Beispiels möchte ich darauf hinweisen,
daß eine eingehende statische Berechnung des Rahmens, wenn
sie zugleich alle auf das System einwirkenden Kräfte erfaßt,
auch praktische Bedeutung hat; denn nach § 19, 4 der Eisen¬
betonbestimmungen sind für Rahmen, die ausführlich nach
der Rahmentheorie berechnet worden sind, höhere o^-Werte
zugelassen als für solche, deren Querschnittsermittlung nach
der vereinfachten Rahmenweise erfolgt ist.

3,000 m

-5~— = 2,683 m
0

_

Pfosten 3,5: x =

0,053

=

Diese Formel stimmt überein mit der zur Ermittlung der
Lage des max M, so daß man gleich die Resultate angeben
kann, und der Satz: max M erscheint dort, wo die Querkraft
gleich null ist, natürlich auch hier seine Gültigkeit behält.
Die Abstände sind für (siehe oben)

= 3,000 m
o
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± l,645
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v — q. x

= 2,766 m

2 622
~j== 2,622 m

:
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0,3
3,000 —1,645

Die Nullpunkte der Querkraftflächen finden wir aus der
mathematischen Beziehung (Abb. 9)
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Bestimmung der größten maximalen Riegelmomente (Abb. 7)
und ihre Lage ,
Aus der Differentialgleichung

dx
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Abb. 9 nach
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MITTEILUNGEN.
Wettbewerbe.

Hochschulen.

Wege zum Ausleseverfahren der Wettbewerbe.

Die Würde eines Doktor-Ingenieurs ehrenhalber
haben. Rektor und Senat der Technischen Hochschule Aachen
durch einstimmigen Beschluß auf Antrag der Fakultät für
Maschinenwesen dem ordentlichen Hochschulprofessor Luigi
Lombardi in Rom verliehen in Anerkennung seiner hervor¬
ragenden Verdienste als Lehrer und Forscher um die Ent¬
wicklung der Elektrotechnik und insbesondere seiner wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiete der Elektrizität und
des Magnetismus.

Auf dem Gebiet der bau- und städtebaukünstlerischen Wett¬

bewerbe herrschen seit langem die Entwicklung der Baukunst
hemmende Zustände. Daß diese Zustände mittlerweile unhalt¬
bar geworden sind, darüber sind sich alle Beteiligten ausnahms¬
weise einig. Glauben die einen durch Ausmerzung der dem
Verfahren anhaftenden Mangel eine Abstellung der Unzuträg¬
lichkeiten herbeiführen zu können, so erblicken die anderen in
einem Systemwechsel die durchgreifende dauernde Besserung.
Sehen die einen in der Bevorzugung beschränkter Wettbewerbe
unter einzelnen bestimmten Personen die Regelung, so wünschen
die anderen nur allgemeine, auf örtliche Gebiete begrenzte Wett¬
bewerbe. Eine restlos befriedigende Regelung wird aber nur ein
Verfahren zu bieten vermögen, das wohl die Vorzüge beider
Arten, doch nicht deren Nachteile in sich vereinigt.
Diese Möglichkeit vermag ein elastisches Verfahren zu bieten,
ein Verfahren, das nur eine Wettbewerbsart kennt: auf örtliche
Gebiete begrenzte allgemeine Wettbewerbe mit Zulassung ein¬
zelner bestimmter , außerhalb des begrenzten Gebietes ansässiger
Wettbewerber, Die bevorzugte Behandlung einzelner Zugelasse¬
ner durch Gewährung besonderer Aufwandsentschädigungen
kommt dabei nicht in Frage. Infolgedessen schaltet für den Auslober auch eine Kostensteigerung aus. Erst mit der Erhöhung
der Anzahl auszulobender Preise, die automatisch mit dem An¬
steigen der Anzahl der Wettbewerber durch Erweiterung der
allgemeinen Gebietsgrenze einsetzt, tritt eine solche ein. Zu¬
zulassen sind alle innerhalb des begrenzten Gebietes ansässigen
freien, beamteten und angestellten Architekten.
In besonders gearteten Fällen kann, der Wettbewerb auch auf
einzelne bestimmte Personen beschränkt werden. Die Zahl der
Zugelassenen sollte aber nie weniger als das Dreifache der aus¬
gelobten Preise betragen. Besondere Aufwandsentschädigungen
werden auch in einem solchen Falle nicht gewährt.
Glaubt der Auslober jedoch, neben den im allgemeinen Wett¬
bewerb sichergestellten Arbeiten, von einzelnen Prominenten
Arbeiten nur durch Honorierung erlangen zu können, so ist dies
in begründeten Ausnahmefällen möglich. Solche Arbeiten sind
wie die übrigen zu behandeln und ebenfalls durch das Preis¬
gericht zu beurteilen. Wird einer solchen Arbeit ein Preis zu¬
erkannt, so scheidet sie aus und die in der Wertung folgende
rückt an ihre Stelle. Bei der Auftragerteilung konkurriert die
placierte Arbeit durch Einreihung in die Preisarbeiten an der
gewerteten Stelle mit.
Durch die Einführung nur einer Wettbewerbsart erwarten die
Wettbewerber die endgültige Liquidierung der sich auf einzelne
wenige Bevorzugte erstreckenden asozialen beschränkten Wett¬
bewerbe. Abgesehen von den privaten Vorteilen, die einigen ge¬
schäftstüchtigen Prominenten dabei wurden, hinderten solche
beschränkten Wettbewerbe — und nicht selten auf illegalen
Wegen — meist den Auslober an der Erreichung des mit dem
Wettbewerb angestrebten Zieles; außerdem hemmten sie die

Ausstellungen.
Preisverteilung auf der Bauausstellung.
Zum Abschluß der Deutschen Bauausstellung am 2. August
wurden für die Gruppen „Das Bauwerk unserer Zeit“ und
,,Die Wohnung unserer Zeit“; „Das neue Bauen“ (einschließlich
Garagenabteilung) und „Der ländliche Siedlungsbau“ insge¬
samt 300 gleichwertige Preise verteilt, von denen in Aner¬
kennung der allgemein kulturellen und wirtschaftlichen Be¬
deutung der Reichsarbeitsminister 50 Preise, der Volkswohl¬
fahrtsminister 100 Preise, der Preußische Landwirtschafts¬
minister 50 Preise und die Stadt Berlin 100 Preise zur Ver¬
fügung gestellt hatten.

Konstruktion und Ausführung.
Der Deutsche Normenausschuß
veröffentlicht in der „Baunormung“ vom 24. Juli 1931 folgende
Normblattentwürfe: Feuerfeste Baustoffe, feuerfeste Steine

(Halbwölber, Ganzwölber, Querwölber) DIN E 1082; Güte¬
normen für Koksofensteine DIN E 1089; NA-Rohre, halb¬
schräge T-Stücke DIN E 278; LNA-Rohre, halbschräge
T-Stücke, DIN E 279. Einspruchsfrist für DIN E 1082 und
1089 1. Oktober 1931, für DIN E 278 und 279 1. September
1931. Der Normblattentwurf 2 DIN E 1059 „Schwemmsteine
aus Bimskies“ wurde zusammen mit den zu dem Entwurf ein¬
gelaufenen Einwänden in einer Sitzung des betreffenden
Arbeitsausschusses eingehend behandelt. Im Kopf des Norm¬
blattes wird an Stelle von „Schwemmsteine aus Bimskies“
„Zement-Schwemmsteine aus Bimskies“ eingesetzt und im
Normblatt unter „Begriff“ jeglicher Hinweis auf Kalkschwemmsteine fortgelassen. Hinzugefügt wurden Toleranzangaben.
Mit diesen und einigen weiteren Änderungen wurde das Blatt
als DIN 1059 genehmigt.
Von der Deutschen Kulturtechnischen Gesellschaft.
Der deutsche Ausschuß für Kulturbauwesen hat „Technische
Vorschriften für Kulturarbeiten“ aufgestellt und in Heft 3/4,
S. 326 des „Kulturtechniker“ vom Mai/August 1931, Breslau,
mit Einspruchfrist bis zum 15. September d. J. zur öffentlichen
Kritik gestellt. Die Vorschriften gliedern sich in drei Teile:
1. Ausbau und Anlage von Wasserläufen und Deichbau; 2. Drä¬
nungsarbeiten und 3. Ländliche Wasserleitungen und Kanali¬
sationen und befassen sich in ausführlicher Form mit den
technischen Grundlagen für die Ausführung der einzelnen
Arbeiten je nach der Beschaffenheit des Bodens. — Einsprüche
sind möglichst in doppelter Ausfertigung an den deutschen Aus¬
schuß für Kulturbauwesen zu richten nach Breslau 16, Hansa¬
straße 25.

fortschrittliche Entwicklung der Baukunst. Aber nicht allein die
Einführung nur einer. Wettbewerbsart ist es, die zur Zeit leb¬
haft die Wettbewerber bewegt, sondern auch die Zusammen¬

Drechsler-Arbeiten,
Die Handelskammer in Berlin versendet mit einem Hinweis auf
die besondere Notlage des Drechslergewerbes ein Heftchen,
betitelt: „Drechslerarbeiten 1931“. Es wird vom Reichsver¬
band für das selbständige deutsche Drechslergewerbe e. V.
herausgegeben und enthält Abbildungen von Arbeiten, die
dem Reichsverband für einen Wettbewerb eingesandt worden
sind.
Genau so wie es keine unschönen Baustoffe gibt, sondern nur
unschöne Wirkung infolge schlechter Anwendung, genau so
wenig ist irgendeine gewerbliche Technik zur künstlerischen
Formung schlechthin ungeeignet. Das Drechslergewerbe ist
zweifellos etwas „aus der Mode gekommen“, tragischerweise
deshalb mehr als andere Gewerbe, weil es in stärkerem Grade
in seinen handwerklichen Voraussetzungen mißverstanden
wurde. Das Heftchen zeigt, daß es auch beim Drechsler¬
gewerbe darauf ankommt, die natürlichen Grenzen der
Technik innezuhalten, um die Voraussetzung zu schöner Form¬
gebung zu haben.
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setzung und das Ausleseverfahren der Preisrichter sind es, die
gebieterisch eine Neuregelung fordern.
Gilt es einerseits ein rückständiges Verfahren, das noch immer
die Belange der Auslober und Wettbewerber schwer zu schädigen
vermochte, abzuwehren, so anderseits ein fortschrittliches Ver¬
fahren einzuführen, das weder auf legalen, noch auf illegalen
Wegen wechselseitigen bis zur Befangenheit führenden Beein¬
flussungen von Auslober, Preisrichter und Wettbewerber Ein¬
gangsmöglichkeiten zu bieten vermag. Die Erreichung dieses
Zieles erfordert aber die Anonymität von Wettbewerber und
Preisrichter bis nach erfolgter Entscheidung des Wettbewerbes;
außerdem bedingt es einen Fünfer-Gerichtshof, zusammengesetzt
aus drei Preisrichtern und zwei Beisitzern,
Die drei Preisrichter müssen immer außerhalb des Bezirkes des
zuständigen Bezirkswettbewerbsausschusses ansässig sein.
Gleich den Wettbewerbern dürfen sie nicht an der Aufstellung
des Bauprogrammes beteiligt werden. Was der Auslober will,
hat er ohne deren Hilfe, für Wettbewerber, Preisrichter und
Beisitzer bindend, im Auslobungsprogramm niederzulegen.
Wohl aber ist die Mitwirkung der beiden Beisitzer, „des Be¬
raters des Auslobers“ und „des Vertreters der Wettbewerber“,
an der Aufstellung des Bauprogrammes erwünscht.
„Der Berater des Auslobers“ vertritt die Belange des Aus¬
lobers. Die Funktionen des Beraters können auch vom Aus¬
lober ausgeübt werden. In Gemeinschaft mit dem Auslober
können auch mehrere Berater an den Auslesegängen des

Gerichtshofes teilnehmen; doch immer haben alle zusammen nur
eine Stimme. „Der Vertreter der Wettbewerber“, dem gleich¬
zeitig die Vorprüfung der Wettbewerbsarbeiten obliegt, nimmt
wie der Berater des Auslobers an den einzelnen Auslesevor¬
gängen bis zum vorletzten Gang, dam der engsten Wahl, teil.
Erfolgt die Auslese der Arbeiten bis einschließlich der engsten
Wahl vom Fünferausschuß, so die der Preisarbeiten aus den
zur engsten Wahl gestellten Arbeiten — das sind mindestens
doppelt so viel Arbeiten als Preise zur Verfügung stehen — von
dem „Dreierpreisgericht“ allein.
Alle Mitglieder des Gerichtshofes werden von dem Auslober er¬
nannt. Den einen Richter und den — oder die — Berater des
Auslobers ernennt der Auslober ohne Mitwirkung des Bezirks¬
wettbewerbsausschusses. Dagegen erfolgt die Berufung der bei¬
den anderen Richter im Benehmen mit dem zuständigen Be¬

Fischer, Richard. Zahlentafeln mit Erläuterungen und Bei¬
spielen für die Berechnung der Sperle-Hohlsteindecke. Unter
Mitarbeit von Dr.-Ing. Rudolf Roll, beratender Ingenieur
VBI, aufgestellt unter genauer Beachtung der Bestimmungen
des Deutschen Ausschusses für Eisenbeton und der baupolizei¬
lichen Zulassungsbescheinigung. Berlin N 31. 1931. Selbst¬
verlag Richard Fischer, Ingenieurbüro. 21 S. gr. 8° mit zahlr.
Abb. und 6 Tafeln. Geh. 6 RM.
Forschung tut not. Heft 2. Herausgeber Verein Deutscher
Ingenieure mit einer Reihe von führenden Körperschaften.
Berlin NW 7, Friedrich-Ebert-Straße 27. 32 S. in 8°. Geh.
,,Fortschritte im Städte- und Straßenbau ‘. Herausgegeben
von Prof. Hermann Ehlgötz und Prof. Dr. Karl Krüger.

zirkswettbewerbsausschuß. Die Berufung des Vertreters der
Wettbewerber erfolgt auf Vorschlag des Bezirkswettbewerbs¬
ausschusses. Zwei der Richter und der Vertreter der Wett¬
bewerber müssen „Könner“ — anerkannte Baukünstler — sein.
Hamburg.
Wilhelm Brurein.

G. m. b. H. 52 S. in gr. 80

Neubebauung der Grundstücke Breiter Weg 1]2 in Magdeburg,
Beschränkter Wettbewerb, ausgeschrieben vom Magistrat und
der Firma Heinrichshofen. Eingeladen sind außer den vier
Magdeburger Architekten Fischer, Holthcy u. Arnold,
Krayl und Schaeffer-Heyrothsberge die drei Berliner
Architekten Prof. Paul Mebes, Dipl.-Ing. Erich Mendelsohn
und Prof. Bruno Taut. An Preisen stehen 4000 RM zur Ver¬
fügung. Anfang September d. J. soll bereits das Preisgericht
zusammen treten. Im Preisgericht u. a.: Prof. Dr. Giesau,
Min.-Rat Dr. Hiecke, Stadtbaurat Göderitz, Oberreg,- und
-baurat Renner.

Umgestaltung der Brückenköpfe und Rampen an der
Straßenbrücke über den Rhein bei Mainz
(vgl. S, 439 d. Bl.). Die Verfasser des mit dem zweiten Preis
ausgezeichneten Entwurfs sind die Architekten Dipl.-Ing.
Marcus Scheible und Ludwig Zimmermann, Mainz, nicht
Architekt Franz Mcrtes, Mainz.
■

Bücberliste.
Von den zur Besprechung eingehenden Büchern werden von der
Schriftleitung hier nur die bekanntgegeben, von denen infolge
Raummangels eine Besprechung nicht vorgenommen werden
kann. Rücksendung unverlangter Bücher kann nach Aufnahme
in dieser Liste nicht mehr stattfinden.
Bücher können durch den Verlag Wilhelm Ernst u. Sohn , Gropius’sehe Buch- und Kunsthandlung, Berlin W 8, Wilhelmstr. 90,
bezogen werden.
Dr. Bachem, Krefeld. Vom Dorf zur Großstadt. Im Selbst¬
verlag: Stadtbaurat Dr. Bachem, Krefeld. 85 S. in 8° mit
38 Abb. Geh.
Baunormung 1931. Hörausgegeben vom Deutschen Nor¬
menausschuß. Berlin. Beuth-Verlag. 80 S. in Din A 5 mit
8 Abb. Geh. 1 RM.
Albert Bosslet. Querschnitt durch sein Schaffen. Heraus¬
gegeben von Monsignore Prof. Dr. Richard Hoffmann und
Landesbaurat Dr.-Ing. Steinlein. München 1931, Verlag
der Süddeutschen Verlagsanstalt G. m. b. H. 117 S. im
Format 24,5x31,5 em mit 150 Abb. Geb. 10 RM.
Deutsches Fachschulwesen. III. Abt.: „Die Kunstakademien,

Kunst- und Kunstgewerbeschulen.“ 4. Aufl. Nieder-Ramstadt (Hessen). 1931. CariMalcomes. 30 S. in 8°. Geh, 1,50 RM.
Dr.-Ing. Dieterich, H. Die Zentralheizung und ihre Be¬
dienung. Ein Taschenbuch zur Anleitung für Hausbesitzer,
Hausverwalter und Heizer sowie für Heizungstechniker.
2. Auflage, Halle, Saale, 1931. Industrieverlag Carl Haenchen.
176 S. in 8° mit 66 Abb. Geb. 3,25 RM.
DIN-Normblattverzeichni8.

Stand der Normung Früh¬

jahr 1931. Herausgegeben vom Deutschen Normenausschuß.
Berlin S. 14. 1931. Beuth-Verlag G, m. b. H. 310 S. in
Din. A 5. In Pappe 3,50 RM.
Dürer, Friedrich W. Die Feuersicherheit des Pappdaches
und sein Verhalten bei Bränden. Halle (Saale). Wilhelm Knapp.
55 S. in 8° mit 45 Abb. Geh. 3,50 RM.
Fassadenfarben. Richtlinien für den Einkauf und die
Prüfung. Herausgegeben vom Reichsausschuß für Liefer¬
bedingungen (RAL) beim Reichskuratorium für Wirtschaftlich¬
keit (RKW). Berlin S14. Beuth-Verlag. Bestellnummer
Rai 840. 19 S. in Din A 5. Geh. 0,50 RM.
Schriftleitung; Berlin

C 2,

Am Feetungsgraben

1.

1

Band 9. „Der Generalsiedlungsplan Oppau - Edig¬
heim“. Berlin SW 48. 1931. Allgemeiner Industrie - Verlag

mit

19

Abb. Geh. 3 RM.

Dr.-Ing. Freckmann, Karl. Kirchenbau. Ratschläge und
Beispiele. Freiburg i. Br. 1931. Herder u. Co. G. m. b. H. VIII

Lex. Somit 132 Abb. Geh. 10 RM, geb. 12 RM.
Führung zur Baukunst. Zur Hundertjahrfeier der Tech¬
nischen Hochschule Hannover herausgegeben von der Archi¬
tektur-Abteilung, Hannover. Curt R. Vincentz. 187 S. in
gr. 8° mit zahlr. Abb. und Bildnissen. Geh.
von Halem, Otto. Stahlland Amerika. 2. Auflage. BerlinW.
109 S, in gr. 8" mit 63 Abb. Geb. 3,50 RM.
Heim und Scholle. Monatsschrift zur Förderung des Zweck¬
sparens für Wohnungsbeschaffung und Hypothekenablösung.
Mitteilungsblatt der Deutschland Bauspar-Ä.-G. für Stadt und
Land. Berlin S 14. Verlag „Die Wohnung“, Zeitschrift für
Bau- und Wohnungswesen. Vierteljährlich 1,50 RM, Einzelheft 0,60 RM.
Hirsch , Fritz. Der Fall Leonelli und einige baukünstlerische
Gegenstände, Karlsruhe 1931. Badenia A.-G. 44 S. in 8 U .
Geh. 1,50 RM.
Dr.-Ing. Hotz, Edgar, und Adolf Schauer, Wie baut man
billiger ? Bauwirtschaftliche Untersuchungen des Deutschen
Handwerksinstituts an einer Kleinhaussiedlung in holländischer
Bauweise in Gronau i. W. 4. Band der Schriftenreihe „Der
wirtschaftliche Baubetrieb“. Berlin 1931. Bauwelt-Verlag.
156 S. in Din A 5 mit 131 Abb. und 2 Kunstdrucktafeln. Geh.
4,50 RM.
Jahn, Max. Bauratgeber. Bielefeld 1931. W. Bertels¬
mann G. m. b. H. 80 S. im Format Din A4. Geb. 8,50 RM.
Die Kunstdenkmäler von Mittelfranken. Band IV: Stadt
Dinkelsbühl. Bearbeitet von Felix Mader. Mit einer
historischen Einleitung von Alois Mitterwieser, mit zeichne¬
rischen Aufnahmen von Kurt Müllerklein. München 1931.
R. Oldenbourg. 212 S. in gr. 8° mit 22 Tafeln, 177 Abb. und
einem Lageplan. Geb, 15 RM.
Lehrgang für Bautischler. Für planmäßige praktische Aus¬
bildung und für den technischen Unterricht. 3. Teil. Unter
Mitarbeit zahlreicher Fachleute maßgebender Körperschaften
und mit Unterstützung des Reichskuratoriums für Wirtschaft¬
lichkeit bearbeitet und herausgegeben vom Deutschen Ausschuß
für Technisches Schulwesen. BerlinW 35, Potsdamer Str. 119b.
1931. 56 S. mit 50 ganzseitigen Zeichnungen in A 5. Geh,
2,65 RM.
Meine warme Stube. Ein Büchlein für jedermann. Heraus¬
gegeben vom Bayerischen Wärmewirtschaftsverband in Mün¬
chen. Berlin-Tempelhof, Albionstraße 21—23. „Schaden¬
hütung“ Verlagsgesellschaft m. b. H. 64 S. in 8° mit 21 Abb.
Geh. Einzeln 0,15 RM, über 100 Stück je 0,12 RM, über
500 Stück je 0,11 RM.
Dr. Neumann, Ferdinand, und Emst Nadolny . Neue Wege
der Wohnungswirtschaft. Bauförderung durch das Treuhand¬
wesen. „Die Grundstückswarte“, Berlin-Charlottenburg 2,
1931. Rosenthal u. Drews. 104 S. in 8°. Geh. 4,80 RM.
Niederschrift der VII. Hauptversammlung der Studien¬
gesellschaft für Automobilstraßenbau am 1. Juni 1931 in Berlin.
Berlin-Charlottenburg 2, Knesebeckstraße 20. 96 S. in 8°.
Geh. 3,20 RM.
Dr.-Ing. Riepert, Betonstraßenbau in Deutschland. Berlin
1931. Zementverlag, Charlottenburg 2, Knesebeckstraße 30.
149 S. in 8° mit 37 Abb. Geh. 6 RM.
Dipl.-Ing. Spring , Hans, Abdichtungen, Isolierungen im
Bauwesen. Erlenbach-Zürich 1930. Selbstverlag. 42 S. in 8 U
mit 38 Abb. Geh. 2,40 RM.
ZiUich, Karl. Statik für Baugewerkschulen und Bau¬
gewerksmeister. I. Teil: Graphische Statik. 9. Aufl. Berlin
1931. Wilhelm Ernst u. Sohn. 71 S. in 8° mit 160 Abb. Geh.
2 RM, in Pappe 2,40 RM.
u, 152 S.

THr den nichtamtlichen Teil verantwortlich: i.V.Walther Genzmer, Berlin. — Verlag von
Druck: Preußische Druckerei- und Verlags-Aktiengesellschaft Berlin.
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Aache

BAULICHE ENTWICKLUNG DER TECHNISCHEN HOCHSCHULE AACHEN.
Von Oberregierungs- und -baurat

Am 28. Oktober 1929 wurden in Gegenwart des Ministers
für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung sechs größere

Bauausführungen an der Technischen Hochschule Aachen
feierlich eingeweiht, und zwar: die Neubauten des Physikali¬
schen und Elektrotechnischen Instituts sowie eines Feue¬
rungstechnischen Laboratoriums für Heizung und Lüftung,
ferner die Erweiterungsbauten des Aerodynamischen Instituts,
des Maschinenlaboratoriums und des damit verbundenen Heiz*
und Kraftwerks. Damit fand ein schon 1910 begonnener be¬
deutungsvoller Bauabschnitt, der allerdings durch den Krieg
und die für Aachen fast noch verhängnisvollere Nachkriegszeit
mit ihrer Besatzungs-, Inflations- und Separatistennot fast ein
Jahrzehnt unterbrochen worden war, seinen vorläufigen Ab¬
schluß.
Die im Jahre 1870/71 eröffnet« Aachener Hochschule war
als dritte derartige Lehranstalt für technische Wissenschaften
in Preußen, und zwar für dessen dichtbevölkerten und in¬
dustriell hoch entwickelten Westen errichtet worden. Daß
ihre Entwicklung in den ersten 40 Jahren nicht derjenigen
anderer deutschen Hochschulen entsprach, mag wohl vorwie¬
gend drei Umständen zuzuschreiben sein:
Einmal war die Lage Aachens an der äußersten Westgrenze
des Reiches einem Aufblühen der Stadt wie ihrer Hochschule
nicht förderlich. Dieser Nachteil wurde nach dem unglücklichen
Ausgang des Weltkrieges noch fühlbarer durch die Abtretung
der für Aachen lebenswichtigen Kreise Eupen und Malmedy
sowie durch das Ausbleiben des studentischen Nachwuchses
aus den ehemals feindlichen Nachbarländern. Zum zweiten
muß die Lage der Hochschule in einem unansehnlichen, damals
noch durch die Eisenbahn in der Entwicklung behinderten
Stadtviertel nicht als günstig bezeichnet werden. Die Folge¬
zeit hat jedenfalls die alte Erfahrung bestätigt, daß ein
einzelnes noch so bedeutendes Bauwerk seine Umgebung
nicht wesentlich zu heben vermag, wohl aber selbst durch
letztere beeinträchtigt werden kann. Noch heute geht der
Hauptzugang von der nächsten Kleinbahnhaltestelle zur
Hochschule durch eine untergeordnete kaum 6 m breite Gasse
und in nächster Nachbarschaft befinden sich einige Fabrikund Arbeiterviertel ärmlichster Prägung, wenn auch die Ver¬
legung des Bahnkörpers um 1910 einen großzügigeren Ausbau
dieses Stadtteils seither ermöglicht hat. Die dritte, für den
langjährigen baulichen Rückstand der Hochschule vielleicht
schwerwiegendste Ursache dürfte aber in der ursprünglich sehr
beengten Baustelle zu suchen sein, die zwischen dicht bebauten
Straßen und dem Templerlandbahnhof eingeklemmt keine
Erweiterungsmöglichkeit zuließ. Der Platz genügte zwar in
etwa für das stattliche Hauptgebäude (Lagepl. Ziff. 1), das zu¬
nächst mit einem viel zu dicht dahinter gebauten chemischen
Laboratorium alle Disziplinen in sich vereinigte. Schon nach
Errichtung des sehr bald erforderlich gewordenen sog. Neuen
Chemischen Laboratoriums (Liegepl. Ziff. 3) in den 70 er Jahren
war aber die Baustelle weitgehendst ausgenutzt, so daß in der
Folgezeit der enge Raum hinter den beiden Monumentalbauten,
dem stark wachsenden Bedürfnis notdürftig entsprechend,
systemlos mit kleinen Behelfsbauten vollgepfropft wurde.
Hierdurch entstand ein unerfreulicher, städtebaulich ganz
unmöglicher Zustand, der heute noch größtenteils besteht und
eine organische Weiterentwicklung sehr erschwert.

Kropp,

*).

Erst 20 Jahre später gelang es, in der Nachbarschaft der
Hochschule ein bescheidenes Grundstück an der Wüllnerstraße
zu erwerben, um dem für Aachen so wichtigen Lehrfach der
Bergbaukunde sowie der aufblühenden Elektrotechnik ein
gemeinsames Heim J ) zu schaffen, das aber bei der Beengtheit
der Baustelle von vornherein kaum zulänglich und nicht er¬
weiterungsfähig war (Lagepl. Zfr. 5).
Im folgenden Jahrzehnt wurden zwei weitere Nachbar¬
grundstücke erworben, ein kleineres an der Schinkelstraße zur
Errichtung eines Gebäudes für den Architekturunterricht
(Lagepl. Zfr. 8) und ein größeres an der Turmstraße jenseits
des damaligen Bahngeländes, auf dem einLehr-und Forschungs¬
institut für Eisenhüttenkunde, das erste seiner Art an einer
deutschen Hochschule, errichtet wurden (Lagepl. Zfr. 9). Gleich¬
zeitig erstand auf einem inzwischen erworbenen kleinen
Grundstück an der Wüllnerstraße ein Laboratorium für Physi¬
kalische Chemie 2 ) (Lagepl. Zfr. 10).
Hiermit war der erste etwa 40 jährige Bauabschnitt be¬
endet, der zunächst durch Geländemangel und späterhin durch
eine ziemlich planlose Streubauweise auf nach Bedarf erworbe¬
nen Einzelgrundstücken charakterisiert ist. Architektonisch
stellt jedes dieser Bauwerke ein Eigengebilde dar, das ohne jede
Gesamtplanung städtebaulicher Art nur dem jeweiligen Raum¬
bedürfnis in akademischer oft allzu schematischer Lösung
gerecht zu werden versuchte. Hierbei waren in erster Linie
streng durchgeführte Symmetrieachsen für jedes Bauwerk und
möglichst monumentale Haltung des Baues in Anlehnung an
die jeweils herrschende Stilrichtung maßgebend. Ein gewisser
Fortschritt ist nur darin zu erkennen, daß, während bei den
älteren Bauten noch der Schwerpunkt auf die dekorative
Fassadengestaltung gelegt wurde, die späteren Bauten, z. B.
das Architekturgebäude bei gleichem Vorherrschen des Forma¬
lismus im Detail die Zweckform im Ganzen bereits mehr
erkennen lassen.
Um das Jahr 1910 trat die schon seit Jahren als dringendste
Notwendigkeit erkannte und energisch betriebene bauliche
Erweiterung der Technischen Hochschule dadurch in ein neues
Stadium, daß durch Verlegung des Templerlandbahnhofes nach
Aachen-West das ganze Bahngelände zwischen der oberen
Turmstraße und der alten Hochschulgrenze (Lagepl. Linie XY)
frei gegeben und größtenteils der Hochschule zur Verfügung
gestellt wurde. Es bestand aus einem künstlich hergestellten
Planum, das rd. 7 m über dem alten Hochschulgelände am
Templergraben lag und in seiner Hauptachse (parallel der unte¬
ren Turmstraße) um etwa 30° gegen die Straßenflucht am Temp¬
lergraben geneigt war. Hierin bestanden die Hauptschwierig¬
keiten einer organischen Angliederung des Erweiterungs¬
geländes an das bisherige Areal der Hochschule. Der große
Höhenunterschied im Gelände wurde durch Einfügung einer
etwa 40 m breiten Zwischenterrasse in halber Höhe und der
Uebergang zwischen den einzelnen Terrassen durch Gebäude
und Freitreppen vermittelt, wobei auf tunlichste Einschränkung
der gewaltigen Erdarbeiten Rücksicht zu nehmen war. Aufge¬
schlossen wurde das Erweiterungsgelände durch die untere
Turmstraße und die Verlängerungen der Wüllner- und Schinkel¬
straße.
*) Vgl. Zentralblatt der Bauverwaltung 1895, S. 417.
*) ebenda 1910, S. 2$8 u. 250.

*) Aufnahmen: Gerhard Mertens, Aachen.
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Vorhandenes Hochsch ulgelände mit
vollen Linien umrandet. Der Hoch¬
schule reserviertes Gelände

(mit

ge¬

strichelten Linien umrandet): A
von der Stadt Aachen, R vom Reich.

Erste Bauperiode

Zweite Bauperiodel910— 1930.

1870— 1910 .

Gebäude vordem Krieg [schraffiert):

(Schwarz angelegte Gebäude.)
1 Hauptgebäude
2 A Ues Chemisches Laboratorium

11 Aerodynamisches

(jetzt Chemische Technologie)
3 N eues Chemisches Laboratorium
4 Maschinenlaboratorium und
Kesselhaus
5 Bergbaugebäude
6 Bildhauer Werkstatt

Gebäude nach dem

laboratorium
16 Physikalisch-Elektrotech¬
nisches Institut
17 Feuerungstechnisches Labo¬

Institut

ratorium
18 Heiz- und Kraftzentrale.

Lageplan. M.
Schon vor dem Kriege war von dem Verfasser ein Bebau¬
ungsplan für das Gesamtgelände auf gestellt worden, der aber
mangels eines klaren Bauprogramms, das ja bei einer Hoch¬
schule in Unkenntnis der zukünftigen Entwicklung nie auf
weite Sicht aufgestellt werden kann, nur problematischen Wert
hatte und inzwischen zum Teil bereits überholt worden ist.
Kernpunkt dieses Bebauungsplanes war die Anlage eines großen
Sportplatzes in der Hauptachse des Erweiterungsgeländes, der
ursprünglich nur als Provisorium allerdings auf einige Jahr¬
zehnte gedacht war, um das weite Gelände nicht bis zur späteren
allmählichen Bebauung brachliegen zu lassen. Diese Sport¬
anlage war bei dem bereits vorhandenen Planum verhältnis¬
mäßig billig herzustellen und erwies sich bald auch auf die
Dauer als sehr zweckmäßig. Von privater Seite wurden die
Mittel zur Herstellung einer Turnhalle mit Fecht- und Box¬
räumen im ausgebauten Dachgeschoß sowie zur Ausführung
eines Sporthäuschens an den Tennisplätzen (Lagepl. Zfr. 12
u. 13) zur Verfügung gestellt 3 ). Die weiträumige Turnhalle
mit auf drei Seiten herumgeführter Empore sollte zugleich
als Ersatz für die zu klein gewordene Aula im alten Haupt¬
gebäude den akademischen Festveranstaltungen dienen, während
die Aula zweckmäßig durch Einziehen einer Zwischendecke
zu einem Auditorium maximum und einem darüber befind¬
lichen Zeichensaal ausgebaut wurde.
An Lehrgebäuden wurde ebenfalls noch vor dem Kriege
mit der besonders dringenden Errichtung von technischen
Versuchsanstalten begonnen, und zwar zunächst eines Aero¬
dynamischen Laboratoriums , dem ersten derartigen Institut an
einer deutschen Hochschule, sowie eines Bauingenieur-Labo¬
ratoriums. Ersteres (Lagepl. Zfr. 11) bezweckte die Erforschung
und Förderung der damals noch in den ersten Anfängen be¬
griffenen Flugtechnik sowohl durch immittelbar für die Praxis
auszuwertende Versuche als auch durch theoretische Unter¬
suchungen der Entwicklungsmöglichkeiten auf weite Sicht.
Hierzu gehören auch Festigkeitsuntersuchungen der haupt¬
sächlich im Flugzeugbau verwendeten Leichtmetalle und hydro¬
dynamische Versuche. Den aerodynamischen Versuchen diente
ein im Turm, angebrachter, ursprünglich ins Freie mündender
großer Windkanal, in dem die zu untersuchenden Propeller
an feststehender Achse angebracht waren. Da aber bei dieser
Anordnung die Messungen an dem durch einen starken Venti¬
lator hindurchgedrückten Luftstrom durch Wind und Wetter
in ihrer Genauigkeit beeinträchtigt wurden, hat man den offenen
Windkanal später durch einen geschlossenen, um den Turm
herum geführten Kanal-ersetzt. Da auch dieser Kanal durch
seine sehr hohe Lage und dünnen Wandungen noch Witterungseinflüssen zu sehr ausgesetzt ist, wird man mit der Zeit zu
einer Anordnung im Keller mit massiven Wandungen über¬
gehen müssen.
*) Vgl.
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Krieg (weiß):

15 Werkzeugmaschinen¬

7 Bibliothek
8 Architekturabteilung

9 Eisenhüttenmännisches
10 Physikalische Chemie.

Institut

12 Turnhalle
13 Tennishäuschen
14 Ingenieur-Laboratorium

1915, S. 333.

1:

500.

Das Bauingenieur-Laboratorium (Lagepl. Zfr, 14) sollte
der Untersuchung von Eisenbeton und reinen Eisenkonstruk¬
tionen dienen. Seine Einrichtung ist durch den Krieg und die
Nachkriegszeit hintangehalten und bis heute noch nicht end¬
gültig fertiggestellt worden, da die Räume inzwischen anderen
dringenderen Zwecken behelfsmäßig dienen mußten. Die ge¬
nannten sowie weitere Laboratorien sollten sich nach städte¬
baulich einheitlicher Planung rings um den Sportplatz gruppie¬
ren, diesen als Forum nicht nur für sportliche, sondern auch
für sonstige ganz große akademische Veranstaltungen architek¬
tonisch umrahmend, wobei die zukünftige Hauptfront der
Hochschule sich der breiten doppelten Turmstraße mit ihrem
herrlichen Rundblick über das ganze Stadtbild zugewendet

hätte.
Die unvorherzusehende Entwicklung des Sportgedankens
nach dem Kriege, die den Wert der körperlichen Ertüchtigung
auch der studentischen Jugend immer mehr in den Vordergrund
rückte, ist über diesen Bebauungsplan hinweggeschritten.
Zunächst wurde der Sportplatz zur größeren Bewegungsfreiheit
erheblich auf die Wüllnerstraße zu vergrößert, wodurch eine
Bebauungsmöglichkeit an dieser Straße schon stark beeinträch¬
tigt wurde. Auch die wertvollen Baustellen an der Turmstraße
wurden dem Sportgedanken nach und nach geopfert, zumal die
Baubedürfnisse der Hochschule inzwischen derart angewachsen
waren, daß deren Befriedigung auf dem zur Verfügung stehenden
Erweiterungsgelände neben dem steigenden Sportbedürfnis
doch nicht mehr gewährleistet erschien. Dieser Umstand
führte in den letzten Jahren zu dem berechtigten Bestreben,
der Hochschule möglichst viele Bauflächen in ihrer Nachbar¬
schaft zu sichern und so die vorhandenen Sportanlagen und
deren Erweiterungsfähigkeit als wertvolle, wohl an keiner
zweiten Hochschule so günstig gelegene Erholungsstätte für
alle Zeiten zu erhalten. Diesem Bestreben ist die Stadt Aachen
und neuerdings auch das Reich durch Reservierung geeigneter
Baustellen weitgehendst entgegengekommen (Lagepl. A und R).
Von dem ursprünglichen Bebauungsplan blieb zunächst nur
die Aufgabe, den schwierigen Uebergang vom alten tiefliegenden
Hochschulgelände zur mittleren und obersten Terrasse des Er¬
weiterungsgeländes durch Gebäude und Treppenanlagen zu
vermitteln und in das Bautengewirr im rückwärtigen Teil des
alten Hochschulgeländes durch Umbau und teilweisen Abbruch
Luft und Ordnung hineinzubringen. Diese Aufgabe ist durch
die nunmehr fertiggestellten Neu- und Erweiterungsbauten
der Nachkriegszeit teilweise gelöst worden; eine endgültige
Lösung wird erst nach völliger Beseitigung des schon seit
Jahrzehnten zum Abbruch bestimmten, aber erst teilweise
abgebrochenen alten Chemischen Laboratoriums möglich sein.
Zunächst wurde noch in der Inflationszeit das neue
Werkzeugmaschinenlaboratorium (Lagepl. Zfr. 15) im wesent¬
lichen aus privaten Mitteln errichtet und 1924 bezogen. Diese
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Schnitt durch Elektrotechnisches Institut (links) und Aerodynamisches Institut (rechts).
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Ansicht

des

Elektrotechnisch-Physikalischen Instituts an der Schinkelstraße.
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Rückansicht der Neubauten von der mittleren Terrasse.

(Links: Physika!. Institut; Mitte: Elektrotechnisch. Institut mit Maschinenhalle; rechts; Aerodynamisches Laboratorium mit Wasserturin und Windkanal.

Feuerungstechnisches Laboratorium. (Dahinter Bunkerturm.)
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Maschinenhalle des Elektrotechnischen Instituts .

bereits 1908 behelfsmäßig eingerichtete Versuchsanstalt be¬
zweckt die wissenschaftliche Erforschung der Vorgänge bei der
Stahl- und sonstigen Metallbearbeitung, die Prüfung der Lei¬
stungen der Werkzeugstählc, die Untersuchung der Schleif¬
und Schweiß Vorgänge sowie die Beobachtung über die Genauig¬
keit der Ausführung fertiger Werkzeugmaschinen. Der Neubau
ist ein auf quadratischem Grundriß erstellter drei sch iffiger
Basilikalbau mit großer Mittelhalle zur Aufstellung der Ma¬
schinen und niedrigen teilweise unterkellerten Seitenhallen,
welche die Arbeitsräume für Institutvorsteher, Assistenten und
Doktoranden sowie eine Schreiner- und Schlosserwerkstatt
mit Schmiede, Schweißerei und Härterei enthalten. Eine Er¬
weiterung ist in der Längsachse nach beiden Seiten möglich.
Sämtliche genannten Laboratorien zeigen im Gegensatz zu den
voraufgegangenen Monumentalbauten der ersten Periode
bereits das Bestreben, die Zweckbestimmung mit einfachen
Mitteln ohne überflüssige architektonische Zutaten klar zum
Ausdruck zu bringen.
1926—29 folgte der kombinierte Neubau eines Physika¬
lischen und Elektrotechnischen Instituts (Lagepl. Zfr. 16) in
zufälliger, durch die Lage bedingter baulicher Verbindung mit
der Erweiterung des Aerodynamischen Laboratoriums, das im
übrigen räumlich und betrieblich vollkommen von diesen
Instituten getrennt ist. Die besonderen Schwierigkeiten dieses
Neubaues lagen nicht nur in der Vereinigung der drei in ihren
räumlichen und technischen Bedürfnissen ganz verschieden¬
artigen Institute unter einem Dach, sondern auch in der äußerst
unregelmäßigen Gestaltung der über alle drei Geländestufen
sich erstreckenden Baustelle, so daß der Neubau sowohl den
Höhenunterschied von 7 m als auch die Abweichung der Haupt¬
achse von 30° zwischen dem alten und neuen Hochschul¬
gelände zu vermitteln hatte. Hierzu kam die Forderung der
tunlichsten Anpassung des Neubaues in seiner äußeren Form¬
gebung an die ganz verschiedenartig gestalteten Nachbar¬
bauten, die vom alten Hauptgebäude mit seiner monumentalen
Werksteinfassade in italienischer Renaissance über den Back¬
steinrohbau des alten Chemischen Instituts bis zur Turnhalle
in schlichtem Putzbau fast alle Stilwandlungen der letzten
60 Jahre widerspiegeln. Schon aus Sparsamkeitsgründen kam
für die neuen Institute nur ein Putz bau in Frage, und zwar
mit flachen Dächern, die auch für Lehr- und Versuchszwecke
nutzbar gemacht werden konnten. Maßgebend für diese Ent¬
scheidung war ferner der Umstand, daß der Neubau in erster
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Linie von der oberen Turmstraße aus zusammen mit den den
Sportplatz umgebenden Putzbauten in die Erscheinung tritt.
Das Bauprogramm für das Physikalische und Elektrotech¬
nische Institut hatte selbstverständlich den neuesten Fort¬
schritten dieser Wissenschaften weitgehendst Rechnung zu

tragen. Daneben sollte auch noch eine gewisse Erweiterungs¬
fähigkeit der Institute, soweit deren Entwicklung etwa
vorauszusehen ist, gewahrt bleiben. Die Physik war seit
Beginn der Hochschule in ganz unzulänglich gewordenen
Räumen des alten Hauptgebäudes, die Elektrotechnik bisher
ebenso unzureichend im Bergbaugebäude untergebracht. Auch
im Neubau sind diese beiden Institute trotz ihrer Vereinigung
unter einem Dach räumlich vollständig von einander getrennt,
haben aber zur tunlichsten Verringerung der Bau- und In¬
stallationskosten einige gemeinsam benutzte Räume erhalten,
wie die Haupteingangshalle im Erdgeschoß und den großen
Hörsaal im dritten Obergeschoß mit seinen Zugängen, Kleider¬
ablagen usw. Die Schwierigkeiten der gemeinsamen Benutzung
dieses Hörsaals durch zwei selbständige Institute, die beide
zu den Experimentalvorträgen erhebliche apparative Vorbe¬
reitungen verlangen, sind dadurch etwas behoben, daß das
eine Institut auf die drei ersten, das andere auf die drei letzten
Wochentage in der Benutzung beschränkt worden ist.
Der große Hörsaal mit 336 Sitzplätzen in ansteigenden
Reihen erhält seine Tagesbelichtung durch ein großes, mit
Verdunkelungsvorrichtung versehenes Deckenoberlicht. Der
Experimentiertisch befindet sich unmittelbar über dem Hoch¬
spannungsraum, so daß ihm Hochspannung ohne Schwierig¬
keit zugeführt werden kann. Die Schalttafeln für Licht- und
Experimentierleitungen sowie die große elektrisch betriebene
dreiteilige Wandtafel mit -dahinter befindlicher Projektions¬
wand sind in die Wandtäfelung eingebaut. An den zentral
gelegenen großen Hörsaal schließen sich beiderseits die Haupt¬
treppenhäuser, die Vorbereitungs- und Sammlungsräume sowie
an letztere die kleinen Hörsäle beider Institute an.
Außer den genannten Räumen enthalten die Institute je
eine Maschinen- und eine Hochspannungshalle, die erforder¬
lichen Arbeitsräume für Institutvorsteher, Dozenten, Assisten¬
ten und Doktoranden, die Anfängerpraktika, Laboratorien
verschiedenster Art für Fortgeschrittene, Bücherräume, Dun¬
kelkammern, umfangreiche Werkstätten, Akkumulatoren und
Waschräume. Im Physikalischen Institut sind außerdem im
Untergeschoß eine Wohnung für den Hausmeister, im dritten

Obergeschoß eine vorläufige Wohnung für den Institutvorsteher
untergebracht. Letztere sowie das noch nicht ausgebaute vierte
Obergeschoß bieten genügend Möglichkeit für eine später etwa
notwendig werdende Erweiterung des ringsrum eingebauten
Instituts. Für das Elektrotechnische Institut, das seine verfüg¬
baren Räume einschließlich des vierten Obergeschosses bereits
restlos in Benutzung genommen hat, ist eine spätereErweiterung
insbesondere für die Einrichtung eines elektrotechnischen
Prüffeldes hinter der Turnhalle her nach der südwestlichen
Eckbaustelle an der Turmstraße vorgesehen.
Von den genannten Räumen verdienen die große Maschi¬
nenhalle und der Hochspannungsraura des Elektrotechnischen
Instituts noch besonderer Erwähnung. In der Maschinenhalle
von 400 qm Fläche und 8 ml. Höhe mit hohem Seitenlicht und
elektrisch betriebenem Laufkran von 5000 kg Tragkraft sind
die Maschinensätze in zwei Langreihen übersichtlich angeordnet.
Die Hauptschalttafeln sind an einer Stirnwand beiderseits des
Eingangstores, die Verteilertafeln paneelartig an einer Längs¬
wand angeordnet. Die Verteilung ist nach dem Kreuzschienensystem so ausgeführt, daß sämtliche vorhandenen Stromarten
auf jeden Arbeitsplatz in den verschiedenen Stockwerken ge¬
schaltet werden können. Der Hochspannungsraum von 10 m
1. Höhe enthält zwei Transformatoren von je 500 000 Volt,
so daß zwischen den Sammelschienen Spannungen bis zu einer
Million Volt erzielt werden können.
Der Neubau hat bei einem Rauminhalt von 37 000 cbm
1 173 000 RM Baukosten verursacht, d. i. 30,70 RM je cbm
umbauten Raumes. Die bauliche innere Einrichtung erforderte
316 000 RM, die maschinelle und apparative Einrichtung
1 320 000 RM, also weit mehr als die Herstellung des Bauwerks.
Gleichzeitig mit dem Neubau wurde der bereits oben er¬
wähnte Um- und Erweiterungsbau des mit ihm räumlich
zusammengewachsenen
Aerodynamischen
Laboratoriums
(s. Grundriß) ausgeführt. Er diente u. a. zur Schaffung einer
geräumigen teilweise zweigeschossigen Versuchshalle, in der
auch kleinere Flugzeuge gebaut werden können, mit großen
Wind- und Wasserdruckkesseln, eines Wasserturms mit aufge¬
bautem Windmotor und einer 28 m langen, 1,50 m breiten
Wasserrinne (Schleppkanal) im Untergeschoß für hydro¬
dynamische Versuche, eines Hörsaals und Zeichensaals sowie
verschiedener Werkstätten und weiterer Forschungsräume.
Die Baukosten betrugen 200 000 RM, die Kosten für die Er¬
gänzung der inneren Einrichtung 19 000 RM, diejenigen für die
apparative Neueinrichtung 162 000 RM. Hierzu kommen die
Kosten für die umfangreichen Außenanlagen aller drei Institute
mit zusammen 62 000 RM.

1927—29 wurde die umfangreiche fast einem Neubau
gleichkommende Erweiterung des Maschinenlaboratoriums und
der damit verbundenen Heizungs - und Kraftzentrale (Lagepl.
Zfr. 4) ausgeführt, die bereits im Jahrgang 1930 dieser Zeit¬
schrift S. 25 näher besprochen ist. Diese Bauausführung be¬
seitigte einen großen Teil der im rückwärtigen alten Hoch¬
schulgelände bestehenden systemlosen Anhäufung von Behelfs¬
bauten und ersetzte sie durch eine einheitliche Baugruppe, die
vor allem durch den mächtigen Turm der neuen Kohlenstaub¬
aufbereitungsanlage beherrscht wird.
Das 1928/29 errichtete Feuerungstechnische Laboratorium
(Lagepl. Zfr. 17) war ursprünglich in ganz unzulänglichen
Räumen der Heizungszentrale untergebracht. Als diese infolge
der Einführung der Fernheizung für alle Hochschulgebäude
erheblich erweitert werden mußte, ließen sowohl die Beengtheit
der Baustelle als auch die mancherlei Unzuträglichkeiten der
bisherigen gegenseitigenAbhängigkeitder Institute es wünschens¬
wert erscheinen, das Feuerungstechnische Institut in einem
eigenen Gebäude unterzubringen. Das Laboratorium hat die
Aufgabe, Hausbrand- und Badeöfen sowie Zentralheizungs¬
kessel für Kohlen- und Gasfeuerung in wärmetechnischer und
wirtschaftlicher Beziehung zu untersuchen sowie Forschungen
über die Eignung und Ausnutzung des verschiedenen Heiz¬
materials, vollkommene Verbrennung der Abgase usw. anzu¬
stellen. Der Neubau enthält dementsprechend zwei Versuchs¬
hallen mit zahlreichen Rauchrohren verschiedenen Querschnitts
sowie einige Arbeitsräume für den Institutvorsteher undAssistenten, ein chemisches Laboratorium, eine Werkstatt und Materia¬
lienräume. Die Bausumme beläuft sich bei rd. 2000 cbm um¬
bauten Raumes auf 53 000 RM, d. i. 26,50 RM je cbm. Die
innere Einrichtung erforderte 4000 RM.
Gleichzeitig mit den vorgenannten Neubauten wurde ein
seit Gründung des Eisenhüttenmännischen Instituts zu dessen
Ergänzung geplantes Laboratorium für Gesteinshüttenkunde ge¬
schaffen. Dank der tatkräftigen finanziellen Unterstützung der
Industrie konnte diese neue Lehr- und Forschungsanstalt in
einem in der Nähe der Hochschule angekauften alten Patrizier¬
haus eingerichtet werden.
Die ausführliche Entwurfsbearbeitung und selbständige
Bauleitung des Elektrotechnisch-Physikalischen Instituts lag
in den Händen des kurz vor der Fertigstellung verstorbenen
Regierungsbaumeisters Schneggenburger; auch sein Nach¬
folger Regierungsbaurat Krumrey starb noch vor Abschluß
der Rechnungslegung. Die Aufstellung des Entwurfs und die
Bauleitung des Feuerangstechnischen Laboratoriums besorgte
Regierungsbaumeister Knoch.

ANWEISUNG DER DEUTSCHEN REICHSBAHN
FÜR ABDICHTUNG VON INGENIEURBAUWERKEN (AIB).
Erläuterung von Reichsbahnrat Vogeler, Berlin.
Die Abdichtung von Bauwerken aller Art gegen Nieder¬
schlagwasser, Grundwasser, offene Wasser, im besonderen aber
gegen Wasser und gegen Gase, die schädliche Bestandteile, wie
Säuren und Salze, enthalten, von denen die Werkstoffe der
Bauten angegriffen werden, gehörte zu allen Zeiten zu den
schwierigsten Aufgaben des Ingenieurs. Die Schwierigkeit ist
darin begründet, daß die allermeisten Baustoffe dem Ein- und
Durchdringen und der zerstörenden Wirkung von Flüssigkeiten
und Gasen an sich nicht widerstehen und daß es an wirklich
wasserundurchlässigen und in diesem Sinne auch dauer¬
haften Hilfsstoffen zur Abdichtung der Bauwerke nur eine sehr
beschränkte Zahl gibt. Aber auch diese Dichtungsmittel
können nur bei sorgfältigster Anwendung eine Gewähr bieten,
daß mit ihrer Hilfe die Lebensdauer eines Bauwerks auf ein
Höchstmaß gebracht wird.
Von größter Bedeutung ist eine langandauemde Wirkung
der Abdichtung eines Bauwerks insbesondere dann, wenn
die Dichtung Bauteile schützen soll, an denen nur unter
besonders hohem Kostenaufwand Erneuerungen vorgenommen
werden können. Das sind im wesentlichen alle Bauwerkfunda¬
mente und solche Bauteile, über die Verkehrswege hinweggehen,
d. h. alle Fahrbahnen massiver und eiserner Brücken, im be¬
sonderen diejenigen der Eisenbahnbrücken.
Zur Klärung der wichtigen Frage der Bauwerkabdichtung
hat die Deutsche Reichsbahn nach dem Vorbild ä hnli cher
Lehrhefte 1 ) im Juli d. J. für ihre gesamten Baubeamten die
“
,, Vorläufige Anweisung für Abdichtung von Ingenieurbauwerken
*) Vgl. z. B. „Anweisung für Mörtel und Beton“ (AMB), Berlin 1028 u. 1029, WUh.
Ernst u. Sohn (s. such Zentralblatt der Bauverwattung 1928, Nr. 43, S, 603),
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(AIB) 2 ) eingeführt, die mit Ausnahme von Dächern, Hallen
und Behältern die Bauteile sämtlicher Eisenbahn-Ingenieur¬
bauwerke behandelt. Die Anweisung soll in möglichster Kürze
Entwerfende und Bauleiter über die Abdichtungsarten und
ihre Anwendung sowie über die Abdichtungsstoffe und deren
Prüfung unterrichten.
Das Werk ist dazu wie folgt gegliedert:
Teil
Teil
Teil

I:

Abdichtungsarten ,
Anwendung der Abdichtungsarten ,
Prüfung der Abdichtungsstoffe.
Im ersten Teil werden sechs Abdichtungsarten und die
dafür notwendigen Werkstoffe behandelt: Dichtungsauf¬
striche, Dichtungsbahnen, Oberflächentränkungen, Klinkerum¬
kleidungen, Putz und Vorsatzbeton und das Herstellen an sich

II
III:

:

dichter Baukörper.
Für die Dichtungsaufstriche (§ 1), die vornehmlich an
steilen Flächen und außerhalb des Grundwassers in Frage
kommen, ist als Grundstoff nur reines Bitumen aus Natur¬
asphalt und Erdölasphalt zugelassen. Als Zusätze kommen
lediglich organische Lösungsmittel bzw. nicht quellbare, säure¬
unempfindliche Steinmehle in Betracht. Teererzeugnisse oder
Gemische aus Teer und Bitumen sind b. a. w. nicht gestattet.
Zur Ablehnung des Teeres hat im besonderen der Umstand
Anlaß gegeben, daß bei Eisenbahnbauten die abzudichtenden
Bauteile im wesentlichen der Luft ausgesetzt sind, wie Fahr¬
bahnen, Widerlagerrücken und dgl. An der Luft werden aber
*) Amtliche Ausgabe vom 15. Juli 1931. Berlin. Wllb. Errat u. Sohn, Preis steif
geheftet 3,60 RM.
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Teere stets verspröden und überdies von abfließendem Tages¬
wasser aufgelöst. Nur bei Luftabschluß im Grundwasser sind
die Bedingungen für die Haltbarkeit von Teer ausreichend,

wie z. B. bei Untergrundbahnen, sofern Vorsorge getroffen
wird, daß ein Auflösen durch strömendes Wasser verhindert
wird. Da bei den Reichsbahnbauten aber Grundwasserabdichtungen im Gegensatz zu Abdichtungen gegen Tageswasser
an Zahl und Flächenausdehnung bei weitem zurückstehen, ist
der Einheitlichkeit halber für alle Bauteile grundsätzlich das
Bitumen vorgesehen.
Der Teerindustrie ist jedoch durch besonderen Vermerk in
der Anweisung zugestanden, noch an Versuchsausführungen
den Nachweis zu erbringen, daß auch neuzeitliche Steinkohlen¬
teererzeugnisse bei Bauteilen an der Luft gleiches zu leisten
vermögen wie das Bitumen. Derartige Abdichtungen sollen noch
in diesem Jahre ausgeführt werden. Wann allerdings die Ent¬
scheidung über die Bewährung gefällt werden kann, ist noch
ungewiß. Die Unbestimmtheit der Zulassungsmöglichkeit von
TeererzeugniBsen hat zunächst dazu geführt, die Anweisung
als „vorläufige“ zu kennzeichnen.
Die Dichtungsaufstriche bestehen im übrigen stets aus
einem kaltflüssigen Voranstrich ünd zwei heißflüssigen Deck¬
aufstrichen. Kaltflüssige Deckaufstriche sind zwar nicht
untersagt, doch sind sie wegen ihres geringeren Deckvermögens
möglichst zu vermeiden.
Zur Abdichtung wenig geneigter Flächen, z. B. der Fahr¬
bahnen, dienen die Dichtungsbahnen (§ 2). Im Gegensatz zum
vielfachen Gebrauch an anderen Stellen — auch in anderen
Ländern — werden die sogenannten fabrikfertigen Bahnen,
d. h. Bahnen aus beiderseits bitumenüberzogenen Einlagen von
Wollfilzpappe oder Jutegewebe, den erst an Ort und Stelle in
Klebemasse einzubettenden „nackten“ Einlagen vorgezogen.
Die Schicht wirksamer Dichtungsmasse wird im ersten Falle
auf dem Bauwerk bedeutend dicker und darum zuverlässiger.
Die genannten Einlagen der Bahnen sollen zum Schutz gegen
die Aufnahme von Feuchtigkeit, also um Fäulnis hintanzu¬
halten, mit hochsiedenden Teerölen, destilliertem oder präpa¬
riertem Teer, Bitumen oder Gemischen dieser Stoffe getränkt
sein. Die eigentliche Dichtungsmasse der Abdichtung, d. h.
die Ueherzugmasse bzw. die Klebemasse für die Einlagen, soll
dagegen nur reines Bitumen der bei den Dichtungsaufstrichen
genannten Art sein. Diese Bitumenarten für Dichtungsauf¬
striche und für Ueberzug- und Klebemasse unterscheiden sich
in den Erweichungspunkten.
Zu den Dichtungsbahnen gehören noch die Bleifolienbahnen, bestehend aus einer Bleifolie von mindestens 3,0 kg/m2
Gewicht, die zwischen getränkte Wollfilzpappen eingeklebt
ist. Diese Bahnen sind nur in besonderen Fällen und nach
besonderen Gesichtspunkten zu verwenden. Abdichtungen aus
Filzplatten werden wegen ihrer den Wasserablauf hemmenden,
dicken Stöße nicht gestattet.
Die AIB legt Wert auf eine Unterscheidung zwischen
„Bahnen“ und „Platten“, was sonst im allgemeinen nicht ge¬
schieht. Bahnen sind die Erzeugnisse, die zum Versand noch
gerollt werden können, Platten diejenigen Erzeugnisse, die
wegen ihrer Dicke nur ungerollt in kurzen Stücken geliefert
werden können.
Eine Abdichtung mit Dichtungsbahnen besteht aus einem
kaltflüssigen Voranstrich (wie beim Dichtungsaufstrich) und aus
mindestens zwei darauf heiß verklebten Bahnen und einemheißen
Deckaufstrich [Abb. a (2) 3 )]. Auf das Aufkleben der Bahnen
auf die Bauwerkfläche wird besonderer Wert gelegt, um zwischen
Bauwerk und Bahnen keinerlei Lücke zu lassen, die geeignet
wäre, Wasser anzusaugen, durch das die Fäulnis der Bahnen
eingeleitet würde. Dabei bleibt die Beweglichkeit zwischen
Bauwerk, Bahnen und Schutzabdeckung samt Ueberschüttung
infolge der Schmierwirkung der zahlreichen Bitumenschichten
ausreichend gewahrt.
Für die chemische Umsetzung sichtbarer Bauwerkflächen,
im besonderen zum Dichten gegen Rauchgase, sind Ober¬
flächentränkungen (§ 3) durch Fluate und Silikate vorgesehen.

Klinkerumkleidung (§ 4) von Bauwerkteilen wird in Form
von Verblendungen oder Trögen, auch in Verbindung mit Dich¬
tungsaufstrichen oder -bahnen, ausgeführt.
Für Putz und Vorsatzbeton (§ 5) sowie für dichte Bau¬
körper (§ 6) werden Angaben in Anlehnung an ähnliche Kapitel
der AMB gemacht. Soweit zum Dichten von Mörtel und Be¬
ton ausnahmsweise sogenannte Betonzusatzmittel verwendet
werden sollen, sind sie aufgrund besonderer Richtlinien unter
Mitwirkung eines Fachchemikers sorgfältig auszuwählen 4 ).
Diese Richtlinien erheben keinen Anspruch auf jeweilige Voll¬
ständigkeit über Ungeeignetheit und Geeignetheit der Mittel,
*) Die geklammerte Zahl gibt die Nr. der Abb. in der AIB an.
') s. „Der Bantenschnts“ 1980, Nr. 1, S. 11.
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da das Angebot an derartigen Stoffen ständigem Wechsel unter¬
liegt. In der gegebenen Form bringen sie aber das Wesentliche,
um die zahllosen Erzeugnisse dieser Art unterscheiden und unter
ihnen eine Auswahl treffen zu können.
Der zweite Teil der AIB bringt die praktischen An¬
weisungen für die Anwendung der Abdichtungsarten an den
verschiedensten Bauteilen wie: Fundamenten und Unter¬
führungen ira Grundwasser, Stützmauern, Widerlagern und
Pfeilern, gewölbten Brücken und Durchlässen, Betonbalken¬
brücken, Fahrbahntafeln eiserner Brücken und Gebirgstunneln.
Den Ausführungen sind wichtige allgemeine bauliche
Anordnungen (§ 7) über Baufugen, Dehnungsfugen und
Bewegungsfugen sowie über den Schutz der Abdichtung
vorangestellt.
Die Angaben über die Anordnung von
Fugen sind auch im Rahmen einer Abdichtungsanweisung
angebracht, um vorzubeugen, daß notwendig anzuordnende
künstliche Fugen vergessen werden. Es besteht sonst die Ge¬
fahr, daß durch die im allgemeinen unvermeidbar entstehenden
Risse eine noch so sorgfältig hergestellte Abdichtung unwirksam

wird.
Für die Schutzabdeckung der Dichtungsbahnen gegen
mechanische Zerstörung durch Hinterfüllung und Ueber¬
schüttung sind die drei Arten: Hartbrandziegel oder Beton¬
platten in Mörtel, Betonschicht mit Drahteinlage und eine
neuartige Ausbildung durch Betonplatten auf sogenannten
Schutzbahnen [Abb. b (7 c)] vorgesehen. Eine einwandfreie
Schutzabdeckung gehört zu den wichtigsten Voraussetzungen
für die Dauerhaftigkeit einer Abdichtung. Die Schutzlage hat
außerdem die wichtige Aufgabe, die Abdichtung festzupressen,
so daß die bei losem Liegen stets zur Aufnahme von Feuchtig¬
keit neigenden Einlagen der Bahnen nicht quellen und in
Fäulnis übergehen können. Die Wirkung von Schutzabdeckung
und Einpressung für den Bestand der Dichtung wird noch
erhöht durch möglichst hohe Bauwerküberschüttung, wozu
besondere, teils ungewöhnliche Maße vorgesehen sind.
Die weiteren Abschnitte des Teiles II, die, wie erwähnt,
einzelne Gruppen von Bauwerken behandeln, sind im allge¬

meinen nach den Gesichtspunkten gegliedert: Allgemeines zur
Wasserabführung und Fugenanordnung und Abdichtung der
einzelnen Bauteile wie: Rückenflächen, Ansichtsflächen, Fahrbahntafeln, Fugen, Abflußöffnungen, Abdeckplatten und
dgl. Im Folgenden seien hierzu einige Punkte beispiolweise an¬
geführt.
Bei der Abdichtung von Fundamenten und Unterfüh¬
rungen im Grundwasser (§ 8) ist unter zahlreichen weiteren
Verfahren eine Abdichtung bei Grundwassersenkung und An¬
ordnung einer Schutzabdeckung aus Klinkermauerwerk nach
Abb. c (Ile) dargestellt und entsprechend erläutert.
Die Abdichtung von Stützmauern, Widerlagern und Pfei¬
lern (§ 9) zeigt als Beispiel der Dichtung einer Dehnungsfuge
in einer Rückenfläche, die aus besonderen Gründen mit Bahnen
belegt ist, die Abb. d (13 c).
Für die Abdichtung gewölbter Brücken und Durchlässe
(§ 10) wird die Wasserabführung mit Abb. e (15) erläutert.
Zahlreiche Einzelheiten werden zur Abdichtung der Gewölbe¬
rücken, Stimmauem, Fugen und Abflußtrichter gebracht.
Die Endausbildung einer Abdichtung von Betonbalken :
brücken (§ 11) wird in einem Beispiel für ein Bauwerk aus
Trägem in Beton mit Abb. f (28) veranschaulicht. Sinngemäß
gelten Ausführungen für Eisenbeton-Balkenbrücken.
Für die Abdichtung von Fahrbahntafeln eiserner Brücken
(§ 12) ist neben der üblichen Abdichtung der Stöße der Fahr¬
bahnbleche mit Bitumenwulsten und Entwässerung jedes
Bleches durch Tüllen die Anordnung von betonierten Sammel¬
becken vorgesehen. Abb. g (31) erläutert die Abdichtung der
Bewegungsfugen derartig ausbetonierter Fahrbahntafeln. Als
Schutzabdeckungen der eigentlichen Abdichtung sind darge¬
stellt: links Betonplatten auf Schutzbahnen, rechts Beton¬
schicht mit Drahteinlage.
Die Darstellung der Abdichtung von Gebirgstunneln (§ 13)
beansprucht insofern ein besonderes Interesse, als sie für die
Erneuerung von Abdichtungen bestehender undichter Tunnel
sowohl die Rückendichtung als auch die Dichtung von der
Leibung aus in Betracht zieht. Vom technischen Standpunkt
aus bietet zwar eine neue Rückendichtung die weitaus größere
Gewähr für ein Gelingen der Abdichtung, d. h. für längeren
Bestand des Bauwerks. Mit Rücksicht auf die mit dem erneuten
Freilegen eines Gewölbes verbundenen außerordentlichen
Kosten mußte jedoch auch den preiswerteren Verfahren der
Dichtung von der Leibung aus Raum gewährt werden. Mit
neuzeitlichen Geräten und mit hochwertigen Zementen und
hochwertigen Betonzusatzmitteln lassen sich durch Verfugen,
Auspressen mit Zementmilch, Zementmörtel, Einpressen von
Chemikalien, mit Hand- und Maschinenputz in vielen Fällen
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Sonstige

Bemerkungen,

auf wirtschaftliche Weise noch bemerkenswerte Erfolge er¬
zielen,. Die Erfahrungen der Schweizer-Bundesbahnen und
auch an verschiedenen Stellen in Deutschland sprechen zumal
in der heutigen Wirtschaftsnot dafür, alte Bauwerke zunächst
auf diesem Wege betriebssicher zu erhalten zu suchen.
Abb. h (37 a bis c) veranschaulicht u. a. die Wasserab¬
führung in wenig wasserführendem Gebirge. Darstellungen für
i. allg, trockene und für stark wasserführende Gebirge, für
Quellfassung, Aufheben von Wasserdruck, Verlegen der Dich¬
tungsbahnen u. dgl. ergänzen das Kapitel.
Im dritten Teile der AIB sind die Bestimmungen, für die
Prüfung der Abdichtungsstoffe niedergelegt. Ein einleitender
Paragraph (14) erläutert zunächst die Prüfungsarten: Zu¬
lassungsprüfung und Gebrauchsprüfung.
Danach dürfen zu Abdichtungsarbeiten in Zukunft
nur solche Aufstrichmittel, Klebemassen, Dichtungsbaiinen,
Schutzbahnen, Oberflächentränkmittel und Betonzusatzmittel
verwendet werden, die durch eine chemische Versuchsanstalt
der Reichsbahn geprüft und daraufhin vom Reichsbahn-Zen¬
tralamt für Bau- und Betriebstechnik (RZB) durch Rund¬
schreiben allgemein zugelassen sind. Bei der Zulassung wird
der Hersteller verpflichtet, spätere Lieferungen in der gleichen
Beschaffenheit zu fertigen. Die Prüfverfahren der Zulassungs¬
prüfung regeln die Lieferbedingungen für Abdichtungsstoffe
(RZB, Vordruck 835.05).
Zugelassene Stoffe können jederzeit in Bestellung gegeben
werden. Sie unterliegen bei Anlieferung noch einer laufenden
Ueberwachung ihrer Güte durch die Gebrauchsprüfung, die
durch die Baustoffprüfstellen der Reichsbahndirektionen vorgenommen wird. Außer den vorgenannten Stoffen der Zulassungs¬
prüfung unterliegen einer Gebrauchsprüfung auch Klinker,
Hartbrandziegel und Betonplatten.
Die weiteren Abschnitte beschreiben die Prüfverfahren
bei den Gebrauchsprüfungen.
Die Aufstrichmittel und Klebemassen (§ 15) werden ge¬
prüft auf: Bitumengehalt (Teerfreiheit), Erweichungspunkt,
Streichfähigkeit, Trocknungsvermögen, Biegsamkeit, Wärmeund Kältebeständigkeit, Deckvermögen und Wasserundurchlässigkeit. Für die Prüfung der kaltflüssigen Aufstricbmittel
sind im besonderen, die Normenvorschläge von Grün und das
daran anschließende Schrifttum als Grundlage gewähltworden5 )*
Der Erweichungspunkt des Bitumens wird wegen der ein¬
facheren Handhabung nach dem neueren Verfahren mit ,,Ring
und Kugel“ statt nach „Kraemer-Samow“ festgestellt.
Dichtungsbahnen und Schutzbahnen (§ 16) werden geprüft
auf: Allgemeine Beschaffenheit, Biegsamkeit, Wärme- und
*) Grün,

Ilick, Hutzenlaub

Kältebeständigkeit, Zerreißfestigkeit und Dehnbarkeit, Wider¬
stand gegen Pressung und gegen Wasserdruck. Für die Prüfung
der Zerreißfestigkeit müssen die Einspannvorrichtungen der
Zerreißmaschinen das Herausgleiten der Prüfstücke durch die
Schmierwirkung der Bitumenüberzugsmassen sicher verhindern.
Die Klemmbacken müssen dazu besonders ausgebildet sein.
Die Prüfung auf Pressung soll feststellen, daß die besondere
obere Besandung der Schutzbahnen (s. Abb. b) sich nicht in
das Bitumen eindrücken läßt.
Die Klinker (§ 17), Hartbrandziegel und Betonplatten
werden auf allgemeine Beschaffenheit, Druckfestigkeit
18)
(§
und Wasseraufnahmefähigkeit geprüft. Klinker für Tunnel¬
mauerwerk sollen über die Forderungen der DIN 105 hinaus
eine Mindestdruckfestigkeit von 500 kg/cm 2 haben. An Wasser¬
aufnahmefähigkeit sollen die Klinker für alle Verwendungs¬
zwecke, also im besonderen für Abdichtung, < 3 vH ihres
Gewichtes haben (DIN 105 < 5 vH).
Oberflächentränkmittel und Betonzusatzmittel (§ 19)
werden auf Dichtungsvermögen bzw, Einwirkung auf Abbindezeit, Haftfähigkeit und Druckfestigkeit geprüft.
Sofern bei den Stoffen der §§ 15, 16, 17 und 19 ein Wider¬
stand gegen chemische Einwirkungen verlangt werden muß,
sind noch entsprechende Eignungsprüfungen in einer chemischen
Prüfstelle. zu veranlassen.
Für die Einleitung und Durchführung aller Gebrauchs¬
prüfungen sind für obige Stoffgruppen vier Vordrucktafeln ge¬
schaffen, von denen auf Tafel 2 (S. 498) der Vordruck für aie
Prüfung von Dichtungsbahnen und Schutzbahnen wieder¬
gegeben ist. Eine weitere Tafel verzeichnet die zu den
Gebrauchsprüfungen benötigten Geräte und Hilfsstoffe 6 ).
Mit diesen Bestimmungen über Zulassungs-und Gebrauchs¬
prüfungen hofft die Reichsbahn in Zukunft nur noch einwand¬
freie Abdichtungsstoffe zu erhalten.
Zum Schluß sei bemerkt, daß die AIB keineswegs alle
Fälle von Abdichtungsaufgaben an Ingenieurbauwerken brin¬
gen konnte. Im wesentlichen sollte nur Grundsätzliches gezeigt
werden, dessen Beherrschung auch die Fähigkeit verleihen wird,
aufkommende Sonderfragen zweckmäßig zu lösen. Wenn in
Zukunft alle Abdichtungsarbeiten im Sinne der AIB ausgeführt
werden, so wird diese Anweisung die erhoffte Wirkung für den
Bestand von Bauwerken nicht verfehlen.
Die Bearbeitung der AIB geschah unter der Leitung des
Reichsbahndirektors Geheimer Baiirat Dr.-Ing. e. h. Schaper
von einer Arbeitsgemeinschaft von Reichsbahnbaubeamten
unter gelegentlicher Mitwirkung von Vertretern der Wissen¬
schaft und der Industrie.
•) Vgl. Tafeln K, M, O und P der
Ni. 43, 8. 698, Abb. S u. 4).

u. a. „Tonindustrie-Zeitung“ 1927, 1928, 1929.

AMB (s. auch Zentralblatt der Bauverwaltung

1928,

MITTEILUNGEN.
damit für diese lebenswichtigen Zusammenhänge interessiert
werden: Auch mancher Architekt wird mit Nutzen eine derart
mundgerecht gemachte Unterrichtung lesen.
L.

Konstruktion und Ausführung.
Studiengesdlschaft für Automobilstraßenbau.

Nachdem schon früher Richtlinien für Probenahme und Unter¬
suchung von Teerdecken und ein Merkblatt für Oberflächen¬
teerungen herausgegeben waren, erscheint der Ausschuß
,.Teerstraßen“ jetzt in Nummer 9 der Mitteilungen der Studien¬
gesellschaft vom 24. Juli 1931 mit einem vorläufigen Merkblatt
für den Bau von Teerstraßendecken an der Oeffentlichkeit. Das
Merkblatt enthält insbesondere Vorschriften über das Teer¬
bindemittel in Anlehnung an die DIN-Blätter 1995 und 1996,
Ausg. 1931, über Teer und gibt Anweisungen für die Ausfüh¬
rung der verschiedenen Bauarten. Als Sonderdruck zu beziehen
von der Geschäftsstelle, Charlottenburg 2, Knesebeckstraße 30,
für 0,20 RM.

.

Die Verstärkung der gewölbten Brücken der Berliner
Stadtbahn.
Zu dem Aufsatz auf S. 334 d. Bl. wird von der Bauunter¬
nehmung Karl Stöhr in München ergänzend darauf hingewiesen, daß ihr neues Verfahren gemeinsam mit Professor
Dr.-Ing. e. h. Spangenberg in München erdacht und ausgebildet ist. Das Verfahren ist zum Deutschen Reichspatent
angemeldet.
Beichsfemverkehrsstraßm und Landesplanung,
Der Landesplanungsverband Düsseldorf macht in Nr. 20
seiner als „Briefe“ bezeichneten periodischen Tätigkeits¬
berichte den sehr beachtlichen Versuch, ein an sich etwas
„trockenes“ Fachgebiet in aktuelle Einzelartikel aufzulösen.
Nicht nur die Tagespresse und ihre Leserschaft können

Neues Einzonungsgesetz in Los Angeles.
Nach der Abhandlung D. M. Bakers*), des Vorsitzenden
der Städtebaukommission, war zuerst 1904 eine Verordnung
erlassen worden, die lediglich gewerbliche Betriebe im Wohn¬
gebiet untersagte. Kurze Zeit darauf ergingen andere Ver¬
ordnungen über die Ausnutzung, die Errichtung von Schlacht¬
häusern, Friedhöfen oder derartigen Einspruch unterliegenden
Nutzungen. 1920 wurde eine 51 Köpfe zählende Städtebau¬
kommission ernannt, die nunmehr fünf Bauklassen festaetzte,
die jedoch lediglich nach Grundsätzen der Nutzungsart ge¬
bildet waren, nämlich für: a) Einfamilienhäuser, mit einem
Wohnhaus je Parzelle, b) Mehrfamilienhäuser, Hotels, Kirchen,
Schulen und ähnliche Institute, c) das Geschäftsviertel,
d) leichte gewerbliche Betriebe, e) uneingeschränkte Aus¬
nutzung.
In der Weiterentwicklung wurde 1925 bereits ein Städte¬
bauamt geschaffen, und zwar mit fünf Baukommissaren ;
diese wurden für 5 Jahre vom Bürgermeister ernannt und
vom Stadtrat bestätigt. Die Urkunde von 1925 verfügte,
daß jede die Grundstückbebauung betreffende Verordnung zu
allererst der Städtebaukommission zur Stellungnahme zu
unterbreiten ist; das Gutachten des Stadtbauamts sollte nur
durch Zweidrittelmehrheit im Stadtrat abgelehnt werden
können.
Die oben angegebenen Bauklassen A bis D enthielten jedoch
keinerlei Einschränkung hinsichtlich der bebaubaren Fläche;
:
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lediglich die größte Bauhöhe war auf rd. 46 m festgelegt.
Solche vagen Bestimmungen konnten aber angesichts der
überaus raschen Entwicklung der Stadt nicht mehr stand¬
halten, und so kam die neue, für kalifornische Begriffe schon
sehr ausführliche Einzonung vom Juli 1930. Hierbei wurden
vier Wohnklassen geschaffen, nämlich: K 1? die je Bauparzelle
ein Einfamilienhaus mit gebräuchlichem Zubehör zuläßt;
ist eine Bauparzelle größer als 930 m 2 , so kann für je 465 m2
ein Einfamilienwohnhaus errichtet werden. Bezüglich der
Garagenfrage war bei dieser Bauklasse gefordert, daß bei
allen Miethäusern, die zwanzig oder mehr Wohneinheiten
enthalten, auf ihrem Grundstück Garagen, und zwar wenig¬
stens eine je Wohneinheit, vorhanden seien.
Die R2 - U-ftd Rg-Bauklassen bedeuten für Los Angeles einen
ersten Versuch für die Festlegung hinsichtlich Bauhöhe und
Ausnutzung. Bauklasse R g z. B. gestattet auf jedem Grund¬
stück, das kleiner als 930 m 2 ist, eine Bebauung bis zu vier
Familienwohnhäuser-Einheiten; bei Grundstücken dagegen,
die größer als 930 m2 sind, dürfen nicht mehr als vier FamilienWohneinheiten je 465 m 2 untergebracht werden. Derartige
Bauwerke — einschließlich jeglichen Zubehörs über eine Stock¬
werkhöhe hinaus — dürfen nicht mehr als 60% des Grund¬
stücks einnehmen. Hierbei beträgt die Höchstbauhöhe 10 2 / s m
oder 2^4 Stockwerke.
Die Rg-Bauklasse betrifft Mehrgeschoßwohnungen; die Be¬
bauung ist hierbei 60% bei Mittelstückparzellen und 70%
bei Eckgrundstücken. Höchstbauhöhe 15% m oder vier Stock¬
werke. Auch Kirchen, Schulen, öffentliche Gebäude, Vereins¬
und reine Miethäuser unterliegen den vorstehenden Ein¬
schränkungen.
Vor allem interessiert die Bebauung der Geschäftsviertel;
diese betreffen einmal Bauklasse C 2 , die ansersehen ist, gleich¬
sam eine Übergangs-Geschäftszone zu bilden. Sie sieht unter
anderem vor den Bau von Detailgeschäften, Abstellgaragen
und ähnlichen Baulichkeiten, ferner Klasse Co, die sich sowohl
auf Großhandels- wie Einzelhandelsgeschäfte bezieht, des¬
gleichen aber auch Reparaturgaragen, Autowäschereien, Bau¬
geschäfte und ihre Lager u. dgl. zuläßt. Es ist also hier ein
begrenzter Umfang von leichtem Gewerbebetrieb gestattet
mit der Einschränkung, daß nicht über 10 % der ver¬
mietbaren Geschoßfäche je Grundstück und Gebäude für
leichten Gewerbebetrieb nicht störender Art benutzt werden
darf, während, wenn die Erzeugnisse an Ort und Stelle ver¬
kauft werden, 15 % der gesamten Geschoßfläche zulässig sind.
Die vorhin erwähnte vermietbare Fläche ist begrifflich dadurch
festgesetzt worden, daß darunter jene Fläche zu verstehen

ist, die durch den Geschäftsbetrieb benutzt wird mit Ausschluß
von Schaufenstern , Warteräumen, Büros und Angestellten¬
gelassen,
war in dieser Verordnung- nicht behandelt, viel¬
Bauklasse
leicht weil das Bedürfnis, in dieser Bauklasse zu hauen, nicht
mehr vorzuliegen schien.
Ueber Anbauten ist gesagt, daß sie nur unter folgenden Be¬
dingungen angängig sind: 1. daß sie nicht der ursprünglichen
Zweckbestimmung des Hauptgebäudes dienen, 2. daß sie sich
innerhalb der in der bestehenden Zone erbauten Aus¬
nutzung bewegen, 3, daß der Wert des Anbaues nicht
50% der steuerlichen Wertabschätzung übersteigt, die der
Hauptbau am 1. November 1921 oder am ersten Datum seiner
Abschätzung betrug.
Die neue Verordnung bestimmt auch, daß über alle den Wechsel
der Zone betreffenden Verfahren oder Gesuche für eine Ände¬
rung (sofern die nachgesuchte Ausnutzung länger als 2 Jahre
dauern soll) eine öffentliche Verhandlung angesetzt wird.
Die Mitteilung solcher Verhandlungstermine muß, ab¬
gesehen von der üblichen Veröffentlichung in dem betreffenden
Bezirke, noch auf Postkarte an alle jene Grundstückseigen¬
tümer ergehen, die in einem Umkreis von 150 m Radius um
das fragliche Grundstück liegen.
Das geschilderte Dispensverfahren ist deshalb von außer¬
ordentlich weittragender Bedeutung, weil es hierbei aus Gründen
der Verfassung keine gesetzliche Berufungsinstanz mehr
gibt, im Gegensatz zu manchen Stadtgemeinden, die Dispense
von der Zonenfrage erteilen, sobald unbillige Härten ent¬
stehen sollten.
Bemerkenswert an diesem Einzonungsgegetz erscheint uns die
Vorschrift — außer der Regelung der Baumasse —, einer
gewissen Festlegung hinsichtlich der Wohndichte, indem die
Anzahl der Wohnungen geregelt wird.
Ferner enthält die Verordnung noch zwingende Vorschriften
über die Anlage von Garagen in den Wohnhäusern, wäh¬
rend bei uns wohl eher das Bestreben vorherrschen mag, die
Garagen in den Miethäusern lieber zu vermeiden und den
Garagenbetrieb mehr in Großgaragen, zu verlegen. Die Gründe,
weshalb in der beschriebenen Verordnung die Anzahl der
Garagen in den Wohnhäusern vorgeschrieben wurden, können
zweierlei sein. Einmal möglicherweise aus Verkehrsrück¬
sichten, weil durch Abkürzung der Wege vom Hause zur
Garage und zurück der Straßenzug zweifelsohne entlastet
wird. Ferner kann auch der Grund, eine Massierung von
Kraftwagen zu vermeiden, mitbestimmend gewesen sein, weil
auf diese Weise eine gleichmäßigere Verteilung zu erwarten ist.

Dr.-Ing . Luz David.

AMTLICHE NACHRICHTEN.
Preußen.
Erlaß, betreffend neue Unfallverhütungsvorschriften für Ein¬
stellräume und Ausbesserungswerkstatten von Kraftfahrzeugen
mit Verbrennungsmotoren.
Berlin, den 31. Juli 1931.
Unter Bezugnahme auf meinen Runderlaß vom 9. Mai d. J.
— II 2322/2. 1*) —■ mache ich darauf aufmerksam, daß neue
Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der Deutschen
Berufsgenossenschaften für „Einstellräume und Ausbesse¬
rungswerkstätten von Kraftfahrzeugen mit Verbrennungs¬
motoren“, die ganz dem Wortlaut des mit vorgenanntem
Erlaß übersandten Entwurfs zu einer Polizeiverordnung über
die Einstellung von Kraftfahrzeugen angepaßt sind, von den
einzelnen Berufsgenossenschaften dem Reichsversicherungsamt
zur Genehmigung vorgelegt werden. Nach erteilter Genehmi¬
gung erlangen diese Vorschriften Gesetzeskraft,
Der Preußische Minister für Volkswohlfahrt.

In Vertretung.

Scheidt,
112322/29. 6. III.
An die Herren Regierungspräsidenten,
den Herrn Polizeipräsidenten in Berlin-Schöneberg und
den Herrn Verbandspräsidenten in Essen.
*) Vgl. S. 325. d. Bl.

Deutsches Reich.
Reichsbahn-Gesellschaft. Bestätigt: Der Herr Reichspräsident
hat die von dem Verwaltungsrat der Deutschen ReichsbahnGesellschaft ausgesprochene Ernennung des Reichsbahndirektors Löhr in München zum Direktor und Mitglied des Vor¬
standes der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft bestätigt.
Schriftleitnng: Berlin C 2, Am Festungsgraben

1,

Ernannt: zum Reichsbahnrat Reichsbahnamtmann Adolf
Scholz in Berlin, unter gleichzeitiger Versetzung zum Wagen¬
amt in Beuthen (Oberschi.).
Versetzt: die Reichsbahnräte Enßlin, Vorstand des Betriebs¬
amts Gießen 2, als Vorstand zum Betriebsamt Hanau;
Reinhardt, Vorstand des Betriebsamts Altena (Westf.), als

Vorstand zum Betriebsamt Hagen (Westf.) 3; Theuerkauf,
bisher beim Betriebsamt Brandenburg, als Vorstand zum
Betriebsamt Altena (Westf.); Ebersbach, bisher beim Be¬
triebsamt Wittenberg, zur R. B. D. Halle (Saale) und Künlen,
bisher beim Betriebsamt Friedrichshafen, als Vorstand zum
Neubauamt Ulm2; die Reichsbahnbaumeister Schwarz, bisher
beim Werkstättenamt Stuttgart Nord, als Leiter einer Abteilung
zum Ausbesserungswerk Eßlingen und Burger, bisher bei der
R. B. D. Stuttgart, zum Neubauamt Ulm 2 sowie der Reichsbahnamtmann Doering, bisher bei der R. B. D. Magdeburg,
zur R. B. D. Halle (Saale).
Übertragen: dem Reichsbahnrat Dr. jur. Kurze, bisher bei
der R. B, D. Dresden, die Stellung als Vorstand des Verkehrs¬
amts Dresden 2.

In den Ruhestand getreten: der Ministerialdirektor a. D. Jahn,

Direktor und Mitglied des Vorstandes der Deutschen Reichs¬
bahn-Gesellschaft in Berlin, der Reichsbahnrat Uhlemann
bei der R. B. D. Altona und die Reichsbahnamtmänner
Friedrichsen in Altona, Gottschall in Halle (Saale),
Hillemann in Bremen, Nelte in Magdeburg, Daniel Weber
in Ludwigshafen (Rhein) und Polze in Dresden.
Gestorben: der Reichsbahnoberrat Dr.-Ing. Haller, Vorstand
des Betriebsamts Essen 1, der Reichsbahnamtmann auf Dienst¬
posten von besonderer Bedeutung Borstorff in LeipzigWahren und die Reichsbahnamtmänner Philipp und Birnschein in Dresden.

Für den nichtamtlichen Teil verantwortlich: i.V. Walther Genzmer, Berlin. — Verlag von
Druck: Preuuiache Druckerei- und Verlags-Aktiengesellschaft Berlin.
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NEUBAU DER 45. VOLKSSCHULE IN DRESDEN-REICK.
Von Stadtbaurat Dr.-Ing. e.h.
Die veränderten schulischen Arbeitsweisen und die not¬
wendige stärkere Berücksichtigung gesundheitstechnischer
Forderungen veranlaßten die Stadt Dresden, ein Schulbaupro¬
gramm auf weite Sicht aufzustellen, das Um- und Erweiterungs¬
bauten für eine Reihe von älteren Schulen und darüber hinaus
eine gewisse Anzahl von Schulneubauten vorsieht. Die Durch¬
führung dieses Bauprogramms ist bereits seit einigen Jahren im
Gange und der Neubau der 45. Volksschule stellt den ersten
Volksschulneubau dar, bei dem diese neuen Forderungen ver¬
wirklicht worden sind. Der Neubau bildet die Dominante eines
in den letzten Jahren neu entstandenen umfangreichen Klein wohnungsviertels, von dem auch eine stadteigene Siedlung
einen Teil bildet.
Das 24 500 qm große Gelände, das für den Schulneubau
zur Verfügung stand, umfaßt außer dem Schulgebäude und dem
an der Hülßestraße gelegenen mit Rasen bepflanzten Vorhof
einen Sportplatz mit den üblichen Fußballmaßen zwischen der
Schule und der städtischen Siedlung, einen größeren Arbeits¬
schulgarten sowie einen in unmittelbarer Verbindung mit den
Turnhallen gelegenen Tumhof, der im Winter zugleich als

Eisbahn benutzt wird.
Die Schule enthält 32 Klassenzimmer. An Sonderklassen
sind vorhanden: ein Physikzimmer mit Vorbereitungsraum,
zwei Nadelarbeitszimmer, ein Zeichensaal, ein Singsaal, ein
Kombinationszimmer und vier Werkräume (Holz und Pappe)
mit Nebenräumen; ferner ein Raum, der mit Sandkästen aus¬
gestattet ist und dem Anschauungsunterricht dient. Die Be¬
krönung des Mittelbaues bildet der Filmsaal, der über das Dach
heraustritt und damit auch formbestimmend wirkt. In dem
Flügel nach der Tornaer Straße zu liegen zwei Turnhallen über¬
einander. In unmittelbarer Verbindung mit den Turnhallen
befindet sich jeweils der Geräteraum, Auskleideraum und Wasch¬
raum mit Fußwaschrinne und mehreren Brausen. Der Turn¬
hallenflügel liegt zwischen dem Turnhof und dem eigentlichen
Schulgebäude. Dadurch wird erreicht, daß der auf dem Turn¬
hof entstehende Lärm niemals störend auf den Unterricht
wirken kann. Für Lehrmittel sind sechs Räume vorhanden;
einer davon steht in räumlicherVerbindung mit der Treppenhalle.
Er ist durch Scherengitter abgeschlossen und kann als Aus¬
stellungsraum für Schülerarbeiten benutzt werden. An Ver¬
waltungsräumen sind vorhanden: Ein Lehrerzimmer, das zuleich die Lehrerbücherei in eingebauten Bücherschränken entalt, das Zimmer des Schulleiters, die Kanzlei, ein Lehrerinnen¬
zimmer und ein zwischen Lehrer- und Lehrerinnenzimmer
gelegenes Sprechzimmer, ferner ein Arztzimmer mit Vorraum.
Vom Lehrerzimmer aus betritt man einen Balkon, der einen
Ueberblick über den Sportplatz gewährt. Der sozialen Für¬
sorge der Schule dienen das Schulbad, bestehend aus Auskleideund Brauseraum, ein Kinderspeisesaal, verbunden mit einer
Wärme- und Spülküche, ferner eine Erweiterung des Korridors
im Untergeschoß, welche zur Milchausgabe bestimmt ist. Am
Eingang im Ostflügel ist ein Fahrradraum vorgesehen.
An Dienstwohnungen enthält das Schulgebäude je eine für
den Hausmeister und für den Heizer. Am Ende des Seiten¬
flügels, unmittelbar von der Hülßestraße aus zugänglich,
befindet sich ein Montessori-Kindergarten. Er besteht aus zwei
Tagesräumen für Kinder, einem Raum für die Leiterin sowie
Abort- und Waschanlagen. Der Kindergarten ist von den
•) Aufnahmen: A. E. Schütte, Dresden-A. 16.
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übrigen Gebäuden aus hygienischen Gründen vollständig ab¬
geschlossen. In unmittelbarer Verbindung mit ihm liegt ein
Spielplatz mit einem Sandspielkasten und einem Gartenhaus,
das bei schlechtem Wetter den Kindern Schutz bietet. Vom
Hof aus ist ein besonderer Abort für die Besucher des Kinder¬
gartens zu erreichen.
Das Innere des Schulgebäudes ist von Licht, Luft und
Sonne durchflutet und durchweg in hellen, lichten Farben ge¬
tönt. Eine besondere Note erhalten die geräumigen Flure durch
sechs Springlerbrunnen in schwarzen Fliesen, die über das
ganze Gebäude, je zwei auf ein Stockwerk, verteilt sind. Die
Klassenzimmer sind in warmen, leicht rötlichen Tönen gehalten.
Bestimmend für ihre Raumgestaltung wirken neben der schwar¬
zen Wandtafel die großen über Seitenwand und Rückwand sich
ziehenden Wandschreibflächen, deren eine mit einem Rahmen
zum Einschieben von Bildern verbunden ist. Maßstäbliche
Darstellung und die an der Decke befindliche Windrose vervoll¬
ständigen den farbigen Schmuck des Zimmers. In jedem
Klassenzimmer befindet sich ein Waschbecken mit fließendem
Wasser. Verdunkelungseinrichtungen wurden im Zeichensaal,
im Kombinationszimmer und im Physikzimmer angebracht.
Bei der Einrichtung der Klassenzimmer wurden in Abkehr vom
alten Schulbanksystem bewegliche Tische für je zwei Kinder
und lose Bestuhlung gewählt. Im ganzen enthält jede Klasse
18 Tische und bietet somit Platz für 36 Kinder. Daraus ergab
sich eine Klassengröße von 6,3 X 9,3 m. Bei einer lichten
Stockwerkhöhe von 3,70 m hat das Klassenzimmer einen
Kubikinhalt von 216 m3 , d. h. für jedes Kind stehen etwa
6 cbm Luftraum zur Verfügung.
Besondere farbige Ausstattung erhielt die obere Turnhalle.
Die Aufgabe war hier, einen Raum zu schaffen, der sowohl als
Turnhalle als auch als Festraum dienen kann. Den Charakter
als Aula erhält der Raum vor allem durch eine in Aluminium¬
farbe getönte Decke, die durch ihre Lichtreflexe festlich wirkt
und sich auch mit den Turngeräten zu einem harmonischen
Ganzen zusammenfügt. Vom Einbau einer feststehenden Bühne
wurde aus Gründen der Raumersparnis Abstand genommen,
die Bühneneinrichtung vielmehr beweglich gestaltet. Auch
dieser Raum hat eine Verdunkelungseinrichtung und kann zu
Lichtbildvorträgen benutzt werden.
Der Filmaaal hat Abmessungen von 9 x 18 m. Anschlie¬
ßend an den Filmsaal liegt ein den feuerpolizeilichen Vorschrif¬
ten entsprechender Filmoperationsraum, so daß Filme in jeder
Größe dort vorgeführt werden können. Wände und Decke des
Filmsaals sind mit einem Aluminiumanstrich versehen. Die
Wände haben außerdem eine aufgespritzte Musterung erhalten.
Der Raum bietet mit einer Empore 300 Personen bequem Platz.
Er kann sehr vielseitig, auch für gymnastische Zwecke, ver¬
wendet werden. Endlich ist noch besonders der zugleich als
Raum für Jugendpflege dienende Kinderspeiseraum im Unter¬
geschoß zu nennen,- in dem 200 Kinder gleichzeitig gespeist
werden können. Die Wände des Raumes sind mit dekora¬
tiven Malereien aus den Anfängen der Technik geschmückt.
Am Aeußeren des Baues ist auf Schmuck verzichtet worden.
Nur eine Sonnenuhr, welche am Turnhallenflügel angebracht
ist und mit dem Bild des Bauernastronomen Johann Georg
Palitzsch, der vor 200 Jahren in der Nähe der jetzigen Schule
lebte, in Verbindung gebracht wurde, soll zum Wahrzeichen der
Schule werden.
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M. 1: 400.

Blick auf den Vorhof an der Hülßestraße.

Schulausgang an den Turnhallen.

Treppenhausfenster nach dem Vorhof.

503

Freiluft - Unterrichtslaube.

Werhunterrichtsraum

Physikzimmer.

für

Sandmodelle.

Mädchen- Turnhalle.

mm

Lehrerzimmer ,

Eine besondere Neuerung im Schulbau stellen sechs

Freiluft - Unterrichts-Lauben dar, die, je drei übereinander, nach
dem Sportplatz zu das Gebäude an beiden Ecken flankieren.
Sie haben etwa Klassenzimmergröße und können sowohl zum

Unterricht im Freien als auch als Aufenthaltsraum in den Pau¬

sen bei ungünstigem Wetter verwendet werden. Dem letzteren
Zw eck dienen auch zwei zu ebener Erde gelegene Laubengänge,

je einer am Turnhallenflügel und an dem Seitenflügel nach
dem Schmuckhof, Auf den beiden Eckbauten, welche die
Unterrichtslauben enthalten, befindet sich je ein Austritt,
der zum Unterricht für Heimatkunde und für Sternkunde
dienen soll.
Technische Anlagen. Erwärmt wird das Schulhaus durch
eine Niederdruckdampfheizung, Eine Druckluftanlage sorgt
dafür, daß im einzelnen Klassenzimmer stündlich ein dreimaliger

Moniessori-Kindergarten.

Luftwechsel stattfindet. Zapfstellen zur Entnahme von warmem
Wasser sind über das ganze Haus verteilt.
Die Uhrenanlage des Gebäudes wird von der in der
Hülßestraße weithin sichtbaren Außenuhr gesteuert. Mit dieser
steht eine Pausen-Signalanlage in Verbindung. Eine Antenne,
die sich über das ganze Hauptgebäude hinzieht, mündet im
Physikraum,
Die Baukosten betrugen einschl. Ausstattung und aller
Nebenkosten 1 560 000 RM. Dem Verfasser stand bei der
Entwurfbearbeitung Regierungsbaumeistcr Dr. Viseher, für
die Bauleitung Stadtbauamtmann Stöhn zur Seite. Bei der
farbigen Gestaltung der inneren und äußeren Architektur
wirkte Professor Rade mit. Die Ausführung der maschinen¬
technischen Anlagen befand sich in den Händen des städtischen
Maschinenamtes.
Dr.-Ing. Paul Wolf.
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ÜBERFÜHRUNG DES KIELER ABWASSERKANALS ÜBER DIE FUHLENSEE-NIEDERUNG.
Von Magistratsoberbaurat
Die 9 km lange, nach dem großzügigen Entwurf des
Schöpfers der Kieler Vollkanalisation, Stadtoberbaurat Kruse,
ausgebaute Hauptabflußleitung der Kieler Stadtentwässerung,
in der die städtischen Abwässer vom Endpunkt der Druckrohr¬
leitung bei Gut Stift mit natürlichem Gefälle der Ostsee
westlich des Bülker Leuchtturms zugeleitet werden*), kreuzt die
Niederung der Fuhlenau kurz vor deren Einmündung in den
großen Fuhlensee (Abb. 1 u. 3). Die Breite der Talmulde, die
bis zu einer Tiefe von 7 m unter Kanalsohle abfällt, beträgt an
dieser Stelle rd. 220 m. Eine Durchdämmung kam auf dem
anstehenden, bis 15 m mächtigen Moor nicht in Frage. Eine
Dückerung des großen Sammlers (Abb. 2) hätte wegen der
tiefen Lage des guten Baugrundes zur sicheren Fundierung eines
kostspieligen brückenförmigen Unterbaues bedurft und be¬
triebstechnische Nachteile mit sich gebracht. Auch stand zur
Selbstspülung der Dückerleitung eine ausreichende Druck¬
höhe nicht zur Verfügung. Unter den vorliegenden Verhält¬
nissen ergab die Ueberführung des Sammlers in Form eines
Aquäduktes oder Brückenkanals die geeignetste Lösung.
Die zur Ermittlung der zweckmäßigsten Brückenkonstruk¬
tion auf gestellten Vorentwürfe ergaben, daß Eisenfachwerk, sei
es als Bogenbrücke mit Zugband oder als Gerberträger, wegen
der hohen Anlage- und Unterhaltungskosten nicht in Betracht
kam. Ausschlaggebend für die Entscheidung zu Gunsten der
Massivbauweise war der durch engere Ausschreibung gewonnene
durchgearbeite Entwurf einer reinen Eisenbetonkonstruktion
von der Firma Wayß u. Freytag A.-G. Vorgeschrieben war eine
zweiteiligeForm des Kanaltrogs, welche die Möglichkeit bot,durch
Ausschaltung der einen Hälfte Reinigungs- und Ausbesserungs¬
arbeiten ohne Betriebstörungen vornehmen zu können. Ferner
sollte eine statische Verbindung von Kanaltrog und Unterbau
zu einem einheitlichen Tragwerk, so günstig sich auch eine solche
in bezug auf Material- und Kostenersparnis ausgewirkt hätte,
grundsätzlich vermieden werden, um die aggressive Einwirkung
der Abwässer bei etwaiger Rissebildung im Kanaltrog auf diesen
selbst zu beschränken und nicht wichtige tragende Teile in
Mitleidenschaft zu ziehen. Wie vorauszusehen war, erwies sich
infolge der tiefen Lage des guten Baugrundes die Balkenbrücke
einer Bogenbrücke in wirtschaftlicher Hinsicht erheblich über¬
legen. Sie bot überdies die Möglichkeit, ohne nennenswerte
Beeinträchtigung des Wirtschaft Verkehrs unter der Brücke die
Pfeilerstellungen nach dem Prinzip des Kostenminimums zu
wählen, ein Umstand, der bei dem Entwurf der Firma Wayß
*) Vgl. auch .Tahrg. 1S30 d. Bl.,
Kanalisation in die Ostsee“,

S, 370,

„Das Ausmündungsbauwerk der Kieler

Kirchhofer, Kiel.

u. Frey tag zur Anordnung von 15 Brückenöffnungen geführ*
hat. Auch in technischer Hinsicht schien die Wahl einer Bogen¬
brücke wegen ihrer Schubwirkung bei dem tiefliegenden Bau¬
gründe nicht ratsam. Die Ausschalung sämtlicher Oeflfnungen
hätte gleichzeitig und mit großer Vorsicht vorgenommen werden
müssen, um eine einseitige Horizontalbelastung der auf hochstelzigen Pfahlrost zu gründenden Brückenpfeiler zu vermeiden.
Sehr nachteilig würden auch die durch Temperaturveränderun¬
gen bedingten Vertikalbewegungen der Bogenseheitel den da¬
rauf ruhenden starren Kanaltrog durch Rissebildung beein¬
flußt und einer Störung der Stetigkeit des nur geringen Kanal¬
gefälles von rd. 1 1000 Vorschub geleistet haben. Nach
Einholung eines Sachverständigengutachtens, das sich in
gleichem Sinne aussprach, wurde der Entwurf der Firma
Wayß u. Frey tag mit einigen konstruktiven Aenderungen,
die sich auf eine standfestere Ausbildung der Pfahlgründung
und der Brückenpfeiler sowie eine zweckmäßigere Querschnittgestaltung des Kanaltroges bezogen, zur Ausführung bestimmt.
Von den 15 Oeffnungen der Balkenbrücke erhielten die
beiden äußeren je
Spannweite, alle übrigen je 15m.
An den beiden Enden der Brücke sind noch 1,5 m lange Krag¬
träger vorgesehen, die den Landansehluß nach den dort errich¬
teten Schieberkammern vermitteln. Die gesamte Brückenlänge
beträgt daher 220 m. Das ganz in Eisenbeton konstruierte
Tragwerk besteht aus zwei Rippenbalken als Hauptträgern, die
durch eine das Auflager des Kanaltroges bildende Kopfplatte
sowie mehrere Versteifungsrippen miteinander verbunden
sind. Wegen der großen Brückenlänge sind die Tragbalken
nicht kontinuierlich durchgeführt, sondern in vier Kragträger
mit drei zwischengeschalteten Schwebeträgern von 7 m Länge
aufgelöst. Die Formgebung der Hauptträger mit kräftiger
Voutenbildung an den Auflagern ist in allen Oeffnungen die
gleiche und fügt sich, wie Abb. 4 zeigt, harmonisch in das Land¬
schaftsbild ein. Die Temperaturausdehnungen der Brücke
werden in vier beweglichen Auflagern aufgenommen, von
denen das eine am südlichen Landanschluß durch den als Pen¬
delstütze konstruierten Endpfeiler gebildet wird, während die
übrigen an den nordseitigen Auflagerpunkten der drei Schwebe¬
träger angeordnet und mit gußeisernen Gleitplatten versehen
sind. Die Koppelträger liegen nicht symmetrisch zur Brückenmitte, sondern, von der Südseite an gerechnet, im 5., 9. und
13. Feld. Diese Anordnung verfolgt den Zweck, die Gesamt¬
dilatation desBrückenbauwerks, welche bei -fc 25 ü Temperaturwechsel etwa
8 cm beträgt, annähernd gleichmäßig auf die
vier Temperaturfugen zu verteilen. Die Hauptträger sind im
:
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±
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Abb. 4. Ansicht der Brücke vom Fuhlensee aus.

allgemeinen steif an die Portale angeschlossen, nur über dem
nördlichen und den beiden südlichen Endpfeilern, die als
Pendelstützen ausgebildet sind, sind sie auf Tangentialkipp*
lagern frei durchgeführt. Die Portale — Eisenbetonrahmen
mit schräg gestellten Pfosten (Abb. 7) •— sind innerhalb der
Moorzone auf gerammten Pfahlböcken, an den Tal rändern,
soweit es der hier anstehende gute Baugrund zuließ, auf ein¬
fachen Stampfbetonfundamenten gegründet. Die Pfosten
verjüngen sieh beträchtlich nach unten und gehen in kräftige
Fundamentkörper aus Stampfbeton über, welche durch einen
eisenarmierten Querbalken miteinander verbunden sind, um
eine gleichmäßige Uebertragung der horizontalen Windlasten
auf die beiden Pfahlrostfundamente (Abb. 6) sicherzustellen.
Soweit die Fundamentkörper in den Moorboden zu liegen
kommen, sind sie mit einem bituminösen Schutzanstrich ver¬
sehen. Der eigentliche Kanaltrog liegt mittels 30 em breiten,
im lichten Abstand von 1 m liegenden flachen Querrippen auf
der Kopfplatte der Tragrippen auf. Somit kann etwaiges
Abwasser, das durch schadhafte Stellen in der Trogsohle austritt, auf der dachförmigen Oberfläche des Unterbaues seitlich
frei ablaufen. Der zweiteilige Kanal trog vom Entwurf der
Firma Wayß u. Freytag ist aus Abb. 5 ersichtlich. Die mit
Mittelrippe versehene Eisenbetonschale wird im Innern durch
eine Isolierschicht nebst Klinkerverblendung gegen die schäd¬
lichen Einwirkungen des Abwassers gesichert. Das Wasserabführungsvermögen des Trogprofils beträgt insgesamt 3,6 cbm/sek
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Abb. 8. Einschalung des Brückentrag Werkes.

und reicht für volle Besiedlung des in Frage kommenden
Einzuggebietes aus. Da die Ausschaltung der einen Troghälfte
zur Vornahme von Keinigungs- und Reparaturarbeiten bei
größter Wasserführung einen Anstau bis zu 1 m am oberen
Brückenende bedingt, so mußte die Armierung des Kanaltrogs
auf den entsprechenden inneren Ueberdruck berechnet werden.
In Uebereinstimmung mit seinem Unterbau hat der Kanaltrog
vier Ausdehnungsfugen erhalten, die sich über denen des
Brückentragwerks befinden und durch elastische Kupferwellen
überbrückt werden sollten. Von der geschilderten Ausbildung
des Kanaltrogs ist jedoch bei der Bauausführung infolge be¬
sonderer, weiter unten angeführter Umstände in einigen
Punkten abgesehen und das in Abb. 7 dargestellte Profil aus¬
geführt.
Der statischen Berechnung der Brückenkonstruktion sind
ein horizontaler Winddruck von 300 kg/qm und außer Eigen¬
gewicht und Betriebslast noch eine Verkehrsbelastung von
250 kg/qm zu Grunde gelegt worden. Die freie, den Ost¬
stürmen ausgesetzte Lage des Bauwerks machte die Annahme
dieses ungewöhnlich hohen Winddruckwertes erforderlich.
Als zulässige Spannungen sind für die Eiseneinlagen 1200kg/cm 2
und für die Betonpressung 40 kg/cm 2 angenommen worden.
Die Hauptträger sind als kontinuierliche Balken auf mehreren
Stützen und die Brückenpfeiler als zweistielige Rahmen
mit Zugband berechnet worden, wobei zu Gunsten der Sicher¬
heit der Zwischenriegel vernachlässigt wurde. Bei Ermittlung
der zusätzlichen Temperaturspannungen infolge der festen
Verbindungen zwischen Balken und Stützen ist die Lagerung
der Stützenfüße gelenkig angenommen. Durch entsprechende
Anordnung der Eiseneinlagen ist dieser Amiah me Rechnung
getragen.
Für die Berechnung der Fundamente war eine maximale
Pressung des guten Baugrunds von 2 kg/cm 2 zugelassen; bei
der Pfahlfundierung durfte außer diesem Druck an der Pfahl¬
spitze noch ein wirksamer Reibungswiderstand von 2 t/qm
innerhalb der tragfähigen Schichten eingeführt werden. Maß¬
gebend für die tatsächlich eingebauten Pfahllängen sind jedoch
die Ergebnisse der Proberammungen auf der Baustelle gewesen.

Abb. 9. Lehrgerüst

für die Durchfahrtöffnung.
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Am 6. Juli 1914 wurde der Firma Wayß u. Freytag der
Zuschlag auf Ausführung des Bauwerks erteilt. Noch bevor
mit den Rammarbeiten für die Gründung begonnen werden
konnte, brach der Krieg aus. Dies hatte zur Folge, daß aus
militärischen Gründen die ganze Fuhlenseeniederung überstaut
und somit die Durchführung der Arbeiten völlig unterbunden
wurde. Erst im Sommer 1915, nachdem der Stau wieder abge¬
lassen war, bot sich die Möglichkeit zur Wiederaufnahme der
Arbeiten, und die Firma Habermann u. Guckes als Subunter¬
nehmerin von Wayß u. Freytag konnte die Rammung der
Pfahlfundamente in Angriff nehmen. Zur Feststellung der
erforderlichen Pfahllänge wurden zunächst Probepfähle für
die einzelnen Pfeilerstellungen geschlagen. Hierbei ist die
erforderliche Rammtiefe nach dem Grundsatz bemessen worden,
daß der Pfahl auf den letzten Meter im Durchschnitt nicht mehr
als 1 cm je Schlag eindringen sollte. Das Bärgewicht betrug
2000 kg, die Fallhöhe bis zu 2,0 m. Das Gewicht der 12,5 bis
22 m langen Pfähle bewogte sich innerhalb der Grenzen von
1 bis 2,6 t. Unter Zugrundelegung der Brixschen Rammformel
ergaben sich bei diesen Voraussetzungen Tragfähigkeiten von
89 bis 100 t, während die größte Pfahlbelastung nur zu 25 t
ermittelt worden war. Der Sicherheitsfaktor war daher ein
sehr weitgehender. Trotz der nach den Proberammungen
festgestellten Pfahllängcn wurde nicht immer die geforderte
geringe Eindringungstiefe in der letzten Hitze erzielt. Es sind
daher stellenweise noch Verstärkungspfähle gerammt worden,
im ganzen 13 Stück bei 6 Pfeilern. Ende Januar 1916 waren
die Rammarbeiten beendet, doch machten die Kriegsverhält¬
nisse eine Weiterführung der Arbeiten nicht möglich. Auch nach
erfolgtem Friedensschluß sind sie nicht sogleich wieder aufgenommen, sondern aus Gründen finanzieller Natur auf mehrere
Jahre zurückgestellt worden. Erst 1922 erhielt die Firma
Wayß u. Freytag den Auftrag zur Weiterführung der Arbeiten.
Um die Kosten der Bauausführung möglichst niedrig zu halten,
wurde jedoch eine Einschränkung bzw. Aenderung des Entwurfs
dahingehend vorgenommen, daß an Stelle des ganzen Kanal¬
trogs vorerst nur die östliche Hälfte zur Ausführung kommen
und diese gemäß Abb. 7 aus einem mit Beton umhüllten

o

Abb. 10. Erste Ausführung der Dehnungsfuge.

o

Abb, 11. Endgültige Ausführung der Dehnungsfuge.

eisernen Muffenrohr von 1,30 cm (J) hergestellt werden sollte.
Veranlassung zu der konstruktiven Aenderung bot der zufällige
Umstand, daß dem Bauamt das Rohrmaterial oh ne Auf Wendung
neuer Kosten zur Verfügung stand.
Als erste Arbeit wurde mit der Verzimmerung der Pfahl¬
rostfundierung begonnen, worauf die Betonierung der Pfeiler¬
fundamente in der fetten Mischung 1 : 4 folgte. Dann wurde die
Schalung der Brückenpfeiler und des Tragwerkes sogleich in
der vollen Bauwerklänge hergestellt, um die Betonierung
möglichst in einem Zuge ausführen zu können (Abb. 8). Zur
Beurteilung der zulässigen spezifischen Pressung des moorigen
Bodens unter der Brücke wurden Probebelastungen vorge¬
nommen und hierbei der Wert von 0,1 kg/em 2 als höchst
zulässiger Druck ermittelt. Die hölzernen Stützen der Schalung
mußten dieser geringen Belastung entsprechend eng gestellt
werden. Um die Verbindung der beiderseits der Brücke ge¬
legenen Wiesenflächen während des Baues aufrecht zu erhalten,
wurde eine Oeffnung mit dem in Abb. 9 dargestellten Lehr¬
gerüst versehen.
Die Einrichtungen für die Zubereitung des Betons befanden
sich auf dem nordseitigen Talrande. Der Beton wurde in
Mischung 1 : 4 (Zement: Kies) als schwerflüssiger Gußbeton
hergestellt und in Kippwagen nach der Verwendungsstelle, am
südlichen Ende beginnend, transportiert. Nach genügender
Erhärtung des Tragwerks wurde das schmiedeeiserne Kanalrohr.
aufgebracht und verstemmt. Es erfolgte der Einbau der
Ringarmierung und Schalung für den Umhüllungsbeton des
Rohres, welcher das gleiche Mischungsverhältnis 1 : 4 wie der
Beton der Brücke erhielt. Die Sichtflächen des Betons wurden

schalungsrauh belassen. Die Ausbildung der Dehnungsfugen
der Rohrleitung geschah gemäß Abb. 10 unter Verwendung von
Bleiwellen, die sich jedoch nicht bewährten, da sie brüchig
wurden. Sie sind später durch eine stopfbüchsenartige Kon¬
struktion (Abb. 11) ersetzt worden, die sich als absolut dicht
und dauerhaft erwiesen hat. Um Abwasser für die Düngung
der benachbarten Ländereien entnehmen zu können, sind zwei
schmiedeeiserne Stutzen von 100 mm Lichtweite vom Kanal¬
rohr nach unten durch den Beton des Tragwerks durchgeführt
worden; sie werden durch gußeiserne Schieber verschlossen,
die von einer Steigeleiter aus bedient werden. Die Zapfstellen
sind von einem mit Torfmull gefüllten Holzkastcn frostsicher
umschlossen. Der Uebergang des Brückenkanals in den nor¬
malen Gefällkanal (Abb. 12) erfolgt an beiden Enden in
Schieberschächten, mit deren Hilfe nach Einbau der zweiten
Hälfte des Kanaltrogs im Bedarfsfälle jeweils das eine
Rohr zur Vornahme von Reinigungs- oder Reparatur¬
arbeiten ausgeschaltet werden kann. Sie sind zu diesem Zweck
mit je zwei Kettenrollenzugschiebern der Firma GeygerKarlsruhe ausgestattet. Sämtliche Arbeiten mit Ausnahme
der bereits in den Jahren 1915/16 ausgeführten Pfahlrammung
wurden innerhalb der vertraglichen Frist von 6 Monaten
erledigt. Da die Bauzeit in die Infiations-Periode fiel, lassen
sich zutreffende Angaben über die tatsächlichen Kosten kaum
machen. Als Anhalt kann das Vorkriegs-Angebot von Wayß
u. Freytag dienen, das für die vollständige Brücke mit rd.
135000 M abschloß; von dieser Summe entfielen auf die Grün¬
dungsarbeiten 34 300 M, auf Pfeiler und Brückentragwerk
44 800 M und auf den Kanaltrog (Doppelprofil) 55 900 M.

Abb. 12, Südliches Übergangsbauwerk mit Schieberschacht und Notauslaß.
M. 1:150.
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EIN IIRANDVERSUCH MIT STAHLGERIPPE.
Von Dr. Fritz Emperger, Wien.
Beim Stahlgerippebau verdient der Feuerschutz desselben
die größte Aufmerksamkeit, Trotz eingehender Veröffentlichungen1 ) finden die nötigen Maßregeln selbst im Eisen¬
betonbau nicht immer die nötige Beachtung, wie dies ins¬
besondere in Nordamerika der Fall ist. Hier wie dort wird
das der Sicht entzogene Eisen als feuersicher angesehen.
Während aber diese Mängel beim Eisenbetonbau weniger
schwerwiegend sind, indem selbst das durch Stichflammen
bloßgelegte Eisen nur lokale Zerstörungen bewirkt, so besitzt
diese Frage beim Eisengerippe die weittragendste Bedeutung.
Bei der Schutzschicht des Stahlgerippes bedeutet eine noch
so geringe Fuge, welche der Hitze Zutritt verschafft, gleich¬
gültig ob sie durch einen Fehler der Ausführung oder erst
durch den Brand entstanden ist, nicht nur die Zerstörung des
Konstruktionsgliedes selbst, sondern unter Umständen eine
das ganze Gebäude betreffende Katastrophe. Es ergibt sich
daher eine Abstufung, ob es sich um lebenswichtige Teile des
Gebäudes, wie Säulen, handelt oder ob Hauptträger, Neben¬
träger oder gar nur Platten in Betracht kommen. Für den
Feuerschutz selbst aber kommen drei kennzeichnende Um¬
stände in Frage: I. die Dicke, 11, der Charakter des Baustoffes
und TII. die Befestigung des Feuerschutzes auf den zu schüt¬
zenden Bestandteil. Wir finden gewöhnlich nur den ersten,
selten den zweiten und fast gar nie den dritten Punkt be¬

Berichtsheft

(Verlag W. Emst u.

In Amerika hat man für diese wissen¬
schaftlichen Arbeiten eine Art „Crematorium“ im Büro of

Standards eingerichtet.
Die in der Folge beschriebene Brandprobe ergab sich, weil
die deutsche Post Verwaltung in der letzten Zeit eine Reihe
von Neubauten mit Stahlgerippe in Angriff genommen hat.
Um sich von dem Wert der verschiedenen Vorschläge zu
überzeugen, die dabei zum Feuerschutz gemacht wurden, fand
eine Anregung der Thüringer Betonbaugesellschaft bei den
maßgebenden Stellen Gehör, einen Brandversuch durchzu¬
führen. Die Unternehmung hatte einen Feuerschutz nach dem
System Kilp angeboten und erklärte sich bereit, die Güte
desselben im Versuchswege darzutun.
Der Versuch wurde auf dem Gelände der Postverwaltung
in Bamberg unter der Leitung des Vorstandes der bayerischen
Landesgewerbeanstalt in Nürnberg, Oberregierungsrat Dr.
Gehbauer, ausgeführt. Die Abb. 1 bis 4 zeigen das Versuchs¬
häuschen im Grundriß und Schnitt. Die Pläne lassen ersehen,
daß das Häuschen ein Stahlgerippe umhüllt. Durch ein
Schadenfeuer im Innern desselben wurden Wert und Wirkung
der verschiedenen Umkleidungen untersucht. Die folgenden

Schutzmittel wurden erprobt:
1. Eine gewöhnliche Bimsbetonverkleidung.
2. Eine Bimsbetonverkleidung nach der Bauart Kilp mit

achtet vor.
Um die ausführende Praxis von der Notwendigkeit eines
wirksamen Feuerschutzes zu überzeugen, ohne daß erst der
Lehr behelf einer großen Katastrophe dem Fachmann die
Augen öffnen muß, bedarf es nach bestimmten Regeln durchgeführter Brandproben. VorbilcUich sind diesbezüglich die
Arbeiten des „British Fire Prevention Comitee'‘-London, auf
dessen umfangreiche Veröffentlichungen verwiesen wird. Von
deutschen Versuchen sei auf die des Deutschen Ausschusses
für Eisenbeton aufmerksam gemacht, welche sich in dem
’) Siehe Versuche über die Feuersicherheit von Eisenbetonsäulen von Hüll u.
Ingberg,

XI veröffentlicht vorfindet

Sohn, Berlin 1910).

eingelegten Eisenringen (Abb, 5).
Korkplatten von Grünzweig u. Hartmann in Ludwigs¬
hafen, 3 cm stark.
4. Insuütplatten von Schönlein u. Sohn in Nürnberg, doppelt
verlegt, 2,5 cm stark.
Es soll späteren Versuchen überlassen bleiben, die anderen
zahlreichen Vorschläge für Feuerschutz in ähnlicher Weise zu
erproben.
In den Außenwänden sind drei Stützen, bezeichnet mit
I, II und
untergebracht. Im Innern des Häuschens
3.

III

Washington 1925.

Abb. 5. Bimsbetonverkleidung nach Bauart

Abb. 4. Schnitt durch den Luftkanal.
Abb. 1 bis 4. Versuchshäuschen.
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Kilp.

Messung geschah durch zwei Methoden. Einmal durch Rauch¬
gasthermometer, welche von oben in die Stützen eingeführt
wurden, und das andere Mal mit Hilfe von Metall-Legierungen,
wie sie Abb. 10 ersehen läßt.
Diese Legierungen wurden in Bohrungen eingelegt und
haben die Feststellung der Höchsttemperatur von 70 bis

305° C ermöglicht. Die Temperatur im Feuerraum ist aus
der folgenden Aufstellung ersichtlich:
Abb. 7. Stützenummantelung mit
Korksteinplatten.

Ablesungen

Abb. 8. StützenAbb. 9. Trägerum¬
ummantelung mit mantelung aus Bimsbetonformsteinen.
Insulitplatten.

Brenndauer
nach 13 Minuten
,,

befinden sich drei weitere Stützen IV, V und VI. Die Abb. 6
zeigt das Haus im Bau und läßt die Art der Verankerung
innerhalb der Wände an den Ecken bei a und die Ringarmierung
der Bauart Kilp bei b und c ersehen. Diese bestand aus Ringen
von 5 mm Durchmesser, welche in den Mörtelfugen verlegt
worden sind. Zwischen den Eisenstützen und den Trägern
bleibt ein Abstand, welcher mit Zementmörtel ausgegossen
wird und den wichtigen Rostschutz bietet, der häufig ver¬
gessen wird. Ringbew’ehrt nach dem System Kilp waren
sämtliche Stützen
bis IV mit Ausnahme der oberen Hälfte
der Stütze 111.
Aus der Abb. 2 ist die Bezeichnung der Wände mit A,
B, C und D und die Numerierung der Stützen zu entnehmen.
Die Formsteine der Wände bestanden aus Bimsbetonsteinen
Bauart Dahin oder Lupescu und wurden mit der Stützum¬
mantelung in Verband hergestellt, weil diese Anordnung von
verschiedenen Amtsstellen verlangt worden ist. Um jedoch
darzulegen, wie sich der Mangel eines solchen Verbandes aus¬
wirkt, wurde die Stütze ITT oben ohne Umschnürung angeord¬
net. Der ganze Innenraum wurde mit einer 1,5 cm starken
Verputzschicht von Kalkmörtel versehen.
Bei der Säule IV ist der Feuerschutz mit Bimsplatten
hergestellt. Die Abb. 7 gibt einen Einblick in die Ummante¬
lung mit Kork platten, wie sie für die Säule V angewendet
wurde. Die Abb. 8 zeigt die Anordnung bei der Säule VI, bei
welcher Insulitplatten verwendet wurden. In beiden letzteren
Fällen wurden die Stützen noch mit einem Rabitzgewebe um¬
geben, über das ein Verputz aus verlängertem Portlandzementmörtel hergestellt wurde. Außerdem winden Kork- und
Insulitplatten an den Wänden angebracht. Die Abb. 9 zeigt
die Anordnung für den Feuerschutz der Träger durch Bims¬
betonkörper, bei welchen neuerdings nach dem System Kilp
sich eine Anordnung vorfindet, durch welche das Offnen der
Fuge mit Hilfe einer inneren Umschnürung verhindert wird.
Die Feuerungsanlage ist aus Abb.
und 4 ersichtlich.
Die Temperatur im Feuerraum wurde mit Hilfe von Thermo¬
elementen gemessen, w r clche 25 cm unter der Decke angeord¬
net wurden.
Das Hauptgewicht der Untersuchung lag in der Messung
der Temperatur in dem Eisenquerschnitt der Stützen, um das
Vordringen der Hitze in die Stahlrippen zu ermitteln. Diese
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Abb. 11. Säule IV nach dem Brand.
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der Schmelzkörper mit
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Die Lufttemperatur am Versuchstage betrug
Es bedurfte 13 Minuten, um den Brand in Gang zu setzen
und eine Hitze von 400° C zu erreichen. In weiteren 37 Minuten
wurde die Hitze bis auf 1000° C gesteigert und blieb durch
volle 40 Minuten erhalten. Nach 90 Minuten Versuchsdauer
wurde die Tür geöffnet und der Brand durch die Spritzen mit
einer Schlauchleitung gelöscht, was als der schärfste Teil der
Probe anzusehen ist. Beim Öffnen der Tür war das Innere hell¬
rot glühend, der Putz zum größten Teil abgefallen. Aus den
bloßliegenden Kork- und Insulitplatten traten blaue Flamm chen, herrührend von brennenden Gasen, hervor.
Es sei bei dieser Gelegenheit auf die Klassifikation hingewiesen, wie sie in England für die dem Feuer widerstehenden
Anordnungen üblich ist. Nach diesen Normalien gibt es drei
Klassen von Feuerschutz, welche durch Versuche nach¬
gewiesen werden müssen. Je nach der Dauer, dem Hitzegrad
und den sonstigen Begleitumständen unterscheiden wir einen
Feuerschutz von

1

Abb. 10. Hitzemessung mit Hilfe
von Metall-Legierungen.
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Abb 12. Säule V nach dem Brand,
Korkumhüllung angekohlt.

V) die Temperaturen in der Säule V mit Korkplatten,

Säule VI mit Insulitplatten.
Wie ersichtlich, haben die Außenmauern keine nennens¬
werte Erwärmung erfahren.
Im Innern des Feuerraumes ist der Putz fast überall
abgefallen. Im Innern der Bimsbetonummantelung ergab sich
eine Erhöhung auf 60° in den Außensäulen I—III, bei der
freistehenden Säule IV auf 100° C. Bei den Säulen V und VI
eine solche auf 200° und 300° C. Diese letztere Erhöhung wäre
an und für sich nicht so gefährlich, wenn nicht gleichzeitig
eine Zerstörung der ganzen Umhüllung eingetreten wäre. Man
muß daher örtliche Maxima als vorhanden annehmen, welche
bis 1000° C betragen, während die Temperaturmessung nur die
Höhe angibt, welche sich bei der Rauch- und Dampfentwick¬
lung ergeben hat. Deshalb läßt sich ein Urteil aus diesen
Messungen allein nicht ableiten.
Die Beschreibung der Zerstörungen wird im amtlichen
Protokoll wie folgt angegeben:
Beim Bimsbeton ergaben die Wasserstrahlen eine Ab¬
bröcklung von 2 bis 3 cm, tiefer war derselbe fest und wider¬
standsfähig, kaum verfärbt, und in noch größerer Tiefe über¬
haupt unverändert. Das Papier, mit dem die Legierungen
überklebt waren, blieb unversehrt und nur die Legierung mit
70° C war geschmolzen.
Im oberen nicht ringannierten Teil der Stütze III trat
ein Riß in der Fuge der Ummantelung ein. Die Temperatur
in der Stütze IV konnte hinreichend genau mit 95° C bestimmt
werden. Risse waren in der Ummantelung nicht aufgetreten.
Abb. 11 zeigt die Schmelzkörper, bei denen selbst das Papier
unversehrt geblieben ist.
Bei dem Feuerschutz aus Korkplatten war das Kork¬
material verkohlt, brüchig und krustig (Abb. 12). Nach seiner
Entfernung zeigt es sich, daß sämtliche Legierungen geschmol¬
zen, zum Teil verascht waren. Die Temperatur hatte somit
305° C weitaus überschritten.
Bei dem Feuerschutz aus Insulitplatten der Stütze VI
dauerte das Glimmen noch mehrere Stunden fort und ver¬
wandelte alle Platten in leichte Asche. Auch an dieser Stütze
waren sämtliche Legierungen geschmolzen und verascht. Be¬
züglich der Deckentragummantelungen sagt das VersuchsProtokoll:
Die eisenbewehrte Umhüllung des besonders stark der
Feuerwirkung ausgesetzten Trägers hat wenig gelitten; sie
war noch oberflächlich mürbe und teilweise abgespült, im
Innern imverfärbt und fest.
In der Decke wurden Risse nicht bemerkt.
Zur Feststellung der Risse in den Außenwänden wurden
auswendig Gipsstreifen angebracht. Aus denselben geht her¬
vor, daß eine Verbundanordnung zwischen Säule und Wand
nicht zweckmäßig erscheint, weil dann die an und für sich
unbedeutenden Risse an den vorbedachten Stellen und nicht
unregelmäßig auftreten. Der hier geführte Nachweis, daß der
Feuerschutz einer seine Lage gewährleistenden inneren Be¬
festigung bedarf, sollte bei den verschiedenen in Aussicht
genommenen Brandproben weiterhin überprüft werden, damit
wir zu einer verläßlichen Form desselben gelangen und gegen
jedwede Katastrophe sichergestellt bleiben.

VI) die

Diese Bedingungen sind ungemein scharf und werden bei
uns nicht angestrebt. Bei dem vorliegenden Versuch wurde der
Nachweis eines befriedigenden Feuerschutzes versucht, doch
sind dabei die Bedingungen nicht ganz eingehalten. Es sei
aber hervorgehoben, daß der hier eingehaltene Temperatur¬
verlauf und die sonstigen Anordnungen im Wesen dieselben
waren, wie sie Prof. Carry bei seinen Versuchen in Groß-Lich-

terfelde-West eingehalten hat.
Das Diagramm Abb. 13 gibt uns eine Übersicht der wich¬
tigsten Ergebnisse des Versuchs. Wir sehen den Verlauf der
Temperaturen im Feuerraum verglichen mit denen im Innern
der Säulen und den Außentemperaturen des Mauerwerks. Es
findet sich dort angegeben vor:
A) die Temperatur der Außenmauern,
I—III) die Innentemperatur der Säulen I—III in den Außenmauern,

IV) Innentemperatur der Säule IV, welche mit Bims-

latten umkleidet war und sich in dem Brandherd
efunden hat, sowie

MITTEILUNGEN.
Tagungen.
Vereinigung der Bauverwaltungen Deutscher Städte und Ver¬
einigung der höheren technischen Baupolizeibeamten Deutschlands
(Deutscher Baupolizeitag ).
Die für Anfang September in Breslau in Aussicht genommene
gemeinsame Tagung ist mit Rücksicht auf die wirtschaft¬
liche Lage abgesetzt worden.

Wettbewerbe.
Krankenkasse in Wupperteil-Elberfeld,
Engerer bezahlter Wettbewerb unter 10 auf gef orderten Archi¬
tekten. Im Preisgericht waren Prof. Fritz Becker, Düsseldorf,
Oberbaurat Lemmer, Remscheid, Stadtbaurat Dr. Roth,
Stadtbaurat Rau, Stadtbaudirektor Rückle, sämtlich
Wuppertal. Es erhielten: Den ©ratenPreis (3000RM) Architekt
Hermann Schagen, Düsseldorf, mit Dipl.-Ing. Baumanns,
M.-Gladbach; je einen Preis von 1500 RM Architekt BDA.
Edmund Scharf, Wuppertal-Elberfeld, und Architekt BDA.
C. J. Maligner, Wuppertal-Barmen.

Buchbesprechungen.
Der Bau von Kleinwohnungen mit tragbaren Mieten.
Von Architekt Professor Franz Schuster, Frankfurt a. Main.
132 S. in Din A4 mit 245 Abb. {Photos, Lagepläne, Grund¬
risse).

In Pappe 6 RM.

Private und gemeinnützige Wohnbautätigkeit.
Die sozialpolitische Bedeutung der Wohnungswirtschaft in
Gegenwart und Zukunft. Von Senator Dr. F. M. Wibaut,
Amsterdam, Präsident des Internat. Verbandes für Wohnungs¬
wesen. 68 S. in Din A 4. In Pappe 3 RM.
Beide im Verlage des Internat. Verbandes für Wohnungswesen,
Frankfurt a. Main, erschienenen Veröffentlichungen (Vertrieb
für den Buchhandel: Verlag Englert & Schlosser, Frankfurt
a. Main) geben eine ausführliche Darstellung des Materials, das
den Kongressen der beiden Internationalen Verbände für Woh¬
nungswesen und Städtebau und für Wohnungswesen in Berlin
zugrunde lag. Im Zusammenhang mit der Gesamtberichter¬
stattung über die Kongresse (vgl. S. 393 d. Bl.) ist auf den
wesentlichsten Inhalt bereits hinge wiesen.

stromfreileitungen, die Richtlinien für die Ausführung ge¬
schweißter Stahlhochbauten und eine Tafel der Anstrichflächen
für Form- und Stabeisen haben in der neuen Auflage Aufnahme
gefunden. Außerdem sind die statischen Tafeln für zusammen¬
gesetzte Profile wesentlich erweitert worden.
Das Buch trägt im Untertitel die Bezeichnung „Taschenbuch“
sehr zu Unrecht, Aus einer Werbeschrift mäßigen Umfangs ist
im Verlauf von acht Auflagen ein umfangreiches Werk entstan¬
den, dasheutekeinerbesonaerenEmpfehlungmehrbedarf. Dank
seiner Uebersichtlichkeit und reichen Fülle hat es sich bei jedem
eingeführt, der mit dem Entwurf und der Berechnung von Stahl¬
bauten zu tun hat. Das mit vielen klaren Abbildungen und
vorzüglichen Tafeln ausgestattete Werk kostet bei annähernd
800 Seiten Umfang nur 12 RM, also je Seite nur etwa l l j 2 Rpf,
ein Preis, derbeianderen technischen Werkenleider ganz "wesent¬
lich überschritten wird. Bei Benutzung der wertvollen Tabellen
spart man so viel Zeit, daß der Anschaffungspreis nach wenigen
Tagen zurückgewonnen ist.
Dt. Kollmar.

Stahl im Hochbau.
Taschenbuch für Entwurf, Berechnung und Ausführung von
Stahlbauten. Achte Auflage. Mit Unterstützung durch den
Stahlwerks-Verband A. G. Düsseldorf und Deutschen StahlbauVerband Berlin, herausgegeben vom Verein Deutscher Eisen¬
hüttenleute. Düsseldorf 1930. Verlag Stahleisen m.b.H. Julius
Springer, Berlin. XXIV u. 761 S. in Gr. 8°. In Ganzleinen geb.
12 RM.
Das bekannte Buch ,,Eisen im Hochbau“*) ist nunmehr als achte
Auflage unter dem Titel „Stahl im Hochbau“ erschienen. In
den 12 Abschnitten des Werkes sind im wesentlichen behandelt:
Eisen- und Stahlerzeugnisse; Berechnungsgrundlagen; Angaben
aus der Festigkeitslehre; Niete und Schrauben: statische
Werte und Tragfähigkeitstafeln für einfache und zusammen¬
gesetzte Zug-, Knick- und Biegestäbe; Berechnung von Trägern
und ihren Anschlüssen; feuerbeständige Decken; Stahl für ver¬
schiedene Bauzwecke; Stahldachbauten; Auflager, Säulenfüße
und Anker; Hölzer, Gerüste, Seile, Ketten, Krane und Aufzüge;
allgemeine Angaben und Zahlentafeln.
Schon die Anführung der Titel der Hauptabschnitte läßt er¬
kennen, daß das Werk mit der größten Ausführlichkeit alle
Unterlagen behandelt, die der Stablkonstrukteur häufig braucht.
Bei der neuesten Auflage ist selbstredend dem neuesten Stande
der Technik des Stahlhochbaus Rechnung getragen. Demgemäß
sind z. B. für die Stahlskelettbauten die in Frage kommenden
Walzprofilzusammensetzungen erweitert worden. Außer den
behördlichen Vorschriften für Stahlbauwerke aller Art sind die
seit dem Erscheinen der 7. Auflage herausgegebenen oder ge¬
änderten einschlägigen Normenblätter abgedruckt oder im Aus¬
zuge wiedergegeben. Die Vorschriften für den Bau von Stark -

„Archiv zur Klärung der Wünschelrutenfrage
Der Verband zur Klärung der Wünschelrutenfrage hat bisher
13 Hefte erscheinen lassen, die sich mit der Erforschung der
wissenschaftlichen Grundlagen und mit den Ergebnissen der
praktischen Anwendung der Wünschelrute befassen*). Alle
neuen Forschungsergebnisse sollen nun vom Frühjahr d. J. ab
in dem Organ des Verbandes „Archiv zur Klärung der
Wünschelrutenfrage“, das jährlich in zwei Heften im
Verlage R. Oldenbourg, München, erscheint, veröffentlicht
werden. Herausgeber sind Graf von Klinckowstroem, Frhr.
von Maltzahn und Stadtbaurat Dr.-Ing. Marquardt. Preis
eines Heftes 5 RM, im Abonnement 4 RM; Probeheft 2,50 RM.

*) Vgl. Jahrgang 1920, S. 359 (Besprechung der fünften Auflage).

•) Vergl. dlü Besprechung

des Heftes 13 im Jahrg. 1930 d.

Bl. S. 890.

AMTLICHE NACHRICHTEN.
nannten Personen ihren Angehörigen oder im Interesse des
einen oder des anderen einem Dritten ängeboten, versprochen
oder gewährt werden.
Das gleiche Recht hat der Auftraggeber, wenn eine im Betriebe
des Auftragnehmers tätige leitende Person (z. B. Vorstands¬
mitglied, Direktor, Geschäftsführer, Aufsichtsratsmitglied,
Prokurist, Handelsbevollmächtigter, Abteilungs- oder Filial¬
leiter) oder eine sonst als Vertreter des Auftragnehmers dem
Auftraggeber gegenüber bezeichnete Person eine im Abs. 1
vorgesehene Handlung begeht, oder wenn eine solche Handlung
durch eine andere für den Auftragnehmer tätige Person mit
dessen Wissen oder mit Wissen einer der vor bezeichne ten Per¬
sonen. begangen wird.
Der Auftraggeber kann nur dann vom Vertrage zurücktreten,
wenn ihm nach der Schwere der Handlungen und nach den
Grundsätzen von Treu und Glauben auch unter Berücksichti¬
gung des Schadens, der dem Auftragnehmer entsteht, die Fort¬
setzung des Vertragsverhältnisses nicht zuzumuten ist.
Tritt der Auftraggeber gemäß den vorstehenden Bestimmungen
vomVertrage zurück, so ist er berechtigt, aber nicht verpflichtet,
die empfangenen Leistungen zurückzugewähren. Behält er die
empfangenen Leistungen, so hat er den Wert dieser Leistungen
zu vergüten; gewährt er die empfangenen Leistungen zurück,
so ist der Auftragnehmer verpflichtet, die seinerseits empfan¬
genen Leistungen zurückzugewähren. Dem Auftragnehmer
stehen gegen den Auftraggeber auf Grund des Rücktritts
keinerlei Ansprüche wegen Nichterfüllung des Vertrages zu;
jedoch hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber in dem der
Lage des Falles angemessenen Umfange allen Schaden zu er¬
setzen, der diesem unmittelbar oder mittelbar durch den Rück¬
tritt vom Vertrag entsteht. Im übrigen gelten die gesetzlichen
Vorschriften über den Rücktritt.
Alle anderen Ansprüche der Vertragschließenden aus Gesetz
oder Vertrag bleiben unberührt.
“
d) Die bisherige Ziff. 9 „Geforderte Erklärungen erhält die

Preußen.

Versetzt sind: Der Regierurigs- und Baurat (W.) Dr.-Tng.
Kahle vom Wasserbauamt in Gleiwitz an die Oderstrombauverwaltung in Breslau, der Regierungsbaurat(W.) Franzius
(beurl.) vom 1. August 1931 ab als Vorstand an das Wasser¬
bauamt in Gleiwitz.

Mecklenburg- Schwer! n .
Der Baureferendar Diplom-Ingenieur Wilhelm Schollähn aus
Dömitz hat die Staatsprüfung für das höhere Baufach (In¬
genieurbau) bestanden und ist zum Bauassessor ernannt worden.
*

I

Erlaß, betr. Verdingungsordnung für Bauleistungen-

k**
Berlin, den 13. August 1931.
“
1. Die ,, Besonderen Vertragsbedingungen (Anl. c zum Rund¬
—
erlaß vom 25. 11. 26
FinMinBl. S. 306, Zentr. Bl. d. Bauverw. S. 578 —) werden wie folgt geändert:
a) Ziff, 8 erhält nachstehenden Zusatz:

Für das Schiedsgerichtswesen gilt die Schiedsgerichtsordnung

des Deutschen Ausschusses für das Schiedsgerichtswesen nur
insoweit, als sie mit dem Runderlaß vom 5. Juni 1931 —
1
Nr. 4 Ao/2.611 — (Zentralbl. d. Bauverwaltung S. 404) in

III

Einklang zu bringen ist.
b) Als neue Ziff. 9 ist nachstehende Bestimmung aufzunehmen:
9. Vereinbarungen über die Preisbildung usw. Bei der Abgabe
des Angebots hat der Unternehmer eine Erklärung abzugeben,
ob er Vereinbarungen über die Preisbildung usW., die auf diese
Vergebung Anwendung finden, mit anderen getroffen hat. Als
Vereinbarung gelten auch Kartellabreden. Der Auftraggeber
ist berechtigt, vor Zuschlagserteilung Angaben über Art und
Inhalt solcher Vereinbarungen zu verlangen. (Diese Maßnahmen
sollen nur die Feststellung gegen die guten Sitten verstoßender
Vereinbarungen“— vgl. Teil B, §8, Ziff. 3, Abs. 7derVOB. — er¬
leichtern. Die Tatsache einer Vereinbarung an sich führt nicht
zur Zurückweisung oder ungünstigeren Beurteilung von An¬
geboten.)
Für den Fall, daß sich die Erklärung über.etwaige Vereinbarun¬
gen und die Angaben hierüber als unrichtig herausstellen, steht
es dem Auftraggeber frei, vom Vertrage zurückzutreten oder
die Vertragspreise um 10 vH. herabzusetzen.
c) Als neue Ziff. 10 ist nachstehende Bestimmung aufzunehmen:
10. Gewährung von Geschenken oder anderen Vorteilen. Der Auf¬
traggeber ist berechtigt, vom Vertrage zurückzutreten, wenn
der Auftragnehmer mit Personen, die auf seiten des Auftrag¬
gebers mit dem Abschluß oder der Durchführung des Vertrages
befaßt sind, oder ihnen nahestehenden Personen irgendwelche
Vorteile anbietet, verspricht oder gewährt. Dabei ist es gleich¬
gültig, ob die Vorteile unmittelbar oder im Interesse der vorge¬

neue

Nr.

11.

II. In der Verdingungsordnung für Bauleistungen — VOB —,

XVIII, elektrische Anlagen (Stark- und
Schwachstromanlagen) Din 1981 unter a) Starkstromanlagen,
A) Werkstoffe ist der Satz:
„Installationsmaterial, Apparate usw. müssen, soweit Prü¬
fungen durch die Prüfstelle des V.D.E. vorgenommen
werden, mit dem Prüfzeichen des V.D.E. versehen sein.“
auf Grund einer gerichtlichen Entscheidung zu streichen.
Der Preußische Finanzminister. 1
technische Vorschriften

r
IjII

1

Nr. 319 Td—8.

In Vertretung
Kießling.

An sämtl. Reg. Präs. u. d. Präs. d. Pr. Bau- u. Fin. Dir77
Verlag von Wilhelm Ernst* Sohn , Berlin.

Schriftleitung: Berlin C 2, Am Festungsgraben 1. Für den nichtamtlichen Teil verantwortlich: i.V. Walther Genzmer, Berlin.
Druck: Preußische Druckerei- und Verlags-Aktiengesellschaft Berlin.
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ERWEITERUNGSBAU DER PÄDAGOGISCHEN AKADEMIE

IN ELBING.
PREUSSISCHE STAATSHOCHBAUVERWALTUNG.
Die Pädagogische Akademie war behelfsmäßig in dem ehe¬
maligen Lehrerseminar untergebracht. Der dringend notwen¬
dige Erweiterungsbau wurde auf dem bisherigen Spielplatz des
Akademiegeländes an der Comeniusstraße als selbständiger
Neubau errichtet. Gleichzeitig wurden im Altbau ohne Unter¬
brechung des Lehrbetriebes, im wesentlichen in den Ferien,
umfangreiche Umbauarbeiten vorgenommen, so daß jetzt die
beiden Bauten die in dem allgemeinen Raumprogramm für
eine Pädagogische Akademie geforderten Räume enthalten.
Alt- und Neubau wurden durch einen geschlossenen Gang ver¬
bunden. Mit den Bauarbeiten wurde im Juli 1929 begonnen.
Im November 1930 wurden die Gebäude in Benutzung ge¬
nommen.
Der Hauptflügel des Neubaus liegt im Zuge der Comenius¬
straße. Er enthält im Sockelgeschoß die Räume für den Werk¬
unterricht, die Lehrküche, die Heizung und die Wohnung für
den Akademiegehilfen, in den Hauptgeschossen die Lehr- und
Sammlungsräume für Physik, Chemie, Biologie, Hygiene,
Mathematik, Erdkunde und Psychologie, die Verwaltungsräume
und die Tagesheime, im dritten Obergeschoß die Räume für
Musik.
Im rechten Winkel zu diesem Flügel steht ein zweiter etwas
niedrigerer Teil, der im Sockelgeschoß den Fahrradraum und
Reserveräume, im Erdgeschoß die Kleiderablage und einen
Hörsaal, in den Obergeschossen die Aula und ihre Nebenräume
aufnimmt. Am Zusammenstoß der beiden Flügel liegt der
Haupteingang, der durch eine 4,00 m weit frei auskragende
Platte in Eisenbetonkonstruktion überdeckt wird.
Im Altbau liegen nach dem Umhau die Turnhalle und ihre
Nebenräume, der zweite Hörsaal, das Sitzungszimmer, fünf
wissenschaftliche Seminare, der Lesesaal mit Bücherei und
Nebenräumen, die Räume für den Zeichenunterricht und ein
Raum für Nadelarbeit.
Der Neubau ist als Backsteinbau mit hellroten Vormauer¬
steinen ausgeführt; die Gesimse, die Verkleidung der Fenster¬
pfeiler und des Sockels bestehen aus scharriertem gelblichem
Kunststein. Das Dach ist mit Kupferblech gedeckt. Die Fenster¬
pfeiler der durchgehenden Fensterbänder sind aus Eisenbeton.
Ebenso sind die notwendigen Pfeilerkonstruktionen im Innern
des Gebäudes in Eisenbeton ausgeführt. Die Decken sind fast
sämtlich massive Hohlsteindecken. Auch bei den großen
Spannweiten wurde eine ebene Deckenuntersicht ohne Unter¬
züge erreicht. Der Aulaflügel wurde mit einer freitragenden
Holzkonstruktion nach dem System Tuchscherer überdeckt.
Die Innenausstattung ist einfach gehalten. Im allgemeinen
sind helle Leimfarbenanstriche verwendet; in den stark dem
Verkehr ausgesetzten Räumen ist Wachsfarbenanstrich aus¬
geführt, das Direktorzimmer, die Tagesheime und das Sitzungs¬
zimmer erhielten Tapezierung. Der Fußboden in der Haupt¬
halle besteht aus Solnhofener Fliesen, in den Sockelgeschoßräumen und den Aborträumen sind Tonfliesen, in letzteren auch
Wandbekleidung aus weißen Fliesen gewählt. Die übrigen
Fußböden erhielten Linoleumbelag auf Gipsestrich, Aula,
Vorsaal und Empore eichenen Stabfußboden auf Blindboden.
Die Haupttreppe erhielt einen Trittstufenbelag aus Muschel¬
kalkblaubank, in demselben Material sind die Fußleisten der
Hallen, die Abdeckungen der massiven Treppenwangen und
die Säulenverkleidung ausgeführt. Die Setzstufen der Treppe

wurden mit Solnhofener Platten belegt. Die Nebentreppen
erhielten gelblichen Kunststeinplattenbelag, die Setzstufen
scharrierten Kunsteinvorsatz. Die Geländer bestehen aus
Schmiedeeisen mit vernickeltem Handlauf; als Handläufe der
Haupttreppe wurden vernickelte Rohre angebracht.
Die Aula und die Empore (die gleichzeitig als Musiksaal
dient) erhielten eine Holzkassettendecke und Holzverkleidung
der Fensterleibungen; die Verglasung der Fenster in der Aula
besteht aus geätztem Glas mit horizontalen Streifen; der Vor¬
saal, der selbständig und als Aulaerweiterung benutzt werden
kann, erhielt eine durchgehende Wandvertäfelung. Blaue
Samtvorhänge Btimmen in diesen Räumen gut zu dem warm¬
braunen Holzton, dem elfenbeinfarbenen Wandanstrich auf
glattem Gipsputz und den Beleuchtungskörpern mit Weiß¬
bronzefassungen. Die Aula ist mit einem großen Konzert¬
podium versehen, das zur Hälfte herausschiebbar eingerichtet
ist. Eine Bühne mit einer einfachen Stilbühneneinrichtung ist
ebenfalls vorgesehen.
Die Heizung des Neubaus ist als Schwerkraftwarmwasser¬
heizung ausgeführt. Für die Aula ist eine Abluftanlage mit
zwei Entlüftern im Dachboden vorgesehen, die die Luft durch
wagerechte Kanäle unter dem Hauptgesims ins Freie drücken.
Für den Hörsaal im Neubau ist eine besondere Frischluftanlage
mit einer Lüftungskammer im Sockelgeschoß eingebaut. Die
umfangreichen Leitungen für Wasser, Gas, elektrische Beleuch¬
tung und Kraft sind unter Putz verlegt, ebenso die Heizrohre.
Eine zentrale Warmwasserversorgung ist bei diesem Bau wegen
der weiten Entfernungen zwischen den Warmwasserzapfstellen
im Alt- und Neubau nicht ausgeführt, sondern es sind in den
Räumen, in denen warmes Wasser gebraucht wird, Gaswarm¬
wasserautomaten eingebaut worden. Eine elektrische Uhren¬
anlage, verbunden mit Pausenmeldeanlage, mit Hauptuhr in
den Geschäftsräumen und mehreren Nebenuhren in den Treppen¬
häusern ist angelegt worden, ebenso eine kombinierte Haus- und
Amtsfemsprechanlage in bescheidenem Umfange. Die Radioardage ist so eingerichtet, daß sie zentral vom Hausmeister¬
zimmer aus bedient werden kann. Lautsprecher sind in dem
Hörsaal, in den Tagesheimen und im Musiksaal angeordnet
worden. Für astronomische Beobachtungen ist eine Plattform
geschaffen worden, deren Treppenaufbau, um ihn von unten
nicht störend in Erscheinung treten zu lassen, als Kajütenaus¬
gang ausgebildet ist.
Die Fenster sind sämtlich als in der Fläche liegende Blend¬
rahmendoppelfenster ausgeführt. Die Türen sind ganz glatt ab¬
gesperrt, wo erforderlich mit Verglasung ausgeführt und braun
gebeizt und mattiert.
.
Die Möbel wurden im ständigen Einvernehmen mit dem
Akademiedirektor Professor Dr. Friedrich zum großen Teil
neubeschafft, zum kleinen Teil wurden vorhandene Einrichtungsgegenstände umgearbeitet.
Die Bauzeit betrug rd. 16 Monate. Die Baukosten betrugen
für den Neubau rd. 810 000 RM bei rd. 26 400 cbm umbauten
Raumes, also rd. 30,68 RM/cbm. Der Verbindungsgang, die
Umbauarbeiten im Altbau, die Nebenanlagen und die Bauleitung
kosteten zusammen rd. 228 000 RM; die innere Einrichtung
rd. 143 800 RM. Die örtliche Bauleitung hatte der Unterzeich¬
nete.
Riech, Regieruugsbaumeister .
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Vorderansicht des Neubaues.
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Einganghalle im Neubau.

Haupttreppe.

Zugang zum Festsaal.
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Aula.

Tagesheim.

Seminar für Mathematik.
Erweiterungsbau der Pädagogischen Akademie in Elbing.

Lesesaal.

DIE MÄNGEL DER

GAN G UILLET - KUTTE R S C H E N

GESCHWINDIGKEITSFORMEL
FÜR FLÜSSE UND DIE GEFAHREN BEI IHRER ANWENDUNG
AUF GEFÜLLTE ROHRLEITUNGEN.
Von Geh. Baurat H, Lang in Bonn 1 ).
(Vergl. a. den Aufsatz über die Abflußformel auf S. 424.)
Alle Rechte, insbesondere die Uebersetzung in fremde Sprachen, Vorbehalten.

Die Formel von Ganguillet und Kutter betrifft allein die
Bewertung des Begriffes oder Beiwertes c in der bekannten
Durchflußformel von Brahms und Chezy (1753 bzw. 1775)
v

= c\/rj =*

j/-?^ Vrj,
•

worin bedeutet
die mittlere Geschwindigkeit im benetzten Durchfluß¬
querschnitt F in m/ sek,
R den hydraulischen Radius dieses Querschnitts, also den
„ ,.
Querschnitt
F
-r
- Quotienten
in m,
T
benetzter TUmfang
u
J das Gefälle, d. i. das Verhältnis der Fallhöhe h zwischen
den Flüssigkeitsspiegeln an beiden Enden der Meßstrecke
zur Länge l derselben, also J —hfl,
c
den die Widerstandszahl q (Reibungszahl) einschließenden
v

.

-

,

.-,

sog. Geschwindigkeitsbeiwert
q

ü

in j/m/sek2 ,

eine dimensionslose Zahl, die zunächst den Einfluß der
Rauheit der benetzten Wandung, dann den Einfluß der

inneren Reibung und Turbulenz im Querschnitt und damit
auch den Einfluß der mit der Temperatur wechselnden

') Lindquist hat 1926 ln schwedischer Sprache als Sonderdruck der 75. Jahres¬
schrift schwedischen „Wege- und Wasserbaues“, Stockholm, auf 30 Seiten eine Kritik
über die Formel von G. ti. K., aber in anderer als der vorliegenden Weise, veröffentlicht.

Bazin

bespricht diese Formel 1897 in den Annales des Ponts et ChaussO»,
Er erklärt die Abhängigkeit der Rauheitszahl auch vom
die Formel von G. u. K. anzeigt, für unnütz.
Beyerbaus veröffentlichte im Zentralblatt der Bauverwaltung 1921, S. 168 einen
Aufsatz über „Die Trugschlüsse aus den Mississippi-Messungen von Humphreys u. Abbot
und den fehlerhaften Bau der Ganguiilet-Kutterachen Fonnel“.
Auch

4. Trimestre

Nr.

Gefälle J, wie

es

41 S. 20.

Zähigkeit der Flüssigkeit enthält (hiernach Reibungszahl
genannt), die aber noch andere Einflüsse in Form von
Verhältniszahlen aufzunehmen hat, z. B. den Einfluß der
Querschnittsform sowie einer Veränderung des Querschnitt¬
bildes auf die Länge l hin, den Einfluß von Geschiebe¬
bewegung u. a. m.
Der Wert c ist von G. u. K. nur für Kanäle und für Flüsse,
also nur für Wasscrläufe mit Spiegelflächen aufgestellt worden;
er wird aber bisweilen auch für gefüllte Rohrleitungen als gültig
angesehen.
Es soll zuerst untersucht werden, ob oder wieweit die
Formel ohne Bedenken auf Kanäle und Flüsse anwendbar ist.
Dabei muß man auf die Geschichte der Formel eingehen.
Der 1869 in der Zeitschrift des Oesterreichischen Ar¬

chitekten- und Ingenieurvereins auf 31 Seiten veröffentlichten
Formel von G. u. K. sind die umfangreichen, planvollen Ver¬
suche Bazins von 1865 zugrunde gelegt, die durch ihre einwand¬
freie Feststellung von v, R und J erstmals eine ausreichende
Grundlage für eine Formel für c dargeboten haben; vordem
wurde c meistens als konstant, «ü 50 im metrischem und
90
im englischem Maß, erachtet.
Die Versuche von Bazin, schon 1856 im Aufträge der
französischen Regierung von Darey mit seinem Assistenten
Bazin begonnen, von letzterem nach dem 1859 erfolgten Tode
Darcys fortgesetzt und veröffentlicht, sind erstens mit neu
hergestellten Kanälen fester Wandung zu verschiedenster
Jahreszeit, und zweitens mit vorhandenen älteren Kanälen im
Juli und August 1859 angestellt worden. 26 Versuchsreihen

(mit 263 Einzelversuchen) mit den neuen Kanälen bis 2 m

Spiegelbreite verschiedener aber fester Wandung, verschiedener
Form und Größe, mit R = 0,04 bis 0,4 m, auch bei verschiedenem
Gefälle, sind vorzüglich ausgefallen und bieten Ergebnisse weittragender Art; alle Versuchsreihen — mit Ausnahme der ein¬
zigen Nr, 5 —■ ergeben bei Auftragung von log v über log R
parallele gerade Linien einer Neigung, die im Mittel v = aü°> 666
entspricht. Dagegen zeigen von den 15 im Juli und August
ermittelten Versuchsreihen mit vorhandenen Kanälen bis zu
4,8 m Breite nur 3 Reihen (mit zusammen nur 12 Einzel¬
versuchen) Ergebnisse, die für die Aufstellung einer Formel
von c für Kanäle mit fester, moos- und krautfreier Wandung
dienen können. Die Ergebnisse der übrigen 12 Kanäle mit
anderer Wandung versagen durch den charakterlosen Verlauf
ihrer Versuchslinien und zeigen eine wechselnde Neigung der
Linien für log v über log R. Nach heutiger Erfahrung ist
dieses bedauerliche Ergebnis bei den vorhandenen älteren,
vorher ungereinigt gebliebenen Kanälen auf die ira Juli und
August auftretenden Wasserpflanzen zurückzuführen; ähnliche
Enttäuschungen hat man bei Flüssen in noch größerem
Maße zu erwarten, wie es die lehrreiche Darstellung von log
v über log R für Flüsse bestätigt.
Man ist daher bis 1869 so gut wie allein auf die Ver¬
suchsergebnisse von Bazin mit neu hergestellten Kanälen
und ihren auf der Meßstrecke gleichbleibenden Gefällen an¬
gewiesen gewesen, aus denen dieser mit gutem theoretischen
Rüstzeug versehene Forscher seine 1865 veröffentlichte Formel
für c hergeleitet hat:

a

worin die beiden Werte

a

und

ß

— als Durchgangsordinaten

bzw. Neigungszahlen gerader Linien für

-iC“ über

einer nach

l/R geteilten Abscisse gedacht — für die verschiedenen Rau¬
heiten gleichzeitig verschiedene Werte annehmen.
Man muß sich daher wundem, daß schon vier Jahre
später Ganguillet und Kutter 1869 mit einer der Form nach
so stark abweichend „erscheinenden“ Formel für c hervortreten,
die lautet
23 + 1/» +

-’^-'-

Dieser Unterschied zu 3 und 4 wird erklärlich durch die Auf¬
rauhung eines Flußbettes nach Ueberschreitung einer kritischen
Geschwindigkeit. Sie gingen dabei aus von der Formel von
Bazin (1865), die die Bedingungen 1 bis 3 erfüllt, aber allein
auf Grund von Versuchen mit neu hergestellten Kanälen fester
Wandung bis zu 2 m Spiegelbreite aufgestellt ist und die genau
genug gerade Linien für

schen Formel v
1. c
2. o
3. c

4.

c

= c ]/Rj mit

c

=

"j/— die vier Bedingungen:

c

,,

zu

ab

„
„

,,

,,

J
„ J
,,

=

X+bJVR

Formel von Bazin

1

+ b 2 jR'

1

c

a+

irrtümlich zwei Bezeichnungen des Rauheitsgrades, wünschen
aber nur eine und würden diese etwa erhalten, wenn alle geraden
Linien der Bazinschen Darstellung durch den gleichen Punkt
gehen würden, so daß nur noch die Neigung der Linien für
die verschiedenen Rauheiten in Frage käme. Dies hat später

Bazin (1897) vorgenommen, indem er ohne zu große
Neigungsänderung seiner Geraden von 1865 für festwandige
Kanäle geringerer Rauheit einen Punkt auf der Ordinatenachse angenommen hat, wie ihn Figur 2 für l/c = 0,0115 zeigt;
er entspricht der Durchgangsordinate für die Linie 7 von
Kanälen aus rauhen Brettern. Dadurch mußte aber die Genauig¬
keit der Wiedergabe der Versuchsergebnisse für andere Rau¬
heiten leiden, zumal bei Kanälen mit großer Rauhigkeit, z, B.
für die Linie 16.
Zwar ist bei Bazin die Darstellung der Ordinaten y über
bzw. -

—dadurch ungeschickt,

VR

Abscissenachse bei

—

bzw,

y—

=

0

daß die Teilung

der

mit R bzw. ^~R = ou

be¬

ginnt, was die Beurteilung des Linienbündels leicht verwirrt;
dies haben G. u. K. bei der Darstellung von c überlGS, wie in
Figur 5, zwar mittels der Hyperbeln vermieden, dafür aber die
geraden Linien gegen schwierig zu zeichnende Kurven ein¬
getauscht.
G. u. K. wählten für ihre weitere Erwägung von den drei
von ihnen als gleichwertig erachteten Formen für c die 1897
auch von Bazin übernommene Form mit]/7?:

=

--und
1+bJVH

- =—+—

c

—
c
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und c’ =

wiedergeben, weil alle
ßfR
drei Formeln für c, über einer nachl/ R bzw. Ä geteilten Abscisse
aufgetragen, gleichseitige Hyperbeln zwischen rechtwinkligen
Asymptoten darstellen, die zu den Koordinatenachsen parallel
sind“ (vgl. Figur 5).
Ob diese Umwandlung der geraden Linien von Bazin in
Hyperbeln der Uebersieht dienlich ist, dürfte bezweifelt
werden. Vergleiche die Figur 5 mit den Figuren 2 und 3. G.
u. K. erblicken in den beiden, für eine bestimmte Raubeit kon¬
stanten Werten a und ß der ursprünglichen Formel von Bazin

c

bei kleinen (festwandigen) Kanälen,
bei großen Flüssen mit
veränderlicher Wandg.

ergibt, also zu

daß „diese die Ergebnisse von Bazin ebenso richtig wie die

nimmt ab mit Zunahme der Rauheit \ bei allen Kanälen
zu ,,
von R
und Flüssen,
)
„
,,

y-

•

R

Sie stellten sich zur Aufgabe, „eine allgemein anwendbare
Formel zu finden, welche die 1865 veröffentlichten Versuchs¬
ergebnisse von Bazin und zugleich die von Humphreys und
Abbot 1861 veröffentlichten, am Mississippi 1851 gewonnenen
Ergebnisse in sich einschließt, und die für die Bezeichnung des
Gerades der Rauheit nur einen einzigen Koeffizienten in Ver¬
bindung mit R enthält“. Sie forderten für das c der Chezy-

...

einer Gleichung y= ß + a x führt.
G. u. K. finden nun aus Gegenüberstellung dieser Formel
mit den beiden weiteren ähnlichen Formeln

——

und die nun für alle Arten von Kanälen und sogar für Flüsse
mit ihren meist noch ungeklärten Verhältnissen gelten soll.

über x

^

über einer nach

at
■

ax

-

erhielten damit zunächst

{—also
Rl
V

|/

*gerade Linien für

_-i geteilten Abscisse, wie

VR

sie

in der

Figur 2 dargeatellt sind. Aber die Auf*
tragung der 10 Messungsergebnisse vom

ließen keine Uebereinstimmung mit den Ergebnissen von
ßazin für neu hergestellte Kanäle , .mit
ähnlich rauhem Bett“ erkennen. Man
wundert sich heute über solche Un¬
stimmigkeit nicht mehr, da schon die
unreinen älteren Kanäle von Bazin eine
Übereinstimmung mit seiner Formel
vermissen ließen; dasselbe trifft natür¬
lich auf Flüsse mit ihren oft fraglichen

Mississippi

Meßergebnissen in noch höherem Maße
zu (vg).Figur 4), im besonderen auf den
Mississippi, bei dem die heute viel um¬
strittenen Messungen von 1851 mittels
Doppelschwimmern außerordentlichen
Schwierigkeiten und ungeahnten Be¬
einflussungen begegneten. Diese 10
Messungen sind auf drei verschiedenen
Meßstrecken in 390 bzw. 580 engl.
Meilen Entfernung voneinander vorgenommen worden.
Um dennoch formelmäßig eine Über¬
einstimmung zu erzwingen, mußten
G. u. K. ihrer Grundformel etwas Ge¬
walt antun und suchten nach einem

Bündel gerader Linien für

—

über

.

^

-

^'

welches innerhalb des Versuchsbereiches
von Bazin für neu hergestellte Kanäle
— also für R — 0,045 bis 0,35 m, oder
l, i vx = 1 jV R — 1,7 bis 4,7 — die Bedin¬
TIgungen 1 bis 3 erfüllt, d. h. mit wach¬
23 n
sendem x divergent verläuft, aber für
großes R oder kleines x mit wach¬
fl
sendem x ein konvergentes Linien¬
23n.ß*(X
bündel darstellt. Das wird durch ein
Linienbündel erreicht, das nicht wie
bei Bazin (1865) von einem Punkt mit
der Abscisse 1/ff «ü — 0,2, oder wie bei
Bazin (1897) von 1 )VTt —0, sondern
von einem Punkt mit positivem 1/kTß
ausgeht (vgl. Figur 1). Einen dafür geeigneten Punkt fanden
G. u. K. „nach vielen Versuchen“ bei der Abscisse 1/1/ R = 2,0,
dessen Ordinate die beiden Gruppen „Flüsse“ mit x <1,0 und
„Kanäle“ mit £> 1,0 scheidet; dies kennzeichnet die willkür¬
liche Abänderung der bisher von Bazin durch seine Formel
tadellos wiedergegebenen Ergebnisse mit neuen Kanälen.
Für diese von Bazin untersuchten Kanäle war J> 0,0015, und
0,00155
in der Formel von G. u. K.
daher ist der Summand

nfä,

j

sehr klein, gegen die Summanden 23 und 1/n, die zusammen
einen Wert zwischen 50 bis 100 darstellen. Für diese Kanäle
kann daher mit der Formel von G. u. K. gesetzt werden
—

i

oder

—

=-

n

23+1 jn
23 n/VR
” fr 223 »

—

+
23ra + J/if
23»+ 1
1

1

1

+ t]
I
= n • y — n [aa?+ /?].
y stellt dann für sich nach Figur 1 die Gleichung eines
Bündels gerader Linien dar über der mit x^ljV R eingeteilten
und den
Abscisse mit den Durchgangsordinaten ß = ^—-

\rs

23»

|23 ,n +

1

II

23 n

=

>

(1,690

0,92.0

0,8-15

0,460
0,685

0,593

0/55 0/87

0,3-1 5

0,409

0,520
0,476
0+772
0,0850

0,008

0,02

0, 230

0,8 45

0,0354 0,0443 0,088 £ 0,4529
0,0 055 0,0083 0/878 0,0543

Man erhält beispielweise für die Rauheitszahlen » = 0,01
0,02 und 0,03 die Figuren 1 und 2 nach G. u. K. Versuchspunkte
sind für folgende 4 Reihen von Bazin mit rechteckigem Gerinne
eingetragen: Reihe Nr. 2 mit glatter Zementwandung, 1,81 m
breit; Nr, 7 mit Umfang aus rohen Brettern, 1,99 m breit;
Nr. 13 und 16, die Wandung mit Latten benagelt, 1 cm dick,
in 1 bzw. 5 cm Abstand, beide 1,97 cm zwischen den Latten
breit. Das Gefälle J betrug bei Nr. 2 und 7 0,0049, bei Nr. 13
und 16 nur wenig mehr, 0,0059. Die Linien 13 und 16 beweisen,
•daß gleiche radiale Rauhigkeit bei gleicher Kanalbreite sehr
verschiedene Linien ergeben kann, Alan erkennt genau die Ab¬
weichung der Neigung der »-Linien von G. u. K. von der
Neigung der Versuchslinien. Daß die 10 Punkte für den
Mississippi so sehr verschiedenem » angehören können, er¬
scheint zunächst unwahrscheinlich; eine Erklärung dafür wird
weiterhin erfolgen.
Der in Figur 2 vorgenommene Vergleich der geraden
1

c

Ä

wirkt nicht übersichtlich genug, weshalb der Verfasser noch
seine Darstellung von geraden Linien für V (T■ R über l R
in der Figur 3 hinzugefügt hat, die sich für die Linien von
G. u. K. aus der Umschreibung ihrer Formel ergibt:

die für 1 / ]/f?

>

den Wert », für den y~ 1 wird, ab, oder umgekehrt müssen
alle Hyperbeln der Figur 5 für o über \ /R aufgetragen, wie es
die bekanntere Darstellung von G. u. K. in der Figur 5 zeigt, mit
der Ordinate für V R =1 den Wert 1/» gemeinschaftlich besitzen.
Durch die einfache Beziehung « = 1 — ß wird also eins der beiden
Kennzeichen für die geraden Linien, a oder ß entbehrlich
(eliminierbar), und es bleibt nun die erstrebte Gleichung mit
nur noch einer Rauheitsbezeichnung n übrig.

f

0,040

9/64

»-4 frA

Iß
0,030

0

Linien für — der verschiedenen Rauheiten über —— unter sich

~ 1,0 gemeinschaftlich
23 tc _j_ ^
(23» + 1)—1
(23n + 1)
die Ordinate^-■—-- =1,0 besitzen. Weil a auch
23 n + 1
23»+ 1
—
=1
— 1
ist so wird a
ß . Alle geraden Linien für 1 / c
23 » +r~r1
der Figur 2 schneiden also auf der Ordinate mit x ~ 1/1/ E = 1,0
•
at
.Neigungen a

^-—
0,04 0

~ “ ~\/

~n

23»

£23»+

1

V R

1

VR-

|/ e ß = »V+[23»23»+1
23»

23»
1

=
mita
-j- 1
qoTI TT’
23» +1 und/? joi
für y qR bei 1/ $ = 0 von n
weil a + ß = 1,0.
n
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=

1

+ 23» +
+ T]

i] oder

= nY%g(a+ß-YR),

a^ so m * fc Durchgangsordinaten
a und bei \ R

=

1,0

von

Aus den Figuren 2 und 3 erkennt man, daß die Neigungen
der geraden Linien von G. u. K. für 1/c bzw. V qR sich denen

der Versuchslinien innerhalb ihres Gebietes von

— 2 bis
VR
— 0,25 bis 0,5 nicht so gut anpassen wie die
3,5 bzw. V
durch Neigung und Durchgangsordinaten gekennzeichneten

_R

geraden Linien von Bazin 1865, welche die Versuchslinien ganz
in sich einschließen.
Bür dieses maßgebende Versuchsgebiet von Bazin ist also
mit der Formel von Ganguillet und Kutter keine Verbesserung
erreicht worden.
Außerhalb dieses Gebietes fragt es sich zunächst, ob die
für l/ß_= 0,25 bis 0,5 gerade erscheinenden Versuchslinien
von VqR auch für Versuche mit VR > 0,5 gerade bleiben.
Bazin konnte^ nämlich mit seinen Kanälen, die höchstens eine
Breite 6^2ni und eine Wassertiefe f=lm besaßen, als größtes

= = 0,5 m oder

]/ä =

0,707 bzw. l/|/ff=l_4
gyA-^ |.
erreichen8 ). Für diese Beurteilung sind in die Figur 3 noch
Widerstandslinien von zwei großen Aquädukten mit 5=2,74
bzw. 4,15 m eingezeichnet, deren R bis etwa 1,2 m reicht und
deren Versuchslinien auch noch als gerade Linien in der Flucht

R nur

*) Der Zufluß war zu klein, um glatte Kanäle von 2 m Breite 1 m hoch aiifzufülicn; nur bei 1,2 m Breite reichte der Zufluß bis zur Auffüllung b t 2 aus. Weitere Füllung
bla b/t — 1 ändert li und v nur unwesentlich.

^
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der Bazinschen Linien erscheinen. [Nur Linien ausgedehnter
Versuchsreihen von derselben Meßstrecke können für den Ver¬
lauf von Widerstandslinien maßgebend sein; ein einzelner oder
zwei Versuche oder der Mittelwert einer Versuchsreihe — wie
zahlreich von Kutter verwendet — sind für unsere Unter¬
suchung wertlos. Auch Versuche mit einer Meßstreckenlänge l
von nur
36 wie bei dem Mississippi nahe Carrollton oder
von nur 6,5 b wie bei dem Cavour-Kanal (vgl. Figur 4)
zeigen zweifelhafte Ergebnisse; bei gefüllten Rohrleitungen
wird l/d > 50 gefordert.]
Unterhalb des Versuchsgebietes von Bazin, also für VR
< 0,2 bleibt — bei gleichbleibender Rauheit am Boden und
an den Seitenwänden — die Rauheitszahl auch für die klein¬
sten Profilfüllungen bis zu VR = 0 gleich groß, womit für
V R = 0 das Produkt VqR = 0 entsteht, was nur mit wesentlicher
Krümmung der Widerstandslinien für \ R < 0,2 erreichbar ist.
Dazu ist in die Figur 3 die Versuchslinie Nr. 28 von Bazin ein¬
getragen, die aus einem ganz glatten hölzernen Gerinne von
nur 0,1 m Breite bei k7? = 0,09 bis 0,17 gewonnen worden ist

^

und die eine zum Koordinaten-Anfangspunkt gerichtete
Krümmung deutlich anzeigt, was auch G. u. K. erwähnen.
Nach der von Lang für Kanäle fester Wandung aufgestellten
Formel entspricht mit der Rauheitszahl
und der Profilbreite 6 > 0,5 m diese Krümmung der Gleichung Vgll —
'
l/öfl
®er Ausdruck / bjE ist aus der Auftragung

\

V

■

von log v über log R für festwandige Kanäle hergeleitet,
die zu v=a Ro.ase führt, mit Versuchsergebnissen zwischen
i?=0,04 und 17 m. Hiernach liegt für VqR eine Parabel
höherer Ordnung mit der Gleichung V = a x z vor, und erst für
R eine gerade Linie mit der Neigung ]/a e ,
]/g
b( R •
wie es in Figur 3 für die Serien 16 und 2 von Bazin punk¬
tiert einjpzeichnet worden ist. Bei rechteckigem Querschnitt ist
■

h/

\

^a^er
^ei bjt = l nur ein R
+
nur R = 6/4 erreichbar.
R

■=

------

6/3, bei bjt

=

2

Nun bleibt noch zu ermitteln übrig, ob auch bis zu den
größten bisher untersuchten Werten R — 9 bis 22 m oder VR =
3 bis 4,8 am Mississippi die Versuchslinien für VqR als gerade
Linien erachtet werden dürfen, auf die sich G. u. K, für die
Richtigkeit ihrer Formel berufen. Dazu ist zu beachten, daß
Versuche mit festwandigen Kanälen weit über VR — 1,0 hinaus
und für eine ausreichende Spanne von VR nicht bekannt
sind und daß Versuchslinien von Flüssen nach dem Er;ebnis der Aultragung von log v über log R für die vorfiegende Entscheidung im allgemeinen nicht in Frage kommen
können. Aber streckenweise können vorliegende Versuchslinien
wohl als gerade Linien erachtet werden; denn auch die Linie für
VqR
a g ^b/R-'V' Ti ergibt die gleiche Eigenschaft; sie
krümmt sich für die verschiedenen Rauheiten unterhalb der
geraden Linien von G. u. K. schwach parabolisch zur Abscissenachse hin und ergibt damit für die kleinste Rauheit
mit den Versuchen wohl noch vereinbare Punkte, während
G. u. K. bei ihrer Auftragung von 1/c über \!\ E zu ver¬
zweifelten arithmetischen Kunststückchen greifen mußten, um
ihre, von V'T? ~1,0 an, formelmäßig geraden Linien auch noch
durch den Versuch bestätigt erscheinen zu lassen.
Dafür berufen Bich G. u. K. auf 10 vom Mississippi 1851
mittels Doppelschwimmern erhaltene Messungsergebnisse von
Humphreys und Abbot. Diese sind in die Figuren 2, 4 und 5
eingetragen; sie betreffen drei verschiedene Meßstrecken —
erstens diejenige von Carrollton bei New-Qrleans, nächst der
Mündung des Mississippi, nahe einer starken Krümmung mit
eingeschnürter Bettbreite, mit 4 Ergebnissen einer Meßstrecke
von l nur
36, die ganz im Gebiet von Ebbe und Flut liegt.
Diese Meßstrecke muß daher unvergleichbare Versuchspunkte
ergeben 8). Die zweite Strecke liegt bei Vicksburg, etwa 200
engl. Meilen oberhalb der tiefen Tidestrecke, mit 5 Messungen,
von denen 3 Messungen bei kritischen Geschwindigkeiten vor¬
genommen worden sind, bei denen das Flußbett in Bewegung
geraten ist. Die dritte Meßstrecke bei Columbus, etwa 1000
engl. Meilen oberhalb desselben Punktes, weist nur eine
Messung auf.
Für eine Beurteilung unter Zugrundelegung gleichförmigen
Durchflusses, der für die vorliegende Formel allein in Frage
kommt, bleiben daher nur drei Messungen vom Mississippi
übrig, die an zwei verschiedenen, sehr weit von einander
entfernten Meßstreeken gewonnen worden sind. Mit solchem
Rest dürfte der Verlauf von Versuchslinien schwerlich zu
begründen sein, und es ist unberechtigt, auf die 4 Ergebnisse
bei Carrollton in so besonderer Weise Rücksicht zu nehmen,
wie es durch die Einführung von 0,00155/7 in die Formel von
G. u. K. geschehen ist. Die zehn Messungsergebnisse von
Humphreys und Abbot sind in die Figuren 4 und 5 deutlich
eingetragen und in Figur 4 mit erklärenden Angaben versehen
worden. Da die geraden Linien von G. u. K. nicht richtig sind,
so lassen sich mit ihnen angemessene n -Werte für die Ver¬
suchspunkte des Mississippi auch nicht ermitteln.
G. u. K. tragen die 10 Punkte des Mississippi, deren J
zwischen 0,0000680 und 0,0000034, also um das Zwanzigfache

-V

^
wechselt, als — über

auf, finden angenähert eine gerade
Linie mit der Durchgangsordinate & 60, setzen 60 = 1/»+«

und finden eine Neigung der Linie tv

entsprechend,

sowie aus dem Vergleich von 5 Punkten des Mississippi mit
Versuchspunkten anderer Flüsse ähnlicher Rauheit 1/n —37,
*) Vgl.

Beyerhen»

a. a. O.

also n—0,027, womit a = 60—37 = 23 entsteht, das ist die
charakteristische Zahl der Formel von G. u. K. Der Quotient
0,00155 fJ stellt also nur für Flüsse eine Ergänzung des Wertes
23 dar, infolge fehlerhafter Berücksichtigung von zunächst
unrichtig ausgelegten Messungsergebnissen. des Mississippi.
Ohne diese Ergänzung wäre die Formel von G. u. K. rich¬
tiger geblieben; den Ergebnissen. Bazins mit festwandigen
Kanälen ist sie nicht so gut angepaßt wie die Formel Bazins
von 1865 mit je zwei veränderlichen, sogenannten Rauheits¬
zahlen für die von / R > 0,2 ab gerade erscheinenden Wider¬
standslinien, Kutter erklärt dazu in seiner Schrift von 1871:
„Diese durch J ergänzte Formel entspricht den gestellten
Forderungen für eine allgemeingülfcige Formel im Hinblick
auf die Resultate vom Mississippi und von den kleinen Kanälen
Bazins wenigstens ebensogut wie die für beide Fälle (von
Humphreys u. Abbot und von Bazin) getrennt abgeleiteten
Formeln, obwohl an eine allgemeine Formel nicht so strenge
Forderungen gestellt werden können, wie an Formeln, die im
speziellen abgeleitet sind. Sie scheint für den praktischen
Gebrauch unbequem zu sein; wenn aber im Ausdruck für c die
Werte im Zähler und Nenner für eine umfassende Reihe von J
und n berechnet und tabellarisch zusammengestellt sind, so
fallen die Schwierigkeiten zur Bestimmung von c fort; letztere
wird dann im Gegenteil höchst einfach. Solche Tabelle haben
wir aufgestellt und noch eine Figur konstruiert, durch welche
1

noch einfacher graphisch bestimmt werden kann.“ Figur 5
gibt einen Teil der von Kutter gemeinten, sehr bekannten,
oft bestaunten Figur wieder.
Die Formel von G. u. K. von 1869 für ,,Kanäle und für

e

Flüsse” ist also auf zwei unrichtigen Grundlagen aufgebaut; sie
ist für Kanäle nur als eine Annäherung an die bessere Formel
von Bazin 1865 zu erachten, und für Flüsse im allgemeinen ist
nach heutiger Auffassung eine einheitliche brauchbare Formel
undenkbar; sie verliert dadurch jeden Wert und ist infolge ihres
unnötig verwickelten Aufbaues selbst als Annäherung nicht zu
empfehlen. Auch die bekannte von G. u. K. gewählte Darstellung
von c über V R der Figur 5 kann nicht als nachahmenswert
betrachtet werden. Das hydrographische Zentralbüro in Wien hat
die allgemeine Verwendung der Formel von G. 11 K. sogar untersagt.
Es steht heute nach den umfangreichen Auftragungen von
log v über log R für offene Wasserläufe fest 4), daß erstens jede
Versuchsreihe auf gleichbleibender Meßstrecke eine gerade
Linie mit der Neigung i?2 / 8 ist, womit die Potenz von R in
der Formel von Gauckler (1867) bestätigt wird, und daß
zweitens die Durchgangsordinate dieser Geraden für log v bei
log R= 1,0 nach Lang den Wert
.

Vi9 -Vj
Va c

Vi

annimmt, worin a eine dimensionslose sogenannte relative
Rauheitszahl und 6 die Spiegelbreite des rechteckigen, kreis¬
runden, trapezförmigen oder parabelförmigen Querschnittes
bedeutet. Die theoretisch gerade Linie für log v ändert also
ihre Neigung, sobald sich von einem Versuchspunkt zum
nächsten J,
oder 6 ändern.
Danach sind die Abweichungen der Linien Lang von
G, u. K. für c über VR bei glatter Wandung erträglich zwischen
Fi? = 0,2 bis 1,0, sie sind Null für 1/1?= 1,0; darüber hinaus
ergeben die Linien Lang bedeutende Vergrößerung von c für
kleines n= 0,010 bis 0,017 und nur geringe Vergrößerung für
n > 0,020.
Die 1897 von Bazin vorgenommene Änderung seiner
Formel von 1865 derart, daß nur noch eine mit der Rauhigkeit
veränderliche Zahl erscheint — indem er alle Widerstands¬
linien in einem Punkte der Ordinatenachse, also für R = cc, sich
schneiden läßt, wie es in der Figur 2 durch das liegende Kreuz
ira Kreise markiert ist —, stellt keine Verbesserung, sondern
nur ein. Entgegenkommen gegen eine unberechtigte Forderung
und Ansicht von G.u.K. dar, deren Formel in diesen 30 Jahren
eine ungewöhnliche Anerkennung erlangt hatte und die die
Ansicht vertreten, daß für R — oo jeglicher Rauhigkeitsunter¬
schied der Wandung bedeutungslos sei. Bei beiden Formeln
von Bazin fehlt in den Handbüchern die erwünschte Angabe,
daß sie nur aus Versuchen im Gebiet von R = 0,04 bis 0,35 m
abgeleitet sind.
(Schluß folgt).
Q

*) ZuMtz'der Pr. Versuchsanstalt für Wasserbau und Schiffbau. Berlin:
Diese Be¬
hauptung des Verfassers erscheint tu weitgehend; richtiger ist es *u sagen, daß nach
Abspaltung der relativen Rauheit, die R noch, einmal enthält, der Exponent von R in
der Formel für v mit der Reynoldsscben Zahl Bich ändert, und swar von etwa *»*/,
0,65
an mit wachsender Beynoldsscher Zahl »ehr langsam abnimmt und bei sehr großer Reynoldsscher Zahl gleich 0,5 wird. Im Bereich der praktisch an regelmäßigen offenen Gerinnen
verkommenden Verhältnisse ist jedoch der bequeme Wert *!% schon eine gnox brauch¬
bare Annäherung.

=

521

MITTEILUNGEN.
Konstruktion und Ausführung.
Verschiebung des Rathauses in Randers (Dänemark).
Das Rathaus der Stadt Randers auf Jütland stammt
aus dem Jahre 1778 und steht auf den Fundamenten eines
älteren Gebäudes aus dem Jahre 1656. Im Jahre 1929
mußte die Straße, an der es liegt, verbreitert werden. Da
das Haus unter Denkmalschutz steht, durfte es nicht abge¬
brochen werden.
Das Rathaus hat über einer Grundfläche von 21 x 10 m
ein Erd- und ein Obergeschoß, darüber ein mit Ziegeln ge¬
decktes Dach, dessen First 13,5 m über der Straßenfläche liegt.
Die Mauern bestehen aus Ziegelmauerwerk mit Kalkputz. Die
Gründungen sind Trockenmauerwerk aus Granit. Trotz einiger
Risse in den Außenmauern entschloß man sich, nachdem sach¬
kundiger Rat eingeholt war, für die Verschiebung. Die Aus¬
führung wurde der bekannten Unternehmung Christian! u. Niel¬
sen übertragen, die die Haftung dafür übernommen hatte, daß
sie das Gebäude unversehrt auf seine neuen Grundmauern
absetzen würde. Die Kosten haben nach „G6nie civil“ vom
18. April 1931, dem die Mitteilung entnommen ist, etwas über
42 000 RM betragen.
Das Gewicht des Gebäudes wurde mit großer Sorgfalt
berechnet und ergab sich zu 700 t ohne die alten Fundamente.
Um es um die nötigen 3 m in Richtung seiner Längsseiten zu
verschieben, wurden in dieser Richtung unter das Gebäude
vier feste Rollbahnen rechts und links der Umfassungsmauern
Auf diesen Rollbahnen lagen
eingebaut (Abb. 1 und 2).
224 stählerne Rollen von 9 cm Durchmesser, die zu je vieren
zu einer Art Wagen zusammengefaßt waren. Das Gewicht des
Hauses wurde von Querträgern aufgenommen und von diesen
auf Längsträger übertragen, die auf den Rollen über den Roll¬
bahnen lagen. Die Längsträger und die Rollbahnen bestanden
aus breitnanschigen I-Trägern. Die Rollbahnen ruhten auf
56 Schraubenwinden von je 35 t Tragfähigkeit; diese wiederum
saßen auf Betonpfeilem, die 1,7 m tief gegründet waren.
Zwischen die Rollbahn und die Winden waren Holzkeile ein¬
geschoben. Der Zwischenraum zwischen den Querträgern und
den Mauern, der zunächst gelassen werden mußte, um die
Träger einbringen zu können, wurde vor Beginn des Ver¬
schiebern mit Beton ausgefüllt.
Nachdem das Gebäude von seinen Fundamenten losgelöst
worden war, wurden seitlich an die oberen Längsträger
Schraubenwinden angesetzt, die diese auf den Rollbahnen um
die gewollten 3 m verschoben. Am Ziel angekommen, wurde
das Gebäude mit Hilfe der unteren Schraubenwinden um 7 cm
gehoben. Für die Quermauern und den Teil der Längsmauem,
der über die alten Fundamente hinausragte, waren neue Grund¬
mauern aus Beton errichtet. Der Zwischenraum zwischen
ihnen und dem aufgehenden Mauerwerk wurde mit Beton ausgefüllt, und dann wurden die eisernen Träger entfernt. Das
Haus war vor Beginn der Arbeiten durch Anker, Zugbänder
W.
und Stützen kräftig ausgesteift worden.

Neubearbeitung der Normblätler für Straßenbrücken.
DIN 1071, 1072 und 1073.
Der Ausschuß für Straßenbrücken hat die vor mehreren
Jahren aufgestellten Normblätter DIN 1071 StraßenbrückenAbmessungen, DIN 1072 Straßenbrücken-Belastungsannahmen
und DIN 1073 Berechnungsgrundlagcn für stählerne Straßen¬
brücken neu bearbeitet.
In DIN 1071 sind die Normen für zweispurige Brücken mit
6 m Fahrbahnbreite mit Rücksicht auf den Kraftwagenverkehr
mehr in den Vordergrund gestellt worden. Geändert sind die
Fahrbahnbreite für dreispurige Brücken und die Festsetzungen
über die lichte Höhe. Neu eingefügt sind eine Norm IVa mit
6 m Fahrbahnbreite und einseitiger 1,5 m breiten Gehbahn und
Angaben über Radfahrbahnen. Das Beiblatt ist entsprechend
geändert.
Die wichtigsten Änderungen haben die Belastungsannahmen
für Straßenbrücken DIN 1072 erfahren. Mit Rücksicht auf die
Zulassung schwererer Lastkraftwagen durch die Verordnung
des Reichs Verkehrsministers vom 15. Juli 1930 sind in der
Klasse I der 9 t-Lastkraftwagen durch den 12 t-Wagen ersetzt
und das Gewicht der Dampfwalze von 23 auf 241 erhöht
worden. In der Klasse TI ist an Stelle des 6 t-Lastkraftwagens
der 9 t-Wageu getreten. Die Regellasten der Klasse III sind
unverändert geblieben.
Geändert und ergänzt sind ferner die Angaben über die
Berücksichtigung von Straßenbahnen und besonders schweren
Lasten, die Ermittlung der Windangriffsfläche gegliederter
Hauptträger und die Standsicherheit gegen Umkippen. Neu
aufgenommen sind Bestimmungen über die Berücksichtigung
der Bremskraft von Kraftfahrzeugen und Angaben über die
Belastungen von Gerüsten. Die Festsetzungen über die Brems¬
kraft der Straßenbahnen sind gemildert worden. Das Beiblatt
ist ebenfalls neu bearbeitet. Aus den Noyrnblättem DIN 1074
Berechnungs- und Entwurfsgrundlagen für hölzerne Brücken
und DIN 1075 Berechnungsgrundlagen für massive Brücken
sind die Bestimmungen über das Eigengewicht der Bauhölzer,
den Einfluß der Temperaturschwankungen und des Schwindens
bei massiven Brücken und über den Wind- und Schneedruck
auf überdachte Brücken übernommen.
Die Berechnungsgrundlagen für stählerne Straßenbrücken
DIN 1073 sind in einzelnen Bestimmungen den Normblättern
DIN 1074 und 1075 angepaßt worden. Ferner sind St 52 und
die diesbezüglichen Vorschriften der Deutschen ReichsbahnGesellschaft berücksichtigt. Im übrigen zeigt die neue Ausgabe
im wesentlichen nur redaktionelle Änderungen, besonders auch
eine neue Gliederung in Anlehnung an DIN 1075.
Der Ausschuß für Straßenbrücken bereitet zur Zeit zwei
neue Normblätter vor, und zwar Richtlinien für die Über¬
wachung und Prüfung massiver Straßenbrücken und Grund¬
sätze für die bauliche Ausbildung stählerner Straßenbrücken.
Über den Fortgang dieser Arbeiten wird zu gegebener Zeit
berichtet werden.

Wasserstände.

Die Wasserslandsverhältnisse der norddeutschen Stromgelnete
im Juli 1931.
(Nach den an die Landesanstalt für Gewässerkunde und Haupt¬
nivellements gelangenden Nachrichten.)
Der Juli brachte dem größeren Teil Norddeutschlands kühles
und regnerisches Wetter. Besonders im westlichen Teil liegen
die Monatsummen des Niederschlags erheblich über dem ent¬
sprechenden langjährigen Durchschnitt. An einigen Tagen
gingen bemerkenswerte Dauer- und Starkregen nieder; im
Osten wurden große Tagesbeträge am 29. und 30., im Elbe¬
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gebiet am 8., im Wesergebiet am 7. und 8. und im Rhein?
gebiet am 7. und 20. Juli gemessen.
Während sich im Memel- und Pregelgebiet die Wasserstände
ohne erhebliche Schwankungen im Bereich zwischen Mittelniedrig- und Mittelwasser hielten, lagen sie' im Weichselgebiet
in der Nähe des mittleren Niedrigwassers und zeitweilig in
der zweiten Monathälfte sogar darunter. An der Oder, Elbe,
Weser und Ems wurden vorwiegend Wasserstände zwischen
Mittelniedrig- und Mittelwasser beobachtet. Leichte An¬
schwellungen, bei denen die Pegelstände bis auf Mittelwasser
und etwas darüber gehoben wurden, hatte die Oder in der
zweiten und die Elbe in der ersten Julihälfte. Die Weser und
Aller hatten zwei solcher leichten Wellen. Der Rhein und seine
Nebenflüsse führten für die Jahreszeit verhältnismäßig viel
Wasser. Bei Kaub und bei Köln hielten sich die Wasserstände
zwischen Mittel- und Mittelhochwasser. Heftige Gewittergüsse
riefen im Neckar mehrere Anschwellungen hervor, von denen
die dritte am 20. Juli bis zur Höhe eines mittleren Hochwassers
auf lief. Der Beckeninhalt des Waldecker Stausees nahm im
Laufe des Monats von 200 auf 189 Millionen cbm ab.
Wie aus der Zahlentafel hervorgeht, liegen die Monatmittel
für Juli an der Memel, Weichsel, Oder, Elbe, Spree und Ems
unter und in den übrigen Flußgebieten über dem entsprechen¬
den langjährigen Durchschnitt.
Dr. W. Friedrich.
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Jiili
Gewässer

..

..........
....

Ratibor.

Frankfurt

Landsberg.

..

Netze.... Verdamm

Elbe.
Saale

Havel
Spree
Weser

Aller

...
...
...
.

. .

....

Ems ....
Rhein ...

Main
Mosel

Wittenberge ....
Trotha U. P. ,,,
Spandau U. P. .
Kersdorf U. P. .

Minden..
Westen.

Greven.

Maxau

Köln.
....
,., Trier.
Kaub

Wertheim

1931.
MW

1931

Jahresmittel
96/25*)

Juli

Pegelstelle

Memel .. Tilsit
Weichsel. Kurzebrack
Oder ....

Warthe ..

Juli

NW MW HW 96/25*) MNW MW MHW
108
16
71
61
11

—42
41
93
140
36
179
190
185
10
531
285
259
114
20

121

35
96
72
29
—3
91
126
178

138
62

290
110

45
50
173
176

347
327
149

236
76
206
279
360
96
657
451
446
202

65

189

56
193

228
283
49
•581

139
150
177
129
7

—17

115
126
170
47

200
209
228

76
25
80
51

—36
—45
23
43
117
22
178
163
181

53

—10

502
274
266
116
36

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

*) Bel Kersdorf 1914/25

TECHNISCHE NEUERUNGEN.
Linoldeckschienen und Putzschienen.
Neukonstruktionen von Prof. Ernst N e uf e r t, Gelmeroda-Berlin.
Die auf Seite 275, Heft 18/1931 beschriebene Linoldeckschiene
von Neufert (die Abbildung stand infolge eines Versehens
der Druckerei auf dem Kopf) kann ohne den losen Teil auch
als Putzabschluß und Anschluß einer Hohlkehle aus Steinholz¬
estrich oder dergleichen verwendet werden (Abb. 1). Weitere
Verwendungsmöglichkeiten ohne den losen Teil ergeben sich
beim Übergang von einer stärkeren in eine schwächere Putz¬
schicht (Abb. 2) oder bei größeren einheitlichen Putzflächen,
wenn auf Genauigkeit der Ausführung besonderer Wert ge¬
legt wird (Abb. 3). Eine Weiterentwicklung der Linoldeck¬
schiene zeigt Abb. 4 („Linoldeckschiene dübellos“). Bei
dieser Schiene Bind Dübel zur Befestigung nicht mehr er¬

Die Schiene wird zunächst durch Nägel, die in
die Mauerfugen geschlagen werden, nachher hauptsächlich
durch den Putz und den Estrich festgehalten. Die Deckschione wird katsiliert (Kadmium und Silber) und dadurch
rostsicher gemacht. Die Schrauben, mit denen der lose Teil
befestigt wird, schließen bündig mit der Deckschiene ah, was
vorteilhaft für die Reinigung ist.
G.

forderlich.

Ein

ausschwenkbares Schiebefenster. (D. R. P.)
Die Konstruktion des neuen Fensters ist in den Abbil¬
dungen 1—3 im Schema dargestellt. Übertragende Zahnräder
(i) an den seitlichen Fensterzargen bewirken ein gegenseitig
ausbalanciertesVerscbieben der Fensterflügel, die an den Seiten¬
kanten ihrer Rahmen mit Zahnstangen versehen sind, welche
mit den von ihnen eingeschlossenen Zahnrädern Zahnradtriebe
bilden. Aus der geschlossenen Fensterstellung (Abb. 1) gehen
die Flügel in die geöffnete Fenstcrstellung (Abb. 2), indem sie
sich auf Mitte zusammenschieben. In dieser Stellung können
die Flügel verbleiben, und das Fenster bewirkt so, durch die
entstandene untere und obere Öffnung, eine gute Luftzirku¬
lation. Soll das Fenster ganz geöffnet werden, so können die
Flügel, die ihre sich nur auf etwa halbe Flügelhöhe erstreckenden
Führungen verlassen haben, mit den Achsen der Zahnräder als
Schwenkachsen in die horizontale Lage umgelegt werden
(Abb. 3). Die Flügel haben sich für diese Schwenkung, bei der
sie die Bindungen mit der Fensterzarge verlassen, durch Haken,
(n) selbsttätig zusammengekuppelt. Durch den wechsel¬
seitigen Nut- und Federeingriff der Fensterführung (b, a
bzw, e, f) und die Anschläge (h) an der Zarge ist eine absolute
Fensterdichtung gewährleistet. Da die ausgesohwenkten Flügel
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zweckmäßig über Kopf- bzw. Augenhöhe liegen, erfordert das
Fenster ein hohes Lateibrett. Bei Fenstern, die nicht von außen
geputzt werden können, empfiehlt sich die Anordnung mit einem
stehenbleibenden unteren Fensterteil. Das mit Schlüssel¬
einreibern angeschlossene stehenbleibende Fensterstück läßt sich
abnehmen und der untere Schiebeflügel in geschlossener Fenster¬
stellung durch die entstandene untere Öffnung außen putzen.
Der Vorteil dieses neuen Fensters im Vergleich zu den be¬
kannten Schiebefenstern liegt darin, daß keine Gewichte mehr
benötigt werden, keine Flügel versenkt zu werden brauchen und
doch die gesamte Fensterfläche geöffnet werden kann. Durch
den Fortfall der Gewichte mit den Drahtseilkonstruktionen
über Rollen, der Gewichtskästen in Holz, der Mauerkanäle für
die einzubauenden Gewichte und der Mauerschlitze für ver¬
senkbare Flügel entsteht eine Verbilligung.
Das Fenster kann in Metall oder Holz ausgeführt werden.
Fabrikant für Metallausführung: Feineisen- und Bronzebau
Franz Elle, Berlin-Tempelhof. Patentinhaber: Architekt
D. W. B. Max Müller, Berlin.
M.

Schwimmender Schiementrog mit einer oder mehreren Be¬
lastungskammern .
DRP. Nr. 509 019. Zusatz zum Patent 457 466. Leopold
Rothmund in Stuttgart. — Bei dem als Schiffshebewerk die¬
nenden Schleusentrog des Hauptpatents (vergl. Jahrg. 1929
d. Bl., S. 64) bieten die festen Gegenbehälter für das Aus¬
gleichwasser gewisse Nachteile, wenn der Oberwasserspiegel
wechselt, dadurch, daß das Heben und Senken des Troges in die
richtige Endstellung nur durch Mehraufwendung von Arbeit
möglich ist. In dem Zusatzpatent sind die Gegenbehälter be¬
weglich gemacht, wie die Querschnitte (Abb, 1. u. 2) für einen
oben geschlossenen Schleusentrog in Ober- und Unterwasser¬
stellung zeigen. Der Schwimmkörper S± enthält den Schiffs¬
trog a mit Wasserfüllung, den Luftraum l, eine oder mehrere
Belastungskammern 6, c und einen Behälter
der zum Aus¬
gleich von Troggewicht und Auftrieb nach Bedarf mit Luft oder
Wasser gefüllt ist und zum Auswuchten des Troges bei wechseln¬
den Haltungswasserständen dient. Der Gegenschwimmer S 2 ,
der beliebige Form haben kann, enthält den Gegenbehälter e,
der hier einteilig ist, und den luftgefüllten Gegenverdränger h,
der genau dem ein- und aus tauchenden Teil des Schwimmtroges entspricht. Beide Schwimmer bewegen sich in stopf¬
buchsenartigen Gleitbahnen an der Zwischenwand auf und ab
und sind mit den nötigen Schützvorrichtungen für das Über¬
treten des Ballastwassers ausgerüstet. Eintauchender Trog
und austauchender Gegenverdränger gleichen sich in den ver¬
drängten bzw. freigegebenen Wassermengen aus, Belastungs¬
kammer mid Gegenbehälter erhalten daher hier im Gegensatz
zu der Lösung mit festem Gegenbehälter die unverzerrte Form
des eintauchenden Trogteiles, ebenso der Gegenverdränger.
Auch kann der Gegenschwimmer ebenfalls als Schleusentrog
mit Belastungskammem so ausgebildet werden, daß die

Schriftleitung: Berlin C 2, Am Festungsgraben

1.

Schwimmkörper gegenseitig sich als Gegenbehälter dienen und
dadurch eine Doppelschleuse entsteht. Während der Eintauch¬
fahrt des einen vollzieht sich, zum gleichen Zeitpunkt be¬
ginnend und auf hörend, die Austauchfahrt des andern. Die
Unterwasserfahrten werden unabhängig vonemander ausgeführt.
Da der zweite Schleusentrog fast die gleichen Aufwendungen
erfordert wie bei der Einzelschleuse der Gegenschwimmer, so
wird man in den meisten Fällen die Bauweise der Doppel¬
schleuse auch für die Einzelschleuse wählen und damit von
vornherein eine leistungsfähigere Schiffahrtstraße schaffen.
Olh.

Mehrteiliges Vortreibrohr mit Kernpfahl.
DRP, Nr. 506 726.
Hinrich Schmaljohann in BerlinReinickendorf. — Abb. 1 zeigt die Ansicht des ganzen vor der
Ramme stehenden Pfahles, Abb. 2 den Längsschnitt recht¬
winklig dazu, Abb. 3 u. 4 sind Querschnitte nach III—III und
IV—IV in Abb. 1 u. 2 und Abb. 5 das Eisengerüst der Vortreibspitze. — Hiernach besteht der Pfahl aus der Vortreibspitze,
dem Vortreibrohr und dem Kernpfahl. Die vierkantige Vor¬
treibspitze wird bis zur Oberkante des Bandes b mit Beton aus¬
gefüllt, in den zwei Rohre c eingebettet sind. Das Vortreibrohr
besteht aus vier Eckleisten von je zwei, im gehörigen Abstand
durch vernietete Futterstücke gehaltenen Winkeleisen d, deren
Zwischenräume zur Führung der einschiebbaren Wandplatten
e und unten zur Aufnahme der vorstehenden Winkeleisen a der
Vortreibspitze dienen. Der Kern pfähl r, aus einem I-Träger h
mit eingepaßten, durch Schraubenbolzen zusammengehaltenen
Holzfutterstüeken i bestehend, ist etwa 20 cm länger als das
Vortreibrohr und trägt im Inneren zwei Gasrohre k als Spül¬
rohre, die am unteren Ende in die Rohre c der Vortreibspitze
hineinpassen. Die Kanten des Kernpfahls sind mitWmkeleisen
beschlagen, an denen kleine Gleitschienen l befestigt sind. Zwei
Rundeisenanker, die unten über das Band b der Vortreibspitze
und oben über die Bolzen der Klammer m greifen, verbinden die
Vortreibspitze mit dem Rohr. Auf dem Kopf des Kernpfahls
sitzt die mit einer Schlagplatte s abgedeckte Haube p, die mit
einem durch die Läufer o der Ramme greifenden Führungs¬
bügel versehen ist (Abb, 1 u. 3). Ist der Pfahl in die gewünschte
Tiefe gerammt, so wird zunächst der Kempfahl r herausgezogen
und plastischer Beton bis Flurhöhe eingebracht. Vor dem
Abbinden des Betons werden die Eckleisten und Mantelbleche
des Vortreibrohres nacheinander unter Ergänzung der Beton¬
füllung herausgezogen. Auf diese Weise entsteht ein Beton¬
pfahl, der mit dem Erdreich allseitig in innigste Berührung
kommt. Steht der Pfahl oben im freien Wasser, dann dient
das Vortreibrohr gleichzeitig als Einschalung. — Als Vorteile
dieser Pfahlgründung werden vom Erfinder angegeben: Kein
verlorenes Material außer der Pfahlspitze; schnelle, sichere,
solide und billige Arbeitsausführung; der Erdboden wird durch
das Rammen verdichtet und das Eintreiben durch die Spülung
erleichtert.
Glh.

Für den nichtamtlichen Teil verantwortlich: Richard Bergius, Berlin. — Verlag vonWilhelm
Druck: Preußische Druckerei- und Verlags-Aktiengesellschaft Berlin.
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NEUBAUTEN AUF DEM BERLINER SCHLACHTHOF.
Von Magistratsoberhaurat Straßmann, Berlin,
Der städtische Vieh- und Schlachthof in Berlin, der in
den Jahren 1878 bis 1881 von Blankenstein und Lindemann
erbaut und in den Jahren 1895 big 1898 von. Lindemann und
Hetze erweitert wurde, konnte im allgemeinen durch Um- und
Ergänzungsbauten den Forderungen gerecht werden, die das
Wachstum der Stadt und die Änderung der Betriebsweisen im
Laufe der Zeit gestellt hatten. In den letzten Jahren sind jedoch
einige umfangreiche Neubauten notwendig geworden.

können etwa 60 Bahnwagen aufgestellt werden. Vor dem
Fleischgroßmarkt auf der anderen Seite ist ein ausgedehntes
Auffahrtgelände für die Fuhrwerke vorhanden.
Der Großmarkt besteht aus drei Hallen. Mit dem Bau der
ersten an. der Landsberger Allee gelegenen wurde schon im Jahre
1914 begonnen, der Bau wurde auch zunächst während des Krie¬
ges weitergeführt, dann aber eingestellt und erst 1924 wieder auf genommen, 1925 wurde die Halle und damit der Fleischgroß¬
markt auf dem Schlachthofe eröffnet. Der Halle I schloß sich
—- eröff¬
bald die Halle
an — eröffnet 1926 — und Halle
net 1929 —. Halle
und
wurden durch Überbauung der
Zwischenstraße zu einem Gebäude zusammengefaßt. In den
drei Hallen sind rund 1 500 Stände mit 13 000 qm Fläche vor¬
handen. Der Markt ist, wie schon aus seiner räumlichen Größe
hervorgeht, bedeutenden Umfanges, die Besucherzahl an Markt¬
tagen ist auf etwa 10 000 anzunehmen, die Zahl der Fuhrwerke
auf etwa 2000, und der Jahresumsatz mag zur Zeit bis eine Milli¬
arde Reichsmark betragen. Die Baukosten betrugen für die
drei Hallen mit Bahnanschluß und Nebenanlagen rund 8500000
Reichsmark.
Die Hallen sind in der üblichen Weise in Standinseln und
Gänge aufgeteilt, aber ohne Erhöhung der Inseln; Galerien
sind nicht vorhanden. Die Hallen sind nicht unterkellert. Die
Hauptgänge haben eine Breite von 6 bis 7 m, die übrigen
Gänge von 3,50 bis 3,60 m. Die Standgröße schwankt zwischen
6 und 20 qra und betragt i. M. 7,5 qm, die Standhöhe beträgt
2,90 m. Die Stände können durch herausnehmbare Seitenund Rückwände verändert werden. Die Wände sind aus
gelochtem Eisenblech, die Decken aus Drahtgeflecht; die Vorder¬
seite der Stände ist ganz offen und durch Drahtgeflecht-Roll¬
gitter verschließbar. Im Innern sind Hakenleisten zum Auf¬
hängen der Fleischstücke angebracht. Alle Teile der Stand¬
konstruktion sind feuerverzinkt.
Der nach der Bahn gelegene Teil der Halle
dient den
umfangreichen Anlagen, der Zollstation und ist von der übrigen
Halle völlig getrennt. Auf der Zollstation wird das von aus¬
wärts, gegenwärtig im wesentlichen aus Holland, Dänemark
und Schweden eingeführte Fleisch untersucht und verzollt.
Während die Halle I noch entsprechend den alten Berliner
Markthallen durch zwei quergerichtete Schiffe von 14,5m Spann¬
weite, sonst durch Langschiffe von 8 m Spannweite überdeckt
ist, sind die Hallen
und
auf die ganze Länge dreischiffig
überdeckt mit zwei seitlichen Zweigelenkrahmen, auf deren aus¬
kragenden Teilen die Laterne des Mittelschiffes als Dreigelenk¬
rahmen mit Zugband aufgesetzt ist. Die Dächer sind eisen¬
bewehrte Bimsbetonplatten, die an ihrer Unterfläche mit glatter
Feinschicht überzogen und verfugt sind. Die Dachflächen sind
als Doppelpappdach eingedeckt, deren Oberfläche mit Weiß¬
kalk zum Schutze gegen Sonnenstrahlen gestrichen wurde.
Die LüftungsfLügel der eisernen verzinkten Fenster drehen um
die wagerechte Achse und sind zu einer größeren Zahl gekuppelt
von der Halle aus stellbar. Die den Sonnenstrahlen ausgesetz¬
ten Scheiben sind mit Klarglas verglast, das die Sonnenwir¬
kung aufhebt, ohne das äußere Ansehen, des Fleisches nach¬
teilig zu beeinflussen. Die Hallenwände sind auf Höhe der
Stände mit weißglasierten Steinen verblendet, darüber geputzt
und mit Kalkfarbe gestrichen. Der Fußboden muß undurch¬
lässig, fugenlos und widerstandsfähig gegen die Raddrücke der
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I.

Der Fleischgroßmarkt .
Der Schlächter früherer Zeit, der sämtliche Zwischen¬
stufen vom Vieheinkauf bis zum Kleinverkauf der Fleisch¬
waren in sich vereinigte, besteht in Großstädten nicht mehr.
Auf dem Berliner Schlachthofe kommt ein unmittelbarer
Ankauf des Viehs vom Lande durch den Schlächter nicht in
Frage, und für Schlachten und Verkauf hat sich eine Arbeits¬
teilung so vollzogen, daß im wesentlichen nur Großschlächter
schlachten und von diesen sogenannte Ladenschlächter, die
selbst nicht mehr schlachten und daher zutreffender mit
Fleischer oder Fleischhändler zu bezeichnen wären, das Fleisch
in ganzen, halben oder viertel Tieren kaufen und an die Bevöl¬
kerung im kleinen absetzen oder zu Fleisch- und Wurstwaren
verarbeiten. Dieser Handel zwischen Großschlächter und
Ladenschlächter vollzieht sich auf demFIeischgroßmarkt, wobei
als Verkäufer noch Großhändler, die Fleisch von auswärts einführen, und Bauernfleischer aus der Provinz und als Käufer
Groß-Gastwirtschaften, Konsum-Vereine und ähnl. auftreten.
Der Berliner Fleischgroßmarkt war früher gemeinsam mit
dem Großhandel in anderen Lebensmitteln in den Zentral¬
markthallen am Alexanderplatz untergebracht. Die Zunahme
des Fleischhandels machte es notwendig, benachbarte Stadtbahnbögen und Läden einzubeziehon, ohne daß aber die
Nachfrage nach Plätzen erfüllt werden konnte, Auch war
die Zersplitterung dem Markte nachteilig. Als weitere
Mängel kamen hinzu die erhebliche Entfernung des Marktes
vom Schlachthofe und die Belastung der Straßen mit Fuhr¬
werken, die mit der Zeit zu unhaltbaren Zuständen in der
Gegend des Alexanderplatzes führte. Der Fleischgroßmarkt
wurde daher von dem übrigen Lebensmittel-Großmarkt ge¬
trennt und nach dem Vieh- und Schlachthof verlegt, mit dem
er nunmehr unter derselben Verwaltung ein einheitliches wirt¬
schaftliches Ganzes bildet.
Das Gelände mit einer Länge von rund 450 m und einer
Breite von rund 200 m stößt an den Vieh- und Schlachthof
an, allerdings durch die Landsberger Allee getrennt. Es läßt
sich aber bei Anlagen so ausgedehnten Umfanges wie dem
Vieh- und Schlachthofe einer Millionenstadt die Kreuzung durch
öffentliche Straßen kaum vermeiden, zumal dann nicht, wenn
die Anlage mit dem Wachsen der Stadt immer größer wird.
Hier beim Fleischgroßmarkt geht daher zur Zeit die Zufuhr des
Fleisches vom Schlachthofe zum Markt über die Landsberger
Allee. In Zukunft wird dies aber in einem Tunnel geschehen,
der mit dem Neubau der Brücke Landsberger Allee an deren
südwestlichem Widerlager hergestellt wird. Auch soll dann die
Zufuhr durch Förderanlagen erleichtert werden. Im Nord¬
osten stößt der Fleischgroßmarkt an die Ringbahn an und ist
an die Gütergleise angeschlossen. Auf den zwei Ladegleisen
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Ausladerampe

DER FLEISCHOIiOSSMARKT.
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Gesamtansicht,

schweren Fleischkarren sein. Verwendet wurde ein Sonder¬
beton, zugleich für die Rinnen und die seitlichen Abgrenzungen
zwischen den Ständen. Die Hallen werden nicht erwärmt, weil
dies bei reinen Fleischmarkthallen entbehrlich ist, können aber
im Sommer gekühlt werden, und zwar durch kalte Luft. Die
Luftkanäle liegen unmittelbar über den Ständen, um die Küh¬
lung möglichst auf den unteren Teil der Hallen zu beschränken.

Halle

Die Sole für die Rohrschlangen der Luftkühler wird vom
Maschinenraum des Kühl- und Gefrierhauses durch Pumpen
gefördert. Die Hallenbeleuchtung ist an das städtische Elcktrizitätsnetz angeschlossen. Neben der Allgemeinbeleuchtung
kann jeder Standinhaber seinen Stand für sich beleuchten,
der Stromverbrauch wird durch einen eigenen Zähler
festgestellt.

III und II.

Innern Acht der Hallen

II und III.

Verbindungsbau zwischen Halle

DER FLEISCHGROSSMARKT.
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II. Das Kühl- und Gefrierhaus.
Neben den vorhandenen Kühl¬
anlagen des Schlachthofes, die be¬
stimmt sind, das frisch geschlachtete
Fleisch auszukühlen und verkaufs¬
fähig zu machen, ist auf dem Fleisch großmarkt ein besonderes Kühl- und
Gefrierhaus gebaut worden, das im
Jahre 1926 in Betrieb genommen
wurde und bestimmt ist zum Lagern
des unverkauften Fleisches von einem
Markttage zu einem der nächsten
oder auf längere Zeit, zum Lagern
des von außerhalb eingeführten
frischen Fleisches, ferner zum Lagern
des eingeführten Gefrierfleisches.
Schließlich ist das Kühl- und Ge¬
frierhaus auch zum Kühlen von
frisch geschlachtetem Fleische be¬
stimmt, soweit dies in den Schlacht¬
hofkühlanlagen nicht untergebracht
werden kann.
Das Haus stößt an die Halle
unmittelbar an und ist zunächst
nur im Mittelbau auf rund 80 m
Länge ausgeführt. Im Keller be¬
finden sich Kühlräume von 290 qm
für Köpfe und Kram (Leber, Lunge
und Herz) und Pökelräume von
380 qm, im Erdgeschoß Fleischkühl räume von 1500 qm, im ersten und
zweiten Obergeschoß desgl. von je
970 qm, im dritten und vierten
Obergeschoß Lagerräume für Ge¬
frierfleisch von je 970 qm, im Dach¬
geschoß sind Wurstfabriken unter¬
gebracht. Erdgeschoß und erstes
Obergeschoß sind mit festen 5 bis
15 qm großen Zellen in verzinktem
gelochtem Blech ausgestattet, das
zweite Obergeschoß, um der wech¬
selnden Benutzungsart eines der¬
artigen Hauses zu folgen, vorläufig
mit hölzernen Zellen und Draht¬

I

Querschnitt. M.

1: 400.

gitterfüllung; das dritte und vierte

Erdgeschoß.

Obergeschoß sind durch^ Latten¬
wände in Lagerräume aufgeteilt, in
denen das Gefrierfleisch übereinander
gestapelt wird.
Die Wärmegrade betragen in
den Pökelräumen + 6 bis + 8° C,
in den Fleischkühlräumen + 0 bis
-f 2° C, in den Gefrierfleischlager¬
räumen — 9 bis —11° C. Die Stock¬
werke sind durch vier Fahrstühle
von 2,00/2,50 m Plattengröße und
1500 kg Nutzlast verbunden, jedoch
mußte nachträglich noch ein wei¬
terer Fahrstuhl von 3,00/4,00 m für
4000 kg eingebaut werden. Die Ver¬
bindung mit der Halle
und der
Ausladerampe bilden zwei je 7 m
breite Flure, die im Zuge der großen
Querschiffe der Halle liegen. Die Be¬
förderung zu den Hallen
und
geht meist über die Ausladerampe.
Das Haus ist in seinen Außen¬
wänden in Ziegelmauerwerk hochgeführt, die inneren Stützen sind
aus Baustahl gebildet, der ohne Um¬
mantelung verblieb, die Wände der
eigentlichen Kühl- und Gefrierräume
sind in Zement geputzt und ge¬
glättet, die Flure mit hellgelben ge¬
wöhnlichen Steinen, der Maschinen¬
raum mit weißglasierten Steinen
verblendet. Die Decken sind Stein¬
eisendecken zwischen Trägern, die
Fußböden aus Asphalt. Wände und
Decken sind je nach Lage und Raum¬
bestimmung mit ein- oder mehr¬
fachen Korkplatten gegen Kälteabgabe geschützt. Die Kühl- und
Gefrierräume sind fensterlos, die

M. 1: 400.

I

II

i±-L

Kellergeschoß.

M. 1:

400.

KÜHL-

GEFRIERHAUS.
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III

Außenansicht.
Zugänge erfolgen durch doppelwandige Türen mit innerer Kork¬
schicht und mehrfachem Hebelverschluß. In den Kühl- und
Gefrierräumen selbst befindet sich wegen Einfriergefahr keine
Be- und Entwässerungsleitung, die Räume werden naß auf¬
gewischt und die Abwässer den auf den Fluren befindlichen
Leitungen zugekehrt.
Die Kälteanlage arbeitet nach dem Ammoniak-Verfahren
und besteht aus vier gleichen Maschinensätzen. Die Maschinen
sind im Kellergeschoß in der Mitte des Gebäudes untergebracht,
um Anlage und Betriebskosten niedrig zu halten. Die Ver¬
dichter werden durch Hochspannungsmotoren mit Riemenzug
und Spannrollen angetrieben. Die Ammoniakgase werden in
Doppelrohr-Gegenstrom-Kondensatoren wieder verflüssigt. Die
Pökelräume werden durch Rippenrohre mit unmittelbarer
Ammoniakverdampfung gekühlt, alle übrigen Kühl- und Ge¬
frierräume durch Luft. Für jedes Geschoß ist ein eigener, auf

unmittelbare Ammoniakverdampfung arbeitender Luftkühler
aufgestellt; die fünf Luftkühler stehen an der Rückwand des
Maschinenraumes und sind mit der Luftverteilung in den
Räumen durch senkrechte Kanäle verbunden. Die Luft wird

Kühl- und Gefrierraum.

KÜHL - UND

mit elektrisch angetriebenen Lüftern

aus den Räumen an¬
gesaugt, durch die Kühler gedrückt und den Räumen wieder

zugeführt. Die Kälteleistung der Kühler kann durch Verändern
des Lüfterumlaufes und Verändern des Wärmegradunterschie¬
des zwischen aus- und eintretender Luft, und zwar durch Ein¬
oder Ausschalten der Kühlschlangen, nach Bedarf verstärkt
oder verringert werden. Die hölzernen Saug- und Druckkanäle
in den Räumen selbst sind an der Decke aufgehängt und in
den Aus- und Eintrittöffnungen durch Schieber regelbar. Die
Luftkühler sind an einen Ozonapparat angeschlossen, um den
Räumen nach Bedarf ozonisierte Luft zuzuführen. Im übrigen
wurden die Lüfter bereits während des Ausbaues zum Austrocknen der fensterlosen Kühl- und Gefrierräume benutzt.
Wärmegrade und Feuchtigkeitsgehalte der Räume werden
durch elektrische Fernübertragung im Maschinenraum beob¬
achtet; ebenso ist es durch Messer möglich, die Leistung der
Kältemaschinen abzulesen und etwaige Störungen des Ammoniakumlaufcs festzustellen.
Die Baukosten für das Kühl- und Gefrierhaus haben
(Schluß folgt.)
3 530 000 RM betragen.

M aschinenraum.
EFRIERHAUS.
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DIE MÄNGEL DER GANGUILLET-KUTTERSCHEN GESCHWINDIGKEITSFORMEL
FÜR FLÜSSE UND DIE GEFAHREN BEI IHRER ANWENDUNG
AUF GEFÜLLTE ROHRLEITUNGEN.
Von Geh. Baurat H. Lang (f) in. Bonn.
(Schluß von S. 521 d.Bl.)

Alle Rechte, insbesondere die

in

TJeherSetzung

fremde Sprachen, Vorbehalten.

Während dieser Aufsatz im Druck erscheint, ereilt uns die Nachricht vom Ableben des Verfassers, der nach
schwerem Leiden am 29. August 1931 im Alter von 76 Jahren verstorben ist. So verhindert es ein tragisches Ge¬
schick, daß den so verdienstvollen, arbeitsamen Forscher die ersehnte Veröffentlichung eines Teiles seiner Lebens¬
arbeit im hohen Alter noch hätte erfreuen können, eines Werkes, um das er mit seltener geistiger Klarheit bis
Die Schrif Heilung.
zuletzt bemüht gewesen ist.

Nunmehr bleibt noch zu entscheiden, ob oder wie weit die
Formel von G. u. K. etwa für die Berechnung oder Beurteilung
der Ergebnisse von gefüllten Rohrleitungen brauchbar ist,
für die sie in Amerika auch oft angewendet wird. Dazu
soll sie mit der Formel von Lang verglichen werden, die für
festwandige Kanäle und für gefüllte Rohre, also allgemein für
festwandige Gerinne gilt, wie aus zahlreichen Versuchsreihen
erwiesen ist. Die Formel von Lang 8 ) lautet:

•=

l/f

•

VÜ mit V7 =

+

l/f?;

darin bedeutet die Schichtdicke der Flüssigkeit, also 6 = Durch¬
messer d bei gefüllten kreisrunden Rohren und —Wassertiefe /
bei offenen Wasserläufen. Z ist die kinematische Zähigkeit
(= 0,0000012 7» 2 /sek) bei 13° C, X eine Zahl, die bei gefüllten
kreisrunden Rohren — 8, bei Kanälen = 1 zu setzen ist.
Bei gefülltem kreisrundem Rohr ist R konstant, also ergibt
eine gerade Linie parallel zur Abszissenachse;
log v über log R 'JjR
= 1,587, \^djR = 1,26; bei neuer
e»istd/fi = 4,
glatter Wandung im Rohr oder Kanal ist nach den Versuchen
von Bazin, Scobey und anderen Forschern <i
0,0019, also
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0,09

0,25

0,50

1,0
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0,118
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0,064
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0,053,

0,072

0,066

0,063

0,061
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=

--A+0,295 = vti
ftx = 49,
1+1,04
23

78

101

•

unabhängig von v,

0,283

78
oder
0^139
0,00438
1,26-0,045 +
1 +
\fv
V 0,32 - v
v in m/sek = 0,01 0,04 0,09 0,16 0,64 1,00- 5,00,
=
e rd.
33
46
53
66
69
74.
58
Man ersieht hieraus, daß man durch Nichtberücksich-

4,43

..._

tigung der Durchflußgeschwindigkeit v bei der Berechnung
oder Beurteilung des Beiwertes c für gefüllte Rohrleitungen
nach der Formel von Ganguület und Kutter großen Täuschungen
ausgesetzt sein kann.
Drainrohrleitungen kommen hierfür nicht in Frage, da
bei ihnen angenommen wird, daß sie nicht mit Überdruck,
sondern wie offene Leitungen, also wie Kanäle durchflossen
werden; aber bei den kleineren Durchmessern kann der zweite

^

) ZentrbL d. Bauverw. 1931, S. 424.
Es sei noch
*) Zueofe der Pr. VereucftsaiwfaU für Wasserbau und Schiffbau, Berlin:
einmal daran erinnert, daß a die relative Rauheit bedeutet, also: absolute Rauheit
ß
geteilt durch hydraulischen Radius », daß sich also a n mit den ßerinneabmessungen

r IV

c

nach Lange=-

4•v
°C
—
—0,043
mit V OTZ 0,00438 bei 13
und Vag
bei glatter
Wandung®). Also wird bei v = 1,0 m/sek bei glatter Wandung

oder Fülltiefen wie

=

1

Q

e

•

23 » + 1

Bei Zugrundelegung der Rauheitszahl » = 0,012 liefert
die Formel von G. u. K. also für eine Rohrleitung von d<lm
viel günstigere Werte Vq , d. h. zu große Geschwindigkeiten.
Ändert sich v, so wird der Vergleich noch wechselvoller,
da G. u. K. keine Veränderlichkeit von 1/gT mit ]/v voraussetzen,
wie es aber heute allgemein als erforderlich erachtet wird,
solange das Produkt d-v< 10 m 2 /sek ist. Z. B. ergibt ein glattes
Rohr, also mit obigem |/ö^ = 0,045 und » = 0,0128, l/» = 78,
23» —0,295, bei
0,32 m, also R — 0,08, VR = 0,283, nach

Y r Y RJ
’vcw

I 1,587 ß e

K.
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ergibt für
d in m =*

Die Formel Lang für gefüllte runde Rohre ergibt für große
Werte R, also z. B. für R = 1,0 m oder d = 4m in der Formel
von Chözy v~c\RJ

=

m/sek

—\/d

YlfLYl
V a Vb

c

das

Die Gegenüberstellung der Ergebnisse beider Formeln

Das steht im Einklang mit den Versuchsergebnissen und ent¬
spricht einer geraden Linie für log v über log R mit der Neigung
für R*f* und einer Durchgangsordinate bei log R = 1,0 m von

log

für

R bei den üblichen Durchmessergrößen mit Y°e
0,45, also
gleicher relativer Rauheit,
0,0044
= 0,0566 + 0,0044
Ye = 1,26-0,045 +

■

V

c-

\

mit ihrer meist geringen Profilfüllung ö «s* Wassertiefe und
t na R gesetzt werden kann, Hier ist aber der zweite Summand
im Nenner so klein gegen den ersten, daß bei b > 0,5 m für
Kanäle und Flüsse die Potenzformel zulässig ist

'RJ

Y^i^ =

nach Lang

worin bei Flüssen

2Z

ö

1

—

»+1 Vd_
i]
0,023
'
=
= 0,0417 + ~VJ
4,43*0,012|o,785+-^J
Nach Lang dagegen wird für gefüllte runde Rohre von gleichem

! /MZ

*+Vd.v

■

v — 1,0

nach G. u,

Bei gefüllten kreisrunden Rohren kann man 6,35a0 = a* setzen.
Dagegen wird bei Kanälen und regulierten Flüssen
-1

ch Lan S ent8 P rioht

setzen für glatte Zement’Wandung

= 0,012 und damit wird, weil Y R

häufige

i/dj

-

“

C

finden also bedeutend größereGeschwindigkeitsbeiwerte als Lang.
Für eine Wandung aus rohen Brettern setzen G. u. K.

vW

2g

u.K.

78;

= 100 oder n — 0,010, für Wandung von rohen Brettern
= 83,5 oder» —0,012 und erst für gutes Ziegelmauer¬
werk oder behauene Quader c = 77 oder n = 0,013. G. u.K.

Damit wird nach Lang bei gefüllten runden rauhen Rohren
RJ
v
Y RJ
Q

G.

=

C

0,0436 zu setzen.

V

nach O. u. K,

1

0^128

c

Q

1

- mrM4 43r„W22 -

c

Summand von

l/o, also!/
V

O •

V

den Wert des ersten Sum-

manden immerhin etwas beeinflussen.
Zu der yorstehenden Zergliederung und Beurteilung der
Formel von G. u. K. von 1869 erscheint es reizvoll, zu erwähnen,
daß es noch zwei Formeln gibt, die mit dem Namen G. u. K,
verbunden sind.
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Kutter (nicht G. u, K.) hat schon 1871 in der Allgemeinen
Bauzeitung auf etwa 80 Seiten eine „neue Formel von Ganguillet
und Kutter“ veröffentlicht 7 ), betitelt: „Die neuen Formeln für
die Bewegung des Wassers in Kanälen und regelmäßigen Fluß¬
strecken“, wogegen die Veröffentlichung von 1869 sich mit dem
„Versuch zur Aufstellung einer neuen allgemeinen Formel für
die gleichförmige Bewegung des Wassers in Kanälen und
Flüssen“ befaßte.

Formel, daß c und o nicht nur den Einfluß der Wandrauheit
enthält, sondern vor allem den Einfluß der auch für R — cc
bestehen bleibenden inneren Reibung und Durchmischung der
ganzen Abflußmenge, so daß das kleinste vorkommende mit der
23

-f twTöq

ä
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ergeben würde.
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Bei der neuen Formel von G. u. K. von 1871 wird bei
Rm oc für c ein konstanter, von n unabhängiger Wert gefordert.

yrj

Sie wird mit derBazinschenFormelvon 1865 aus c: —

oder ausdividiert aus c;
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(Bazin 1897) mit

V R + 0,23

0,50
0,10
0,25
0,158
0,354,
0,250
c mit
45,5
54,0,
34,5
—
35,4
52,8.
c mit
45,6
Hieraus erkennt man deutlich, wie stark mit d und R der
Wert c wechselt, den man im allgemeinen bis 1865 glaubte
als unveränderlich oder nur von v abhängig ansehen zu dürfen.
™

oder R

c=0 und für

sein soll, wobei a die

=

I

für d

I
II

angeblich für alle Rauheiten unveränderlich.

Dabei ist übersehen, daß a

_

= 23 +

Formeln

gesetzt wird, dann das

=0 würde

100 \TR

— im Zähler und mit 0,3 = 23 -n im Nenner bei
n
n — 0,013 gerechtfertigt ist, da für die gewöhnlichen Drainrohre aus unglasiertem Ton oder Beton die Kuttersche Zahl
»=0,013 angemessen ist (vgl. Figur 3 die Linie des Aquad.
Boston). Für diese nicht gefüllten Rohrleitungen würden die

100

;

Wurzelzeichen des Ausdrucks für c fortgelassen und anstatt
R nunmehr {/~R eingeführt wird, so daß die Formel lautet

—a —

,

1897 übernommen
worden ist.
Es wäre aber ganz unrichtig, die dem n = 0,013 bestens
entsprechende Zahl 100 im Zähler zu belassen, während im
Nenner die Zahl 23n = 0,3 geändert wird9 ), denn beiden Zahlen
entspricht gleichzeitig nur die Rauheit von Ziegelmauerwerk,
wie solches bei städtischen begehbaren und ungefüllten Ab¬
wasserkanälen vielfach Verwendung findet. Ferner wäre es
verfehlt, diese Formel auch für gefüllte unter Überdruck
stehende Rohrleitungen anzuwenden, denn bei letzteren ist R
konstant und v mit J veränderlich; sie fordern eine Formel,
die für c auch eine Abhängigkeit von v zugrunde legt. Mit
Unrecht wird die gekürzte Formel auch zur Bestimmung von n
bei Flüssen herangezogen.
Die gekürzte Kuttersche Formel wird von Behörden für
die Berechnung von kreisrunden Drainrohrleitungen empfohlen.
Bei diesen ist im allgemeinen der Füllungsgrad des Durchfluß¬
querschnittes 0,5 bis 1,0, in dessen Spanne sich R kaum ändert,
so daß für sie R zz d/4 zu setzen ist. Der Durchfluß findet dann
wie bei Leitungen mit Spiegelfläche statt, für welche die An¬
wendung der gekürzten Kutterschen Formel mit der Zahl

I

c

100

° der
öJ.^vonBazmmitderZahl87
—g^öIS
y^
T
+

VM
im Zähler für seine neue Formel von

Die 1871 angegebene Formel ist unter der Bedingung
aufgestellt, daß bei R = oo keine Verschiedenheit der Rauhigkeit
mehr zum Ausdruck kommt, wie sie G. u. K. in der Formel
von 1869 durch die verschiedenen Zahlen für n kennzeichnen;
denn in letzterer wird für R — oo der Beiwert c —23+1/»
0,00Lr>o
K u y;er übersieht bei dieser Forderung für die neue

Formel von 1869 ermittelte n die Zahl

=

C

mit der

Rauheit veränderliche Durchgangsordinafce der geraden Linie

=
=

0,05

0,111
27,2
28,8

darstellt.
R
Von Kutter wird nun für a der Mittelwert von c des für
den Mississippi gefundenen Kleinstwertes 60 und Höchstwertes
M40 _
140 desselben, also a =
j angesetzt, anstatt den
Höchstwert zu wählen, welcher der inneren Reibung ohne
nennenswerten zusätzlichen Einfluß von Wandrauheit ent¬
spricht, Damit werden von ihm für 12 verschiedene Rauheits¬
grade 12 Zahlen für b zwischen 0,12 und 2,44 angegeben.
Somit lautet die neue und ungeschickte Formel

Die vorstehende Abhandlung über die Formel von
Ganguillet und Kutter bestätigt unter weitgehender Be¬
gründung :
1. die Ansicht von Bazin (1897), „daß die Abhängigkeit der
Rauheitszahl auch von dem Gefälle J bei offenen Wasser¬
läufen mit gleichförmiger Bewegung unrichtig und daher
unnütz ist — und daß es nicht angängig ist, die größten
Flüsse anderer Kontinente anders zu beurteilen, als die
Flüsse Europas, wie es von G. u. K. durch die Scheidung
beider mittels der Bestimmung von l/e=* n „bei R~ 1,0 m“
geschehen ist, daß daher die Formel von G. u. K. nicht
‘,
geeignet ist, als eine allgemeine Formel erachtet zu werden*

welche auf Irrtümer gegründet worden und daher wohl mit
Recht so gut wie imbekannt geblieben ist. Immerhin hat sie
Bazin unberechtigt dazu veranlaßt, in dem Zähler seiner zweiten
Formel von 1897 die von einer Rauheit unabhängige, also

Ansicht von Lindquist (1926), „daß die Formel von
K. zu unnatürlichen Beziehungen führt, daher
grundlos ist und nicht länger als die zuverlässigste Formel
angesehen werden kann, — daß sie also außer Gebrauch
kommen muß.“
Diese vernichtenden Urteile mildert die 1869 von G. u. K.
über ihre eigene Formel niedergelegte Ansicht:
„Wir machen keinen Anspruch, eine neue Theorie auf¬
zustellen, sondern geben eine empirische Formel an, in die alles
aufgenommen ist, was Bazin (1865) und Hiimphreys und Abbot
(1861) in ihren Formeln fehlt, und übergeben Mermit diesen
Versuch zur Aufstellung einer neuen allgemeinen Formel für die
gleichförmige Bewegung des Wassers in Kanälen und Flüssen
der Urteilskraft der Wissenschaft. Wir überlassen es den Ge¬
lehrten, die in jeder neueren Zeit gewonnenen Erkenntnisse
durch die physikalischen Gesetze zu erklären und aus den reich¬
haltigen Resultaten der Untersuchungen eine entsprechende
neue Theorie aufzustellen.“
Diesem Wunsche von Ganguillet und Kutter hofft der
Verfasser — nach voller Anerkennung ihrer umfangreichen,
lehrreichen und mühseligen Arbeit — durch seine Abhandlung
nach bestem Wissen zum Nutzen der Wissenschaft entsprochen

Bazins für —£ über
c

^

c=100—,

konstante Zahl 87 einzusetzen (vergl. Fig. 2;

2. die

G. u.

-i- = 0,0115).

Eine dritte Formel, die 1884 bekannt wuide, jedoch in
einer späteren Veröffentlichung von Kutter 18858 ) über „die
Bewegung des Wassers in Kanälen und Flüssen“ nicht erwähnt
wird, daher nicht von Kutter herrührt — wird heute allgemein
die „Gekürzte KutterscheFormel * genannt; sie soll von Professor
Baumeister (Karlsruhe) aufgestellt worden sein und ist seitdem
für Rohrleitungen, insbesondere für Abwasserleitungen, viel
im Gebrauch, da sie sich durch Einfachheit auszeichnet.
1

Sie ist aus der Formel von Ganguillet und Kutter von 1869
entstanden, erstens durch berechtigte Fortlassung der Ab¬
hängigkeit des c von J, zweitens durch die Voraussetzung,

a+ —
rt

= 23 H— sei
fl

100, also » sei 0,013, was nach den tabella-

rischen Angaben von G. u. K. über die Werte n für Kanäle
oder Aquädukte aus Ziegelmauerwerk zutrifft. Damit lautet
der Ausdruck für c in einfacher übersichtlicher Form
’) Zweite Auflage ln Bern 1877 Im Verlag Dalp erschienen.
*) Verlag Parey, Berlin; zweite Auflage 1904; 3? Seiten, 6 Seiten mit 210 „Mittel¬
werten von Meaaungareäül taten“.

zu haben.
•) Ähnlichem Fehler begegnet man in der Formel Bazin 1397, in der im Zähler die
Zahl 87 als Konstante und Im Nenner eine mit der Rauheit veränderliche Zahl erscheint.
Die Formel Bazin 1865 schließt solchen Fehler aus und lat daher empfehlenswerter.
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EIN NEUZEITLICHES RAMMGERÄT BEIM BUHNENBAU AN DER
SCHLESWIG-HOLSTEINISCHEN OSTSEEKÜSTE.
Von Regierungsbaumeister Fey er abend, Wasserbauamt Kiel.
Beim Bau von Pfahlbuhnen werden die Pfähle entweder
eingespült oder eingeschlagen. Das Einspülen ist einfach und
wirtschaftlich, weil meist ein besonderes Arbeitsgerüst ent¬
behrlich wird und bei geringen Betriebskosten große Leistungen
erzielt werden können. Die Anwendung dieser Bauweise bleibt
jedoch auf Sandboden beschränkt, da bei stein- oder tonhal¬
tigem Untergrund der Spülstrom zum Durchstoßen dieser
Schichten nicht ausreicht. Zum Einschlagen der Pfähle be¬
diente man sich bisher der Hand-, Dampf- oder Motorrammen,
während Preßluftrammen beim Buhnenbau wegen geringer
Wirtschaftlichkeit und der erforderlichen langen Schlauchlei¬
tungen nicht zur Anwendung gelangten. Bei dieser Bauweise
muß infolge des großen Gewichtes von Rammgerät und Rammgerüst das Arbeitsgerüst starke Abmessungen erhalten und
bietet dem Wellenschlag eine große Angriffsfläche. Auch wird
seine Wiederverwendung sehr kostspielig. Es sind daher Ramm¬
einrichtungen zu begrüßen, die nur leichter Gerüstpfähle be¬
dürfen und dadurch die Baukosten erheblich herabmindern.
Anfang 1930 hatte dieDelmag — Deutsche Elektromaschinenund Motorenbau A.-G. in Eßlingen a. N. — eine sogenannte
Explosionsramme von 200 kg Bärgewicht soweit entwickelt,
daß sie im Frühjahr desselben Jahres zum ersten Male bei einem
Buhnenbau an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste einge¬
setzt werden konnte. Diese Ramme arbeitet nach dem Grund¬
satz „unmittelbar wirkender Dampframmen“ ohne umlaufende
Teile. Die Beschreibung einer 90 kg-Delmag-Explosionsramme ist in der „Bautechnik“ 1930, Heft 30, S. 473/474
gegeben. Die Wirkungsweise der 200 kg-Ramme (Abb. 1) ist
ähnlich der 90 kg-Ramme, auch hier sind in dem Rammbär
Brennstoffbehälter, Vergaser, Zylinder (75) mit Kolben (106),
Ventile und Zündkerze (34) vereinigt. Die Kolbenstange (211),
die gleichzeitig als Führungsstange dient, ist mit der Schlag¬
haube (202) fest verbunden.
Als Betriebstoff wr ird reines Benzol verwendet, das bis
in Hohe der Einfüllschraube (148) eingefüllt wird. Durch vier

Luftlöcher (200.25) wird dem Vergaser, der als Oberflächen¬
vergaser ausgebildet ist, Frischluft zugeführt. Diese sättigt sich
im Vergaser mit Benzoldämpfen. Die richtige Zusammensetzung
des Gasgemisches kann durch eine am Vergaser angeordnete
Rändelmutter für Zusatzluft (155) geregelt werden. Von dem
Vergaser gelangt das Gasgemisch durch Ansaugerohre (200.12)

undAnsaugeventil(2)in denZylinder und wird hier durch selbst¬
tätige elektrische Zündung, deren Strom einer kleinen trag¬
baren 6 Volt-Batterie entnommen wird, zur Entzündung
gebracht. Der dann einsetzende Arbeitsvorgang ist folgender:
Bei der Entzündung wird der Kolben auf das Auspuff¬
ventil (116) und dieses auf die Kolbenstange gepreßt, das An¬
saugeventil wird geschlossen. Da die Kolbenstange mit der
Schlaghaube fest auf dem zu rammenden Pfahl sitzt, wird der
Rammbär (Zylinder) infolge des Druckes nach oben geschleudert.
Beim Hochfliegen des Zylinders werden die in der Zylinder¬
wandung befindlichen Auspuffschlitze A freigegeben, durch die
der Ueberdruck entweicht. Gleichzeitig wird der Kolben durch
die Feder (134), die während des Hochfliegens gespannt ist,

nach oben geworfen und schiebt den Rest der vorhandenen
Gase durch das sich jetzt im Kolben öffnende Auspuffventil in
den unteren Zylinderraum, von wo die Auspuffgase ins Freie
gelangen. Hierauf fällt der Zylinder mit Zylinderkopf, Rammbär
und Kolben frei herunter, schlägt auf die Schlaghaube und leistet
die geforderte Arbeit. Nach dem Aufschlagen kehrt der Kolben
in die Anfangstellung zurück und saugt hierbei das neue
Gasluftgemisch an und das Spiel wiederholt sieh.

Die Fallhöhe der Ramme beträgt 80 cm, das Fallgewicht
200 kg, die Schlagzahl 40 bis 50 in der Minute. Die Vorteile
dieser Ramme gegenüber den bisher verwendeten Rammen
sind in der großen Schlagzahl und darin zu suchen, daß die

Kraftquelle mit dem Rammbär vereinigt ist, ein besonderer
Dampfkessel oder Motor also wegfällt, und das Gewicht der
auf dem Arbeitsgerüst fortzubewegenden Geräte auf ein

Abb, 2.

Aufsetzen

des Rammbären

Abb. 1 (links), Explosionsramme.
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auf die Führungsstange.

Abb. 4.
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Mindestmaß beschränkt wird. Vor Beginn derßauarbeiten wurden
verschiedene Proberammungen auf der Baustelle ausgeführt, die
erkennen ließen, daß eine wesentlich größere Leistung gegenüber
den früheren Rammarbeiten zu erreichen sein würde. Diesem
Umstande wurde unter Berücksichtigung der örtlichen Verhält¬
nisse und der anzunehmenden Gewichte durch Ausbildung
eines leichten Ramm- und Arbeitsgerüstes Rechnung getragen.
Das Rammgerüst (Abb. 3) ist ein gewöhnlicher Dreibock,
dessen vordere Stütze als Mäkler dient, Ueber den Mäkler wird
die Gleitklaue mit der Schlaghaube und der Führungsstange
geschoben; der Rammbär, der auf Land in einem besonderen
Wagengestell fortbewegt wird, wird von oben auf die Führungs¬
stange gesetzt (Abb. 2). Das Arbeitsgerüst (Abb. 4) wird so aufge¬
stellt, daß die Achse der Buhne durch die Mitte des Pfahljoches
geht. Die in 3m Abstand angeordneten Pfahljoche tragen auf
Längshölzern das Zubringergleis und die Ramm schiene. Auf
dem Zubringergleis und der Rammschiene laufen die Rohrwalzen
des Rammgerüstes. Das Umsetzen der Ramme von der einen
zur anderen Pfahlreihe erfordert nur das Verlegen der Ramm¬
schiene, während das Zubringergleis, dessen Achse mit der
Buhnenachse zusammenfällt, liegen bleiben kann.
Bei dem Buhnenbau wurde vorwiegend harter Tonboden
angetroffen, der stellenweise von einer 30 bis 60 cm starken
Sand- und Geröllschicht überlagert und von großen Steinen
durchsetzt war. Es wurden berindete Eichen- und Buchen¬
pfähle von etwa 2 bis 3 m Länge und einem Durchmesser von
18 bis 22 cm gerammt. Die durchschnittliche Rammtiefe
betrug 1,50 m, die durchschnittliche Rammleistung auf gerader
Strecke 90 Pfähle je 8 std. Arbeitstag, die Größtleistung

130 Pfähle je 8 std. Arbeitstag, so daß ein Pfahl in durchschnitt¬
lich 5,3 Minuten geschlagen wurde. Hiervon entfielen auf die
eigentliche Schlagzeit rd. 3 Minuten, während in den restlichen
2,3 Minuten die Ramme weiter bewegt und der neue Pfahl
gesetzt wurde. Es erhielt also jeder Pfahl im Durchschnitt
3-45 = 135 Schläge auf 1,50 m, d. h. 90 Schläge auf lm
Ramm länge.
Die Länge der Buhnen betrug
bis 80 m. Da je lfdm
2-3=6 Pfähle vorgesehen waren, so60 war
die Anzahl der zu
schlagenden Pfähle je Buhne 360 bis 480 Stück zuzüglich
5 Stück für die Buhnenwurzel und 6 Stück für den abgerundeten
Buhnenkopf, so daß die Rammarbeiten für eine Buhne in
bis 6 Tagen fertiggestellt werden konnten. Die Arbeit wurde4%
an
der Buhnenwurzel begonnen und eine Pfahlreihe bis zum Kopf
geschlagen (Abb. 5), dann wurde der Kopf fcrtiggestellt und die
zweite Pfahlreihe vom Kopf zur Buhnenwurzel gerammt. Hierauf
wurde das Arbeitsgerüst abgebrochen und über der nächstfol¬
genden Buhnenachse aufgestellt, so daß die Rammarbeiten bei
günstiger Witterung fortlaufend ausgeführt werden konnten.
Abb. 6 zeigt eine fertige Buhne.
Da der Rammboden etwa 1 m über MW lag, war die Aus¬
führung der Rammarbeiten bei einem Seegang von 4 bis 5
noch möglich. Bei auf kommendem Sturm konnte die Ramme in
etwa 10 bis 15 Minuten in Sicherheit gebracht werden. Das
Arbeitsgerüst hat mehrfach Stürmen stand gehalten, ohne daß
seine Wiederverwendungsfähigkeit dadurch in Frage gestellt
worden wäre.
Die Ramme arbeitete, nachdem auf der Baustelle noch
einige Verbesserungen vorgenommen worden waren, störungs-

A

Abb. 5. Arbeitsgerüst mit Ramme im Betriebe.

Abb. 6, Fertige Buhne.

533

frei. Lediglich die Kolbenfeder der Ramme, die starken Be¬
anspruchungen ausgesetzt ist, mußte nach etwa 90 000 Schlägen
ausgewechselt werden, was einen Aufenthalt von 2 bis 3 Stunden
verursachte imd vorsorglich außerhalb der regelmäßigen
Arbeitszeit ausgeführt wurde. Der Verbrauch an Betriebs¬
stoffen und Ersatzteilen ist gering, und da auch der Lohn¬
anteil niedrig ist, weil zur Bedienung und zum Fortbewegen
der Ramme nur ein Motorenwärter und zwei Bauhilfsarbeiter
erforderlich sind, hat die Ramme sehr wirtschaftlich gearbeitet.
Die entsprechenden Kostenanteile betrugen für 1 lfdm Ramm¬

1.

2.
3.

..6Rpf.
Ersatzteile.7
Löhne.30
Betriebsstoffe

,,

„

Zusammen

Ramme.
Rammgerüst.

Die Anschaffungskosten betrugen:
1. für die
2.
3.

länge :

Ramme.

für das
für den Wagen zum Fortbewegen der
Zusammen

.

.

.

.

43 Rpf.

2 200,00

2

RM

300,00

„

295,00

,,

795,00RM.

ÜBER DAS DOCKEN GROSSER SCHLEUSENTORE.
Von Regierungsbau rat

Hoffmann,

Emder Tore nachstehend angegeben: Länge = 42,25 m,
Breite = 7,9 m, Höhe = 17,91 m. Die für derartige Schwimm¬
körper recht gefahrvollen Schleppfahrten zwischen Emden und
Wilhelmshaven gaben Anlaß, nach einer anderen Dockmöglich¬
keit Umschau zu halten.
Als daher im Jahre 1923 für das Maschinenbauamt (Staats¬
werft) Emden ein Schwimmdock beschafft werden sollte, wurden
dessen Abmessungen so gewählt, daß es auf den zur Aufnahme
eines Schiebetorcs nötigen Tiefgang abgesenkt werden konnte.
Die Seitenkästen dieses Docks bekamen deshalb die für ein
Dock dieser Größe (1560 t Tragfähigkeit) ungewöhnliche Höhe
von 14,45 m über Unterkante Bodenkasten. Da die Tore ohne
Wasser bailast beim Eindocken je nach der Schlickauflast
8,5 bis 8,6 m tiefgehen, ist bei einer Höhe des Bodenpontons
von 3,44 m, einer Stapelklotzhöhe von 0,5 m und bei nur
0,10 m Spielraum zwischen Tor und Stapelklötzen ein Absenken
des Docks auf 12,6 m erforderlich. Die hierfür nötige Dockgrube
von rd. 15 m Tiefe nebst Verankerung und Stromz'uführung von
Fall zu Fall im neuen Binnenhafen herzustellen, hätte bei der
dort im Durchschnitt vorhandenen Wassertiefe
von rd. 10 m und in Anbetracht des starken
Schlickanfalls recht erhebliche Kosten ver¬
ursacht, ganz abgesehen davon, daß das Dock
im Innern durch den beim Absenken eindringenden Schlick jedesmal stark verschmutzt
würde.
Zur Vermeidung dieser Schwierigkeiten
wird die neue Seeschleuse selbst als Dock¬
grube verwendet, die zu diesem Zwecke
für die Stromversorgung der elektrisch an¬
getriebenen Dockpumpen mit einem Anschlußmast nebst biegsamer Zuleitung ver¬
sehen wurde.
Die Schleuse besitzt eine
Drempeltiefe unter Mittelhochwasser von
13,06 m und weist 40 m Breite bei einer
Länge der Kammer zwischen den Toren von
Schleusentor der neuen Seeschleuse im Dock der Staatswerft Emden.
260 m auf. Der erforderliche Drehstrom von
Beginn des Hebens
500 Volt und 50 Hertz wird von dem in der
Nähe befindlichen Erzkai, dessen Verlade¬
brücken mit dieser Stromart betrieben werden,
herangeführt.
Zum Eindocken werden das Tor und das
von der rd. 3 km entfernt liegenden Staats¬
werft herangeschleppte Dock nebst Schlepp¬
dampfer in die Kammer der neuen See¬
schleuse
eingesehleust, deren Wasserstand
nötigenfalls durch einen der großen Emder
Pumpenbagger auf die erforderliche Höhe ge¬
bracht wird. Das Dock wird dann abgesenkt,
und das Tor in dieses eingeschleppt. Abb. 1
zeigt den Beginn des Hebens; bevor das Tor
auf den Stapelklötzen anfängt aufzusitzen,
muß es mit Hilfe von vier Flaschenzügen erst
in die richtige Lage gerückt werden. Auf
Abb. 2 ist das ganz gehobene Tor zu sehen.
In diesem Zustande wird das Dock an seinen
Liegeplatz in der Staatswerft zurüekgesehleppt,
wo dann die Reinigungs- und Instand¬
setzungsarbeiten vorgenommen werden. Das
Ausdocken geht in umgekehrter Reihenfolge
vor sich.
Auf diese Weise sind bereits fünfmal
Dockungen der Tore durchgeführt worden,
Schleusentor der neuen Seeschleuse im Dock der Staatswerft Emden.
ohne daß sich dabei irgend welche Schwierig¬
Ganz gehoben.
keiten ergeben hätten.

In dem Aufsatz von Baurat Quadbeck ,,Die Schiebetore
und Umlaufschützen für die Nordschleuse in Bremerhaven“
(vgl. „Bautechnik“ 9. Jahrg. S. 317) ist auf die Möglichkeit
hingewiesen, die drei neuen Tore dieser Schleuse in dem Bremerhavener Trockendock II docken zu können. Die Tore haben
dabei einen Tiefgang von 10,9 m, ihre Hauptabmessungen
sind: Länge = 46,60 m, Breite — 8,4 m, Höhe = 19,4 m.
Im Anschluß an diese Mitteilung dürfte es von Interesse
sein, von einer anderen Art Lösung dieser Frage zu berichten,
wie sie in Emden seit 1924 ausgeführt wird. Während in Bremer¬
haven die Tore in einem nahe gelegenen Trockendock gedockt
werden können, standen für die im Jahre 1912 erbauten
Schiebetore der neuen Emder Seeschleuse zunächst nur die
Trockendocks der Marinewerft Wilhelmshaven zur Verfügung,
sobald es sich um die Ausführung von Unterwasserarbeiten
handeln sollte. Da aus diesem Grunde der erste Anstrich mit
größter Sorgfalt aufgebracht worden ist und sonstige Schäden
nicht eintraten, wurde ein solches Docken erst im Jahre 1920
erforderlich. Zum Vergleich seien auch die Abmessungen der

Abb. 1.

.

Abb. 2.

Emden.
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MITTEILUNGEN.
Kundgebungen zur Lage auf dem Bau- und Wohnungsmarkt.

Der Groß-Berliner Verein für Kleinwohnungswesen e. V., der im
Jahre 1912 von der preußischen Staatsregierung gegründet
wurde, hatte die Presse für den 28. August zu einer Kundgebung
geladen, die unter dem Vorsitz von Architekt Dipl.-Ing. Leyser
stattfand. Außer Leyser sprachen noch Stadtbaurat Dr.-Ing.
Wagner, Oberregierungsrat Dr. Wildermuth, Direktor der
Bau- und Bodenbank, Regierungsbaumeister a. D.Knoblauch,
Generaldirektor der Gagiah, Direktor Ellinger vom Verband
Sozialer Baubetriebe, Dr. Heinrich, Justitiar der Wohnungs¬
fürsorgegesellschaft Berlin, und Dr. Combecher als Vertreter
der Bauwirtschaft. Die katastrophale Lage des Baugewerbes
wurde mit vielen Zahlen belegt, von denen einige hier angeführt
seien: Im Reich sind zur Zeit rund 580 000, in Berlin allein
75 000 (d. h. 68 vH) Bauarbeiter arbeitslos. Bei der Schlüssel¬
stellung des Baugewerbes werden im Reich noch drei Millionen
andere Berufstätige in Mitleidenschaft gezogen. In Berlin
müssen heute bereits 2 bis 2 y2 Vollbeschäftigte einen Arbeits¬
losen ernähren. Einigkeit herrschte bei allen Rednern darüber,
daß die Bautätigkeit nicht weiter abgedrosselt werden dürfe,
sondern neu belebt und gesteigert werden müsse. Von größter
Wichtigkeit für den Wohnungsbau sei die Beschaffung billiger
zweiter Hypotheken, und für solche käme bis auf weiteres nur
die Hauszinssteuer in Frage. Die Hauszinssteuer müsse (auch
hierüber waren sich die Redner einig) deshalb erhalten bleiben
und dürfe ihren Charakter als Steuer auf Inflationsgewinn nicht
verlieren. Zuzugeben sei, daß diese Steuer zum Teil für die
Balanzierung der Haushalte der öffentlichen Hand gebraucht
werde; indessen müsse doch auch weiterhin ein wesentlicher Teil
dem Wohnungsbau zugefiihrt werden. Endlich wurde überein¬
stimmend verlangt, daß in Zukunft in erster Linie die Stadt¬
randsiedlungen mit Landzulage und die Wirtschaftssiedlung
aus den bekannten Gründen gefördert werden. Stadtbaurat
Wagner vertrat die Ansicht, daß die öffentliche Hand, die
jahrelang im Hochbau etwa 65 vH und im Tiefbau etwa
90 vH aller Bauaufträge auf den Markt gebracht habe, die Bau¬
wirtschaft nun nicht versacken lassen dürfe. Zwar würden ihre
Programme sich von dem Leihkapital, das nicht da sei, frei¬
zumachen haben. Das Baukapital, das aus dem laufenden
Arbeitsertrag fließe, müsse zum Fundament der zukünftigen
Bautätigkeit gemacht werden. Ganz besonders habe die öffent¬
liche Hand die Aufgabe, das Vertrauen zu den Bausparkassen
wieder herzustellen und das Sparkapital für „wachsendeHäuser“,
d. h. für Häuser, die in mehreren Bauabschnitten, je na^h der
Sparkraft des Bauherrn, entstehen, zur Entfaltung zu bringen.
EinBauprogramm, das, abgesehen von einemZuschuß für beschäf¬
tigte Arbeitslose, kein öffentliches Baukapital in Anspruch
nimmt, sondern nur die billige Hergabe von städtischem Boden
verlangt, ist von Stadtbaurat Wagner dem Oberbürgermeister
von Berlin vorgelegt worden. Es sieht u. a. die Herausgabe
von Reparaturaufträgen und weiteren Wohnungsbauten vor.
Insgesamt sollen nach diesem Programm 70 000 Berliner Bau¬
arbeiter Beschäftigung finden. Dr. Wildermuth erörterte die
Bedenken, die gegen den Gedanken der Aufhebung der Haus¬
zinssteuer, der Senkung der Mieten und der dadurch möglichen
oder erleichterten Senkung der Gehälter und Löhne seiner An¬
sicht nach geltend zu machen sind. So sei bei den alten Klein¬
wohnungen, deren Mieten heute noch unter dem allgemeinen
Index liegen, eine weitere Mietsenkung, es sei denn durch
zwangweise Festsetzung, nicht mehr möglich. Auch würden
die Mieter in den Neuwohnungen sich besonders benachteiligt
fühlen. Der Neubaubesitz und die erststellige Beleihung des Neu¬
baubesitzes würden erheblich gefährdet, da die Neubaumieten
sofort in Mitleidenschaft gezogen würden. Der Bealkredit
müsse aber für den Wohnungsbau erhalten werden. Es erscheine
nicht ausgeschlossen, daß nach der Wiederherstellung geregelter
Kreditverhältnisse erststellige Hypotheken ausreichend zur Ver¬
fügung stehen würden. Da es an zweiten Hypotheken mangele,
würde vielleicht im Gegensatz zur bisherigen Entwicklung
infolge kleinerer Nachfrage sogar der Zinsfuß gesenkt werden
können. Auch die Gewährung von Zwischenkrediten hänge von
der Beruhigung des ganzen Bank- und Kreditsystems ab. Ab¬
schließendes über die voraussichtliche Entwicklung lasse sich
natürlich im Augenblick nicht sagen. Wildermuth ist der Mei¬
nung, daß die Reichsbank und die anderen großen Finanzie¬
rungsinstitute auch bei der heutigen Lage Kapital für die Be¬
lebung des Baumarktes freimachen könnten. Man müsse
bedenken, daß ein Bauarbeiter jährlich etwa 2500 RM koste, ein
Arbeitsloser ungefähr 900 RM. Dafür schaffe aber der Vollbeschäftigte an seinem Arbeitsplatz etwa 600 RM an Steuern.
Dr. Combecher bezog sich in seinen Ausführungen auf eine Ein¬

gabe, die die Verbände der Deutschen Bauwirtschaft (Bauindu¬
strie, Reichsverband des Deutschen Handwerks, Baustoff¬
handel, Verbände der Architekten und Ingenieure) am 24. Au¬
gust dem Reichskanzler vorgelegt haben. In dieser Eingabe wird
beantragt: 1. Alles daran setzen zu wollen, daß die öffentliche

Bautätigkeit in dem in den Voranschlägen des Frühjahres be¬
stimmten Ausmaß aufrechterhalten wird. 2. Alle Bestrebungen
öffentlicher Stellen, unter Ausschaltung der Unternehmer und
der Angehörigen freier Berufe in eigener Regie Bauten auszu¬
führen, zu unterbinden. 3. Die Bauaufträge der öffentlichen
Hand so weit aufzufüllen, daß annähernd die durchschnittliche
Bautätigkeit dieser Stellen wieder erreicht wird, selbstverständ¬
lich unter Beschränkung auf produktive, unbedingt erforder¬
liche Bauten. 4. Zum Wohnungsbau: Die Durchführung des
amtlichen Wohnungsbauprogramms im Jahre 1931 in seinem
vollen Umfange zu ermöglichen; die Zwangswirtschaft im Woh¬
nungswesen unter Abkürzung der Fristen der Notverordnung
vom 1. Dezember 1930 beschleunigt aufzuheben; für die Haus¬
zinssteuer einen Endtermin und die Stufen des Abbaues zu
bestimmen, jedoch unter unveränderter Beibehaltung der
heutigen geldlichen Zuschüsse für den Kleinstwohnungsbau
mindestens für die Jahre 1931 und 1932.
Der Deutsche Verein für Wohnungsreform e. V. hat unterm
28. August eine Eingabe an den Reichsarbeitsminister gerichtet,
die sich hauptsächlich mit der Zukunft der Hauszinssteuer
befaßt und von ähnlichen Gedankengängen ausgeht wie
Dr. Wildermuth in dem vorgenannten Referat. Es werden
folgende Vorschläge gemacht: 1. Aufrechterhaltung einer Real¬
belastung in Höhe des bisherigen Soll-Aufkommens der Hauszinsateucr unter Umwandlung dieser Steuer in eine dinglich
gesicherte Rente. 2. Berücksichtigung der wirtschaftlichen
Lage des Hausbesitzes durch Abgabesenkung im Interesse der
Erstarkung seiner Kreditfähigkeit. 3. Verwendung eines Teiles
der aufkommenden Mittel für die Förderung der Siedlung und
zur Verhütung der Arbeitslosigkeit im Baugewerbe. 4, Siche¬
rung eines Teilertrages zur Bildung eines Grundstocks für die
zukünftige Lösung des Problems der II. Hypothek, ohne die
eine Finanzierung auf dem Gebiete des Siedlungs- und Woh¬
nungswesens auch nach Wiederherstellung der freien Wirt¬
schaft nicht denkbar ist.

Ein Musiker zum Heimatsckutz.
Vorbemerkung der Schriftleitung: Ernst Krene.k, unter

den schöpferischen Kräffender jungen M-usi icergeneration vielleicht am
“
bewußtesten „Idealist in des Wortes ursprungkaftem Sinne, erzählt
in der „Frankfurter Zeitung unter „Betrachtungen in den Alpen“
von den sozusagen „privaten“ Eindrücken eines Musikers auf
Urlaub. Er kommt dabei auf das geistige Grenzgebiet zwischen
Menschenwerk und. Natur und wie von selbst zu einer Auseinander Setzung mit der „Anpassungstheoriedie in den Gedankengängen
vieler Heimatschützer zentrale Vorstellung ist , Wir halten diese
sicher spontane und von der Kenntnis der Fachliteratur unberührte
Äußerung aus dem Bereich der absoluten Kunst für aufschlußreich
genug , um sie hier auszugsweise wiederzugeben.
Dr. G. L.

“

„Weder die Drahtleitungen noch die Röhren der Turbinen
noch die kastenförmigen Häuschen der Transformatoren ver¬
mögen die Größe des Gebirges zu mindern, ihre gradlinige
Unbekümmertheit macht jene vielmehr meßbar und bewußt.
Es gibt auch keinen Bauteil, der nicht in die Landschaft
passen würde, wie die Heimatschützer meinen, mit der einzigen
Ausnahme jenes, der sich ihr durch sinnwidrige Ornamente
anpaseen will 1 ). Das Sinnvolle dagegen paßt immer, denn
insofern es den Gesetzen des menschlichen Geistes folgt, ent¬
spricht es genau dem für uns Sinnvollen in der Natur, das
dem von uns in sie hineingesehenen Naturgesetz folgt. Ent¬
steht das Naturbild durch die Wirkung der Naturkräfte, so
entsteht das Menschenwerk durch die Geisteskraft des Men¬
schen. Wenn er aber, diese verleugnend, jenes nachahmen
will, entsteht Kitsch, ebenso wenn er bestimmte, doch auch
vom. Menschen geschaffene Formen als der Natur angeblich
entsprechender bevorzugt, während sie doch nur der Ausdruck
einer historisch bestimmten Lagerung der Geisteskräfte sind.
Ein Transformatorenhäuschen in den Südalpen, das in den
Dimensionen einer größeren Hundehütte die Formen einer
italienischen Dorfkirche nachzuahmen suchte, war lächerlich
und verletzend. Hätte es so ausgesehen, wie es seinen Funk¬
tionen entsprach, so hätte es neben dem Monte Rosa so gut
bestehen können wie die Dorfkirche, als autonomes Menschen*) Daß Krenek „Ornament“ hier nur als Spitzenausdruck für die slnnleere Ver¬
wendung ausgelebter Formen meint, beweisen die folgenden Satie.
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werk außerhalb des Naturbildes, aber auch neben der Dorf¬
kirche, wenn auch auf tieferer Rangstufe geistiger Leistung,
als Ausdruck andersgerichteter Geisteskraft. Die alte Dorfkirche ist ja nicht darum schön, weil sie besser in die Natur
paßt, sondern nur dann, wenn sie in sich richtig ist, ihr eigenes
Gesetz verwirklichend, und nur dann paßt sie auch vorzüglich
in die Natur, die sie umgibt.“

nischen Hochschulen Deutschlands gleichgestellt. Im Gegen¬
satz zum Doktor-Ingenieur (Dr.-Ing.) ist der Dr. rer. tcchn. für
Leistungen bestimmt, die nicht als ausgesprochen technisch
zu bezeichnen sind, z. B. kann er an Lehramtskandidaten oder
Wirtschaftswissenschaftler verliehen werden.

Reichsehrenmal in Berka

Gebührenordnung

für Architekten und Ingenieure.

Vom Vorstand des A GO-Ausschusses ist der Ziff. 11 der Ge*
bührenordnung vom 1. Juli 1927 über die Sonderleistung von
statischen Berechnungen zur Klärung des Begriffes der Rohbau¬
summe nunmehr folgende Fassung gegeben:
„Die Rohbausumme umfaßt alle Bauteile, die von der sta¬
tischen Berechnung erfaßt werden müssen, bei Hochbauten
insbesondere das Dach, Stockwerkdecken, Mauern, Stützen
und Fundamente; bei Skelettbauten gehören dazu die raum¬
umschließenden Wände bzw. das Mauerwerk in dem Um¬
fange, wie es bei der Rohbauabnahme vorhanden ist bzw.
vorhanden sein muß.“
An den sonstigen Bestimmungen der Ziff. 11 und namentlich
an den Prozentsätzen der Gebühren hat sich nichts geändert.
Technische Hochschule Karlsruhe.

Durch Verfügung des badischen Ministeriums des Kultus und
Unterrichts ist der Technischen Hochschule Karlsruhe das
Recht verliehen worden, zum Doktor der technischen Wissen¬
schaften (Dr. rer. techn.) zu promovieren. Damit ist auch in
dieser Richtung die Karlsruher Hochschule anderen Tech¬

(vgl. S. 476 d. Bl.). Verlangt wird die Einreichung eines
Vorschlages über die Ausgestaltung des Reichsehrenmals in
Form eines Ehrenhains, der diesem Gedanken und dem Wald¬
gelände angepaßt sein muß und sich im Rahmen der durch
die Not der Zeit und der inneren Würde der Aufgabe gebotenen
Einfachheit hält. Er soll in verständlicher, mit einfachen
Mitteln zeichnerischer oder plastischer Darstellung erzielten
Form unter Beifügung eines knappgefaßten erläuternden
Berichts eingereicht werden, nicht als ein in den Einzelheiten
ausgearbeiteter Entwurf. Führung an Ort und Stelle ver¬
mittelt der Landrat des Landkreises Weimar in Weimar.
Nähere Unterlagen sind ab 1. September d. J. gegen Ein¬
sendung von 2 RM auf das Postscheckkonto der Stiftung Reichs¬
ehrenmal Berlin 162000 zu beziehen durch die Geschäftsstelle
der Stiftung im Reichsministerium des Innern, Berlin NW 40,
Platz der Republik 6.
Für den engeren Wettbewerb der durch das Preisgericht ausgewähltcn 20 besten Arbeiten stehen drei Preise von insgesamt
10000 RM zur Verfügung. Es besteht die Absicht, die weitere
künstlerische Bearbeitung des zur Ausführung bestimmten
Entwurfs seinen Urhebern zu übertragen gegen ein zu ver¬
einbarendes Honorar, auf das die zuerkannten Preise ange¬
rechnet werden.

AMTLICHE NACHRICHTEN.
Preußen.
Von der früheren Reichsvermögensverwaltung für die be¬
setzten rheinischen Gebiete sind in den unmittelbaren preußi¬
schen Staatsdienst übernommen worden und finden Verwen¬
dung: die Regierungsbauräte Weitz bei der Regierung in
Aurich, Wirth bei dem Hochbauamt in Trier, Metz bei dem
Hochbauamt in Schneidemühl, Ude bei dem Hochbauamt II
in Kassel und Böhler bei dem Hochbauamt in Düren.
Der Regierungsbaurat (W.) Wiggers ist vom Wasserbauamt
in Rathenow an das Neubauamt in Eberswalde versetzt worden.
Der Regierungs- und Baurat (W.) Bischoff bei der Regierung
in Lüneburg ist gestorben.

I
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Erlaß, betreffend Schreib- und Zeichenstoffe für die Beamten
und Angestellten der Staatshochbauverwaltung.
Berlin, den 21. August 1931.
1. Der Staatsministerialbeschluß vom 23. März 1931 — PrBesBl.
S. 119 — hebt die Zahlung einer Schreibstoffvergütung über¬
haupt und die Zahlung einer Zeichenstoffvergütung für die
hochbautechnischen Räte der Ministerien (Ministerialräte,
Oberregierungs- und -bauräte, Oberbauräte, Regierungs- und
Bauräte, Regierungsbauräte) sowie für die Oberregierungs- und
-bauräte, Oberbauräte, Regierungs- und Bauräte und Regie¬
rungsbauräte bei den Provinzialbehörden auf, setzt im übrigen
die Zeichenstoff Vergütung auf jährlich 6 RM fest und verbietet
die Lieferung von Schreib- und Zeichenstoffen an Beamte und
Angestellte.
2. Regierungsbauführer erhalten nach wie vor eine Zeichen¬
stoffvergütung nicht.
3. Alle Beamte und Angestellte der Staatshochbauverwaltung
haben die Schreib- und Zeichenstoffe selbst zu beschaffen. Dies
gilt auch von denjenigen Beamten und Angestellten, denen sie
bisher aus Behördenbeständen, aus Vorarbeits- und Bau¬
leitungskosten oder von den Ortsbaubeamten (§ 40 der D. A.)
geliefert wurden.
4. Zu den selbst zu beschaffenden Schreib- und Zeichenstoffen
zählen: Stahl- und Zeichenfedern nebst Haltern, einfache
Ziehfedem, Tintenstifte, Füllfederhaltertinte, Bleistifte, Bunt¬
stifte, Zeichenkohle, Zeichenkreide, Modelliergeräte; schwarze
und bunte Tuschen oder Farben zu den gewöhnlichen zeichne¬
rischen Darstellungen; Pinsel und Tuschnäpfe, Gummi,
Schwämme, Messer, Scheren; Lineale, Reißschienen und

Dreiecke gewöhnlicher Art; Zeichen- und Taschenmaßstäbe,
Reißzeuge, Handzirkel, Briefbeschwerer, Tintenlöscher, Hand¬
feger.

Allen Beamten — auch den Regierungsbauführern — und
Angestellten der Staatshochbauverwaltung ist nach wie vor
der zum Dienstbetrieb erforderliche Bedarf an Schreibpapier,
Zeichenpapier, Löschpapier, Tinte — auch verschiedener
Farben — (aber nicht Füllfederhaltertinte und Tuschen),
Plastilin (nicht Modelliergeräte), Fixativ, Siegellack, Mund¬
lack, Reißnägeln, Bindfaden, Heft- und Klebestoffen sowie
größeren Geräten, wie Pantographen, über 1 m lange Lineale und
Reißschienen, große Dreiecke (eine Seite länger als 35 cm),
größere Stangenzirkel und Reißbretter zu liefern.
6. Die Ausgaben für die Beschaffung dieser Gegenstände —
Abs. 5 — tragen die Geschäftsbedürfnisfonds des betreffenden
Ministers oder der betreffenden Provinzialbehörde, bei Vor¬
arbeiten und bei Bauleitungen die besonders bewilligten Vor¬
arbeitskosten oder die im Baufonds ausgebrachten Bauleitungs¬
mittel, im übrigen die Dienstaufwandentschädigung der Orts¬
baubeamten (§ 40 der D. A.).
7. Die den Beamten und den aus Kap. 52 Tit. 3 meines Haus¬
halts besoldeten technischen Angestellten zu zahlenden Zeichen¬
stoffvergütungen sind bei Kap. 52 Tit. 26 in Ausgabe nachzu¬
weisen. Für diejenigen technischen Angestellten, die aus
besonders bewilligten Vorarbeitskosten oder aus den in dem
Baufonds ausgebrachten Bauleitungsmitteln besoldet werden,
sind die Zeichenstoffvergütungen aus den sächlichen Vorarbeits¬
kosten oder Bauleitungsmitteln zu zahlen.
8. Infolge des Fortfalls der Schreib- und Zeichenstoffbelieferung
an die bei Vorarbeiten und Bauleitungen sowie bei den Hoch¬
bauämtern tätigen Beamten und Angestellten werden die
sächlichen Vorarbeitskosten, die Bauleitungskosten in den ein¬
zelnen Baufonds und die den Bauamtsvorständen gewährten
Dienstaufwandentschädigungen entsprechend gekürzt werden.
Wegen der entsprechenden Ausgabenminderung bei den bereits
für 1931 bewilligten Beträgen haben die Provinzialbehörden
das Weitere zu veranlassen.
Der preußische Finanzminister.
5.

.I
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Wilhelm Ernste Sohn, Berlin.
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Zeitschrift für Bauwesen
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HOCHBAU Dr.-Ing. GUSTAV LAMPMANN

BERLIN, DEN 16. SEPTEMBER 1931

NUMMER 38

Alle Rechte Vorbehalten.

Nordgiebel des Messegebäudes und halb-ständiger Hallenanbau.

ZWEITES MESSE-GEBÄUDE IN UTRECHT.
Architekt: Dipl.-Ing. J. de Bie Leuveling Tjeenk, Amsterdam.
West- und Südseite des Platzes. 1921 war das erste Gebäude
vollendet, 1928 wurde der Bau eines zweiten beschlossen.
Da die Anforderungen sich inzwischen wesentlich geändert
hatten, mußte der Entwurf vom Jahre 1918 umgearbeitet
werden, und so entstand ein neues Projekt, bei dem das zweite
Gebäude sich dem ersten direkt anschließt und das die Lage
eines etwaigen dritten und vierten Gebäudes festlegt.
Das zweite Gebäude nimmt eine Grundfläche von etwa
37 x 44 qm ein und besteht aus Erdgeschoß und fünf Stock¬
werken. An den Ecken befinden sich die Treppenhäuser, die
von bescheidener Dimension sein konnten, weil das Haupt¬
treppenhaus des ersten Gebäudes nebst vier Aufzügen als

Die erste niederländische Jahresmesse wurde im Jahre 1917

in Utrecht abgehalten. Für sie wurden provisorische Holz¬
bauten auf verschiedenen Plätzen der Stadt errichtet. Im
Jahre 1918 fand die zweite Jahresmesse statt in der nämlichen
Weise, aber bedeutend umfangreicher. Man entschloß sich
nun zu dem Bau eines ständigen Messegebäudes. Es wurde
auf das „Vredenburg“ gebaut, denselben Platz, wo vor vier
Jahrhunderten Karl V. das Fort Vredenburg erbaute. Die
umfangreichen Fundamente des Schlosses fanden sich noch an
dieser Stelle vor. Bei der Lage des Gebäudes auf diesem Platze
wurde einer späteren Ausdehnung Rechnung getragen; es
wurde ein Entwurf auf gestellt für die Bebauung der ganzen
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Längsschnitt.

M. 1:400

i i ir
Lageplan. M.

Zentraltreppenhaus des Komplexes dienen konnte. Es lag
nahe, im zweiten Gebäude eine durch alle fünf Stockwerke
durchgehende große Halle vofzusehen. Die Außenfronten ent¬
lang befinden sich Musterräume von je 3,20 x 5 = 16 qm
Fläche, an der Hallenseite offene Musterräume von je 10 qm
Fläche. Dazwischen sind 3 m breite Gänge angeordnet. Die
freie Lage der Gebäude ermöglichte die Aufstellung eines
In jedem Stockwerk
einfachen übersichtlichen Planes.
kann man in einem einzigen Rundgang an allen Muster¬
räumen Vorbeigehen, so daß diese Räume alle gleich günstig
gelegen sind.
Der Baugrund erforderte eme Fundierung auf Pfählen
von 5 bis 8 m Länge. Darauf wurde das Kellergeschoß nebst

538
i
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Pfeiler- und Deckenkonstruktion des Erdgeschosses und der
Stockwerke in Eisenbeton aufgeführt. Die Fassaden, lediglich
als Abschluß gedacht, sind in Ziegelstein ausgeführt. Ganz
besondere Sorgfalt wurde auf zweckmäßige Entlüftung ver¬
wendet; in die vier Ecken des Gebäudes wird die zu erwär¬
mende frische Luft eingeblasen, während die verbrauchte Luft
wieder durch das Glasdach der Halle abgeführt wird. Im
Innern wurde nach größter Schlichtheit gestrebt. Die große
Mannigfaltigkeit der ausgelegten Waren erforderte eine überaus
einfache Architektur; infolge des Umstandes, daß das Gebäude
jedes Jahr nur zweimal zehn Tage im Gebrauch ist, mußten
die Baukosten möglichst niedrig gehalten werden. Neben das
zweite Gebäude wurde noch eine halb-ständige Halle in Größe

I

Westansicht des Messegebäudes.

von 1500 qm gebaut, um im Erdgeschoß etwas mehr Raum
zu erzielen.
Mit dem Bau wurde im August 1928 begonnen, im Februar
1930 wurde er vollendet. Die Jahresmessen hatten inzwischen
einen derartigen Aufschwung genommen, daß die Zahl der

Anfragen die der zur Verfügung stehenden Räume bedeutend
überstieg. Nach Verlauf eines Jahres entschloß man sich des¬
halb zum Bau eines dritten, dem zweiten im Äußeren völlig
gleichen Gebäudes, das zur Zeit ausgeführt und voraussichtlich
im Frühjahr 1932 fertiggestellt sein wird.

I
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Eingang zum Messegebäude.
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Glasdach der großen Halle.

Große Halle.

ZWEITES MESSE-GEBÄUDE IN UTRECHT.
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NEUBAUTEN AUF DEM BERLINER SCHLACHTHOF,
Von Magistratsoberbaurat Straßmann, Berlin.
(Schluß von Seite 529.)

III.

Das neue Binderschiachthaus.
Die Zunahme der Rinderschlachtungen hatte bereits im
Jahre 1912 den Bau eines großen Schlachthauses veranlaßt.
Neben diesem ist 1930 ein weiteres Schlachthaus gebaut
worden. Während die alten Rinderschlachthäuser des Berliner
Schlachthofes aus einzelnen Schlachtkammem bestehen,
sind die beiden neuen Häuser allgemeine Schlachthallen;
sie sind miteinander durch einen Zwischenbau verbunden,
der im Erdgeschoß die Kühlhalle aufnimmt und in dem
Ge¬
gegen
die Kühlhalle abgeschützten Obergeschoß
schäftszimmer für die Großschlächter, Aulenthalträume
für Beamte des Schlachthofes und der Fleischbeschau
und Wasch-, Bade- und Umkleideräume für die Gesellen. Durch
die unmittelbare Verbindung zwischen Schlachthaus, Kühl¬
halle und Nebenräumen ist eine für den Verkehr und Betrieb
gedrängte wirtschaftliche Anlage geschaffen, die sonst nur bei
Schlachthöfen mittleren Umfanges möglich ist, will man nicht
wie in Amerika zu mehrgeschossigen Anlagen übergehen.
Das 1930 gebaute Schlachthaus von 98 m Länge und
27 m Breite ist ein dreischiffiger, nicht unterkellerter Bau, der
in seinen drei Teilen den einzelnen Abschnitten des Schlacht¬
betriebs entspricht. Der Länge nach ist das Haus in 30 gleiche
Sehlachtstraßen aufgeteilt, die einzeln oder zu mehreren den
Großschlächtem entsprechend dem Umfange ihrer Schlach¬
tungen überlassen werden. Zurzeit arbeiten in den beiden
Häusern 60 bis 70 Großschlächter. Da eine Schlachtung durch¬
schnittlich eine halbe Stunde beansprucht, können bei acht¬
stündigem Betrieb und den 30 Schlachtstraßen in jedem der
beiden Häuser etwa 500 Rinder am Tage geschlachtet werden
und an 200 Schlachttagen rund 100 000 im Jahre, in beiden
Schlachthäusern zusammen 200 000 Rinder.
Je zwei Schlachtstraßen entspricht eine Tür, durch welche
die Tiere von den gegenüberliegenden Ställen zu dem Schlacht¬

raum getrieben werden. Hier werden sie betäubt, durch Auf
schneiden der Halsschlagader getötet und nach dem Entbluten
abgehäutet, ausgebrochen und durchgehauen. Zum Ausbrechen
und Durchhauen wird das Tier mit den Hinterbeinen unter
Zwischenschalten eines Drülinghakens an einer Spreize auf¬
gehängt, die durch eine elektrische Winde — früner Hand¬
winde — dem Arbeitsgange folgend gehoben wird. Um das
Schlachthaus zur besseren Übersicht und leichteren Rein¬
haltung von Einbauten möglichst frei zu halten, sind die
Winden über dem Schlachtraum in einem hellen Bodenraum
aufgestellt und werden von unten durch Zugschnüre bedient.
Bei Störungen in der elektrischen Stromzuführung können die
Winden auch von Hand mit Kettenzug betätigt werden. Von
den Spreizen wechseln die in Hälften gehauenen Rinder mit
den Dnllinghaken auf Laufkatzen mit Jochen über, auf denen
die ausgeschlachteten Tiere nunmehr durch den weiteren
Arbeitsfortgang bis zur Abfuhr auf den Fleischgroßmarkt
hängen bleiben. Hierzu dient eine in 4 m Hohe liegende Gleis¬
bahn mit Kurven und Weichen, auf der die Laufkatzen mit
Handstangen fortbewegt werden.
In dem erhöhten zweiseitig belichteten Mittelschiff, das
nütedem Schlachtraum eine zusammenhängende Halle bildet,
wird das Fleisch von den Tierärzten der städtischen Fleisch¬
beschau untersucht und bleibt zum vorläufigen Auskühlen
hängen. Jeder Schlachtstraße entspricht hierbei ein Haken¬
gerüst für die Innenteile der Rinder. Die bei der Untersuchung
beanstandeten Teile werden, soweit sie sich noch zur mensch¬
lichen Nahrung eignen, in besonderen Anlagen von den schäd¬
lichen Keimen befreit und auf der Freibank verkauft. Die
übrigen beanstandeten Teile werden beschlagnahmt und von
den Beamten, der Fleischbeschau in Kästen geworfen, die in
Gruben außerhalb an der Vordermauer des Schlacht¬
raumes stehen, um wie bei den Winden einen möglichst
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freien Arbeitsraum zu erzielen. Die Einwurf¬
öffnung zu den Kästen ist so ausgebildet,
daß die beschlagnahmten Teile nicht wieder
herausgeholt werden können. Zur Verstärkung
der Zugwirkung der Gruben-Abluftkanäle sind
elektrische Heizkörper eingebaut. Die Kästen
werden aus den Gruben durch einen fahrbaren
Drehkran mit benzolelektrischem Antriebe
gehoben und in Sonderwagen entleert, deren
Inhalt der außerhalb Berlins gelegenen Fleisch vernichtungs- und -Verwertungsanstalt zu¬
geführt wird. Der fahrbare Drehkran wird
auch für andere Arbeiten auf dem Vieh- und
Schlachthofe benutzt, so für das Herausheben
und Einsetzen schwerer Maschinenteile, Um¬
former u. a. und macht sich bezahlt.
Ist die Schlachtung beendet und das
Fleisch von den Tierärzten freigegeben, wird
es von den Laufkatzen in die zu jeder
Schlachtstraße gehörende Fleischkammer ge¬
schoben. Vorher kann es auf Hängebahn¬
waagen gewogen werden. Tn den Kammern,
die auch als Luftschleuse für die Kühlhalle
dienen, kühlt das Fleisch noch weiter aus,
auch bewahrt der Großschlächter hier auf
Hakengerüsten die Innenteile auf. In den
Kammern ist ein kleiner Raum für den ge¬
schäftlichen Betrieb des Großschlächters ab¬
geschlagen, ein Fenster ermöglicht von diesem
Raum aus die Einsicht in die Schlachthalle.
Von den Fleischkammern werden die
Laufkatzen in die Kühlhalle geschoben, wo
das Fleisch bei +5°C endgültig auskühlt, um
dann wieder rückwärts durch Fleischkammer,
Mittelhalle und Schlachtraum zur Abfuhr
auf den Großmarkt gebracht zu werden.
Dieses Rückfördern steht nur scheinbar mit
dem folgerichtigen Ablauf des ganzen Be¬
triebes in Widerspruch, da Schlachten und
Abbringen zu verschiedenen Zeiten erfolgen;
außerdem war die Stellung des zweiten
Schlachthauses und seine Verbindung mit
dem ersten durch die Verhältnisse gegeben.
Die Kühlhalle wird durch Luft gekühlt. Für
die Kälteanlage wurde der in dem ersten
Schlachthause bereits vorhandene Luftkühler
benutzt. Es ist beabsichtigt, die Kühlung
später auch auf die Fleischkammern aus¬
zudehnen. Um die Kühlhalle beim Öffnen der
zahlreichen und — infolge der Gleisbahn —
4 m hohen und 1,30 rn breiten zweiflügligen
Türen nach Möglichkeit vor Kälteverlust zu
schützen, ist ein zwangläufiger Verschluß an¬
gebracht, der ein Öffnen der Tür von der
Kühlhalle zur Fleischkammer nur dann zu¬
läßt, wenn die Tür von der Fleischkammer zum
Schlachthaus geschlossen ist und umgekehrt.
Für den Schlachtdung, im wesentlichen den
Magen- und Darminhalt, der infolge seiner
schnellen Fäulnis möglichst rasch und ein¬
wandfrei beseitigt werden muß, auch infolge
seines Wassergehaltes hohe Förderkosten ver¬
ursacht, ist in einem benachbarten Stalle eine
elektrisch betriebene Düngerpreßanlage aufgestellt worden. Der Dung fällt durch
Einschüttöffnungen in zwei Pressen, der
gepreßte Dünger wird mit Schnecken- und
Becherwerk auf einen Bunker gehoben,
aus dem er nach Bedarf abgefahren wird.
Das abgepreßte Wässer wird der Kanali¬
sation zugeleitet.
Als Fußboden wurde ein in Schlacht¬
häusern vielfach verwendeter Sonderbeton
gelegt, hier bestehend aus einer Oberschicht
von 4 cm und einer Unterschicht von
10 cm, die nur an den besonders bean¬
spruchten Tötestellen 15 cm hoch ist. Tn der
Kühlhalle wird der Beton mit Sägespänen
bestreut, die wöchentlich erneuert werden.
Die Wände der Betriebsräume sind in ihren”
unteren Teilen weißglasiert verblendet, dar¬
über in der Mittelhalle mit Ölfarbe, sonst
mit Kalkfarbe gestrichen. Die Mittelhalle ist
mit Bimsbetonplatten eingedeckt, auf denen

Schlachtraum und Aufhängeraum.
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Außenansicht .
zum Schutze gegen Wärme und Kälte ein 6 cm starker Gas¬
beton aufgebracht wurde. Die Rinnen der Dächer über den
Fleischkammern sind seitlich von dem hochgehenden Ober¬
geschoß des Zwischenbaues begrenzt; infolgedessen liegen auch
die Abfallrohre im Innern. Durch derartige Anlagen werden
erfahrungsgemäß leicht die Bauteile durchfeuchtet, was stö¬
rende und kostspielige Instandsetzungen veranlassen kann.
Hier war aber solche Ausführung unvermeidlich. Um ein Ver¬
eisen der Rinnen und ein Zufrieren der Abfallrohre nach Mög¬
lichkeit zu verhüten, können die Rinnen elektrisch beheizt
werden, indem Sonderheizkabel in einzelnen Heizschleifen frei
in der Rinne liegen und in den oberen Teil der Abfallrohre
hineinhängen. Über das Ergebnis dieses Versuches liegen noch
keine abschließenden Erfahrungen vor. In der Mittelhalle des
Schlachthauses ist ein fahrbares Laufgerüst eingebaut, damit
das teure und den Betrieb hindernde Einrüsten beim Neubau
und bei Instandsetzungen vermieden wird; das Gerüst wird
von Hand durch Kur beltrieb werk vom Laufsteg aus verfahren.
Bei den Gesellenumkleideräumen war die Eigenart des Schlacht¬
betriebs zu beachten. Die 260 Einzelschränke haben zwei Ab¬
teile, von denen das untere für die derNässe ausgesetzte Arbeits¬
kleidung, das obere für die sonstige Arbeits- und Straßen kleidung bestimmt ist. Die nasse Arbeitskleidung wird durch
Warmluft getrocknet, die von unten in die Schränke ein¬
gedrückt wird. Zur Abluft sind Lüfter in die Fenster eingebaut,
die zugleich zur allgemeinen Entlüftung des Umkleideraumes
dienen.
Die Baukosten haben 2 000 000 RM betragen, so daß
für die neuen Bauten: Fleischgroßmarkt, Kühl-undGefrierhaus

und Rinderschlachthaus zusammen 14 Millionen Reichsmark
in den letzten Jahren aufgewendet wurden, um den Berliner
Schlachthof in seiner Leistungsfähigkeit zu erhalten und den
gesteigerten und veränderten Bedürfnissen anzupassen; zu¬
gleich sollten die neuen Bauten durch Zusammenfassen und
Vereinfachen des Betriebes preis verbilligend einwirken. Die
Neuanlagen werden aber hiermit noch nicht abgeschlossen sein;
zunächst ist die Erweiterung des Kühl- und Gefrierhauses
beabsichtigt, da der bisherige Mittelbau nicht mehr ausreicht,
ferner die unterirdische Verbindung zwischen Schlachthof und
Fleischgroßmarkt, um die jetzige Zufuhr über die Landsberger
Allee zu vermeiden; dann werden auch die alten Schweine¬
schlachthäuser umzubauen oder durch neue Anlagen zu ersetzen
sein.

Die Neubauten wurden unter dem Stadtbaurat Dr.-Ing.
Wagner und dem Stadtbaudirektor Lampel ausgeführt. Die
Bauprogramme wurden von dem Direktor des Vieh- und
Schlachthofes Caspar aufgestellt, nach dessen Angaben auch
die Bauten durchgeführt wurden. Bauleiter für die Fleisch¬
großmarkthallen war Stadtoberarchitekt Foer.ster, für das
Rinderschlachthaus Stadtarchitekt Ehlert, für das Kühl- und
Gefrierhaus Magistratsbaurat Sem ml er, der auch bei den
Entwürfen für diesen Bau und für das Rinderschlachthaus
maßgebend mitgewirkt hat.
Den architektonischen Teil
bearbeitete Magistratsoberbaurat Ermisch, den maschinen¬
technischen Teil Magistratsbaurat Ficht 1 und der Betriebs¬
ingenieur des Vieh- und Schlaehthofes Schilling, den
elektrotechnischen Teil Magistratsoberbaurat Silber.
Die
Oberleitung oblag dem Verfasser.

DIE NEUE ÜBERFÜHRUNG DER BERLINER STADTBAHN
ÜBER DIE PRINZ-FRIEDRICH-KARL*STRASSE.
Die aus dem Jahre 1881 stammende schweißeiserne
Bogenbrücke über die Prinz-Friedrich-Karl-Straße war hin¬
sichtlich ihrer Tragfähigkeit den heutigen Anforderungen nicht
mehr gewachsen. Da eine Verstärkung der Dreigelenkbogen¬
träger schon wegen der veralteten konstruktiven Durchbildung
(Abb, 1) nicht in Betracht kam, wurde die Auswechslung der
alten Überbauten unter Beibehaltung der bestehenden, gut
erhaltenen und ausreichend stark bemessenen Widerlager

den Lastenzug N zu berechnen, bot die sehr knappe Konstruk¬
tionshöhe zunächst einige Schwierigkeiten, da einmal die Stadt
Berlin eine Mindestdurchfahrthöhe von 4,60 m verlangte und
anderseits die vorhandenen Gleisabstände von 3,5—4,0—3,5 m
auf der Stadtbahn, dazu die tief heruntergezogene Begrenzung
des lichten Raumes für die Durchführung der elektrischen
Stromschiene eine Brückenausbildung mit vollständig unter
der Fahrbahn liegenden Hauptträgern bedingten. Wohl
wäre die Anordnung mehrerer, als einfache Balken auf
zwei Stützen ausgebildeter Hauptträger unterhalb der Fahr ,
bahn möglich, wegen der geringen Bauhöhe jedoch äußeret

beschlossen.

Für denNeubau mitvollwandigenHauptträgern und durch¬
gehender Gleisbettung, für die Stützweite von 22,40 m und für

,/'
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Abb. 1. Ansicht der alten Brücke. (Im

Hintergründe links ist die bereits eingebaute Hälfte von zwei neuen überbauten sichtbar,)

unwirtschaftlich gewesen. Außerdem war dabei zu be¬
denken, daß an die fragliche Unterführung sich beider¬
seits massive Bogen anschließen und deshalb bei einer
Entlastung der beiden Brückenwiderlager vom Horizontal¬
schub des Straßenbauwerks entgegen dem ursprünglichen
Plan eine Widerlags- und Fundamentverstärkung notwendig
geworden wäre.
Da Scheitelgelenke ein bei Eisenbahnbrücken stets uner¬
wünschtes Bauglied sind, so wurde ein Zweigelenkrahmcn
gewählt, und zwar der neuzeitlichen Neigung zu straffer,
polygonaler Formgebung im Stahlbau entsprechend, mit der
in den Abb. 2 und 3 dargestellten Form bei einer Stütz¬
weite von 22,40 m und einer Pfeilhöhe von 4,00 m. Die Über¬
bauten wurden eingleisig mit einem Hauptträgerabstand von
2,50 m und in allen Teilen aus St Si hergestellt. Die gewählte
Hauptträgerausbildung ist wie jeder Rahmen wirtschaftlich
einem etwa parabolisch geformten Zweigelenkbogen sicherlich
unterlegen, bietet aber eine viel freiere Durchsicht und wirkt
deshalb auch leichter als der Bogen. Zweifellos befriedigt dieser
Rahmenträger in ästhetischer Hinsicht auch ganz anders als
der sonst übliche Zweigelenk bogen.

In konstruktiver Hinsicht ist die scharfgeformte eckige
Zusammenführung des Riegels mit den Stützen bemerkenswert.
Die bisher übliche Ausbildungsweise von Rahmenecken,
nämlich die Überleitung der Gurtungen an der Innenkante
mit einem möglichst großen Ausrundungshalbmesser, ist also
im vorliegenden Falle verlassen worden. Vielmehr greifen die
Stahlbleche des Riegels und der Ständer gabelartig ineinander,
so daß die Kräfte aus dem Riegel in die Stütze ausschließlich
durch die in die Ecke gelegte Nietverbindung übergeführt
werden. In der Rahmenecke, bestehend aus dem 16 mm starken
Stegblech des Riegels, zwei je 30 mm starken Beiblechen als
Ersatz für die Gurtungen und zwei je 16 mm starken Steg¬
blechen mit den Gurtungen des Stützenquerschnitts, tragen
somit die Niete vierschnittig und sind für das Biegungsmoment
und die Normal- und Querkräfte berechnet. Eine geringe
Materialzugabe ist natürlich bei dieser Ausbildung nicht zu
vermeiden; jedoch beträgt das Gesamt-Eigengewicht eines
solchen Rahmenträgers nur 24 t. Die Durchbiegung in Rahmen¬
mitte unter der Verkehrsbelastung des Lastenzuges N, und zwar
ohne Berücksichtigung der Stoßzahl, ist gleich 1,67 cm

1

Abb. 3.

Bauvorgang.

(zulässige Durchbiegung nach den B. E.-Vorschriften

=

J.

Dieser Wert ist mit Rücksicht auf das hochwertige Baumaterial
= 2100 kg/cm 2 ) als gering zu bezeichnen.
(St Si mit
Weiter sind noch die Querportale des Überbaus über den
Auflagern erwähnenswert; aus Schönheitsgründen haben diese
die gleiche portalartige Form wie die Hauptträger erhalten.
Der Stahl verbrauch für die einzelnen Bestandteile eines
Überbaus beträgt für:
Fahrbahn einschl.
9,7 t
zwei
48,0 t

Rinnen.=
Hauptträger.=
Gehweg.=

Lager.=
=

Endquerrahmen

vier

Gesamtes Stahlgewicht

für einen Überbau

.

.

5,0
1,7

t
t

Ujt
3,71

= 68,11.

Der Montagevorgang ist aus Abb. 3 ersichtlich. Nach Ein¬
bau einer Gleisbehelfsbrücke, die auf den Widerlagern und
einem in Straßenmitte aufgestellten Gerüstbock abgestützt ist,
wurde der alte Überbau abgebrochen. Alsdann wurde die
erste Hälfte des neuen Überbaus in geneigter Lage einschl.
der Fahrbahn völlig zusammengebaut und vernietet, durch
Flaschenzüge in die richtige Stellung hochgezogen und auf dem
Gerüstbock provisorisch abgestützt. Nach Verlegung der Stra¬
ßenbahn unter die fertig montierte Hälfte der Brücke wurde die
zweite Überbauhälfte in gleicher Weise eingebaut. Zum
Schluß wurden die etwa 1,4 m langen Scheitelstücke beider
Hauptträger mit dazwischenhängendem mittleren Querträger
eingefügt und die vier Stöße geschlossen.
Ausführende Unternehmung: Vormals Ravenescher Eisen¬
handel und Eisenbau, G. m. b. H., Berlin.
Berlin.
J, Kühnke , Regierungsbaurat a. D. }
Reichsbahnrat.

SCHWEISSTECHNISCHE VERSUCHSARBEITEN IN RUSSLAND.
Diurtfli den im Februar 1931 in Moskau abgehaltenen
schweißtechnischen Kongreß x ), der auch deutscherseits lebhaft
besucht war, ist das Interesse für in Rußland durchgeführte
Versuchsarbeiten aus dem Gebiete der Schweißtechnik in
stärkerem Maße angeregt worden. Prof. Paton, Vorstand des
Laboratoriums für Elektroschweißung an der ukrainischen
Akademie der Wissenschaften in Kiew, hat jüngst eine Reihe
von Forschungsarbeiten veröffentlicht, die z. T. bereits in dieser
Zeitschrift gewürdigt sind 2 ). Drei weitere, Ende 1930 bzw.
Januar 1931 erschienene Hefte dürften ebenfalls von Belang
sein.
a) ,, Vergleichsuntersuchungen an genieteten und geschweißten
Fachwerkträgern “ von E. 0. Paton und N. J. Koslowskij.
Die Vorteile der Verschweißung an Stelle der Vernietung
im Stahlbau sind begründet durch den Fortfall der Nietver¬
schwächung in den Zuggliedern von Fachwerkkonstruktionen,
die Verkleinerung oder den Verzicht auf Knotenbleche, geringere
Vorarbeiten an den Bauteilen, Anwendung besonders günstiger
Druckquerschnitte. Hieraus ergeben sich Gewichtaerspamisse,
die, wenn die Herstellungskosten nicht ungünstig Ausfallen, zu
einer Minderung der Gesaratkosten der Fertigkonstruktion
führen müssen.
Die vorliegende Arbeit sollte die technische Gleichwertigkeit
und gewichtsmäßige Ueberlegenheit der geschweißten gegenüber
der genieteten Fachwerkkonstruktion beweisen.
Hierzu
wurden drei Typen von Fachwerkträgern (einfaches Streben¬
fachwerk) von je ö m Stützweite und 1 m Systemhöhe auf ihre
Steifigkeit (Durchbiegung), Haupt- und Nebenspannungen und
Gewichte vergleichsweise untersucht. Die Gurt- und Wand¬
stäbe der drei Typen waren gleichartig dimensioniert und be¬
standen aus Doppelwinkeleisen 120:80:10 (Gurte) und
75: 75:10 (Streben) in der bei genieteten Konstruktionen dieser
Art üblichen T-förmigen Anordnung. Type 1 war genietet mit
Knotenblechen, Type 2 geschweißt mit Knotenblechen, Type 3
geschweißt ohne Knotenbleche. Die Unterschiede der Versuchs’) Vgl. „Elektroschweißung" 1931.

S.

1931, Heft 11, S. 2.

ergebnisse waren, da alle entsprechenden Stäbe gleich bemessen

waren, nur durch die Art der Stabverbindungen bedingt.
Zu den Messungen der Durchbiegungen wurden Fernrohre
eines Martens-Instrumentes, zu denen der Spannungen Huggenberger Tensometer verwendet.
Die Versuche ergaben:
1. Im elastischen Bereich waren die Durchbiegungen des mit
Knotenblechen geschweißten Trägers (Type 2) am kleinsten,
diejenigen des mit Knotenblechen genieteten (Type 1) und des
ohne Knotenbleche geschweißten Trägers (Type 3) fast gleich
groß. Bei Type 1 und 3 zeigten sich ausgeprägte Fließgrenzen,
bei denen die Durchbiegungen ohne Lastzuwachs stark Zu¬
nahmen. Oberhalb der Fließgrenze waren die Durchbiegungen'
des genieteten Trägers erheblich größer als diejenigen der ge¬
schweißten.
2. Durchbiegungen und Axialspannungen des geschweißten
Trägers ohne Knotenbleche (Type 3) waren den theoretischen
Werten des mit reibungslosen Gelenken angenommenen Fach¬
werkträgers am ähnlichsten, so daß auch die geringsten Nebenspannungen auftraten.
3. Der genietete Träger (Type 1) war etwa 5 vH schwerer als
Type 2 bzw. 8 vH schwerer als Type 3; die Gewichtsüber¬
legenheit der geschweißten Träger würde bei Forderung
gleicher Tragfähigkeit aller drei Typen (Berücksichtigung der
NJflfcversch wachung bei den Zugstäben) noch erheblich größer
sein.

b) ,, Vergleichsuntersuchungen an geschweißten Fachwerk¬
trägern mit verschiedener Querschmttausbildung der Bau¬
glieder“ von E. O. Paton und M. W. Petroff.
Die Vorteile der geschweißten Stahlkonstruktionen gegen¬
über den genieteten können nur dann wirksam werden, wenn die
bauliche Durchbildung auf die andersgearteten Erfordernisse
und Möglichkeiten der Schweißverbindungen genaueste Rück¬
sicht nimmt. Entscheidend ist hierbei die Querschnittausbildung der Bauglieder geschweißter Fachwerkträger.

Untersucht wurden vier Typen von Fachwerkträgern

75-76. „V. D. I.-Nachrichten“ vom 18. Uärz

(einfaches Strebenfachwerk) von je 5,40 m Stützweite und 1 m
Systemhöhe auf Steifigkeit (Durchbiegung), Stabspannungen,

*) Vgl. Zentrbl. d. Bauv. 1931, S. 144-6.
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Gewichte und Herstellungskosten. Sämtliche Verbindungen
waren geschweißt. Die Träger waren so dimensioniert, daß
die entsprechenden Stäbe aller vier Typen bei verschiedener
Profilierung gleiche Flächen, also gleiche Einheitsgewichte,
hatten; die Bauglieder waren wie folgt gewählt:

Type
Gurte
Wandglieder

1

ir
nr

Knotenbleche mit Knbl.

Type 2

~r
<>

ohne Knbl.

Type

<>
<>

3

Type 4

□
□

mit Knbl. ohne Knbl.

Die Stäbe der Type 1 bestanden aus zwei Winkeln in der
bei genieteten Konstruktionen üblichen Anordnung mit Knoten¬
blechen. Die übrigen Typen hatten Rohrprofile, mit Ausnahme
der Gurte von Type 2, also überwiegend Stabquerschnitte, die
nur bei geschweißten Bauwerken möglich sind. — Die Durch¬
biegungen wurden mit Fernrohren eines Martens-Instrumentes,
die Spannungen mit Huggenberger Tensometern gemessen.
Die Ergebnisse waren:
1. Die gemessenen Stabspannungen und Durchbiegungen im
elastischen Bereich wichen bei allen vier Typen nur wenig von¬
einander ab; die Typen mit Knotenblechen waren etwas steifer,
was auf größere Nebenspannungen schließen läßt.
2. Type 2 erzielte die größte Tragfähigkeit infolge bestgeeigneter
Form (Knicksicherheit) der Druckstäbe.
3. Die Träger mit Rohrprofilen waren leichter als Type 1.
Type 2 erforderte den geringsten Aufwand an Baustahl mit
einer Ersparnis gegenüber Type 1 von 10 vH bei gleicher
Querschnittfläche und etwa 15 vH bei gleichen Knickbean¬
spruchungen entsprechender Stäbe.
4. Type 4 erforderte die größten Vorarbeiten an den Baugliedem
(Schrägschnitte der schief angepaßten Wandglieder); die Her¬
stellung der Schweißnähte war am unbequemsten, daher am
wenigsten zuverlässig. Bei Type 1 und 3 waren die Montageund Schweißarbeiten etwa gleich. Die T-förmigen Gurte der
Type 2, aus zwei Flachstählen bestehend, verzogen sich erheb¬
lich beim Zusammenschweißen, erforderten daher nachträg¬
liches Geradrichten oder ein der Verkrümmung entgegen¬
gesetztes Vorbiegen der Einzelteile.
5. Im Gesamtvergleich ergab sich: Type 4 schied wegen der
Gründe unter 4 aus. Zwischen Type 1 und 3 hatte letztere
den Vorzug wegen geringeren Gewichtes, streng symmetrischer
Lage der Stabanschlußnähte bei gleichen Arbeitskosten. Der
Arbeitsaufwand für das Geradrichten der Gurte der Type 2
dürfte bei normalen Material- und Arbeitslohnkosten die Ge¬
wichtsersparnis dieses Trägers ausgleichen. Demnach wurde
Träger 3, d.h. das Fach werk mit Rohrquerschnitten in allen
Stäben und mit Knotenblechen, als die wirtschaftslichstc Type
gefunden.
“
c) „Untersuchungen an geschweißten I-Trägern aus drei Blechen
von E. 0. Paton, N. J. Koslowskij und B. N. Gorbunow,
Mit dem Elektroschweißverfahren lassen sich J-Träger aus
drei Blechen (Steg- und zwei Gurtblochen) ohne Gurtwinkel
hersteilen. Man erzielt eine recht günstige Materialausnutzung,
d.h. bei gleichen Querschnittflächen ist das Trägheitsmoment
solcher geschweißter Träger größer als dasjenige genieteter
I-Träger. Dagegen dürfte die Knicksicherheit der aus einem
Blech bestehenden gedrückten Gurtung geringer sein. Die Ver¬
bindung der Gurt- und Stegbleche kann mit durchgehenden oder
unterbrochenen Schweißnähten erfolgen.

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit folgenden.
Fragen:
1. Vergleich der Festigkeit und Steifigkeit (Durchbiegung) von
gleich hohen gewalzten, genieteten und geschweißten I-Trägern
mit gleichem Widerstandsmoment.
2. Ermittlung des Einflusses der Gurtplattenbreite geschweißter
I-Träger auf deren Festigkeit und Durchbiegung.
3. Untersuchung der Knickverhältnisse geschweißter I-Träger
mit verschieden breiten Gurtplatten.
4. Vergleich der Festigkeit und Durchbiegung von I-Trägern
mit durchgehenden und unterbrochenen Schweißnähten.
Die Randspannungen für die Festigkeitsuntersuchungen
wurden mit Huggenberger Tensometern, die Durchbiegung mit
dem Fernrohr eines Martens-Instrumentes, die örtlichen Defor¬
mationen der gedrückten Gurtung als Zeichen ihres Knickver¬
haltens mit Stoppani-Uhren gemessen. Die Versuchsträger,
sämtlich mit 2,00 m Stützweite, wurden in einer 500 t-Presse
mit Manometcranzeige belastet.
Die Versuchsdurchführung ergab:
Zu 1. Die Tragfähigkeit an der Fließgrenze und die Höchst¬
last war bei geschweißten Trägern etwas höher als bei gewalzten
und merklich höher als bei genieteten Trägern. Die Durch¬
biegungen aller drei Trägerarten, umgereehnet auf gleiche
Trägheitsmomente, waren ziemlich gleich. Die Ausnutzung,
d. h. das Verhältnis der Auflast an der Fließgrenze zur
Querschnittfläehe war beim geschweißten Träger günstiger
als beim gewalzten (an zweiter Stelle) und genieteten Träger
(an letzter Stelle).
Zu 2. Der Träger mit schmalen Gurtplatten hatte an der
Fließgrenze die geringste Durchbiegung, war also relativ am
steifsten. Die Spannungsverteilung war bei breiten Gurtplatten
ungleichmäßig; die Spannung nahm von Plattenmitte nach den
äußeren Kanten zu ab. Die Fließgrenze trat bei diesen Trägem
ein, wenn die breiten Gurtplatten örtlich auszuknicken be¬
gannen. Demnach wurde die Fließgrenze bei einer geringeren
mittleren Randspannung in den Gurtplatten erreicht als bei
Trägern mit schmalen, gleichmäßiger ausgenutzten und knick¬
sichereren Gurtungen. Die relative Festigkeit nahm also mit
Zunahme der Gurtplattenbreite ab.
Zu 3. Der Träger mit mittlerer Gurtplattenbreite trug die
größte Last bei Erreichung der Fließgrenze. Bei diesem Träger
waren die Gurtplatten so bemessen, daß die Knickspannungen
bezügl. des Knickverhaltens des gesamten Trägers wie auch der
gedrückten Gurtplatte für sich gleich groß waren. Dieser
Träger war also am festesten und vorteilhaftesten. Die Meß¬
ergebnisse erwiesen die Brauchbarkeit der theoretischen Be¬
rechnungsmethode auf Knicken nach Timoschenko für den
ganzen Träger wie für die Gurtplatte.
Zu 4. Die Träger mit unterbrochenen Schweißnähten
zeigten größere Durchbiegungen als Träger mit durchgehenden
Nähten. Die Festigkeit (Fließgrenze, Größtlast) beider Träger¬
arten war gleichwertig. Die Zerstörung der Träger mit unter¬
brochener Schweißung erfolgte meist durch Ausbeulen der ge¬
drückten Gurte, wobei die Nähte abrissen. Diese Nähte sind
durch die horizontalen Scherkräfte und die vertikalen Bean¬
spruchungen, die in der Tendenz zum Abplatzen die oberen
Gurtplatten vom Steg abzureißen bestrebt sind, belastet,
während die Zuggurtnähte nur horizontale Scherspannungen
haben. Zum Ausgleich wird empfohlen, an der Zugzone unter¬
brochene, an der Druckzonc durchgehende Schweißnähte
anzuordnen.
Dr.-lng. C. J. Hoppe.
.

STROMMESSUNGEN IM MEERE.
Auf S. 175 dieser Zeitschrift teilt Regierungs- und Baurat
Körner einige bei Strommessungen in der Ostsee mitdem Strom¬

messer nach Dr. Rauschelbacn gewonnene Erfahrungen mit
und kommt zu dem Ergebnis, daß die bisher entwickelten
Strommeßgeräte den vom praktischen Seebau zu stellenden
Anforderungen nicht genügen, besonders wegen der Schwierig¬
keit der Bedienung der Geräte bei stürmischem Wetter und
wegen der Unmöglichkeit, die Strömungen auf dem flachen
Strande mit einem an Bord eines größeren Schiffes eingebauten
Geräte zu messen. Körner schlägt daher vor, ein schivimmendes
Strom meßgerät zu entwickeln, das auf dem Meeresboden
verankert werden kann, eine mehrtägige selbsttätige Regi¬
strierung erhalten soll (die Schreibvorrichtung ist im Anker

oder Schwimmer unterzubringen) und dessen Preis in mäßigen
Grenzen gehalten werden muß.
Wegen der Bedeutung, welche der Beobachtung der
Stromgeschwindigkeiten und -richtungen besonders im Seebau
zuzuraessen ist, sei es mir gestattet, im folgenden zu den vor¬
genannten Ausführungen, die auf Grund von Meßerfahrungen
in der Ostsee gewonnen wurden, die aber für die Verhältnisse
der deutschen Nordseeküste nur zum Teil zutreffen, Stellung
zu nehmen.
Meine Darlegungen stützen sich auf die, im Gebiet der
Jade und Außenjade bei Strommessungen gewonnenen Er¬
fahrungen. Dieses Gebiet darf wegen der sehr starken Gezeiten¬
strömungen (bis 2,50 m/sek), der großen Stromüberschneidun¬
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gen in der Senkrechten (bis 50° auf 12 m tiefem Wasser) und
wegen der bei stürmischen Winden schnell auftretenden
Dünung und Kabbelung als ein schwieriges Vermessungs¬
gebiet bezeichnet werden. Die Messungen wurden anfangs
(1928) mit dem Ekman-Merzschen Gerät, seit 1929 aber nur
noch mit dem elektrisch registrierenden Schwimmflügel
„Mulde“ (Firma A. Ott, Kempten) durchgeführt. Aus den
oben, angegebenen Gründen kommt für die Außenjade ein
Arbeiten vom Floß oder kleinen Fahrzeug (Boot) aus in der
Begel (siehe weiter unten) nicht in Frage; der Flügel wird von
einem Schlepper aus bedient, der 31 m lang, 6,30 m breit ist
und einen Tiefgang von etwa 2 m besitzt.
Körners Forderung: „größte Vereinfachung der gesamten
Apparatur“ kann nicht scharf genug unterstrichen werden,
denn mit ihr steht und fällt die Möglichkeit für die Durch¬
führung von Strommessungen im Seegebiet. Besonders gilt
dies natürlich für die Durchführung der Messungen bei stür¬
mischem Wetter, und gerade die Kenntnis der bei schlechtem
Wetter auftretenden Strömungsverhältnisse ist für den prak¬
tischen Seebau vielfach von großer Bedeutung. Auch in bezug
auf „übermäßig genaue“ Meßanzeige ist Körner durchaus bei¬
zupflichten. Stromrichtungen auf 10° und Stromgeschwindig¬
keiten auf 1 cm genau Bind für die Zwecke der Praxis voll¬
kommen ausreichend.
Bei dem Schwimmflügel „Mulde“ ist die ganze Apparatur
so übersichtlich und einfach zu handhaben, daß die Messung
etwa 10 Minuten nach Ankunft am Meßort begonnen werden
kann (eine ausführliche Beschreibung des Einbaues der Meß¬
einrichtung auf dem Dampfer vgl. „Bautechnik“ 1931). Da
das Gerät die Stromrichfcung wie auch die Stromgeschwindig¬
keit elektrisch registriert, also nicht nach jeder Messung an
Bord genommen und abgelesen werden braucht, ist eine ein¬
wandfreie Bedienung von* Bord aus auch bei stürmischem
Wetter möglich. In der Außenjade konnten die Messungen
bis zu Windstärke 9 (etwa 18 m/sek Windgeschwindigkeit)
ohne Störung durchgeführt werden. Allerdings mußte dann
auf eine Messung der Strömungen an der Oberfläche verzichtet
werden, weil sonst das Gerät bei dem herrschenden Seegang
durch das Schlingern des Fahrzeuges zeitweise aus dem Wasser
herausgehoben würde und durch den Wellenschlag leicht
hätte beschädigt werden können. Ein Drehen des Gerätes
um seine lotrechte; Achse während des Vorbeiganges einer Welle

ist in der Außerijade nie beobachtet worden.
Soweit also die Messungen auf tieferem Wasser durch¬
geführt werden, gestattet das erwähnte Gerät ohne weiteres
auch Messungen bei stürmischem Wetter. Die bei Sturm im
flachen Wasser auftretenden Strömungen kann man selbst¬
verständlich vom Schifi aus nicht messen, denn Brandung
und Grundsee würden das Schiff gefährden. Dort, wo aber
Brandung steht, kann man auch ein schwimmendes Meßgerät
nicht auslegen, denn dieses würde in kurzer Zeit zerschlagen
werden. Man kann mit einem schwimmenden Gerät nur
außerhalb der Brandurigszone arbeiten, hier aber kann man die
Beobachtungen auch von einem verankerten Fahrzeuge aus
vornehmen.
Ein anderer zu beachtender Punkt ist die starke Sand¬
wanderung, die an der Nordseeküste herrscht. Ein im flachen
Wasser verankertes Strommeßgerät kann wegen Versandung
leicht verloren gehen. Aus diesem Grunde und unter Berück¬
sichtigung des oben ausgeführten ist ein schwimmender Strom¬
messer für ein Gebiet, wie das der Außenjade, und wahr¬
scheinlich für die ganze deutsche Nordseeküste, zur Messung
der Strömungen im flachen Wasser nicht geeignet. Sollen
Stromgeschwindigkeit und Stromrichtung bei guter Wetterlage
im flachen Wasser gemessen werden, dann läßt sich dies ohne
Schwierigkeit und ohne Gefahr vom Schiff aus ausführen.
Man beginnt die Messung bei Hochwasser, bei Niedrigwasser
kommt das Schiff zeitweise fest, was die Messungen selbst
aber nicht stört, und bei Hochwasser ist das Schiff wieder
flott. Also auch für diesen Fall kann auf einen schwimmenden
Strommesser verzichtet werden.
Selbstverständlich kann man bei gutem Wetter den
Schwimmflügel „Mulde“ ähnlich wie das Ekman-Merzsche
Gerät auch vom kleinen Fahrzeug (Boot) aus für Messungen
im flachen Wasser aussetzen, denn er ist nicht größer, nicht
viel schwerer, aber leichter zu bedienen als der Ekman-Merzsche
Apparat. Dieser letztere hat sich für Messungen in der Außen¬
jade nicht bewährt, weil sich das zeitweise stark auftretende
Treibzeug (z. B. Quallen, Tang usw.) leicht vor den breiten
Schutzring des Propellers setzt, diesen festhält und so die
Messung unbrauchbar macht. Auf diese Weise Bind in der
Außenjade teilweise 30 vH der Messungen nicht verwertbar
gewesen. Der Strommesser „Mulde“ dagegen besitzt eine
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Schaufel, die dem Treibzeug kaum ein Hindernis bietet; selbst
bei den im letzten Jahre zeitweise in ungeheuren Mengen im
Wasser treibenden Quallen ist nur ein einziges Mal eine
Störung dadurch vorgekommen, daß eine Qualle von der Spitze
der Schaufelachse durchbohrt wurde, wodurch sich dann die
Schaufel festklemmte.
Ein anderer Nachteil des Ekman-Merzschen Gerätes ist
die frei im Wasser liegende Zahnradübertragung. Bei den
Messungen in der Außenjade ist es verhältnismäßig oft vor¬
gekommen, daß im Wasser treibende Algenfäden sich auf die
Propellerachse aufwickelten und auch zwischen Zahnrad und
Schneckenrad kamen. Daher waren diese Beobachtungen
ebenfalls nicht verwertbar.
Wie das Ekman-Merzsche Gerät gehört auch der Schwimmflügel „Mulde“ zu denjenigen Strommessern, welche die Stromrichtung mit Hilfe einer Kompaßnadel anzeigen. Werden diese
Geräte von einem eisernen Schiff aus bedient, dann erfährt
die Kompaßnadel eine magnetische Ablenkung (Deviation),
die zum größten Teil von den magnetischen Eigenschaften des
Schiffes, dem jeweils anliegenden Schiffskurs und der Ent¬
fernung des Gerätes vom Schiff abhängig ist. Diese Ab¬
lenkung besitzt eine solche Größe, daß sie nicht unberück¬
sichtigt bleiben darf. Entgegen einer vielfach verbreiteten
Ansicht ist festzustellen, daß sich die Deviation bei einiger¬
maßen günstigen Verhältnissen mit einer für praktische Zwecke
ausreichenden Genauigkeit bestimmen läßt. So konnte der
Richtungsanzeiger des in der Jade verwendeten Strommeß¬
gerätes mit einer Genauigkeit von ±5° geeicht werden (vgl.
meine bereits oben erwähnte Abhandlung in der „Bau¬

technik“ 1931).

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß für das Nord¬
seegebiet ein schwimmender Strommesser mit Verankerung
auf dem Meeresboden für Messung der Strömungen im flachen
Wasser als nicht geeignet erscheint. Für ein schwieriges Vermessungsgebiet wie das der Außenjade hat sich der Schwimmflügel „Mulde“ als ein einfach zu handhabendes und den vom
Seebau zu stellenden Anforderungen genügendes .Gerät er¬
wiesen.
Dr.-Ing. K. Laders.
Wilhelmshaven.

*

Zu der vorstehenden Stellungnahme äußert sich Regierungs¬
und Baurat Körner ivie folgt:
Ich begrüße die vorstehenden Ausführungen als wert¬
vollen Beitrag zur Frage der Entwicklung geeigneter Meßgeräte
für die Feststellung von Geschwindigkeit und Richtung der
Meeresströmungen. Den großen praktischen Erfahrungen von
Dr.-Ing. Luders auf der Nordsee, besonders im Gebiet der
Jade, kann ich nichts hinzufügen. Die von mir mitgeteilten
Erfahrungen und die darauf gegründeten Vorschläge bezogen
sich auf die Ostsee. Die Verhältnisse hier und dort sind in
jeder Beziehung so verschieden, daß sie nicht miteinander
verglichen werden können. Im einzelnen an dieser Stelle
hierauf einzugehen erübrigt sich. Einen Punkt, der für meinen
Vorschlag: schwimmende Strömungsmesser mit Verankerung
auf dem Meeresboden zu verwenden, mit ausschlaggebend war,
muß ich jedoch hervorheben, und zwar:
Die Größe und Zugänglichkeit der Meßgebiete und das
zur Durchführung der Meßaufgaben zur Verfügung stehende
Personal und Großgerät. Die großen Bezirke der Hafenbau¬
ämter an der Ostsee und die vielseitigen Aufgaben der wenigen
für die Ausführung von Messungen verwendbaren seegehenden
Fahrzeuge beschränken die Messungen an der Ostsee bisher
auf ein für die zu lösenden Aufgaben unzureichendes Maß.
Dem kann mit ausgesetzten schwimmenden Strömungsmessem am leichtesten abgeholfen werden, weil ihre Hand¬
habung bei geeigneter Ausbildung nicht an die wenigen großen
Fahrzeuge der Bauämter gebunden ist.
Die Bedenken von Dr.-Ing. Luders über die Versandung
und das Zerschlagen der Geräte in Küstennahe teile ich für
die Ostsee nicht. Die Brandungszone ist hier so klein, daß ihre
Ausscheidung aus dem Meßbereich bei stürmischem Wetter
keine wesentliche Beschränkung der Aufgabenlösung bedeutet.
Für die großen Aufgaben an der Ostsee kann ich also nur bei
meinem Vorschläge bleiben. Gleichwohl darf man mit beson¬
derem Interesse der angekündigten Arbeit von Lüders über
die Bestimmung der Deviation der Kompaßnadel entgegen¬
sehen. Wenn es ihm gelungen ist, die dadurch beim Arbeiten
von eisernen Schiffen aus auftretenden Störungen der Stroinrichtungsangaben der mit der Magnetnadel arbeitenden Meß¬
geräte mit der angegebenen Genauigkeit auszugleichen, so ist
sehr viel erreicht und diesen Geräten eine vielseitigere Ver¬
wendbarkeit als bisher gesichert.
B. Körner.

M

ITTEILU N GEN.

Die

Vereinigung von höheren technischen Reichsbahnbeamten e. V. (Vereistech)
hielt ihre siebente wissenschaftliche Tagung in diesem Jahr
nach zweijähriger Pause am 11. und 12. September in Breslau
in der Aula der Technischen Hochschule ab. Auch diesmal
standen neben den technischen Sondergebieten Verkehrs- und
Wirtschaftsfragen auf der Tagesordnung. Am ersten Tage
kamen der Direktor bei der Reichsbahn Modrze, Breslau,
über den Betriebsmaschinendienst innerhalb der Reichsbahn
und der Direktor bei der Reichsbahn Röttcher, Berlin, über
das Thema ,,Der Reichsbahnarchitekt und seine heutigen Auf¬
gaben“ zu Wort; ferner sprach Handelskammersyndikus
Dr, Kriegenburg über die deutsche Wirtschaft im Osten.
Der zweite Tag brachte den Vortrag des Professors Dr.-Ing.
Jänecke, Breslau, über schlesische Verkehrsfragen, der sich
insbesondere mit den Forderungen Schlesiens zur Er¬
leichterung des Absatzes beschäftigte im Hinblick auf die Aus¬
wirkung des Mittellandkanals. — Die Besichtigung des Stau¬
beckenbaues Ottmachau bildete den Abschluß der Tagung*

Im „Haus der Technik“ hatte sich das gesamte ostpreußische

Handwerk zu einer Sammelausstellung vereinigt. In einer
historischen Abteilung zeigte das Prussia-Museum ausgewählte
Stücke alter Schmiedekunst und schöne Innungsladen und
-gefäße.

Die „Technische Staatslekranstalt für Maschinenwesen“ in
Gumbinnen gab einen Überblick über die Leistungen ihrer Ab¬
teilungen und stellte eine besondere Abteilung für „Werkstoff¬
prüfung“ aus; auch das „Deutsche Handwerk in Hannover“
und die „Gewerbeförderungsanstalt für Ostpreußen“ in Gum¬
binnen waren mit beachtlichem Material vertreten. Alles in
allem eine mutvolle Leistung des Handwerks, das in Ost¬
preußen besonders schwer zu kämpfen hat.
Dr.-Ing. Meyer.

Reichsehrenmal in Berka
(vgl. S. 476 u. 536 d. BL). Der von den maßgebenden tech¬
nischen Verbänden gebildete Reichswettbewerbausschuß teilt
zu dem Wettbewerb Reichsehrenmal bei Bad Berka mit, daß
seitens des Stahlhelms eine Schrift vertrieben wird, die eine
bestimmte Lösung der Aufgabe propagiert. Auf Anfrage des
Reichswettbewerbausschusses bei der ausschreibenden Reichs¬
stelle ist mitgeteilt worden, daß diese Veröffentlichung des
Stahlhelms eine reine Privatangelegenheit ist und weder für
die Gestaltung der Lösung der Aufgabe noch für die Beurtei¬
lung der eingehenden Wettbewerbarbeiten in irgendeiner
Weise grundlegend oder maßgebend sein wird. Die Objektivi¬
tät des Wettbewerbes ist unter allen Umständen sichergestellt.

Das Bauwesen auf der 9. Oslmesse in Königsberg i. Pr.
Bei der vom 23. bis 26. August mit Erfolg durchgeführten Ost¬
messe in Königsberg war auch das Bauwesen wirkungsvoll ver¬
treten. So zeigten die Königsberger Architekten Frick, Hopp
und Lucas vier vollständig eingerichtete Kleinstwohnungen.
Etwas befremdend wirkte hier der hohe Preis der zwar sehr gut
gearbeiteten, aber überaus schlichten Möbel.

AMTLICHE NACHRICHTEN.
Ich bitte daher ergebenst, die Beschaffungsstellen Ihres Landes

Preußen.
Versetzt sind die Regierungsbauräte Prölß von Berlin als
Vorstand an das Hochbauamt in Glatz und Spießbach
von Norderney als Vorstand an das Hochbauamt Friedeberg
(Neumark).
*

noch einmal anzuweisen, bei den Vergebungen meiner Anregung
entsprechend zu verfahren. Ferner wäre ich dankbar, wenn Sie
im gleichen Sinne auch auf die Gemeinden und sonstige Ihrer
Aufsicht unterstehenden öffentlichen Körperschaften ein¬
wirken würden.
Mit Wahrnehmung der Geschäfte beauftragt

Trendelenburg

Erlaß , betreffend innerdeutsche Wirtschaftsgrenzen.
Berlin, den 29. Juli

1931.
Ich ersuche ergebenst, bei der Vergebung von Aufträgen ent¬
sprechend der nachstehenden Anregung des Herrn Reiehs-

Staatssekretär.

An die Regierungen der Länder (für Preußen: an den Herrn
preußischen Minister für Handel und Gewerbe).

wirtschaftsministers zu verfahren.
Weitere Mitteilung erfolgt nicht.
Zugleich im Namen des preußischen Ministerpräsidenten und
sämtlicher Staatsminister
Der preußische Minister für Handel und Gewerbe.
Im Aufträge

VI 5204 Frl., II 7488

Erlaß , betreffend Baudispense bei Betriebsbauten der Reichs¬
bahn.

Bericht vom 6. März d. J.
9. März

Römhild.

An die Behörden sämtlicher Zweige der preußischen Staats¬

II

verwaltung.

Berlin, den

11.

Juli

F. V. 6./34 ■—.

dTj. — F. VI. 24./4 —.

Berlin, den 1. September 1931.
Entgegen Ihren Berichtausführungen kann für reine Betriebs¬
bauten dsr Reichsbahn-(Ziffer
des Runderlasses vom 6, Mai
1931 —
2001/30. 4 — S. 352 d. Bl.), die den baupolizeilichen
Vorschriften nicht entsprechen, die Notwendigkeit der Er¬
teilung eines Baudispenses durch die nach der Bauordnung
hierzu berufenen Dispensbehörden nicht anerkannt werden.
In gleicher Weise wie bei den nach § 16 der Reichsgewerbe¬
ordnung genehmigungspflichtigen gewerblichen Anlagen (vgl.
Erlaß vom 22. Februar 1906 — Ha 1173 — Min.Bl. i. V. S. 52)
ist auch bei den unter § 37 Abs. 2 und 3 des Reichsbahngesetzes
vom 13. März 1930 fallenden Bauten durch die reichsgesetz¬
liche Regelung die Wahrnehmung der baupolizeilichen Befug¬
nisse für die reinen Betriebsbauten der Reichsbahn uneinge¬
schränkt auf die zur Feststellung des Bauplanes zuständige
Behörde übergegangen. Entsprechen also Betriebsbauten der
Reichsbahn nicht den Bauordnungsvorschriften, so hat die
die Baupläne feststellende Behörde auch allein über die Be¬
willigung von Baudispensen zu entscheiden. Da hiernach kein
Raum für die Erteilung eines Baudispenees durch die nach den
Bauordnungen hierzu berufenen Dispensbehörden gegeben ist,
kann auch nicht die Einziehung einer Baupolizeigebühr er¬
folgen.
Der preußische Minister für Volkswohlfahrt.

So.

Der Reichswirtschaftsminister.

-—

1931.

IIIA 1164/31

Betrifft: Innerdeutsche Wirtschaftsgrenzen.
Auf das Schreiben vom 23. April 1931
— VI1690 Frl. —
In letzter Zeit sind mir zahlreiche Klagen über die Bestrebungen

einzelner öffentlicher Beschaffungsstellen mitgeteilt worden, bei
der Vergebung von Aufträgen das orts- oder bezirksansäsBige
Gewerbe gegenüber auswärtigen Bietern in wirtschaftlich nicht
zu rechtfertigender Weise zu bevorzugen. Die Berechtigung zu
einer besonderen Berücksichtigung ortsansässiger Unternehmer
kann nur insoweit anerkannt werden, als sie sich im Rahmen
der Bestimmungen der „Verdingungsordnung für Bauleistun¬
gen“ (Teil A, § 26, 3) bewegt. Dagegen würde ein grundsätz¬
licher Ausschluß auswärtiger Bieter oder aber ihre Nicht¬
berücksichtigung trotz offensichtlich günstigerer Angebote
gesamtwirtschaftlich äußerst ungünstige Wirkungen haben.
Ich bin der Auffassung, daß regionale Abgrenzungen, die die
Einheitlichkeit des deutschen Wirtschaftsgebietes auf heben,
bei Vergebungen öffentlicher Körperschaften keinesfalls Platz
greifen dürfen, und daß es notwendig ist, einer derartigen Ent¬
wicklung rechtzeitig und mit Nachdruck entgegenzutreten.

112001/30.6.
An
1.

II

In Vertretung
Scheidt.

den Herrn Verbandspräsidenten in Essen,
Herren Regierungspräsidenten usw.
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ZWEI INDUSTRIEBAUTEN.
Architekt Hans
Beim Industriebau ist die Frage der Transporte, der Gleis¬
anschlüsse usw. von grundlegender Bedeutung. Bei der Diesel¬
motorenfabrik der „Hille-Werke A.-G.“ in Dresden-Reick, die
sich mit dem Bau mehr oder weniger schwerer Maschinen be¬
fassen, läßt sich das geradezu musterhaft verfolgen. Die Werke
entstanden in einem Bauvorgang, wurden also einheitlich

geplant und durchgeführt, und außerdem stand ein völlig
freies Baugelände zur Verfügung. Der Anfuhr von Kohlen,
Metallen und anderen Rohstoffen dient ein im Westen gerad¬
linig an den Gebäudeblock herangeführtes Anschlußgleis, dem
Abtransport der Fertigfabrikate ein mit „Deutschlandkurve“
nördlich an die Hallen heran- bzw. eingeführtes Verladegleis
und den schienenfreien Transporten ein von der Straße her
zugänglicher Hof. Da die Gießerei dem Dieselmotorenwerk
nicht unmittelbar angeschlossen werden konnte, spielen die
Lastwagentransporte immerhin eine bedeutsame Rolle. Für
sie ist es wichtig, daß durch Hof und Einfahrt ein zwischen
Straße und Hallen — die auf Höhe des Verladegleises liegen
mußten — bestehender Höhenunterschied geschickt ausge¬
glichen werden konnte. Alle inneren Transporte erfolgen durch
Elektrokarren und in den drei höhergeführten Montagehallen
durch Brückenkrane, die durch Laufkatzen und Flaschenzüge
ergänzt werden. Die inneren Transporte sind durch äußerste
Rationalisierung des Fabrikationsganges auf ein Minimum
beschränkt und Rücktransporte durch sinngemäße Ein¬
ordnung der Teillager vermieden. Die Fabrikation beginnt bei
den Rohlagern am westlichen Anschlußgleis und endigt bei
den Prüfständen in der Nähe des Verladeraumea am nördlichen
Anschlußgleis.
Um eine möglichst freie Übersichtlichkeit in den Hallen
zu gewährleisten, sind fest eingebaute Meisterstuben ver¬
mieden, Die Pulte der Meister befinden sich in verschließbaren
Maschendrahtboxen. Oberlichter über den vier niederen, hohe
Seitenfenster in den drei höheren Montagehallen gewähren
einwandfreies, reichliches Tageslicht. An der Straße ist den
Hallen und dem Hof ein dreigeschossiges Verwaltungsgebäude
vorgelagert. Die mittlere Einfahrt, an der die Pförtnerloge
liegt, bildet den einzigen offenen Zugang zum Fabrikgelände
und Verwaltungsgebäude. Sie gestattet daher eine leichte
Kontrolle des gesamten Verkehrs. Links in der Einfahrt führt
ein Treppenhaus zu den Direktions- und Empfangsräumen im
zweiten Obergeschoß. Sie liegen zentral zwischen den tech¬
nischen Büros im West- und den kaufmännischen Büros
im Ostflügel. Während aber die technischen Büros sich
über alle drei Stockwerke erstrecken, beschränken sich die
Buchhaltereien auf das zweite Obergeschoß des Ostflügels, in
dessen Erdgeschoß die Arbeiterwasch- und Garderobenräume
und in dessen erstem Obergeschoß die Speiseräume und
Kantinen untergebracht sind.
Sämtliche Gebäude wurden in Eisenskelett und Back¬
steinrohbau ausgeführt. Das äußere Füllmauerwerk wird durch
zwei halbsteinstarke Schalen mit 7 cm Zwischenluft gebildet.
Bei den Dächern übernehmen 7 cm starke Bimsbetonplatten
zugleich die Aufgabe der Wärmeisolierung und Schalung.
Die Fertigstellung der neuen „Hille-Werke“ erfolgte im
Herbst 1928. In dem darauffolgenden, außerordentlich kalten
Winter 1928/29 haben sich die Gebäude in ihrer Konstruktion
und baulichen Einrichtung vollauf bewährt.

Richter,

Dresden.

Daß die Wirkwarenfabrik Schindler in Schönlinde (Tschecho¬
slowakei) zu den „Hille-Werken“ schon rein äußerlich in auf¬
fallendem Gegensatz steht, könnte allein aus der Verschieden¬
artigkeit der Erzeugnisse zu erklären versucht werden. Wäh¬
rend es sich bei den „Hille-Werken“ um die Fabrikation
schwerer und schwerster Dieselmotoren handelt, stellt die Wirk¬
warenfabrik Schindler nur elegante und leichteste Damen¬
strümpfe her. Und dementsprechend liegen die Unterschiede
nicht nur in der äußeren „Symbolik“, sondern beginnen
mit der Transportfrage, äußern sich im Fabrikations¬
gang und finden im Formalen nur ihren letzten sinnfälligen

Ausdruck.
Während die Transportfrage bei den „Hille-Werken“ von
größtem Einfluß, ja geradezu grundlegend wurde, sinkt sie
bei der Strumpffabrik infolge der Leichtigkeit von Rohstoff
und Fabrikat zwar nicht zur Bedeutungslosigkeit, aber immer¬
hin zur Nebensächlichkeit hinab. Und während es sich bei
der Dieselmotorenfabrikation um ein unendlich differenziertesHerstellungsverfahren mit zahllosen Arbeitsgängen und eben¬
soviel verschiedenartigen Maschinen handelt, konzentriert sich
die Strumpffabrikation auf wenige Arbeitsgänge mit ebenso¬
wenig, fast immer gleichen Maschinen. Diese bestimmen bei
ihr die Feldweite des Eisenbetonskelettsystems, welches so
dimensioniert wurde, daß auf das jetzt viergeschossige Fabrik¬
gebäude noch drei weitere Stockwerke aufgesetzt werden
können. Die Leichtigkeit des Wirkmaterials und — relativ —
auch der Maschinen macht hier einen Fabrikhochbau wirt¬
schaftlich, in dem übersichtliche Einräume mit gleichen
Funktionen übereinandergeschichtet und die wenigen Neben¬
räume an den Enden zusammengefaßt sind. Nur das Erd¬
geschoß, welches als Lagerraum Verwendung findet, nimmt
eine Sonderstellung ein. Hier tritt die Frage der Lichtzu¬
führung, die bei den Obergeschossen im Hinblick auf das
spinnfadenzarte Wirkmaterial nicht wichtig genug genommen
werden konnte, zurück, und die fast ebenso bedeutsame Frage
des Sonnenschutzes, der in den Obergeschossen durch Roll¬
vorhänge zwischen den eisernen Doppelfenstern erzielt wird,
findet durch das Zurücksetzen der Umfassungswände in die
Flucht der äußeren Stützenreihen eine zwanglose Lösung.
Alle diese Fabrikations- und Materialeigenheiten kommen
naturgemäß bei sinnvoller baulicher Gestaltung in der äußeren
Erscheinung der Bauten zum Ausdruck. Im Vergleich zu dem
leiehten und eleganten, aber an geschlossener Wirkung kaum
zu übertreffenden Äußeren dieser Strumpffabrik wirken die
bei aller Geschlossenheit der Gesamtanlage differenzierteren
„Hille-Werke“ emgt und streng. So verschieden aber zunächst
das Äußere der beiden Fabriken auch anmuten mag, so leicht
sind nach dem Gesagten in beiden dieselben, klar auf den
Zweck des Bauwerkes gerichteten Gestaltungsprinzipien
wiederzuerkennen. Diese klare, logisch auf bauende, bis zum
letzten konsequente Gestaltungstendenz erscheint als grund¬
legendes Verdienst des Architekten. Wenn er darüber hinaus
— wie hier — in einfachen, großen Linien und Verhältnissen,
in knappster Form und Farbe das innere Wesen der Bauten,
ihre Aufgaben zu symbolisieren vermag, so erhebt er sie
damit zum letzten Ziel alles baulichen Schaffens — zur Archi¬

tektur.

Dresden.
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WASSERMENGENBESTIMMUNGEN IM TIDEGEBIET.
Von Baurat Joh. Th. Schätzler, Dipl.-Ing., Cuxhaven.
Das übliche Verfahren, Für Wassermengenbestiminungen
von Wasserläufen im Tidegebiet ist bekanntlich ein ganz
anderes Verfahren gebräuchlich als oberhalb der Flutgrenze.
Diese Tatsache ist bedingt durch den unaufhörlichen Wechsel
in der Höhe des Wasserstandes und der Strömungsgeschwindig¬
keit sowie durch die regelmäßige Umkehrung der Strömungs¬
richtung mit Ebbe und Flut. Das Verfahren für das Tidegebiet ist
von Hübbe schon im Jahre 1841 benutzt und von Dalmann 1 )
1856 beschrieben worden. Es stützt sich nicht auf Geschwin¬
digkeitsmessungen, also nicht auf die wagerechte Bewegung der
Tide, sondern ermittelt die Veränderungen des Flutraumes,
d, i. des Raumes zwischen HW und NW, in bestimmten
Zeitabschnitten, benutzt also die senkrechte Bewegung der
Gezeiten. Zur Durchführung einer solchen Wassermengen¬
bestimmung muß man von. der Stelle an, für die sie gelten soll,
bis zur Flutgrenzo eine Anzahl von Pegelstellen haben oder ein-'
richten. Mit den dadurch erhältlichen Tidekurven läßt sich
für jeden Zeitpunkt der Tide der gleichzeitige Wasserstand an
allen-Pegelorten feststellen. So kann man für Zeitabschnitte
von einer ganzen, halben oder Viertelstunde Flutwellenlinien
darstellen, die das Maß der Senkung oder Hebung des Wasser¬
standes während des gewählten Zeitabschnittes ergeben. Die
Menge des in dieser Zeit bewegten Wassers errechnet sich aus
der Senkung oder Hebung, vervielfältigt mit der Länge der
Stromstrecke zwischen dem Pegel des betr. Ortes und dem
vorhergehenden Pegelort und mit der mittleren Strombreite
dieser Strecke, gemessen in der Höhe der Wasserspiegelschwan¬
kung; die so ermittelte Wassermenge ist dann noch um den
etwaigen Zufluß des Oberwassers während des gewählten
Zeitabschnittes zu vermehren.
Dieses Verfahren ist von Löhmann 2 ) für die Elbe, und zwar
für die Tide vom 1. bis 2.August 1854, rechnerisch durohgeführt,
von Franzius 3 ) bei der Bearbeitung des Regelungsentwurfs für
die Unfcerweser benutzt, von Engels 4 ) in seinem Handbuch
behandelt und auch sonst, unveröffentlicht, angewendet
worden. Es erfordert zeitraubende Vorarbeiten wenn die
Meßstelle von der Flutgrenzo weit entfernt ist, besonders wenn
Pegel nicht vorhanden sind und daher erst gesetzt werden müssen
und wenn ferner die Strombreiten nicht ohne weiteres bekannt
sind. Es ergibt auch lediglich die Wassermenge einer ganz
bestimmten, nämlich der beobachteten Tide, und läßt keinen
zahlenmäßigen Schluß auf eine andere, im besonderen auf die
mittlere Tide zu.
D J. Dalmann. Eber Stromcorrektionen im Flutgebk-t. Hamburg 1856 (vergriffen).
2
) Zeit,sch. (I. Arch.- u. Ing.-Verein.« Hannover, 1880, 8. 545.
3
) Fraüzltis. Die Korrektion der Untcrwcser. Leipzig 1895. Wilhelm Engelmaim.
4
) Engels. Handbuch des Wasserbaues. 111. Aull. Band I. S, 355 u. {. Leipzig 1923.
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Ein anderes Verfahren . Diese Mängel können vermieden
werden, wenn man grundsätzlich wie bei den meisten Wasser¬
mengenbestimmungen außerhalb des Tidegebietes verfährt,
d. h., wenn man die Berechnung auf die gemessenen Querschnitte
und Strömungsgeschwindigkeiten stützt. Aus den eingangs
erwähnten Gründen muß die Strömungsmessung eine sehr
eingehende sein und sich ununterbrochen über eine ganze Tide
von rd. 12% Stunden erstrecken, damit dem dauernden Wechsel
der Geschwindigkeit und des Wasserstandes sowie der regel¬
mäßigen Umkehrung der Strömungsrichtung Rechnung ge¬
tragen wird. Eine solche Wassermengenbestimmung wurde
gelegentlich dor Ausführung der Stromregelungsarbeiten zur
Verbesserung des Fahrwassers bei der Ostebank 5 ) veranlaßt,
als es sich darum handelte, die Wasserführung der Oste, deren
Mündung in die Elbe durch Strombauwerke festgelegt wurde,
vor und nach der Regelung vergleichen zu können. Ein solcher
Vergleich ist nur möglich durch Bezugnahme auf völlig gleiche
Tiden, die praktisch nicht Vorkommen, so daß die Feststellung
der Wassermenge einer bestimmten, zweckmäßig also der
mittleren Tide, nötig wird. Das ist aber nur auf dem Wege des
nachstehend beschriebenen Verfahrens möglich.
Die Messungen. An einer tunlich geraden Stromstrecke,
an der die Stromquerschnitte so wenig als praktisch möglich
von einander abweichen, wurde eine Strecke von 50 m Länge
durch zwei Fluchten senkrecht zur Stromrichtung mittels .Flucht¬
stäben (Baken) abgesteckt (s. Abb. 1). Die Stromquerschnitte
in diesen beiden Fluchten und in weiteren drei Fluchten ober¬
und unterhalb im Abstand von 25 m (Querschnitte 1 bis 5 der
Abb. 1 ) sind durchPeilung ermittelt, und daraus ist einmittlerer
Querschnitt für die Meßstrecke festgelcgt worden, der den
weiteren Untersuchungen zugrunde gelegt wurde.
Zur Bestimmung der Strömungsgeschwindigkeiten sind,
je nachdem Ebbe oder Flut herrschte, oberhalb oder unterhalb
der abgegrenzten Strecke Schwimmer in das Wasser gesetzt
worden, deren Durchgang durch die Fluchten zeitlich festge¬
halten und örtlich eingemessen wurde. Aus den daraus zu
ermittelnden Zeiten für das Durchschwimmen der Bahnen und
den Längen dieser Schwimmerbahnen wurden die Strömungs¬
geschwindigkeiten festgestellt, die an den betr, Stellen der Breite
des Flusses jeweilig herrschten.
Als Schwimmer wurden kieferne Stangen von P / 4 m Länge
und 5 cm Durchmesser verwendet, die am unteren Ende mittels
Draht einen Stein von solchem Gewicht trugen, daß die Stangen
etwa 25 cm über die Wasseroberfläche hervorragten. Sie wurden
von einem Motorboot aus etwa 50 m vor der MeßBtrecke in
das Wasser gesetzt. Zur Beobachtung der Schwimmzeiten und
-bahnen stand am Ufer in den Fluchten bei A und B (s. Abb. 1)
je ein Beobachter mit einem Sextanten. Der Augenblick des
Durchgangs eines Schwimmers durch die Flucht bei A wurde
von dem hier stehenden Beobachter dem bei B zugerufen, der
den Schwimmer im Herantreiben mit dem Sextanten verfolgte
und im Augenblick des Durchgangs durch die Flucht bei A den
Winkel ß festlegte. Beim Durchgang durch die Flucht bei B
wurde in ähnlicher Weise der Winkel a von dem Beobachter
bei A festgelegt. Die entsprechenden Uhrzeiten, die Winkel
usw, wurden an jeder der beiden Fluchten von einem Anschrei¬
ber in ein Feldbuch eingetragen.
Die so ermittelten Geschwindigkeiten waren nun nicht
die zur Berechnung der Wassermenge erforderlichen mittleren
Geschwindigkeiten der Lotrechten, sondern die in etwa 1 m
Tiefe unter der Oberfläche. Zur Ermittlung der VerhältniBzahl,
mit der die durch Schwimmer erhaltenen Geschwindigkeiten
zu versehen waren, um die mittlere Geschwindigkeit in der
Lotrechten zu erhalten, sind von einem Dampfer aus, der in der
Mitte des Flußbetts unterhalb der Flucht B verankert war
(s, Abb. 1), mit dem Ottschen Schwimmflügel in kurzen
Zeitabständen Messungen der Geschwindigkeiten in 1 m Tiefe
und unmittelbar danach Integrationsmessungen für die ganze
Tiefe gemacht worden. Daraus konnte dann jene Verhältniszahl gewonnen werden.
Für die Durchführung der Messungen waren 12y2 Stunden
lang an Fahrzeugen ein Dampfer und zwei Motorboote, an
Personal außer der Besatzung der Schiffe zwei Beobachter,
zwei Anschreiber, zwei Mann zum Aussetzen und Auffischen
der Schwimmer und ein Beobachter am Schwimmflügel
erforderlich. Die Ausführung konnte so gelegt werden, daß wegen
des Versetzens-der Tide die Bauarbeiten ohnehin eingeschränkt
o)

554

..Bautechnik“ 1930, Heft 34, S. 521 u. f.

werden mußten und damit für die Vorhaltung der Fahrzeuge
außer den. Betriebstoffkosten keine nennenswerten Aufwen¬
dungen zu machen waren und daß auch das Personal keine
besonderen Kosten verursachte.
Die Messuiigsergebnisse und die Auswertung. Die Messungen
sind am 10. Juli 1928 in der Zeit von 7 h 7'30" bis 19 h 13'5"
vorgenommen worden. Die Ergebnisse sind in einem Heft
zusammengestellt worden, aus dem nachstehend ein Auszug
wiedergegeben ist:

ergaben sich auch gelegentlich bei der Auftragung der Schwim¬
merbahnen unwahrscheinliche Ergebnisse; wenn die Schwim¬
merbahnen sehr schräg verliefen, bestand immer der Verdacht
von Fehloinmessungen (s. Schwimmer Nr. 37 in vorstehendem
Auszug). Da 340 Schwimmerbeobachtungen Vorlagen, also
eine Beobachtung nach je zwei Minuten, konnte auf eine
nennenswerte Anzahl verzichtet werden; erforderlichenfalls
waren weitere Geschwindigkeiten durch Zwischenschaltung
leicht zu gewinnen.
Nachdem so eine erstmalige Feststellung der Strömungs¬
geschwindigkeiten in etwa 1 m Wassertiefe geschehen war,
konnte an die Zeichnung von Geschwindigkeitskurven gegangen
werden. Zu dem Ende wurden im allgemeinen für Wasser¬
stände von 20 cm zu 20 cm Geschwindigkeitskurven ermittelt,
und zwar wurden in dem Zwischenraum von 10 cm über und
10 cm unter dem betr. Mittelwasserstand die in dem so gegebe¬
nen Wasserstands- und Zeitintervall zur Verfügung stehenden
Schwimmergeschwindigkeiten an den betr. Stellen der Strombreite als Ordinaten aufgetragen.. So erhielt man 26 Ge¬
schwindigkeitskurven, von denen eine in der Abb. 2 dargestellt
ist. Von diesen Kurven waren 16 ohne weiteres einwandfrei,
während man die übrigen 10 noch eingehender behandeln
mußte. Um über diese endgültig entscheiden zu können, sind
dann für 8 über die Strombreite nach Abb. 3 verteilte Punkte
die mit dem Tideverlauf wechselnden Geschwindigkeiten
(Ordinaten) als Funktionen der Zeit (Abszisse) aufgetragen
worden. Durch Verbindung der Endpunkte der Ordinaten
erhielt man 8 Kurvenpaare, die eine Darstellung derAenderung
der Geschwindigkeit mit der Tide an 8 bestimmten Punkten
des Querschnitts ergeben. Ein solches Kurvenpaar, nämlich das
für Punkt 5, ist in Abb. 4 dargestellt; dabei sind die nicht be¬
kannten und erst aus dem Kurvenverlauf endgültig ermittelten
Teile durch gestrichelte Linien bezeichnet worden. Nachdem
man so die noch unsicheren Geschwindigkeiten durch zeich¬
nerische Zwischenschaltung erhalten hatte, konnte man auch
die restlichen 10 Geschwindigkeitskurven endgültig festlegen
und hatte damit 26 Geschwindigkeitskurven je für die ganze
Strombreite, und zwar für eine Wassertiefe von etwa 1 m unter
der Oberfläche des jeweiligen Wasserstandes.
Da die 8 Kurvenpaare nebenher wichtige Aufschlüsse
über die Wasserbewegung an der Meßstelle geben und eine

Auszug aus den Messungsergebnissen.
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Dazu bedarf es nur weniger Bemerkungen: Die Längen der
— geradlinig angenommenen — Schwimmerbahnen (Spalte 6 )
wurden einer Zeichnung entnommen, in der die beiden Fluchten
und die Durchgangspunkte der Schwimmer durch diese Fluch¬
ten aus den Uraufzeichnungen aufgetragen worden waren.
Gleichzeitig mit den Messungen wurde der Wasserstand an
einem eigens für diesen Zweck in der Meßstrecke gesetzten
Pegel beobachtet und aufgeschrieben (Spalten 8 u. 9), so daß
man damit die Tidekurve zeichnen konnte.
Da die Schwimmdauer von beiden Beobachtern festge¬
stellt wurde, ergab sich von selbst eine Prüfung der Richtigkeit;
bei nicht zu behebenden Unstimmigkeiten wurden die betr.
Schwimmer für die weitere Auswertung ausgeschieden. Es

1

3.

5.

JL

Abb. 3. Stromquerschnitt und dessen Unterteilung.
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Berechnung der Wassermenge gestatten, soll auf sie hier noch
besonders eingegangen werden. Die linke Kurve (Abb. 4 für
Punkt 5 des Querschnitts) stellt die Veränderung der Ge¬
schwindigkeiten an dem betr. Punkt der Strombreite bei Ebbe,
die rechte jene bei Flut dar.
Die Ebbegeschwindigkeitskurven zeichnen sich durch
rasches Ansteigen beim Beginn und durch noch rascheres
Abfallen am Schluß der Strömung aus und haben dazwischen
einen ziemlich gleichmäßigen, wenig veränderlichen Verlauf.
Eine unbedeutende Unregelmäßigkeit, die um 10 Uhr herum
(rd. 3 Std. nach der Stromkenterung) auftrat, ist typisch für
alle Stellen des Querschnitts; eine weitere Unregelmäßigkeit
zeigte sich bei einigen Kurven auch noch einmal um 12 Uhr
herum (rd. 2 Std. vor der nächsten Kenterung). Diese Unregel¬
mäßigkeiten sind vermutlich auf den Ablauf der Ebbe in der Elbe
zurückzuführen, wovon aus früheren Messungen bekannt ist,
daß Unstetigkeiten im Ablauf durch Watten und durch die
Ostebank veranlaßt werden. Im ganzen genommen geht der
Ablauf der Ebbe in der Oste ziemlich ungestört vor sich.
Die Flutgeschwindigkeitskurven zeichnen sich durchweg
durch einen sehr steilen Anstieg bei Beginn der Flut aus. Unge¬
fähr 1 Stunde nach der Stromkenterung ist bereits die Höchst¬
geschwindigkeit erreicht, die sich nur ganz kurz hält und zu¬
nächst sehr rasch, dann ziemlich allmählich, zuletzt wieder
sehr rasch abnimmt. Dieser Verlauf der Flutgeschwindig¬
keitskurven erklärt sich daraus, daß oberhalb der Meß¬
strecke breite Wattflächen vorhanden sind, über die sich das
Flutwasser rasch ausbreitet, so daß ein starker Nachschub von
Flutwasser, d. h. große Geschwindigkeit die Folge ist.
Vergleicht man die Ebbe* und Flutgeschwindigkeits¬
kurven miteinander, so ergibt sich die überraschende Tatsache,
daß die Strömungsgeschwindigkeiten bei Flut im allgemeinen
größere Höchstwerte aufweisen als bei Ebbe. Eine Ausnahme
macht nur Punkt 2 des Querschnitts,
Zur weiteren Behandlung der sich hier erhebenden Fragen
sind die Inhalte der Flächen zwischen den Kurven und der
Abszissenachse ermittelt worden. Ein solcher Inhalt hat die

Dimension
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= m, ist

also eine Länge, und zwar

stellt

diese Länge den Weg dar, den ein Punkt zurücklegen würde,
wenn er sich von der betr. Stelle aus geradlinig während der
Tide mit den durch die Kurve gegebenen wechselnden Geschwin¬
digkeiten fortbewegt hätte. Diese Wege bezeichne ich, wie in
einer früheren Abhandlung 6 ), als ideelle Ebbe- und Flutwege,

Nachstehende Tafel enthält die ermittelten Werte.

Tafel 1. Ideelle Ebbe - und Flutwege .
Strombreiten¬

abschnitt Nr.:

1

2

3

4

Maßstabfaktor 1 );

6

5

7

8

180

Inhalt der
Ebbefläche*) (cm*):
Ideeller Ebbeweg (m):
Inhalt der
Flutti&che*) (cm*):
Ideeller Flutweg (m):

35.4

79,6

83,2

79,5

73,8

64,0

56.3

6 370

14 330

14 975

14 310

13 285

11 520

10 185

37,0

60,0

72,9

77,8

76,7

75,3

71,8

6 655

10 800

13 120

14 005

13 805

13 555

12 925

22,3
4 015

52,6
9 470

Flutgeschwindigkeit für die verschiedenen Querschnittsanteile 1 bis 8 errechnen. Diese und die zugehörenden mittleren
Querschnittsgrößen (s. Abb. 3) ergeben die Wassermengenan¬
teile für jeden Querschnittsanteil, und hieraus folgt die gesamte
Wassermenge der ganzen Tide für Ebbe und Flut, wenn man
zunächst die Geschwindigkeit in etwa 1 m Wassertiefe als für
die ganze Lotrechte geltend zugrunde legt. Aus Mangel an
Raum muß die Einzeldurchführung der Rechnung hier unter¬
bleiben ; es soll nur das Endergebnis mitgeteilt werden:
Wassermenge der Ebbe
11 139 400 m 3
Ta '
Wassermenge der Flut
12 544 200 m 3 J
Zur Ermittlung der tatsächlichen Wassermengen ist die
Kenntnis der mittleren Geschwindigkeiten erforderlich. Zur
Umrechnung der Geschwindigkeiten in 1 m Tiefe in die der
mittleren Geschwindigkeiten sind besondere Vergleichsmessun¬
gen angestellt worden. Zu diesem Zweck wurde ungefähr in der
Mitte aes Stroms etwas unterhalb der Meßstrecke (s. Abb. 1)
von dem Dampfer „Neufeld“ aus mittels des Ottschen
Sohwimmflügels während der ganzen Dauer der Tide die Ge¬
schwindigkeit Vj in 1 m Wassertiefe und unmittelbar anschlie¬
ßend durch Integrationsmessung die mittlere Geschwindigkeit
Y m in der Lotrechten festgestellt. Damit erhielt man unter
Ausschaltung offensichtlich irrtümlicher Anschreibungen und
der unbrauchbaren Werte um die Zeit der Stromkenterung
herum 304 Verhältniszahlen vm v 1? die als Mittel den Wert

...
....

:

0,92 ergaben. Nach Engels ist das Verhältnis

2

cm und

1

m/Bek

= 10 cm verwendet.

Es Ist also

2

cm

•

1

10 cm

Std. — 3600 sek

~ 8600 sek

Aus den ideellen Ebbe- und Flutwegen und der bekannten
Dauer von Ebbe und Flut kann man die mittlere Ebbe- und
*) „BautechniJc“ 1031,

Heft 32,

S. 476.
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v„

—

0

y~ 0 86
,

,

~
~

11 139 400 0,92
10 248 000 cbm
die tatsächliche Wassermenge der Flut zu
12 544 200 0,92
11 541 000 cbm
Für eine eingehendere Berechnung als die vorhergehende,
mehr überschlägige, benutzt man die 26 Geschwindigkeitskurven. Um die Rechnung nicht unnötig umständlich zu ge¬
stalten, wird man nicht die sehr vielen einzelnen Schwimmer¬
geschwindigkeiten mit dem Faktor 0,92 versehen, die Kurven
zeichnen und die Rechnung durchführen, sondern mit den auf
Grund der Geschwindigkeiten in 1 m Tiefe gezeichneten Geschwindigkeits- und Wassermengenkurven die Rechnung
durchführen und die so ermittelten Wassermengen der Ebbe
und der Flut erst zum Schluß mit dem Faktor 0,92 versehen.
Die Wassermengenkurven erhält man, indem man an einer An¬
zahl von Stellen das Produkt aus Geschwindigkeit und zuge¬
hörender Tiefe als Ordinate aufträgt und die Endpunkte durch
einen Kurvenzug verbindet. Die Fläche zwischen dieser Kurve
und dem Wasserspiegel stellt dann die sekundliche Wasser¬
menge dar, wenn man zunächst die Geschwindigkeit in I m
Tiefe als Geschwindigkeit in der Lotrechten annimmt. Die
Berechnung der Gesamtwassermengen ist aus nebenstehender
Tafel 2 zu ersehen.
Es ergibt sich damit
die tatsächliche Wassermenge der Ebbe
zu 10 885 800 m 8 0,92
10 015 000 m 8
die tatsächliche Wassermenge der Flut
.
.
zu 12 832 800 m 8 0,92
11 806 000 m 8
Diese Werte stimmen genügend gut mit den Werten unter
I b überein.
Statt die Kurven für 1 m Wassertiefe zu zeichnen, hätte
man alle Geschwindigkeiten im voraus mit der Verhältniszahl
0,92 umrechnen und dann die Geschwindigkeits- und Wasser¬
mengenkurven zeichnen können, woraus sich die endgültigen
•

•

•

somit 1 cm* — 180 m.
*) Durch Planimetrierung erhalten.

:

worin v 0 die Oberflächengeschwindigkeit bedeutet, mit einem
Fehler bis zu 10 vH, so daß es also zwischen 0,77 und 0,95
schwankt. Mit dem gefundenen Wert 0,92 erhält man aus Ia
die tatsächliche Wassermenge der Ebbe zu

•

Anmerkungen:
*) In der Urzelchnung der Kurvenpaare wurden die Maßstäbe

1

~
~

...
...
.

Tafel 2. Wassermengen¬
berechnung auf Grund der Schwimmergeschwindigkeiten,
Flut

Ebbe

Zeitabschnitt

3
5

M

w a

=3

<*>

XJhrzcit

Zeltdatier

620 400

17

530

826 800

18

620
1 620
2 040

550

891 000

19

530

858 600

20

15,33

545

1 111800

21

15,46

740

550

980
2 520

530
480

300

2 100

410
260

040

245

9,08

1

560

8

11,05

11

11,38

12

12,20

13

13,15

14

13,50

w

14,48

320

10,36

Uhr zeit

14,24
14,48

1

9

O

16

8.42

10

§

15

405
470

7

'S

534 600

310

320

9,35
10,02
10,36
11,05
11,38
12,20
13,15
13,50
14,24

3

427 800

380

1

6

J
J

bis

1

5

Zeitabschnitt

es

von

7,58
8,20

4

|
Z

;fl

*»

Nr.

7,35
7,58
8,20
8,42
9,08
9,35
10,02

3

5

H

b's

2

-u»

§ S
”

Sä

3 £

von

Nr.

i*

JS 60

sek

1

1
1

3

2

m*

m Ä /sek

Zeitdatier
sek

a
a>

a>

+?
ä
s-slJ

ho

S fl

g
5 z
“S

%

s

fiJ

m’.sek

23
*©

N
nt 5

440
660

405

583 200

540

356 400

780

670

522 600

660
600

805

531 300
495 000

845

1

1

900
890

1

2 570 400

294 000

1

14,59
15,12

14,59
15,12
15,23

©

15,23
15,33
15,46

825

957 000

22

16,07

16,07
16,25

1

780
260
080

1

049 400

23

16,25

16,48

1

380

1

209 600

24

16,48

17,19

1

353 000

25

17,19

17,57

860
2 280

546 000

26

19,00

3 780

499 800

1

17,57
19,00

850
680

19,35

2 100

140

1

830

1

870

659100
045 800
939 600
242 000

1 655

400

938 000

Flutwassermenge: 12 832 800

Ebbowassermenge: 10 885 800

Wassermengen unmittelbar ergeben hätten. Pa hierbei aber
nichts gewonnen wird, soll hier darauf verzichtet werden.
Noch genauer wäre die Berechnung geworden, wenn man
statt der durchschnittlichen unveränderlichen Verhältniszahl
0,92 eine mit der Tide etwas wechselnde Verhältniszahl ge¬
nommen hätte. Pie Zahl wechselt nämlich zwischen 0,80 und
0,96. Mit der veränderlichen Verhältniszahl zu rechnen, kamt
nicht empfohlen werden, da die in der Natur der Sache liegen¬
den Fehlergrenzen eine solche Genauigkeit als übertrieben
erscheinen lassen, also nicht rechtfertigen. Es wird deshalb
hier nur das Endergebnis mitgeteilt. Es ergibt sich
die Wassermenge der Ebbe zu rd. 9 647 300 m 3 1 ttt
die Wassermenge der Flut zu rd. 11 534 000 m 3 J
Vergleicht man die Werte II und III, dann ergibt sich,
daß man für die Ebbewassermenge den Wert von III aus dem
Ergebnis der Tafel 2 erhalten würde, wenn man die Verhältnis¬
zahl 0,89 statt 0,92 benutzen würde. Für die Flutwassermenge
würde die Verhältniszahl 0,9 statt 0,92 den gleichen Wert wie
III erbringen. Rundet man angesichts der unvermeidbaren
Fehlerquellen die Verhältniszahl auf 0,9 ab, dann erhält man
folgende, als endgültig anzusehende Wassermengen der beob¬
achteten Tide vom 10. Juli 1928:
9 797 000 m 3 .
Wassermenge der Ebbe rd.
jy
.
11 545 000 m 3 .
Wassermenge der Flut rd.
/
Die Wassermenge der mittleren Tide Aus den vorstehenden
Werten ergibt sich, daß die Wassermenge der Flut um
3 größer ist als die Wassermenge der Ebbe. Pas
1 748 000 m
ist leicht zu verstehen, wenn man bedenkt, daß die ermittelten
Wassermengen zu Tideströmen gehören, die zwar unmittelbar
•

.

N.W. Scheite!

1

aufeinanderfolgten, aber nicht in der Reihenfolge Flut—Ebbe,
sondern umgekehrt. Pabei ging die Ebbe von einem HW
von + 3,95 m aus und fiel auf ein N W von -f 1,56 m,
während die darauf folgende Flut von einem NW von 4- 1,56 m
ausging und auf ein H W von + 4,34 m stieg, das also 39 cm
höher war, als das vorhergehende H W. Mit solchen Unter¬
schieden muß man immer rechnen, ganz gleichgültig, in
welcher Reihenfolge die Tideströme verfolgt werden. Neben
den täglichen und halbmonatlichen Ungleichheiten in der
Höhe der Wasserstände spielt vor allem der Windstau bei
diesen Erscheinungen eine Rolle. Um von diesen Zufälligkeiten
unabhängig zu sein, ist es erwünscht, die Wassermengen der
mittleren Tide zu kennen. Pie Umrechnung auf andere Tide¬
verläufe ist dann nicht schwierig. Pa bisher noch nicht der
Versuch gemacht worden ist, eine solche Feststellung zu machen,
soll sie nachstehend durchgeführt werden.
Zunächst benötigt man die mittlere Tidekurve für die
Meßstelle. Da sie nicht bekannt ist, muß sie abgeleitet werden.
Pazu werden die folgenden drei Tidekurven benutzt:
1. Pie beobachtete Tidekurve vom 10. Juli 1928 an der
Meßstelle in der Oste.
2. Pie beobachtete Tidekurve vom 10. Juli 1928 am
Pegel in Cuxhaven.
3. Die bekannte mittlere Tidekurve für den Cuxhavener
Pegel, ermittelt für den 30-jährigen Zeitraum von
1865—1894.

Angenommen wird, daß die mittlere Tide an der Meßstelle
in der Oste von der wirklichen am Meß tag im gleichen Ver¬
hältnis ab weicht, wie die mittlere Tide in Cuxhaven von der
wirklichen am Meßtag. Pie Errechnung der mittleren Tide¬
kurve für die Meßstelle ist dann ganz einfach. Unsicher ist
nur noch, wie die wirkliche und die mittlere Tidekurve zeitlich
einander gegenübergestellt werden sollen. In Cuxhaven ist die
Dauer der mittleren Tide zu 12 Std. 33 Min. festgestellt worden.
Am 10. Juli 1928 war hier die Zeitdauer vom ersten zum
zweiten H W 12 Std. 16 Min., also 17 Min. weniger als im lang¬
jährigen Mittel. Wie dieser Zeitunterschied auf den Zeitpunkt
des ersten und des zweiten H W verteilt werden soll, ist zu¬
nächst eine offene Frage. Für deren Entscheidung ist zu be¬
achten, daß bei der mittleren Tide im Endergebnis die Wasser¬
menge der Ebbe gleich derjenigen der Flut sein muß. Man
verfährt nun wie folgt:
Nachdem man die zeitliche Verschiebung der N WScheitel der tatsächlichen und der mittleren Tidekurve ver¬
suchsweise festgelegt hat, stellt man für eine Reihe von
Zeitpunkten der Tide die Wasserstände am Pegel in der Oste
(— a), am Pegel in Cuxhaven (= b) und für die mittlere Tide
bei Cuxhaven (= c) fest. Der Wasserstand für die mittlere
Tide an der Meßstelle (= d) ergibt sich dann aus d = a. c:b.
Diese Rechnungen führt man für verschiedene Verspätungen
oder Verfrühungen des N W der mittleren Tide gegenüber der
tatsächlichen durch; hier sind Verspätungen von 3 Min.,
10 Min., 15 Min. und 20 Min. gewählt worden. Damit ist man
dann imstande, die beiden Tidekurven — die mittlere und die

der mittleren Tide 20 Min. später a/s bei der tatsächlichen Tide.
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wirkliche — in gegenseitiger Lage darzustellen. Abb. 5 zeigt
die beiden Kurven, wie sie sich bei 20 Min. Verspätung ergeben.
Nun kann man für die auf den 26 Kurvenblättern angegebenen
Zeitabschnitte (im Beispiel der Abb. 2 für die Zeit von 10,02
Uhr bis 10,36 Uhr) den Wasserstandunterschied zwischen beiden
Tiden feststellen. Denkt man sich die einzelnen Wasser¬
stände der mittleren Tide in die entsprechenden 26 Kurven¬
blätter eingetragen, so ist der Querschnittsteil zwischen
dem tatsächlichen und dem mittleren Wasserstand jener, der
für die mittlere Tide als zuviel oder zu wenig durchflossen anzu¬
sehen ist. Als Geschwindigkeit, mit der er durchflossen wird,
wurde für jeden Zeitabschnitt das Mittel genommen, das sich
planimetrisch aus den Kurvenblättern für die Stabschwimmergeschwindigkeiten ergibt. Aus Gründen der Raumersparnis muß
darauf verzichtet werden, den Rechnungsgang im einzelnen hier
aufzuzeichnen. Man erhält folgende Ergebnisse:
Wassermenge der Ebbe am 10. 7. 1928 rd. 9 797 000 m 3
Zum Ausgleich auf mittlere Tide er¬
—53 000 m 3
rechnet
Wassermenge der Ebbe für die mittlere
9 744 000 m 3

..

Tide.rd.
rechnet.,,
Tide.rd.

Wassermenge der Flut am 10. 7. 1928 ,,
Zum Ausgleich auf mittlere Tide erWassermenge der

11 545

000 m 3

f

—1 834 000 m 3

Flut für die mittlere

9 711 000 m*

.

Die Wassermengen der Ebbe und der Flut stimmen jetzt
bis auf rd. 33 000 m 3 überein. Die zeitliche Verschiebung des
Niedrigwassers der mittleren Tide gegenüber der tatsächlichen
vom 10. Juli 1928 beträgt dabei 20Min. Verspätung. Es muß bei
der zeitlichen Verschiebung der Tide beachtet werden, daß es

wegen des flachen Verlaufs der Tidekurve um N W herum
praktisch kaum möglich ist, den Eintritt von N W auf mehr
als 10 bis 20 Minuten genau anzugeben. Hierin liegt freilich
eine gewisse Unsicherheit für die Berechnung der Wassermengen
für eine bestimmte Tide aus denen der mittleren Tide. Wie sich
die Werte für die Wassermengen bei verschiedenen Verspä¬
tungen des N W ändern, ergibt die nachstehende Tafel 3,
in der die berechneten Werte für einige Verspätungen angegeben
sind:
Tafel 3.
Wassermengen bei verschiedener zeitlicher Verschiebung, ihre
Unterschiede und Mittelwerte.
Zeitliche Ver¬
schiebung der

mittleren Tide

Wassern enge der

Unterschied

gegen die tat¬

sächliche vom

E

-¥

Mittelwert
V.

(E+U

Ebbe (E)

Flut (F)

1000 in*

1000 in*

3

9 267

lö 375

—1 118

9

10

9 475

10 140

—

665

9 80»

IS

9.187

9919

— 332

9 753

20

9 744

9 711

+-

II). 7. 28
(Verspätung)
Min.

1000 m*

33

1000 m*

9

821

727

Trägt man die Unterschiede der 4. Spalte als Funktionen
der zeitlichen Verschiebung (1. Spalte) zeichnerisch auf, dann
ergibt sich eine Gerade als Darstellung der Unterschiede. Wo
diese die Achse der zeitlichen Verschiebung schneidet, sind
Die
Ebbe- und Flutwassermengen einander genau gleich.
Zahlenwerte der 4. Spalte zeigen schon, daß dies kurz vor der
Verschiebung um 20 Min. der Fall ist.
Das Mittel der beiden Werte V ergibt rd. 9 727 000 m 3 ‘
Alle Mittelwerte der 5. Spalte liegen nahe diesem Werte;
der größte Unterschied (für nur 3 Min. Verspätung) ist 1 vH.

WIRTSCHAFTSKRISE UND RAUMARKT.
Von Dr. Jacobs, Berlin.
Die Krise am Baumarkt hat sich in den Sommermonaten so
rasch verschärft, daß fast die gesamte Bautätigkeit heute vor
dem Zusammenbruch steht. War noch vor kurzem der Woh¬
nungsneubau der Kernpunkt der mit der Bautätigkeit zu¬
sammenhängenden Probleme, so sehen sich alle beteiligten
Kreise jetzt vor die Frage gestellt, durch welche Notmaßnah¬
men überhaupt eine bescheidene Beschäftigung am Baumarkt
aufrecht zu erhalten ist, um dadurch den Baumarkt und alle von
ihm abhängigen Kreise vor einer Katastrophe zu bewahren.
Die Krise am Baumarkt ist natürlich einerseits weitgehend
in der allgemeinen wirtschaftlichen Depression begründet, aber
sie ist gleichzeitig eine Sonderkrise. Vor dem Kriege wurde,
wenn bei steigender Wirtsehaftskonjunktur die erhöhten Zins¬
sätze die Rentabilität des Wohnungsbaus in Frage stellten,

durch Einschränkung der Kreditgewährung der Wohnungsbau
so lange abgestoppt, bis beim Konjunkturabstieg mit billigerem
Gold eine erhöhte Produktion zur Befriedigung des aufgestauten
Bedarfs einsetzen konnte; dadurch vermochte der Baumarkt
konjunkturausgleichend zu wirken. Nach dem Kriege hat sich
die Situation grundlegend insofern geändert, als einmal der
Kapitalmangel Deutschlands einer wirksamen Zinssenkung im
Wege stand; außerdem ist Deutschland heute nicht mehr ein
wachsendes Volk und nach Befriedigung des in der Kriegs- und
ersten Nachkriegszeit aufgestauten Wohnungsbedarfs wird des¬
halb auf längere Sicht nicht mit einer regelmäßig steigenden
Nachfrage zu rechnen sein. Unter Verkennung der konjunkturpolitischen Aufgaben der Bauwirtschaft und besonders der diese
Aufgaben hemmenden Momente und unter Überschätzung der
akuten Wohnungsnachfrage in den Jahren des scheinbaren Auf¬
stiegs hat die Bautätigkeit in der Zeit von 1925 bis 1930 ein
Tempo eingeschlagen, das gerade jetzt zu einer Zeit tiefster kon¬
junktureller Depression zu einer relativen Überfüllung des Woh¬
nungsmarktes geführt hat. Die Zusammendrängung der Bau¬
tätigkeit auf verhältnismäßig kurze Zeit hatte die Baukosten
derartig in die Höhe getrieben, daß die überhöhten Mieten die
Rentabilität der in den Häusern investierten Kapitalien in
Frage gestellt und dadurch wiederum einer weiteren Kapital¬
bereitstellung zu erträglichen Zinssätzen im Wege gestanden
haben. Die in der Zeit der höchsten Baukosten erbauten Woh¬
nungen — der Baukostenindex erreichte seinen Höchststand in
der zweiten Hälfte des Jahres 1929 mit 181 vH — können nur
zu heute fürviele nichtmehrtragbarenMietenangebotenwerden,
und dieser Überfluß an teuren Wohnungen drückt auf den Markt.
Auch die Vernachlässigung des Altbesitzes durch viele Jahre
hindurch fängt jetzt an sich zu rächen. Leider sind auch in den
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letzten Jahren große öffentliche Bauprojekte gerade in der Zeit
des gesteigerten Wohnungsbaus vergeben worden; dadurch
wurde natürlich einmal die Tendenz zur Kostensteigerung am

Baumarkt verstärkt; vor allem hat aber die öffentliche Hand in
der Krisenzeit nicht genügend Reserven, durch Verteilung von
Aufträgen den Baumarkt zu stützen; ihre Mittel sind im Gegen¬
teil so vollständig erschöpft, daß große in Arbeit befindliche
Projekte nicht in der vorgesehenen Weise weitergeführt werden
können.
Auf allen Teilgebieten, die zur Interessensphäre des Bau¬
marktes gehören, machen sich die wirtschaftliche Depression
und die Folgen der verfehlten Baupolitik mit ganzer Schärfe
bemerkbar. Am Pfandbrief markt äußerte sich schon im Mai
eine gewisse Unruhe in den schwankenden Absatzverhältnissen,
woran nicht nur die allgemeine pessimistische Beurteilung der
Börsenentwicklung, sondern auch die starke Belastung des
Kapitalmarktes durch umfangreiche öffentliche Emissionen
Schuld war. Die Kurse gaben nach, und die Hypotheken¬
banken sahen sich zu Stützungskäufen veranlaßt. Nach einer
vorübergehenden Beruhigung Anfang Juni brach Mitte Juni
unter dem Eindruck der politischen Probleme am Hypotheken¬
markt eine akute Krise aus. Zwar legte sich die Verkaufs¬
panik in Auswirkung der Diskonterhöhung und der Kurshaltung
mehrerer großer Bodenkreditinstitute bald wieder, doch waren
die Aussichten auf Neugeschäfte angesichts der von den Hypo¬
thekenbanken übernommenen Bestände in Höhe von mehreren
Millionen Mark vorläufig zerstört. Die kurze Börsenbelebung
nach der Kundgebung des Hoover-Planes reichte nicht zur Ab¬
stoßung der alten Bestände und Entwicklung eines Neugeschäf¬
tes aus, und auch der Julikupontermin brachte dem Pfandbrief¬
geschäft nicht die erwartete Belebung. Zwar wurden in der
ersten Julihälfte für 64 Mill. RM Pfandbriefe ausgegeben,
doch erreichten gleichzeitig die Rückflüsse innerhalb von
14 Tagen mit 98,6 Mill. RM fast dieselbe Höhe wie im Monat
Juni. Nach Wiedereröffnung der Börse Anfang September
erwies sich der Rentenmarkt als verhältnismäßig widerstands¬
fähig. Ob sich diese Tendenz fortentwickeln und wann ein
Neugeschäft möglich sein wird, läßt sich zur Zeit noch nicht
übersehen. Es kommt einmal darauf an, wieweit sich die
Pfandbriefbesitzer zu einem „Stillhalten“ verstehen, die
Rückflüsse sich also beschränken werden. Das Verhalten der
Sparkassen als Besitzer großer Posten von Pfandbriefen spielt
dabei eine sehr wichtige Rolle, und es ist wesentlich, daß,
nach den Zweimonatbilanzcn der preußischen Sparkassen,
die Einlagenverluste während der Kreditkrise die liquiden

Mittel der Kassen nicht erschöpft haben. Anderseits hangt
die Entwicklung des Pfandbriefmarktes natürlich entscheidend

Zahlen zur Bauwirtsckaft.

von der Nachfrage ab. Gewisse Nachfragereserven sind zweifel¬
los vorhanden; denn die in den letzten Wochen gehamsterten
Banknoten — man schätzt den Betrag auf etwa 500 Mill. RM —
werden zum Teil in den nächsten Wochen doch wieder in
irgendeiner Form dem Kapitalmarkt zufließen.
Gleichzeitig wird die gesamte Baufinanzierung dadurch
schwer beeinträchtigt, daß die Sparkassen vorläufig als Geld¬
geber ausscheiden werden. Schon im Juni, ehe durch den Aus¬
bruch der Geldkrise am 13. Juli die Sparkassen aufs stärkste
in Anspruch genommen wurden, haben die Auszahlungen die
Einzahlungen um 152 Mill. RM übertrofien! Auch nach Wieder¬
beginn des normalen Kassenverkehrs im August waren die Aus¬
zahlungen höher als die Einlagen. Die Versicherungsträger
können dem Baumarkt ebenfalls keine Mittel mehr zur Verfü¬
gung stellen; bekanntlich traten die Landesversicherungsan¬
stalten während der Pfandbriefbaisse als Großabgeber auf. Die
durch Verwendung für allgemeine Haushaltzwecke schon hal¬
bierten Hauszinssteuermittel werden in diesem Jahr durch eine
Verringerung des Gesamtaufkommens weiter verknappt sein.
Außerdem haben mehrere Großstädte, z.B. Breslau und Essen,
infolge ihrer Finanzschwierigkeiten auch auf die zur Baumarkt¬
finanzierung bestimmten Hauszinssteuermittel zurückgegriffen.
Unter diesen Verhältnissen wird der Gesamtwert der bau¬
gewerblichen Produktion 1931 wiederum beträchtlich hinter dem
schon verringerten Umfang von 1930 Zurückbleiben. Das In¬
stitut für Konjunkturforschung schätzt für 1931 den voraus¬
sichtlichen Wert der Investition im Wohnungsbau auf 2,2, im
gewerblichen Bau auf 1,8, im öffentlichen Bau auf 1,6 und im
Gesamtbau also auf 5,6 Mrd. RM gegenüber 3, 2,4 und 1,7,
d. s. insgesamt 7,1 Mrd. RM im Vorjahr.
Am Arbeitsmarkt der Bauarbeiter war die Saisonbelebung
in den Sommermonaten nur gering. Ende Juni 1931, also eigent¬
lich auf dem Höhepunkt der Bausaison, waren mehr als die
Hälfte aller gewerkschaftlich organisierten Bauarbeiter arbeits¬
los. Im Vorjahr hatten zur gleichen Zeit etwas mehr als 1 /3 keine
Beschäftigung. Die absolute Zahl der Arbeitslosen im Bauge¬
werbe (gelernte Arbeiter) betrug Ende Juni 1931 rd. 325 000; sie
hat gegenüber dem Vorjahr um mehr als 50 vH zugenommen;
dazu kamen Ende Juni rd. 220 000 arbeitslose Bauhilfsarbeiter.
Insgesamt sind also im Baugewerbe zu einer Zeit, die normaler¬
weise den höchsten Beschäftigungsgrad aufweisen müßte, mehr
als eine halbe Million Menschen ohne Arbeit und Verdienst!
In den einzelnen Baustoffindustrien ist die Lage natürlich
ebenso ungünstig. Der Baustoffabsatz ist in diesem Jahr der
geringste seit 1925. Im 1. Halbjahr 1931 lag der Absatz von
Kalk um rd. 50 vH unter dem jeweiligen Absatz von 1929 und
1928. Der Zementabsatz ist im 1. Halbjahr rd. 30 vH geringer
als 1930 und rd. 35 vH niedriger als 1929. Der Absatz an Eisen¬
trägern macht 1931 bisher nur 1 / 3 des Absatzes zur gleichen Zeit
1929 und 1930 aus. Einen starken Rückgang weisen auch der
Verkauf von Dachpappe und der Absatz der Ziegeleien auf.
Gänzlich darnieder liegt das Baumaschinengeschäft; der Ab¬
satz im Inland ist im 1. Halbjahr 1931 um 80 vH geringer als
1929 und um 40 vH niedriger als im Vorjahr. Die Baustoffpreise verharren, von leichten Saisonschwankungen abgesehen,
auf einem tiefen Niveau. Der Baukostenindex ist im Juni/Juli
auf 142,9 zurüßkgegangen und damit gegenüber dem Höchst¬
stand vom Herbst 1929 um 21 vH gefallen.
Die Kostensenkung kann aber von sich aus der Bautätig¬
keit im Augenblick keinen Auftrieb mehr geben. Man muß sich
klarmachen, daß ein großerTeil der heute nochWohrratigsuchenden bei der herrschenden Arbeitslosigkeit und der rückläufigen
Einkommensentwicklung auch Mieten von 40 bis 50 RM monat¬
lich, wie sie gegenwärtig für die einfachsten .Wohnungen be¬
zahlt werden müssen, nicht erschwingen kann. Es ist wirt¬
schaftlich so gut wie unmöglich, den restlichen Wohnungs¬
bedarf heute ganz zu befriedigen. Auf der andern Seite ist aber
der Markt für die noch zahlungsfähigen Schichten überreichlich
versorgt. Der Lösung des Problems, wie es unter diesen Um¬
ständen möglich ist, den Baumarkt wenigstens durch eine
bescheidene Beschäftigung vor dem Schlimmsten zu bewahren,
stellen sich von Tag zu Tag größere Schwierigkeiten entgegen.
Die Notverordnung vom 5. Juni 1931 setzt den Höchst¬
betrag der in der Notverordnung vom 1. Dez. 1930 vorgesehenen
Kredite zur Förderung von produktiven Arbeiten, die vom Reich
garantiert werden können, auf 300 Mill. RM fest. Außerdem er¬
mächtigt die Notverordnung vom 5. Juni die Länder, aus dem
Hauszinssteueraufkommen Zinszuschüsse zu gewähren, damit
nachstelliges Kapital aus dem Kapitalmarkt herangezogen,
zu Hauszinssteuerbedingungen ausgeliehen und damit die
Miethöhe der Grundsätze für den Kleinwohnungsbau ein¬
gehalten werden kann. Diese Regelungen setzen aber voraus,
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daß am Kapitalmarkt überhaupt ein gewisses Angebot vor¬
handen ist oder geweckt werden kann. Dazu gehört vor
allem auch eine Wiederherstellung rentabler Verhältnisse am
gesamten Wohnungs- und Grundstückmarkt. Alle Verord¬
nungen vermögen dem Baumarkt nicht zu helfen, wenn der
Kapitalmarkt versagt. Von verschiedenen Seiten ist auf die
Verwendung von Hauszinssteuermitteln zur Verbilligung der
Mieten leerstehender Neubauwohnungen hingewiesen worden.
Alle Verbilligungsvorschläge, die sich auf die Hauszinssteuer
aufbauen, sind- jedoch mit Zurückhaltung zu betrachten, da
nicht nur das Aufkommen zurückgeht, sondern da auch mit
Reformen der Hauszinssteuer gerechnet werden muß und somit
heute Pläne auf längere Sicht nicht gefaßt werden können.
Der Schwerpunkt der Baupolitik liegt augenblicklich beim
Altbesitz. Es kommt jetzt nicht darauf an, neuen Wohnraum
zu schaffen, sondern den vorhandenen Wohnraum zu verwerten
und instand zu setzen und so die Rentabilität des Altbesitzes zu
verbessern; damit werden gleichzeitig die dringendsten Inter¬
essen des Baugewerbes, der Wohnungsnachfrage und des lange
vernachlässigten Altbesitzes gewahrt. Eine ausschließliche Ver¬
wendung der Hauszinssteuermittel für die Neubautätigkeit ist
volkswirtschaftlich nicht mehr zu verantworten, nachdem
zahllose Altwohnungen leerstehen und dem Altbesitz seit
beinahe 20 Jahren die richtige Pflege fehlt. Ein Anfang zur
besseren Nutzbarmachung des Altbesitzes ist gemacht, indem
durch einen Erlaß vom 2. Juli 1931 aus der .Hauszinssteuer
Mittel zum Umbau leerstehender Großwdhnungen bereitgestellt
werden und zwar in Form der Hergabe eines verlorenen Zu¬
schusses in Höhe von 50 vH der Umbaukosten bis zum Höchst¬
betrage von 600 RM (in Berlin von 800 RM) für jede neugeschaffene Wohnung. Falls die den Gemeinden zustehenden
Hauszinssteuermittel nicht ausreichen, sollen die Gelder aus
dem staatlichen Wohnungsausgleichsfonds genommen werden.
Für die künftige Wohnungsbaupolitik der Reichsregierung
sind die in der Denkschrift des Reichsfin&nzministers zur Not¬
verordnung vom 5. Juni niedergelegten Äußerungen von Be¬
deutung, daß bei der zurückgehenden Beschäftigungsmöglich¬
keit in den Städten und der Rückwanderung auf das Land die
Wohnungsbaumittel künftig in verstärktem Maße für eine zielbewußte Aussiedlung verwendet werden sollen.
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MITTEILUNGEN.
Die staatliche Bildstelle in Berlin,

ehern. Meßbüdanstalt, ist mit Hauptleitung und Werkstätten
in das ehern. Marstallgebaude verlegt worden, Eingang Breite
Straße 37, Ecke Schloßplatz. Femanruf: Berolina E 1,1005.

Infolge der ihr zur Verfügung gestellten größeren Raumfläche
ist es möglich geworden, ihre Sammlungen weit günstiger als in
den längst überfüllten alten Räumen am Schinkelplatz zu¬
gänglich zu machen. Ein abgesonderter Studienraum steht zu
unentgeltlicher Benutzung täglich von 9 bis 3 Uhr zur Ver¬
fügung. Die Vertriebstelle der Anstalt: „Deutscher Kunst¬
verlag“ befindet sich unverändert Wilhelmstraße 69.

Das zeitgemäße Gebrauchsgerät
soll in einer Ausstellung im Lichthof des ehemaligen Kunst¬
gewerbemuseums in Berlin, Prinz-Albrecht-Straße 7, während
der Monate November/Dezember gezeigt werden, die in der
staatl. Kunstbibliothek vorbereitet wird. Aus der gesamten
industriellen und handwerklichen Produktion werden in Form
und Material vorbildliche und zur Normung geeignete Gerät¬
schaften ausgewählt und zusammengetragen. Es sollen damit
zum ersten Male der Produktion der Weg zu der notwendigen
Standardisierung und einem weiteren Publikum die heute be¬
reits vorhandenen Möglichkeiten zum Erwerb eines billigen
und zugleich mustergültigen Hausgeräts gezeigt werden.
Studiengesellschaft für Bausparwesen (e . V.).
Die Gesellschaft ist am 31. August d. J. in Berlin gegründet
worden. Sie will der wissenschaftlichen Forschung auf dem

Gebiet des Bausparwesens dienen und die Ergebnisse ihrer
Arbeit für die Praxis nutzbar machen. Für die Gesetzgebung
und die staatliche Aufsicht hofft die Studiengesellschaft

wichtige Vorarbeiten leisten zu können. Führende Bau¬
sparkassen haben bereits ihren Beitritt zugesagt. Nach der
Satzung können nicht nur natürliche Personen, sondern auch
Körperschaften der Studiengesellschaft beitreten. Der Auf¬
nahmeantrag ist an den Vorstand (Berlin S 14, Dresdener
Straße 43) zu richten. Die Gesellschaft rechnet damit, daß
außer den Bausparkassen auch alle sonstigen am Bau¬
sparwesen interessierten Kreise sich beteiligen werden.

Der Deutsche Normenausschuß
macht in Nr. 8/9 der „Baunormung“ vom 28. August 1931 den
vorläufigen Entwurf für die Neufassung von DlN 1350 über

Zeichen für Festigkeitsberechnungen nebst dem Beiblatt 1, be¬
sondere Zeichen im Bauingenieurwesen (Beibl. 2 soll sich auf
das Maschinenwesen erstrecken), mit Einspruchfrist bis 1. De¬
zember 1931 bekannt. Es sind im Hauptblatt sowohl die
Zeichen für Formelgrößen als auch auszugweise aus den
Normblättem DIN 1302 und 1301 mathematische Zeichen und
Maßeinheiten und schließlich Zeichen für Formstahl, Stabstahl
und Bleche enthalten. Dem vorläufigen Entwurf ist ein aus¬

führlicher Erläuterungsbericht beigefügt.
Außerdem sind die Normblätter DIN DVM 1043 über Traß
erschienen.
Blatt 1 enthält Begriff und Eigenschaften,
Blatt 2 Prüfverfahren, Blatt 3 Traßnormen - Kalkpulver,
Normensand, Prüfgeräte (vgl. a. 1926 d. Bl,, S. 20).

AMTLICHE NACHRICHTEN.
Kretschmar,

Preußen.

Erlaß, betreffend Heizräume
Warmwasserversorgungen .

für Zentralheizungen und

Berlin, den 9, September 1931.
Die Bestimmungen betreffend Heizräume für Zentralheizungen
und Warmwasserversorgungen vom 4, Juli 1927, mitgeteilt
mit Erlaß vom 28. Mai 1929 —
C 1319 1 ) — und ergänzt
durch meine Erlasse vom 20. August 1929 — II 0 2460 2 ) —
bzw. vom 8 . Januar 1931 — II6303 12.12 3 ) — sind im Benehmen
mit der Städtischen Baupolizei in Berlin und der Arbeits¬
gemeinschaft für Brennstofferspamis hierselbst in folgenden
Punkten abgeändert worden:
Der letzte Absatz der Vorbemerkung erhält folgenden Wortlaut:
„Bei kleineren Anlagen sind die Nummern 4, 5 und 6 zu
beachten, bei Kessel unter 4 qm Heizfläche die Nummer 6
Abs. 2 und 3“.
Absatz 3 der Ziffer 6 erhält folgende Fassung:
„Rauchschieber und Drosselklappen müssen in ihrem
oberen Teil mit Abzugsöffnungen gleich 3% des Rauchrohr^werschnitts, jedoch nicht unter 20 cm 2 versehen sein. Ein¬
richtungen zur Regelung des Zuges, die durch Einführung
von Nebenluft in die Rauchkanäle oder Schornsteine wirken,
dürfen nur eingebaut werden, wenn sie auf Grund der von
der Arbeitsgemeinschaft für Brennstofferspamis aufgestellten Richtlinien zum Einbau zugelassen sind.“
Ich ersuche, das Weitere zu veranlassen.
Der preußische Minister für Volks Wohlfahrt.

II

II 6303/4.9

In Vertretung
Meyer.

An sämtliche Herren Regierungspräsidenten usw.

Deutsches Reich*
Ernannt: zum Reichsbahnbaumeister:
der Regierungsbauführer des bautechnischen Dienstes Dr.-Ing.
Reichsbahngesellschaft.

Bartsch bei

der R. B. D. Dresden.
Versetzt: die Reichsbahnoberräte Lieser, Dezernent der
R. B. D. Frankfurt (Main), als Abteilungsleiter zur R. B. D.
Kassel, Deiß, Dezernent der R. B. D. Magdeburg, als De¬
zernent zur R. B. D. Halle (Saale), Marsteller, Vorstand
des Betriebsamts Berlin 6 als Dezernent zur R. B. D. Frank¬
furt (Main) und Dr.-Ing. Kohle, Dezernent der R. B. D.
Osten in Frankfurt (Oder), als Dezernent zur R. B. D, Halle
(Saale); — die Reichsbahnräte Binder, Vorstand des Be¬
triebsamts Berlin 10, als Vorstand zum Betriebsamt Berlin 6 ,
Bätzing, Vorstand des Betriebsamts Recklinghausen, als
Vorstand zum Betriebsamt Essen 1, Dr.-Ing, Apel, bisher
beim R. Z. B. in Berlin, als Vorstand zum Betriebsamt Berlin 10,
,

l ) Zentralblatt der Bauverwaltung 1929,

S. 398;

1031, 8. 51.

Schriftieltung: Berlin C £, Am Fcetungsgraben

1.

— *) ebenda

S.

612; — 8 ) ebenda

bisher beim Betriebsamt Beuthen (Oberschles.),
zur R. B. D. Essen, Hallstein, Vorstand des Betriebsamts
Mayen, als Vorstand zum Betriebsamt Gießen 2, Brzozowski,
bisher beim Betriebsamt Essen 1, zur R. B. D. Osten in Frank¬
furt (Oder), Gätjens, bisher beim Betriebsamt Stettin 2,
zum Betriebsamt Essen 1, Luchterhandt, bisher beimR.Z.B.
in Berlin, zur R, B. D. Hannover, Dr.-Ing. Franz Müller,
bisher beim Messungsamt der R. B. D. Augsburg, als Vorstand
zum Messungsamt der R, B. D. Ludwigshafen (Rhein), Arthur
Hofmann, bisher beim Betriebsamt Altenburg, als Vorstand
zum Betriebsamt Plattling, Zehnder, Leiter einer Abteilung
beim Ausbesserungswerk Neuaubing, zur R, B. D. Augsburg,
Eger, Vorstand des Maschinenamts Hof, als Vorstand zum
Neubauamt für den elektrischen Eisenbahnbetrieb in Augs¬
burg, Dr.-Ing, Franz Fischer, Vorstand des Neubauamts
für den elektrischen Eisenbahnbetrieb in Augsburg, als Leiter
einer Abteilung zum Ausbesserungswerk München-Freimann,
Mühlbauer, Leiter einer Abteilung beim Ausbesserungs¬
werk Kaiserslautern, als Vorstand zum Maschinenamt Hof,
Mayrwieser, bisher bei der R, B. D. München, als Leiter
einer Abteilung zum Ausbesserungswerk Neuaubing und
Thoma, bisher bei derR.B.D.Nürnberg, alsVorstand zum Ver¬
kehrsamt Passau; — die Reiehsbahnbaumeister Jacobs hagen,
bisher beim Betriebsamt Essen 3, zum Betriebsamt Dortmund 1,
Hohlwein, bisher beim Neubauamt Stettin, zum Betriebsamt
Stettin 2, Lütgert, bisher bei der R. B. D, Halle (Saale),
zum R. Z. B. in Berlin und Grospietseh, bisher bei der
R. B. D. Oppeln, zum Maschinenamt Gleiwitz; — der Reichs¬
bahnamtmann Droste, Leiter der Bahnmeisterei Trier Haupt¬
bahnhof, als Leiter zur Bahnmeisterei Ehrang.
Übertragen: den Reichsbahnräten Kinner, Vorstand des
Maschinenamts München 1, die Geschäfte eines Abteilungs¬
leiters beim Ausbesserungswerk München-Freimann und Prinz,
Leiter einer Abteilung beim Ausbesserungswerk München-Frei¬
mann, die Geschäfte des Vorstandes des Maschinenamts
München 1.
In den einstweiligen Ruhestand getreten: der Reichsbahnrat
Meth, bisher bei der R. B. D. Essen.
In den dauernden Ruhestand getreten: der Direktor bei der
Reichsbahn Büttner, Abteilungsleiter bei der R. B. D. Kassel,
der Reichsbahnoberrat Kauffmann, Dezernent der R. B. D,
vStuttgart, der Reichsbahnrat Trautmann, bisher bei der
R. B. D. Karlsruhe, der Reichsbahnoberamtmann Wendt
bei der Hauptverwaltung in Berlin sowie die Reichsbahn¬
amtmänner Lorenz in Altona, Kronenberg in Köln,
Wallner in Königsberg (Pr.), Lindemann in Magdeburg,
Bender in Frankfurt (Oder), Schlee in München und Kurt
Werner in Dresden.
Gestorben: die Reichsbahnamtmänner Pietz in WuppertalSteinbeck und Kinkelin in München.

den rteht&ratllchen Teil verantwortlich: Richard Bergius, Berlin. — Verlag von
Druck: Preußische Druckerei- und VerlagB-AktlengeseUaehaJt Berlin.
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BEBAUUNGSDICHTE UND ERSCHLIESSUNGSKOSTEN.
Von Dr.-Ing.

Karl Ludwig Müller,

Vorbemerkung.

Regierungsbaumeister a. D., Berlin.

keiten anzugeben, nach welchen sich Kosten oder Aufwendig¬
keit bei den verschiedenen Formen und Dichten abwandeln.

Die folgende Veröffentlichung gibt die bei Ersehließungaprojekten zu beachtenden, zahlenmäßigen Zusammenhänge
zwischen den Entwurfsdaten und dem Aufwand an Bodenflächen,
Straßenlängen und Erschließungskosten unmittelbar wieder.
In einem Teil A werden die grundsätzlichen Fragen und
Voraussetzungen erörtert.
Teil B stellt mittels vereinfachter Schaubilder und Faust¬
formeln handliche Ergebnisse für den Praktiker zusammen, ins¬
besondere Kapitel
(Abschnitt 1 bis 6): Feststellungen über
Flächen- und Straßenlängenaufwand. Kapitel II (Abschnitt
7 bis 11): Feststellungen über die Erschließungskosten und
Vergleiche.
Eine Inhaltsangabe der einzelnen Abschnitte ist in der Vor¬
bemerkung zu Teil B eingefügt.
Die wichtigsten Unterschiede zwischen den Aufwendungen
der einzelnen Siedlungsarten werden zahlenmäßig erläutert.
Teil C enthält die wichtigsten der zugrundeliegenden For¬
meln, dio ausführlichen Tabellen und Schaubilder. Er ermöglicht
die Überprüfung der rechnerischen Entwicklung, die Entnahme
von Einzelheiten und das Berichtigen im Falle stark abweichender

Anmerkung: Die UnterHurhungeR gehen auf den Haselhorster Wettbewerb vom
Jahre 1829 zurück, welchen der Verfasser mit den Architekten Lohmüller, Korschelt und
Ranker zusammen bearbeitete. Auf die Einzelheiten dieses Entwurfs kommt es für die
vorliegende Untersuchung nicht an — nur soviel sei bemerkt, daß er unter Abwägung
der Programmpunkte Wirtschaftlichkeit und Auflockerung eine durchbrochene Rand¬
bebauung voraah, wobei meist die südlichen Schmalseiten der Blocks offenblieben (tfufeigenforhi). Insofern widersprach der Entwurf der nachträglich zum Programmpunkt
erhobenen .Forderung ausschließlichen ZeUenbaues. Die Untersuchungen kamen später
zur Kenntnis der Freien Akademie des Städtebaues, welche sich nach gutachtlicher Aeußerung von Professor neiligenthal um die Drucklegung bemühte, ebenso wie der Charlotten¬
burger Lehrstuhl für Städtebau. Die Drucklegung scheiterte. Forsehungsmittel waren
nicht erhältlich; der Ausschuß der ReichsforschungsgeseUschaft gab an, daß er das Problem
selbst bearbeiten wollte.

I

Abgrenzung gegen die Probleme der halbländlichen Siedlung,
Die Beschränkung auf die in Stadterweiterungen übliche
Siedlungsweise (etwa bis Klasse
der Berliner Bauordnung
oder bis 250 m 2 Fiächenaufwand pro Wohnung) erfolgt hier
in bewußter Absicht. Die halbländliche Siedlung — mindestens
700 m 2 Bodenfläche pro Wohnung — ist Sache einer besonderen
Untersuchung. Für diese ist die geometrische an die städtischen
Vorschriften und Bräuche anschließende Methode weniger von
Bedeutung. Wenn mit dem Jahre 1931 das Streben nach
halbländlicher Siedlung wieder kräftiger eingesetzt hat, so
sind damit die erörterten Fragen noch lange nicht gegen¬
standslos. Denn leider ist das Rückstreben zur Gartensiedlung
für die breiten Kreise vorläufig mehr Wunsch, mehr Schlag¬

II

Voraussetzungen.

Ä . GRUNDSÄTZLICHES.
Soweit Siedlungsplanung eine schöpferische Tätigkeit ist,
kann sie nicht in Formeln gezwängt werden. Es gibt aber
eine Reihe zwingender Zusammenhänge zwischen den Ent¬
wurfsbedingungen (Dichte, Zonung, Wahl des Erschließungs¬
systems) und dem Siedlungsaufwand (Flächen- und Kosten¬
aufwand), die sich ein für allemal rechnerisch angeben lassen.
Deren Kenntnis erspart dem Planfertiger überflüssige Ver¬
gleichsprojekte und Versuchsrechnungon. Die Ergebnisse der
analytischen Untersuchung und Kritik klären außerdem
manche Widersprüche, welche bei Durchsicht der Zeit¬
schriftenliteratur über Erschließungskosten auffallen.
Die Darstellung ist zunächst auf Durchschnittswerte abgestellt, insofern dient sie unmittelbar zur Beantwortung
genereller Fragen. Zur Anwendung auf Spezialfälle sind Kor¬
rekturfaktoren beizugeben. Der selbständige Entwurfsfertiger,
der sich in seinem Einzelfall auf die Zahlen, nicht verlassen
möchte, kann sich zum wenigsten das Relative der Fest¬
stellungen zu eigen machen und diese zur Kontrolle heran¬
ziehen.

Um die Nachprüfung und Spezialisierung der Fest¬
stellungen zü ermöglichen, muß der Veröffentlichung zum min¬
desten ein Teil der algebraischen Ableitungen beigegeben
werden, Diesem Zweck dient der mathematisch aufgebaute
Anhang C. Der Praktiker wird sich damit wenig befassen;
deshalb sind für seinp Zwecke die wichtigsten Ergebnisse in
handlicherer Form herausgezogen und vorangestellt (Ab¬
schnitt B). Der unmittelbaren Vorstellung dienen SchauUrnen und Pauschformeln.
Begrenzung.

Die Arbeit bezweckt nicht etwa eine Patentlösung; sub¬
jektive Ansichten über das Erstrebenswerte sind von den
exakten Ergebnissen abgetrennt in besonderen Abschnitten
angefügt. Der exakte Teil muß darauf verzichten, eine be¬
stimmte Siedlungsform als beste zu bezeichnen, er begnügt
sich damit, dem Planfertiger die Staffeln oder Gesetzmäßig¬
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wort, nicht imstande, die heutigen Bestimmungsgründe des
Siedlungswesens, insbesondere die Dichte, grundlegend um-

zugestalten.
Aus kulturellen und vorausschauenden wirtschaftlichen
Gründen verdient die innere Kolonisation unbedingt För¬
derung — die Bewegung ist aber behindert, solange man die
Opfer und die Kosten, die sie erfordert, nicht eingesteht. Man
nimmt als Kostenmaßstab einige halbländliche Siedlungen, die
für eine beschränkte Familienzahl in dezentralisierten Industrie¬
gebieten (Schlesien, Westfalen) errichtet wurden, oder man
vergleicht einige Primitiv- oder Aufbausiedlungen, die ihr
Gelingen der Tüchtigkeit und dem Opferwillen besonders ge¬
eigneter Familien verdanken. Man hat sich aber die Kosten
nicht genügend klargemacht, die im Falle einer allumfassenden
Ansiedlungsbewegung aufzuwenden wären für Verkehrsanlagen
(Schnellbahnverbmdungen oder Industrieumsiedlung) und für
Erschließungen größerer Flächen, wenn einmal statt einzelner
tüchtiger Kulturpioniere ein Großteil der Bewohnerzugänge
nach draußen verpflanzt werden soll. Wie wenig die Vor¬
bedingungen erfüllt sind, geht schon daraus hervor, daß die
Reichsregierung, die zweifellos von der Wichtigkeit der inneren
Kolonisation überzeugt ist, im Reichswohnungsprogramm an¬
gibt: „Kosten des Geländes und der Erschließung sollen
möglichst nicht mehr als 10 vH des Wertes betragen.“ Selbst
wenn das nur ein erzieherischer Wunsch sein sollte, so sieht
man daran doch, daß die realen Vorbedingungen einer Aus¬
breitung des Flachbaues nicht erfüllt werden. Das Problem
ist um so schwieriger, als das Wohnwesen mehr auf privat¬
wirtschaftliche Grundlage zurückgeführt werden soll — eine
Rentabilität aber gerade für die halbländliche Siedlung bei den
heutigen Bodenpreisprodukten nicht nachweisbar ist. Sie wird
sich also nur gemäß der Zahl opferwilliger Primitiv- oder
Aufbausiedler ausbreiten.

Bedeutung der Erschließungskosten für die Städteplanung
und für die Wohnungspolitik.

Manche einseitige Forderungen in der Grundriß- und
Siedlungstechnik berufen sich auf die „Wohnfunktion“ als den
Zweck des Baues; leider ist es nicht immer „der Zweck“,
sondern oft nur ein auf Kosten anderer herausgegriffener
Sonderzweck, das, was Baudirektor Schumacher die „Ro¬
mantik der Zwecke“ nannte. Manche der damit verbundenen
Auswüchse werden überwunden, wenn das Vernunftsmäßige
des Ingenieurtechnischen noch, etwas weitergeht. Man muß
die Fragen durch exakte Untersuchungen vorklären, den
Entwurfsfertigern die rechnerischen Vergleichsarbeiten vor¬
wegnehmen. Dabei würden die persönlichen Kräfte für die
eigentliche gestaltende Arbeit freigemacht.
Die folgenden Kostenskalen werden in bezug auf ver¬
schiedene Hauptmerkmale, z. B. Freifläche, Stockwerkzahl,
Grundrißsystem (Rand oder Zeile) aufgestellt. Sie behalten
ihren Wert, wenngleich man sich über eine eigentliche Güte¬
ziffer schwerlich ganz einigen wird. Ohne eine Gewichtung
der einzelnen Güteraerkmale zu versuchen, wird deren Reihen¬
folge wie folgt vorgestellt:
1. relativ große Freifläche (/ft ),
2. bei bestimmter Freifläche: relativ großer Gebäude¬
abstand (Gefühl der Weiträumigkeit),
3. vernünftige Besonnung (soweit diese in Verbindung mit
der Grundrißgestaltung zu beurteilende Frage Sache der
Siedlungsplanung ist),
4. bequeme Zugänglichkeit.
Diese teilweise übereinandergeschichteten elementaren
Forderungen haben, wie die Literaturhinweise zeigen werden,
recht verschiedenen Ausdruck gefunden; beispielweise kann
man Freifläche und Abstand auch sekundär aus der Forderung
eines Lichteinfalles oder einer Besonnungsdauer herleiten. Das
kann jeder Planfertiger machen wie er will, er kann auch die
erreichten Vorzüge seines Entwurfs unterstreichen, nur darf
das nicht so weit gehen, daß modische oder im Einzelfall
bedingte Sonderzwecke zur beherrschenden Forderung er¬
hoben werden.

Die erforderliche Auflockerung der neuen Stadtteile
gegenüber den alten bringt nicht nur Mehraufwand an Boden¬
fläche und unmittelbaren Erschließungsstraßen, sondern auch
an Zubringern (wie Ausfallstraßen, Bahnen und Haupt¬
zuleitungen). So erhöhen sich die Ausgaben nicht nur für den
Bauherrn, sondern auch für die öffentliche Hand. Um die
Kostenauswirkungen unmittelbar zu beurteilen, brauchen die
Stadtverwaltungen einen Schlüssel, der von Ausnutzungs¬
ziffern (oder auch Licht- und Sonnenregeln usw.) unmittelbar
auf Flächenbedarf und Erschließungskosten schließen läßt 1 ).
Man bedarf also einer Aufwands - und Kostenskala; mittels
dieser kann der Städtebauer verfolgen, welche Belastungen
er der Wirtschaft durch Herabzonung auferlegt, mit ihrer
Hilfe soll er zwischen den wachsenden sanitären Anforde¬
rungen und der Knappheit der Mittel abwägen.
Die Untersuchungen gehen auf die tatsächlichen Er¬
schließungskosten und nehmen zunächst keine Rücksicht
darauf, wie sie heute auf Gemeinde und Bauherrn umgelegt
werden; jedoch ergeben sich Anhaltspunkte hierfür.
.Die Mehraufwendungen an Erschließung infolge der neu¬
zeitlichen Auflockerung stellen eine der bleibenden Kom¬
ponenten der Verteuerung für die Wohnungsherstellung vor;
insofern ist sie für die zukünftige Wohnungs- und Mietpreis¬
politik von Interesse (vgl. „Wohnung“, Juliheft 1929).
Die Kreise, welche die Wohnungsbaukosten um 25 v H heninterrationalialeren
Wollten, hatten voll der Bedeutung auch dieser Komponente keine Vorstellung. Die grund¬
sätzliche Klärung der Frage des „Wohnungsgebaudelndex“ (nicht zu verwechseln mit
dem synthetischen Bauindex des Statistischen Amtes) wurde von anderer Seite angeregt;
eine Voraussetzung hierfür ist die hier erstrebte Erfassung der Erschließungskosten,

Maßstab.
Die Ergebnisse sind so zu gestalten, daß man sie mühelos
in die größeren wirtschaftlichen Zusammenhänge einfügen
Deshalb wird für alle bauwirtschaftlichen Unter¬
kann.
suchungen ein Generalnenner erstrebt. Die Ergebnisse wur¬
den vornehmlich auf 1 qm Wohnfläche bezogen. Auf diese
Einheit kann man ebenso wie die siedlungstechnischen auch
die rein baulichen Kostenauswirkungen beziehen (z. B. Stock¬
werkzahl,
Gebäudetiefe,
Gruppierung, örtliches Preis¬
niveau usw.; vgl. Zentralblatt der Bauverwaltung Juni 1930
und „Kosten des Stahlskeletts im Wohnungsbau“, Stahlbau¬
beilage der Bautechnik, Juni 1930). Auch der Anschluß an die
Grundrißforschungen von Alexander K1 e i n ist möglich. Ander¬
seits lassen sich mit Hilfe der Ergebnisse gewisse Rückwir¬
kungen auf die Bodenpreisbildung verfolgen, insbesondere die
Frage der „Wertzonen“, Entschädigungen, Umlegungen.
Will man die einzelnen Einflüsse prozentual abschätzen,
bevoT die reinen Baukosten genau errechnet sind, so beziehe
man sie einstweilen auf einen fiktiven Durchschnittswert von
180 RM pro Quadratmeter Wohnfläche. Bei genauer Prozent¬
angabe bedarf es einer Korrektur, weil die reinen Baukosten
mit der Stockwerkzahl und der Gebäudetiefe wechseln. Ein
näheres Eingehen auf diese Kostenunterschiede gehört nicht
hierher. (Man vergleiche „Zentralblatt der Bauverwaltung“,

Juni 1930, „Bauwirtschaftlichkeit“.)

Verfahren und Darstellungsweise.
Kostenvergleiche auf Grund des völligen Durchrechnens
von Projekten sind nicht beweiskräftig; der Voraussetzungen
sind zu viele, die Fehlerfortpflanzung auf die untersuchte
Preisdifferenz zu groß — eine wenn auch nur unbewußte Ent¬
stellung des Ergebnisses unvermeidlich. Deshalb muß man
analytisch verfahren und die einzelnen Kosteneinflüsse durch
partielle Behandlung für sich allein erfassen.
In manchen. Fällen muß man auf die Formeln zurück¬
greifen, in anderen genügen die Tabellen; diese tragen in jedem
Falle zur Erleichterung der konkreten Vorstellung bei. Sie
beschränken sich auf untere, mittlere und obere Werte des
praktischen Bereiches; die Interpolation ist durch die gra¬
phischen Darstellungen erleichtert.
Die Vielzahl der unabhängigen Veränderlichen weist auf
mehrdimensionale Tabellen hin. Man vermeidet diese, indem
man für Daten, die weniger variieren bzw. sich weniger heftig
auswirken (z. B. für den Stockwerkeffekt), vorläufige Mittel¬
werte zugrunde legt und Berichtigungen mit Hilfe von Ab¬
wandlungskoeffizienten nachträgt.

Begründung des Kostengesichtspunktes.
Wenn hier vornehmlich von Kosten die Rede ist, so
bedarf das angesichts der seitherigen Vernachlässigung dieses
Gesichtspunktes seitens der offiziellen Wirtschaftsforschung
(Reichsforschungsgesellschaft) der Begründung. Die in den
Zeitschriften veröffentlichten Kostenvergleiche beschränkten
sich meist auf Spezialgebiete, es fehlte das Gerüst für einen
straffen Zusammenschluß solcher Einzelbeiträge. Eine Wirt¬
schaftsforschung, welche auf praktische Verwendbarkeit Wert
legt, wird dies nachholen müssen. Zwar wurde der Kosten¬
maßstab von manchen als unbrauchbar oder unwissenschaftlich
abgelehnt; dennoch bleibt er unentbehrlich, wenn man von
der Problematik zur exakten wirtschaftlichen Beurteilung fort¬
schreiten will. Kritische Vorsicht bei der Handhabung ist
allerdings geboten.
Man wendete weiter ein, daß bei mechanistischer Be¬
trachtungsweise die Frage der Gebrauchswerte sowie die
künstlerischen und hygienischen Erfordernisse zu kurz kämen.
Tatsächlich wird man aber diesen ideellen Anforderungen
besser dienen, wenn man sich durch Aufstellung von Kosten¬
skalen über die Erschwinglichkeit des kulturell Wünschens¬
werten im einzelnen Falle klar wird.

wirkungen der Berliner Bauklassenvorschrift, vergleichsweise
auch die einer Lichtregel untersucht.

*) Welche Unklarheiten allein schon bezüglich des Flächciibedarfa bestehen, zeigte
9,. B. d&s Haselhorater Ausschrelben, das die Unterbringung einer mit den übrigen Prograiuinpnnkten unverträglichen Zahl von Wohnungen forderte.

*) Wiedergegeben sei hier eine Forderung von Dr.-Ing. Block: „Der Einfluß der
Bodenerschließung auf die Wirtschaftlichkeit des Endproduktes, der Wohnflächeneinheit,
muß durch Zerlegung in die einzelnen EoBtenelemeute klar erfaßt werden“.
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Hinweis auf andere Autoren.
Um nicht Bekanntes zu wiederholen, wird auf Veröffent¬
lichungen anderer Autoren hingewiesen, insbesondere den
Bericht der Gruppe VI der Reichsforschungsgesellschaft vom
April 1929 mit Beiträgen von Block2 ), Wahl, Heiligenthal und Serini.
Angezogen werden ferner Zeitschriftenaufsätze von
Krönke, Heiligenthal, Böhm und Gropius, ferner die
Veröffentlichungen über den Dammerstock-Karlsruhe.
Besonders zu erwähnen ist die „Landesplanung“ von
Dr.-Ing. Brand (Verlag Heymann). Das' im Anhang dieses
Buches enthaltene statistische Material ermöglicht Vergleiche
unter dem Gesichtswinkel der Landesplanung.
Voraussetzungen anderer Autoren.

Dr.-Ing.

Heft 7/1929

Kurt Krönke behandelt im „Städtebau“

u. ff. unter anderm den Einfluß der Siedlungs¬
weise auf den Flächenbedarf. Im besonderen sind die Aus¬

Die von Krönke zugrunde gelegte Üchfcregel (unverschattete Belichtung des Fußbodens eines 4,50 m tiefen
Wohnraums im Erdgeschoß) führt nach seiner Abb. 13 auf
Ausnutzungsziffern von 1,5 bis etwa 1,8 (18/10) bei drei- und
viergeschossigen Bauten, bringt also gegenüber der heutigen
Praxis keine Erschwerung. Die meisten Städte haben ihre
Erweiterungsgebiete viel lichter gezont.
Im Aufsatz von Prof. Heiligenthal zur Tagung der
Reichsforschungsgesellschaft 1929 finden wir unter anderem
eine Tabelle
„Bevölkerungsdichte bei verschiedener Aus¬
nutzung und verschiedener Straßenlage“. Diese Darstellung
berührt sich teilweise mit Tabelle B der folgenden Abhandlung.
Bezüglich der sanitären Mindestvoraussetzungen geht Heiligenthal nicht von einer der herkömmlichen Lichtregeln aus,
sondern stellt eine Sonnenregel auf, er fordert mindestens
zweistündige Besonnung des Erdgeschosses in den Winter¬
monaten. Er zeigt, daß sich dies beispielweise noch bei vier¬
stöckiger Bebauung mit Ausnutzungsziffer 1,6 bis 2,0 erreichen
läßt; vorbehaltlich einiger kritischer Bemerkungen betreffs der
Anwendung auf die Ostweststraßen wird also diese Mindest¬
forderung gegenüber der heutigen Praxis in den Stadterwei¬
terungsvierteln keine besondere Erschwerung bedeuten.
Dieselbe Sonnenregel verwendet Heiligenthal in seinen
Untersuchungen in Nr. 24 d. Bl. 1929, hier in besonderer An¬
wendung auf die Fragen des Reihen- und Zeilenbaues, oder,
um sich der von Böhm gegebenen Ausdrucksweise zu bedienen,
des Doppel- und Einreihenbaues.
Wahl (Bericht zur Tagung der R.F.G.) und Böhm
(Nr. 36 d. Bl. 1929) geben unter anderem Durchschnittspreise, die
sich zum Vergleich mit den folgenden Kostenuntersuchungen
(Tabellen E) eignen.
Aus den Veröffentlichungen von Gropius, z. B. aus
seinen Mitteilungen über den Entwurf für Haselhorst (Bau¬
welt, April 1929) werden die Anregungen über vielstöckige
Wohnungsbauten angezogen.

III

Voraussetzungen bezüglich einiger aktueller Fragen
{Zeilenbau, Orientierung, Einzonung).

Einige Feststellungen der vorgenannten Untersuchungen
werden übernommen, jedoch bleibt Durchbrechung der dort
vorausgesetzten Mindestforderungen (Soimenregeln, Bebau¬
ungsdichten, Bebauungsweisen) Vorbehalten.
Wenn beispielweise die herrschende Mode nur den
Zeilenbau, nordsüdlich orientiert, als diskutabel anerkennt,
so tut dies der Untersuchung anderer Bauweisen keinen
Abtrag. Die Praxis schreitet über Doktrinen doch hinweg.
Auch rein sachlich läßt sich gegen die ausschließliche An¬
wendung der Nordsüdorientierung Vieles sagen; Sorini hat
das Wichtigste hierüber in seinem Bericht zur Tagung der
Reichsforschungsgesellschaft bereits vorgebracht.
Die Untersuchung macht auch nicht halt bei bestimmten
Ansprüchen an die Belichtung, z. B. bei den Voraussetzungen,
unter welchen Prof. Heiligenthal (Zentralblatt Heft 24/1929)
die Abstände für Nord-Süd orientierte Zeilen entwickelt. Wenn
diese Untersuchung davon ausgeht, daß Besonnung und Be¬
lichtung für alle Wohnungen gleich günstig sein soll, so wird
dies hier im Sinne einer Untersuchungshypothese aufge¬
nommen; einem etwaigen Versuch, Gleichwertigkeit unter dem
alleinigen Gesichtswinkel der Besonnungsefcraer als absolute
Forderung aufzusteilen, müßte widersprochen werden.
Nachdem man geographische und klimatische Ungleich¬
heiten doch nicht überwinden kann, nachdem es mehr auf
den sanitären Fortschritt im großen und ganzen ankommt
als auf Gleichheit nach einem einzelnen Gesichtspunkt, kann
man die Durchführung von Siedlungen nicht durch über¬
mäßig präzisierte Einzelforderungen belasten. Auch in der
von Block formulierten Fassung „alle Räume gleichwertig,
alle Abstände gleich“ kann die Forderung auf Einheitlichkeit
keine absolute Gültigkeit haben.
Die jetzt übliche überscharfe Ablehnung der Nordsüdlage
(Ostwestzeile) wird wieder vorübergehen. Es sprechen hierfür
nicht nur Gründe der Wirtschaftlichkeit, nämlich eine gewisse
Ausnutzung der vorhandenen Ostweststraßen, sondern auch
gewisse gebrauchswertliche Möglichkeiten der Südlage, mittelst
welcher bei geeigneter Grundrißgestaltung der Kleinwohnung
die Nachteile gemildert oder wettgemacht werden können.
Anmerkung: Professor Heiligenthal schlägt statt der herkömmlichen Licht¬
regel (vgt. u. a. Dr.-Ing. Krönke, Städtebau, Heft 7/1929) mindestens zweistündige Winterbesonmuig des Erdgeschosses vor. Der Grad des ln dieser Beziehung Erreichbaren, bleibe
Mer dahingestellt; vielleicht müßte man diese Frage noch vom Breitengrad und der regional
verschiedenen Zahl der Wintersonnentage abhängig machen.

Im Zusammenhang mit der Orientienmgsfrage werde hier aber ein anderer Umstand
hervorgehoben: Bei gleicher Besonnungsdauer leistet lünsichtlich der physikalischen
Bestrabluogsenergie (Wärmelieferung und bakterienfeindliche Wirkung) die Sfldlage
(Ostwestzeile) besseres als die Ostwestlage. Die Produktensumme aus Bestrahlungszeiten
und Projektion der Strahtenbimdel bei einer zwölfstündlgen Bestrahlung der Südfront
ist höher als bei zweimal sechsstündiger Bestrahlung der Ost- und Westwand. Dieses
günstige Verhältnis kann aber bei der Kleinstwohnung in Sildlage noch erheblich ver¬
bessert werden, wenn man die wenig tiefen minder wichtigen Bäume, Küche und W.C.
und das Treppenhaus nach Borden und, mit Ausnahme einer kleinen, aber durchlüftbaren
Schlafkammer, alle Aufenthaltsräume nach Süden legt. Der Einwand der Belästigung
durch die pralle Julisonne Ist in unserem Klima nicht des vielen Redens wert. Empfindliche
Mieter müssen sich eben für die paar Stunden behelfen oder eine Wohnung nach ihrem
Kopf suchen.

Der Vergleich verschiebt sich weiter zuungunsten der Ostwestlage („Nord-Süd¬
zelle“ wenigstens der inneren Zeilen der Siedlung), weil hier die Sonne sehr früh Muter
der Traufe des Nachbarhauses verschwindet bzw. spät auftaucht.

Die Feststellungen zugunsten der Südlage bezwecken

natürlich nicht eine Verdrängung der Ostwestfronten (Nordsüd¬
zeile) mit den ihr eigenen gefühlsbedingten Annehmlichkeiten,
sie wollen nur den Planfertiger von Einseitigkeiten der heutigen
Mode freimachen.
Gefühl der Weiträumigkeit bei Rand- und Zeilenbau.
Auch mit der Blockdurchlüftung kann die Ueberspannung
des Zeilenbauprinzips nicht gerechtfertigt werden.
Diese
Durchlüftung läßt sich auch durch sonstige Unterbrechungen
der Randbebauungen erreichen, sofern dies bei den heutigen
großen Blocks überhaupt nötig ist. Aus zwei Gründen wird
hier Toleranz für die Randbebauung gefordert. Zunächst aus
wirtschaftlichen, weil es zweckmäßig werden kann, die ohnehin
herzustellenden Querstraßen auch auszunutzen.
Die Be¬
deutung dieser Sparmaßnahme quantitativ zu erfassen, ist
eine der Aufgaben der folgenden Untersuchung. Hierbei wird
natürlich nicht nur die Ersparnis bei nominell gleicher Ausnutz¬
ziffer in Betracht gezogen, sondern auch die bei gleicher freier
Hoffläche noch verbleibende Ersparnis.
Neben dieser Kosteneinsparung kann aber bei geeigneter
Gestaltung auch noch ein gefühlsmäßiger Vorteil der mehr¬
seitigen Randbebauung in Erscheinung treten, der insbesondere
dann ausgenutzt werden könnte, wenn einmal die Stockwerk¬
zahl unabhängig von der Bebauungsdichte freigegeben und
maßgeblich nur noch die Bebauungsdichte ist. Man kann
diesen Vorteil des Randbaues als den „Eindruck der Weit¬
räumigkeit“ bezeichnen. Dabei ist nicht so sehr an den für
den Geländebedarf entscheidenden relativen Lichtabstand
gedacht, (vgl. die Ausführungen Krönkes über die Weit¬
räumigkeit, Städtebau Heft 7/1929) als an die tatsächlich vom
Auge empfundenen absoluten Abstände. Diese gestalten sich,
freie Hoffläche vorausgesetzt, bei Randbebauung größer und
somit günstiger als beim Zeilenbau. Reichlicher Absolut¬
abstand ist wichtig, weil bei kleinen Abständen zuviel für den
unbegrünten Hofstreifen verloren geht, außerdem der psycho¬
logischen Wirkung wegen.
Anmerkung: In einer der erwähnten Abhandlungen wurde zwar behauptet,
weitgehend unterteilte ZcLlenhöfe seien günstig, weil in diesen nicht so viele lärmende
Kinder zusammenkämen und so das Gefühl des Fürsichseins entstünde. Dieses Gefühl
wird aber durch geringen Zellenabstand doch ebenfalls aufgehoben. Es ist letzten Endes
immer erst durch relativ große Gartenfläche zu erreichen (Konkurrenz der Sonderzwecke).

Prof. Heiligenthal hat schon auf die Vorteile großer
Blocks hingewiesen. Er empfiehlt die Einbeziehung eines Teils
der öffentlichen Freiflächen in die Innenhöfe und erwähnt die
hiermit zu erzielenden Ersparnisse an. Erschließungskosten.
An Hand der Feststellungen über die spezifischen Straßen¬
längen ist ersichtlich, daß diese Ersparnisse sich aber nur bei
mehrseitiger Blockbebauung auswirken können.
Gewisse Errungenschaften des Zeilenbaues, wie z. B. Offen¬
lassen von Durchblicken in zufällig angrenzendes Parkgelände,
brauchen bei sinngemäßer Randbebauung nicht geopfert zu
werden, man muß ab- und zugeben. Keinesfalls soll man sich
durch Zeilenbauten, welche landschaftlicher Verhältnisse
wegen als gelungen gelten (wie vielleicht der Dammerstock in
Karlsruhe), zur ausschließlichen Festlegung dieser Bauweise
verleiten lassen.
Anmerkung: Wozu doktrinäre Bestrebungen verleiten können, zeigt der Wett¬
bewerb der B.F.G. für Haselhorab, bei welchem ein Entwurf mit einreihigen Zellen ln
Längen bis zu 450 m, bei einem Ltchtabstand von 25 m als „beachtlich“ bezeichnet wurde.
Man motivierte das wohl auch damit, daß solche Bauten in der Herstellung besser „Industri¬
alisiert“ und dadurch verbilligt werden könnten. Es scheinen also da sonderbare Vor¬
stellungen über Kostengestehung mitgespielt zu haben. Auch Preisentwürfe wie die von
H a e s 1 e r mit vierstöckigen Einreihenhäusern bis 200 m lang, bei 25 m Abstand, werden bei
derartig häufigen Wiederholungen des Motivs einstens wieder als unerträglich empfunden
werden.

Breite der Wohnstraßen,
Man erstrebt Verbilligung mittels Ersatz von Wohnstraßen
durch Wohnwege. Man vergleiche die Untersuchungen von
Böhm (Zentr.-Bl., Nr. 36/29). In den Tabellen C undE ist die
Auswirkung der Wohnwege berücksichtigt, ebenso die des Ein¬
reihenbaues. Einstweilen wird vorausgesetzt, daß ein Wohnweg
wegen der Feuerbekämpfung nicht länger sein soll als
2 x 50 = 100 m; bei vielstöckigen Bauten ist des dichteren Ver¬
kehrs wegen dieses Maß abzumindem.
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Der Wohnweg findet sich meist beim Zeilenbau, es ist
jedoch nicht einzusehen, warum er nicht auch bei der Rand¬
bebauung Anwendung finden soll.

Beziehung zwischen rechnerischen u. statistischen
Ergebnissen.
2. Beziehung zwischen Bauklasse u. Siedlungsdichte.
3. Beziehung zwischen Ausnutzziffer, freier Hoffläche
und Gesamtfläche.
4. Feststellungen über die Straßenlängen.
5. Feststellungen über die Straßeimächen und Ab¬
tretungen.
6 . Feststellungen über Verschiedenes.
(II) 7. Kosten beim gewöhnl. Rand- u. Zeilenbau.
8 . Kosten beim Einreihenbau u. bei Wohnwegen,
9. Kosten pro ha Rohgelände.
10. Vergleich von Rand- u. Zeilenbau.
11. Kosten — Allgemeine Merkregeln.
Wer tiefer schürfen will, muß auf die exakten Formeln
und Schaulinien zurückgreifen, die in Teil C gegeben sind,
oder auf ausführliche Tabellen (Tabelle D und F) bzw. die
Schaulinien 7 bis 9. Für den Handgebrauch sind hieraus die
vereinfachten Schaulinien 1 bis 6 gewonnen. Faustformeln,
die besonders zur Erleichterung von Vergleichen dienen, sind
aus den Schaubildern durch Ausprobieren abgezogen (der ein¬
prägsamen Form zuliebe sind hier Ungenauigkeiten in Kauf
zu nehmen).
Eine Zusammenstellung aller verwendeten Definitionen
und algebraischen Beziehungen findet sich auf dem Formel¬
blatt in Teil C, zur Erleichterung der Lektüre werden sie
von Fall zu Fall wiederholt.
Bezeichnungen und vorläufige Näherungswerte. Der Ein¬
fachheit halber wurden neben den algebraischen Zeichen mit¬
unter auch die durchschnittlichen Erfahrungswerte eingesetzt,
Sie können als vorläufige Hüfswerte betrachtet werden,
Korrekturkoeffizienten sind nachgetragen. Diese vorläufigen
Hilfswerte sind so gewählt, daß die gezogenen Schlüsse schon
eine gewisse Allgemeingültigkeit aufweisen.
Unter anderem sind folgende Hilfswerte angenommen:

(I)

Stockwerkzahl.

Von Gropius und anderen wird gefordert, man möge die
starre Verbindung zwischen Siedlungsdichte und Gebäude¬
höhe, wie sie in der Berliner Bauordnung vorliegt, lösen.
Das Folgende führt — die Wahrung der architektonischen
Belange vorausgesetzt — zu ähnlichen Forderungen.
Lange Zeit forderte die Wohnungsreform den Flachbau.
Das Entscheidende ist ihr aber nicht der ausschließliche Flach¬
bau, sondern vielmehr die Auflockerung der Siedlungsdichte,
ferner gewisse bauliche Mindestansprüche, die sehr wohl auch
in Hochhäusern erfüllt werden können. Flachbau kann man
zur Zeit wohl nur für einen Teil der großstädtischen Bevölke¬
rung fordern, insbesondere für solche Familien, die den An¬
forderungen der halbländlichen Siedlungsweise oder der
Gartenpflege gerecht werden (beispielweise J / 5 aller groß¬
städtischen Familien).
Will man aber, was im sozialen Interesse zu empfehlen
ist, .einen Teil dieser Flachbauten in die Wohngebiete ein¬
streuen, so muß tatsächlich die starre Verbindung von Stock¬
werkzahl und Ausnutzungsziffern fallen, wobei, wie erwähnt,
eine gewisse Mindestlichtfläche pro Wohnung durchaus gewährt
werden kann.
Eine

Kritik

Fragen der Bauordnungen.
der Bauordnungen ist nicht Sache dieser

Ueberlegungen. Nur kurz sei bemerkt:
Es wurde gefordert, das starre System der Berliner Bau¬
ordnung sei sowohl formell als auch hinsichtlich der tat¬
sächlichen Dichtenstufung zu ändern und durch ein logisches
System mit der Vorschrift einer bestimmten freien Hoffläche
zu ersetzen. Die Zahlenwerte für eine solche „Freiflächen¬
klassifizierung“ sind in den Tabellen 0 und D, Zeile a, klar¬
gelegt. Gefordert wird hier jedoch nur, daß Härten, die sich
aus den geltenden Zonungssystemen für die eine oder andere
Bauweise ergeben, ausgeglichen werden.
Beispiel weise ist
heute die Konkurrenzfähigkeit eines Zeilenbaues in einer be¬
stimmten Zone beeinträchtigt, weil er an den Erleichterungen
für Eckgrundstücke nicht teilnimmt, weil er also mehr spe¬
zifische Freifläche bieten muß als die Randbebauung. In der
Ausnutzung seiner Vorzüge beeinträchtigt ist ferner der viel¬
stöckige Bau, insofern als hier die Forderung gleicher Ausnutzungsziffem der nach größerer Freifläche gleichkommt.
Die Meinungsbildung ist aber noch nicht so weit fort¬
geschritten, daß man daraufhin neuere Bauordnungen wie die
Berliner schon jetzt wieder von Grund auf umändern müßte.
Vernünftige Bemessung nach Freiflächen müßte einstweilen
auch unter dem geltenden Zonungsverfahren möglich sein;
zum Umdenken von Ausnutzungsziffern auf Freiflächen be¬
diene man sich der Hilfe der Tabellen.

1.

Stockwerksfaktor = . (i - -.
.—t-t—-—
Stockwerkeffekt
= Stockwerkflächo = t ’ on
3U ’
Wohnfläche
= 150 m,
normale Blocklängc

cf —

F erkehrproblem.
Eine Erörterung des Verkehrproblems ist hier ebenfalls
nicht beabsichtigt. Jedoch enthalten die Tabellen Angaben
über den Flächenbedarf (z. B. Hektar Fläche für die An¬
siedlung von 1000 Einwohnern), die für das Wachstum des
Stadtdurchmessers und damit für das Verkehrproblem
wichtig sind.

Gebäudetiefe
Straßenfluchtenabstand

—

9,00 m,

= 1,50 Höhe — 1,5 3,20 Stockwerk¬
zahl n = 4,80 n Meter.
•

•

•

Als wichtigste Definitionen sind folgende hervorzuheben:
„Bebauungsdichte“: sie versteht sich in qm Wohnnutzfläche
pro qm Bodenfläche (letztere je nach Fragestellung mit
oder ohne Zubehörflächen angegeben),

„Wohnungszahl“: versteht sich in Zahl der Wohnungen
pro ha oder 10000 qm Fläche; falls nichts Gegenteiliges
bemerkt, gilt als Wohnung die durchschnittliche von
60 m 2 Wohnfläche a ),

„Belegung“: Kopfzahl- pro Wohnung,
„Siedlungsdichte“: Produkt aus Wohnungsdichte und
legung, bedeutet die Zahl der Bewohner pro ha.

3.

Be¬

I. AUSMASSE.
VERGLEICH MIT DEN ERGEBNISSEN DER
STÄDTISCHEN FLÄCHENSTATISTIK.

Anmerkung: Die Entwürfe zum Städtebau- und Baulnndgesetz behandeln mehr
die verwaltungsmäßige Seite, Sache der Städtebauer ist es, die kostenmäßige Auswirkung
von Flächenaufteilung und ZunuUg klarzulegen, die Rückwirkung der Zonung auf die
Bodenwerte deutlich vorzustelli-n (Vorschlag von Eynern, Weitzonen zu bilden). Es
wurde sogar angeregt, in das Städtebaugesetz einen Abschnitt Uber die Finanzierung von
Stadterweiterungen elnzufiigen. Dieser Vorschlag hat noch wenig Aussicht; das Bedürfnis
aber, die Kostenfragen quantitativ zu durchleuchten, bleibt unbestreitbar.

B. ZUSAMMENFASSUNG VON ERGEBNISSEN

FÜR DEN PRAKTISCHEN GEBRAUCH.
Vorbemerkung.

Von diesen Ergebnissen interessieren den Bauherrn:
der Grundstückaufwand und die Erschließungskosten (bzw.
deren Umlegung), die Gemeinde: der Gesamtflächenbedarf,
ferner die hygienischen und ästhetischen Qualitäten des Ent¬
wurfs.
Die Planfertiger — Stadterweiterungsämter und
Architekten — haben diese Interessen aufeinander abzu¬
stimmen; ihrem Bedürfnis entsprechend sind die Zahlen¬
ergebnisse geordnet.
Die folgende Übersicht über den Inhalt der einzelnen Ab¬
schnitte ermöglicht das Auffinden der jeweils benötigten
rechnerischen Hilfsmittel.

[Erfahrungssätze der Stadterweiterung.]
Rohe Zahlen entnehme man aus Abb. 1, genauere aus
den Tabellen A und B, Die Ergebnisse der Rechnung werden
mit statistischen Feststellungen verbunden; sie können so er¬
weitert auch für Zwecke der Landessiedlung nutzbar gemacht
werden (vgl. auch Brand, Landesplanung, bei Heymann 1929).
Zweckmäßig definiert man wie folgt:
a) theoretischen Mindestaufwand in reinen Wohnvierteln
(ausnahmsweise erreichbar bei Erweiterung bestehender
Viertel durch Anfügen einiger ausschließlich Wohn¬
zwecken dienender Blocks);
b) aufgerundeten Aufwand der Wohnviertel — der Auf¬
wand der mit allem Zubehör ausgestatteten Groß¬
siedlungen — entsprechend der praktischen Dichte in
Wohnvierteln (hier sind Rand- und Verkehrstraßen so¬
wie unentbehrliche gewerbliche Räume, Volksschulen
') Beim Uebergang zu der augenblicklich vorherrschenden Kleinsfcwohnung mit
einer Wohnfläche w = 45 ra* können natürlich mehr Wohnungen untergebracht werden;
Beibehaltung des Zwclsp&nnergrundrisaes (8 qm Treppenhaus usw.) vorausgesetzt,rechne
man im Verliältnls

—^ ^

1,30
Man sollte aber die Kleinstwohnupg nur zur
tc + d
0,7b
Einsparung an reinen Baukosten heranziehen, die Siedlungsdichte sollte man nicht wieder
erhöhen, es wäre also die Zonung für Klelnstwohnungsblocka entsprechend herabzusetzen.
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I.

Beziehungen, zwischen rechnerischen und statistischen Ergebnissen.

für

1. Umrechnungsschlüssel

ran

|

Umrechnungstafel,

Staffeln des

Rodenflüchenaufwnndes w

Bebauungs¬

dichte

All.

|

Zusammengehörige Werte für den prak¬
tischen Bedarf in Wohnvierteln und
theoretischen Mindestbedarf

Beziehung zwischen spezif. Boden’
Bodenfläche I
,
,
, TI arn
-———-——
flacnenaufwand
Lqm WohnflächeJ|
einerseits, Bebauung»- und Wohn¬
dichte anderseits

Einreihung der Bauklassen nach dem
spezifischen Bodenflächenbedarf
Zugehörige Bauklassen

Siedlungs¬

dichte

Nach

Spezifischer Aufwand
Frei¬
Nach Berliner
qm Bodenfläche
Bauordnung flächenvor*
Bei 3,5 Kopf
qm Wohnfläche
w — praktischer Pro haBoden proWohnung
schrlft
entfallen;
Aufwand im
entfallen: Jeweils Mlndestaufwaud /
Klasse V bis II
Wohnviertel.
und abgerundeter prak¬ Stockzahl
5 bis 2
1h
Angabe ln
tischer Aufwand w
= »y
Ausnutzung
qm Bodenfläche qm Woh¬
ha
(vergl. Tabelle B)
Kopf
qm Wohnfläche Wohu- nun¬
iooo
Spezlilscher
ha
flftchq gen

Kopf

2

1

1

3

Tabelle A.

die Flächenstatistik.

Mindest auf wand

AIIl7

Spezifischer Aufwand.
Fs bedeuten (vergl. Tabelle B):
u? W oh n viertel bedarf, ab¬

gerundet

z Zusatzbedarf des UesamtSa

gebietes

= (w + z) Bedarf

des Ge-

%

3.10 qm

—

dichten
bei 3,5 Kopf
proWohnung
ä 62,5 qm

pro qm

qm WtkhUaW

Kopf

ha

hu

1000 Kopf

1,00

2000(1

320

1120

10000

160

560

0,90

l

t 79

l Prakt.Aufwand

1,00

„

I

V/5/2,5
1,01

1,50

6667

106

369

2,71

Mind.-Aufwtmd
Prakt. Aufwand

1,07 ,,
1,50 .,

w

0,90
0,50
Sa — gegenstandslos)

w 1,00

0,23

qm

000

80

280

3,53

Miud.-Aufwand 1.42
Prakt.Aufwand 2,00

„
,,

gepräge

rriedrtchfthain

(7,39)

Sa (146)

Frenzlauer
Berg

Wedding
w
8a

1,50
4,60

2,71
8,31

tc
Sa

368

Mtnd.-Aufw&nd 2,15

4,00

2500

40

185

5,41

7,18

140

Gelöste ländliche Bauweisen
10,00

1000

16

56

17,00

Prakt.Aufwand

3,00

Mind.-Aufwand 2.85
Prakt. Aufwand 4,00

160

1,79 w

„
„

Prakt. .
0,80 qm
Mind’
Mind.-Aufwand 8,00 qm
Prakt. Aufwand 10,00 „

Allgemeine Formeln. Dichten ('w und
10 000

„

0,70

w

2,041

Sa

5,00

3,53
9,10

10

280

Sa

HO

Berlin

156

SOO

400
330

u>

Sa

3,0»
6,10

5,41

4,00
7,10

7,81

w
11,00

Sa

„A“ = 130
Köln

Essen

115

Mittel der Städte
St.v. 100000

106
90

-100

Industrie¬
bezirke

Köpenick

07

Spandau

72

Mannheim

92

(1,55)

(Anm.f)
1,95

M>

Sa

10

13,40

Sa

140
75

Angaben von Brand „Landes¬

planung“;

I 2 0,2

5,85

ca. 7,5

w 10.00
Sa 14,1

17,9
23,50

IV

56

Sa

43

'Sa) durch den spezifischen Flächenaufwand w ausgedrüekt.

Prakt. Aufw. ,
1,4 qm
Mind.- Aufw.'
(vergl. Tabelle B)

20S
198

S50

1,04

11/2/0,4
u) 2,7
ß) 3,1

Hamburg

München
120
(vgl. Pankow 100) Leipzig
Dresden bis
40
Zehlendorf
Frankfurt

2.

53

{» + 2 )
Breslau

120

0,52

111/3 0,9
1,50 qm

Schöneberg

1,90 qm

3333

(W)

—

0,36

1,10 qm

liA 3 0,6

3,00

11

Wohn viertcl-

1120

Sa

1,25 qm

5

Ausgewiesene

Mittel der Städte

IV/4/1,6

III A/4/1,2
2,00

zirke wurden die
statistischen Er¬

1.79

8a (4,10)

für

ganze Städte

10

v>

Mind.-Aufwand 0,36 qm
l Prakt. Aufwand 0,50 ,.
| Mind,-Aufwand 0,71 ,,
1

Kennzeichnend

Be¬

Für typische

3.

(Reihenhäuser)

qm/qm

Tciidurchschnltte
aus Berlin

8a

Geschlossene Bauweisen
11,50

Statistische
Ergebnisse zum Vergleich

gebnisse für
Parka
Grundstücke und und Bahngelände
für Straßenflächen
einbezogen,
festgestellt
„Sonstiges“
(Wohn- plUB Iudu- ausgenommen
striegr undstücke)

=

5,ö0 ha
pro 1000 Kopf
z

1

Siedlungsdichten in Kopf pro ha
Siedlungs¬

samtgebietes

4b

4a

AIV.

Praktischer Bedarf in
Wohnvierteln nach Tabelle AII.
Umgerechnet auf die statistische Be¬
zeichnungsweise [ha u. 1000 Kopf]
Ergänzt durch den Bedarf des
Gesamtgebietes an Industrie¬
flächen, öffentlichenAnstalten,Parks
und Bahngelände

(Vgl. Abb. 4)

Sa—(Wf3,5)—
qm

=

W = l,79w>

•w

Sa = l,79#»+5.6

'Sa^

(vergl. Tab.

li)

560//
560

w -f- 3,5

'w= 100bis

'8a = (w +

2)

=

160

53 bis 67

ha

Kopf
ha

t) = bedeutet volle Kandbebauung. ß nur 30 m Eckgrundstücke
verdichtet (Spalte 6, Klasse II).
Anmerkung: Man vergleiche
Angaben von Helllgonthal, Be¬
richt Rfg. 1929. Die vorstehen¬
den Kopfzahlen pro ha bleiben
etwas hinter den von Helligenthal
angegebenen zurück (besonders bei
Einbeziehung öffentlicher Frei¬
fläche). Mit den von der Stadt
Berlin angegebenen Zahlen über¬
schneiden sie sich.

Anmerkung zu Spalte 3 und 4. Es wurde hier noch mit den bis 1928 üblichen Durchschnitts Wohnungen von ca. 62,5 qm gerechnet, Baut man ganze Stadt4
= —;
viertel mit Klelustwohnungen von 45 qm aus, so erhöhen sich die Siedlungsdichten (bezw. Zahl der untergebrachten Wohnungen) Im Verhältnis
der Flächenbedarf
pro 1000 Kopf (Spalte 4b) vermindert sich um »/«.
Die Zahlen ln Spalte 8a und 9 sind dann sinngemäß umzurechnen; ist Industrieflächenbedarf unverändert, werden die prozentualen Abweichungen geringer.

sowie öffentliche Bauten zu bezirklichen Zwecken ein¬
bezogen) ;
c) „Gebietaufwand“ der Aufwand an Stadterweiterungs¬
gebiet, entsprechend der Dichte im Sinne der Landes¬
planung. Verkehraiilagen, City, Fabriken, Parks, sämt¬
liche öSentliche Bauten sind hierin einbegriffen.

pro ha — gehen darauf zurück, daß hier die Wohnungen
kleiner sind als 60 m 2 , die Belegung enger als 4 Kopf pro
Wohnung.
Dichte im Stadterweiterungsgebiet. Welche Flächen sind
derzeit für Erweiterungen bereitzustellen ? a) für Wohnviertel
allein ? b) insgesamt
Aus den heute üblichen Dichten oder Einzonungen ergibt
sich ein Bruttobedarf des Wohnviertels von etwa 3,80 ha
pro 1000 Kopf, Dabei ist noch keineswegs an Flachbau gedacht,
sondern an mittlere Verhältnisse, gekennzeichnet etwa durch
die Klasse III A der Berliner Bauordnung. Hier kann man
unter weitgehender Berücksichtigung des Bedarfs für Schulen,
Läden usw., Rand- und Verkehrstraßen innerhalb des Wohn¬
viertels etwa 260 Kopf pro ha unterbringen. Dies, wenn man
die haushaltstatistisch wahrscheinliche zukünftige Durch¬
schnittbelegung der 60 qm-Wohnung gemäß Entwicklung der
Haushaltziffem mit 3,5 pro Kopf ansetzt. Bei der üblichen
Rechnung mit 4 Kopf pro Wohnung ergeben sich 3,30 ha pro
?

Dichte in Altgebieten. In Großstädten entfällt ausschließlich
„sonstiger“ Flächen (meist landwirtschaftlicher oder noch nicht
ausgewiesener Flächen) pro tausend Kopf ein Areal von 7,75 ha.
Nach Abzug von Parks, Industrieflächen, Hafen-, Fluß- und
Bahnflächen bleiben als Wohnviertel im Sinne der Statistik
3,30 ha pro 1000 Kopf.
In den Altstadtwohnvierteln, wo das Gros der Industrie¬
bevölkerung haust, sind aber entsprechend einer Siedlungs¬
dichte von 550 bis 600 Kopf pro ha nur vorhanden 1,80 ha
pro 1000 Kopf.
Die größeren Siedlungsdichten — bis zu 1000 Kopf
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für

2. Der Flächenaufwand

Tabelle B.

das Zubehör.

(Erläuterung zu Tabelle A, Spalte

5

und 8a.)

Zuschläge zu dm rechnungsmäßigen Mindestwerten des Bedarfs, angegeben in Prozent- des

1*.

„

-

Unmittelbares Zubehör der Wohnviertel.

- fv,
. ...
,
Bei Überschlagen durch einen

Bedarf
„Faktor aufgerundeter
——=—
Mindestbedarf
,

,

.

(hier

gleich 1,4) zu berücksichtigen.

2. Weiteres Zubehör des Gesamtgebietes
(Öffentliche Anstalten, Industrieland, Parks, Bahnen).
Bei Überschlägen durch einen auf 1000 Bewohner (285 Wohnungen,
550 Berufstätige) bezogenen Summanden zu berücksichtigen.
Angaben des Bedarfs in ha pro 1000 Kopf.

In Prozent

.

des Mindestaufwandes
bei mittlerer Dichte

Bezogen

1

.

zeichnet.
straßen.

auf das Total
der
Grundstücke
und Straßen
2

Vom Zuschlagasatz sind

flächen

Grtihdnbiicksfl&ehrn

3a

:ib

Straßen¬

1.

Als
Wohn- und Industrie¬
land Statistisch festgestellt

1007#

67«

3,27«

Sinne von Tab.

117,
1.37#

1.1V„

2,17«

Räume,
Sa. Gewerbl.
ClfcybaUteu [Büros,

Hotels, Warenhäu¬
7,8“

2,77#

ser

5,2*/.

UBW.].

3b. Gewerbl,

128»;

w

$ ’o

sß

*>

0si

Pk

e» »

0h

6n

SZ
“ 8?*

A S
bSv §f£
a g.3

a 5

S fni=

2 «s

&

7h

7a

4,20+

1,80

87«

genutzte Zwickel

47.

1.

1

2,10

+

0,70* 36"/ 0

437»

2,45

37#

25,5

27"/«

14,5

* zu 2 und 3r Die Untersuchungen über Flaclictibedarf für Schulen und gewerbliche
Räume sind besonderer Veröffentlichung Vorbehalten.

Bemerkung. Die Prozentsätze 1, 4 und 5 sind hier unabhängig von der Sied¬
lungsdichte geschätzt; die Sätze für Schulen usw., 2 und 3, gelten hier mit Bezug auf
mittlere Dichten von etwa 300 kopf/ha (etwa Klasse IIIA), mit Wohnungen von 60 qm
Wohnfläche.

-|

1,33

6 bla

41"/«

0.6U

557#

10 ha

1,0(7
.2,2(7)
0.80

227*

347«

.

Eisenbahngelände

2,0

1,00

6,00

13,20

7,00

87*

0,8(1

87*

1.40

87*

1,04

137*

1,60

177.

2.40

157„

Saaller benuUt.Flächen

7,75 ha

ioo7»

9,4o ha

1007,,

Davon Teilsumroe. Zu¬
schläge (Ziffern 2 bis
7) zum Wohnviertel¬
aufwand

4,45 ha

6.

un¬

1407,

+

Industrieflächen...

«7.

U8W.

, 20 *

2,10

Räume,

Zwischensumme.

Straßen]...

I.

6b

■

UBW,.

4.77o

Vorgärten [ Annahme ln der Hälfte

Sa B

B.I.

2b, Öffentliche Anstalt.

b) Evcntual-Zuschlägc:

Für Lockerungen, Eckplätze,

C3«(S
O m 62

des Wohnviertels im

usw.].

5.

v u

Sal. Aufgerund. Fläche
117 ,

2. Volksschulen* mit Spielplätzen ..
2a. Für öffentliche Zwecke des Bezirks
[Amtsstuben, Kinderhorte, Bäder,
Heizwerke
8, Gewerbl. Räume* [Läden, Handwerkerstuben, Cafäg, Garagen] ..

4.

e s

a fl
cq

4

Für Rand-, Verkehr- und Schräg-

Zwischensumme a

Bereitzustellen
Bisheriger Stand in
für
für
Großstädten „A“
Städteerweltcrungcn Landesplanungen

Kontrollzahl:

Miudestflöche / (Grundstücke + Straßen)
werde als Ausßangswert mit 100 be¬

a) Normale Zuschläge:

M indeslbedarjs für Wohnviertel.

7.

Parks.

.

6,60

1507«

1307«

1007 «

7,50 Im

5,60 ha

desgleichen ln “/# dea

Wohnviertels.

17,00 ha

8Ö7,

T)ie Ansätze, Ziffer 2 bla 7, sind liier pro 1000 Kopf geschätzt; besetzt man die Wohn¬
viertel infolge Übergangs zu den 45-qm-Kleinstwohnungen dichter, so vermindert sich
6 der prozentuale Anteil von Sa I entsprechend (s. Bemerkung zu Tabelle A.

in Spalte

1000
—-

Kopf oder 300 Kopf pro ha (bei Kleinstwohnungen

vergleiche Umrechnungafaktor

— etwa das 1,3fache.

Gegenüber der Steigerung des Wohnfiächenbedarfs von
] ,80 auf 3,80 ha ist die des Industrieflächenbedarfs gering und

unerheblich.

Bei den öffentlichen Freiflächen und Parks handelt es sich
zur Zeit nicht so sehr um die Fläche als um die Lage und
Zugänglichkeit dieser Sektoren. Der Mehranspruch an Park¬
flächen ist insofern bescheiden, als sich die meisten Städte
mit Dauerwald bereits eingedeckt haben. Immerhin soll die
spezifische Parkfläche bei Neuausweisungen nicht verringert
werden.
Alles in allem ist bei Einbeziehung von Verkehr-, In¬
dustrie- und Waldfläche das 2- bis 2 ]/2 fache der Wohnflächen
zu rechnen, in Summe 9,50 ha pro 1000 Kopf.
Landesplanung. Industriebezirke sind weiträumiger zu
planen als Stadterweiterungen. Brand, Hamburg, gibt fol¬
gende Bedarfszahlen an: für Wohngebiete mit Einfügung ent¬
sprechender Freiflächen 6 bis 10 ha pro 1000 Kopf, als Gesamt¬
bedarf einschließlich Verkehr-, Industrie- und Waldflächen
bis zu 17 ha pro 1000 Kopf.
Schaubilder.
Die Beziehungen zwischen Flächenbedarf
und Dichte pro ha sind aus den Skalen der Abb. 1 ersichtlich.
Die Ordinatenmaßstäbe ermöglichen das Ablesen in den ver¬
schiedenen gebräuchlichen Einheiten (Flächenbedarf, Woh¬
nungsdichte, Siedlungsdichte),
Bedeutung des Flächenwachstums für die verkehrstechnische
Erschließung.
(Arbeitsgebiet der verkehrstechnischen Ver¬
waltungen.) Nach obigem haben die Großstädte früher etwa
1,80 ha für Unterbringung eines Zuwachses von 1000 Kopf
Industriebevölkerung bereitgestellt, beispielweise 18 ha in
einer Großstadt, die 10000 Kopf jährlich zunahm. Für den

gleichen Zweck muß eine Stadt, die jetzt einen Zuwachs von
10000 Kopf aufweist (bzw. lüOOÜ Kopf umsiedeln will), 36 ha
bereitstellen. (Diese Verdoppelung beim Massenhausbau wird
dadurch etwas gemildert, daß früher der Villenbau der ver¬
mögenden Kreise relativ große Flächen in Anspruch nahm).

Die arbeitstätige Bevölkerung ist mit wachsendem Stadt¬
radius stärker auf die Verkehrsmittel angewiesen als früher;
bei gleichem Wachstum an Kopfzahl wird die Mehrbeanspru¬
chung für Erschließung der doppelten Fläche mit Vorortlinien
nahezu das Doppelte betragen. (Dies abgesehen vom Teue¬
rungsindex und der Mehrbelastung infolge Stagnation der
W ohnungs Verteilung.)
Vergleich der vorkriegsmäßigen und jetzigen Wohndichten.
Wie erwähnt, gibt die Städtestatistik kein Bild von der Zusammendrängung der Bewohner in einzelnen Altstadtvierteln,
diese Dichte ist häufig größer als obige Angaben (300 bzw.
600 Kopf pro ha, vgl. auch Spalte 10 der Tabelle B) erkennen
lassen. Dichten von 700 bis 1000 Kopf pro ha sind in den
Arbeitervierteln von Berlin, Hamburg und Breslau mehrfach
erreicht worden.
Gegenüber diesem ungesunden Zustand würde eine volle
Randbebauung nach Klasse
A bis
oder ein Zeilenbau
A bereits eine Auflockerung des Wohnviertels im Ver¬
nach

II

III

hältnis von

270
8ÖÖ’

also etwa auf

III

I

3

mit sich bringen; dabei

stellt sich der Flächenbedarf bei dem neuen Viertel auf etwa
3,80 ha pro 1000 Kopf gegenüber 1,30 ha pro 1000 Kopf in
den alten ungesunden Vierteln.
Im statistischen Durchschnitt erscheint die Yornriegsdichte jeweils kleiner als die Dichte in großstädtischen Arbeiter¬
vierteln. Das hängt mit dem Einfluß der an Bewohnerzahl
und damit an wohnungspolitischer Bedeutung weniger aus¬
schlaggebenden, an Raumaufwand aber erheblichen gut¬
bürgerlichen Landhauswohnungen der Vorkriegszeit zusammen.
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2.

BEZIEHUNGEN ZWISCHEN BAU KLASSEN
UND SIEDLUNGSDICHTE

(vgl. flgd. Schaubild 1).
Welche Wohnviertelflächen sind bei verschiedener Einzonung für die Stadterweiterung pro 1000 Kopf bereitzustellen
a) für Randbau, b) für Zeilenbau ?
Die Angaben beziehen sich zunächst auf Berliner Bau¬
klassen, also auf Ausnutzungsziffem. Die Umrechnung für
andere Bestimmungsverfahren (Licht- oder Abstandsregeln,
Vorschrift über relative Hofflächen) läßt sich aus der Unter¬
suchung leicht herleiten. Sie ist auch aus den Hilfsskalen
unter der Abszisse abzulesen bzw.ausAbb.2bis4. Damit ist auch
abweichender Zonungspraxis anderer Städte genügend Rechnung getragen. Für summarische Feststellungen ist die Be¬
nutzung des Schaubildes 1 zu empfehlen. Die unten folgenden
Faustformeln (2b und 2c) sind nur für rohe Schätzungen
geeignet — sie vernachlässigen u. a. den Einfluß der Stock¬
werkzahl.
X

WÜfimÄstalfr ngAfhai*

VtAnoildixl* alttin

imm MaSstnb (t) sind pepemlfef dem jveücrbedasf
13% Stuuhlng ftit fandst taäen, Verheh/*iUaßen
und VocgurtenmehKuufjmnd bcr&disichiigi

Randbau. Bei Ausnutzungsziffern >/ kleiner als 1,0 wird
die Kopfzahl pro ha Wohngebiet = 100 +- 200 rj,
desgl. für Ausnutzungsziffem r/
=250 + 125 >i ;
größer als 1,0
bcispielweise ergeben sich für die Ziffern r/ — 0 , 6 , 1,2 und 2,0
Kopfzahlen von 220, 400, 500 Kopf pro ha oder Wohnungszahlen von 55, 100 und 125 Normalwohnungen pro ha.
Diese Kopfzahlen erscheinen im Lichte der Vorkriegs¬
statistik klein; trotzdem lassen sich bei modernen Erschlie¬
ßungen kaum soviel Einwohner unterbringen. Das erklärt
sich wie folgt: Mit der Aussparung von Parksektoren wächst
der Bedarf an Verkehr- und Randstraßen. Schulen u. dgl.
werden geräumiger gebaut. Schließlich war auch die Belegung
der Wohnungen früher eine engere; die Haushaltziffer war
mit 4,5 Kopf pro Familie eine größere, infolge des Geburten¬
rückgangs ist die angegebene Zahl von 3,5 Kopf in Groß¬
städten schon heute vielfach unterschritten, dazu kommt noch
der verdichtende Einfluß des Untermieterwesens, das in. den
Altvierteln überwiegt. Während sich nach der angegebenen
Faustformel selbst bei einer Ausnutzungsziffer von 2,5 nur
560 Kopf pro ha unterbringen lassen, wurden in Altvierteln
tatsächlich 600 bis 1000 Kopf pro ha untergebracht. Für
ALtviertel versagt die neue Klassifizierung,
Zeilenbau.
Beim Zeilenbau ist die Unterbringlichkeit
geringer: bei größerer Dichte, bei Ausnutzungsziffern von etwa
1,5 bis 2 beträgt sie 85 bis 90 v H, bei Ausnutzungsziffem von
0,4 bis 0,6 etwa 60 v H derer im Randbau (näheres im Schau¬

bild

IJüidtte dtuA

foeie. HdTbkhc

vofyesdftiefan

fl.

und 1).

c) Kopfzahl und Freiflächen.
Welche Wohnviertelflächen sind bereitzustellen, falls be¬
stimmte Freiflächen gefordert werden ?
Vorgeschrieben sei die freie Hoffläche fh pro 1 qm Wohn¬
fläche (oder pro Wohnung von 60 qm Wohnfläche). In grober
Annäherung kann man sich bis zum Wert /* = 2,0 für die
Randbebauung einer Formel: Kopfzahl = 560 — 280 ]/jh be¬
dienen. Bei großer Bebauungsdichte (z, B. / = 0,25 qm/qm
Wohnfläche) unterscheidet sich der Flächenbedarf für Zeilen¬
bau fast gar nicht; bei geringer Dichte (/=2,0 qm/qm) ist
die Unterbringlichkeit um ungefähr 5 v H kleiner.

■freiit

* 2ei2en.&au
fJJJuMe dutch

7

Aiunuliungsji/hr

Wie ÄandMosueng

GEOMETRISCHE BEZIEHUNGEN ZWISCHEN
DEN GRÖSSEN AUSNUTZZIFFER, FREIE HOF¬
FLÄCHE UND ABSTANDVERHÄLTNIS.
3.

Abb. 1, Beziehung zwischen Bevölkerungsdichte und Flächen¬
bedarf einerseits, freier Hoffläche und Ausnutzungsziffer anderseits.
KorrfMurfaktoT: Bei Kleinstwohnungen mit einer Wohnfläche von
die Dichte im Verhältnis

10

+o

= 130,'

io

= 45 qm steigert

der Flächenbedarf und die Kosten

sich

betragen nur

das 0,7Sfaehe,

a ) Schaubild

(Abb.) 1.

Das Schaubild ist aus Abb. 7 gewonnen (Teil C). Auf der
Abszisse ist der Mindestbedarf der Rohlandfläche (Mindest¬
bedarf versteht sich ausschließlich Randstraßen und Vor¬
gartenzuschlag) abgeteilt; auf der Ordinate dessen Reziproke,
d. h. die Wohndichte.

Die wagerechten Skalen unterhalb ermöglichen Ablesung

für jede Stockwerkzahl und für verschiedene Dichten, gleich¬

viel ob sie nach spezifischen Freiflächen oder nach AusnutzungsZiffern vorgeschrieben sind. Auch voller Rand- und Zeilenbau
sind unterschieden. Für durchbrochenen Randbau interpoliere
man (vgl. Abb- 7 und 9). Die Flächen beim Einreihenbau
sind etwa die gleichen wie beim zweireihigen Zeilenbau. Die
Ablesungen können in verschiedenen Einheiten erfolgen — in
Zahl der 60-qm-Wohnung bzw, in Kopfzahl pro ha — oder
in. Flächenbedarf, also in ha pro 1000 Kopf, hier wieder für
Wohnviertel oder für ganze Stadtgebiete. Umrechnungsfaktor
für die KleinsfcWohnungen ist auf dem Schaubild vermerkt.
Beim Wohnviertelbedarf ist gegenüber dem theoretischen
Bedarf der bescheidenste Zuschlag von 25 v H für Rand- und
Verkehrstraßen sowie Vorgärten berücksichtigt. Die Durch¬
schnitte für ganze Stadtgebiete (Hilfsskala) enthalten gemäß
Tabelle A einen Zuschlag von 40 vH für gewerbliche und
öffentliche Bauten (statt obiger 25 v H innerhalb der Wohn¬
viertel allein) und einen festen Summanden von 5,60 ha pro
1000 Kopf für Industrie-, Verkehr- und Parkgelände.
Faustformeln für Kopfzahl und A usnutzungsziffer.
Gegeben sei die Ausnutzungsziffer r/; gesucht eine grobe
Faustformel für die maximale Kopfzahl (etwa 4 Kopf pro
Wohnung gerechnet).
b)
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a) Abb. 2 und 3.

Beziehung zwischen Ausnutzungsziffer (?/),
Freifläche und Gesamtflächenbedarf.
Welche Zone muß die Gemeinde wählen, um eine gewissen
hygienischen Forderungen entsprechende Freifläche zu gewähr¬
leisten ? Wie groß ist dabei der Gesamtaufwand ?
Die aus der Abb. 7 (Teil C) hergeleiteten Schaulinien Abb. 2
und 3 sind an sich verständlich und lassen die Umrechnung
direkt ablesen. Einzelheiten gibt Tabelle D, Teil C.
«) Abb. 3 zeigt in den Klassen der Berliner Bauordnung
bei Randbebauung eine Freifläche fh (in qm pro qm Wohn-

fläche) von ungefähr

nutzungsziffer 7] = ---

fh =

06

Umgekehrt beträgt die Aus¬

dies ohne erhebliche Verschiedenheit

Jh

nach Stockwerken.
ß ) Für den Zeilenbau ergeben sich bei gleicher Aus¬
nutzungsziffer größere Freiflächen als beim Randbau; in grober
Annäherung wird bis herunter zu r\ = 0,50
0,6
0,6
t
n OK

j
^ÖFWBj 0*"»-

7*

+0 ’ 25

Wegen der merkbaren Abhängigkeit von der Stockwerkzahl n
rechnet man hier besser nach der genaueren, ebenfalls noch
handlichen Formel
/* =
1,30(1/1? -1/»),
.
.. .
Stockwerkfläche
„
, , ,
,
worin Stockwerkfaktor a zu definieren ist als Wohnungsfläche

*(l/,-l/n)~

...

b. Die Mindestfläche des Rohlandes.
(Mindestfläche versteht sich ohne Bandstraßen.)
Mit welchen Rohlandflächen hat der Bauherr zu rechnen,
um in bestimmter Zone einen qm Wohnfläche unterzubringen ?
Der Flächenbedarf in qm pro qm Wohnfläche errechnet
sich aus der vorgeschriebenen Ausnutzungsziffer rj nach fol¬
genden rohen Formeln:

/* + /, +

i la(/ +0,42-

1,30
h

Ä

1,30
die überbaute Fläche im Falle von n
n
n
Stockwerken bedeutet, Der Mehrbedarf beim Zeilenbau ist

rechnen, worin

bei Gleichheit der Daten

[fh und

<t\

|

gering; er beträgt bis

zu 0,10 qm bei der Straßenfläche /*.

Beziehungen zwischen Lichtabstand einerseits und Aus¬
nutzungsziffer oder Freifläche anderseits.

c)

Welche Ausnutzungsziffem sind vorzuschreiben, um be¬
stimmte Licht- oder Sonnenregeln einzuhalten ?
Die Beziehungen können aus Abb. 4 entnommen werden.
Bei vorgeschriebener Ausnutzungsziffer g ergibt sich das VerHoffluchtenabstand
hältuis fi definiert als
mit

-•

Gebäudehöhe H

Abb. 2.

Beziehung zwischen freier Hoffläche und Gesamtfläche.
Staffeln etwa wie bei Abi). 4.

•

II

2t

- 1\
nj

1

t
\g

<

— 5,61

(

1\

1

\g

n)

Dem Näherungswerte (bezeichnet mit c
liegt zugrunde eine
Gebäudetiefe <'- 9,00 und eine Geschoßhöhe 3,20 m
(H~n- 3,20).
Umgekehrt beträgt die zur Erzielung eines gewissen Ab¬
stands Verhältnisses n erforderliche Ausnutzungsziffer y

Das bei elementaren Untersuchungen mitunter erwähnte Ab¬
standsverhältnis 1,5 wird in dreistöckiger Bauweise schon bei
relativ hoher Ausnutzungsziffer von 1,7 erreicht; bei den
heutigen Siedlungen mit Ausnutzungsziffern von etwa 1,2
ergibt sich im dreistöckigen Bau ein viel größeres Abstands¬
verhältnis, nämlich 2,8 H ungefähr.
Besonderheiten der Hamburger Lichtregel bezüglich
Fenstersturzhöhe und Gebäudetiefe sind in einem Aufsatz
von Krönke, Städteban 1929, besprochen.
■

Abb. 3.

Beziehung zwischen Ausnutzungsziffer g und freier

Hoffläche*fh-

Anmerkung: Der Mittelwert A m

aus Hof- und Straßenabstand beträgt

im Falle

einer Straßenbreite bg

für Zweireihenbau A m = i

~

^^

Am = t

für Ginreihenbau

bs

+

Er kann als untergeordnetes Merkmal der Bewertung herangezogeu werden.

Welche Abstandsregel
fläche fh 1 Zunächst:

/<

u) Beim Zeilenbau. Die

Abb. 4.

Beziehung zwischen Stockwerkzahl , Ausnutzungsziffer
Hofabstand
.,
, tr
— _

.

und verhaltms

u)

g

.....

/x

rtx

,

\

.

.

e
definiert
,

Abstand
.....—
Hohe

erzielt eine bestimmte Frei¬

Formel, unmittelbar verständlich,

ll’ fn " 1,30

18

a

*

~ 4,33

3,20

Umgekehrt wird die Freifläche

Für Zeilenbau mit

/* ~

worin /* 0,50 m 2 /m 2 den üblichen Straßenflächenaufwand
bedeutet (für zweistöckige Bauweise 0,60 m 2 pro m 2 Wohn¬

ß)

verhältnis n zur Erzielung einer bestimmten Freifläche fh
größer annehmen, z. B. bis zum l,5fachen. — Umgekehrt
erhält man bei Randbebauung einen größeren, also günstigeren
Lichtabstand bei gegebener Freifläche.
Man bestimme mittels Abbildung 4 aus dem gegebenen
Abstandsverhältnis /x zunächst die Ausnutzungsziffer »/, aus
dieser mittels Abbildung 3 die Freifläche fh- Ist umgekehrt //(
vorgeschrieben, so sucht man g aus Abbildung 3 und hieraus
mit der Abb. 4 das Abstandsverhältnis /<.
Genaueres mit Hilfe von Formeln:

fläche).
der gra¬
ß) Für Randbebauung bediene man sich
phischen Darstellung Abb. 2 (oder Abb. 7 Teil C). Bei gleicher
Ausnutzungsziffer g wird die Fläche im Randbau
bei hoher Ziffer g (großer Dichte) um 15 v H,
bei kleiner Ziffer g (kleiner Dichte) um 35 v H
kleiner als im Zeilenbau; etwa im gleichen Verhältnis sinkt
auch der Gesamtflächenaufwand.
Genaueres: Die exakten Formeln müssen beim Randbau als weitere unabhängige Variable noch die Gebäudetiefe t
und die Blocklänge L beachten. Sie lauten:

tx

und die Breite B des Blockes

“

Freifläche

=-.

g

/.
'*

fh gegeben, /x

/„■li

g

Ist dagegen dem Bauherrn die spezifische freie Hoffläche

fh gesucht,

= 2 t -f fi- H ;

Bloekverdichtung ß

150

— -

gegeben,

Blockbreite B

+-0,42 •
W \g-ß
Beim zweistöckigen Bau ist /, = 0,50 m 2 /m 2 .
Der Divisor ß, die Bloekverdichtung, beträgt
150 + ß—18
L— B+2t

f- yyß

L

' 1—
2t I
Bei voller Handbebauung muß man das Abstands¬

fh

rj

\g-ß
gesucht.

(vgl. Formelsammlung)

L

\

n)

-

'

daraus
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—^

= ^+^—24

.

vorgeschrieben, so kann er den Bedarf an Rohlandfläche nach
der Formel

=

fi =

—.
B—2t

4.

SPEZIFISCHE LÄNGEN DER STRASSEN UND
LEITUNGEN.

a) Mindestbedarf an Straßen.
Die spezifischen Straßenlängen s sind die wichtigsten
Hilfsgrößen der Kostenbestimmung. Ausgangspunkt ist die
Angrenzerlänge in der Wohnstraße, sie beträgt
0,0722
Stockwerkeffekt
a ^ 1,30
'
a
18
n
Gebäudetiefe
2
tn
n
Stockwerkzahl
2

^

•

■

■

in lfdm pro qm, das sind

7

22
-

lfdm/pro

100 qm Wohnfläche.

Hinzu kommt der bereits erwähnte Zuschlag für unbebaute
Frontlängen, gekennzeichnet durch den Faktor 1/A (A = Fluchten¬
ausnutzung). Beim reinen Zeilenbau hängt dieser Faktor, wie
erwähnt, vom Abstand der Sammelstraßen (Blocklänge) und dem
relativen Abstand der Wohnstraßen (Ausnutzungsziffer p) ab.
vergl - obcn Z -

3

Unbenommen
Straßenecken und vor den Häusergiebeln).
exakter Errechnung an Straßen und Vorgartenbreiten beträgt
er 17 bis 20 v H. (Vergleiche Formelsammlung mit Skizze).
a) Straßenlängen bei voller Randbebauung. Die Länge der
s

=

in lfdm pro 100 m 2 Wohnfläche.
ft) Zeilenbau. Hier kommt ein Zuschlag für die unbe¬
nutzten Querfronten hinzu (in Abb. 5 unterhalb der Abszisse
aufgetragen); dieser Zuschlag ist kleiner als der Wert
Blockbreite
2 tn 150 2 tn
Blockwohnfiäche
150
a
V
•

er ist in Abb. 5 näherungsweisc mit 0,80

■

8 00

aufgezeichnet.
0,80

Für Zeilenbau im ganzen wird also s = ’ -t rj
n
Beim Uebergang zu primitiven Wohn wegen darf der
Sammelstraßenabstand nicht mehr als 100m betragen; in¬

-

folgedessen erhöht sich der spezifische Aufwand an Sammelstraßen um mindestens 50 vH.
Ißmal l.smeiäeiUg) btbauie Steißen oder
dnseüif bebaiUf. [ ttnrnihcnboji )

III

o.

)*
L-\- B 2t (
Hinzu kommt weiter ein Eckzuschlag (Mehrlängen bei

Wohnstraßen beträgt einschließlich Eckzuschläge

der Prozentsatz dieser als konstant angenommenen Länge der
Randstraßen ziemlich rasch an wächst. Aus tabellarischer Be¬
rechnung (Teil C) ergeben sich für die gangbaren Berliner
Siedlungszonen
bis IV Mindestzuschläge von rund 25 v H
der Straßenlängen.
Die folgenden Kostenuntersuchungen mußten mit Rück¬
sicht auf diesen wechselnden Einfluß der Randstraßen auf
zwei Arten vorgenommen werden, zunächst ausschließlich
Randstraßen, dann aber auch unter Einbeziehung der wahr¬
scheinlich erforderlichen Randstraßen (Abb. 4 und 6). Bei der
vielstöckigen, z. B. zehnstöckigen Bauweise, fällt infolge der
großen Blocks der Randstraßenzuschlag schwer ins Gewicht;
er kann bis gegen 100 v H betragen.

Woge

STRASSENFLÄCHEN UND ABTRETUNGEN.

a) Mindest flächen zwischen den Fluchten
(Flächen ohne Randstraßen).
Aus den Straßenlängen und vorausgesetzten Breiten er¬
geben sich die Straßenflächen
für Randbebauung:
(allgemein, 3 Stock oder mehr)

nur
0,415

qm
,
fl
qm Wohnfl.
(im besonderen 2stockig — 0,49 qm)
für Zeilenbau:
allgemein:
t

fs

ae

i
8 ’ b
*
8

’L8

=

•
*« h ,

•

2 tri

+

*q

•

i
b8

= (°> 351

b»

+

'

b>

qm
) qm Wohnfl.

(desgl. 2stockig — 0,42 + s q b)
Darin sind für die Näherungswerte (bezeichnet
■

^) Wohn¬

straßen mit einer Breite (Fluchtabstand) von l,5facher Gebäudetrauf höhe vorausgesetzt, also
b — rund 1,5 3,20 n oder —4,80 Stockwerkzahl (n).
Bei zweistöckigen Bauten und einer Mindestbreite des Ver¬
kehrstreifens von 12 m kommt man hiermit nicht aus; wie die
Tabellen erkennen lassen, benötigt man hier rund
qm
0,50
qm Wohnfläche
Bei der Randbebauung ist der Straßenflächenaufwand
nahezu konstant.
Beim Zeilenbau steigt der Straßenflächenaufwand mit den
ungenutzten Straßenlängen s ; also im wesentlichen umge¬
kehrt proportional der Ausnutzungsziffer. Diese Funktion
läßt sich näherungsweise aus den Spalten der Tabelle C inter¬
polieren. Sie lautet:
•

■

•

Straßenflächenaufwand
qm
0,10
\
Ausnutzungsziffer rft qm Wohnfl.
qm
0,10\
bezw. für zweistöckige (o,45 -f
^
r/ /qm Wohnfl.
Konkrete Zahlen können aus Abb. 2 bis 4 und aus
Teil C, Abb. 7 und Tabelle D entnommen werden.

= (o,40

b)

Vorgartenzuschläge.

Der oben als ,,Straßenbreite“ in die Rechnung eingeführte
Baufluchtenabstand betrug
4,80 Stockwerkzahl n.
1,50 Höhe
(Der Mindestwert — zu beachten bei zweistöckigen Bauten —
war 12,0 m.)
Man kann auch vom Verkehrsband ausgehen; für Fahr¬
bahn und Fußwege wird eine Breite von (8 + 2 n), also 12,
14, 16 m für 2, 3 und 4-stöckige Wohnstraßen angesetzt (28 m
für 10-stöckige). Das Verkehrsband [in der Regel Abtretungs¬
fläche] ist also bei 2 bis 3 Stockwerken etwa so breit, als bei
der bisherigen Rechnung der Fluchtenabstand angenommen war,
bei 4 Stockwerken etwa um 1 / 6 schmaler (16,0 m gegen 19,20 m),
der Rest steht für Vorgärten zur Verfügung.
Vorgärten werden aber häufig mit 5 m Breite vorgeschrie¬
ben, in diesem Fall führen sie bei 2, 3 bzw. 4 Stock auf 22, 24
und 26 m Straßenbreite. Sie erfordern Zuschläge von 85,
67 bzw. 35% zum Mindestfluehtenabstand (1,5 F), also von
•

i5. Straßenlängen in lfdm pro 100 qm Wohnfläche, ge¬
staffelt nach Stockwerk-Zahl, Bebauungsziffer und Bebauungsart.

Abb.

^

•

•

Auch der Abbildung

sind Ableseskalen (unten) bei¬
statt für bestimmte Aus¬
nutzungsziffern für bestimmte Hoffreiflächen abzulesen.
Näheres zu Tabelle C, Teil C.
5

gegeben, welche es ermöglichen,

b) Zuschlag

für Randstraßen.

Der Aufwand für Randstraßen spielt eine erhebliche Rolle
Man muß hier gewisse Mindestbei kleinen Siedlungen.
annahmen zugrunde legen. Zusammenhängende Wohnviertel
von mehr als 50 ha oder rund 0,5 qkm sind in den Stadt¬
erweiterungssektoren schwerlich zu finden. Eine besondere
Ueberlegung ergab, daß aber auch dann noch rund 4 km
zusätzlicher Straßen (Randstraßen, Zugangswege, Diagonalen)
pro qkm Siedlungsland anfallen, welche auf das Gebiet mit
auszuwerfen sind.
Daraus folgt, daß bei weitmaschigem
Straßennetz (also bei dünner oder bei vielstöckiger Besiedlung)

569

beiläufig 0,40, 0,27, 0,15

qm Wohnfl.

im 2,’ 3,’ bezw. 4 stockigen

Randbau.
Wenn aus dem Fluchtlinienplan noch größere Vorgärten¬
breiten folgen, wird meist der die Breite von 5,00 m überstei¬
gende Streifen auf das Grundstück angerechnet, so daß die

ungenutzte Gesamtfläche: =•- Grundstück + Straße 4- Zuschlag
gemäß 5 m-Vorgarten doch ausreicht. Die Nichtanrechnungs¬
fähigkeit des 5 m-Vorgartenstreifens dürfte man übrigens zum
mindesten bei den weiträumigen 2-stöckigen Flachbau fallen
lassen, — Die Bauordnungen könnten das hygienisch wün¬
schenswerte auch ohne solche Klauseln, also unter Beschrän¬

Zur Durchführung solcher Maßnahmen müßte man hier also
mehr als die Hälfte (56 %) abtreten lassen.

kung auf 2 Vorschriften: Fluchtabstand und Grundstücksausnufczung (oder Freiflächenvorschrift) sichern.
Beim vielstöckigen — 10-stöckigen — Bau bleiben
übrigens aus dem angenommenen Fluchtenabstand (4,8 n
= 48 m) gegenüber der Straßenbreite von 28 m
8 + 2 w)
und 2 x 5 m nicht anrechnungsfähigem Vorgarten 10 m auf
das Grundstück anrechnungsfähig.

Es sind noch einige Feststellungen anzuführen, welche an
sieh selbstverständlich durch die quantitative Erfassung an

(-

c) Anteil der Straßenfläche am Gesamtareal.

Mit Hilfe der Formeln oder des Schaubildes Ahb. 7 (Teil C)

erkennt man, daß die nahezu konstante Mindeststraßenflächc

—
(bezw. 0,50 beim 2 -stöckigen
Bau)' mit
B
qm Wohnfläche
abnehmender Dichte prozentual rasch abnimmt.
Näherungsweise beträgt der Prozentsatz des Straßen¬
flächenaufwandes y = (11 + 15 rj) % dos Gebiets. Er beträgt
25 bis 30 % in den bei Siedlungen üblichen Dichten, fällt unter
20 % bei lichter Besiedlung, steigt bis gegen 50 % in engen
Stadtvierteln.
Die Zuschläge für Randstraßen und Vorgärten sind be¬
sonders zu berücksichtigen; — diese Zuschläge mildern die
Progression, sie sind bei hoher und enger Bebauung meist uner¬
heblich, bei lichter Besiedlung jedoch beachtlich (s. unten).
Die Randstraßen können auf den Flächenbedarf erheblich
einwirken, die erwähnten 4 km Randstraßen pro qkm
machen bei 17,50 m Breite 70 000 qm oder 7% des Gesamt¬
gebietes aus. Dieser Aufwand wurde in der Tabelle A mit dem
Mehr aus Verkehrstraßen, Rest-Zwickeln zusammengezogen,
und auf 10 % des Gesamtareals (11 % des theoretischen
Mindestaufwandes) festgestellt.
von 0,40

■

d) Abtretungen, Zusammenstellung

.

Vom Gesamtareal werden für Straßen etc. benötigt:

ln

Prozent der Gesamtfläche In m 2 pro 100 qm
[der 1,10 fachen Mindestfläche]
Wohnfläche

Vorland.

1.

davonVorgartcn
2. Zuschlag

für

licht

eng bebaut
ij — 2,0

rj= 0,6

(meist mehrstöckig)

(meist Flach¬
bau)

37%\ Jü
30O/0

18%

-7%/

eng

licht

bebaut
rj — 2,0
4

l) 34 m

>7-0,6

2
,

49 m 2

Randstraßen

9%
Sa.

u. 2 Abtre¬
tungsfläche ...

9,5

23

m2

72

m2

1

3'J°,7o

44 rn*

27%

I

3. WeitereFlächen

mit Bau-

beschränkung

.

(5 m breite Vor¬

11 %

1

16%

3.

15

40 m 2

59 m'J

112 m 2

garten)
Sa.

1

bis

Verbleiben anrech¬
nungsfähige
Grundstücke .

53%

6.

II.

Bei großen Umlegungen kommt vielleicht auch Abtretung
für öffentliche Freifläche in Frage. Der Rechnung sollen hier

Vorbemerkung .

-

....
Abtretung.
.

.

Total.
(Vorgarten).

(Fall

Randbau).

der

Bruttofläche
119

44 qm

(39 %-152>“ 29

40 qm
84 qm

27

8

qm

56%
1

44%
60
162

KOSTEN.

Die im folgenden genannten Betrage erscheinen gegenüber
den in Einzelvoröffentlichungen genannten als hoch. Sie ver¬
stehen »ich für das Jahr 1929 (höchster Bauindex) und zwar für
Gebiete mit einem mittleren Stundenlohn von 1,25 RM. Für 1931
können bis zu 15% Abschlag vorgenommen werden, für Kleinund Mittelstädte eventuell weitere 10%.
Die Angaben gehen weiter auf die gesamten Erschließung^
kosten, einschl. aller Randstraßen usw., gleichgültig, ob diese vor¬
handen sind oder nicht, umgelegt werden oder nicht, ferner sind
die ganzen Anschlußkosten enthalten, obwohl ein Teil derselben,
falls dem Maurermeister vergeben, vielleicht unter den „reinen
Baukosten“ registriert wird.
Daß die Erschtießungakosten im allgemeinen unterschätzt
werden, ist zum Teil aus dem Mangel einer exakten Statistik zu
erklären. Erschließung ist ein Tummelplatz für Versuche; man
geht hier mit den Ansprüchen an Zugänglichkeit (überlange
Wohnwege usw.) unter das übliche herunter. — Gerade über diese
für den Durchschnitt nicht kennzeichnenden Bauten wird am
meisten veröffentlicht, das Verdienst strahlt um so heller, je
weniger man dabei unter die Rubrik „Erschließung“ einreiht.

einmal (ähnlich wie bei Heiligentnal) 40 qm/100 qm Wohnfläche,
24 qm pro Wohnung, 6 qm pro Kopf zugrunde gelegt werden.
Für weiträumige Siedlungen [>j = 0,60] ist eine solche Anord¬
nung kaum nötig; für engräumige [z. B. r/
2,0] könnten sich
folgende extreme Anforderungen ergeben:
In Prozent
In qm pro

Abtretungsflächen wie vor
Hierzu abzutretendc Freifläche
Sa.:
Straßenrest
Grundstücksaufwand

ÜBER

Gehalt gewinnen.
Die spezifischen Längen der Wohnstraßen fallen mit stei¬
gender Gebäudetiefe und steigender Stockwerkzahl.
Bei voller Randbebauung gilt dieser Satz über Wohn¬
straßen auch für die Gesamtheit der Straßen; sofern die
Straßenbreite nach Lichtregeln bestimmt wird, ändert sich
dabei die Straßenfläche mit der Stockwerkzahl nur wenig.
Die spezifische Straßenlänge, näherungsweise auch die
spezifische Straßenfläche unbebauter Querstraßen ändert sich
vornehmlich mit der Ausnutzungsziffer.
Vielgeschossiger Bau ergibt bei gleicher Freifläche Er¬
sparnisse an Gesamtfläche und Straßenlänge (Zeile A). Bei
gleicher Ausnutzungsziffer ergibt vielgeschossiger Bau günsti¬
gere Freifläche. Beispielweise bei Ausnutzziffer 1,0 der vier¬
stöckige Bau , / 8 mehr als der dreistöckige, dieser wieder J /3 mehr
als der zweistöckige.
Die einreihige Bebauung erfordert ein Mehr an Straßen,
bringt aber ohne Beeinträchtigung der Belichtung die
unwirtschaftlichen Vorgärten weg. Sie ist mit voller Rand¬
bebauung nicht verträglich, eventuell aber mit Winkelbebauung oder auch in Kombination mit doppelseitiger Be¬
bauung der Querstraßen. Der Flächenbedarf wird nur wenig
beeinflußt.
(Näheres in Tabelle C und der Kostenuntersuchung
Tabelle F sowie Abb, 6 , 8 und 9.)
Wohnwege. Bei Anordnung schmaler Wohnwege ist das
Mehr an Straßen infolge Verkürzung der Wohnblocks
und Mehrung der Querstraßen zu berücksichtigen. Da die
Breite des Fluchtabstandes durch eine Lichtregel bestimmt
ist, so wird hier durch die Anordnung der Wohnwege an
Bodenfläche des Vorderlandes nichts gewonnen.
Dagegen
tritt eine Vermehrung des Vorgartenlandes auf Kosten der
Straßenfläche ein. Ob eine entsprechende Beschränkung des
Hinterlandes zugelassen wird, ist fraglich, weshalb im Falle
zweiseitiger Bebauung ein Flächengewinn durch Wohnwege
kaum erzielt wird.
Bei schmalen Wohnwegen im Einreihenbau tritt infolge
Vermehrung des Querstraßenabstandes in der Regel eine
Vermehrung der Straßenlänge gegenüber der Ausführung mit
normalen Straßen ein. Bei den Flächen wird aber eine
Ersparnis an Wohnstraßenfläche und Vorderland erzielt,
welche das Mehr für Querstraßen überwiegt, so daß im ganzen
(Dies bei
eine gewisse Ersparnis an. Gesamtfläche bleibt.
gleicher Hofgartenfläche — Hinterland —, allerdings unter
Wegfall der Vorgartenfläche.)
Sind aus sanitären Gründen gleiche Gesamtflächen ge¬
fordert, so ist es wirtschaftlicher, nicht etwa einen Vorgarten
beizubehalten, sondern vielmehr das Hinterland zu ver¬
größern. Es tritt also neben das erste Beurteilungsmerkmal
der Gesamtfreifläche noch das zusätzliche der Freiflächen¬
gruppierung, jedoch kommt dem die geringere Bedeutung zu.
Genauere Vergleiche zwischen Rand- und Zeilenbau folgen
im Abschnitt 10.

62%

100 qm
Wohnfläche

VERSCHIEDENE FESTSTELLUNGEN
DIE AUSMASSE.

1

100 %

570

Vielleicht lassen sich auch die undurchführbaren Angaben im
Reichswohnungsprogramm 1931 durch mißverständliche Berichte
erklären. Bas Programm sieht ganz unzulängliche Erschließungs¬
sätze vor; z. 13. 10% für Boden- und Erschlicßungskosten zu¬
sammen.

Die Baukosten bei dem zugrunde gelegten Preisniveau be¬
tragen 10 800 M pro 60 m 2 Wohnung oder 180 M pro qm Wohn¬
fläche. Durch Bildung der Relativzahlen werden die den Absolut¬
werten anhaftenden Streuungen weitgehend eliminiert. Die Er¬
schließung der 45 qm -Wohnung kostet bei gleicher Gebäurtetiefe
etwa 4/a von der der 60 qm-Wohnung, der Prozentsatz bleibt fast
gleich.
7.

ERSCHLIESSUNGSKOSTEN

BEI DER RANDBEBAUUNG UND BEIM
ZWEIREIHIGEN ZEILENBAU.
Vgl. Abb. 6 und Teil C (Abb. 8/9 und Tabelle E und F).
Der Erschließungsaufwand wird aus den Straßenlängen
hergeleitet; deren Maße gelten näherungsweise auch für die
Versorgungsleitungen. Beim Zeilenbau ist die Länge der Ver¬
sorgungsleitungen etwas kleiner als die der Straßen; denn die
eine oder andere Leitung kommt in den unbebauten Quer¬
straßen in Wegfall. Meist jedoch wird auch in den letzteren
die Entwässerungsleitung benötigt (ferner die Lichtleitung),
außerdem sind hier einige Zuführungsleitungen (Wasser, Gas)
erforderlich, so daß eine große Einspännig an Versorgungs¬
leitungen gegenüber den Straßenlängen nicht zu erwarten ist.
Wichtig ist die richtige Annahme der Kostenstaffelung
gemäß Straßenbreite und Befestigungsart. Vielstöckig bebaute
Straßen sind jeweils breiter, stark befahrene Straßen (größere
Ausnutzungsziffer) sind solider anzulegen. Das Nähere folgt
aus Tabelle E (Teil C). Hieraus sind Tabelle F, Abb. 8/9 und
die zum Handgebrauch bestimmte Abb. 6 hergeleitet.
a) Mindeslaufwand ( ausschl. Randstraßen).
Tabelle F (Teil C) gibt die Mindestkosten an, entwickelt
als Produkt der Mindeststraßenlängen gemäß Abb. 5 mit den
Kostensätzen nach Tabelle E. Die Angabe der „Mindestkosten“
dient der generellen Klarstellung; für den praktischen Gebrauch
gelten dagegen Abb. 6 und 8/9.
Wären die Kosten pro lfdm Straße von der Ausnutzungs¬
ziffer unabhängig, so ergäben sich Gerade als Schaulinien
ähnlich Abb. 2 bis 4. Infolge der Staffelung der Aenderung der
Kosteneinheitsätze mit wachsender Ausnutzungsziffer (stär¬
kerer Frequenz, besserer Befestigung) erfahren die Linien eine
leichte Krümmung. Beim Randbau kommt in den Kosten¬
linien außerdem noch zum Ausdruck, daß sich die Kosten der
Stirnfronten mit wachsender Blockbreite bei fallender Aus¬
nutzungsziffer auf eine größere Wohnfläche verteilen.

Vorläufige Pauschalformeln für die Mindestkosten.
Aus Tabellen und Schaulinien abgezogen.

In Mark pro

in o/o der
Gesamtkosten

100 qm

Wohnfläche

+

Randbau

400

Zeilen bau

300 4-

1600

n
1600

n

+~
+

240

y

+

v+~

1,7%

9
+ °"
+
n

2' 2

—
y

Die ergänzten Formeln siehe unten.
b) Praktischer Aufwand .
Der Mindest Einbeziehung des Randstraßenzuschlags.
aufwand (Tabelle F) läßt die primären Kosteneinflüsse von n
und y klar erkennen. Praktisch ist ein unbegrenztes Baugebiet
ohne eigene Randstraßen kaum zu finden. Zum mindesten
sollten Randstraßen in dem unter Ziffer 5 oder in Tabelle F
gekennzeichneten Umfang einbezogen werden. Dies ist in
Abb. 8 und 9 geschehen, desgleichen in Abb. 6.
Bei einem gegebenen Flächenstück unterscheiden sieh die
Randstraßenkosten absolut genommen nicht allzusehr. Des¬
halb müssen die Sätze mit abnehmender Zahl der Straßen,
also mit zunehmender Blockgröße, steigen. Diese Zuschläge
fallen also bei zunehmender Geschoßzahl stärker ins Gewicht.
Ebenso erscheint der Zuschlag bei abnehmender Dichte
prozentual höher.
Einige der bei den Mindestkosten besprochenen Tendenzen
werden dabei überdeckt. In den Abb. 6, 8 und 9, welche
die Randstraßen mit berücksichtigen und unabhängig von
Abb. 2 bis 4 für sich errechnet wurden, konnten die Linien als
Gerade eingezeichnet werden; aus deren Verlauf wurden
Pauschalformeln abgezogen.
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Abb. (>. Angenäherte Skala der Erschließungskosten bei ver¬
schiedenen Stockwerkzahlen , Dichten und Siedlungsarten.
Für die Kleinstwtihnunq ran

45 m* vermindern sich die Kosten im Verhältnis

Pauschalformeln für die Ersehlicßungskosten.
(Randstraßen einbezogen.)
In Mark pro
Randbebauung
Zweizeiliger
Zeilenbau

°roo 4

1400
Stockzahln.

500+

1400
n

+

100 qm

300

y

120

^ Ziffer,;

In

o/ 0

2 8 «/..
/o ^
,

2 go/ n +

der Bausumme
7 » 8%

n
7,80/0

n

,
1

+

0,66%
y
1,70/0

y

Sind statt Ausnutzziffer y Daten wie Freifläche //, oder
Abstand n vorgeschrieben, so muß man wie angegeben (Ab¬
schnitt 3) zunächst y bestimmen (beim Zeilenbau wird y

Im Falle des Randbaues kommen für zwei- bis vierstöckige
Bauweisen und Ausnutzungsziffern von 2,0 bis 0,6 Erschließungs¬
kosten von 5,2 bis 8 vH vor.
Weitere Zuschläge. Mit umgelegt wr erden eventuell auch
die bessere Ausstattung der die Siedlung durchsetzenden Ver¬
kehrstraßen, ferner die Zugangstraßen und kleineren Plätze.
Dazu kommen Mehrungen an Straßen- und Leitungslängen
infolge der Vorgärten und die Kosten der Vorgarteneinfassung,
Vorbehaltlich Feststellung im Einzelfall werden hierfür 20 v H
Sonderzuschlag eingesetzt und durch den „Hilfsmaßstab“ der
Abb. 8/9 kenntlich gemacht. Mit diesen Zuschlägen kommt der
Erschließungsaufwand bei der Randbebauung auf 6 bis 10 v H,
Für den
beim Zeilenbau auf 6 bis 12 vH der Baukosten.
Randbau ergeben sich also 650 bis 1000 RM pro 60 qmWohnung.
Weitere Schlüsse aus den Pauschforrneln folgen in Ab¬
schnitt 9: „Vergleich von Rand- und Zeilenbau“.
8.

ERSCHLIESSUNGSKOSTEN IM EINZEILEN¬
BAU UND BEI WOHN WEGEN,

a) Einreihenbau mit Straßen.
Einreihenbau kommt sowohl in Verbindung mit Wohnwegen als mit Straßen vor.
Unter sinngemäßer Staffelung der Breite und Kostensätze
einzeiliger Straßen wurden Straßen- und Leitungskosten
entwickelt (Tabelle E) und mittels der spezifischen Längen
(Tabelle C und D) die Kosten pro 100 qm Wohnfläche

571

l)ie Ergebnisse sind in Abb. 6 , 8
und 9 mitaufgenommen.
Einreihenbau wird meist nur im Zeilenbau angewandt.
Eine einzeilig bebaute Straße ergibt sich jedoch auch bei der
dem Randbau nahestehenden Hufeisenform.
Für die Kosten des Einreihenbaues ist bestimmend, daß
sich die Länge der Wohnstraßen verdoppelt. Gleichzeitig lassen
sich aber die Breite und der Preis der Straßen sowie die Kosten
der Versorgungsleitungen und Anschlüsse auf etwa 70 v H
beschränken. Machen die Kosten zweizeiliger Wohnstraßen
(mit Leitungen) 2 / 3 der gesamten Erschließung aus, so ergibt
sich beim Einzeilenbau eine Kostenmehrung von ungefähr
a
/ 8 0,70 = 0,45 oder 45 vH
gegenüber dem zweireihigen Zeilenbau. Tabelle F und Abb. 8/9,
welche die Randstraßen einbeziehen, zeigen die endgültigen
Mehrkosten der Einreihenstraßen mit 30 bis 40 v H gegenüber
den Erschließungskosten doppelreihiger Straßen, das sind fast
2,5 v H der Baukosten.
Die Faustformeln für Zeilenbau mit Einreihenstraßen
lauten dementsprechend:
ausmultipliziert (Tabelle F).

Die Kosteneinsparung ergibt sich deshalb kleiner als 10 v H
der Erschl ießungskosten (erst bei primitiv ländlicher Er¬
schließung sinken die Kosten weiter).

Anmerkung: Baurat Böhm, Frankfurt (ZentralblattderBauverwaltung S.584/102»),
errechnet fiir Einreiheuban mit Wohnwegen otue Verbilligung von 198 M pro Wohnung; das
wären gegen 15 bis 20 v H der ErachUeßunuskosten, 1,5 bis 2 v H der Baukosten. Man fühlt,
daß das filr dun allgemeinen Fall nicht stimmt; die Rechnung übergeht, daß die SaminelStraßen bei Wohnstraßen nicht so nahe beisammen zu liegen brauchen als bei Wohnwegen.
Was das ausremcht, läßt sich auf Grund des Vorstehenden leicht schätzen.

9.

Statt auf die Wohnflächeneinheit kann man die Kosten
auch auf 1 ha Rohiand beziehen. Es läßt sich schätzen, daß
bei Unterbringung von 35 bis 110 Wohnungen pro ha [ent¬
sprechend den gangbaren Ausnutzungsziffern 0,4 bis 2,0] und
1100 bis 650 Mark pro Wohnung die Erschließungskosten sich
im Rahmen von 35 000 bis 70 000 Mark pro ha bewegen müssen.
Für das Folgende genügt es, die Kosten pro qm Wohn¬
fläche (Abb. 6 , 8 u. 9) mit dem ebenfalls schon bekannten Anfall
von Wohnflächen pro ha (Abb. 7 oder 1) auszumultiplizieren.
Aus den gefundenen Zahlenreihen kann man für die mittleren
Bauklassen Näherungsformeln abstrahieren.

■

Kosten in Mark pro 100mWohnfläche
850

4-. -j1600

,

300

n

|

t)

Kosten in Prozent der
Bausummo

i

4,7,„ + n

Faustformeln für die Erschließuugskosten pro ha.

Für die Praxis haben sie keine große Bedeutung, weil Einreihonbau meist nur mit Wohnwegen ausgeführt wird.
Den höheren Kosten des Einreihenbaues stehen die be¬
kannten gebrauchswertlichen Vorteile gegenüber. Ohne daß
der Gebäudeabstand beeinträchtigt wird, können die minder
nützlichen Vorgartenflächen wegfallen und zum Hofgarten ge¬
schlagen werden.

Kosten
in Mark pro ha

400

Einreihiger

600

Zeilenbau

+
+
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+
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330

+

5 ’°

330
rj

n
\(3,7+^°

»

+

30000

+ 20000 ,
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DieKosten bei den gangbaren BerlinerBauklassen bewegen
sich zwischen den folgende Sätzen:

Ausnutzungsziffer
Ausnutzungsziffer
Ausnutzungsziffer

0,4.
0,9.
2,0.

2 -stöckig

59000

(60000)

5-stöckig

M

M
ha

^
„

ha
(50000
70000

„)

„

Die Kosten pro ha beim Zeilenbau dürften sich um rund
7000 Mk, niedriger stellen (dabei ist die Zahl der untergebrachten
Wohnungen eine geringere).
10.

VERGLEICH VON ZEILEN- UND RANDBAU.

Das Urteil wird leicht beirrt, weil die Einführung des
Zeilcnbaues mit Herabsetzung der Ansprüche an Zugänglichkeit
zusammenfällt. Man meint:, wozu schon alle 150 m eine Quer¬
straße, man kann doch Blocks 250 m lang machen [das Preis¬
gericht Haselhorst bezeichnet« sogar einen Entwurf mit 450 m
Blocklänge als beachtlich]. Das ist aber nicht das Wesen des
Zeilenbaues, das könnte man beim Randbau ebenso, übrigens
nähern sich beide Arten einander mit wachsender Länge
[vergleiche L = cc]. Ähnlich ist es mit der Primitivität der
Straßen.
Man muß schon auf einheitlicher Grundlage vergleichen;
gute Merkmale hierfür seien gleiche Zugänglichkeit, gleiche
Hof fläche.
a) Formeln.
Welches Mehr an Freifläche bietet der Zeilenbau in gleicher
Zonung (Ausnutzungsziffer) bzw. wieviel mehr Land muß der
Bauherr aufwenden ? Wie ändern sich die Straßenlängen ?
Die Unterschiede werden gekennzeichnet durch die Block¬
verdichtung ß (Bezeichnung nach Krönke: „Baustellen¬
gewinn“). Dieser Faktor, das Verhältnis der möglichen Bau¬
längen zu den Längsfluchten (Zeilenbaulängen) beträgt
__ 2 i
— ^
voller Randbebauung. Der reziproke Wert
ß

Bausumme

(«+
\

+ fetockzahl n

+250001 ?'

Bei anderen Zonungsverfahren [Abstandsregeln bzw. Frei¬
fläche] ermittelt man nach Abb. 2 bis 4 zunächst die Ziffer r/;
[beim Zeilenbau ist rt einfach =

Kosten in Prozent der

t]

rrir

normal: 15000

22000

*) Einzeilig oder mit Wegen: Prozentuale Änderungen wie unter

b) Erschließung mit Wohnwegen.
(Wohnwege, hauptsächlich im einreihigen Zeilenbau üblich,
köimen auch allgemein zum Ersatz von Wohnstraßen An¬
wendung finden.)
Im Zeilenbau. Die Kosten sind wie oben in Tabelle F
und Abb. 8/9 entwickelt.
Die Länge der Zugänge und der Leitungen bleibt fast
gleich, deren Preis pro lfdm gehe auf 60 v H zurück. Betragen
die Kosten der zu ersetzenden Wohnstraßen mit Leitungen
(aber ausschließlich der unveränderten Anschlüsse) ®/ 10 der
Erschließungskosten,
so
tritt eine Verbilligung auf
0,60 -60 vH = 36 vH, also um 24 v H gegenüber dem Aus¬
gangswert ein. Anderseits müssen die Sammelstraßen auf 2 / 3
des ursprünglichen Abstandes zusammengerückt werden. Be¬
trugen deren Kosten vorher 30 v H, so steigen sie nahezu auf
das anderthalbfache, also um rund 14 v H. Alles in allem
bleibt eine Ersparnis von 24—-14 =10 vH der Erschließungskosten. Tabelle Fund Abb. 8/9 zeigen gegenüber der Ausführung
mit Straßen tatsächlich solche Einsparungen von reichlich
10 v H beim Zweireihenbau (20 v H beim Einreihenbau) gegen¬
über den entsprechenden Ausführungen mit Straßen. Es sind
dies bei weiträumiger Siedlung etwa 1 v H (bzw. 2 v H) der
Baukosten.
Die geringen Kostensätze, die mitunter für lichte Sied¬
lungen genannt werden, beruhen auf deren ländlichem Cha¬
rakter; bei diesem kann unter Umständen die Kanalisation
und Gasleitung ganz wegfallen, eventuell genügen Feldwege.
Untersuchungen in dieser Richtung liegen aber außerhalb
des Themas.
Die Faustformeln für eine im übrigen vollwertige Er¬
schließung mit Wohnwegen ergeben sich aus Abb. 8/9:

Zweireihiger
Zeilenbau

Beim Zeilenbau
zweizeilig*)

Bei Randbebauung

r)

;

Kosten in Mark pro
100 m 3 Wohnflächo

ERSCHLIESSUNGSKOSTEN IN BEZUG
AUF 1 HA ROHLAND.

- _-bei

vH
+ M)
rj)

+MWh
tj /

X'
Wohnwege bei Randbebauung. Man kann auch beim Rand¬
bau die eine der beiden Straßenscharen als Wohnwege aus¬

=\=. L +

_B

— 2t stellt die Fluchtenausnutzung beim Zeilen-

bau vor.
Zahlenwerte für ß findet man in der Hilfstabelle 3 Teil C.
In der Form l/ß ist der Faktor bestimmend für den
Flächenminderbedarf beim Randbau, in der Form 1/A' für den
Straßenmehraufwand beim Zeilenbau infolge unvollständiger
Ausnutzung der Fluchten.

führen, in diesem Falle mit breiten Vorgärten. Der Abschlag
gegenüber den ursprünglichen für Randbau festgestellten
Sätzen ist prozentual geringer als beim Zeilenbau, weil die
Querstraßen, hier etwas reichlicher ausgestattet, mehr ins

Gewicht fallen.
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— durchbrochene
d) Beschränkte Verdichtung
Randbebauung —.

Sinngemäß ergeben sich für durchbrochene Randbebauung
ähnliche Koeffizienten, und zwar:
Baufluchten
ausgenutzte
„ Tv, ,
,
2
ß =■■ Blockverdichtung
ausgenutzte
Fluchten
~"

=-

A

= rlucht^n^usnutzun^ =

Q,

\

fj

Oft ist die Blockverdichtung beschränkt, weil die Aus¬
nutzungsziffer nur bei Eckgrundstücken bestimmter Breite
Dann ist die volle
(z. B. 30 m) überschritten werden darf.
Randbebauung nur bei Blocks bestimmter Breite — beispiel¬
möglich; bei größeren Blockbreiten dürfen
weise i?^60 m
entweder die Normalgrundstücke nicht bis zur Ziffer t] aus¬
genutzt werden, oder aber es sind Lücken zu lassen. Die

2

(Von einer gewissen Bedeutung für den Straßenaufwand ist
noch der Faktor e, der Straßenlängenzuschlag bei den Ecken;
er schwankt je nach Straßenbreite und Blockform um die
Zahl 1,17.)
Die für den Vergleich von Rand- und Zeilenbau bedeut¬
samen durch Faktor 0 gekennzeichneten Unterschiede lassen
sich wie folgt zusammenfassen:

Spezifische Straßenlänge *
ln lfdm pro qm Wohn¬

fläche

»*

Ursprüngliche Solllläche
1

"

1,30

,

V

8

X’

Wohnstralienlänge
Fluchtcnauimutzg,
1
/ o

=

\ 2/n

‘

\

‘

*/

üaiifiächenverdichtung

_

_ 08

' fl
2t ■ n ^

o

1

1,30

V

ß

vß

Wohnstraßenaufwand i
** Antlegcrlänge »ü mal
Eckzüschlagsfaktor

— W-iTn*

Die wichtigsten Bestimmungsgründe für den Flächen- und
Längenaufwand.
Beim
Zeilenbau
ist die spezifische Grundstückfläche
a)
gar nicht, die Gesamtfläche nur wenig — nämlich bei der
Straßenfläche — von der Blockform abhängig.
Bei der vollen Randbebauung hängt die Grundstückfläche
wesentlich von der durch den Faktor ß gekennzeichneten
Blockform ab; sie geht bei quadratischer Form nahezu auf
den halben Wert der ursprünglich beabsichtigten Sollfläche
zurück, falls die Baustellenverdichtung nicht durch Vor¬
schriften beschränkt ist.
b) Gegenteilig sind Straßenlängc und damit die Er¬
schließungskosten bei der vollen Randbebauung durch die
Stockwerkzahl und Gebäudetiefe eindeutig bestimmt und sind
nahezu unabhängig von Blockform, Formgröße ß oder Aus¬
nutzungsziffer r]. Erst infolge des Bedarfs für Randstraßen
— vgl. Abb. 9 — dringt hier ein sekundärer Einfluß von t?
bzw. der Bebauungsdichte ein.
Dagegen ist der Aufwand an Straßenlängen und Straßenkosten beim Zeilenbau wesentlich abhängig von den nicht be¬
bauten Querstraßen, von der Blockform, also von den Form¬
größen (ß bzw. A' = l/0) und damit von der Ausnutzungs¬
ziffer Yj.

beim Randbau
Oben (4d) wurde gezeigt, wie weit der Faktor
eine Beschränkung der Grundstückfläche gegenüber dem Zeilen¬
bau ergibt. Die Beschränkung der Freifläche als eines Restwertes ist aber noch eine relativ stärkere. Man kann sie wieder
aus den Abb. 2 bis 4 und 7 entnehmen.

fh

^

=

Verhältnis zahlen.
a)

sei gleich

licht

Ausnutzziffer

Verhältnis 1/0 bei n = 2 Stock
Verhältnis 1/0 bei n — 4 Stock

*7

= 2,0

0,9

0,4

0,87
0,71

0,67

0,89

-

2

0,35 qm (4 St.)

1,00 qm (3 St.)

2,00 qm (2 St.)

geben;

t; sei gleich
Es folgt daraus das Verhältnis
der Freiflächen

2,0 (4 St.)

Randbau

0,25

fh Zeilenbau

0,32

=

0,9 (3 St.)

0.70
0,80

1,02

-M*

0,4 (2 St.)
1,54

2,60

=

0,60

Weitere Vergleichazahlen für Rand- und Zeiienbau folgen bei den Kostenvergleichen
(Abaohn. B Ziffer 7),

16,6öJ

mittel

Freie Hofflänhc/^ gegeben:

Dann verhalten sich die Ausnutsungsziffern
>j Rundbau
0^28
1,03 =
0,62 =
= o,r»7
0,68
0.86
0,91
0,4«
1,90
t) Zeiienbau
Ueberdurchschnittliche Geschoßzahl oder durchschnittliche Blocklänge ergeben
kleinere Verhältniswahlen; diese können mit den exakten Formeln bestimmt werden,
ge¬
b) Ausnutzung«Ziffer

2

eng

j

Zahlenunterschiede bei Rand- und Zeiienbau.

kommt zum Ausdruck in der Formel ß — 1 -f (nfri—1)
(Lft)
Die Blockverdichtung kann man aus folgenden innerhalb
der praktischen Grenzen gelegenen Merkwerten interpolieren:
Bebauung

Die exakten p’ormeln — zurückgehend auf den Ausdruck
— geben keine unmittelbar plastische Vor¬
—
=0

stellung. Bequemer ist es, die Spanne zwischen Rand- und
Zeilenbau aus Werten für enge, mittlere und lichte Siedlung
zu interpolieren. (Die Abhängigkeit von der Stockwerkzahl
ist hier ausgeschaltet, indem gemäß Bräuchen der Berliner
Bauordnung für lichte Siedlung Flachbau, für enge vier¬
stöckiger Bau angenommen ist.)

c) Die Grenzen der Blochverdichtung.
Die Blockverdichtung ß nähert sich dem Grenzwert 2,
wenn sich die Blockform der quadratischen nähert (auch im
Falle gleicher Blockform, wenn die AusnutZhngsziffer fällt).
Anderseits unterscheidet sich bei schmalen Blocks (bei hohen
Ausnutzungsziffem) die Blockverdichtung ß immer weniger
vom Grenzwert 0= 1,0. Die Lagen zwischen diesen Extremen
—
(0 1/2 und 0=1,0) sind in Abb. 7 durch die Kurven für
2, 3, 4, 5 und 10 Stockwerke dargestellt, und zwar für die
Durchschnittswerte: Blocklänge L —150 m und Gebäude¬
tiefe t — 9 m. Diese Kurven verschieben sich etwas mit dem
Verhältnis Lft, die wesentlichen Schlüsse aber bleiben un¬
verändert.
Der Einfluß von Blocklänge und Gebäudetiefe, also des

Ausgangswert

betragen.

e) Freiflächen bei Rand- und Zeilenbau.
Wie unterscheidet sich der Aufwand bei Rand- und
Zeilenbau, wenn gleiche freie Hoffläche vorgeschrieben ist?
Für generelle Untersuchungen ist diese Frage insofern
bedeutsam, als man die freie Hoffläche als wichtigste Kenn¬
zeichen siedlungsteehnischer Gleichwertigkeit betrachten kann.

b)

Verhältnisses^ £

=-^.

Ergebnisse für solch beschränkte Randbebauungen kann
man aus den graphischen Darstellungen interpolieren. In den
Abbildungen 7, 8 und 9 (Teil C) sind durch Kreuzpunkte die
Grenzlagen für die ohne Blockbreite B 0 — 60 m angedeutet;
darüber hinaus (für kleinere Ausnutzungsziffern in der Ab¬
bildung rechts von diesen Punkten) folgen die spezifischen
Kosten und Flächen nicht mehr den Kurven für volle Rand¬
bebauung, sondern einer Linie, die nahezu parallel den Linien
für Zeilenbau verläuft.

Ur«prUngl. Sollaufwand
IJ

V

S

Verdichtung kann dann höchstens ß

volle Randbebauung

Zellenbau
Spezifischer GrundstUckßflänhenaitfwand
(qm pro qm Wohnfläche)

■

)

») Kombination 2/2,0 ist unmöglich, weil keine Hotfläche bliebe.
*) Kombination 4/0,4 ist gegenstandslos, sie würde die als Grenzfall gedachte
quadratische Blockform mit 1/0
0,5 unterschreiten.

^
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Das Mehr an. Kosten bei der Zeilenbauerschließung ist
später zu erörtern; einstweilen wird bezüglich der Güte¬
merkmale bemerkt:
Bei gleicher nomineller Ausnutzungsziffer steht die Rand¬
bebauung siedlungstechnisch hinter dem Zeilenbau zurück,
weil die spezifische Freifläche fh. kleiner ist,
Bei gleicher Freifläche fh ist die Randbebauung dem
Zeilenbau überlegen, weil die Abstände größer sind (befrie¬
digende Lösung der Besonnung und der Eckgrundrisse voraus¬
gesetzt; sie ist bei geringer Dichte und großen Blocks leicht
möglich).
Nur bei der Randbebauung ist die Einbeziehung öffent¬
licher Freiflächen ins Blockinnere ohne Mehrkosten möglich.
Die genannten günstigen Möglichkeiten der Randbebauung
lassen sich um so besser ausnützen, je größer die Blocks sind
und je mehr die Zulassung mehrstöckiger Häuser auch bei
geringer Bebauungsdichte (kleinem vj) erfolgt. Es empfiehlt
sich Einbeziehung von öffentlichen Freiflächen oder auch von
Flachbauten mit Kleingärten in große ringsum bebaute oder
wenigstens hufeisenförmige Blocks aus 4- bis 5-stöckigen
Bauten (selbstverständlich ohne die bei vielstöckigen Bauten
übliche Erhöhung der Siedlungsdichte). Das erfordert aller¬
dings Toleranz, sowohl von seiten der Baupolizei als bei den
Doktrinären des Zeilenbaues.

{) Kostenvergleich

von Rand- und Zeilenbau bei gleicher Aus-

nutzungsziffer.
Die Kostendifferenz zwischen Rand- und Zeilenbau
kommt bei den Pauschformeln (Abschnitt 7 b) in dem mit dem
Faktor — behafteten Summanden zur Geltung — sie beträgt
1,7

vv

vH — 0,66 vH

Ausnutzungszmer

1,04

vH

.

/

„

vH-igen Zuschlags für Verkehrstraßen und Vorgärten).
Die Differenz beträgt also 0,55 vH der Bausumme für Aus¬
nutzungsziffer t] = 2; und ca. 2,5 vH für tj — 0,4, Bei y — 2
stellt sich also die Erschließung im Zeilenbau nur um ein
20

11.

KÜRZE MERKREGELN FÜR DIE ÄNDERUNG
DER ERSCHLIESSUNGSKOSTEN .

StockwerkzakL Zwischen zwei-, drei- und vierstöckigen
Bauweisen ergeben sich ungefähre Kostenunterschiede
von 1,5 vH bzw. 0,5 v H der Baukosten
oder etwa 2,5 v H bzw. 8,5 v H der mittleren Erschließungs¬
kosten.
Die Erschließung beim zehnstöckigen Bau ist um rund 1 v H
der Baukosten (rund 15 v H der Erschließungskosten) billiger
als beim vierstöckigen.
Anmerkung: In

den Faustformeln wurde der Einfluß der Stockwcrkzahl durch

——

vH
’■bei
vH

— z. II. —
- berücksichtigt.
Der au sich sinngemäße
*
6
Stockwerkzahl
n
Ausdruck übergeht allerdings, daß die Erschließung der zweistöckigen Siedlung durch die
Mindeststraßenbreite über dieses Verhältnis hinaus verteuert wird. Die Schaidlnieu
jjAbb. 6, B und 9) tragen dem besser Rechnung.

2,5 vH v
8,0 vH'’
Obiger Vergleich geht zunächst noch auf gleiche Aus¬
nutzungsziffer — er kommt da in Frage, wo eine bestimmte
Ausnutzungsziffer gefordert wird, ohne Rücksicht darauf, ob
Rand- oder Zeilenbau zur Ausführung kommt.

Weiträumigkeit. Bei voller Randbebauung und beliebig
großem Erweiterungsgebiet würden die Kosten mit der Ver¬
ringerung der Siedlungsdichte überhaupt nicht wachsen,
sondern nur mit der Verminderung der Stockwerkzahl.
Praktisch muß man aber mit Begrenztheit des Gebietes
und mit Randstraßen rechnen; deshalb steigen die Kosten
doch mit der Auflockerung an. Man rechne für eine Zunahme
von je 1 m 2 Grundstücksnäche pro m 2 Wohnfläche eine Stei¬
gerung der Baukosten von mindestens a / 3 v H der Baukosten
(das sind unter mittleren Verhältnissen 10 v H der Erschlie¬
ßungskosten).
Beim Zeilenbau bringt eine Erhöhung der Grundstücks¬
fläche fg um 1 m 2 pro m 2 Wohnfläche eine Kostenmehrung
von 1,35 v H der Baukosten mit sich (etwa 16 v H der mittleren
Erschließungskosten). Da mit wachsender Grundstücksfläche
die spezifischen Freiflächen rascher wachsen, sind umgekehrt
die Prozentsätze der Kostenmehrung in bezug auf 1 m 2 Frei¬
fläche geringer, besonders bei großen Dichten.
Rand- und Zeilenbau. Erschließungssysteme. Bei sehr
dichter Bebauung sind die Mehrkosten des Zcilenbaues gegen¬
über dem Randbau unerheblich (rund 1 / 1 v H der Baukosten
bzw. 5 v H der Erschließungskosten). Der Unterschied wächst
aber mit lichterer Besiedlung, er beträgt gegen 0,7 f g , worin fg
die Grundstücksfläche pro m 2 Wohnfläche bedeutet. In bezug
auf die spezifische Freifläche ist — besonders bei größeren
Dichten — diese Progression etwas gemildert.
WohnwegerSchließung.
Gegenüber dem Zeilenbau mit
doppelseitig bebauten Straßen ist die gleiche Ausführung mit
Wohnwegen um 0,5 bis 1,5 v H der Baukosten, also um 1 / 10
bis 1 / 15 der Erschließungskosten billiger.
Gegenüber den
Kosten der vollen Randbebauung bleibt jedoch ein Mehr von
rund 1 / 10 der Erschließungskosten (rund 3 4 vH der Baukosten).
Einreihenbau mit Wohnwegen kostet bei zweistöckigen
Bauten auch nicht mehr als der normale Zeilenbau, bei dreiund mehrstöckigen Bauten ist er um etwa 0,6 v H der Bau¬
kosten (oder 9 v H der Erschließungskosten) teurer; gegenüber
der vollen Randbebauung ist er um rund 1,5 vH der Bau¬
kosten (20 bis 25 v H der Erschließungskosten) teurer (vgl.
Abb. 8/9).

vH teurer

Zehntel
11

=--

als die im Randbau (vergl.

0,4 um ein reichliches Viertel (ca. 30

0 55

5,2

vH) teurer (nämlich

g) Kostenvergleich siedlungstechnisch gleichwertiger Randund Zeilenbauanordnungen. (Als wichtiges Merkmal gilt die
gleiche freie Hoffläche).
Die Kostendifferenz A K zwischen Rand- und Zeilenbau
/1,70
0 , 66 \ TT
.
, . ,
i
wurde oben mit
ausgewiesen. TT
Um auf gleiche

--vH

-l

-

,

Freifläche zu kommen, muß man aber die Ausnutzungsziffern
il H und tjs verschieden annehmen. Die Zahlen sind für die
typischen Fälle der engen mittleren und lichten Siedlung
(/a = 0,35, 1,0 und 2,00 qm) im Abschnitt 4e bereits angegeben;
und zwar ist r/ Ä das 0,86 fache, bezw. 0,68 und 0,57 fache
von Tj z . Führt man diese Werte oben ein, so bewegt sich die
Formel für die Kostendifferenz A K zwischen
0,93 vH
0,55 vH
Tjr
A

AK

=-bis-.

= 1,90, 0,91, 0,49, 1,0 und 2,0 m 2
Daraus ergiebt sich für
die Kostendifferenz A K zwischen Zeilen- und Randbau in vH
der Baukosten wie folgt:
engräumig

fb
0,50

vH

-mittel
1,00

0,75

vH

weiträumig
/A = 2 Ü0 m*
1,10

vH

einen Ausdruck

/

Die Faustformel für die Beziehung zwischen freier Hoffläche
und Mehrkosten der Zeilenbauerschließung lautet dement¬
sprechend :
Mehrkosten AK = (0,40 -f- 0,35 jh ) vH.
Die Mehrkosten betragen bei weiträumigen Siedlungen bis
gegen 1,25 vH der Gesamtkosten, evtl, bis zu 1 / 6 der beim
Randbau anfallenden Erschließungskosten.
Dieses Teilergebnis wird voraussichtlich von den extremen
Vertretern des Zeilenbaues abgelehnt werden, diese haben
sich zu sehr darauf festgelegt, daß der Zeilenbau nicht nur
besser, sondern auch billiger sei. Das kommt aber nur durch
den Übergang zur primitiven Erschließung, den man beim
Randbau jedoch ebenso gut vornehmen könnte. (Vergl. Ab¬
schnitt 9, „Wohnweise“.) Sobald man die Verkehrsanforde¬
rungen auf einheitliche Basis bringt, tritt die Nichtaus¬
nutzung der Querstraßen als verteuernd für den Zeilenbau
immer in Erscheinung. Dies ist an sich selbstverständlich;
die Aufgabe war nur, die Kostenstaffelung festzustellen.
Die verteuernde Wirkung des Zeilenbaues fallt gerade
dort ins Gewicht, wo der Zeilenbau heute am meisten an¬
gewandt aber am wenigsten nötig ist, ™ nämlich bei lichter
Besiedlung, also bei Siedlungen mit großer spezifischer Frei¬
fläche oder mit niedriger Ausnutzungsziffer.
Nur eine unmerkliche Verteuerung — z. B. 0,5 vH der
Baukosten, 1 / 10 der Erschließungskosten des Randbaues —
bringt der Zeilenbau bei engräumigen Siedlungen. Solche
sind immer vielgeschossig — hier mag dann die Durchlüftung
des engen Blocks und der Wegfall der Eckverschattungen
den Ausschlag zu Gunsten des Zeilenbaues geben. Bei weit¬
räumigen Siedlungen, wo der Zeilenbau bei gleicher Zugäng¬
lichkeit wesentlich teurer, wo die Blocklüftung ohnehin vor¬
handen ist und die Eckverschattung weniger stört, neigt sich
die Wagschale entschieden zugunsten der Rand- bezw. huf¬
eisenförmigen Bebauung, (Südorientierung — bei Kleinstwohnungen übrigens sehr günstig — für einen Teil der Bauten
als zulässig vorausgesetzt.)

574

Anmerkung; Lehrreich ist. es, an Hand der Formeln zu verfolgen, wie sich mit
dem Übergang zu andern Anordnungen die Kosten schrittweise ändern. So kann man
am Durchschnitts-Beispiel verfolgen, wie weit die heutige Weiträumigkeit und Herabzonung zur Verteuerung der Baukosten gegenüber der Vorkriegszeit beiträgt. Für gleich
croße Wohnungen hat sich der ErseJillcßungsaufwand — abgesehen vom Teuerungsindex —
uiu rund 4 / 16 , nämlich von etwa 5,5 auf 7,5 vH der Baukosten gesteigert. Hamit die
hygienischen Verbesserungen auch finanziert werden können, muß das klar ausgesprochen
werden: umgekehrt wie im Relchswohnungsprogramm, das gerade an dieser Stelle Krsparnismöglichkeiten erwähnt. Der Rutiin gestattet (len Abdruck des Beispiels nicht.

C.

RECHNERISCHER TEIL; FORMELN, TABELLEN
UND BERICHTIGUNGSZIFFERN.

Die Besprechung der Ergebnisse ist im Teil B vorweggenommen; ,,Verfahren und Darstellung^weise ‘ sind im Teil A,
„Bezeichnungen und vorläufige Näherungswerte“ in der Vor¬
bemerkung zu Teil B besprochen.
Das Quellenmaterial und die zugrunde liegenden Einzel¬
überlegungen können nicht vollständig abgedruckt werden,
nur die wichtigsten Unterlagen, zur Nachprüfung und Ver¬
tiefung der Untersuchung werden beigegeben.
Aufgabe und Rechnungsgang.
Vorgeschrieben oder begrenzt ist in sich die Bebauungs¬
dichte, und zwar durch eines ihrer Merkmale (z. B.
Ausnutzungsziffer).
Wählbar in gewissen Grenzen ist eine Erschließungsweise
(z. B. Rand- oder Zeilenbau, ein- oder zweireihig).
Gesucht sind die Erschließungskosten und zu VergleichsZwecken deren Unterschiede.
Nebenbei ergeben sich Feststellungen über Blockformen,
über Flächenaufwand und über Gütemerkmale wie Abstand1

Verhältnis und freie Hoffläche /*; letztere kann als einheitliche
Vergleichsbasis dienen.
Kernstück der Untersuchung ist die Ermittlung der
spezifischen Straßenlängen (= s) für die einzelnen Bauklassen
(Tab. C). Die Kosten (Tab. F) erhält man aus diesen mit
Hilfe der erfahrungsmäßigen Kosteneinheitssätze (Tabellen E,
Teil B II).
Benötigt werden besonders:
a) für allgemeingültige Untersuchung: algebraische Aus¬
drücke (Formelsammlung);
b) für die tägliche Praxis: die auf „vorläufigen Näherungs¬
werten“ (vgl. Teil B, Vorbemerkung) beruhenden Nähe¬
rungsformeln oder die Tabellenzahlen, die, für die wich¬
tigsten Bauklassen errechnet, das Interpolieren ermög¬
lichen;
c) für besondere Fälle mit erheblich abweichenden Voraus¬
setzungen: Berichtigungsziffern zu den Tabellen (s. unten).

1) vciio

Dichte
b)ind

C

im

ha

“Jfi*

10*
U

4**
u

m

Grundformel, Anliegerlänge.
Die elementare Überlegung betr. des Straßenbedarfs
ergibt für die spezifische, also auf Wohnflächeneinheit be¬
zogene Anliegerlänge sa einen Satz von

! n lfdm Straße pro

sa —

1

qm Wohnfläche.

Begründung: Die Straßenlänge wächst mit dem Stock¬
werksfaktor, der das Verhältnis von überbautem Raum zur
Wohnfläche angibt.
Sie nimmt ab proportional der Gebäudetiefe t,
„ Stockwerkzahl n.
„
„ ,,
„
Der Divisor 2 berücksichtigt die beiderseitige Ausnutzung
der Straße.
Bemerkenswert ist, daß in dieser Grundformel die Be¬
bauungsdichte überhaupt noch nicht vorkommt, sondern die
Stockwerkzahl entscheidet.
Aus dieser Anliegerlänge s u wird mit Hilfe der noch zu
besprechenden Zuschlagsfaktoren der Ausdruck für die Straßen¬
länge entwickelt.

In

Prozent der Baukostensumme (180 RM

Abb, 8,

für

oJ ö*

as_ +

otcn An

tejose*

Abb. 7. Aufwand an Bodenfläche in qm für 1 qm Wohnfläche.,
gestaffelt nach der Stockwerkzahl, Ausnutzungsziffer und Er¬
schließungsart (vergl. Tab. D).
(Blocklänge 150 m, Gebäudetiefe 9,00 m ).

1 qm oder

Volle Randbebauung und verschiedene
Zeilenbauweisen.

10800 RM für 60 qm Wohnung) gemäß Tabelle F.
Randbebauung mit beschränkter Ausnutzung (80 m
Eckgrundstücke ).

Abb. 9.
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DEFINITIONEN UND FORMELSAMMLUNG.
Rechnungsmäßiger Mindestaufwand an Flächen und Straßenlängen.

System der Bezeichnungen.
1.

2.

in Metern, l bzw. L Länge in Metern, t Gebäudetiefe in
Metern, n Stockwerkzahl,
4. Verhältniszahlen wie Ausnutzungsziffem der Zuschlags¬
prozente sind hauptsächlich durch griechische Buchstaben
gekennzeichnet, insbesondere die Grundstücksausnutzung

Die Buchstaben. / dienen der Bezeichnung der spezifischen,
d. h. der auf 1 qm Wohnfläche bezogenen Geländeflächen
(qm Gelände pro qm Wohnfläche), z, B. fg , /, usw.
Die Buchstaben s dienen der Bezeichnung von spezifischen
Straßenlängen (Ifdm Straße pro qm Wohnfläche), z. B.

mit r), die Eckzuschläge bei Straßen mit s usw.

Sq.

3. b bedeutet

Breite (z. B. 6 , Straßenbreite, B Blockbreite)
Betreffs der vorläufigen Vereinfachungen s. Kap.
Algebraische Behandlung des Mindestaufwandes an Straßenlängen und an Bodenflächen.

Bezeichnungen

Skizzen

II 1.

Bemerkungen,

Gesucht Straßenlängen und Bodenflächen,
Gegeben Stockwerkzahl, Bebauungsdichte
und gewisse Konstruktionsmaße,

'** "£ f 9'¥

-aoW

a) und b) Unabhängige Veränderliche
a) im besonderen, n — Stockwerkzahl

-+ *-***+-

~ Bebauungsdichte

tj

b) Konstruktionsdaten allgemein
a —Gru ndrißfaktor

Wohnfläche

a'=

L'=

L=Blocklänge

9,00 m

150,00m

= Straßenfluchtenabstand
b»=l,5-tf=4,80.»
b'= Breite desVerkebrsstieifens
8 , 0 + 2 , 00 .»
%}' —h 8 — 6 ^—Rest fürVor-lt) = Vor¬
garten garten- \ Normal:
i.= 2 -fi, 0 = 10, 00 m
2v" — zusätzl. Vorgartenstr. gesamt
hH

----|

Blocktiefe
(1)

*

1,3

t'=z

a) Straße durch Mindest-

lichtabstand bestimmt,

z. B.

|

tatsäohl.Flucht
mogl. Fluchtig.

c) Abhängige Veränderliche
a == Grundstücksau 8 nutzuug=

1

Näherungsannahme

t=^ Gebäudetiefe

.
^
,
X = Fluch tenausnutz.

I

Konstr.-Bat, Vorlfg.

=—

AAt\h\\\\\f'VS\VV

««AWW

Überbaute Fläche
Grundstückfläche

Hilfsgrößen.
e — Eckzuschlagsfaktor für Straßenlängen auf die
Gesamtheit der mögl. Fluchten bezogen. Der Zu¬
schlag erfolge bei den Querstraßen (Sammelstr.).
Ibeim reinen
X' Fluchtenausnutzung (s. oben)
]/X' Aufwandsfakt, für ungenutzte Fluchten! Zeilenbau
ß Faktor der Blockverdichtung [„Baustellengewinn“]
bei voller Randbebauung.
[Bei tiefen Blocks unter Umständen auf Eckaus¬
nutzung beschränkt].

[r|

&s

Vorgarten bestimmt,
b 6 -\-2v" —-h a mind. + 2ti —b* + 10m.

= 4,80w.

Formeln \ u. | Näherungswerte ^~|
A llgemeingültig
für volle Randbebauung
[ |%| für reinen Zeilenbau,

Abhängigkeiten «

= rjjn;

y

—n

-

a

2 tn

18

B~

7]=

e

"m

Fanetl Vorgart. e „_(l +

-

[r] Volle Randbebauung

M>+

für

T7=
an¬

* —
('

6

.

-t-n’

genähert

f
|_

+
.

2-9 n

insbesondere davon:
sa = anliegende Straße [= halbe AnliegerlängeJ
sß — Eckzuschlag in lfdm/qm Wohnfläche
8/i — nicht ausgenutzte Front
8q — Länge der nicht bebauten Querstraßen
[z]

+2

<

1

8_F

1

0,0722 1

~. U

=

-öd-H 1+

1

Korrekturen

Ji—2t
1

Ä
®

$ = [sa -\- ,^] + s = sa .'£ .
(i

[r]

a (,

/,1

<7

n

J

^>
o

( B + bs )

TJ\2in2tn~L~
” +
f a filn + ’
~ 2 ln + [2toXll“
0,0722 r
0,0087
0,008
+ 0,0012
+f

0,086(1

Squ

S0

er

^--v
Zeilenbau
L

/=spezifischerGe]ändeaufwandinqm/qm Wohnfläche,
davon:

ft = Straßenfläche
—fn + fh
fg == Grundstückfläche
fa überbaute Fläche
fh = Hofgartenfläche [freie Fläche]

[s. oben unter u]
f — Vorgartenfl&che^/'^/'J
Straßenfläche
v

,fv Mehrung der

im Falle Vorgarten.

Korrekturen
variabel mit
t und L.

*' = 1,21 bis 1,26

Reiner Zeilenbau
1

2

s'^l,14bisl,21

^+ 2 ^-)

L

Straßenlänge
insbesondere

L — 150

[z]

5 2r'

n

Näherungswerte

A l +L+ (1)^21))

Allgemein

•

B

Allgemeine Formeln

Halbe Anliegelänge sa -

e) Rechnerisch zu bestimmende Werte.
5 —spezifische Straßenlänge in Ifdm pro qm Wohnfläche,

b) Straße durch Verkehrsstreifen und

|R| Randbebauung
J^J
f~-fa -\ fg 4- [eventuell/| =/»+ [/* +/A] + [eventuell/'Jj

asb,

gemäß L und
t an den Nä¬
herungswerten,

Exkl. Rand¬
straßen.

Korrektur¬
faktoren
zu den
angenäherten
Ta beUenwerten
= 1,30;
[ans

^
t

= 9,00]

ä_
1730

t
9,00

ft — S'bt — 2 tn

qm

^0,4! 5 qmto [für ha

—-

4,8n]

f8= 8a ha-\-Sq b'^0,351 +s? b'
wie oben, b gemäß tj;
•

6

4,8-

1

Tabellenrechnung]
a

A-

-

1

n

l+(B—2t)

0

[B — 2t]

V

-^1
fh-ftf —-fü = a
.nß n \
ii
fv=Sa • v e"
\

n

<7

1,30

V

1,30

n
1

11

n

> II

T

v

—

O

2

tn

Eckzuschl. * Zusatzbr.
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fv — sa

• 1

2 in

Korr.-Fakt.

CT

Ü3Ö

Algebraische Behandlung des Mindestaufwandes an Straßenlängen und an Boden flächen.

(Schluß der nsbinitthtndtn Tabelle.)

Bezeichnungen

Bemerkungen

Hofgartenfläche seien vorgeschrieben,
f) Die Werte
der Wert j?- Ausnutzungsziffer und zu bestimmen, ebenso
die BJocktiefe.

f

Bestimmung

quadratischer

bebauung — falls B

(L— 2 /) {nfh + o)

P

{<jLf2l)—(fh-n+o)

er

^ 13,8 /a

+
+

132 • (w/a o)
—
10,8 — (k/a
u)

daraus r; —2 tnjB

Blocks für volle Band-

n

~

2 tn

^

n + 18,0
n a
w/a + (i

■

■

B
4
—
—
Näherungswert L = B
(/*» + a)^21S{nfh + 1,3)

= 2 -U > 150 Id nahezu = 2].
V

g) Lichtregel, Bestimmung des Abstandes

Verhältnis fl =

{B ~ 2t)
kl

\z. B.

o,*v *

1

sei =
71

umgekehrt

l,5o|

B= fl - H-\-2t ^ /n

1

n

Vorläufige Annahmen bezüglich der Straßenbreiten.
In Anlehnung an die Praxis werden die Fluchtabstände
wie folgt angenommen:
Für Bauten mit 3 und mehr Stockwerken sei der Mindest¬
fluchtenabstand gleich der l,5fachen Traufhöhe. Näherungs¬
weise wird [ 6 * = 1,5 A = l,5 (3,20 n) Meter = 4,80 n MeterJ.
Für zweistöckig bebaute Straßen genügt 6 # ~4,80 n nicht; hier
sind aus verkehr»technischen Gründen [6,00 + 2 • 3,00] —12 m
als Mindestwert zugrunde gelegt. Im Vergleichsfalle der zehn¬
stöckigen Bauten werden als Fluchtabstand 48 ra, als Breite
nicht bebauter Querstraßen mindestens 16 m angenommen.
Übersicht über die zugrunde gelegten Straßenfluchtenabstände
in Metern (vorläufige Annahme).

(Hilfstabelle 1.)
Stockwerkzahl

3

4

14,4

19,2

2

5

-=( 8 0 +w- 2, 0
,

)

( 12,00

m)

14,0

16,0

18,0

28,0

—

0,4

3,2

6,0

20,00

bg bleiben für Vor¬
gärten usw. verfügbar .

Bestimmung des Faktors für den Eckzuschlag der Straßenlängen.
Im Falle der allseitigen Bebauung
kommt zu den unmittelbar angren¬
zenden Straßenlängen eines halben
Blocks von Sa = (L 4- B —2 1) m ein
Eckabsehnitt von bs + 2t, näherungs¬
weise = (4,8 n + 2 1) m. Die gesamte
spezifische Straßenlänge s wird
6,+2« \
/,
Sa '
l

-

X'-

150+60-18

üö

Diese Koeffizienten wurden tabellarisch

21,0V»

22,8 6 /„

26,2®/»

13,4°/,

15,6%

21.2»/*
12,5 */.

19.4

c) Vorgärten. Block 150/60, Zu-

aclilag zum Fluchtabstaud
zwecks 5 m Vorgartenbreite
Erhöhter Eckzuschlag, Vor¬
gärten nur Längsstraße.
Erhöhter Eckzuschiag, Vor¬
gärten in Längs- und Quer¬
straße

,

10,0 m

9,6 m

6,8 ra

20,8 V«

2M7»

23,0 V»

26,0’/«

26,8 V,

26,6 V»

Große Dichte
normale Länge

Blockform:

150/90
28,5 °/0

150/150

23%

Geringere Dichte
quadratische Blocks
200/200 432/432

1?%*)

8%

•) Dürfen bei 2$ m breiter Fahrbahn und 2 x 6 m = 10 m Mlndestvorgartenbreitc
10 in des Vorgartens auf das Grundstück angerechnet werden, so mindert sich der
rechnungsmäßige Zuschlag für Blocks 200/200 von 17 auf 14,S */,.

Umrechnung sonstiger Gütemerkmale (Abstand p, Hoffläche- fh)
auf die Ausnutzungsziffer t}.
lat statt t) eine bestimmte Lichtregel, also das Verhältnis

1

nutzungsziffer u) bei den Kosten in Erscheinung, denn der Ausdruck - hängt seiner21 ft
Je kleiner die Bebauungsdichte, desto höher wird ceteris paribus
seit» ab voh ti —

"

der Aufwand für unbebaute Straffen (vergl. Formeln und Tabellen).

Straßenlänge s als Funktion von Stockwerkzahl n und Bebauungs¬
dichte (Ausnutzziffer ?)}.
Nachdem für die minder ausschlaggebenden bzw. für die

)i=-~

.iXöHe-

J

S e g e *,en

°^er

a ' K Wertm&ßatab gedacht, so

rechne man mit Hilfe der unter g) der Formelsammlung auf q
um. Die Formeln sind ohne weiteres verständlich ; große prak¬
tische Bedeutung haben sie nicht mehr; die tabellarische Durch¬
rechnung zeigte, daß bei den jetzt üblichen geringen Dichten
die vormals erörterten Abstandsverhältnisse, wie z. B. // = 2,
ohnehin weit überschritten werden (vgl. Abschnitt B. 3. c).
Es könnte aber für die Vorschrift oder für das Vergleichen
auch ein Minimum an freier Hoffläche /a zugrunde gelegt
■werden,
wie dies von manchen Seiten als logisch gefordert

stetigeren Werte [L 7 , l e] vorläufige Durchschnitte ange¬
nommen sind, können nun die Straßenlängen in Abhängigkeit
von Stockwerkzahl n (für den Fall des Zeilenbaues von n
und Ausnutzziffer vf) zusammengestellt werden.
<

für Zeilenbau vergl.

Formelsammlung.
t

14,6»/,
16,8
18,3

Entsprechende Eckzuschläge bei 10 stockiger Bauweise und

für die wichtigsten Fälle durchgcrcchnct,

= Q QQ00

13,5 “U

48 m Fluchtabstand:

(Für quadratische Blocks nähern sie sich dem Wort 2,0.) Eine solche Hilfstahelle liegt
insbesondere der Berechnung der ZahleßWerte in Tab. C zugrunde.
Erst durch den Faktor --- tritt beim Zellenbau die Bebauungsdichte (Aus-

s

19,20

kursiv gedruckten Zahlen sind die praktisch am meisten vorkonimenden. Der
Zusammenhang zwischen Blocktiefe und Ausmjtzungsziffer, in Hilfstahelle 3
dargestellt, läßt dies erkennen.
2. Die meisten der ln Spalte 1 gegebenen Blockformen sind für 10 stückig bebaute
Straßen gegenstandslos, es werden deshalb andere Blockformen untersucht. Unter
„Vorgarten“ Ist hierbei untersucht, was durch die zulässige Anrechnung des
sehr breiten Vorgartens auf das Grundstück eingespart wird.

so insbesondere für die gangbarsten Berliner Bauklasscn. Bel unveränderter Annahme
von L ~ ISO und Gebäudetiefe 9,00 schwanken hier die Koeffizienten von 1,18—1,48,

Für Randbebauung wird

ft= 4

J

14,40 tn

1. Die

I>28 -

*■'

=

12,00 b s

15,6

(-2.5).

Beispielweise wird für einen Block 60/150 mit Gebäudctlefe J—9,00

!

bg

«

Bemerkungen.

Dieser Wert ist dem der Blockverdichtung Iß) gleich, von welcher die ge¬
schlossene Bandhebauung Gebrauch macht. (Vergl. B. Abschnitt 3h Fläehenhedarf und
10 c.

n==2

Block 150/90
Block 150/60
Block 150/45
Block 150/36
Änderung
mit der Blocklänge:
b)
Block 100/60
Block 200/60

Je kleiner das Verhältnis (A) der tatsächlich ausgcnutrteu Fluchten zu den ins¬
gesamt möglichen, für einen halben Block L + B—27, desto größer der Zuschiagsfaktnr
—27 nicht behaut ist. wird der Zuschlags. Beim Zeilenhau, wo die Stirnlänge von B

Abschnitt

Stockwerkzahlen n

a) Gangbare Blockformen;

Zuschlagsfaktor für die Ausnutzung der Fluchten

L

..
...

+
*-V-(
(L-trB-2T))'
ändert sich also mit dem Blockumfang L- B

Fluchtabstande

auch O, Abschnitt Korrekturfaktoren).

L+B~ 27

aus Anliegerlänge sa ).

e; der ia der Fofrneigamreduag angegebene Ausdruck
kann aus der beigefügten Skizze ohne weiteres abgelesen werden; Näherungswerte sind
1,16 (bezw. l,2o im Falle von Vorgärten). Alles weitere geht aug der voliegenden Hilfs¬
tabelle 2 hervor.

Bezeichnungen
nach Blockgrößen

I)ie Breite nichtbebauter Straßen, wie sie im Zeilenbau
Vorkommen, hängt, ceteris paribus, von der Bebauungsdichte,
also der Ausnutzziffer rj ab; meist geht diese mit der Stock¬
werkzahl. Deshalb sind hier für 2-, 3- und 4stöckige Sied¬
lungen gestaffelte Breiten von 12, 14 und 16 m angesetzt.
Der Einfluß der Vorgärten ist leicht zu berücksichtigen,
beim Flächenbedarf ist er in der Formelsammlung’ und
Tabelle D unter /« aufgenommen; auch beim Eckzuschlag e
(Hilistabelle 2) ist eine kleine Berichtigung vorgesehen (vgl.

faktor

s

Eckzuschlag, Faktor

24,00 (48,0)

12,00

3. Von

Zuschlagsfahtoren (Straßenlänge

Der Faktor s
und mit der gemäß Hilfstabelle 1 anzunehmenden Straßenbreite.
Hilfstabelle 2. Eckzuschläge zu den Straßenlängen.

10

1. Mindest-Fluchtabstand be

la. 5=4,80 n Meter . . .
2. Davon Breite von Fahr¬
bahn und Fußweg

•

3,20 • n +18,00

•

2tn
3,20 • n + 2 t
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Tabelle C.

in lfdm Straße pro 100 qm Wohnfläche.
= 1,30; Blocklänge L = ISO [für 10stockigen und Wohnwegbau

Spezifische Straßenlängen s

Voraussetzungen;

t = 9,00 m; Stockwerkfaktor a

Qebäudetiefe

jeweils angegeben].

[Korrekturfaktoren: Vergl. Teil C, Text.]

voll er

lfdm pro 100 qm Wohnfläche bet

Kandbcbauung

Normale Stockwerkzahl
»
1

.
.
.
.

-

n

2

2

“

n

3

=

Überhöht;
Blocks,
etwa quadratisch
n = 10

4

=’ löo

Hofgartenfl.
Hofgartenfl.

qm/100 qm Wohnfläche

4,11m

2,76

2,12

0,76

qm Wohnfläche

(4.30)

2,90

2,25

0,93

35 qm/10(l

—

b) Dichte durch AuenutzMffer v bestimmt
Aijsnutzriffer n - 0,4 (Berl. Kl. 11)
Ausnutzziffer

»j

- 0,9

(Berl. Kl.

Ausnutzziffer

u

— 1,6

(Beil. Kl.

c) Näherungswerte [Randhau:

#

=

III).
:

4,35

Tabelle D.

2,90

4-

0,85

(200“)

=

2,19

0,92

Q

2,18

0,87

1

c)

0,24

0,14

1,18

0,67

0,50

0,90 bis 0A1

5,26

3,47

2,69

1,60 bis 1,33

Falls 5 m Vorgarten

1

b) Dichte durch

Austtutzziffer

......
ün

<

‘n

qm Wohnfl.
qm
/ft = 35 qm Wohnfl.

:

rj

:

;

fj

= 0,4

in

100

—

2

3

4

5a

13,0

t-

50,0

40,0

40,7

36,8

215

52,0

-’)

.

183

straßen
11

8

9

10

5,00

3,65

2,99

1,71

[4,65]

[3,20]

2,54

1.26

3,10

2,41

1.91

1,19 ?r

2,59

1,50

0,77

2,41

1,85

0,72

t

0,24

0,15

0,08

(—0,05

1.70

0.86

0,60

1,70 bis 0,56

7,72

4,55

3,19

4,75 bis 2,11

11

qm Boden pro 100 qm Wohnfläche,

qm Boden pro 100 qm Wohnfläche

41,9

43

Stock
|

5b

6

91

154,0
49,0

HIOCkgriiBß

fh =

320*
105

4^

33

154,0

432*

*J

-

0.4

37,0

269

205

69,7
40,S

200’

63

T}

~

0,9

40

1^

Überhöht

3

4

7

8

9

43,3

32,5

13,0

51,2

53,9

50,5
163,5

10

Quer-

Stock

2

36,3
44,0

94

»J=1.6

41

3,1

26,5
3,5

14,5

30

17

12

40

40

40

155

10

■

=

186

46,9

124

11

43

114

260

91,0
312

70,0

71,5
396

395
102

=

54
197

4 ~=

aufgerechnet

(

(—3,0 /

Vorgärten /v ’
Vorgärten ft '

12,0

t

35

35

23,1
2.1

12.3

22 bis 10

44

22

14

44 bl» 14

40

40

40

40

\ 36.1
2.9
1

35

1,3

(— 7.2

(- 0,8 \
1

aufgerechnet

Freiflächen1

40

1

II, 111, IV)

5 m breiter Vorgärten

Beispiel 0,4 bis 1,6
339

...

*) Anmerkung. Gesamtfläche

210

257 bis 134

163

f

jeweils zusammengesetzt aus

(/„

"t"

Sa (b+d#+d,)....
5 m Vorgärten

479

...

ca. 13*/# mehr

4 "t 4)

—

(ütwrbaute Fläche + Hof + Straßenfläche).

578

259

19

128

11

....
....

bis

68

47

127

41

17
198

48,7
47

Wohnstraße.

29 bis 36.5

131

52

4

94

(— 7,4

2,7

194

45,9

th =

Querstr. s. Sp.

1

225
55

/-

116

111

60,0

4/#

153

36,3
42,0

/. =
/=
/, /=

150

(45,0)

..

Normale Stockwerkszahl
Wiederholung
Spalte 1

65

43

110,5

120

152

+
Straßenfl. vv = /+

besondere

bei doppelreihigem Zeilenbau mit Wohnstraßen

150

173

i-

b)...

Im Fälle

Quer¬

w-10

[

/=
fh ~

(Kl. IV)

10

32,5

4“=

(Kl. XII)

0,9

e) Beispiele, tj = 0,4 0,9 1.6 (h
1. Sa(ft + d,+d,)
2.

4

7

3,61

lfdm

Überhöht

4

Straßenfläche.

abtretungen...

=

3,69

qm Wohnfläche

43,3

4=
t -•)

Im Falle 5 m breiter Vorgärten mehr
an Vorgrt. und
2. Rand- und Verkehrstraßen 117«
von
3. Etwaige

«

^

3

Näherungswert.
1.

3

6,02

Randstraßen

Stockwerkfaktor

65

fh-

(Kl. II)

fj-1,6

d)Zuschläge:

=

Falls 5m Vorgarten 3,5 % mehr

2

4

c) Näherungswert

n

2

0,9

7„ mehr

fü

t

t)

:

Nähe¬
rungs¬

S l ™ kwerkfläcM a
1}3Ö; straßenbreite 12 m bei zweistöckigen, 1,6fache Höhe
Woknftache
bei mehrstöckigen Gebäuden, für Einzeilenbau nach Angabe, letzte Zeile.

Straßenlängen gemäß Tabelle C.

Überbaute Fläche

stimmt

100

+ 4'

0,08J[aufgcrcChnet]

[—

Normale Stockwerkszahl

:

»=

s* 1,6

bei Voller Randb ebauung

a) Dichte durch
Hofgartenfläche /Ä be-

1

WohnStr.---

0,31

qm Boden pro

/«=

Überhöht

werte für

35

(320*)

II

Spezifischer Bodenflächenaufwand

Voraussetzungen:

Teilbetrag

Normale Stockwerkzahl

Querstraßen: vergl. Spalte

d) Zuschläge an spez. Straüenlängen
1. Falls Vorgärten, 5 m breit festgesetzt
2 . Einbeziehung von Randstraßen u. dergl. Zu b,
für Ansnutzungsziffern r? = 0,4, o,9, 1,6 ...

+

bei doppelreihigem Zellenbau

mit Wohnstraßen

6

(~)
\150 /

0,78
2.80

n)

e) Gesiuntaufwendungen beispielweise Sa. (6
für Berliner Bau-Klassen II, ITT, IV

Spalte

(432 )

4,08

IV).

8,7

qm Wohnfläche

BlockgttCe

a) 9pe*. Straßenlänge 5m Falle die Dichte durch

Hofgarten'tache bestimmt

100

Wiederholung

5b

Sa

4

3

lfdm pro

182

ca. 87# tüehr

472 bis 175

Spezifische Straßenlängen

in

den Sonderfällen des Einreihenbaues und der Wohnwege.

LWm pro 100 qm Wohnfläche
heim einreihigen Zeilenbau

Lfdm pro

mit Wohnstraße

Normale Stockwerkzahl

Über-

höht

J

i

10
|

12
ii

14

13

17

16

15

qm Wohnfläche im Falle von Wohnwegen

Doppelreihige Zeilen mitWohnweg

Davon Wieder¬ Querstraßen bei
Querverschiedenen
holung
Straßen Spalte 1
Blocklängen
allein

I

100

19b

19a

18

Stockwerkzahl
(4)
20

Tabelle C (Fortsetzung).

21

Einreihige Zellen mitWohnweg
Wieder- Querstraßen bei
holung verschiedenen
Spalte l
Blocklängen

22

24a

23

Stockwerkzahl
i

24b

(♦)
25

27

26

1
!

1

:
■

i

;

9 = 0, 1

b) Dichte durch

Auanutzziffer
bestimmt

(II)

9 = 0, »(111)

*i

9,11

= l.ö(IV)

4,80

9=0,9

1,35 bis
1,15

2,58

q=l, 6

1,10 bis

2,34

/,= 150

q=U,4

2,60 bis
2,20

3,62

9,85

>/

2.40

3,60
4,80

150
100
75

1,20
1,80

3,61
4,21

2,40

5,81

75

c) Wohnstraßen

Querstraßen:

allein.
8.

Spalte 17

4.82

7,22

3,70

Wohnwege

1,42

Querstraßen

.

.

75

9=0,9

(3.00)

9 = 1,6

2.41

150
100

Wohnwege

Querstr .

5,95
6,52
7,08

1,70
2,26
0,90
1,35
1,8

75

1.85

9,42
10,52
11,6

1,13

150
100
75

(3,30)

-*t

.

2,20
3,30
4,40

100

( 2 , 62 )

3,61
,

L —150

8,41

0,77
1,15
1.54

150
100

0,90

9=0,4

6,00
7,21

100
75

(4,6(1)

(5,05)

(5,50)
4,82

7,22

(3,70)

(Sp,24b)—^ t

il) Zuschi ä ge

Vorgärten.

1.
2. Bandstraßen

usw.

keine! Vorgärten ohnehin breit

keine
0,92

1,80

|1.70 big
0,55

0,61

Vorgärten kommen nicht vor

1,80

0,93

(0,67)

1,65

0,83

(0,56)

9,01

6 74

4,07

12,17

7,90

6.06

;

e) Beispiele.
Sa. (&+d

Gesamtbeträge
7,03

11,95

1

15,32 bis

5,41

2,89

Spezifischer Bodenflächenaufwand

Normale Stockwerkzahl
2

3

4

Doppelreihiger Zeilenbau

über¬

Quer¬

höht

straßen

lOStoek

allein

Querstraßen

Wiederholung
Spalte 1

Tabelle D (Fortsetzung).

qm Boden pro 100 qm Wohnfläche.

qm Bodenfläche pro 100 qm Wohnfläche im

qm Bodenfl&che pro 100 qm Wohnfläche
Einreihiger Zeilenbau mit Wohnstraßen

Wiederholung
Spalte 1

in

Block- Straßen¬
fläche
länge

Falle von schmalen Wohnwegen
Einreihiger Zeilenban
Querstraßen

Normale Stockwerkzahl
2

3

Block- Straßenlange
fläche

4

Normale Stockwerkzahl
2

3

4

1

12

Überbaute Fläche

...

13

14

15

16

65,0

43,3

32,5

13,0

17

19a

18

19b

Überbaute Fl.

20
65

21

22

43,3

32,5

24b

24a

23

25
65

!

26

27

43,3

32,5

*)

b) Aus-

nutz-

9

=

0,4

jiirftu ii

260

:

;

u

/')

:

o

—

0,9

i

fh

i.
/

:

9

= i.6

;
•

31 bis

312

96
421

9

390
101

131

70

48

0.4

19

bis

9

-

49

68

(1,9

18,5

u

01

45
126

142

17 bis

9

=

100

29,0
43,5

150

192

214

/A

i

=

35.0

65

1.6

15

75

58.0

150

17,0

100

395,0
410,0
424,0

9

197,0
205,5
214,0

9

75

25.5
34,0

150

12,0

100
75

18

128,0
134,0

24

140,0

= 0,4

- 0,9

26,0

373

100

39

383

75

52

399

16,0
24,0

150
100
75

9

=

1,6

5

150

32

100

14,0
21,0

75

28,0

150

|

179

i

187

j

195

!

114
121

|

128

!
1

c) Wohnstraßen allein .
Querstr. (vgl. Sp. 17)

d) Zus chl äge
1.

65

51

44,5

t

29,8

Querstraßen

Vorgärten kommen nicht vor

2. Bandstraßen usw.

46

23

16

...

40

40

40

40

507

277

198

473 bis
182

Vorausgesetzte Straßenbrdten
Wohnstraßenbreite . -.
9,0
12,0
Breite der Querstraßen

10,5
14,0

12,0

20,0

16,0

16 u. mehr

3.

Freifl.-Anteil

e) Beispiele
Sa (&+*, + &)

43

bis

41

35

35

16

Wohnstraßen..
Querstraßen

.

d) Zuschläge
1, Breite Vorgärten ohnehin vorhanden

:

Vorgärten.

■■■t

Wohnstraßen,.

d)

■••t

1.
23

15,0

2. Randstr. usw.

3. Frclflächen-Anteil

40

40

40

3.

497

288

195

(ä+di+d*)

Fluchtabst. Wohnstraßen.
Wohnwegbrelte
Breite der Querstraßen .

579

12,0

14,4

4,0

5,0
14,0

12,0

(19,2)
(6,0)
16,0

lft.S

keine

Vorgärten

47

Sa

19.0

Zuschläge

2. Bandstraßen usw.

e) Beispiele

22,0

.

Freifl.-Anteil

..

44

...

40

e) Beispiele
Sa (6+dt+d*)

Wohnwegbrelte.
Breite der Querstraßen

i

21

14

40

40

248

182

1

467

3.0
12,0

!

j

4,0

<5.0)

14,0

(16,0)

Tabelle

Repräsentative Beispiele zur Veranschlagung von Straßenbaukosten.

in Mark pro IfdmjStraße.

Angaben
A. Reine Wohnstraßen
zumVergleich

Feld-

2

5

a)

0- Wohnstraßen

Mittelschwer befestigt

Zuschlag zu A

M

2

3a

b

^

3b

= 0,4

T)

4 Stock

tl

6,0

—

Stockzahl

1,6

=

= 16

4b

4a

3c

12 m

E. VerglciohözahJen

für schweren Verkehr

Einhelts-

Mehrbreite

+2-3,23 + 2-4,75
M

D. Wohuwege
3 big 5 ni breit

F.
Sou-

Einheitspreise

+ 2-3,00 + 2-4,2
= 11 m =14,5 m

rium

+ 2-2,50

Stock

6=5

Einheitspreise

Proviso*

1

B. Unbebaute Straßen
mit Sammelverkehr

Leicht befestigt

El.

4

2

Breite
pro m

Bezeichnung
lind Preis

6b

7a

7b

zu 16 ,—

32,--

Prets

6—7
+ 2-4,50
— 16

Preis

m

5a

4C

5b

5c

—

—

6a

derfa.Ho

m

8

Normale Posi-

tlouen;

1. 2

2. JtinnenpflaBtcT

über l’acklage....

Fahrbahn (mit

3.

.

4. Gehwege:

.

a)mit Platten usw.
b) bekieat auf

Bettung

c) Restflächc

....

Erdarbeit (Abhub

5.

_

lfdm RandBteine

+

0,60 m* Trans-

port)

leicht

bla 11

9

-

18.

22,—
12

»
q

3 10,— leicht

*

20 —

X
Qi

...

jm

-

m

O

£ io
o

ffL

11,—

bis 12

—

28,—

u)

14

1.

6,—

a

12,—

Mittel

12,—

24

—

12,-

1.

__

2,

_

•

*

12,— bis 14,—
35.-

•

chausa. , geteert
2

«

11

Mittel
— bis 14,—

x (1,5 bis 2,0 in)
zu 6, —

18,—

54,—

—
48,—
24, —

12,— bis 14,—
6,50 bis 9,5(1 m
zu 7,50

|

77,--....

-

49,—

72

l

—

|
1

0,60b. |
1

—

7,—

_

—
14,—

1

0,60b.)
1,—

—

3

H

_

Pflaster und
Packlage zu 20, — 140, —
3.

—

1

zu

5,—

—

9,40

72,—

a

Qi

X

—

—

—

—■

—

•

—

—

—

--

—

o bis O.oo

—

—

—

—

—

—

—

—

—

-

9,

■u

Bettung
5,-—

2,0 bis 3,6 m Kies
zu 2,50
0 bis 4,7 m

ec

§

o,— 4. Kies, 15, 4. Uehwege
Teer, bis 25 —
9-8,—

4,50

fl*5
ff
>

2

a

Z

12,—

11

22,—

bis 19,5 m

3«,—

bis

12

16

zu 2, •

Zu 2

qm

24

—

32

—

)

1,20b.)

4,—

2,50

5.

qm

5,

-

5. Erdarbeitern

-

16-2,—

zu 1,70 bis 8,—

•

32,—

6. Vermessung, Ver-

waltungsk osten,

Sa. a) Mindestsätze

b)

fl,-'
126,—

46,—

10,-

22,—

ca 107 ,

-

bis3,—

+ 15 — + 28 ,—

250,—

180,—

170,—

1,—

6.

10

24,—

7,

300 —

34 —
bis 48,—

Eventual-Poeitlonen;

...

2 -5 — in m Vorgärten
(Humus und säen,
2,51fdm Bordstein)
8.) MehTauffülluilg,

7.)

z.B. 0,60 cbm....

+ b)
Summen

Sa. (a

zu 1,50

15,—

15,- (

(und ca. 5,50)

12,—

15

....

—

5,00

inkl. Beifuhr

Eventuelle
(maximale

Beträge).

A. Wohnstraße

(wie D)

—(

—

44,—

m—

244,—

33

_

_

—

36,—

10

straßen

Kosten

a)

«=2

n

11,0m
126 M

12,5

=3

145

tn
M

n

Stock

=4

14,5 m

46,0 m

M

315 M

170

.

Zcilcnbau..

c) Straßen

9

0,4

= 0,9

fl = 1,6

Wohnverkelu
(nur
Randbehauung)

bei

12,0 m
180 M
14,0 m
215 M
16,0 m
250 M

—

7,—

Zu A.

•120,—

+35,—

7.

.

b) Wasserrohr, Durchmesser
io bi@ 12 cm; 1,50 m tief,
einschl. Hydranten usw. ..

cm.

c) Gasrohr, Durchmesser 10
bla 12

c)*) für volle Randbebauung laut bes.

—

—

13,2 m
210 M
—.

—

—

—

15,6 rn

....

250 M
■—

18,0 m
290 M

Rcchug.
48,0 m
370 M
48,0 m
395 M
48,0 m
420 M

_

30,—

—

—

....

50

34,—

Schwere Straße

Weg

M pro

lfdm Leitung

—

380,—

EIII.

2

4

2

2a

Anschlüsse.
Anschlüsse.

und Verwaltungs&ufnahme 10 7. • • • •

(Randbebaimng, bebaute Sammelstraßeu)
sind zunächst aus der Kostenstaffel b Kosten für Straßen mit einem gemäß BlockYefdichtung ß (1,48 bis l,18fach) erhöhten Verkehr interpoliert; hierzu wurden je nach
Stockzahl 15 M bezw. 22 M und 30 M pro lfdm zugeschlagen, wegen breiterer, dem An¬
liegerverkehr entsprechender Herstellung.

Näherungs*

wert

Beispiele
*=12 6a -20

4

9

5a

40+15^

130

190

100

140

9-|

84

120

60+n-s6

126

170

3

Kftüftllsatlon

6S

52,—

a)

Wasser
12,—

13,—

10,—

11t—

14

—

Elekr,
Strom

+

10

h
-

•

18,—

im Em effekt

8,“

40

30+

Gas

Falll: Nur eine Leitung,
lange
Fall 2; 2 Leitungen und
kurze

M pro Hausanschluß
(abhängig von Fluchtabstand b8 )

Stockwerkzahl

d) Elektrischer Strom

e) Bauzinseu

*) Zwecks Schätzung der Zahlen unter

_

Tabelle

tief.

20

mit Saumiel- und

5

a) 1. Kanalisation, kleinste
Anlage, 30er Rohr ca 2,70
bis 4 m
381
46.2. Schächte und Zubehör,

b) Straßen mit Sammelverkehr
ohne Wohnverkehr, nur im
r) .*.

—

_

bis 4a,—

Staffelung
nach Stockwerkzahl

Ausnutz¬ Breite u.

allein.

300,—

_

Annahme der Kosten von Versorgungsleitungen in Wohnstraßen.
Kosten in Mark pro lfdm
(ausschl. Verstärkung der Sammelleitungen).

unter Staffelung nach Zweck,Breite, Wohndichte u. Stockwerkzahl.

a) Wuhnverkehr

—

Eil.

Zusammenstellung der Straßenbaukoslen

ziffer

50

B. Sammelstraße 216 —

Tabelle

Staffelung nach
Dichte in den
Wohnaammel-

_

11,—

als gleich angez ommen

Bauzlhs.
usw.

15

+

5

‘

40

60

480

680

e)

leitung.

Summa a) bis e)Versorgungs*

580

90,— 105 —

185

+ 50 —

Zusammenstellung der Erschließungskosten in Mark pro 100 qm Wohnfläche (vgl. Abb. 8(9 und 6).

Tabelle F.

Die Ansätze geben das Produkt aus dem spezifischen Aufwand an Straßenlängen (nach Tabelle C) und aus den Einheitspreisen pro lfdm Straße
bzw. Leitung (nach Tabelle E). Voraussetzungen wie Tabelle C und D.
Bei voller Randbebauung

holung

Normale Stockwerkzahl

flächen !/,
bestimmt
(Randstraßen incl.)

3

4

2

3

4

Querstraße
Anschlüsse

5,25- 90
400/2,50

550/3,75=

•

192

144

""ÜÜ

qm
Anschlüsse

480/2,50

W
Q
J,

nutzziffer v
bestimmt

A

195

540/3,75

= 144

3,26-125
2,10-210
5,26- 90
480/2,50

tj = o.v

(Klasse

2,13-170 = 365
0,61-275 =-- 168
2,34-105 = 246

0,76-315 = 240
0,58-380 = 137
1,34-210 = 282

4,00-126 = 504
1,40-230 = 320
5,10- 90 = 459
480/2,5 = 192

660/5

= 132

500/12,5

-

40
705

0,84-315
0,84-395
1,68-210
500/12,5

360
250
336
144

~pg8pj

=265
=333
=353

=

2,06-170 = 350
0,63-215 = 192
2,73-105 = 288

TT

Q

L

660/5=

A

540/3,75

500/12,5

132

=

=

144

2,25 • 170 = 382
1,55 • 220 = 340

m M/m
1,08-315 = 340
1,35-230 = 310

3,55-105
660/5

2,80 • 105
500/17.5

= 390
=
=

540/3,70=

110

2,80 m

80

0,60 m

300

0,34 m

170

2,10 m(63M)

370
132

= 294
= 40
994

2,10-170 «357
0,95-265 = 243
2,90-105 = 305

275
345
144

660/5

=

0,64-290=

=

500/12,5

132

= 560

1,57-315

480/2,5 = 192

3,00 • 180
3,70 • 105
500/12,5

3,25-180 = 590
7,40- 90 = 670

= 0,9

= 495
= 540
= 630

=

=

410

540/3,75=

144

2,85-145
1,60-215

= 345
97 = 393

1,22-315
1,70-215
3,00-105
500/12,5

= 385
= 365

1,00-315
1,02-250

= 315

= 315
= 40

[ms]

1105

2,10- 170
1,07-250

1,6

2,92 • 105
660/5

= 356

= 268
= 308
= 132

= 255

= 255
= 40

2,45 • 105
500/12,5

pgäd

c) Zuschlage

40

1465

4,05 •

V =

40
741

UÖ37]

| 2010 |
n

290
185

2,16-105 = 226

4,45 -126

1054

=

0,92 • 315

llzS

40

ohnehin
vorhanden

SO

=
=

[f22d\

IS
4,10 m

10

\l32Ö\
2,70-145
1,10-250
3,55- 97

Stock

Summa

40

0,70-315 =220
0,62-420 = 260
1,32-210 =266

Sa

• 250 M = 500
M/ qkm
(auf Eiasse II. III, IV
umgercchnet)

b)

192

10

m M/m

m M/m
2,85-145 = 415
1,65-215 = 355
4,20- 97 = 406

994

Sa

....

qm

480/2,5=

(*0,84-305 =272
0,84-370 = 310
1,68 - 210 =352
500/12,5= 40
2,47-145 =
1,00-250 =
3,47- 97 =
540/3,75 =

L

c) Eventualzuschläge (s. Tab. E):
1. Je 5,0 m Vorgärten: plus
27 bis 30 M pro m
2. 2 km pro 1 qkm als Verkehrsader ausgebaut; plus

9

97*

A
= 1.6

8

1591

= 409

Q

l Klasse IV)

7

830

= 440
= 475
= 192

W

III)

3

m M/m
4,10-126 — 519
1,90-205 =- 390
5,50- 90 = 500

/«

100

2

m

Sa

(RandStraßen incl.)

265

\mo\

1370

Summa
*1 = 0.4
(Klasse II)

-

= 400
= 180
97^335

3 , 44 .

=

Überhöht
4

1,42-210= 300
300/12,5= 40

=

1

0,67-265

6

m M/m
0,71-305 = 225 n)
0,71 • 370

Normale Stockwerkzahl

1

132

660/5

2,75 • 145

‘

5

-

•

\1132

4,13.125 = 515
0,83*250 = 210
4,90- 90 = 450

K

,

b) Dichte

= 468

= 333
1,30 275 = 305
3,60- 97 = 350
■

Spalte

Stock

10

m M/m
2,10-170 = 356
0,80-245
195
2,90-105 = 305

m M/m

2,30 145

Summa

35

überhöht

2

m M/m
3,75.125 = 470
1,45-225 -325

Bei doppelreihigem Zellenbau

Wieder¬

0,36 in

98

2,40 m

78

0,87 m

440

0,43 Ul

215

1.80 m

865

ohnehin
vorhanden

43

2

Sumuia (b+'e).
für Eiassen 11,

0,25

in

125

0,46 bis 0,21 m

1363

1925

1205 bis 890

1137

in Mark pro

Normale Stockwerkzahl
»

11

r/

•l

=

0,4

= 0,9

3

4

Überhöhe
10 Stock

12

13

14

15

L

A

10,40-85 =870
340/2,5 =135

Sa

2493

W
Q

L

A

r/

=

1,6

n

L=

1242

1900 bis 1000

Wohn wegen statt Straßen mit verminderten blocklangen L

1794

500/12,5

75

L

A

1506

Sa

Sp.

1

n=
L=

22/23

2

4

3

100 m

75

m

75

26

25

24

in

8,10 - 34 =275

4,50-160 =720
10,20- 85 =865
340/2,5 =136
1996

2,85-

2

48 = 137

a.

40

1108

F

1205

■a

4,00-145 =580 1.45- 230 =333
1,40-250 =350 1.45- 250 =362
5,00-100 =500 2,50-105 =262
380/5 = 76 500/12,5 = 40

Q

in

21

2,80-190=530
4,05- 97=394
540/3,75=144

=

Wie

4

m

20

1509

360/3,75

75

19

4,20-105=441
500/12,1= 40
1,45-230 =333
2,00-215 =430
3,90-105 =305

W

Einreihiger Zellenbau

3

100 m

4.45- 41=182
4.45- 165 =710
7,90- 90 = 710
480/2,5 =192

5,30-125 =662
1,80-215 =386
6,50- 95 =620
96

1

16/18

1,45-230=333

1764

Sa

0,86 bis 0,27 m
440 bis 135

Tabelle F (Fortsetzung).

100 qm Wohnfläche.

=2

Wie
Sp.

3,85-180 =695

=

1585

Doppelrcildger Zeilenbau

— 2

W 8,10-105 =852
Q 3,50-180 =631

2540

Bei Ausführung von

Einreihiger Zeileubau mit Straßen
Wie
Spalte 1

135

111

Beispielwelse

III, IV gebildet

Erschließungskosten

Ii)

0,27

230 bla 105

I»

5.30- 41=217

F

1425

2,70-190=512
6.30- 95=600
360/3,75

=

96

2,10- 55 =116
1,85-225 =416
2,92 • 105 = 305
660/5 = 132

4,00 - 48 = 192
2,10-225 =472
4,90 • 100 = 490

969

1228

997

380/5= 74

c) Eventualzu¬

schläge

IV).

Verkehrsadern
(Klasse 11, III,
2.

iv.

Summa (b + c)
für Klasse II,

UI

0,90 Ifdlll 450 0,47 lfdra 235

0,31

lfdm

155

0,86 bls’0,2«
430 bis 240

0,90

lfdm

450

0,47

lfdm

235

0,31

lfdm

155

0,85

lfdm

425

0.43

lfdm

215

0,28

lfdm

140

!

2943

1997

1661

1940

bis 1240

2244

1440

1124

2420

1640

1368

|

Die eigentlichen Baukosten bei dem angenommenen Preisniveau betragen 10800 M pro 60 m 2 Wohnung oder 180 M pro qm
Wohnfläche. Durch Bildung der Relativzahlen werden die den Absolutwerten anhaftenden Streuungen weitgehend eliminiert.
Anmerkung: Das Reichsbauprogramm rechnet mit niedrigen Erschließungssätzen (rund 7500 M pro 45 qm-Kleinwohnung, 10 vH = 750 M für Gelände und Erschließung,
bleiben höchstens 375 M für Erschließung allein). Solch irrige Vorstellungen werden aber durch die Erfahrungen dieses Jahres korrigiert werden.
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wird. Beim Zeilenbau ist die Umrechnung von fr, auf y einfach ;
die spez. Hoffläche fh ist — [Grundstücksfläche—überbaute

Fläche]j

—

maßen

-,

[/„——
vg
'«-*
rj
=

n

daraus

n=—^
i
nfft + a.

—

bei gegebener Ausnutzungsziffer der Anteil an Querstraßen

unverändert.)
ß) Kosten. Nach Tabelle F sind etwa 85 vH der Kosten
den Straßenlängen proportional. Die Berichtigungsziffer v
gegenüber den für 9,0 m Gebäudetiefe angegebenen Kosten
beträgt: v — 0,85 9,00/A = 7,70’/A. (Für Zeilenbau sinn¬
gemäß 0 , 6 * 9,00/A — 5,40/A).
Kostenbeispiel . Schwanken die Gebäudetiefen um-L 1,50 m
also um 16,6 vH des Mittelwertes, so schwanken die Kosten
um it 14 vH beim Randbau und um ; 10 vH beim Zeilenbau.

iNach BlockausL

2

-^].

•

Weniger einfach ist die Bestimmung der Ziffer y aus der
Hoffläche fh bei der Randbebauung; hier muß die Rechnung,
der Blockverdichtung ß wegen, den Umweg über die Block¬
maße B und L in Kauf nehmen. Mit dem vorgenannten Ansatz:

t

b) Einfluß des Stockwerkfaktors er.
Beispiele:
Ziegelbau Skelettbau.
1,27
1,18
Großräumige 87 qm Wohnung
Engräumige 60 qm Wohnung . . . .
1,31
1,22
Engräumige 45 qm Wohnung . . . . ca.1,35
1,25
Fall 1. Dichten durch Ausnutzungsziffern bestimmt.
Analog den obigen Entwicklungen ergeben sich folgende

für Randbau eingesetzt fh — I ‘ —— I,
Ir) ß ri J
ß als Funktion von B und L, kommt man nach einigen Um¬
formungen auf die in Formelsammlung Zeile g angegebenen
Ausdrücke, welche B bzw. y als Funktion von /* wiedergeben.
In besonderen, hier nicht mit abgedruckten Tabellen
Hoffläche

wurden für typische Werte der spezifischen Hofflächen //,
die zugehörigen Ausnutzungsziffern y bestimmt. So war es
möglich, auch für bestimmte Hofflächenanteile /* zunächst
die Zahlen y und hieraus, nach den ursprünglichen Formeln,
die Straßenlängen s {Tabelle C, Zeilengruppe a) zu berechnen.

Berichtigungsziffern;
ß) für Kosten

Anm er kung.

Nachdem die Forderung einer Zonung nach dem sachlichen Gesichtspunkt
gleicher freier Hoffl&che wiederholt erhoben wurde, die heutigen Zonungsweisen
aber im Einselfall eine komplizierte Umrechnung erfordern, wurde diese Frage
in zwei besonderer Veröffentlichung vorbehaltenen Tabellen gründlich verfolgt.
Insbesondere wurde ln einer ,.Konstruktioostftbelle“ zusammengestellt, welche
Blocktiefen man — besonders auch im Falle des Randbaues — benötigt, um auf
bestimmte Freiflächen zu kommen.
Außerdem wurden ln einer „Veranschlagungstabelle“ unmittelbar die benötigten
*
straßenlängen und Gesamtflächen angegeben.

0,65 o beim Randbau und 0,47 a beim
a

fassen, die Berioht.igungsziffertl sind a)

Fall

2.

•—

6,92

^

;

ß) 5,90

bezw. 4,15

y.

Dichten durch Freiflächen oder durch Lichtabstände

bestimmt.
ln diesem Fall ergreift der Korrekturfaktor aus dem Stock¬
werkeffekte a nur die überbaute Fläche; die Abweichung der
Kosten vom Ausgangswert wird nur die Hälfte bis 1 / 3 derer
im Falle a betragen — bei weiträumigen oder vielstöckigen
Siedlungen ist sie zu vernachlässigen.

c) Beliebige Blocklänge L (statt 150 m).
Randbau: Primär ändert sich an Längen und Kosten,
nichts.
Zeilenbau: Der Kostenanteil der Querstraßen sei z, B. 0,3,

dann wird Berichtigung v

L =

100 bis 200 m

wird

—

0,7

+

0,3

150

j-

—

.

Im Spielraum

v =- 1,15 bis 0,925-

Anincrkung:

Die sekundären Einflüsse können an sich vernachlässigt werden,
hier um so mehr, als ihre Auswirkungen auf die Blockverdichtung (ß) und auf den Eokfaktor ß sich gegenseitig aufheben.

d) Straßenbreiten.
Einfluß auf den Gesamtflächenbedarf. Für je 10 vH
Abweichung vom angenommenen 1,5 fachen Fluchtabstand
beträgt die Abweichung bei der errechneten Gesamtfläche
a)

10

vH (, ^
'/« +

0,40

1

tg!

+

(z.

3

vH

bei

mittleren Dichten mit

■

1,02).

ß) Die Kosten der Flächenbefestigung und eventuell die
der Anschlußleitungen ändern sich mit der Breite; einer
Breitenänderung des befestigten Straßenteils um 10 vH ent¬
spricht eine Änderung der Erschließungskosten um 3 bis 4 vH.

Anmerkung : Allgemein kann man die Bericht,igniigBziffeni als partielle Differentialquottenten aus den ursprünglichen Fonnein herleiten.

SCHLUSSWORT.

C.die
7.den

Gegenstand der Tabellen und Schaubilder.

Die vorstehenden Untersuchungen beschränken sich be¬
wußt auf die Feststellung der Flächen und des baulichen
Erschließungsaufwandes. Die Bodenpreisfragen bleiben Sache
besonderer Untersuchung. Dahin gehört der Einfluß des Bodenpreises auf die Gesamtkosten, anderseits die Rückwirkung der
Zonung auf die Staffelung der Geländepreise. Die rechnerische
Erfassung dieser Rückwirkung ist möglich — sie ist auch
nötig, um die Willkür der Taxationen einigermaßen einzu¬
schränken. (Vorschlag zur Bildung von Wertzonen im Städte¬

Im besonderen findet man:

Straßenlängen,
Flächenaufwand,
F und Abb. 8 und 9 . . die Erschließungskosten.
,,
,,
(In den Tabellen jeweils auf 100 qm Wohnfläche bezogen.)
Die Tabelle F wurde mit Hilfe der Kostensätze aus den
Tabellen E I bis
ausmultipliziert (vgl. Teil B. 7).
Die Schaubilder sind mit Hilfe der Tabellenwerfce aufge¬
tragen und bedürfen, außer den im Teil B vorweggenommenen,
keiner besonderen Begründung,

„

-• 0,77 o.

Anmerk« ng Mau kann die Beurteilung durch Bildung des Ausdruck« - zuuaiiiinon-

Praktisch wird zunächst nach dem Aufwand in den
gangbaren, durch Ausnutzungsziffer und Stockwerkzahl vor¬
geschriebenen Bauklassen gefragt werden; dieser ist in Zeilen¬
gruppe b, Spalten 2 bis 5, 7 bis 9, 13 bis 15 usw. angegeben.
Dies der Uebersichtlichkeit halber jeweils nur für 3 Fälle;
der Aufwand bei den übrigen Klassen oder bei beliebigen
Kombinationen von n und y läßt sich ja gemäß Formel¬
sammlung leicht errechnen.
Zum Vergleich von Einzonungen, die in bezug auf das
Gütemerkmal der freien Hoffläche fr, annähernd gleich sind,
dient insbesondere die Zeilengruppe a. (Da die Berechnung
der Länge s als Funktion von ff, wie erwähnt etwas umständlich
ist, wird man sich hier mehr mit inter- oder extrapolieren
behelfen.) Die Zeilengruppe ist auch für den Vergleich von
Rand- und Zeilenbau wichtig.
Die Spalten 5, 10, 16 zeigen den Uebergang zum Siedlungs¬
hochhaus (Vorschlag Gropius).
Zeilen c, sowie Spalten 17 (auch 19 und 24) geben Nähe¬
rungswerte sowie für Zeilenbau Unterscheidung nach Wohnund unbebauten Straßen.
Zeilengruppe d (bzw. e in Tabelle F) gibt Zuschläge für
Randstraßen und etwaige Vorgärten. Das Wichtigste über die
Errechnung von Randstraßenzuschlägen und dergleichen ist im
Abschnitt B. 4 b und 7 b gesagt. Wiedergabe der Berechnung
im einzelnen ist hier nicht möglich. Die Zeilengruppe e enthält
die um die Zuschläge erhöhten Sätze für gangbare Bauklassen.
Behandelt sind im ganzen:
3 Siedlungsarten mit Straßen,
2
,,
,, Wohnwegen.

„

=

1 )OU

Zeilenbau.

Schema der Tabellen 0, D, F,
Man kann nun aus den gleichartig gestalteten Tabellen C,
D, F die Aufwendungen für die wichtigsten Fälle leicht ablesen.

in Tabelle

g
1 jOu

für Straßenlängcn

a)

D und Abb.

III

baugesetz.)

Die wichtigsten Berichtigungsziffem zu den Tabellen.

(Korrekturfaktoren.)
Sekundäre Einflüsse (z. B. aus dem Eckzuschlag) können
notfalls durch Rückgriff auf die ursprünglichen Formeln ver¬
folgt werden.

a) Einfluß der Gebäudetiefe A.
Der
Anfall
an Straßenlängen pro Wohnflächeneinheit
d)
ändert sich mit dem Wert 1 ft. (Im Zeilenbau bleibt jedoch
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Ebenfalls offen bleibt die Anwendung der Ergebnisse über
das Flächenwachstum auf die verkehrstechnische Erschließung.
Verwendungsreif aber — sowohl für Stadterweiterungs¬
ämter als für Planfertiger — bleiben die angegebenen Staffe¬
lungen beim Flächenbedarf und bei den eigentlichen Erschlicßungskosten. Bei einiger Einfühlung w'erden sie dem Planfertiger als Hilfs- und Kontrollmittel der Siedlungsplanung
nützlich sein und ihm die Arbeit vergleichender Anschläge
vorwegnehmen. Sie sollen weiter die Kritik irriger Vergleichs*
rechnungen in der Literatur erleichtern und die Meinungs¬

bildung fördern.

BEITRAG ZUR BERECHNUNG RÄUMLICHER FACHWERKE.
Von L. Geusen, Dortmund.
1. Hat ein eingeschossiges Raumfachwerk im oberen
Ringe n, im unteren aber 2n Knotenpunkte (wie das Zimmermannsche und das Scheibenraumfach werk), so kann man das
Innere des vom Fachwerk umschlossenen Raumes ganz von
Stäben frei halten, d. h. Stäbe nur in den Mantelflächen an¬
ordnen. Denn im oberen n-Eck fehlen dann zur inneren Un¬
verschieblichkeit n — 3, im unteren 2n-Eck aber 2 n — 3, ins¬
gesamt also 3 ( n —2) Stäbe; diese müssen durch eine übervollständige Stützung ersetzt werden, so daß zu den an sich er¬
forderlichen 6 noch 3 {n —2) weitere Stützdrücke treten müssen;
insgesamt sind daher in den 2 n unteren Ringknotenpunkten
3n Stützdrücke anzuordnen, in der Regel (wie bei den oben¬
genannten Fachwerken) 2 n lotrechte und n wagerechte.
Der Übergang von einem oberen 2n-Eck zu einem unteren nEck erfordert dagegen stets auch die Anordnung von Stäben in
den wagerechten Ringebenen; denn in den unteren n Knoten¬
punkten können nur n lotrechte und n wagerechte 1 ) Stützdrüoke angreifen, so daß 3 n — 2 n = n Stäbe in den wagerechten
Ringebenen hinzugefügt werden müssen 2 ).
Ein häufig vorkommendes Beispiel bietet das in Abb. 1
dargestellte Raumfachwerk, das den Übergang von einem
8 -eckigen Oberbau zu einem 4-eckigen Unterbau vermittelt; es
erfordert in der oberen wagerechten Ringebene die 4 Stäbe
X1? X3 , X5 und X7 , um bei 8 4=12 räumlichen und 4 ebenen 3 )

Knotenpunkten, 8 Stützdrücken (4 lotrechten N lt N , N5 , iVund 4 wagerechten Hlt H3 , H& , H 7 ) und 4 7 4-4z + 4 = 3t>
Stäben die Gleichung 3 12 + 2 4 = 8 + 36 zu erfüllen.
Dem in der Anwendung fast Ausschließlich vorkommenden
Fall entsprechend setzen wir das obere und untere Vieleck als
regelmäßig voraus; der entwickelte Weg zur rechnerischen oder
zeichnerischen Bestimmung der Spannkräfte und Stützdrücke
ist auch bei Unregelmäßigkeit ohne weiteres gangbar. Der dann
nach allen 4 Seiten hin gleichgroße, den Neigungswinkel
bestimmende, im Grundriß gemessene Abstand a der oberen
und unteren Ringseiten ist positiv einzuführen, wenn das obere
Vieleck wie in Abb. 1 ganz innerhalb des unteren liegt < 90°);
fallen die oberen und unteren parallelen Ringseiten im (q>
Grundriß
zusammen (Abb. 2), so ist a = 0 einzuführen (<p —
90°), ein bei
Turmaufbauten oft vorkommender Fall; liegt endlich das obere
Vieleck ganz außerhalb des unteren (^>90°), so ist a negativ
einzuführen; diese in Abb. 3 (für den Sonderfall A = 90°) dar¬
gestellte Anordnung ist besonders für Hochbehälter wichtig.
Die Spannkräfte JR, D und L der Mantelflächenstäbe zer¬
legen wir in eine lotrechte (mit dem entsprechenden deutschen
Buchstaben bezeichnete) und eine mit der Grundrißprojektion
des betr. Stabes zusammenfallende wagerechte Seitenkraft;
diese Zerlegung ist in Abb. 1c für den Stab ? dargestellt; man
3
erhält die lotrechte Seitenkraft
= R — {h = lotrechter Ab¬
•

•

<p

i

*) Fallen die unteren lUngselten fort (Anordnung von Funfctauflagern), so treten
zwar noch n wagerechte SfciHzdrücke hinzu, aber dem unteren n • Eck fehlen dann
/i + n — 3 = 2n — 3 Stäbe zur inneren UnverBchieblichkelt.

r = wirkliche Stablänge) und die
—
wagerechte 3?
(o = Neigungswinkel des Stabes gegen die
ft sing
parallelen Ringseiten, im Grundriß gemessen); letztere zerlegt
stand der beiden Ringebenen,

können, wie weiter unten ausgeführt, durch biegungsfeste Ausbildung
von n-Rlngknotiiüpimkten ersetzt werden.
*) Oie Knotenpunkte (II), (IV), (VI) und (VIII) in den Unterringstaben sind ebene
Knotenpunkte, da alle von Ihnen ausgehenden Stäbe in ein und derselben Ebene liegen;
diese 4 Knotenpunkte können, da die Art der Wandgliederung ohne Einfluß ist, auch in
die benachbarten Auflagerknotenpnnkte verlegt werden; die Stäbe H fallen dann fort
und die Diagonalen I) gehen von den oberen .Ringknotenpunkten unmittelbar zu den
Auflagerpunkten (Abb. 2 uud 3); in diesem Falle können auch die 4 Unterringstäbe U
fortgelassen und durch 4 weitere wagerechte Stützdrücke ersetzt werden (Anordnung
von Punktauflagern mit je 3 Stützdriicken S, H und (i).
*) Wese Stäbe

Abb.

•

la.

Aufriß.

4
osinaj

Vs
;
i

a

Abb. 2.
I
!

Qsmw

u

Abb. 1b.
Grundriß.

Abb,

Id.

583

Abb. 3.

(X

sich wieder in 9t

^

y
g anliegend) und 9t ^

cotgg (dem Winkel

(dem Winkel

g abliegend).
Die am oberen Ring angreifenden äußeren Kräfte zerlegen
wir in den Knotenpunkten lotrecht ( P ) und wagerecht nach den
Richtungen der anschließenden Ringstäbe (W und 25). Dieselbe
Zerlegung führt am unteren Ring zu den Seitenkräften ty, V
und 2$, die aber entweder unmittelbar (iß und V) oder aber
mittelbar (33) unter alleiniger Beanspruchung der Unterring¬
stäbe U in die Stützpunkte übergeleitet werden.
Im folgenden bedeutet m stets eine der ungeraden Zahlen
1, 3, 5, 7, daher m — 1 eine der geraden Zahlen 0, 2, 4, 6 und
m +1 eine der geraden Zahlen 2, 4, 6 , 8 .
2. Führt man in Abb. 1 einen Schnitt um den Knoten¬
punkt (ni), so ergibt die Bedingung 2T = 0 die Gleichung

+ -P « — 0

(1)

7

und die Bedingung XH = 0 (rechtwinklig zum Stab 0 ) die
—O
—W m sin ro = 0 oder unter
Gleichung (S w + 9? m )
m+1 sin o)
TO

Berücksichtigung der Gl.(l):
O m+l

=

-(Pm ~} + W„si n»),

(2 ,

Diese Werte können, wie in Abb. Id für den Stab 0 8 gezeigt,
ohne weiteres zeichnerisch ermittelt werden.
Führt man einen Schnitt um Punkt (w + 1), so ergibt die
Bedingung 27/--- 0 (rechtwinklig zum Stab 0 ,«+ 2 ) die Gleichung

+®m + l)

- *5„
-

l

/ ,r

+ Z»+* Sil1 2

X m Coa

0)
tt>\
2+ X m+2 Sm 2 j = "
__

{Pm ~ Pm + ,)

|+

( W"

"
~

ist. Die Auflösung der Gleichungsreihe

sinm X m

- «„cos

3

"
.

k + Pm + i — 0 unter Berücksichtigung der

oder mit S w .h +
Gl, (2):

W° Qm =

+1 8in

"

-

Q

%

+ Qm+i

|

sin
sin

3 -

2

cos 3
cos

3

^

+ >)

" in

"

3)

(4

Q tn+S sin

3

j.

w

A

“

W f-

•

l

sin (» \

X m+3 Sin y) =

X m COS -fr
2

^- + i = sL( x" sin

i

+

_

(5)

Zur Bestimmung der Spannkräfte und Stützdrücke werden die
Spannkräfte X m in ihren Endpunkten zweckmäßig nach den
Richtungen der beiden anschließenden Obergurtstäbe in zwei
Seitenkräfte A W und A35 zerlegt, die den in den betreffenden
Knotenpunkten angreifenden W und 25 als äußere Kräfte zugezählt werden; es ergibt sich:
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2

z -»« co9 1
“I”

Sin **

(«)

0)

W' )
+ g)
Da die Kräfte X m in den Punkten (m + 1) und {m — 1) paar¬
weise mit entgegengesetztem Vorzeichen auftreten, bilden die
Zusatzkräfte A W und a 2B ein Gleichgewichtsystem.

2

($m“h ^m+2

4

e)

+2

Nunmehr können sämtliche Spannkräfte und Stützdrücke
zeichnerisch ermittelt werden; diese Aufgabe ist in Abb. 4 für
das Wandfach (m)— (m — 1) gelöst. Man führt (Abb. 4a) einen
Schnitt um die Knotenpunkte ( m ) — (m —1), der die Stäbe
O m 1 , L m 1 , R m ~ i, Dm , L m und 0 m +i schneidet, und bestimmt
im Kräfteplan (Abb. 4b) die in (m) angreifende Resultierende
Q m von Om+i (nach GL 2 oder Abb, ld ermittelt), 35m und Wm
sowie die in (m— 1) angreifende Resultierende Q m_i von Öm—i,
S5m-l 4- A25m-i und W m + AJF«»-i; diese Kräfte O, 35 und
W ergeben sich rechnerisch teils positiv, teils negativ, wie aus
Abb. 4b zu ersehen ist. Die Resultierende Xm von Q m und Qm-i
geht in Abb. 4a durch den Schnittpunkt A von ßm und ßm-il
sie ist nach den 4 Richtungen L my Dm , Rm_i und Lm_i zu zer¬
legen ; da aber $),* +
i — 0 ist (folgend aus XV = 0 am Ünterringknotenpunkt), so fällt die Resultierende von D m und Rn—l
in die Richtung des Ringstabes Um , schneidet also L m im Auf¬
lagerpunkt (m); bringt man daher (Abb. 4a) Lm _i mit Xm in B
zum Schnitt, so erhält man in der Verbindungslinie b x von
(m) und B die Resultierende von Lm> Dm und R m - i* Man
zerlegt daher im Kräfteplan (Abb. 4b) X m nach den Richtungen
Lm ,.iund bi, darauf fci nach den Richtungen Lm und Um und
letztere Seitenkraft nach den Richtungen Dm und Rm —i \ der
Schnittpunkt (10) dieser beiden Richtungen muß mit dem
schneiden, in einer zu O m
Punkte (4), in dem sich g m und o m
parallelen Linie liegen, da (4) — (10) die Spannkraft Om darstellt,
wie man erkennt, wenn man einen Schnitt um den Punkt (m)
oder um den Punkt (m— 1) legt.
Statt des Schnittpunktes B von X,n und L M — i hätte man
auch den (in Abb. 4a zur Raumersparnis nicht eingetragenen)
Schnittpunkt B x von Xm und Lm und die entsprechende Gerade
b 2 = (m— 2)— B 1 zur Konstruktion verwenden können; im Kräfte plan (Abb. 4b) muß daher bei genauer Zeichnung die Verbin-

-

-

-i

-i

>

ergibt

j-

2

<

A

HO

*) lat m
lat
»1 +
«t +
nt

=
3=
4=

+ ü=

5_7

1
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8

5
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7

1

8

7
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3
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Wirkt auf das in Abb. 1 dargestellte Raumfachwerk im
Knotenpunkte (m) das Moment
(Abb. 5), so erzeugt es

dungslinie (7) — (9) parallel zu b t sein. Endlich könnte man auch
die Gerade ö3 benutzen, die den Schnittpunkt E von Lm und
Lm i mit dem Schnittpunkt P von +» und Um verbindet;
zerlegt man also im Kräfteplan +» nach der Richtung b 3 und
wagerecht und 6 S nach den Richtungen Lm und bm—i, so erkennt
man, daß die Verbindungslinie (7)—(9) parallel zu Lm -\
sein muß.
Nachdem die Spannkräfte L , D , R und 0 auf demselben
Wege für die 3 übrigen Wandfache gefunden sind, führt eine
einfache Kräftezerlegung an den Knotenpunkten des unteren
Ringes zu den Werten U, N und H.
Man erkennt aus Abb. 4a, daß die zusammengehörigen
Spannkräfte Dm und Rm ~i stets eine in die Richtung von U
fallende Resultierende haben, die gleichzeitig die Resultierende
von Um. und Um 1 ist; nach ihrer Bestimmung läßt sich sofort
erkennen, ob die betreffende Diagonale rechts- oder links¬
steigend angeordnet werden muß, um in ihr eine Zugkraft zu
erhalten; die Spannkräfte L bleiben von einem Wechsel der
Diagonalrichtung ganz unberührt.
3 . Führt man in Abb. 1 einen Schnitt um den Knoten¬
punkt ( m ) und setzt die Summe aller in die Richtung von Om
fallenden Kräfte gleich Null, so ergibt sich die Gleichung

die äußeren Lasten

l

ootS?-

+ { Wm + °m +l) sincu

+

Om

folglich nach Gl.
—

A

+

(

h

[(1 + 2sin®)if<»> +M j»’J,

u. (7)

( 6)

—

+

g

^m+ß)
°2

-f-

—

A®3 t»+i

wm+i + A Wm+1 =

und

Wm

—

- 23 m+8 ist,

+sin®)

so

werden durch die 4 Momente
außer den Stäben Xm
nur noch die oberen Ringstäbe, und zwar mit der zusätzlichen

=0

Kraft
A Om = AOm+1 =

- «„ = -

l

= +

beansprucht.

Wirken die Lasten P, W und

(l~cotg *) + (*_, + AW^_J,

Sinco

3®

+ sin®)

M<« (1

der Abb.

(11)

und die

1

zusammen, so geht Gl. (5) über in

4 Momente

die unter Berücksichtigung der Beziehung
= — {Pjn—i +
i) = — {Pm—i — ®jw) ~ — {Pm—i + Pm + £»t )

übergeht in
o ui n

y

2

Da

Gleichung

"

M<% in®; W m = S8 ra

ö™+ + °m+6 ) sin <° “ -1 [ Min '° M( + ( J +sm®) m™,].

Ganz ebenso ergibt ein Schnitt um den Punkt (m —1) die

m

*•

2C,„ sino) = W m — SSm-i

A W m+1 =

-0» = ^4-C 1 + cotge ) +
1

-

öm = (HV-S® m+

oder nach Gl. (1) und (2)

l ~0„= l' .,

=

;

daher wird nach Gl. (4);

-

£„

- l M^sinco

Wm+l

X m = (a„+öm) cos8 "

+ (6m+4 + Om+ 1 ) 8in

2

-(i

+ G„ + 3 )sin"coss

Qm+2

|coa|~(em+(i + Qm +

e

)sin

s

“

|

( 12 )

.

Xm fort, so sind die linken Seiten dieser
Gleichungsreihe gleich Null zu setzen, und da ihre Determinante
nicht gleich Null ist, ergibt sich der Wert der stellvertretenden
Momente
aus der Gleichung
Fallen die Stäbe

d

,

2a+0sinö>

fr

*m—\

m

Qm

oder

(1

+ öl»

0

= Qm0,

+ 2 sin o>)

aus der

=

I [(* + )^^
sincu

sintü öm+2

+ (1 — sina))#ffl+4

+ (2-3 sin

folgt. Hierbei sind (nach Abb. 5) diejenigen Momente positiv
eingeführt, die an der Außenseite des oberen Ringes Zug¬
spannungen erzeugen. Die Spannkräfte und Stützdrücke des
Raumfachwerks bleiben, wie von vornherein zu erwarten war,
bei dem Ersatz der
durch die
ungeändert bis auf die
Oberringstäbe O, die die oben berechneten Zusatzkräfte A O
erhalten.

5. Mit Rücksicht auf den Wechsel der Windrichtung
werden in der Ausführung nicht nur die ungeraden, sondern
auch die geraden Knotenpunkte des oberen Ringes in der wage¬
rechten Ebene biegungsfest ausgebildet; dadurch wird das
Raumfachwerk innerlich vierfach statisch unbestimmt. Als
statisch unbestimmte Größen führen wir die 4 Momente Zm +i
in den geraden Knotenpunkten ein.
Wirkt auf das Raumfachwerk Abb. 1 im Punkte (m +1) das
Moment Z m+ 1 , so ergeben sich entsprechend Abb. 5 die (durch
einen Querstrich gekennzeichneten) Knotenlasten

Aus diesen 3 Gleichungen berechnen sich die Werte:

K

-

■

--

\ [(2« + o sin®) P

+ 0 (1 + sin®) Pm

,

m

+ {*—i +

[- -

^ [° (! + 8in «>) pm

1

rßa + Osinw,
h

-(*_, +A^-Sg*]

\ P m—1 “s

+

AW^-Wjh]

+ (2a + 0 sin®) Pm

,

(Rr

m

+
,

D

- +A

(8 )

(9)

\

W m+l

( 10 )

^m +2

1

Bei Unkssteigenden Diagonalen (Abb. 4a) hat man in
Gl. (10) die Größen u x und u 2 miteinander zu vertauschen.
Aus den Werten S lassen sich alle übrigen Spannkräfte und
die Stützdrücke auch rechnerisch leicht ermitteln.
4. Soll der Innenraum aus Betriebsgründen (z. B. bei Kühl¬
türmen) von Stäben frei bleiben, so läßt man die 4 Stäbe Xm
fort und bildet dafür die 4 ungeraden Knotenpunkte (m) in
der oberen wagerechten Ringebene biegungsfest aus.

^

=

=

“4( 1+

+-^-smct)Zm + 1 ;

alle

8 * n£U

) Z ™+l

übrigen

W und 3®

werden gleich Null.

Daher wird nach Gl. (4):
Qm

= ( Wm —
®*+ i) sino» =

^» + 2 = ( Wm + 2 —

3® m

werden gleich Null.
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+ 3 ) siIl^ü

Y 0 + 2 Sinw ) Z m +1
zm + i>

alle übrigen Q

=

Abb. 6a. Lastzustand Zm +i

1-

Abb. 6b (rechte). Kräfteplan zu Abb. 6a.
Lastzustand Z m +i = 1.

Folglich ergeben sich nach 01.

&3» m+ i =
AS8 m+3

„

ASß + 5

=

A'f.ti = - a¥,„ +3
+A9B M+8 =
~b

Nm
±y

~ (1 4- sin«.) Z m+l

A

1T

1

+ A Wm+ti =

0 m+ , =

~rr

2

0 u
1

o\ 1 + 2

__

(14)

i

(15)

4( 1+2sin “)
Mm +8

“Y™”

(16)

Bei der Ermittlung der statisch unbestimmten Größen
Zm -|-i darf man, wenigstens für die vorläufige Querschnittbestimmimg®), die Formändemngsarbeit der Längskräfte ver¬
y

nachlässigen, also bei einem für alle Oberringstäbe gleichbleiben¬
den EJ-Wert die Gleichung

»

"

q"

+ 2sinö)),
<

0 und

0m+3

--

i7

>

anwenden; hierin ist mit den Werten der Gl. (13) und nach
GL (17):

2 sintt>

= M«! +

ist; diese Spannkräfte sind daher im Kräfteplan Abb. 6 b fort¬

{ [(1 + smc)Z - in
m+1

8

mZ

m+3

+ (1 -sm™)Zm+5

+ sintuZ m+ ,].

gelassen; die übrigen Spannkräfte und die Stützdrücke sind
in diesem Plan mittels der Hilfslinien b (vgl. Abb. 4) bestimmt;
die Geraden q und ^ der Abb. 4 werden hier überflüssig, weil
die Schnittpunkte B der Abb. 4 hier mit den oberen Ring¬
knotenpunkten zusammenfallen; zu bemerken ist noch, daß
die in den Knotenpunkten ( m) und (tn + 7) angreifenden Kräfte
-y- 2 sin tu zur Raumersparnis

_ I2tj m+t __

=

ergeben sich danach die

>

-

=—N

-

Dieser Lastzustand ist in Abb. 6 a dargestellt; man erkennt

sofort, daß 0 m+l = 0 m+5

—

Jf» =

A W m+3 — + y
A
^w+7
alle übrigen Knotenlasten werden gleich Null.
d“

= _N

Die bei diesem Lastzustand in den ungeraden Knoten¬
punkten auftretenden Momente berechnen sich nach Gl. (13)
mit den oben bestimmten Werten (£m zu

-J- 2 sin®;
+s

wi-f 4

n m _ tt

T7

4 (! + sin “) K+i
= ~ Zm + v

Für den Lastzustand Zm + j—
Gesamtknotenlasten zu

^m+i

und (7) die Werte:

= 2 9m+2 8mw= sin <»Zm+l
y
= A3B m+7 gleich Null

A w m+i = & W m+ , =

3B»+s

(6)

) mit Riickalcht auf die Unsicherheit In der Annahme
für die endgültige Berechnung.
k

nicht in ihrer wahren Größe auf
getragen sind; zu der durch den Kräfteplan Abb. 6 b gegebenen
Druckkraft 0' m im Stabe (m )— (m+7) ist daher noch die Größe
- 2 sin oj als Druckkraft hinzuzufügen, um die gesamte Spann¬
kraft 0m zu erhalten.
¬

Man erkennt aus Abb. 6 , daß für jedes der 4 Wandfache
Aehnlichkeit zwischen dem Stabnetz (Abb. 6 a) und dem
Kraftnetz (Abb. 6 b) besteht; daher sind die mit p in beiden
Abbildungen bezeichnten Geraden im Grund- und Aufriß
parallel,
woraus sich die Maße — —- im Aufriß und -i ™ im
r
0 u
0 u
Grundriß der Abb. 6 b ergeben; die beim Lastzustand Z m +\ — 1
auftretenden Stützdrücke ergeben sich daher unmittelbar aus
Abb. 6 b zu:
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des

(18)

Winddrucks meist auch

Da alle Momentenflächen Dreiecke oder Trapeze sind
(Abb. 7), so lassen sich alle in Gl. (17) vorkommenden Integrale
auf bekanntem Wege leicht berechnen; es ergibt sich:

7 öM m

/(:

J^

=

SZm +1

/>

SMm SM,

SZ m +j dZm -\. 3

0

0„

SM
— d8, = a (! — 20 sin.
— SM
7m+1 17
0^
0Zf ffl +5
o

A
^

ds
wv

=

w+1

sin ft> + 2

(1

f

Ml =
(1

da
MW-^öZ,'m +1

[(3

™

+ 2 (1

it/ {^(l-f-sinö)}]

-

A m+

j

A2 = +
§‘[( 1

oder

-

7

ergibt.

~ 24 Sin “) 4.+

(19)

^

( 20 )

A m+3

- ( 13

24 sitl

") ^»+5- 7 A.+,]

>

cos^ [+

(1 + sin ai)Q — (1 — sin cu)G
1
7]

X3 = cos^ [— (2—sinwjQj 4sincu G ]
—
Xb =
cos^[+ (1 —sine« )Q1 (1 +sin cu )Ö ]

(5a)

7

sincu Q r

(2—sin tu) G 7 ]-,

+ AB 2 — A3S$4 = 2 Qjsinw
+ A 33 a = 2 Q?sin ®

( 6a)

— A 9B 6 =

G 7]

(1

—48incu)G 7 ].

aus Gl. (19) und (20)

7flina> )^i+

(

1+ sillfe)G7]

^[(2+ ß sin <u) Qx +

(2 —3sincu)G

A6 = —

|

+ s'n (o) Qx +

(1 — 7

— 3 sin

(2

[(1

«>) G

1

( 13a >

+

7

]

sin tu) G 7 ]

+ 5 sin tu) Q ],
?

G7 ]

+-jj[G +2sino))G1 + (1— 2sinö>)G,]
Gj+
Z8 =

if
z.

—^

(1— 4sinw)G7 ]

[(1 — 2 sincu) G x + (1

+ 2 sin tu) G

?

]

Wegen der Symmetrie der Belastung muß M x — ZA ,M 3 = Z 2 ,
sein; in der Tat ergibt sich nach GI. (18)

= 28 und üf,
B. für M1 :

5

= MW +

^ |^(l + sino>) 2

=

\

g

+ [(Z* + zs) + (ze + Zs

-

)-

— sin mZ

2

+ ( 1 —sinß>)Z4 +smtoj26j
(Z 1

\ [«i + (i-isin^ö,] + ~ [4sin™

+ zi

)“]

(Q 1 ~Q_)

+ (l —2 sin tu) (Gi +G ) + (l — 2 sinco) (Gt + G; )]
7

Da XQ = 0 ist, folgt auch XX ~ 0. Ferner wird nach Gl. ( 6 ) u. (7)

— (Ö a — Q 7 ) sinto
ÄW 2 — AW 6 =
]
A Wt = — (Gi + Q-Ö + {Qi —Qi) sin w = — (Qi + G 7 ) — A W t l (7a)
Alfg = + (Gi + G?) + (Gi — Ql) sin w — + (G1 + G7 ) —AlF z .J

""“8

[^1+ (

1—4sinw )

<

?7

]

=Z6-

Die lotrechten Stützdrücke werden nach Gl. (14)

+0

- Zl Z l - Va + V«
^
( »+

Mit (Z2 + Z9 )—(Zi +Z8 ) =—sin cy (Gi

G7 ) —

+

»)■

A W 2 wird

^i = y.= -(« ?—P.-iAW^,)

Aus den Gl. ( 8 ) und (9) ergeben sich die Werte:

i

<

-

ß^ = — “ [(2a + 0 sin w) Pg + 0 (1 + sin a>) Px
+(W +AWs-WJh]

tf?--

—2sinß>)G 7 ]

+-^[(1—4sinw)Gi+

7

X^cos^f—

(24)

•

Setzt man diese Werte in Gl. (22) ein, so ergeben sich die
statisch unbestimmten Größen Z m+1 zu:

(22)

6 . Wir setzen nunmehr eine zur Windrichtung (Abb. 1)
symmetrische Betastung voraus, die in der Anwendung fast
— —Gi und Q — —G
ausschließlich gegeben ist. Dann wird
b
7
und aus Gl. (5) folgen die Werte:

Xl =

“

.

1

s

A4 = +

ergibt Gl. (17) zur Bestimmung der statisch unbestimmten
Größen Z m+l die Gleichungsreihe
-f~Zm ^.j = A m ^. x> (21)
(9 + 2sin oi)Zm ^ x 4- Zm ~3 -f- (1 —2sin
aus der sich

m, [ (83

(1

+

Mit diesen Werten ergibt sich

so

Z m+1 =

^]j

A

[(1 — 2 sin cu) Gj + (1 + 2 sin o>) Q J

^ [(2

da

öZ

+ (l + 2

co

0
— r

Setzt man zur Abkürzung
(0)
m

sin

Ga

sin o»

+ 2 sin a>) MW + (1 + 2 sin w)
sin o,) Jtf ra<»> 4
2 sin cu Jf j“» 6 ].

M
i~- —JCM

S8 s )

+ sin a>)

—sin tu) —2
4-

-

2

1

+v[(l — isintujG^

1

T

l + W, — S8

.

6 >).

Jf <“> (2 + sin a>) +
£
6 [

= _[ (lr8 _ s8i)

X

Ferner wird (Abb. 7)
V<£>
m

(W

<o)

M{0 = +^[(1 + SsinoOGi-f

ds

SZjn -\-1

A

+

_Ä

Aus der Gl. (13) ergeben sich die Momente im statisch
bestimmten System zu

+ 2 sin tu)

-A

da

ff(o) =

S

*.+

Die wagerechten Stützdrücke werden nach Gl. (15)

* [(2a + 0 sin a>) P + 0 (1 + sin tu) .P8
-(We-A^-SSj)*]

( 8 a)

x

daher nach Gl. (23) und (24):

äf=-(p,+ ~ a^ )

IT^fT^O

2

s<»>=- (/*,- 1 A
*,)

a<;>

s<»>= —

s<°>

(?,—

- a iri

- 8 — | a it,.'
- s?» - \a wr
{ )

y

Bt — B, -[(W.—®J + (W t + W,

2

(9a)

ff

= fl( =
o,

(

1

+ 2 «) A

^

- SB.-3B )sina,].
8

Die Spannkräfte ß ergeben sich endlich (da nach Abb. 6 b

2

zu

Aus der Gleichung NW = — (ß^ +
ß^^) ergeben sich
damit die lotrechten Stützdrücke. Die wagerechten Stütz¬
drücke berechnen sich leicht zu
<o,

+ ^(l + 2±)(-Z m+t + Z m+3 -Zm+i + Zm + e ),

2 1 = £1 = S(

?-|a»’

8,-8,=--?,

8

h
£ s -S 8 -S ( 5 — u AlV 2

S,=

Aus den ß-Werten lassen sich die %,
bestimmen.

(23)
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und U leicht

GRÜNDUNG DER NEUBAUTEN FÜR DIE AUGEN- UND FRAUEN-KLINIK
DER BERLINER UNIVERSITÄT.
Von Regierungsbaurat Dr.-Ing. Hansen, Berlin.

Die alten an der Ziegelstraße gelegenen Gebäude der

Universitätsklinik entsprechen in Größe, Raumgestaltung und
Einrichtung nicht mehr den heutigen Anforderungen und not¬
wendigen Bedürfnissen. So entschloß sich der preußische
Einanzminister, bessere dem Fortschritt der Medizin und
Hygiene sich anpassende Räumlichkeiten und Einrichtungen
in Gestalt der neuen Augen- und der Frauenklinik an der
Monbijou- bzw. Ziegelstraße unmittelbar ira Berliner Medi¬
ziner-Zentrum herstellen zu lassen. Die Wahl des Bauplatzes
für die Augenklinik fiel auf freies fiskalisches Gelände an der
Monbijoustraße, für die Frauenklinik auf bereits bebautes
Gelände an der Ziegelstraße, dessen Hochbauten aber erheblich
baufällig — verursacht durch schlechten Untergrund — und
für einen neuzeitlichen Klinikbetrieb untauglich geworden
waren. Das Baugelände liegt in einem Gebiete Berlins, das
bei stark wechselnder und oft sehr tiefer Lage der tragfähigen
Schichten außergewöhnlich schlechten Baugrund aufweist.
Wie aus dem Uebersichtsplan (Abb. 1 ) ersichtlich, kreuzt ein
Moorgraben, vom Kaiser-Friedrich-Museum kommend, die
Spree und zieht sich unter der Monbijoustraße und der III. Uni¬
versitätsklinik bis zur Baustelle der neuen Frauenklinik an
der Ziegelstraße hin. Die Sohle dieses Moorgrabens zeigt stark
wechselnde Ordinaten {s. Abb. 6 bis 9) und hat ihre tiefste
Stelle unmittelbar an der Spree auf dem Baugelände der
neuen Augenklinik. Die Bodenschichtung zeigt bei selbst¬
verständlichen Abweichungen in der Mächtigkeit der Lagen
ein ziemlich einheitliches und für den Berliner Baugrund
charakteristisches Bild, das in Abb. 2 dargestellt ist. Bis zum
Grundwasserspiegel wurde sandiger, teilweise angeschütteter,
teilweise gewachsener, mit Lehm-, Stein-, Holzresten und
sonstigen Fremdkörpern durchsetzter Boden vorgefunden. Vom
Grundwasserspiegel an und etwas tiefer begann schlecht oder
nicht tragfähiger Boden, der aus feinem Sand mit moorigen
und schlammigen Bestandteilen bestand. Des Öfteren setzte
auch sofort reiner Moorboden oder Faulschlamm an. Typisch
war das Vorfinden einer verschieden mächtigen Sandschicht
von außerordentlich feiner Körnung unter und teilweise im
Moor — im üblichen Sprachgebrauch als Trieb-, Fließ- oder
Schwimmsand bezeichnet —, deren charakteristische Eigen¬

schaft ihre außerordentlich große Eließfähigkeit war. Beim
Anbohren dieser Adern stieg der Sand stellenweise bis zu 2,5 m
im Bohrrohr hoch und lief ständig nach, so daß sich das Herab¬
treiben der Bohrrohre schwierig gestaltete. Diese sehr feinen
Sandablagerungen paßten sich dem Moorkolk an und zeigten
daher schalenförmige Gestalt. An den Hängen des Kolkes ist
diese Bodenart nicht als gut tragfähig anzusprechen, da die
Möglichkeit eines Ausweichend und Abrutschens in die tiefsten
Stellen des Kolkes besteht; in der Kolksohle kann dieser Trieb¬
sand, sofern er eingespannt ist und gute Unterlage aufweist,
als normal tragfähig angesehen werden. Immerhin ist besonders
bei Pfahlgründung Vorsicht und eingehende Untersuchung von
Fall zu Fall am Platze.
Das Moor- und Faulschlamm Vorkommen gab zur sorg¬
fältigen und öfteren Analyse des Grundwassers und des Bodens
und zur Feststellung der Aggressivität auf Beton Anlaß. Aus
zahlreichen in verschiedener Tiefenlage entnommenen Wasser¬
proben wurde festgestellt, daß nicht unerhebliche Mengen
Schwefelsäure, aggressiver Kohlensäure sowie sonstiger schäd¬
licher Stoffe vorhanden waren, die auf Beton auslaugend und
zerstörend einzuwirken in der Lage sind. Besonderer Erwäh¬
nung bedarf das Vorkommen von Wasser, das in Tiefen von
rd. 20 m unter Gelände einen außerordentlichen hohen Gehalt
an Sulfaten (max. 740 mg/1) aufwies. Auf Grund von Boden¬
untersuchungen durch das Materialprüfungsamt in BerlinDahlem wurde festgestellt, daß der hohe Gehalt auf schwefel¬
kieshaltigen Boden zurückzuführen war. Zahlreiche Wasser¬
entnahmen aus der näheren Umgebung dieser Sulfatfundstelle
haben schwefelsäurefreies Wasser ergeben; ein Beweis, daß
nicht nur Wasser-, sondern auch Bodenuntersuchungen nicht
oft genug durchgeführt werden können.
Wie aus dem Grundriß (s. Abb. 7 und 9) ersichtlich, zerfällt
der Augenklinikhochbau in drei Teile, den Nordflügel, den Mittel¬
bau und den Spreeflügel. Hinsichtlich der hochbaulichen Ge¬
staltung der Augenklinik verweise ich auf die von Ministerial¬
direktor Dr. Kießling im Zentralblatt der Bauverwaltung
Nr. 1 des Jahrgangs 1930, S. 5, veröffentlichten Ausführungen.
Die wechselnde Höhenlage des tragfähigen Baugrundes
ließ eine einheitliche Gründung für den gesamten Bau nicht

588

Mächtig¬

keit

Art

des Bohrgutes

!i

v Geländeoberhente
3/>
1.0
1.0

3-5
1,5

Aufschüttung

eiserrfrg/tioer Send

Wßß,

Grauer Sand

mit Musche/rücks/anden
Anmooriger Sand mit
MuSctielrückständer

und

faulschlammkalk

•

-=ar

-*•

W

Ha

—y

.466. 4.

Mooriger Schwimmsand

Torf,

05
6.0

-

ä

3_
=

12,0

-

^

=»

Schwarzer Moorboden
r%5

-

-e
_=

Sehr feiner Sand
•

'■'•vvy
•

«*

Mitte/send mit Steinen

#

0

o/ \

Ahb. 2.

.*

6'

■

p'

.

Böhrergebnis,

zu; es mußten vielmehr drei Gründungsarten gewählt werden,
und zwar für den Nordflügel eine Flachgründung auf stark ver¬
breiterten Fundamenten, für den Mittelbau eine Pfahl- und für
den Spreeflügel eine Druckluft-Senkkastengründung. Die Flach¬
gründung weist, abgesehen von ihrer Dimensionierung, keine

Eindringungskurven eines Eisenbetonhülsenpfahles
(System Mast).

von der üblichen Bauart in Berlin abweichenden besonderen
Merkmale auf.
Die Pfahlgründung zeigt Eisenbetonpfähle von 40 cm
Durchmesser unter eisenbewehrten Tragplatten, die die Haupt¬
außen- und -innenwände tragen; entsprechend der Höhenlage
des tragfähigen Baugrundes wechseln die Pfahllängen zwischen
10,0 und 22,0 m. Die Eisenbewehrung ist die übliche. Die
Pfähle von 10,0 bis 18,0 m Länge sind mit je 40,0 bis 35,0 t
— mit zunehmender Länge sinkt die Belastung — belastet,
während die darüber hinausgehenden Längen mit Rücksicht
auf die Rißempfindlichkeit des Hochbaues noch geringere
Lasten tragen. Im übrigen wurde, da es sich bei der Projek¬
tierung um einen sehr rißempfindlichen Aufbau handelte, der
keinerlei verschiedenartige Setzungen vertrug, das größte Ge¬
wicht auf möglichst ausgeglichene gleichmäßige Lastübertra¬
gung auf das Pfahlsystem gelegt. Dementsprechend sind die
Pfähle versetzt angeordnet; der Abstand ist zwischen dem zweiund dreifachen Durchmesser gewählt.
Der Eisenbetonpfahl wurde nach dem Verfahren der
Firma Mast, Berlin, als Eisenbetonhülsenpfahl herunter¬
getrieben. Der Eisenmantel bestand bei 2 bis 3 mm starker
Wandung aus einzelnen, rd. 2,50 m langen, zusammengeschweiß¬
ten Blech hülsen, von denen die unterste zwecks Bildung einer
Pfahlspitze nach dem Patent der Firma Mast spitz zugelappt
und mit einem Eichenklotz versehen wurde, der als Auflager
für die Holzjungfer und gleichzeitig durch sein Auf quellen
unter Wasser als Dichtung des Blechhülsenfußes gegen Wasser¬
eintritt diente. Innenseitig war die Blechhülse zum Schutz
des Pfahlbetons mit zweifachem Asphaltanstrich versehen,
eine Maßnahme, die wie auch die Wahl der Blechhülse, auf
die Aggressivität des Gr und wassers zurückzuführen ist. Zum
weiteren Schutz der Pfähle gegen Angriffe des Grundwassers
wurde ein Mischungsverhältnis von 1 RT Hochofenzement:
0,1 RT Trass: 4 RT Kiessand zur Ausführung bestimmt; das
Mischgut wurde zur Erhöhung der Dichtigkeit in hochplastischer
Form verarbeitet.
Die Rammung von Pfählen über 18,0 m Lange erwies
sich als schwierig, da die zur Verfügung stehende Holzjungfer
wie auch eine solche aus einem Mannesmannrohr nicht reichten.
Der Fortgang des Rammens wurde in der Weise bewerkstelligt,
daß der unterste Teil der Blechhülse in einer Höhe, die der
noch fehlenden Rammhöhe entsprach, mit schnellerhärtendem
Beton (meistens wurde hochwertiger Zement als Bindemittel
verwandt) ausgefüllt und nach Erhärtung des Betonfußes
weitergerammt wurde. Wenn auch in solchen Fällen bei
Wiederbeginn des Rammens die Ziehfähigkeit des Pfahles
bedeutend ungünstiger war als vorher, so wurden doch einiger¬
maßen befriedigende Ergebnisse erzielt. Immerhin bringt jede
Ruhepause im Rammen, besonders wenn sie sich über Tage
erstreckt, eine erhebliche Unsicherheit in der Abschätzung der
Pfahltragfähigkeit mit sich.
Die zuzulassende Tragfähigkeit der Pfähle wurde nach
einem Probebelastungsversuch auf benachbartem Gelände, das
die gleichen charakteristischen Bodeneigenschaften wie der
Baugrund der Augenklinik aufwies, beurteilt. Es dürfte von
Interesse sein, die Durchführung und das Ergebnis dieses
Versuches kurz zu erörtern:
Wie an anderen Baustellen, so wurde auch hier zur Erspar¬
nis an Kosten versucht, die Tragfähigkeit der Pfähle auf
rechnerischem Wege nach den oft verwendeten, aber ebenso
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Abb. 5

.

Spreeflügel, Schnitt

II.

Abb. 6.

Längsschnitt durch das Hauptgebäude.
die Einsenkung des Pfahles zu kontrollieren, wurde durch eine
Eisenkonstruktion, deren Wirkung auf den Hebelgesetzen
beruhte, die Lastenübertragung auf den Druckpfahl vor¬
genommen. Ein Querbalken aus 90 cm hohem Blechträger
war über fünf 17 bis 18 m lange Eisenbetonzugpfähle von
40 cm Durchmesser gelegt, durch Spannschlösser unter

oft zu falschen Angaben führenden Rammformeln zu ermitteln.
Ein einwandfreies Ergebnis ließ sich nicht erzielen. Der Weg

des Versuches mußte beschritten werden, von dem wenigstens
einigermaßen annehmbare Ergebnisse zu erhoffen waren.

Zur Verminderung der Gewichte und um die Möglichkeit
zu haben, bei verschiedenartiger und wechselnder Belastung

Abb. 7.

Fundierungsplan.
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Belastung in

Abb. 10.

Tragfähigkeit eines Bohrpfahles.

Spannung gebracht und fest mit den Zugpfählen verbunden.
Er diente als Widerlager für den Belastungshebel, der aus
vier gut miteinander verlaschten, zwischen Probepfahl und
Unterkante Querbalken durchgeführten J-Eisen NP 55 be¬
stand. Auf dem Belastungshebel lief ein auf Rollen gesetztes

Gestell; die Belastungseisen wurden durch ein besonderes
Trägergerüst unter dem Fahrgestell des Wagens aufgenommen.
Es wurde ein Eisenbeton-Rammpfahl der Firma Mast,
Berlin, von 40 cm Durchmesser, 17,30 m Länge und 16,30 m
tief im Baugrund auf Tragfähigkeit untersucht. Ara ersten
Tage wurde die Last stufenweise bis 81 t, am zweiten Tag
bis etwa 105 t und am dritten Tage bis 142,8 t gesteigert.
Unter der Last von 81 und 105 t stand der Pfahl je etwa
20 Stunden, unter 121 t etwa 70 Stunden. Danach wurde
die Belastung auf 142,8 t gesteigert. Diese Last konnte jedoch
infolge zu hoher Beanspruchung des nur bis zu 120 t berech¬
neten sich stark durchbiegenden Belastungshebels und wegen
des allmählichen stetigen Nachgebens des Probepfahles nicht
voll zur Auswertung gebracht werden. Die Last wurde des¬
halb auf 132 t erniedrigt. Unter dieser Last stand der Pfahl
48 Stunden. Danach wurde der Pfahl stufenweise entlastet.
Die Senkung des Probepfahles wurde fortlaufend gemessen,
gleichzeitig wurde das Nachgoben der Widerlagerverankerung
an der Bewegung der Zugpfähle festgestellt.
Der Rammvorgang und die Ergebnisse dos Versuches sind
in den graphischen Auftragungen (Abb. 3 und 4} dargestellt.
Die Auswertung gibt folgendes Bild:
Bei 80 t waren bereits Anzeichen eines über einen relativ
kurzen Zeitraum gehenden leichten Absinkens bemerkbar.
Die Absenkung hielt sich aber noch in unbedenklichen Gren¬
zen. Bei 105 t wuchs die Beschleunigung und Größe des Ab¬
sinkens erheblich. Bei Stillstand des Pfahles nach 20 Stunden
war der Pfahl bereits rund 14 mm eingedrungen. Bei 120 bis
130 t trat eine so erhebliche Verstärkung des Einsinkens ein,
daß mit einer ständigen Bewegung abwärts über einen längeren
Zeitraum zu rechnen war. Um danach zur Beurteilung der
Tragfähigkeit zu gelangen, dürfte von der Begriffsbestimmung
der Tragfähigkeit nach allgemeiner Auffassung auszugehen
sein, nämlich, daß die Tragfähigkeit sich mit der Grenzlast
deckt, die der im Boden stehende Pfahl tragen kann, ohne
zerstört zu werden oder weiter in den Boden einzudringen.
Diese Definition der Tragfähigkeit kann zutreffen, gilt
aber nicht immer. Aus der Kurve (Abb. 3) ist ersichtlich, daß der
Pfahl zweimal zum Stillstand gekommen und nicht weiter ein¬
gedrungen ist. Bei 81 t ist der Pfahl rd. 1 mm, bei 105 t
rd. 4 mm abgegangen; der Nullpunkt der Tragfähigkeitskurve,
gekennzeichnet durch die Belastung, bei der ein beschleunigtes
Abgehen eintritt — ich bezeichne, diese als Anfangstragfähig¬
keit —, liegt auf der Verlängerung des Kurventeiles b bis c im
Schnittpunkt a mit der Hauptkurve, d. h. bei rd. 73 t. Bis zur
Anfangstragfähigkeit tritt annähernd gleichmäßig zunehmende,
proportional der Belastung wachsende Setzung auf, erst dar¬
über hinaus beginnt ein stärkeres Abgehen der Pfähle in kür¬
zerem oder längerem Zeitraum. Ohne Sicherheit und bei

Abb. 11.

t

Tragfähigkeit eines Bohrpfahles mit Eisenblechhülse.

Inkaufnahme der Setzung von rd. 6 mm könnte man obigen
Pfahl mit rd. 73 t belasten. Mit Rücksicht auf die vielen Ein¬
flüsse, die die Tragfähigkeit bestimmen und kurz aufgeführt
werden mögen: 1. Pfahlform, 2. Pfahldurchmesser, 3. Pfahl¬
länge, 4. Betonmischung, 5. Eisenbewehrung, 6 . Pfahlspitzen¬
ausbildung, 7. Pfahlwandausbildung, 8 . Pfahlgewicht, 9. durch¬
triebene Bodenarten und ihre Reibungsziffem, 10 .hauptsächlich
tragende unterste Bodenschicht und ihre Reibungsziffer,
11. Wasserstand, 12. Art des Eintreibens, wie Bärgewicht,
Fallhöhe und Zahl der Schläge, 13. Stellung des Pfahles,
14. Belastungsart und -form, 15. Art der Herstellung des Pfahles,
16. Grundwasserbeschaffenheit, 17. zulässige Setzung, 18. Grad
der Bodenverdichtung und 19. Herstellung und Einbringung
des Füllstoffes, d. h. Grad der Sorgfalt der Arbeit ist aber eine
zwei- bis dreifache Sicherheit zu verlangen, auch dürfte es
erwünscht sein, das Setzungsmaß bei empfindlichen Aufbauten
die Höhe von 6 mm nicht erreichen zu lassen. Unter Einsetzung
einer zwei- bis dreifachen Sicherheit ist daher im obigen Falle
mit einer zulässigen Pfahlbelastung von rd. 28 bis 36 t zu
rechnen, dabei ergibt sich eine bleibende Setzung von rd. 1 mm.
Kann das Setzungsmaß größer angenommen werden, z. B. 4 mm,
dann wäre die erhöhte Tragfähigkeit rd. 105 t. Die zulässige
Tragfähigkeit ist also bei zwei- bis dreifacher Sicherheit rd. 35
bis 50 t; die dauernde Setzung würde hierbei nicht über 2 mm
betragen. Diese Ergebnisse eines Beispiels, aus dem aber nicht
allgemein Folgerungen und vor allem nicht Folgerungen für
jeden Rammpfahl gezogen werden dürfen, zeigen, daß die zu¬
lässigen Pfahlbeanspruchungen erheblich schwanken können.
In die Hand des Bauleiters ist es gegeben, den zweckmäßigsten
und zulässigen Wert zu bestimmen. Dabei bedarf es der
besonderen Berücksichtigung der oben genannten Einflüsse;
ich erwähne im besonderen den Einfluß der Pfahllängen (Knick¬
gefahr), Stellung (senkrecht oder geneigt), Art der Belastung
(gleichmäßige, ungleichmäßige, bewegliche oder ruhende Be¬
lastung), Aufnahme von Horizontalkräften, verschiedenartige
Setzung in Pfahlbündeln.
Maßgebend für die Größe der zulässigen Pfahlbeanspruchung
ist außerdem die Art und Herstellung der Pfähle, insbesondere
sind Ramm- und Bohrpfähle zu unterscheiden. Sie zeigen
zum Teil erhebliche Unterschiede in ihrer zulässigen Tragfähig¬
keit, Schon die Tragfähigkeit der Rammpfähle unter sich ist
verschieden. Es wird z. B. normalerweise und unter gleichen
Verhältnissen ein Rammpfahl mit rauher Wandung (Werkpfahl)
mehr tragen als ein Rammpfahl mit glatter Wandung (Pfahl
durch Blechhülse geschützt). Auch die Form der Pfähle, ob
kantig, konisch oder rund, wird nicht ohne Einfluß sein.

In einem Aufsatz von Baurat Künzel, Zentralblatt der
Baurerwaltung 1926, Nr. 50, S. 570, wird mitgeteilt, daß im
Bereich der Berliner Baupolizei für Rammpfähle — wobei kein
Unterschied in der Art gemacht wird — höchstens zugelassen
werden: bei 31 cm Durchmesser 31 t und bei 40 cm Durch¬
messer 48 t. Diese Belastungen entsprechen rd. 40 kg/cm a zu¬
lässiger Beanspruchung des Betons und decken sich im großen
und ganzen mit den Ergebnissen des obengeschilderten Ver592

Sie stellen bei Bauten normaler Art und bei weniger
rißempfindlichen Aufbauten wohl Grenzzahlen dar, die man
nach Möglichkeit nicht überschreiten soll oder nur dann, wenn
höhere Tragfähigkeiten sicher nachgewiesen sind. Für setzungs¬
empfindliche Aufbauten dürften die genannten Belastungs¬
zahlen noch zu verringern sein, so daß für solche Fälle die
Grenzbelastung mit etwa 30 t bzw. 401 anzusetzen wäre.
Für BoArpfähle werden nach Künzel von der Berliner
Baupolizei als Höchstbelastungen zugelasaen: bei 26 cm Durch¬
messer 211, bei 30 cm 301, bei 35 cm 35 t und bei 40 cm 401.
Bohrpfähle lassen sich zur Hauptsache in zwei Gruppen ein¬
teilen, in Bohrpfähle mit verlorenem Bohrrohr und solche mit
wiedergezogenem Bohrrohr. Die Art der Herstellung des
Pfahles läßt ohne weiteres erkennen, daß die Lastübertragung
an das Erdreich in ungünstigerer Weise vor sich geht als beim
Rammpfahl, da durch das Auflockern des Bodens um das
Bohrrohr herum der Reibungswiderstand vermindert oder voll¬
kommen ausgeschaltet wird.
Beim Bau der neuen Frauen- und Augenklinik in Berlin
wurde unter genau denselben Boden- und sonstigen Verhält¬
nissen neben dem oben erwähnten Rammpfahl (System Mast)
ein Bohrpfahl gleicher Stärke mit verlorener Eisenblech¬
wandung zur Probe belastet. Die Senk- und Belastungskurven
neben einer weiteren Kurve aus einem Belastungsversuch am
Kaiser-Franz-Josef-Platz sind indenAbb. 10 und 11 aufgetragen.,
die ohne nähere Ausführungen für sich sprechen. Das Ergebnis
ist für den Bohrpfahl so vernichtend, daß seine Verwendung
bei Bodenverhältnissen, wie sie auf dem Baugelände der Kli¬
niken vorhanden sind, nicht in Frage kommen kann. Das
schließt natürlich nicht aus, daß der Bohrpfahl in besonderen
Fällen gute Dienste leisten kann.
Die Bohrpfähle der zweiten Gruppe mit wieder gezogenem
Bohrrohr werden, da hier eine unmittelbare Berührung des
Betons — besonders wenn er unter Druck eingebracht wird —
mit dem Erdreich stattfindet, höhere Tragfähigkeit aufweisen.
In diesem Falle wird die zulässige Belastung des Bohrpfahles
bis zu 75 v H der des Rammpfahles anzusetzen sein. Dabei
sind im Einzelf&U die Pfahlart, die Art d©T Ausführung, die
Boden* und Wasserverhältnisse usw. von Einfluß und ein¬
gehend zu berücksichtigen. Die Ergebnisse werden daher stark
schwanken. Als feststehend ist hinzustellen, daß die zulässige
Tragfähigkeit von Bohrpfählen bei schlechtem Baugrund und
der gleichen Sicherheitszahl geringer zu bemessen ist, als die
von Rammpfählen.
Ich möchte noch kurz auf einige wichtige Einzelerschei¬
nungen bei Pfahlfundierungen, die beim Bau der Frauen- und
Augenklinik beobachtet wurden und besonders dem Berliner
Stadtgebiet eigen sind, eingehen. Wie oben bereits angedeutet,
ist in den Moor- und Faulschlammkolken des Berliner Unter¬

suche».

grundes meistens unter dem Torf eine mehr oder minder starke
Sandschicht sehr feiner Körnung anzutreffen, die die Eigen¬
schaften des Trieb- oder Schwimmsandes aufweisfc. Meistens
liegen diese Schichten an den Hängen der Kolke, sind daher
nicht festgelagert oder eingespannt. Die Auflast durch das
Moor kann keine Einspannung bewirken, da das Moor zu nach¬
giebig ist. Diese Sande müssen bei Flachgründung nur als
gering tragfähig angesprochen werden. Das gleiche gilt bei
Pfahlgründungen an den Kolkhängen, wenn die Pfähle in
feinem Sand stecken bleiben und nicht in dem darunterliegenden
groben Sand gerammt werden. Nun ist die Durchdringung
dieser feinen Sandschichten meistens schwierig; es ist fest¬
gestellt, daß die Pfähle sehr oft nach wenigen Metern Ein¬
dringung nicht mehr ziehen, nach, geraumer Zeit aber wieder
nachgeben, eine Erscheinung, die am Kolkhang wegen der
Gefahr des Abrufcschens einzelner Pfähle oder Pfahibündel
verhängnisvoll werden kann. Je nach Art der Größe des Bär¬
gewichtes, des Pfahlgewichtes, je nach der Pfahlart, den Bodenund Wasser Verhältnissen ist das übliche „Ziehen“ verschieden
und daher auch verschieden zu bewerten. So ist es z. B. für
den Berliner Baugrund üblich geworden, mit dem Rammen
aufzuhören bzw. zu sagen „der Pfahl zieht nicht mehr“, wenn
ein Pfahl von 8 bis 12 m Länge und 30 cm Durchmesser bei
1000 bis 1200 kg Bärgewicht und rd. 100 cm Fallhöhe auf den
letzten Schlag nicht mehr als 1 bis 3 mm.emsinkt, oder, was
sich nicht ganz damit deckt, aber aus praktischen Gründen
(wegen besserer Beobachtung) im Gebrauch bei einer Hitze,
d. h. bei 10 Schlägen nicht mehr als 1 bis 3 cm. Das Einsink¬
maß von 1 cm bei 10 Schlägen ist üblich bei Pfählen mit hoher
Belastung und riß- und setzungsempfindlichen Aufbauten,
während bei weniger empfindlichen Aufbauten und gegebenen¬
falls geringer Belastung höhere, auch über 3 cm hinaus¬
gehende Maße angenommen werden.
Die Abhängigkeit zwischen Bärgewicht, Pfahlgewicht,
Fallhöhe und Länge versuchen die Rammformeln zu erfassen,
einwandfreie Resultate erzielen sie aber nicht. Das obige Bausfcellenverfahren bedeutet nichts anderes, als die praktische
Auswertung der Rammformeln und ist n. U. ebenso unzuver¬
lässig, zurzeit aber das einfachste Verfahren zur Beurteilung
der Tragfähigkeit.

In diesem Zusammenhang sei auf eine selten auffcretende
Erscheinung am Nordflügel hingewiesen, wo die Rammpfähle
mit fast derselben Leichtigkeit durch den bei den Bohrungen
als gut tragfähig festgestellten. Sandboden wie durch moorigen
schlechten Baugrund hindurchgetrieben wurden. Erst nach
Erreichung von 8 bis 12 m Tiefe im tragfähigen sandigen
Boden nahmen die Ziehmaße das vorgeschnebene Maß(3 mm/4 mm je Schlag) an. Scheinbar war die Lagerung der
einzelnen Sandkörner zueinander außerordentlich locker und
593
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Gründung
des Spree-

flügels.

ähnlich der bei frisch geschüttetem Boden; dabei handelt cs
sich um gewachsenen schon Jahrhunderte lagernden Alluvial¬
boden .

Der Keller der Augenklinik ist in Eisenbetonkonstruktion
hergestellt und gegen Erdfeuchtigkeit durch dreimaligen
Asphaltanstrich geschützt. Gegen Grundwasser ist der Heiz¬
keller durch dreifache Biehnseho Papplage gedichtet worden.
Den schwierigsten Teil der Bauausführung bildete die
Herstellung der Gründung unter dem Spreeflügel (Abb. 13). Als

Abb. 14.

Versteinerung durch Preßluftpumpen.

zweckmäßigste und sicherste Lösung wurde folgende gewählt:
Die tiefe Lage des tragfähigen Bodens, die steilen mit sehr feinem
Sand belegten Hänge, die gefährdete Standsicherheit des
benachbarten Monbijou brückenwider lagers ließen eine Fort¬
setzung der Pfahlgründung im Gebiet des Spreeflügels nicht
tunlich erscheinen. Als zweckmäßigste Fundierung wurden
zwei Eisenbetonsenkkästen mit darüberliegender Eisenbeton¬
brücke, die den Hochbau trägt, gewählt. Während beim Ab¬
senken des Caissons II (s. Abb. 12) mit einem glatten Bau-

.466. 15.
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Senkkastengründung.

nicht unerhebliche Schwierigkeiten in Kauf genommen werden:
ein stetiges Absenken wurde durch ruckweises ersetzt, das
sowohl hinsichtlich des Bestandes der Senkkastenkonstruktion
(Eisenbeton) als auch hinsichtlich der zu erreichenden Lage
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Abb. 16 .

Unterfahrung einer Giebelmauer der Frauenklinik.

verlauf zu rechnen, war, was auch die Ausführung bestätigt
hat, konnte man sich bei näherer Betrachtung des Bauvorgangs
des Eindrucks nicht erwehren, daß die Absenkung lind ent¬
wurfsmäßige Gründung des Caissons I die Standsicherheit des
Monbijoubrückenwiderlagers und der anschließenden Straßen¬
mauer unter Umständen gefährden könnte.
Die Feststellung sehr feinen Sandes (Triebsand), mit
moorigen Bestandteilen vermischt, bis 2,00 m unter Sohle des
Brückenwiderlagers gab für die Sicherheit des Widerlagers, das
nach der vor 20 bis 30 Jahren üblichen Bauweise mit hölzernem
Senkkasten ausgeführt war, zu Bedenken Anlaß. Es war mit
der Möglichkeit eines Abfließens dieses feinen Sandes, der bis
zu 2,50 m im Bohrrohr aufgequollen war, in die tieferen Stellen
des Kolkes und nach der Arbeitskammer hin zu rechnen. Eine
etwaige, wenn auch noch so geringe Setzung des Widerlagers
mußte bei der gewölbten Brücke bestimmt vermieden werden.
Es mußten deshalb besondere Maßnahmen getroffen werden
(Abb. 15).
Zunächst wurde auf den üblichen Anlauf der Senkkasten¬
wände, der das glatte reibungslose Einsinken des Senkkastens
ermöglichen soll, verzichtet. Die Wände wurden von der
Schneide an in einer Höhe, die dem Unterschied zwischen der
Sohle des Brückenwiderlagers und der Sollgründungstiefe,
d. h. 13 m, entspricht, senkrecht aufgeführt. Die an der Mon¬
bijoustraße und Spree liegende Schneide erhielt eine Ver¬
längerung von 20 cm, um das Eintreiben des feinen Sandes in
die Arbeitskammer zu verhindern. Der Vorteil dieser An¬
ordnung lag darin, daß die beim Absenken eintretende Boden¬
auflockerung im näheren Bereich der W ände auf ein Mindest¬
maß herabgesetzt wurde. Auf der anderen Seite mußten aber
T

Punkt A

Querschnitt

Abb. 17.

Senkkasten

für Pfeiler

I a.

wesentliche Gefahrenmomento aufwies.
Zur weiteren Sicherung gegen abfließenden Boden wurde
von dem in jüngster Zeit des öfteren angewendeten Ver¬
steinerungsverfahren Gebrauch gemacht. Die Ausführung lag
in Händen der das Patent innehabenden Firma Mast, Berlin*).
Die Wirkungsweise beruht auf einer Verkittung der vor¬
handenen quarzhaltigen Bodenteilchen durch ausfallende
Kieselsäure. Die Ausfällung wird durch Einwirkung des
sogenannten Chemikals II auf Chemikal I erzielt. Die beiden
Chemikalien wurden in flüssiger Form nacheinander durch
Einspritzrohre von 2,4 cm Durchmesser, die in 70 bis 100 cm
Abstand eingcrammt waren, unter 10 bis 15 at Druck
Der
in die zu versteinernde Bodenschicht cingeführt.
Ueberdruck wurde durch Preßluftpumpen, wie sie in Abb. 14
dargestellt sind, erzeugt. Die Bohrrohre waren auf dem
untersten Ende in einer Höhe von 1 m mit engliegenden
Löchern versehen, die den Durchgang der Versteinerungsflüssigkeit ermöglichten. Die Rohre wurden bis rd. 28 m in
die Erde getrieben, teils von Hand, teils mit Preßlufthämmern.
Trotz der großen Tiefe ging das Einrammen wie auch das Ein¬
spritzen reibungslos vonstatten. Es wurde in sehr feinem
Sande ein stützmauerähnlicher Körper von 4 m mittlerer
Breite und 13 m Höhe (s. Abb. 15) versteinert. Um über die
Wirkung der Versteinerung im Klaren zu sein, wurden un¬
mittelbar neben der Senkkastenschneide einige Rohre hinab¬
getrieben, so daß der versteinerte Boden in der Arbeitskammer
zutage kam und untersucht werden konnte. Das Ergebnis
war unbedingt befriedigend. Es wurden Stücke des ver¬
steinerten Bodens untersucht, deren Druckfestigkeit bis zu
20 und 30 kg/cm- betrug; das gilt für feinen Berliner Sand;
in grobkiesigem Boden sollen nach Angaben der Lizenzinhaber
bis zu 90 kg/cm^ erzielt worden sein. Die Höhe der Druck¬
festigkeit hängt von der Beschaffenheit des Bodens ab, ver¬
steinerte Moorschichten zeigten keine erhebliche Festigkeit,
immerhin doch festen Zusammenhang und vor allem erhöhte
Dichtigkeit gegen Wasserdurchlaß, eine Erscheinung, die in
verstärktem Maße dem versteinerten Sande eigen ist. Ueber
die Haltbarkeit der versteinerten Masse gegen Säure liegen
Erfahrungen nicht vor, doch ist unter Wasser mit größerer
Widerstandsfähigkeit zu rechnen, da es sich um kieselsaure
Verbindungen handelt. Die Lebensdauer soll im feuchten Erd¬
reich praktisch unbegrenzt sein, während bei ständiger Ein¬
wirkung trockener Luft ein allmählicher Zerfall eintritt. Die
Ergebnisse der Versteinerung über oder imter Wasser zeigten
keinen Unterschied.
Die Versteinerung zwischen Caisson I und dem Brückenwiderlager hat den Abfluß der sehr feinen Sandmassen in die
Arbeitskammer verhütet. Das Ziel der Sicherung wurde voll
erreicht. Bei der benachbarten Frauenklinik wurde an Stelle
der sonst unvermeidlich gewesenen Unterfahrung einer Giebel¬
mauer ebenfalls das Versteinerungsverfahren angewr endet
(s. Abb. 16). Auch hier war das Ergebnis zeitlich, wirtschaftlich
und technisch günstig.
Die Senkkasten aus Eisenbeton bestanden aus zwr ei
Hauptteilen, dem unteren tragenden, die Arbeitskammer von
6,50 bzw. 5,20 m Breite und 2 m Höhe enthaltenden, stark
bewehrten Teil (s. Abb. 17) und dem oberen über der Arbeitskamraer sieh aufbauenden für den Absenkungsvorgang als
Belastung, für den Dauerzustand als Pfeiler dienenden,
massiven, treppenförmig sich verjüngenden Betonkörper ohne
Eisenbewehrung. Mit Rücksicht auf die aggressiven Eigen¬
schaften des Grundwassers wurde die Betonmischung 1 RT
hochwertiger Zement zu 4 RT Kiessand gewählt. Von einer
Traßbeimengung, die zweifelsohne günstig gewesen wäre,
wurde zwecks schnellerer Erhärtung und Verkürzung der Ab¬
senkzeit abgesehen. Der Kiessand wurde von Niederfinow
bezogen. Die Mischung wies einen Dichtigkeitsfaktor auf, der
unter den vorhandenen Verhältnissen den Beton praktisch als
dicht ansprechen läßt. Im Materialprüfungsamt in Dahlem auf
Dichtigkeit untersuchte Platten und Würfel, die direkt aus
den Pfeilern entnommen waren, zeigten gute Ergebnisse. Von
einer anfangs erwogenen vollkommen dichten Umkleidung des
Betons mit säurefestem Material wurde daher Abstand ge¬
nommen. Auch sprachen andere in rein technischer Durch¬
führung liegende Gründe gegen solche Maßnahmen, da
durch die an sich kostspielige Umkleidung der Bauvorgang
sehr schwierig, erheblich verzögert und teuer geworden wäre.
Die Außenwände der Pfeiler wurden lediglich mit einem

d. Monbijoubrücke.

*) Vergl. u. a. Zentralblatt der Bauverwaltung 1929,
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Abb. 18.
Schleusen-

ausrüstung
der Senk¬
kästen.

mehrmaligen Asphaltschutzanstrich versehen, in der Erwartung,
den frischen mit dem aggressiven Grundwasscr sofort in Be¬
rührung kommenden Beton etwas schützen zu können. Eine
gewisse nicht zu überblickende Beeinträchtigung in ihrer
Wirkung erfährt eine solche Schutzhaut durch die nicht zu
vermeidende Abnutzung beim Absenken, hervorgerufen durch
die Reibung zwischen Wand und Erdreich.
Die Ausfüllung der Arbeitskammer war im Entwurf aus
Ersparnisrücksichten mit einer mageren Mischung 1: 10, die
nach unten hin durch eine Fettbeton- und Klinkerschicht
geschützt werden sollte, vorgesehen; die Untersuchung mehrerer
Wasserproben, die aus rd. 20 m Tiefe unter Gelände im Senk¬
kasten II nach Erreichung seiner Solltiefe entnommen wurden,
führte zu dem überraschenden Ergebnis außerordentlich
hohen S0 3 -Gehaltes (max. 732 mg/1), der nach Untersuchungen
des Materialprüfungsamtes durch schwefelhaltigen Sand hervor¬
gerufen war. Es mußten daher, soweit dies noch möglich war,
besondere Schutzmaßnahmen getroffen werden. Eine Sicherung
des die Arbeitskammer umschließenden tragenden Eisenbeton¬
teiles des Caissons über das vorgesehene Maß hinaus war nicht
möglich; das Hauptaugenmerk war daher auf eine einwandfreie
Ausfüllung der Arbeitskammer (s. Abb. 19) zu richten. Um den
tragenden Teil vollkommen wasserdicht abzuschließen und

den Durchtritt von Grundwasserströmen zu verhindern, war
ein Asphaltanstrich (kalt) an den Innenwänden der Arbeits¬
kammer vorgesehen. Die Arbeiten mußten aber, kaum be¬
gonnen, wieder eingestellt werden, da durch Entwicklung von
Dämpfen unter dem hohen Luftdruck trotz guter Lüftung
sieh Tränenbildung bei der Belegschaft bemerkbar machte.

Als Ersatz wurde ein Alca-Zementputz angebracht, dessen
Anbringung aber wegen der Nässe der Wände und scheinbar
auch wegen der vorhandenen Luftdruckschwankungen mit
Schwierigkeiten verbunden war. An der Decke der Arbeitskammer hielt sich der Putz nicht, an dieser Stelle wurde nur
stark geschlämmt. Als Füllmaterial der Arbeitskammer wurde
Alca-Zcmentbeton-Mischung 1: 4 verwandt. Alca ist ein Ton¬
erdezement-Fabrikat und zeigt erfahrungsgemäß erhebliche
Säurewiderstandsfähigkeit. Da mit einem starken Schwinden
des Alca-Betons und daher mit einer Arbeitsfuge zwischen
Füllmaterial und Arbeitskammer wand zu rechnen war, wodurch
den agressiven Wässern der Durchtritt an den Beton der
unteren Tragkonstruktion des Pfeilers ermöglicht wäre, wurde
eine Hanftaudichtung in wagerechter Ebene in die schrägen
Arbeitskammerwände gelegt. Die Angriffsflächen am Beton
wurden so wesentlich verkleinert. Der Alea-Beton wurde in
plastischer Form in Kübeln eingebracht, von der Hauptschleuse

Abb. 19.
Arbeits¬
kammer der
Senkkästen.
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Abb. 26.

Fundierungsplan der Frauenklinik.

aus wurde das Mischgut durch Rohre, die im Schacht befestigt
waren, in die Arbeitskammern abgeworfen, ein Vorgang, der
außerordentlich viel Zeit in Anspruch nahm und zu erheblichen
Betriebsstörungen führte, da das Mischgut sich an den Rohr¬
wandungen festsetzte und zu Verstopfungen Anlaß gab, die
entweder die Beseitigung und Neumontage der Rohrleitung
verlangten, oder einen Rohrbruch zur Folge hatten. Die Fall¬
höhe des Mischgutes betrug z. B. bei Senkkasten I rd. 36 m.
Der Senkkasten I war mit zwei, der Senkkasten II mit
einer Schleuse neuester Art, bestehend aus einer Haupt- und
zwei Vorschleusen und allen Vorschriften entsprechend aus¬
gerüstet (s. Abb. 18). Die schlechte Verständigungsinöglichkcit
zwischen Vorschleuse und Hauptschleuse sowie Außenluft — in
praxi nur durch Klopfzeichen — läßt in den Ein- oder Aus¬
schleusenden das Gefühl der Unsicherheit und Gefahr, ganz
besonders bei höheren Drücken, aufkommen.
In dieser
Richtung sind die Preßluft Vorschriften ergänzungsbedürftig.
Der Absenkungsvorgang gestaltete sich wie folgt: die
untere, die Arbeitskammer umschließende Tragkonstruktion
wurde mit ihrer Eisenschneide auf NN+ 31 m, d. i. 1 m über
Moor Hegend, bis 2 m über Arbeitskammerdecke eingesöhalt
und mit ihrem ganzen Gewicht auf Spindeln, die gleichmäßig
verteilt waren und deren Unterlagen überall dieselbe Boden¬
pressung hatten, abgesetzt. Beim Betonieren wurde besonders
auf gleichmäßige Druckverteilung auf die einzelnen Spindeln
geachtet. Nach viertägigem Erhärten wurde durch gleich¬
mäßiges Nachgeben der Spindeln der Senkkasten abgelassen
und auf seine Schneiden gesetzt. Bis zum Grundwasserspiegel,
der zur Zeit des Bauvorganges infolge der künstlichen
Grundwasserabsenkungen der Berliner Untergrundbahn auf
NN +30,00 m lag, wurde ohne Luftüberdruck der Boden aus
den Arbeitskammern gefördert.
Die Durchtreibung der Sand- und Moorschichten bis
NN + 16 m bot keine Schwierigkeiten, da der Senkkasten

-466. 27.

Ergebnis des Bodendruckversuchs 4.

entsprechend der Abgrabung an den Schneiden und zunehmen¬
der Belastung allmählich einsank. Unter NN+ 16 m stellte sich
ruckweises Absinken ein; das Absenken war des öfteren erst
nach Minderung dos Luftüberdrucks und erheblicher Erhöhung
der Auflast möglich. Schädliche Einwirkungen durch Bildung
von Gasen bei Durchtreibung der Moor- und Faulschlamm¬
schicht sind nicht beobachtet worden. Moor- und Faulschlamm
konnten im Arbeitsraum teilweise gestochen werden, teilweise
war der Boden so hart, daß er mit der Hacke bearbeitet werden
mußte; nachgiebig war der Boden in trockengelegtem Zustande
nur selten. Bei den geringsten Luftdruckschwankungen, die
das Grundwasser über die Schneide treten ließen, trat Ein¬
laufen der feinen Sande (Triebsand) auf. Der Bodenbefund
auf der Sollordinate des Senkkastens I wich insofern von den
Bohrergebnissen ab, als,nicht reiner, sondern schwarzgefärbter
mit moorigen Bestandteilen untermischter Sand festgestellt
wurde. Ueber die Tragfähigkeit des Bodens gab eine Probe¬
belastung Aufschluß, die kurz beschrieben werden möge.
Da der anmoorige, sandige Bodenbefund eine Verschlech¬
terung der Tragfähigkeit der folgenden unteren Bodenschichten
nicht ausschloß, wurden im Senkkasten I nach Erreichung der
Sollordinate NN+5 m fünf Bohrlöcher abgetrieben. Bis 6 und
8 m Mächtigkeit wurde sehr feiner Sand unter 0,1 mm, Fein¬
sand 0,1 bis 0,2 mm und Mittelsand 0,2 bis 0,6 mm in dunkel¬
grauer, gelber und weißer Farbe, untermischt mit Holzteilen
und Kohle in wechselnder Stärke festgestellt. Die Lagerung
war unregelmäßig; der Kalkgehalt der Sande war schwach.
Die Konstruktion des Bodendruckgerätes geht aus Abb. 20
hervor. Die Grundfläche des Betonwürfels unter der hydraulichen Presse betrug 32 x 32 — 1024 cm 2 . Die direkt aufgesetzte
Presse gab mit Hilfe eines Holzstempels von 32 cm Durch¬
messer den Pressendruck an die Senkkastendecke ab, die als
Widerlager diente und eine Auflast von 3330 t aufwies. Das
Eigengewicht betrug etwa 250 kg. Der Würfel wurde auf

-466. 28.
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Fundierungsplan der Frauenklinik (Anschluß bei a-a).

Abb, 29,

dem horizontal abgestochenen Erdboden aufgesetzt und die
Einsenkungen wurden an einer unmittelbar angebrachten Maß¬
platte abgelesen. Es ergaben sich folgende Werte:

|

ungs-
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Belast

Boden¬

g
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■"

8 s
M

Gtmmtiiruck
l'+g in kg
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Erste
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Ab¬
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1

0

._

_

2

2

729+250= 979

3

5
10
15

3646+250=3896
5460+250=5710

0,956
2,025
3,810
5,580

4
5

1825+250- 2075

Unter¬
schied

Zweit,«
Ab¬

lesung

Unter¬
schied

in cm

in cm

in cm

ln cm

8,00
8,00
8,35
9,10

0,00
0,00
0,35

8,00
8,00
8,40
9,20
10,30

0,00
0,00
0,40

10,05

1,10
2,05

1,20

2,30

Mit zunehmendem Pressendruck wuchs die Einsenktiefe

in steigendem Maße,

so daß zur Erhaltung eines konstanten
Pressendrucks eine regelmäßige und genaue Regulierung des
Manometers an der Presse nötig wurde. Dieses Nachstellen
dauerte in der Regel nur eine Minute, da der einsinkende
Betonwürfel sehr schnell zur Ruhe kam. Die zweiten Ab¬
lesungen konnten daher mit genügender Genauigkeit schon
einige Minuten nach der ersten Ablesung vorgenommen
werden.
Die Abhängigkeit zwischen Betastung und Einsinken zeigt
die graphische Auftragung (s. Abb. 21). Nach den DINNormen ist die Hälfte der Bodenpressung zulässig, die 1 cm
Einsenkung hervorruft; dieser Wert kann durch die Erdauflast,
die hier infolge der moorigen Bodenart gleich der Wasserlast
zu setzen ist, erhöht werden und beträgt demnach:

<W =

*>

KO

2

+2,4= 1,76+2,4=

4,16 kg/cm*.

Beim Versuche w urde ein seitliches Aufquellen des Bodens
beobachtet, eine Erscheinung, die zu dem Schluß berechtigt,
daß die Versuchsanordnung für den vorliegenden Fall nicht die
richtigen Verhältnisse wiedergibt, da ein seitliches Ausweichen
in Wirklichkeit nicht in dem aufgetretenen Maße möglich ist.
Es wurde daher ein zweiter und dritter Belastungsversuch in der
in Abb. 22 dargestellten Weise ausgeführt, indem die Druck¬
platte im Schutz eines Stahlrohres 80 cm tief in den Boden
eingelassen wurde. Die Ergebnisse sind in Abb. 23 und 24 dar¬
gestellt. Die beiden an verschiedenen Stellen vorgenommenen
Versuche zeigten, wie aus der graphischen Darstellung ersicht¬
lich, günstigere Ergebnisse. Die Auswertung ergibt bei
Versuch 2 für (tZ(i1 i / 2 -7,0+2 ; 4=3,5+2,4 = 5,9 kg/cm =
Versuch 3 für cfzu i = 1 / 2 -5 } 4+2,4=2,7+2,4 = 5,l kg/cm 2 .

^

Die Abweichung beider Versuchsergebnisse liegt in der
des Versuches und der Bodenart begründet.

Natur

DieseVersuche berücksichtigten nicht in genügendem Maße
die Einspannung des gedrückten Erdreiches unter der Druck¬
platte durch die umgebenden Erdmassen. Bei einer weiteren
Probebelastung, die zur Feststellung der Bodentragfähigkeit
am Nordflügel 4 m unter Gelände gemacht wurde, wurde daher
so verfahren, daß das Erdreich um die Druckplatten künstlich
durch Eisenbarren unter eine Vorspannung gesetzt wurde, die
der Erdauflast entsprach (s. Abb. 25). In Abb. 27 und 28 ist
das Ergebnis beider Versuche graphisch aufgetragen. Nach den
DIN-Vorschriften kann die zulässige Tragfähigkeit in den
Grenzen zwischen 1/3-6,89 und 1/2-7,0, d. h. zwischen rd. 2,3
und 3,5 kg/cm 2 angenommen werden. Beim zweiten Versuch
ist das Ergebnis ähnlich.
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Die Ergebnisse der fünf Versuche einander gegenüber¬
gestellt lauten:
tfzui 1 =4,16 kg/cm 2
Ciai 2 =5,9 km/cm 2
rd. 30 m unter Terrain,
tfzui 3 ™5,1 kg/cm 2
2
czu] 4=2,3 bis 3,5 kg/cm
rd. 4 m unter Terrain.
ffzui ö =2,5 bis 3,5 kg/cm 2
Die Verschiedenartigkeit der Ergebnisse läßt erkennen,
wie wichtig die Art der Versuchsdurchführung ist. Offen¬
sichtlich gibt der Versuch 1 zu niedrige Ergebnisse.

Die durch die Aufbauten dos Spreeflügels rechnungsmäßig
verursachte Bodenpressung beträgt 5,86 kg/cm 2 . Der Wert
wurde bei der Entwurfsbearbeitung teils rechnungsmäßig auf
Grund von Erfahrungswerten im Berliner Gebiet, teils gefühls¬
mäßig bestimmt.
Die Tragkonstruktion für den Spreeflügelhochbau wurde
als Eisenbetonbrücke (Balken auf zwei Stützen mit über¬
kragenden. Enden) ausgebildet (s. Abb. 12).
Das BetonMischungsverhältnis wurde zu 1 RT hochwertigem Zement

auf 4 RT Kiessand gewählt; die Eiseneinlagen bestanden aus
Stahl 48. Der untere Teil der Hauptträger wurde mit einem
Asphaltanstrich versehen. Der Keller zeigt die übliche Eisen¬
betonhochbauausbildung, Die Baustelleneinrichtung geht aus
Abb, 31 heTVor.
Der Untergrund an der Frauenklinik zeigt dieselben
(s. Abb. 26 und 29) ungünstigen Eigenschaften, wie bei der
Augenklinik beschrieben, nur in etwas abgeschwächtem Maße.
Die Verbindung zwischen tragfähigem Boden und Aufbau wurde
durch eine Pfahlgründung hergestellt, die insofern von der der
Augenklinik abweicht, als der Pfahlrost in Pfahlbündel auf¬
gelöst wurde. Die Lösung wurde durch die Wahl eines Eisen¬
skelettbaues im Hochbau bedingt, der die Lastübertragung auf
die Knotenpunkte der Eisenkonstruktion verlangte (s. Abb. 30).
Die Ausführung der Pfahlgründung zeigt keine nennenswerte
Abweichung von der oben an der Augenklinik geschilderten.
Die Arbeiten an der Augenklinik wurden von der Arbeits¬
gemeinschaft Gottlieb Tesch,* Berlin, und Grün u, Bilfinger,
Mannheim, die an der Frauenklinik von der Bauuntemehmung
Mast, Berlin, in bewährter Weise ausgeführt.

Schriftleltung: Berlin C2, Am Festungsgraben 1. Für den nichtamtlichen Teil verantwortlich: Richard Sergius, Berlin. — Verlag von
Druck: Preußische Druckerei- und VerlagB-Aktiengeaellachaft Berlin.
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Ansicht an der Straße.

STUDENTENHAUS DER TECHNISCHEN HOCHSCHULE STOCKHOLM.
Architekten Sven Markeliu und Uno Ähren, Stockholm.
Das Stockholmer Studentenhaus dient der Studenten¬
schaft der Technischen Hochschule als Klubgebäude mit Speise¬
saal, Tagesheim, Fest- und Verwaltungsräumen. Es liegt auf
einem nach Osten stark abfallenden, felsigen Grundstück und
ist durch eine Straße von den Instituten der Hochschule ge¬
trennt. Am Haupteingang ist einerseits Verwaltungsabteilung,
Hausmeisterwohnung und Turnsaal, anderseits Ablage und
Aufgang zu den Klubräumen zusammengefaßt. Im Hauptge¬
schoß reihen sich, eng miteinander verbunden, der Fest- und
Speisesaal, der Teeraum und der Versammlungssaal aneinander,
im Winkel nach den Speiseterrassen, dem kleinen Garten und
der Sonne zu gelegen. Eine Halle macht diese Räume einzeln
zugänglich und setzt sie mit dem Obergeschoß in Verbindung,
das Studienzellen, Tagesheim und Bibliothek mit Dachterrasse
sowie Ausschußzimmer und Redaktion für die Studentenzei¬
tung enthält. An den tiefsten Punkt des Grundstücks an der
Nordseite ist die Küchenabteilung gelegt worden. Sie befindet
sich unter dem Saalgeschoß und steht durch zwei Anrichten in
Verbindung mit dem Speisesaal, Teeraum und Versammlungs¬
saal. In der äußersten Nordecke des Grundstücks ist das
natürliche Gefälle besonders stark, so daß unter der Küchen¬
abteilung in einem zweiten Untergeschoß weitere Wirt-

schaftsräume untergebracht werden konnten. Für eine baldige
Zukunft ist die Bemalung der großen Nordwest-Innenwand des
Festsaals geplant; ebenso sind für den Garten hohe ab¬
schließende Pflanzungen an der Südost- und Südwestgrenze
vorgesehen. Erst nach Fertigstellung dieser Ergänzungen
werden die Beziehungen der Haupträume untereinander und
ihr Zusammenwirken mit den Außenanlagen zur erstrebten
vollen Geltung kommen.
Die Konstruktion des Baues war ursprünglich als Stahl¬
skelett mit Gasbetonausfachung vorgeschlagen. Später wurden
Untersuchungen mit einer reinen Betonkonstruktion angestellt,
die im Innern mit Kork isoliert war. Die Kostenberechnungen
haben schließlich ergeben, daß die Idee der Skelettkonstruk¬
tion die vorteilhafteste war, jedoch in Verbindung mit Massiv¬
mauerwerk aus Sägemehlziegel (spez. Gew. 1,60) für die größeren
zusammenhängenden Mauerteile.
Die Baukosten waren 476 240 Kr.
rd. 533 500 RM,
einschließlich teilweise neuangeschaffter Möbel und loser Ein¬
richtung, Grundstückeinebnung usw. Das entspricht einem
Preis von 60 Kr./m 8 oder 67,50 RM/m 3 einschl. Terrassen und
fester Einrichtung. Der schwedische Durchschnittbauindex
für die Jahre 1929/30 war 232.
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Untergeschoß:

Obergeschoß :

101 Nebemingang

301 Tagesheim

102 Vorruunt

302 Bibliothek
303-305 Studienräume
306 Flur
307 Redaktion

103 Zimmer
104 Küche

103

Ji'iil

106 Ahmt

308 Sitzungszimmer

107 Kleiderablage
108, 10!) Aborte

309 Waschraum
310 U mkleideraum
311 Dusehraum

110 Wäsche.
111
112

Büro
Spülraum

312
313
314
315

113 Scheuetraum
114 Vorräte

Abort
Schrank
Treppe
Terra 88c

113 Küche

Saalgeschoß :

116 Kalte Küche
117

Kupierspüle

139 Treppe
140 Zimmer

US Anrichte
110 Wein
120 Liköre

141 Expedition
201 Treppe
202 Vorhalle
203 Versammlungs¬

121 Vorräte
122 Personal
123 , 124 Aborte
125

raum
204 Turnraum

Kühlraum

205 Anrichte
206 Teeraum

126-132 Vorräte
133

Flur

207 Festsaal
208 Anrichte
209 Speisesaal
210-212 Aborte
213-215 Fernsprech¬
zellen
216 Schrank
217 Durchgang

134 jAtgerraum

135 Umkleideraum
136, 137 Aborte
13S

Lagerraum

142 Personal-Eßraum

218 Projektionsraum
219 Radiozentrale

Untergeschoß.
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DIE ABSCHLIESSUNG DER ZUIDERSEE.
( Vgl. die früheren Veröffentlichungen in dieser Zeitschrift, zuletzt in Nr. 49
Von allen Arbeiten zur Abschließung und Trockenlegung
der Zuidersee ist die Wasserbau technisch schwierigste und auch
gleichzeitig interessanteste die des letzten Dammschlusses. Sie
ist auch in der früheren Berichterstattung — vgl. Nr. 49
vom 3. Dezember 1924 — bereits behandelt worden; zuletzt
hatte sie der Regierungsbaumeister Lorenzen in Nr. 19 vom
14. Mai 1930 besprochen. Inzwischen hat der Generaldirektor
der Zuidersee werke ir. De Blocq van Ku ff clor in einem
Vortrag am 27. Februar 1930 vor der Abteilung für Bau- und
Wasserbaukunde des Kon. Instituut van Ingenieurs die Frage
des Dammschlusses mit großer Ausführlichkeit, der end¬
gültigen Planung entsprechend, behandelt und den Inhalt
seines Vortrages in Nr. 50 der Zeitschrift „Do Ingenieur“ vom
12. Dezember 1930 veröffentlicht. Dieser Veröffentlichung ist
der folgende Bericht entnommen.
Vor Eingehen auf die technische Ausführung des Damm¬
schlusses selbst sei unter Bezugnahme auf die früheren Berichte
die allgemeine Lage in Erinnerung gebracht, soweit sie in
diesem Zusammenhang von Belang ist. Die normale Wasser¬
bewegung in der Zuidersee wird durch die Gezeitenbewegung
in der Nordsee verursacht, und zwar in der Hauptsache ver¬
mittels eines westlichen und eines östlichen Systems von
Prielen oder Seegatten, Das westliche steht mit dem Marsdiep

vom, 4. Dezember 1929

und in Nr. 19 vom 14. Mai 1930.)

bei Helder in Verbindung, das östliche mit dem Vlie—s.Abb. 1 —
Die Tidebewegung vollzieht sich nicht gleichmäßig und überall
gleichgerichtet über die Dammbaustelle, vielmehr besteht
zwischen ihr in den beiden Seegat-Systemen ein Phasen¬
unterschied von etwa 3 Stunden, und zwar so, daß in dem
östlichen System noch etwa 3 Stunden lang Ebbestrom läuft,
nachdem in dem westlichen bereits die Flut eingesetzt hat.
Dadurch entstehen Kreisströmungen mit der Folge, daß eine
starke Strombewegung parallel zur Dammlinie sich vollzieht
und die Gesamtwassermenge, die über die Dammlinie ein- und
ausströmt, erheblich größer ist, als zur Füllung und Entleerung
Dieser Wasser¬
der abzuschließenden Zuidersee nötig ist.
Teil
durch
die tiefen
größten
weitaus
erfolgt
zum
ausgleich
Priele, während über die Platen zwischen ihnen nur verhältnis¬
mäßig wenig ein- und ausströmt. Dem Bestreben, während
eines möglichst langen Zeitraumes der Gesamtbauzeit die
Wasserverhältnisse so wenig wie möglich zu ändern, entspricht
es also, daß der Abschlußdamm zunächst auf den Platen gebaut
und die Durchbauung der Tiefen an den Schluß der Bauzeit
verlegt wird. Selbstverständlich mußten mit den ersten Daminteilcn die im Zuge des Dammes liegenden Kunstbauten hergestellt werden, also die Entwässernngs- und Schiffahrt¬
schleusen bei Den Oever und auf dem Kornwedersand. Da
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Abb. 2. Querschnitt durch den Grundverbau nach

A-B in Abb.

3.

M. 1: 900 .
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Abb. 3. Geologischer Querschnitt

in den Middelgronden mit dem geplanten Grundverbau.

Abb. 4. Mittlerer Querschnitt des AbscMußdeiches auf dem Breesand. M.

aber bei Fortschreiten des Dammbaues der Tidehub außerhalb
der Dammlinie sich allmählich vergrößert und sich innerhalb
der Dammlinie mehr und mehr dem endgültigen Binnen¬
wasserstand des abgeschlossenen Ijssel-Meeres annähert, das
Gefälle und die Stromgeschwindigkeit in den noch offenen
Gatten demnach größer wird, waT es gleichzeitig mit dera Vor¬
bau des Dammes über den Platen nötig, die Tiefen gegen noch
größere Vertiefung zu sichern. Das geschieht durch einen
*zu
vorbereitenden Verbau der Gatten in der Dammlinie bis
einer Tiefe von im allgemeinen —3,50 m unter N.A.P., d. h.
ungefähr 1,50 m unter dem N.N.W. des Wattenmeeres. Der
Grunddamm wird aus Keileem (Mergel) geschüttet und mit
Sinkstücken abgedeckt. Abb. 2 und 3 zeigen die Verhältnisse
beispielweise bei der Verbauung der „Middelgronden“. Die
Tieferlegung der Krone des Grundverbaues in der Mitte auf
—4,50 m N.A.P. soll Sicherheit für die Aufrechterhaltung der
Schiffahrt während der Bauzeit schaffen. Diese Grunddämme
bilden gleichzeitig den Unterbau für die letzten Schließungs¬
bauten, die an die tiefsten Stellen gelegt werden sollen. Da
diese Grunddämme vor der letzten Winterpause vor dem end¬
gültigen Dammschluß fertiggestellt sein müssen, werden sie
möglicherweise in etwaigen Wintersturmfluten starken An¬
griffen ausgesetzt sein.
Für die letzten Schlußbauten hatte man ursprünglich
vier Stellen mit einer Gesamtlänge von 5750 m in Aussicht
genommen. Nach später noch zu erörternden Versuchen hat
man sich endgültig dazu entschlossen, die Schlußhauten auf
zwei Stellen, je eine im Vlieter und in den Middelgronden mit
einer Gesamtlänge von 4000 m zusammenzuziehen.
Bei dem Grundverbau im Vlieter und in den Middel¬
gronden soll etwas anders als seinerzeit im Amsteltief vor¬
gegangen werden — vgl. Nr. 52 vom 31. Dezember 1924 und
Nr. 50 vom 16. Dezember 1925 —. Wahrend dort der zum
größten Teil aus Sand geschüttete Grundbau eine Kronen¬
breite gleich der ganzen Sohlenbreite des auf ihm erbauten
Deiches erhalten hatte und nur die Krone mit Keileem ab¬
gedeckt war, sollen bei den letzten Schlußstellen die Grund¬
dämme wegen der zu erwartenden starken Beanspruchung
durch die Strömung ganz aus Keileem geschüttet und in ganzer
Kronenbreite mit Sinkstücken abgedeckt werden. Dabei aber

Abb. 5. Strömungsbilder über dem Grunddamm.

1: 700.

glaubt man die Kronenbreite auf 48 m aus Ersparnisgründen
beschränken zu sollen und auch zu können, so daß sie nicht
den Grundbau für den ganzen darüber herzustellenden Ab¬
schlußdeich zu bilden haben wird, sondern nur für den seeseitig
zuerst zu schüttenden Keileemdamm des Abschlußdeiches,
vgl. in der Abb. 4 links. Die größte Höhe des Grundbaues be¬
trägt rund 9,50 m.
Über die mutmaßlich nach dem Grundverbau über ihm
nnd in seiner Nähe eintretenden Strömungsverhältnisse sind
eingehende Versuche, zunächst im Flußbaulaboratorium in
Karlsruhe, später im Wasserbaulaboratorium in Delft an¬
gestellt worden. Es hat sich dabei gezeigt, daß bei der Ueberströmung derartiger grundwehrartig wirkender Einbauten in
dem Strom zwei ganz verschiedene Strömungsvorgänge ent¬
stehen können, die wesentlich von dem Gefälle abhängig sind.
Abb. 5 zeigt das skizzenhaft.
An der Oberstromseite strömt das Wasser gleichmäßig zu
und überströmt auch die Dammkrone gleichmäßig; in Fall I
fließt der Öberflächenstrom an der Unterstromseite horizontal
weiter, es bildet sich aber am Boden ein Nehrstrom, in dessen
Folge in der Regel in unmittelbarer Nähe des Dammes Ver¬
sandungen eintreten; es ist einleuchtend, daß dieser Zustand
für den Bestand des Dammes wesentlich günstiger ist als
Fall II, bei dem alsbald nach dem Überatrömen der Damm¬
krone die Wasserfäden der Böschung folgen und starke, zu
Kolken vor dem Dammfuß führende Grundströmungen mit
dem Nehrstrom an der Oberfläche erzeugen. Diese Versuchsergebnisse sind zunächst am glatten Modell gewonnen worden.
In der weiteren Folge wurde durch Versuche festgestellt, daß
das Eintreten des Falles II vermieden werden kann, wenn man,
was auch einleuchtet, die Strömungsgeschwindigkeit der
Wasserfäden unmittelbar über der Dammkrone dadurch
schwächt, daß man die Krone möglichst rauh macht. An sich
wird diese Rauhigkeit in gewissem Umfange schon durch die
Keileemschüttung von selbst eintreten, man wird aber auf
ihre Herstellung bei dem Bau der zur Abdeckung der Krone
des Grunddammes bestimmten Sinkstücke besondere Rück¬
sicht nehmen. Uebrigens ist bei der Grundverhauung des
Amsteltiefs entsprechend dem Versuchsfall I noch auf ungefähr
750 m unterhalb des Grundbaues ein nach dem Damm ge¬
richteter Boden- (Nehr-) ström festgestellt worden.
Das Strombild I zeigt, ebenso wie II, daß das dem Damm
von oberhalb zuströmende Wasser erst kurz vor dem Damm
nach oben abgelenkt wird; es ist also als nicht ganz ausge¬
schlossen zu erachten, daß bis nahe an den Dammfuß heran
eine gewisse Auskolkung eintreten kann — sehr groß wird
die Gefahr nicht sein. Eine sehr starke Austiefung wird über¬
haupt schwerlich eintreten angesichts der gerade im Bereich
der stärksten- Strömung im Untergrund vorhandenen starken
Keileemlage (vgl. Abb. 3). Sicherheitshalber soll aber sowohl
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Nach diesem Rechnungsergebnis erscheint es natürlich aus¬
sichtslos, den zu erwartenden hohen Strömungsgeschwindig¬
keiten allein durch die Größe der Steine für die Beschüttung
der Sinkstücke beikommen zu können; es ist deshalb das
besondere Augenmerk auf die Rauhigkeit der Sinkstück¬
oberfläche gelegt worden. In weiteren Modellversuchen fand
man die Erfahrungen der Praxis bestätigt, daß zwischen den
Faschinenwürsten oder Flechtzäumen, die die obere Felder¬
einteilung für die Beschüttung der Sinkstücke bilden, leichtere
Steine ebenso gut wie schwere liegen bleiben. Die Lösung
wurde also nach der Richtung gesucht, daß man die Schütt¬
steinfelder möglichst tief machte und als Schüttmaterial Steine
normaler Größe und normalen Gewichts verwendete. Man ist
hierfür schließlich auf Faschinenwürste (man verwendet in
Holland Weidenfaschinen) von 30 bis 40 cm Durchmesser und
auf 10 bis 80 kg schwere Steine für die erste Beschüttung beim
Absenken der Sinkstücke und auf 80 bis 200 kg schwere Steine
für die Nachschüttung abgekommen. Diese schweren Würste
werden aber nur als Längsreihen senkrecht zur Stromrichtung
über dem normalen oberen Sinkstückrost hergestellt, während
der Rost selbst in den Längsreihen aus 7 cm, in den Querreihen,
also in Stromrichtung, in der oberen Rostlage aus 15 cm, in
der unteren auch aus 7 cm Würsten hergestellt wird; die Steinfeldcr sind also 47 cm tief (s. Abb. 6 bis 8).
Bevor man sich nun endgültig entschloß, nach dieser
Bauweise für die Schließung der letzten Dammlücken durch
einen mit solchen Sinkstücken abzudeckenden Keileem-Damm
das Längenmaß der Schlußstellen mit rund 4000 m zu be¬
stimmen, hat man noch Versuche in der Praxis ausgeführt,
und zwar an der einzigen in Holland vorhandenen Stelle, an
der Strömungsgeschwindigkeiten von solcher Größe entstehen,
wie man sie an den Dammschlußstellen bis zu 6 y2 m/Sek. er¬
wartet, d. i. die Staustufe bei Roermond in der kanalisierten
Maas. Das Probesinkstück ist in das Sturzbett des dortigen
Schützenwchrs eingebaut worden und hat die Probe mit noch
etwas günstigeren Ergebnissen, als die Modellversuche sie er¬
wiesen haben, bestanden.
Diese Erprobung lieferte gleich¬
zeitig einen erfreulichen Beweis für die Zuverlässigkeit der
Modellversuche.
Der Grundverbau in den Middelgronden, der einen Schluß¬
stelle, war bereits Ende 1930 fertig, der im Vlieter, der anderen
Schlußstelle, ist inzwischen ebenfalls beendet.
Dabei sind
Sinkstücke bis zu 25 m Breite und 107 m Länge zur Ver¬
wendung gekommen.
Daß die technische Welt Hollands sich mit der Frage des
Dammschlusses auch außerhalb der verantwortlichen bau-

Abb. 6. Herstellung der schweren Faschinenwürste.

Abb. 7. Sinkstück fertig auf dem Bauplatz.

Abb. 8. Sinkstück fertig zum Versenken im Vlieter.
an der Ober- wie Unterstromseite die Sinkstückabdeckung des
Grunddammes über den beiderseitigen Dammfuß hinaus auf
den Seeboden erstreckt werden (vgl. Abb. 2).
Für den Bestand des Grunddammes von ausschlag¬
gebender Bedeutung ist die sichere Lage der Steinbedeckung
der Sinkstücke auch bei stärkster Strömung. Nach Versuchen
in Karlsruhe rechnet man bei dem Grundverbau der Middelgronden mit einer größten Geschwindigkeit von 6 y2 m/Sek.

Nach Beobachtungen und Rechnungen ist es praktisch aus¬
geschlossen, eine sichere Steinschüttung lediglich durch das
Eigengewicht der Steine zu erhalten. Versuche in Karlsruhe
haben das nicht überraschende Ergebnis gezeigt, daß bei
allerdings glatter Unterlage Steine bis zu mehreren Tonnen
Eigengewicht ohne weiteres von der Strömung mitgerissen
werden würden. Das steht ja auch durchaus in Uebereinstimmung mit Beobachtungen in Gebirgsflüssen usw. Inter¬
essant ist das Rechnungsergebnis der Zuiderseewerke, nach
dem zwischen Eigengewicht und Stromgeschwindigkeit fol¬
gendes Abhängigkeitsverhältnis besteht — über eine Bestä¬
tigung in der Praxis ist allerdings nichts bekannt:
Einer Geschwindigkeit von
100 150 200 300 400 600 cm /Sek.
halten Stand
Steine von
0,1
1,5
7
400 5000 kg Gewicht.
80

Abb. 9. Sieltor der Entwässerungssiele bei Den Oever
und Kornwedersand.
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Abb. 10. Stand der Arbeiten im Wieringer
Meer am 31. Dezember 1930.
M. 1:125000.
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leitenden Behörde ausgiebig beschäftigt hat und daß eine
Reihe ganz verschiedener und von deren Plänen abweichender
Vorschläge gemacht worden sind, ist erklärlich. Es ist un¬
möglich, sie hier darzustellen. Verwiesen seien Interessenten
besonders auf Nr. 33 vom 15. August 1930 der Zeitschrift „De
Ingenieur“, in der ir. J. De Booy Ir. den Plan entwickelt,
über dem Grundverbau in den Middelgronden und im Vlieter
eine Hilfsbetonkonstruktion in der Art eines Schützenwehrs
zu errichten, mit dessen Hilfe die Schlußstellen in einer Tide
dicht gesetzt werden können. Es ist hier der gleiche Gedanke
in Vorschlag gebracht, wie er beim Bau des Hindenburgdammes vom Festland nach der Insel Sylt mit bestem Erfolg
zur Ausführung gekommen ist.
Die Generaldirektion der
Zuiderseewerke hat den Plan abgelehnt, er sollte aber seines
sicher nicht allgemein zu verwerfenden Grundgedankens wegen
nicht unerwähnt bleiben.
Der Abschlußdamm von der Nordhollandküste über
Wieringen zur friesischen Küste bei Zurig nähert sich also
seiner Vollendung. Endo des Baujahres 1930 waren noch
offen im Westen 6,9 km mit zusammen 31400 qm, von denen
noch 9700 qm im Vlieter unter N.A.P. lagen und regelmäßig
durchströmt wurden, im Osten 4,8 km mit 17400 qm, von
denen noch 5600 qm unter N.A.P. in den Middelgronden regel¬
mäßig durchströmt wurden. Bei dem danach bereits weit
fortgeschrittenen Stadium der Bauausführung interessieren die
Feststellungen, die man bisher über die Veränderung der
Wasserbewegung im Verfolg der Abschließung der Zuidersee
gemacht hat. Wie bereits früher berichtet worden ist, sind
hierüber sehr eingehende Voruntersuchungen durch eine be¬
sondere Staatskommission — Lorentz — angestellt worden.
Diese und die praktischen Beobachtungen sollen befriedigende
Ueberoinstimmimgen zeigen.
Der Dreimonatsbericht vom
Januar 1931 gibt folgende Zahlen.
Abschließende Beob¬
achtungen liegen für den örtlich naturgemäß beschränkten
Bereich in der Nähe des 1924 bereits hergestellten Abschluß¬
dammes durch das Amsteltief westlich Wieringen vor, sie er¬
weisen eine Vergrößerung des Tidehubes im Wattenmeer von
75 auf 116 cm und eine Erhöhung der höchsten Sturmfluten
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im Bau

rwch uu gzit führende Schiffschienten
Pumpwerke.

um 30 bis 35 cm. Bei Den Oever ist der Tidehub im Watten¬
meer bisher von 85 auf 119 cm, bei Harlingen von 126 auf
132 cm vergrößert worden, während er im Becken der Zuidersec
bei Medemblick von 57 auf 43, bei Enkhuizen von 31 auf 28
und bei Urk von 20,5 auf 18 cm abgenommen hat.
Bezüglich des Standes der Bauausführung ist im übrigen
noch folgendes zu berichten.
Die Schleusen- und Sielanlagen im Abschlußdeich östlich
Wieringen, ebenso diejenigen auf dem Kornwedersand sind
fertig. Technisch bemerkenswert und neuartig ist bei den
genannten Kunstbauten die Konstruktion der Sieltore aus
Larssen-Spundwandeisen Profil V.
Die Randeisen und
Riegel usw. sind elektrisch aufgeschweißt. Die Tore ruhen
unten auf Gußstahlschuhen, sie drehen sich oben in Gußstahl¬
lagern mittels Schmiedestahlbolzen. Für die Anschlagleisten
ist Greenhartholz verwendet worden, vgl. Abb. 9.
Noch einige Ausführungen über den Stand der Trocken¬
legung des Wieringer Meeres,
Die Trockenlegung des berühmten Haarlemermeerpolders
hat vom 7. Juli 1848 bis zum 21. Juni 1852, also rund 4 Jahre
gedauert; die Trockenlegung des Wieringermeerpolders ist am
10. Februar 1930 begonnen und am 21. August 1930, also in
rund 6 Monaten beendet worden; in dieser Zeit sind rund
600 Millionen cbm über den Deich gepumpt worden. Abb. 10
zeigt den Stand der Kultivierungsarbeiten des trockengelegten
Polders, Abb. 11 gibt ein Bild der bereits entwässerten und
begrüppelten Polderteile, Abb. 12 gibt ein anschauliches Bild
von der Ueberklaiung der sandigen Polderflächen und Abb. 13
von dem Eineggen der eingebrachten ersten Roggenansaat.
Damit darf die bauingenieurtechnische Berichterstattung über
die Trockenlegung des Wieringermeeres abgeschlossen werden;
die Berichterstattung über die kulturtechnischen und land¬
wirtschaftlichen Arbeiten mögen für die Zukunft berufenerer
Feder überlassen bleiben. Vermerkt sei hier nur noch, daß

durch Verfügung des Ministers van Waterstaat vom 7. Mai 1930

eine besondere Behörde für die Kultivierung des trocken¬
gelegten Polders eingesetzt worden ist, an deren Spitze vor¬
läufig zwei landwirtschaftliche Beamte (Riykslandbouw -

consulenten) und ein Domänenrent¬
meister stehen; die Behörde gliedert
sich in je eine landwirtschaftliche,
eine kulturtechnische und eine sozial¬
ökonomische Abteilung, sie hat ihren
Sitz in Alkmaar und ihren Dienst am
1. Juni 1930 aufgenommen.

Abb. 11.

Abb. 12.

Ausgeführte Entwässerung und Begrüppelung im Wieringer Meer
südlich De Haukes.

Aufbringen von Klaiboden auf Sandflächen aus 1,5 bis 3 m Tiefe
mittels Spezialmaschinen.

Abb. 13.

Eineggen von Roggensaat auf Sandgrund.
Tagesleistung 20 ha.

Raupentraktor 60 PS,

608

So geht also sichtbarlich der Vollen¬
dung entgegen, was nach den Gesetzen
vom 14. Juni 1918, 20. Dezember 1918
und 27. Mai 1925 „vor de droogmaking
van gedeelten der aftesluiten Zuidersee“ einstweilen in Aussicht genommen
worden war, der Bau des Abschluß¬
dammes und die Trockenlegung und
Kultivierung des kleinsten der im
Gesamtplan vorgesehenen vier Polder,
des 20000 ha großen Wieringermeer¬
polders. Aber noch ehe dieser erste
Schritt ganz vollendet, ist die öffent¬
liche Meinung in Holland zum Teil in
der Beurteilung des Gesamtunter¬
nehmens schwankend geworden. Ur¬
sprünglich von der begeisterten Zu¬
stimmung des größten Teiles der Be¬
völkerung begleitet und als National¬
werk gepriesen, begegnet das Unter
nehmen seit einiger Zeit wachsender
Gegnerschaft im Lande, von der auch
in deutschen Tageszeitungen wieder¬
holt berichtet worden ist. Es werden
sogar schon Stimmen laut, die die
Einstellung aller Arbeiten verlangen.
Die verantwortliche Verwaltung hat
demgegenüber offenbar ihren kühlen
Kopf bewahrt und vollendet das Be¬
gonnene. Einer ernsten Nachprüfung
unterliegt aber allem Anschein nach
die Frage, ob man an die Trocken¬
legung der anderen drei großen Polder
herangehen soll.
Abgeschlossen ist
diese Prüfung noch nicht, zunächst
wird ja auch der wirtschaftliche Erfolg
der Kultivierung des Wieringerpolders,
die erst begonnen ist, abgewartet
werden müssen. Sicher scheint aber
schon jetzt die eine Tatsache, daß man
sich bezüglich der Baukosten ver¬
rechnet hat.
1924 hatte man ver¬
anschlagt: für den Abschlußdamm mit
allenFolgeeinrichtungen 90000000 Gul¬
den und für die Trockenlegung des N.W.Polders 37000000 Gulden (vgl. Nr. 50
vom 16.Dezember 1925). Bereits indem
Bericht vom 4. Dezember 1925 (Nr.
49/1929) ist festgestellt worden, daß
seinerzeit schon mit einer erheblichen
Verteuerung gerechnet wurde; es
werden jetzt noch weit über die damals
geschätzten Zahlen hinausgehende ge¬
nannt. Bei der Etatsberatung für 1931
— vgl. „De Ingenieur“ Nr. 15 vom 10.
April 1931 — wurde von 128000000
Gulden für den Abschlußdamm und
60000000 Gulden für den N.W.-Polder
gesprochen. Dabei muß jedoch be¬
dacht werden, daß die Veranschlagung
von 1924 die Einpolderungen erst
nach Abschluß der Zuidersee vorsah,
während mit nicht unerheblichen in
der Sache begründeten Mehrkosten für
die Eindeichung die Einpolderung des
Wieringermeeres vor vollendetem Ab¬
schluß erfolgt ist. Abschließende amt¬
liche Zahlen sind noch nicht bekannt¬
geworden, der zuständige Minister hat
aber, eingehende Unterlagen in Aus¬
sicht gestellt, so daß über die Frage
in der Kammer noch in diesem Jahre
eine Aussprache würde stattfinden
können. Man darf auf den Ausgang
gespannt sein.
Berlin.
Schmidt.

LANDESPLANUNG UND NATURSCHUTZ.
Von Landesoberbaurat Dr. Stephan Prager, Düsseldorf.
Der preußische Minister für Volkswohlfahrt hat durch
einen Erlaß vom 24. Februar 1931 auf die Notwendigkeit der
*
Zusammenarbeit zwischen Landesplanung und
pflege hingewiesen 1 ).
Die Notwendigkeit der Zusammenarbeit liegt auf einer
Reihe von Gebieten. Wohmmgsfürsorge, Baupolizei, Natur¬
schutz, Denkmalpflege und Heimatschutz stehen in enger
Berührung. Wenn man die wertvollen Veröffentlichungen
der Staatlichen Stelle für Naturdenkmalpflege durchsieht,
so stoßt man auf Erörterungen über Naturschutz und Kunst,
Naturschutz und Verkehr, Landesaufnahme und Natur¬
denkmalpflege, Luftfahrt und Heimatschutz, Wasserbau und
Naturschutz, Naturschutz und Industrie, Forstwirtschaft
und Naturschutz usw. 2).
Es sind die gleichen umfassenden Fragen, mit denen
sich die Landesplanung beschäftigt. Ihre Arbeitsweise beruht
darauf, daß sie sich zunächst einen Überblick über die be¬
stehenden Verhältnisse zu verschaffen sucht, um dann ein
Urteil über die künftige Erschließung und Bewirtschaftung
abgeben zu können. Die zur Feststellung der bestehenden
Verhältnisse notwendigen Erhebungen erstrecken sich in der
Hauptsache auf die Aufstellung von Grundbesitzkarten und
Waldbestandkarten, auf die Be- und Entwässerung, die Ver¬
teilung und die Bewegung der Bevölkerung, den Be¬
völkerungszuwachs, die landwirtschaftliche Nutzung, die
Bodenschätze, die Industrielagerung, d. h. die örtliche Ver¬
teilung der Gewerbebetriebe, die Belegschaftstärke und die
Arbeiterwanderungsbewegung (Pendelwanderung) sowie auf
die allgemeinen Feststellungen über den Verkehr.
Es mögen nur einige Beispiele —Grünflächen, Wasser¬
wirtschaft, Kartenwesen — beliebig herausgegriffen werden
und z. B. das wichtige Thema Naturschutz und Straßen¬
führung, mit dem sich u. a. ein Erlaß des Ministers der öffent¬
lichen Arbeiten vom April 1912 eingehend beschäftigt, einer
anderen Gelegenheit überlassen bleiben.
Die Arbeit der Landesplanung ist in erster Linie den
industriellen Gebieten gewidmet, es gilt Wohnflächen, In¬
dustrieflächen, Verkehrsflächen, Bergbauflächen und Er¬
holungsflächen gegeneinander abzuwägen. Der Ruhrsiedlungs¬
verband stellt auf Grund des Verbandsgesetzes einen Grün flädh&nplan auf und kann infolge seiner gesetzlichen Macht¬
mittel eine ganz bestimmte Grünflächenpolitik verfolgen, die
durch Berücksichtigung der Naturdenkmalpflege bei Auf¬
stellung der Wirtschaftspläne, durch Anlage von Wander¬
wegen, Förderung des Waldschutzes, Anpflanzung rauchharter Hölzer, Wiederaufforstung, Bepflanzung von Halden,
Beschaffung von Geldmitteln für den Ankauf oder die An¬
pachtung von Waldflächen durch die öffentliche Hand und
durch weitgehende Belehrung noch erheblich gefördert wird.
In anderen Gebieten läßt sich aber auch ohne die ge¬
setzlichen Mittel des Ruhrsiedlungsverbandes ersprießliche
Arbeit leisten. Die Landesplanung und die Ausnutzung der
freilich sehr zersplitterten Gesetzgebung sind hier die Hilfs¬
mittel. Der preußische Städtebaugesetzentwurf machte mit
Recht den Versuch, einen großen Teil derjenigen Ma¬
terie zu vereinigen, die eine wertvolle Grundlage für
Städtebau und Landesplanung und somit auch für die Grün¬
flächenpolitik gibt. Die Durchführung des Grünflächenplanes
wird bei zielbewußtem Vorgehen von Staat und Selbstverwal¬
tung in Zusammenarbeit mit dem Provinzialkonservator, den
Naturdenkmalpflegestellen und den Heimatvereinen gefördert
werden, und zwar durch die dem Provinzialausschuü erteilte
Ermächtigung zu Festsetzungen auf Grund des Gesetzes zur
Erhaltung des Baumbestandes und zur Erhaltung und Frei¬
gabe von Uferwegen von 1922, durch Zuschüsse an die Ge¬
meinden für den Erwerb von Wäldern, durch Kauf oder Pach¬
tung von Naturschutzgebieten, durch Zuschüsse für Wieder¬
aufforstungen aus Gründen der Volksgesundheit, durch Zu¬
schüsse für Wanderwege, durch Erhaltung von Kleingarten¬
anlagen, durch Auflockerung der Bauweise, durch die An¬
wendung des Feld- und Forstpolizeigesetzes von 1880 mit
den Ergänzungen von 1920 und 1926, der Verunstaltungs¬
gesetze von 1902 und 1907, des Ansiedlungsgesetzes von 1904,
des Fluchtliniengesetzes von 1875/1918, durch den Erlaß von
Polizeiverordnungen zum Schutze von Naturdenkmälern usw.
Bedeutungsvolle Mitarbeit leistet auch der unter dem Vorsitz
des Landeshauptmanns der Rheinprovinz stehende „Deutsche
Bund Heimatschutz e. V.“, Berlin. Der Bund bezweckt, die

deutsche Heimat in ihrer natürlichen und geschichtlich ge¬
wordenen Eigenart zu schützen und die gesamte deutsche
Heimatschutzbewegung zusammenzufassen; er zählt eine
große Reihe von Landes vereinen zu seinen Mitgliedern.
Regierungsbaumeister a.D, Schürmann hat in der Monat¬
schrift „Naturschutz“, Heft 6 , März 1931, einen bemerkens¬
werten Aufsatz veröffentlicht,. in dem er auf den Landschaft¬
schutz und die Landesplanung im Rheintale eingeht und den
Versuch schildert, für den Raum des Regierungsbezirks Köln
einen Grünflächenplan zu verwirklichen; er schreibt u. a.:
„In der Rheinprovinz befaßt sich die „Landesplanung
der Rheinprovinz, Düsseldorf, Landeshaus“ mit den Auf¬
gaben provinzieller Bedeutung. Im Rahmen der provinziellen
Richtlinien arbeitet im nördlichen Mittelrheintal der Landes¬
planungsverband Köln. Sein Gebiet umfaßt den gleichnamigen
Regierungsbezirk und mit ihm das Rheintal von nördlich
Köln bis südlich Honnef, insbesondere die Naturschutzgebiete:
Siebengebirge, Rodderberg und Wahner Heide. Der Landes¬
planungsverband hat einen Grünflächenplan für dieses Gebiet
in Bearbeitung genommen, der allen an der Planung inter¬
essierten Stellen, besonders aber den Gemeinden, als Richt¬
schnur für ihre Arbeiten dienen soll.
Von einem solchen Plan darf man viel Gutes erwarten,
zumal dann, wenn er sich mit den Wünschen der behörd¬
lichen und privaten Stellen, in deren Händen die Sorge um die
Ausführung liegt, deckt oder sich zur Deckung bringen läßt.“
Wenn der Wille zu derartiger Mosaikarbeit in den ein¬
zelnen Regierungsbezirken vorliegt, wird es gelingen, Er¬
holungsgebiete zu schaffen. Die Naturschutzgebiete, die nach
dem Gesetzentwurf „bestimmt begrenzte Bezirke sind, in
denen entweder die Natur oder ein Teil davon aus natur¬
wissenschaftlichen, unterrichtlichen oder landschaftlichen Grün¬
den geschützt wird“, können hieran einen wesentlichen Anteil
haben. Es geht dies schon daraus hervor, daß z. B. der Verschönenmgsverein für das Siebengebirge im Laufe der Jahre
unter Aufwendung von 3 Millionen Goldmark über 3200 Morgen
Grundbesitz angekauft hat und daß das Siebengebirge
unter Naturschutz gestellt worden ist.
Bei Landesplanung und Wasserwirtschaft, bei Natur¬
denkmalpflege und Wasserwirtschaft zeigen sich wiederum
stark gleichgerichtete Interessen. Die Naturdenkmalpflege
klagt, daß durch Flußregulierungen und Begradigungen mit
der Beseitigung der Bäume und des Gebüsches auch alles
Tierleben vernichtet wird, daß durch die Einleitung von Ab¬
wässern in die Flüsse erheblicher Schaden angerichtet wird
und daß der natürliche Zustand der Ufer in der Nähe der
Großstädte in vielen Fällen schwer geschädigt wird. Die Er¬
haltung mancher Moore liegt der Naturdenkmalpflege ebenso
am Herzen wie die Vermeidung von Staubecken, die land¬
schaftlich hervorragende Naturdenkmale zerstören, und die
Vermeidung der Nachteile, die durch Senkung des Grund¬
wasserspiegels hervorgerufen werden. Landesplanung bedeutet
technisch Zusammenarbeit von Städtebauer mit Ingenieur.
Ein sachgemäßer Wirtschaftsplan wird Auskunft geben müssen
über die Wasserwirtschaft, die Fragen des Wasserverkehrs,
die Ausnutzung von Wasserkräften, die Wasserversorgung
und Abwässerbeseitigung. Es liegt auf der Hand, daß sich
die Landesplanung bei diesen Arbeiten auch mit dem Natur¬
schutz ins Benehmen setzen muß, damit die Zerstörung un¬
ersetzlichen Heimatgutes vermieden oder eingeschränkt wird.
Erlasse des Ministers für Landwirtschaft, Domänen und
Forsten vom Juni 1907, Januar 1909 und vom Juni 1915
beschäftigen sich mit der Beachtung der Naturdenkmalpflege
bei Zusammenlegungen durch die Generalkommissionen, der
Förderung der Naturdenkmalpflege durch die Deichämter und
bei Meliorationen. Das preußische Wassergesetz von 1913
sucht eine gröbliche Verunstaltung des Landschaftsbildes in
landschaftlich hervorragenden Gegenden durch die Bestim¬
mungen des § 58 zu verhindern; das Gesetz über die Bildung
von Bodenverbesserungsgenossenschaiten von 1920 und das
Gesetz über die Umlegung von Grundstücken von 1920 nehmen
auf die Erhaltung von Naturdenkmälern und von Naturschutz¬
gebieten Rücksicht. Auch ein Erlaß des Reichsverkehrsministers vom Februar 1927 sieht ausdrücklich vor, daß bei
der Ausführung von Wasserbauten nach Möglichkeit auf die
Erhaltung von Natur- und Baudenkmälern Bedacht zu nehmen
ist. Soweit Beseitigung oder Veränderung von solchen in
Frage kommt, ist vor Beginn der Entwurfsarbeiten mit dem
Provinzialkonservator in Verbindung zu treten.
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denkmalpflege und den Heimatschutz sein. Bei den Luftbild¬
aufnahmen kommen Ansichtaufnahmen aus geringer Höhe,
Schrägaufnahmen aus größerer Höhe und Senkrechtaufnahmen
in Frage. Vom Bezirk des Ruhrsiedlungsverbandes sind rund
3700 qkm als Luftbildplan im Maßstabe 1 : 5000 hergestellt
worden. Im Regierungsbezirk Düsseldorf sind gleichfalls er¬
hebliche Flächen aufgenommen worden. Die rheinische Pro¬
vinzialverwaltung (Landesplanung der Rheinprovinz), Düssel¬
dorf, hat u. a. vom Mittelrheintal und vom Aachen-Dürener
Wirtschaftsgebiet rund 1400 qkm in Auftrag gegeben. Die
Provinzialverwaltung hat sich vor Beginn dieser Aufnahmen
mit dem Provinzialkonservator in Verbindung gesetzt, um
gleichzeitig von den denkmalwerten Gebäuden Schrägauf¬
nahmen aus der Luft herzustellen. Künftig wird auch mit
den staatlichen Stellen der Naturdenkmalpflege in Verbindung
getreten werden, damit sie von dem erheblichen pekuniären
Vorteil bei Herstellung derartiger Schrägaufnahmen aus der
Luft für ihr Naturschutzinventar Gebrauch machen können.
Bei einer Aufnahme aus der Luft von charakteristischen Land¬
schaftsformen, Denkmälern der Erdgeschichte, z. B. den
Maaren der Eifel, müßte im einzelnen stets der An- und Rück¬
flugweg durch den Auftraggeber getragen werden. Bei gleich¬
zeitiger Auftragerteilung gelegentlich der Luftbildarbeiten
stellen sich die Kosten für eine Aufnahme nebst Vervielfälti¬
gungsrecht nur auf einen sehr geringen Betrag. Da der Natur¬
schutz der Unterstützung der Photographie aus vielerlei
Gründen bedarf, wird er auch Wert darauf legen, Vergröße¬
rungen von Senkrechtaufnahmen oder Stereoskopbilder von
bestimmten Punkten zu erhalten; auch diese Unterlagen sind
sehr preiswert zu beschaffen.
In dem engen Rahmen eines Aufsatzes läßt sich das Ziel
einer großen Bewegung nur umreißen. Die Landesplanung
will der Gesamtwirtschaft dienen; sie rückt den Menschen in
den Mittelpunkt aller Erwägungen. Der Mensch bedarf zur
seelischen und körperlichen Gesunderhaltung der Natur und
der Erhaltung der Heimat. Die Siedlung mit ihren Gärten
und die Erholungsgebiete werden dem Nachwuchs wieder die
Freude und die Wertschätzung der Natur vermitteln. So
zeigt sich, daß eine Zusammenarbeit von Landesplanung und
Naturdenkmalpflege eine Selbstverständlichkeit ist.

Zum Schluß einige Worte über Denkmalpflege und Landes¬
aufnahme und Landesplanung und Landesaufnahme. Die
Naturdenkmalpflege ist schon 1907 an die preußische Landes¬
aufnahme mit der Anregung herangetreten, den Naturdenk¬
mälern und den vorgeschichtlichen Denkmälern auf den Meß¬
tischblättern eine größere Berücksichtigung zuteil werden zu
lassen. Dieser Wunsch fand bei der Landesaufnahme bereit¬
williges Entgegenkommen, das sich auch auf die Berück¬
sichtigung der alten Flurnamen erstreckte. Die Zusammen¬
arbeit zwischen den beiden Behörden bezieht sich seit 1920
nicht nur auf die Neuaufnahmen, sondern auch auf die ein¬
gehende Erkundung der Meßtischblätter. Durch diese Fest¬
legung der Denkmäler der Natur und der vorgeschichtlichen
Kultur auf den Meßtischblättern wird der heimatkundlichen
Forschung, der Heimaterziehung und der Sicherung der
Heimatwerte in hohem Grade gedient.
Die Landesplanung setzt sich zur Erleichterung ihrer
Arbeitsweise für die Verbesserung des Karten- und Vermessungswesens, die Normung der Karten, die Normung der
Signaturen und der Farben der Pläne und die Förderung des
Luftbildwesens ein. Zur Zeit sind die auf den heutigen Stand
ergänzten Meßtischblätter 1 :25 000, Vergrößerungen der
Meßtischblätter auf 1 : 10 000, Stadtpläne 1 :5000 und Luftbildpläne 1 : 5000 die am meisten verwendeten Unterlagen
für die Landesplanungsarbeiten.
Für die Naturdenkmalpflege sind die mit provinziellen
Mitteln geförderten geologisch-agronomischen Karten von Be¬
deutung. Die vergrößerten Meßtischblätter mit ergänzten
Eintragungen werden für sie gleichfalls von Interesse- sein,
aber auch kleinere Maßstäbe, die die Eintragung von Natur¬
schutzgebieten und Naturdenkmälern erleichtern. So dürfte
die von der Landesplanung der Rheinprovinz, Düsseldorf,
Landeshaus, mit Hille des Reichsamts für Landesaufnahme
herausgegebene einheitliche Karte im Maßstab 1 : 50 000 von
der Naturdenkmalpflege begrüßt werden. Die Karte erstreckt
sich in der Form von Kreiskarten in 46 Blättern über das
gesamte Gebiet der Rheinprovinz.
Von großer Bedeutung wird auch die weitere Förderung
des Luftbildwesens durch die Landesplanung für die Natur¬
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Bauausstellungen im Ausland.
In der Zeit vom 29. Oktober bis zum

30. November d. J. findet

in London eine Internationale Bau- und Wohnungsausstellung
statt. Die Ausstellung soll die grundlegende Wandlung im

Bau- und Wohnungswesen der Gegenwart sichtbar machen und
die neuen Bautechniken und Bauformen fördern. Sie umfaßt
folgende Abteilungen: 1. Das Bauen, 2. Baumaterialien, 3. Bau¬
gerüst, 4. Außendekoration, 5. Heizung, 6 Beleuchtung,
7. Hygieneanlagen, 8 . billige Wohnungsbauten, 9. Elektrizität
und Funkgeräte; außerdem eine Halle für gewerbliche Kunst.
Die 4. Internationale Bauausstellung Brüssel wird in der Zeit vom
16. bis 31. Januar 1932 abgehalten. Sie untersteht dem Inter¬
nationalen Verband für öffentliche Arbeiten in Paris und wird
von. etwa 4000 Ausstellern des In- und Auslandes beschickt.
.

Bodenaltertümer in Preußen.
Die Behandlung von ausgegrabenen oder gelegentlich auf¬
gefundenen kultur- und naturgeschichtücnen Bodenalter¬
tümern wurde zuerst durch das Ausgrabungsgesetz vom
26, März 1914 mit Ausführungsbestimmungen vom 30. Juli 1930
allgemein geregelt. Durch das Ausgrabungsgesetz sollen die
Bodenaltertümer, die von der heimischen Entwicklung seit
den frühesten menschlichen und vormenschlichen Zuständen
sowie von der Urgeschichte der Tier- und Pflanzenwelt Kunde
geben und die vor der Entdeckung verborgen waren, geschützt
werden. Für die Durchführung des Ausgrabungsgesetzes
werden neben und zur Ergänzung der Tätigkeit der Provinzial¬
konservatoren Vertrauensmänner für kultur- und natur¬
geschichtliche Bodenaltertümer auf Vorschlag der Ober¬
präsidenten und der Provinzialkonservatoren von dem
Minister für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung aus den
Kreisen der Leiter fachwissenschaftlich verwalteter Museen
bestellt, die von bestellten Pflegern unterstützt werden 1 ). Eine
Grabung nach Gegenständen von kulturgeschichtlichem Wert
darf nur mit Genehmigung des zuständigen Regierungs¬
präsidenten erfolgen. Werden bewegliche oder unbewegliche
Gegenstände, die für die Kultur- und Urgeschichte des Men¬
schen von Bedeutung sind, gelegentlich aufgefunden, so ist
dieses der Ortspolizeibehörde anzuzeigen, die unverzüglich die
') Ein Verzeichnis der Vertrauensmänner findet sich auf
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Erwerbsberechtigten zu benachrichtigen hat. Ein bei einer
Ausgrabung oder gelegentlich gefundener Gegenstand von
kultur- oder naturgeschichtlichem Wert ist auf Verlangen des
Erwerbsberechtigten gegen Entschädigung abzuliefern. Die
Ablieferung kann nur verlangt werden, wenn zu befürchten
ist, daß der gefundene Gegenstand wesentlich verschlechtert
wird oder daß er der inländischen Wissenschaft oder Denkmal¬
pflege verlorengeht. In der Regel ist der gemeine Wert eines
ablieferungspflichtigen Gegenstandes zu vergüten.
Die bei der Entdeckung von Bodenaltertümem von den Be¬
amten der preußischen Hochbauuerwaltung zu treffenden Maß¬
nahmen sind in § 95 der Dienstanweisung für die Ortsbau¬
beamten festgelegt. Durch Erlaß vom 13. Juni 1928 2 } hat der
preußische Finanzminister nochmals auf den besonderen Wert
der einwandfreien Bergung von Bodenfunden und der Beob¬
achtung der Fundumstände für die wissenschaftliche For¬
schung hingewiesen und für die Behandlung von Bodenalter¬
tümern auf fiskalischem Gebiet eine vom Minister für Wissen¬
schaft, Kunst und Volksbildung aufgestellte Anweisung mit¬
geteilt. Nach diesen Vorschriften ist nach einem Erlaß der
preußischen Minister für Landwirtschaft, Domänen und
Forsten und für Handel und Gewerbe aus dem Jahre 1929
auch bei den im Bereich der Wasser- und Kulturbauverwaltung
auszuführenden Wasserbauten zu verfahren. Der Reichs¬
verkehrsminister hat durch Erlaß vom 28. September 1928 in
Anbetracht der großen Bedeutung kulturgeschichtlicher und
naturgeschichtlicher Bodenaltertümer angeordnet, daß nach
den bestehenden preußischen Bestimmungen künftig auch bei
allen von der Retchswasserstraßenverwaltung auf preußischem
Gebiet auszuführenden Bauarbeiten zu verfahren und ihm
über gemachte Funde in jedem Falle zu berichten ist. Weiter¬
hin hat der Minister durch Erlaß vom 3. Januar 1930 darauf
hingewiesen, daß sich aus dem Vorkommen alter Kulturreste
im Boden wichtige Schlüsse über die Veränderung der Boden¬
gestalt unserer Flußniederungen und Küstengegenden ziehen
lassen, wenn die Höhenlage der Schichten zur Bodenoberfläche
und zum Wasserspegel genau festgestellt wird. Er hat deshalb
im Interesse der Erforschung der damit zusammenhängenden
wasserwirtschaftlichen Fragen angeordnet, daß alle mit der
Jahrg. 1928 d. BI., S. 460.
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Unterschied steigt bei Schleppern bis zur Größenordnung von
30 bis 40 vH, während er bei freifahrenden scharfen Schiffen
geringer wird und bis in das Gebiet zwischen 10 und 20 vH
sinken, kann. Die neue Antriebart befähigt auch das so ein¬
gerichtete Schiff zu einer noch nicht dagewesenen Wendigkeit
und verleiht ihm ein hervorragendes Stopp vermögen.
Nach praktischer Erprobung des Propellers an einem Versuchs¬
boot sind bereits ein 700 PS Donau-Schubschiff für den
Bayerischen Lloyd mit zwei Voith-Schneider-Propellern und
drei Fahrgastschiffe der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft
für den Bodensee gleichfalls mit zwei Propellern und dieselmotorischem Antrieb ausgerüstet worden. Ein Bereisungsboot
für die Wasserbaudirektion Münster erhält ebenfalls VoithSchneider-Antrieb.
Der neue Schiffsantrieb ist von dem Wiener Ernst Schneider
erfunden, durch Patente geschützt und wird von der Maschinen¬
fabrik J. M. Voith, St. Pölten und Heidenheim a. d. Brenz,
ausgeführt.

Ausführung von Bauarbeiten beauftragten Dienststellen solchen
Kulturresten, wenn sie bei Bauarbeiten freigelegt werden, ihre
besondere Aufmerksamkeit zu schenken und die Höhenlage
der die Kulturreste enthaltenden Bodenschichten zur Erd¬
oberfläche und zum Wasserspiegel genau festzustellen haben.
Die Ergebnisse sowie die Art und der Verbleib der Funde
sollen der Landesanstalt für Gewässerkunde und Haupt¬
nivellements im preußischen Landwirtschaftsministerium in
Berlin mitgeteilt werden, die sie sammelt und verarbeitet.
Brandau.
Magdeburg.
Russische Verkehrspolitik*).
Mit den politischen und wirtschaftlichen Verhältnissen in
U. d. S. S. R. haben sich auch die Verkehrsgrundlagen geändert:
die Hauptverkehrsströme und Hauptverkehrsrichtungen sind
um 90° von der bisherigen westöstlichen Breitenachse in die
nordsüdliche Längsachse gedreht, nicht willkürlich, sondern als
notwendige Folge und Voraussetzung des Aufbaues einer
selbstversorgenden Nationalwirtschaft. Der Ausbau der Wirt¬
schaft auf der Linie Donbaß—Moskau—Leningrad gilt neben
anderen als Beispiel hierfür.
Das Verkehrswesen ist als selbständiger Zweig der Pro¬
duktion und als Fortsetzung des Produktionsvorgangs natürlich
auch in den Fünfjahresplan eingespannt. Tarifierung des Ver¬
kehrs nach Selbstkosten soll richtige geographische Unter¬
bringung der Industrien fördern und große, volkswirtschaftlich
schädliche Güterlaufweiten verringern. Daneben soll Zusam¬
menfassung des Güterverkehrs auf. einzelne, technisch und be¬
trieblich ausgezeichnete Güterhauptlinien, durch besondere
Tarifpolitik unterstützt, die Wirtschaftlichkeit weiter erhöhen.
Planmäßige Festlegung des Güterumlaufs auf Monate im voraus
soll höchste Ausnutzung des Wagenparks gewährleisten, plan¬
lose Erzeugung und Verteilung von Gütern sowie Konjunktur¬
schwankungen verhindern. Als Versuch in diesem Sinne ist das
Plankombinat Ural (Erz) — Kusnezk (Kohle) anzusehen.
Die Bedeutung der einzelnen Verkehrsmittel in U. d. S. S.R.
ergibt sich aus der Reihenfolge: Eisenbahn, Straße, Wasser.
Wettbewerb unter den Verkehrsmitteln besteht nicht. Alles
in allem eine grandiose Idee, vom Verfasser in klaren Strichen
skizziert, zur Zeit noch theoretisches Wunschbild. Praktische
Verwirklichung liegt in der Zukunft, die also auch erst Urteil und
Kritik möglich macht.
Dr.-Ing . Renfert.
Düsseldorf.

Der Midtown-Hudson-Tunnel zwischen Manhattan, Neuyork-City und Weehawken, NJ.
Im Januar 1931 wurde von der Neuyorker Hafenbehörde
den gesetzgebenden Körperschaften eine Denkschrift über¬
reicht, in der sowohl die Notwendigkeit als auch die Lösung
der Frage einer weiteren Durchgangverkehrsstraße unter
dem Hudson nachgewiesen und erläutert wird. Der neue
Tunnel kommt 2y2 Meilen nördlich des vor einiger Zeit in
Betrieb gestellten Hollandtunnels*), der jetzt bereits einen
Verkehr von jährlich 12 Millionen Fahrzeugen aufweist, zu
liegen. Diese Zahl entspricht 70 vH der vor dem Bau errechneten jährlichen Kapazität. An Feiertagen sowie an
Tagen außerordentlichen Verkehrs ist der Hollandtunnel
bereits voll belastet, so daß in. den nächsten Jahren nach
einer weiteren Entlastung des Verkehrs zwischen den ein¬
gangs genannten Bezirken gesucht werden muß. Auf der
Neuyorker Seite ist als günstigster Ausgangspunkt der
nach dem Tunnel führenden Rampe eine Stelle in der 38. Straße,
in der Nähe der 9. Avenue, gefunden worden. Die nahe dieser

Konstruktion und Ausführung.
Ein

neuer Schiffsantrieb.
In der Deutschen Maschinentechnischen Gesellschaft in Berlin
hielt am 15. September d. J. Dr.-Ing. Hans Kreitner aus
St. Pölten einenVortrag über den Voith-Schneider-Schiffsantrieb.
Der Voith-Schneider-Propeller ist ein Schaufelrad mit vertikaler
Achse, das im Hinterschiff so eingebaut wird, daß die untere
Fläche des Laufrades mit der Außenhaut des Schiffes bündig
abschließt. Die am Umfang des Rotors gelagerten Flügel ragen
senkrecht zur Schiffswandung fliegend ins Wasser vor. Sie
vollführen während ihres Umlaufes um die Hauptachse gleich¬
zeitig Bewegungen um ihre eigenen mit der Achse parallel
liegenden Zapfen in solcher Art, daß sie stets, an allen Punkten
ihres Umlaufes, auf günstigste Weise angeströmt werden. Dies
sowie der Umstand, daß die Schaufeln stets in der gleichen
Richtung und mit derselben Kante voranlaufen, gibt die er¬
wünschte Möglichkeit, ihren Querschnitt nach den neuesten
Gesichtspunkten der Strömungsforschung, nämlich nach einem
sorgfältig ermittelten Tragflügelprofil, zu gestalten.
Das Bewegungsgesetz der Flügel kann nun in einfacher Weise
— und zwar vom Steuerstande des Schiffes aus — derart ge¬
ändert werden, daß der erzeugte Strahl einerseits in jede
Richtung der horizontalen Ebene gelenkt, anderseits aber auch
auf jede Intensität zwischen voller Stärke und Null eingestellt
werden kann, ohne daß der Propeller und damit auch die
Antriebmaschine ihre Drehrichtung und Drehzahl ändern. Die
erstgenannte Eigenschaft ermöglicht es, durch Schwenkung
des Strahles das Schiff zu lenken, so daß die bisher übliche
Ruderanlage ganz entfällt. Auch die sonstigen bisher üblichen
Anhänge des Schiffkörpers, wie die Schwanzwelle der Schrau¬
ben, die Propellemaben. die Wellenböcke und der Hintersteven
entfallen vollkommen; schon dadurch wird eine wesentliche
Verminderung des Eigenwiderstandes des Schiffes erzielt.
Die schlanke, nur von einfachen Flächen begrenzte Form des
Hinterschiffes wirkt im gleichen Sinne, und dazu kommt ein
nennenswert höherer Wirkungsgrad.
Alle diese Einflüsse zusammen ergeben im Vergleich mit
Schraubenantrieb eine Verminderung der Motorleistung. Der
*) Besprechung de» gleichnamigen Aufsatzes von Dr. Salier in der Zeitschrift
„Geopolitik“, Heft

6 vom Juni 1881.
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Stelle liegenden Straßen vermögen den großen zu erwartenden
Verkehr dort ohne Schwierigkeit aufzunehmen. Für den in
Neujersey gelegenen Teil ist eine fünfspurige Rampe im offenen
Einschnitt vorgesehen. Die dortige Ausmündung ist auch
für die Befriedigung lokaler Verkehrsinteressen ideal gelegen.
Hoboken, Weehawken, North-Bergen und andere Bezirke
längs der Palisaden erhalten direkte Verbindung mit Neuyork.
Man schätzt, daß diese Bezirke 45 vH des Trans-Hudsonverkehrs liefern werden. Der Haupttunnel unter dem Hudson
wird in zwei Röhren mit 9,3 m äußerem Durchmesser, zu deren
Herstellung das Schildvortriebverfahren verwendet wird,
ausgeführt. Wenn die 96 Millionen Dollar, die dieser neue
Verkehrsweg voraussichtlich kosten wird, in diesem Jahre
aufgebracht werden, so kann der Tunnel im Jahre 1937 in
Betrieb gestellt werden. Auf Grund sorgfältiger Verkehrs¬
studien wird der Trans-Hudsonverkehr im Jahre 1938 zu
47 Millionen Fahrzeugen geschätzt, wovon 12,5 Millionen auf
den Midtowntunnel, 13,5 Millionen auf den Hollandtunnel,
11,5 Millionen auf die Hudson-Riverbrücke und 9,5 Millionen
auf die Eisenbahnen entfallen.
Die vorläufige Kostenermittlung enthält folgende Positionen:
Bauausführung und anfängliche Betriebs57,8 Mill. Dollar,
einrichtung
Bauleitung, Verwaltung und Unvorher¬
gesehenes

..

Grunderwerb
Bauzinsen und Finanzierungskosten

.

.

zus.

8,7
17,0
12,5

,,

,,
,,

„

„

,,

96,0 Mill.- Dollar.

Die Rente dieses Baukapitals ist wie folgt errechnet:
Jahr

Geschätzte
Fahrzeuge

in Mill.
1938
1940
1942
1944
1946
und später

12,5
14,7
16,2
17,2
17,5

Verwaltung, vH der NettoBrutto¬
Betrieb,
einnahmen
Betriebsüber*
aus Gebühren Unterhaltung Schüsse zudengeschätzten Kosten
in Mill. Dollar

6,875
8,085
8,910
9,460
9,625

1,55
1,55
1,55
1,55
1,55

5,55
6,81
7,67
8,24
8,41

An Gebühren sollen für ein Fahrzeug durchschnittlich 55 cents
Dr. H.
erhoben werden.
•) Vgl. Jatog.

1928 «L Bl-, 8.195 u. 1929. 8. 302.

dem, ob die Vertiefung bis 7,6 m oder 8,2 m gehen soll. Er¬
weiterungsbauten an den Häfen waren dabei nicht berück¬

Die Schiffahrtstraße von den Binnenseen Nordamerikas zum
Atlantischen Ozean.
Die großen Binnenseen Nordamerikas bedecken eine Fläche
von 246 000 km 2 und bilden insgesamt die größte binnen¬
ländische Wasserfläche der Welt. Zu ihrem Hinterland gehören
gewaltige, Weizen erzeugende Flächen von den Vereinigten
Staaten und von Kanada, die den überwiegenden Teil ihrer
Ernte nach Europa ausführen. Schon dieser Verkehr recht¬
fertigt den Wunsch der Anlieger der Seen, einen für Seeschiffe
befahrbaren Ausgang nach dem Meer zu haben, um den Um¬
schlag der Güter vom Binnenschiff oder der Eisenbahn auf
das Seeschiff in Montreal am St. Lorenzstrom, dem Abfluß
des Ontario- Sees, zu vermeiden.
Vom Ozean her können Seeschiffe, mit Ausnahme der aller¬
größten {über 12 0001), durch den St. Lorenz-Golf bis Montreal*)
aufwärts verkehren. Auf dem inneren Drittel dieser 1615 km
langen Strecke muß allerdings die nötige Fahrwassertiefe
durch Baggern hergestellt und erhalten werden. Seit 1840
bis 1928 sind für diese Wasserstraße etwa 31 MiU. Dollar
aufgewendet worden. Oberhalb Montreal ist der Strom von
Natur zwar wiederholt seenartig erweitert, hier liegen aber
auch Stromschnellen, die ein Hindernis für die Schiffahrt
bilden. Die sie umgehenden Kanäle haben eine Fahrwassertiefe
von 4,3 m; der neue Welland-Kanal zwischen dem Ontariound dem Erie-See hat 8,2 m Tiefe, und die Verbindungen nach
dem Huron- und dem Superior-See weisen 6,1 m Wassertiefe auf.
Kleinere Ozeandampfer können auf diesen Wasserstraßen
bis in den Superior-See gelangen.
Schon 1909 schlossen die Vereinigten Staaten und Kanada
einen Vertrag, der die Grundlage für die Regelung des die
Grenze zwischen beiden Staaten bildenden St. Lorenzstroms
abgeben sollte. Darauf wurden der Reihe nach seit 1911 ver¬
schiedene Ausschüsse und eine gemeinschaftliche technische
Behörde gebildet, die nach längerer Unterbrechung ihrer Ar¬
beiten im Jahre 1926 einen Entwurf vorlegte, in dem die Kosten
für eine 7,6m tiefe Wasserstraße vonMontrealbisanden OntarioSee zu 394 bis 424Mill. Dollar berechnet wurden, je nachdem
der Ausbau auf einmal oder in zwei Stufen vorgenommen
und je nachdem, in welchem Umfange dabei die Wasserkraft
ausgenutzt würde. Eine Vertiefung der Fahrstraße um 60 cm
würde 5,8 Mill. mehr kosten. Der Mindest-Aufwand, nur für
Schaffung der Wasserstraße, wurde zu 167,7 Mill. beziffert.
Sollten die Seeschiffe bis in den Superior-See gelangen können,
so wären für die Vertiefung der Verbindungen zwischen den
Seen 509,3 Mill. oder 536,6 MiU. Dollar aufzuwenden, je nach-

sichtigt.
Ende 1926 legte auch der amerikanische Ausschuß, an dessen
Spitze der damalige Staatssekretär Hoover stand, sein Gut¬
achten vor, in dem der Ausbau der St. Lorenz-Wasserstraße
empfohlen wurde. Bei Zulassung von Schiffen mit 7,6 m
Tiefgang würden sie 88 vH aller Schiffe befahren können.
Sie würde 30 Mill. Tonnen im Jahre aufnehmen können; der
zu erwartende Verkehr wurde zu 21 bis 25 Mill. Tonnen ge¬
schätzt. Im Gegensatz zum Gutachten des technischen Amts
forderte aber dieser Ausschuß eine Wassertiefe von 8,40 m,
da bei 7,6 m Wassertiefe nur Schiffe mit 6,8 m Tiefgang ver¬
kehren könnten.
Der kanadische Ausschuß war in seinem Bericht, den er im
Jahre 1928 vorlegfce, zurückhaltender als der amerikanische;
er gibt zwar zu, daß es möglich ist, die St. Lorenz-Wasser¬
straße so auszubauen, wie es den Plänen des technischen Amts
entspricht, möchte aber die Aufbringung der Mittel für die
auszuführenden Arbeiten da, wo der Strom die Grenze bildet,
den Amerikanern zuschieben. Jedenfalls könne Kanada die
Mittel nicht aufbringen, ehe es sich nicht von den Folgen
des Krieges erholt habe. Die Ausfuhr der auf dem St. LorenzStrom gewonnenen Kraft über die Grenze wird für unzulässig
erklärt. Hierbei darf nicht außer acht gelassen werden, daß der
Voranschlag für derartige Bauten wenig zuverlässig ist. In
einer Veröffentlichung des Bureau of Railway Economics, die
im wesentlichen als Quelle für die vorstehenden Angaben
gedient hat, wird darauf hingewiesen, daß der Suez-Kanal
fast das Dreifache, der Panama-Kanal mehr als das Doppelte
des veranschlagten Betrags gekostet haben.

Die öffentliche Meinung in bezug auf die Frage des Ausbaues
ist geteilt. In den Vereinigten Staaten scheinen die Stimmen
,,für“, in Kanada diejenigen „gegen“ zu überwiegen. Präsident
Hoover hat sich im Jahre 1929 dahin ausgesprochen, daß die
wichtigste Verbesserung des Verkehrswesens von Nordamerika
in der Beseitigung der Hindernisse zu sehen sei, die dem Ver¬
kehr von großen Seeschiffen bis in die Binnenseen im Wege
stehen. Die Vereinigten Staaten würden ihr Teil dabei tun,
wenn ihre kanadischen Freunde dasselbe täten. Die Kosten¬
frage hält Hoover für kein Hindernis, zumal wenn der Ge¬
winn beachtet wird, der bei Verwertung der Wasserkraft zu
erzielen sein wird. In einer Botschaft an den Kongreß im De¬
zember 1929 hat Hoover ausgesprochen, daß die Vereinigten
Staaten nunmehr das Vorgehen Kanadas in der Frage des
Ausbaus der St. Lorenz-Wasserstraße abwarten müßten, W.

*) Vcrgl. Juhrg. 1923 d. Bl., 8. 621.

AMTLICHE NACHRICHTEN.
b) Stehplätze dürfen nicht vorhanden sein.
c) Sämtliche Sitzplätze müssen fortlaufend numeriert und
durch Leisten auf den Sitzbrettem so gegeneinander ab¬
gegrenzt sein, daß auf jeden Sitzplatz tatsächlich nur eine
Person kommt.
d) Etwa vorhandene Öffnungen in dem Fußbodenbelag unter
den Sitzreihen müssen sicher begehbar abgedeckt sein.
Ausgänge,
die während der Vorstellung für das Auftreten
e)
der Darsteller benutzt oder mit Requisiten, Wagen, Schau¬
truppen usw. besetzt sind, dürfen bei der Berechnung der
Ausgangsbreiten (Ziffer 2) nicht mit in Rechnung gestellt
werden.
Den Internationalen Varietü-Theater-Direktoren-Verband habe
ich ersucht, die Zirkusbesitzer darauf hinzuweisen, daß jeder
Zirkus mindestens 10 Stunden vor Beginn der ersten Vor¬

Preußen.

Erlaß , betreffend Wanderzirkusse.
Berlin, den 3. September 1931.
Die in dem Erlaß vom 1. August 1930 — IIC1530 WM./l I D 209
2 MdI. —*) in baupolizeilicher Hinsicht gewährten Erleich¬
terungen für Wanderzirkusse (Zeltzirkusse) haben wir mit
Rücksicht auf die wirtschaftliche Lage den Anregungen des
Internationalen Variete-Theater-Direktoren-Verbandes ent¬
sprechend noch in folgenden Punkten erweitert:
1. Für Bänke mit Rückenlehnen kann ein Abstand (Sitz¬
tiefe) von 75 cm — anstatt der in dem Erlaß der Minister der
öffentlichen Arbeiten und des Innern vom 13. Juli 1912 —
III
of*
,
— B 7.131. C. B. M. d. ö. A.
—

II e 185 5MdI--gestatteten 80 cm

zugelassen

werden.
Für Bänke ohne Rückenlehne beträgt die Sitztiefe 73 cm. Die
freie Durchgangsbreite zwischen den Sitzreihen muß überall
mindestens 45 cm — statt bisher 50 cm — betragen.
2. Für die Berechnung der Breite der Stufengänge und der Aus¬
gänge sowie der Treppen kann die auf 125 Personen festge¬
setzte Zahl auf 165 heraufgesetzt werden.
Die Erleichterungen von 1 und 2 können jedoch nur für solche
Zirkusse zugestanden werden, die folgende Bedingungen er¬

stellung zur Abnahme fertiggestellt ist, damit evtl. Bean¬
standungen des den Wanderzirkus abnehmenden Baupolizei¬
beamten noch vor Eröffnung der ersten Vorstellung behoben
werden können.
Zugleich im Namen des preußischen Ministers des Innern
Der preußische Minister für Volkswohlfahrt.
In Vertretung

füllen :
a) Der Zirkus muß eine ausreichende von einer besonderen
Kraftquelle gespeiste elektrische Notbeleuchtung haben.
*) Zentralbl&tt der Bauverwaltung 1930,

II 2210,4. 8 WM.
II D 2092 11,30 MdI.

Scheidt.

An die Herren Regierungspräsidenten usw.

S. 576.

Schrlltleitung: Berlin C2, Am FeatungBgraben 1. Für den nichtamtlichen Teil verantwortlich: Richard Bergius, Berlin. — Verlag von
Druck; Preußische Druckerei- and Verlags-Aktiengesellschaft Berlin.
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Casa Elettrica

in Monza. Haupteingang.

Architekten: Fxgini, FreUe, Libera und Pollini.

NEUE UAUKUNST IN ITALIEN.
Von Architekt Dipl.-Ing.

Richard Rothschild, Mailand-Berlin.

Italien gilt — wenn man vom neuen Bauen spricht —
heute noch als \r ollständige Domäne längst überwundener
Epochen des Eklektizismus’ und des Jugendstils.
Von
außen gesehen besteht dazu heute leider noch manche
Veranlassung; die offizielle Architektur gebärdet sich noch
immer barock. Und es war fast ein Wunder zu nennen, daß
bei den Wettbewerben für die Sanierungspläne von Bozen
und Genua erste Preise an moderne Leute fielen, im ersten
Falle an Libera und Pollini, im zweiten an Bottoni und
Griffini. So war die Situation bis vor etwa einem Jahre.
Heute hat sich hier etwas grundlegend gewandelt.
Zwar gab es schon früher vereinzelte Versuche modernen
Bauens in Italien, aber erst seit etwa einem Jahre kann man
von einer geschlossenen und starken Bewegung sprechen. Als

voriges Jahr auf der Internationalen Kunstgewerbeausstellung
in Monza die „Casa Elettrica“ der Architekten Figini, Frette,
Libera und Pollini der „Gruppo 7“ entstand, begann das
große Publikum an der modernen Bewegung Interesse zu ge¬
winnen. Erst zaghaft, dann allmählich immer stärker setzte
die öffentliche Diskussion ein. Die Tageszeitungen fingen an,
sich mit Architektur zu beschäftigen. Alte Kritiker sahen sich
plötzlich vor die Aufgabe gestellt, Dinge, die sie bisher tot¬
geschwiegen hatten, zu besprechen und — mußten selbst¬
verständlich versagen. Nur einige wenige haben gespürt, daß
es sich hier um Dinge handelt, die nicht so rasch abzutun
sind; und von diesen wenigen gelang es auch einigen, sich
auf anständige Art aus der Affäre zu ziehen. Bald war die
„Casa Elettrica“ nicht mehr das einzige Diskussionsobjekt.
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CA SA

ELETTRICA IN MONZA.

Architekten: Figini, Frette, Libern und Pollini.

Ansicht.
bedeutende Manifestation, eine große Ausstellung moderner
Architektur in Rom und Mailand (April und Juni dieses Jahres),
den bisherigen Höhepunkt der Bewegung bedeutet.
Diese Ausstellung in Rom und Mailand vereinigt zum
ersten Male — die 1928 vorangegangene Ausstellung moderner
Architektur in Rom ist nur als Auftakt zu werten — die Ar¬
beiten aller jungen Kräfte des neuen Bauens in Italien. Vieles
und oft das Beste ist noch Entwurf geblieben. Die ausgeführten
Arbeiten sind noch nicht sehr zahlreich, besonders die römische
Gruppe leidet unter der Unmöglichkeit, ihre Gedanken zu
realisieren, und doch gehören gerade Arbeiten von Libera,
von Ridolfi, von Aschieri und von Vietti mit zu dem
Besten, was an modernen Entwürfen in Italien vorhanden ist.
Glücklicher in bezug auf Auftraggeber sind die Oberitaliener.
In Mailand haben Baldessari, Pollini und Figini ein paar
recht bedeutende Arbeiten ausführen können, den Um- und
Ausbau einer großen Textilfabrik, eine Bar im Zentrum der
Stadt und eine recht interessante Wohnungseinrichtung für
einen Kunstsammler. Auch Piero Bottoni hat in Mailand
wenigstens einige Wohnungseinrichtungen verwirklichen kön¬
nen, die von seiner Gestaltungskraft und künstlerischen Frische
Zeugnis ablegen. In Como wirken vor allem Terragni und

In Turin war inzwischen das große Bürohaus des Gualinokonzerns von den Architekten Giuseppe Pagano-Pogatschnig
und Gino Levi-Montalcini fertig geworden und erregte all¬
gemeine Aufmerksamkeit. Und von nun an kam die Öffent¬
lichkeit nicht mehr zur Ruhe. In Mailand entstanden die
ersten modernen Ladenbauten, und in Como war schon vorher
ein großer Wohnblock von Giuseppe Terragni Gegenstand
öffentlicher Diskussion und baupolizeilicher Strafmaßnahmen
geworden.
Zu alledem kam im Herbst vorigen Jahres die Wieder¬
entdeckung Antonio Sant Elias, dessen bedeutende Ent¬
würfe in einer Gedächtnisausstellung in seiner Vaterstadt Como
gezeigt wurden, organisiert von dem Mitglied der Italienischen
Akademie F. T. Marinetti; zum ersten Male also eine Anteil¬
nahme des offiziellen Italiens an der modernen Architektur —
wenn auch Marinetti Sant’Elia als Futuristen feierte und ihn
in Gegensatz zu denen zu stellen versuchte, die geistig seine
Nachfolger sind.
Doch all dies ist nur der Anfang zu einer großen Bewegung.
Denn nun schlossen sich die Einzelnen und die verschiedenen
kleinen Gruppen im ganzen Lande zusammen zum MIAR
(Movimento Italiano per l’Architettura Razionale), dessen erste
J

Casa Elettrica

in Moriza. Hauptwohnraum

gegen das Blumenfenster ,
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LÄDEN.
Kristall-Laden

,, Vitrum

“ in

Como.

Architekt: Giuseppe Terragni.

A usstellungsschrank.

Ladeninneres.

Damenfriseurladen in Como
Architekt: Giuseppe Terragni.

Blick auf die Kabinen.
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BÜRO HAUS DES
GUA LINOKONZERNS

IN TURIN.

Architekten ; Giuseppe Pagano- Pogutschnig
mul Gino Levi-Monialtini.

Hauptansicht,
darunter Erdgeschoß-Grundriß.
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WOHN HA USB LO CK

„NOVO COMUM“

IN

COMO.

Architekt: Giuseppe Terragni.

Straßenansicht.

Dachterrasse.
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Textilfabrik

de

AngeM-Frua in Mailand. Großes Musterlager.

Architekten: Luciano Baldennari, Ginn Pollini und Luitß Figini.

Terragnis großer Wohnblock hatte, wie oben be¬
richtet, einen lebhaften Kampf um die moderne Architektur
entfesselt, Lingeris Ladenbauten dagegen sind zurückhaltender,
ruhiger und überzeugen vielleicht auch den Gegner leichter,
als es Terragnis kühne Arbeiten tun, von denen vor allem
auf das Kristallgeschäft „Vitrum" in Como hingewiesen sei,
dessen geistvolles Spiel mit glänzendem Material eine recht
glückliche Stimmung schafft. — Tn Turin haben Giuseppe
Pagano-Pogatsehnig und Gino Levi-Montalcini das Verwal¬
tungsgebäude des Gualinokonzerns errichtet; man spürt hier
noch einige Schlacken sonst überwundener Tradition. Auch

Lingeri.

Cuzzi und Aloisio wirken in Turin, wo die traditionelle
Atmosphäre eine merkwürdige Schwere der modernen Arbeiten
erzeugt.
Im ganzen gewinnt man von dieser ersten großen Schau
der modernen Bewegung, die sogar von Mussolini selbst
eröffnet wurde, das Bild großer Lebendigkeit. Überall in
Italien regt es sich heute. Täglich bringen Tageszeitungen
und Zeitschriften Aufsätze für und gegen das neue Bauen,
die ersten Bücher der Polemik erscheinen — kurz, die
Bewegung ist in Fluß, und an Kräften und Talenten, sie zu
führen, ist kein Mangel.

ReMameturm für Schleuderbeton

auf der Mustermesse in Mailand.
Architekt: Adalbert»
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VOM BAU DER ECHELSBACHER BRÜCKE.
Bericht über die von Regierungsbaurat Dr.-Ing. Ferdinand Dü 11 und
Dipl.-Ing. Rudolf Gerhart verfaßte Baubeschreibung ).
1

Über den Bau der Echelsbacher Brücke, die im Spätherbst
fertiggestellt und dem Verkehr übergeben worden ist, sind
in den Fachzeitschriften zahlreiche Einzelberichte erschienen.
Eine zusammenhängende und eingehende Beschreibung bringt
die Schrift von Düll und Gerhart, die um so wertvoller ist,
als die Echelsbacher Brücke gegenwärtig die größte Eisenbeton¬
brücke Deutschlands ist und bei ihrer Konstruktion und Bau¬
ausführung neuartige Methoden Anwendung fanden beide Ver¬
fasser sind beim Bau maßgeblich beteiligt gewesen. Nachfolgend
sei daher eine etwas ausführlichere Besprechung geboten.
Allgemeines. Über den Wettbewerb für die Entwurf aufStellung ist bereits früher im Zentralblatt 2 ) ausführlich berichtet.
Die Brücke liegt im Zuge der Staatsstraße AugsburgSchongau-Oberammergau, einem wichtigen Verkehrsweg von
Westdeutschland nach Tirol und Italien. Bei Echelsbach führte
seither die Straße in scharfen Kurven und Neigungen bis zur
Sohle des tief eingeschnittenen Tales der Ammer herab.
Der Wettbewerb, an dem sich nur bayerische Firmen be¬
teiligen sollten, wurde im März 1928 ausgeschrieben und er brachte
insgesamt 50 Entwürfe, davon 13 in Stahl- und 37 in Massiv¬
bauweise. Für die Lösung wurden die verschiedensten Möglich¬
keiten mit Balken- und Bogensystemen mit und ohne Zwischen¬
pfeiler vorgeschlagen. Das Preisgericht erkannte dem Entwurf
der Bauunternehmung Wayss u. Freytag A.-G., München, die
einen Viadukt mit fünf Öffnungen vorgesehen hatte, den ersten
Preis zu. An zweiter Stelle wurde der Entwurf der Hoch tief
A.-G., München, in Verbindung mit dem Ingenieurbüro Streck
und Zenns, München, gewertet. Danach sollte das Tal durch
einen einzigen Eisenbetonbogen mit steifer Armierung (MelanBauweise) überbrückt werden.
Das bayerische Staatsministerium des Innern bestimmte
aus wirtschaftspolitischen Gründen den an zweiter Stelle ge¬
werteten Entwurf zur Ausführung, so daß, da dieser Entwurf
einen Betonbogen mit steifer Stahlarmierung vorsah, die Betonund auch die Stahlbauindustrie beteiligt wurden. Da der
ausgeführte Entwurf späterhin die Kosten des Voranschlages
und damit die etwa gleichen Angebotpreise der anderen Firmen
erheblich überschritt, ist jedenfalls diese auffallende Maß¬
nahme teuer erkauft worden.
Der Ausführungsentumrf (Abb. 1). Die steife Stahlkon¬
struktion des Melan-Systems wird als Schalungsträger durch
das Betongewicht vorbelastet und dient später mit dieser Vor¬
spannung unter günstiger Materialausnutzung als Bewehrung
des Betonbogens. Um die Beanspruchung der Stahlkonstruk¬
tion nicht von dem Fortschreiten der Betonierungsarbeiten,
die längere Zeit beanspruchen und unklare Spannungsvertei¬
lungen erzeugen, abhängig zu machen, wurde das Verfahren
zur Konstanterhaltung der Eisenspannung von Spangenberg
angewendet, demzufolge durch eine Kies Vorbelastung die Be¬
anspruchung und damit die Formänderung der Stahlkonstruk>) Titel des Buches: Düll u. Gerhart., Die Echelsbacher Brücke. Der weitest1930

;

gespanntc Melanbogen. Berlin 1931.
88 Abb. Steif geh. 8,40 RM.

Wilhelm Ernst und Sohn.

76 S.

in gr. 8° mit

*) Vgl. Kayser, Wettbewerb für eine Sfrnßen-TTochbriicke über die Ammer bei
Echelsbach In Bayern. Zcntralbl. d. Bauverwaltung 1929, S, 406 ff.

tion konstant gehalten wird. Dies Verfahren Melan-Spangen¬
berg hat den gesamten Entwurf in allen Einzelheiten ent¬

scheidend beeinflußt. Zu Grunde gelegt wurde ein Zweigelenk¬
bogen mit 130 m Stützweite bei einer Pfeilhöhe von 31,80 m,
also einem Pfeilverhältnis 1 :4,1 (vgl. die Abb. 8 bis 11 auf S. 435
im Jahrg. 1929; gegenüber dem Entwurf von 1928 sind einige
der nachfolgenden Maßangaben geändert). Der Querschnitt
ist in zw r ei kastenförmige Rippen von je 1,50 m Breite und
6,00 m Achsabstand aufgelöst. Diese Rippen sind durch radial
gestellte Quer Versteifungen verbunden. Die Hohlquerschnitte
haben etwa 35 cm Wandstärke mit Eckvouten und sind durch
Querschotten ausgesteift; letztere sind durchlöchert, um den
Bogen im Innern begehen zu können. Die Bogenhöhe nimmt
von 3,20 m am Kämpfer nach dem Scheitel zu auf 2,00 m ab.
Den Kämpferdruck von etwa 2000 t nimmt ein Wälzgelenk
aus Stahlguß auf. Das für beide Bogenrippen gemeinsame
Widerlager besteht aus Eisenbeton und ist mit einer Fläche
von etwa 11,00 x 6,00m auf die Sandsteinbänke der Steilhänge
gegründet.
Die Fahrbahnanordnung und ihre Abstützung auf die Bo¬
gen entsprechen dem Wettbewerbentwurf, so daß hier auf die
frühere Besprechung verwiesen werden kann. Unter der Fahr¬
bahnplatte ist noch ein sekundärer Längsträger hinzugefügt.
Die Fahrbahntafel ist in Berücksichtigung der Bewegungen
aus Temperatur und Schwinden an vier Stellen unterbrochen.
Die Dehnungsfugen in der Fahrbahn sind mit federnden Kup¬
ferblechen überbrückt; die vom Scheitel nach den Brücken enden zu mit 0,5 vH geneigte Fahrbahn wird durch einzelne
Sinkkasten und über die Endauflager entwässert.
Die Stahlkonstruktion besteht entsprechend den Rippen
des Betonbogens aus zwei Hauptträgern mit 6,00 m Achs¬
abstand, deren jeder zwei Tragwände, als Fachwrerk gegliedert,
von 1,15 m Abstand aufweist. Ihre Gestaltung an den Kämp¬
ferpunkten zeigt Abb. 2. Die Trag wände eines Hauptträgers
sind durch zahlreiche Querschotten gegeneinander versteift
und kräftig vergittert; die Hauptträger selbst werden durch
einzelne radial gestellte Querrahmen sowie Ober- und Unter¬
gurtwindverbände gesichert; diese Windverbände werden aller¬
dings nach Beendigung der Betonarbeiten wieder beseitigt.
Die konstruktive Durchbildung im einzelnen nimmt auf die
Erfordernisse des Betonbogens genaueste Rücksicht. Die Trag¬
säulen der Fahrbahn bestehen aus vergitterten Winkelprofilen;
die Fahrbahnläugsträger sind Fachwerkträger mit gewöhnlicher
Ausfachung. Die während der Montage erforderlichen Quer¬
verbände zwischen den Stützen und Obergurten der Längs¬
träger werden später wieder ausgebaut.
Bei der baulichen Ausbildung war auf die geplante Mon¬
tageart Rücksicht zu nehmen. Die Montage erfolgte in freiem
Vorbau von beiden Ufern her fortschreitend; dabei wurden
Hilfsdiagonalen zwischen den Bogen und den rückwärts ver¬
ankerten Fahrbahnlängsträgern eingezogen, so daß für die
Montage zwei weit auskragende Konsolträger entstanden. Ein¬
gebaute Oeldruckpressen ermöglichten das spätere Ausrichten
für den Zusammenschluß der beiden Bogenhälften. Zur Siche¬
rung gegen Kippen während der Montage wurden die Kämpfer-

Abb. 1. Ansicht
von Süden auf die
fertige Brüche.
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elenke verankert und die auskragenden Bogenteile durch
)rahtseile abgetaut (vgl. die Abbildung im Jahrg. 1929, S.518).
Als Material der Gurtquerschnitte des Bogens und der
Fahrbahnträger ist St 48, im übrigen St 37 verwendet. Ob¬

f

wohl statisch meist nicht erforderlich, wurden alle Betonteile

mit einer zusätzlichen Bundeisenarmierung versehen. Diese

Zusatzarmierung, die eine in den vier Ecken des Quer¬
schnittes konzentrierte Bewehrung von etwa 2 vH der
Flache ausmacht, soll ein einwandfreies Zusammenwirken von
Beton und Stahlkonstruktion sicherstellen und ferner Schwind¬
risse und das Abspringen der Betonschale, die nur 7 cm über
den Stahlgurtungen dick ist, verhindern. Aus gleichen Erwä¬
gungen sind auch Querschotten, Säulen und Fahrbahnlängs¬
träger zusätzlich schlaff bewehrt. Die Anordnung der Schalung
für den Bogen und zur Aufnahme der Kiesvorbelastung mit
Hilfe eines Traggerippes am Stahlfachwerk ist aus Abb. 3
ersichtlich.
Grundzüge der statischen Berechnung. Die statische Be¬
rechnung hat auch auf die einzelnen Baustadien der Stahl¬
konstruktion allein sowie des kombinierten Systems ganz
besondere Rücksicht genommen. Zunächst war durch Ver¬
gleichsuntersuchungen die günstigste Spannweite und Pfeilhöhe
für den Materialaufwand des Bogens und des Überbaues
zu ermitteln. Bei Annahme eines V-förmigen Talquerschnittes
unter 45° und gegebener Fahrbahnhöhe über der Sohle,
den tatsächlichen örtlichen Verhältnissen entsprechend, ergab
sich am vorteilhaftesten ein Pfeilverhältnis 1:4 bei 130 m
Stützweite. Für Bogen nach dem Melansystem ist ein richtiges
Verhältnis von Widerstandsmoment W zur Fläche F des Bo¬
genquerschnittes von besonderer Bedeutung. Diese Forderung
führte zwangläufig zur Auflösung des Querschnittes in Kasten¬
form, die vermöge ihrer größeren Seitensteifigkeit den Vorzug
vor einer I-Form verdiente. Weitere Vergleichsuntersuchungen
fielen im vorliegenden Falle zugunsten des Zweigelenkbogens
gegenüber dem Dreigelenk- oder eingespannten Bogen aus,
zumal Montagegründe dieses System gleichsfalls begünstigten.
Die Bogenachse wurde nach der Stützlinie aus dem Gewicht
des Bogenbetons, der gesamten Stahlkonstruktion von Bogen
und Ueberbau sowie der Schalung und Arbeitsbühne geformt.
Der Stahlbogen wurde mit Hilfe der elastischen Gewichte
berechnet, wobei als statisch bestimmtes Grundsystem der frei
auf liegende Träger gewählt wurde. Die einzelnen Stäbe wurden
für eine Spannung im Stahl von ae = a + n-cty bemessen, wo¬
1 200
bei aev die zulässige Stahlvorspannung (gesetzt aev =
kg/cm 2 für St 48), n das Verhältnis der Elastizitätszahlen von
Stahl zu Beton (gesetzt n = 10), ab die Betondruckspannung
2
und (Te die Endspannung im Stahl (zugelassen ae = 1 820 kg/cm
er
Vorspannung
Stahl
CT ,
für St 48) bedeuten. Hierbei wurde die
aus den oben genannten Lasten für die Wahl der Bogenachse
herrührend, ohne Berücksichtigung der Knickzahi <o eingesetzt.
Weiterhin wurde geprüft, ob die einzelnen Stäbe während des
Stadiums der Kiesvorbelastung unter Einschluß der Knick¬
zahl co, seitlichem Winddruck auf die Schalfläche des geschlos¬
senen Bogens von 250 kg/m 2 , Unregelmäßigkeiten der Belastung
durch die beiden Montagekrane und schließlich während des
freien Vorbaus als Kragarme unter verschiedenen möglichen
Belastungsfällen genügten. Als ungünstigste Winddruckan¬
nahme während des freien Vorbaues war 150 kg/m 2 eingesetzt.

Für noch höhere, in der Schlucht jedoch unwahrscheinliche
Windkräfte waren seitliche Seilabspannungen vorgesehen.
Bei Berechnung der Eisenbetonkonstruktion wurde auch
auf das Schwinden durch Gleichsetzen mit einem Temperatur¬
abfall von 15° C und auf Temperaturwechsel von + 20° C
Rücksicht genommen. Im übrigen wurden die Belastungen
entsprechend der Klasse I in der Din 1072 eingesetzt. Da im
Fertigzustand die stählernen Wind verbände ausgebaut sind,

waren beide Bogenrippen mit ihren Querversteifungen als
gekrümmter Vierendeelträger aufzufassen, dessen Unter¬
suchung angenähert durchgeführt wurde.
Dem Baugrund, aus Staubsandstein bestehend, wurden
in ungünstigster Laststellung 8,4 kg/cm 2 zugetraut.
Materialprüfung. Die hohen zugelassenen Beanspruchun¬
gen der Baustoffe erforderten eine sorgsame Materialprüfung,
die beim Stahlmaterial und beim Zement den weitgehenden
allgemeinen Forderungen entsprach. Auf der Baustelle wurde
später insbesondere der Wasserzusatz des Betons durch Setz¬
gerät und Rütteltisch (Ausbreitmaß 00 cm, Wasser-Zementfaktor 0,53 bis 0,59) überwacht. Die günstigste Betonzusam¬
mensetzung war zuvor im Bautechn. Laboratorium der Techn.
Hochschule München ermittelt. Obgleich die Sieblinie der
Versuchsgruppe von 1 / 3 Sand zu 2 / 3 Kies die größte Annäherung
an die Graf-Fullersehe Idealkurve zeigte und hierbei auch die
höchsten Festigkeiten erreicht wurden, wählte man doch mit
Rücksicht auf den Betontransport in Rinnen und die bessere
Umhüllung der Eiseneinlagen die sandreichere Mischung
3
40 Sand zu 60 Kies bei 340 kg Zementgehalt auf Im Beton.
für
erforderte
Bauausführung. Die Baustelleneinrichtung
die zeitlich und konstruktiv in engster Verbindung auszufüh¬
renden Montage- und Betonarbeiten besondere Maßnahmen.
Es mußten wegen der Tiefe der Ammerschlucht, die eine direkte
Verbindung beider Brückenköpfe nicht zuließ, auf beiden Seiten
die Anlagen für das Betonieren der Widerlager und den Vorbau
der Stahlkonstruktion geschaffen werden. Eine 200 m weit
gespannte Materialseh webe bahn gestattete den Transport
kleinerer Lasten über die Schlucht. Für den in 4 km Ent¬

^

Abb. 2 (rechts).

Stahlkonstruktion
am Bogenkämpfer.
Längsschnitt in
Rippenachse.

M. 1:125.
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fernung gewonnenen lehmigen Kiessand mußte eine Waschund Sortieranlage eingerichtet und das meiste Wasser für die
Baustellen aus der Ammer 80 m hoch heraufgepumpt werden.
Zur Betonbereitung wurde eine Mischmaschine Bauart Kunz
mit einem Fassungsvermögen von 500 1 benutzt, die 75 m 3 in
8 Stunden leistete, und neben dem Zementschuppen befand
sich eine Zimmerei von 105 m 2 Grundfläche. Die Rundeisen
für die schlaffen Bewehrungen wurden mit einer „Futura“Maschine zugeschnitten und gebogen.
Die Stahlkonstruktion mußte wegen der Transportverhält¬
nisse von der nächsten Bahnstation in Stücken von 10 bis 12 m
Länge und höchstens 1,5 t Gewicht angeliefert werden; zum
Entladen dienten 6 t-Portalkrane. Die auf einer Zulage in

größere Schilde von 10,50 m Länge zusammengesetzten
Teile wurden mit Rollwagen zur Bauspitze gefahren und dort
mit großen Vorbaukranen, welche die Brückenfahrbahn portalartig überspannten, eingebaut.
Das Aussprengen der Fundamente für die Widerlager
begann Ende Oktober 1928.
Der Beton wurde durch
hölzerne Schrägrutschen und im unteren Teil durch sog.
Hosenrohre senkrecht abgelassen und in wagerechten
Schichten gestampft, da eine Ausführung in Schichten
senkrecht zur Kraftrichtung bei der starken Neigung von 45°
die Güte der Arbeit nur beeinträchtigt hätte.
Die ersten Felder der Stahlkonstruktion wurden noch nicht
im freien Vorbau, sondern mit Hilfsgerüsten hergestellt, um
das genaue Einrichten in Brückenachse zu erleichtern. Mit
dem dritten Feld begann dann der freie Vorbau, und zwar
zunächst der Bauteile der inneren Trägerhälften, die durch den
Wind verband zusammengehalten, ausgerichtet und sodann
durch die äußeren Trägerhälften und die Hilfsdiagonalen er¬
gänzt wurden. Alle Stahlteile blieben im Rohzustand ohne
Anstrich. Den Vorbau der westlichen Hälfte zeigt Abb. 4.
Der Zusammenschluß in der Mitte erfolgte mit einem Paßstück
von 1,81 m Länge nach vorherigem genauen Einrichten der
Bogenhälften. Das Paßstück wurde in den frühen Morgen¬
stunden bei +15° C eingebaut. Gegen Mittag hatte die Son¬
nenbestrahlung die Stahlkonstruktion so ausgedehnt, daß der
Bogen sich fast selbsttätig ausgerüstet hatte. Sodann konnten
die Hilfsdiagonalen ausgebaut und die Aufhängekonstruktion
für die Schalung angebracht werden (Abb. 5). Die Rücksicht
auf die Stahlkonstruktion zwang dazu, die Schalung in viele
Einzelteile zu zerlegen, um sie im Innern des Stahlgerüstes
handhaben zu können. Mit der Schalung wurde gleichzeitig die
schlaffe Eisenbewehrung eingebaut, und dann folgte die Kies¬
vorbelastung, möglichst gleichmäßig über den in Lamellen ein¬
geteilten Bogen verteilt, in vier Schichten unter ständiger
Messung der Formänderungen des Bogens.
Die Betonierungseinteilung in einzelne Lamellen war nicht
aus statischen Gründen vorgesehen, da das Betongewicht ja
durch die Kiesvorbelastung ausgeglichen war, sondern aus
praktischen Erwägungen. Bei der Schwierigkeit der Betonzubringung konnte nicht mit pausenlosem Einbau gerechnet
werden. Um einer Entmischung des Betons vorzubeugen,
wurden die Transportkübel erst in eine Mörtclpfanne entleert,
nochmal gut durchgcarbeitet und sodann mit Hosenrohren der
Verwendungsstelle zugeführt. Bei den geringeren Höhen im
mittleren Bogenteil ließ man den Beton von der Arbeitsbühne
unmittelbar durch Hosenrohre der unteren Mörtelpfanne zu¬
fließen, so daß die zeitraubende Kranbeförderung der Kübel
fortfiel. Die untere Schalung wurde an den jeweiligen Arbeits¬
stellen mit Drucklufthämmern erschüttert, damit der Beton
gut in die Schalungsform einlief und alle Eisen satt umschloß.
Der Kies der Vorbelastung wurde entsprechend dem Arbeits¬
fortschritt in die Schlucht abgelassen. Das Ausschalen konnte
wenige Tage nach dem Betonieren erfolgen, da die steife
Armierung den Beton trug. Dann folgte die Aufstellung und
Ausbetonierung der Fahrbahnstützen, wobei der Beton gleich¬
falls mit Hosenrohren zugeführt wurde. Zuletzt winden die
provisorischen Windverbände der Stahlkonstruktion abge¬
brannt und die unter der Außenfläche liegenden Schnitt¬
flächen verputzt. Nachdem dann die Fahrbahnlängsträger
und die Fahrbahnplatte betoniert waren, wurden durch Durch¬
bronnen einzelner Profileisen die bisher durchlaufenden Längs¬
träger an den vorgesehenen Stellen unterbrochen, um die
gewünschten Bewegungsfugen zu erzielen. Die Sichtflächen
des Betons wurden nicht besonders bearbeitet (vgl. auch die
Ansicht der Brücke auf S. 322 im Jahrg. 1930 d. Bl.).
Bauzeiten , Massen- und Kostenangaben. Die vorgesehene
Bauzeit konnte gut eingehalten werden. Der Freivorbau der
Stahlkonstruktion erforderte nur 8 Wochen, das Betonieren
des Bogens mit 900 m 3 nur 2 Wochen, allerdings mit Nacht¬
schichten.

.

...

Abb. 4. Freivorbau der westlichen Bogenhälfte.

An Massen wurden verarbeitet:
Aushub für die Fundamente .....
für den

Ueberbau.

3 000 m 3 Fels
3 300 m 3 Beton

dabei
894 t Zement
Rüstung und
500 m 3 Holz
400 t St 37 u, 48
,, steife
200 t St 37
,, Hilfskonstruktionen
,, Rundeisen der schlaffen Beweh¬
rung
100 t Eisen.
Die Kosten waren im Bauvertrag zu rd. 645 000 RM fest¬
gelegt. Später stellten sich gewisse Aenderimgen als notwendig
heraus. Für diese Mehrleistungen wurden 85 000 RM nach¬
gezahlt, so daß sich die Gesamtkosten auf 730 000 RM be¬
laufen.
Schlußbetrachtung. Wie schon oben unter „Allgemeines“
ausgeführt, wurde die Auf trag Vergebung ohne Rücksicht auf
die einstimmig getroffene Entscheidung des Preisgerichtes an
den an zweiter Stelle ausgezeichneten Entwurf vorgenommen
— anscheinend aus wirtschaftspolitischen Erwägungen. Aus
dem Buch läßt sich hierüber mehr nicht ersehen. Grundsätzlich
darf aber betont wr erden, daß durch solche in letzter Zeit ja
leider nicht vereinzelt vorkommende Handhabung bei der Ver¬
gebung von Bauten die Bedeutung der öffentlichen Wett,,

Schalung.

Bewehrung.

Abb. 5. Der Bogen während der Einschalung .
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bewerbe wesentlich gemindert und die Autorität der Preis¬
richter herabgesetzt wird. Nach dem Spruch des Preisgerichtes
durfte wohl erwartet werden, daß der preisgekrönte Viadukt
der Firma Wayss u. Freytag die nach Lage der Verhältnisse
in technischer, ästhetischer und wirtschaftlicher Hinsicht beste
Lösung der Bauaufgabe darstellte. Es erscheint deshalb nicht
genügend begründet, daß die in der heutigen Notzeit recht
fühlbaren hohen Mehrkosten von fast 100 000 RM gegenüber
dem ersten Preis aufgewendet worden sind.

Demgegenüber
soll mit der Anerkennung nicht zurückgehalten werden, daß
der Echelsbacher Brückenbau als weitgespannter Melanbogen

in ingenieurtechnischer Hinsicht einen kühnen Fortschritt im
Massivbrückenbau darstellt. Auch ist zu erwarten, daß
mancherlei Schwierigkeiten, die erhöhte Kosten im Gefolge
hatten, bei weiteren Bauausführungen des Systems MelarxSpangenberg vermieden werden können. Tn jedem Falle be¬
deutet dies Bauwerk einen Markstein in der Geschichte des
deutschen Brückenbaues.
Den Verfassern der vorstehend besprochenen Schrift wird
die Fachwelt für das wertvolle Heft mit seiner umfassenden
Darstellung aller mit dem Bau zusammenhängenden Fragen
dankbar sein.
Prof. U. Kayeer und Dr.-Ing. C. J. Hoppe.

ERWEITERUNG DER HAFENANLAGEN IN BREMERHAVEN.
Am 1. August d. J. ist die neue Nordschlcusenanlage in
Bremerhaven dem Verkehr förmlich und am 10. August durch
das erstmalige Durchschleusen des Schnelldampfers „Bremen“
praktisch übergeben worden. Damit ist ein weiterer bedeutungs¬
voller Abschnitt in der Entwicklungsgeschichte von Bremer¬
haven zum Abschluß gebracht worden, der Bremerhaven in
die vorderste Linie der in starkem Wettbewerb um ihren Anteil
an- dem nordatlantischen Personenverkehr stehenden euro¬
päischen Häfen gerückt hat. Der technische Ausbau des Hafens
steht in einem inneren Zusammenhang mit dem Bau der
Großschiffe des Norddeutschen Lloyds „Columbus“, „Bremen“
und „Europa“ und mit dem von der Reichs WasserstraßenVerwaltung erfolgreich durchgeführten Ausbau der Außen¬
weser unter gleichzeitiger Verlegung des Fahrwassers von dem
Wurster in den Fedderwarder Arm, wodurch der Verkehr der
Großschiffe erst ermöglicht wurde.
Die neuen Hafenanlagcn in Bremerhaven (vgl. die Abb.)
hat der bremische Staat allein durchgeführt, eine für das
kleine Staatswesen außerordentliche finanzielle Leistung. Der
Ausbau, der in die Jahre 1923 bis 1931 fällt, umfaßte drei
Hauptteile: erstens die 1000 m lange Columbus-Kaje mit dem
großen Lloydbahnhof am offenen Weserstrom außerhalb des
Weserdeichs, die im wesentlichen 1926 fertiggestellt war und
in den Jahren 1928 bis 1930 erweitert worden ist. Diese
technisch und hinsichtlich der Gesamteinrichtungen für die
Abfertigung und die Weiterbeförderung der Fahrgäste außer¬
ordentlich leistungsfähige Anlage — sie hat unmittelbaren
Gleisanschluß an die Schnellzugstrecke von Bremerhaven
nach dem Binnenland — stellt die eigentliche Abfertigungs¬
anlage für den Verkehr der Großschiffe dar. Sie ermöglicht
infolge ihrer Lage am offenen Weserstrom insbesondere eine
sehr weitgehende Beschränkung der Hafenliegezeit für diese
und damit deren bestmögliche wirtschaftliche Ausnutzung. Die
Columbus-Kaje ist für eine Wassertiefe von 15,50 m bei mitt¬
lerem Hochwasser gebaut worden. Die nutzbare Fahrwassertiefe der Außenweser beträgt gegenwärtig 10 m unter mitt¬
lerem Springniedrigwasser, das sind rund 13,50 m unter mitt¬
lerem Hochwasser, der größte Tiefgang der drei Großschiffe
beträgt 9,80 m, 10,20 m und 10,40 m.
Der zweite Hauptbestandteil des Ausbaus, die jetzt dem
Verkehr übergebene neue Nordschleuse, dient der Verbesserung
der Zufahrt zu den Kaiserhäfen. Der normale Hafenverkehr
wickelt sich in den durch Schleusen von der Weser ab¬
geschnittenen drei Kaiserhäfen und dem Verbindungshafen ab;
diese sind für die Großschiffe bisher unzugänglich und für die

übrigen großen Seeschiffe des Norddeutschen Lloyds nur durch
die Große Kaiserschleuse zugänglich gewesen. Die Große
Kaiserschleuse hat 223 m Länge, 28 m Weite und 10,5 m
Drempeltiefe bei M.H.W., die Großschiffe „Bremen“ und
„Europa“ sind dagegen rund 286 m lang und 31m breit;
auch für „Columbus“ mit 228,4 m Länge und 25,3 m Breite
reichte die Schleuse nicht mehr aus. Nun war schon lange
als ein Bedürfnis empfunden, für den Fall einer immerhin
möglichen Beschädigung und vorübergehenden Außerbetrieb¬
setzung der Großen Kaiserschleuse eine zweite Großschiff¬
verbindung durch eine Kammerschleuse zu schaffen. Sollte
auch den drei Schiffen „Columbus“, „Bremen“ und „Europa“
der Zugang zu den Binnenhäfen eröffnet werden, so mußte
die neue Schleuse dementsprechend vergrößerte Abmessungen
erhalten. Die Zugänglichkeit zu den Binnenhäfen war aber
für die genannten Großschiffe in doppelter Hinsicht erwünscht;
einmal, um ihnen bei Sturm sicherere Liegeplätze geben zu
können, als sie die Columbus-Kaje an der offenen Weser bietet;
zum andern sollte die Möglichkeit geschaffen werden, auch
diese Schiffe, die bisher dazu Hamburg oder Southampton auf¬
suchen mußten, in ihrem Heimathafen docken zu können.
Und hierfür bedurfte es — als dritten Bestandteil des Gesamtausbaus — einer Verlängerung des Kaiserdocks
am Ver¬
bindungshafen. Für die Neuanlagen wurden folgende Ab¬
messungen gewählt:
Außen Vorhafen der Schleuse: 350 m Länge, 80 bis 120 m
Breite, 16m bei M.H.W.-Tiefe;
Schleusenkammer; 372 m Länge, 45 m Breite zwischen den
Häuptern, 60 m in der Kammer, 14,50 m bei M.H.W.Tiefe;
Kaiserdock II: Verlängerung um 67 m auf 335 m größte
Nutzlänge bei 35,20 m Einfahrtweite in Sohlenhöhe.
Die neue Nordschleuse rückt damit an die zweite Stelle
unter den großen Seeschleusen des In- und Auslandes, über¬
troffen von der hauptsächlich als Sammelschleuse gedachten
Schleuse in Ymuiden mit 400 x 50 x 16 m (M.H.W.) und un¬
mittelbar gefolgt von den Schleusen des Kaiser-WilhelmKanals mit 330 x 45 x 14,10 m (M.Kanal-W.). Auch das ver¬
längerte Kaiserdock II gehört nunmehr zu den größten Trocken¬
docks des In- und Auslandes.
Lage und Anordnung der Nordschleuse schließen sich in
sanft gekrümmter Linienführung an die Columbus-Kaje an, so
daß das Verholen von der Kaje in die Schleuse unter möglichst
geringer Behinderung durch den Strom leicht und sicher er-

Lageplan der Hafenanlagen in Bremerhaven.
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folgen kann. Das Verholen in den Verbindungshafen erfolgt,
gewissermaßen in der Spitzkehre, durch das 400 m lange, im
Sittel 240 m breite und 13 m tiefe Wendebecken und den 45 m
breiten und ebenfalls 13 m tiefen Verbindungskanal, der zur
Überführung des Bahnanschlusses zur Columbus-Kaje und
den Anlagen am Verbindungshafen von einer rund 112 m
langen Drehbrücke schräg gekreuzt wird. Die Vollendung
dieser großzügigen Anlagen sichert Bremerhaven und dem
Norddeutschen Lloyd ihre volle Wettbewerbfähigkeit mit den
anderen großen europäischen Fahrgasthäfen.
Dem Ernst der Zeit entsprechend hat die Einweihung der
Neuanlagen im Kreise der Nächstbeteiligten ohne große Feier¬
lichkeit stattgefunden. Der Beichsverkehrs- und der Reichs¬

wehrminister hatten telegraphisch ihre Glückwünsche aus¬
gesprochen. Unter den Erbauern, denen diese Glückwünsche
ebenfalls galten, ist in erster Linie der Hafenbaudirektor
Dr.-Ing. Agatz zu nennen, der die Fortsetzung und Voll¬
endung der Bauten aus den ein Menschenalter lang bewährten
Händen seines Vorgängers, des Hafenbaudirektors Claussen,

übernommen hatte.
Über die technisch hochinteressanten Einzelheiten des
Baues der Nordschleusenanlage gibt die im Sonderdruck bei
Wilhelm Emst u. Sohn erschienene, unter Mitwirkung der
am Bau beteiligten Fachleute herausgegebene Veröffentlichung
des Hafenbauairektors Dr. Agatz Aufschluß, der auch die
Abbildung auf Seite 622 entnommen ist.
Schmidt.

MITTEILUNGEN,
eines mittleren Sommerhochwassers erreichten. Da die aus
den Sudeten kommenden Nebenflüsse jedoch nicht beteiligt
waren, nahm die Welle stromabwärts sehr an Höhe ab. Im
Rheingebiet, wo die Niederschläge besonders ergiebig waren,
lagen die Wasserstände in der ersten Monathäifte am Rhein¬
strom selbst meist über und am Main und an der Mosel unter
dem Mittelwasser, Gegen Ende des Monats waren der Rhein
und seine Nebenflüsse bis etwa auf Sommermittelhochwasser
angeschwollen. Der Beckeninhalt des Waldecker Ederstausees
hat im Laufe des Monats von 189 auf 180 Millionen cbm

Friedrich Engeßer f.
In stiller Ruhe und losgelöst von seiner Umgebung ist in

Achern, am Rande des Schwarzwaldes, am 29. August der
frühere Professor für Brückenbau, Statik und Eisenbahnwesen
an der Technischen Hochschule Karlsruhe, Geheimer Ober¬
baurat Dr.-Ing. e. h. Friedrich Engeßer, 83 Jahre alt, ver¬
schieden. Über ein halbes Jahrhundert lang hat er in ununter¬
brochener Folge in den Fachzeitschriften Deutschlands, Öster¬
reichs und der Schweiz Abhandlungen aus dem Gebiete der
Baustoff- und Festigkeitslehre, der Statik, des Brückenbaues,
des Stahl-, Holz-, Massiv- und Wasserbaues erscheinen lassen.
Sein klarer Sinn und seine ausgeprägte Naturbeobachtung
ließen ihn auf Annahmen aufbauen, die mit der Wirklichkeit
übereinstimmten und zu Ergebnissen führten, die beute immer
wieder durch Versuche sich als richtig erweisen. Indem er das
Wichtige vom Nebensächlichen trennte, konnte er durch ein¬
fache Überlegungen ohne großen mathematischen Aufwand
und meist ohne Benutzung der bei andern sonst sehr beliebten
Arbeitsgleichungen Gesetzmäßigkeiten ableiten, auf denen ein
großer Teil unserer heutigen Ingenieurwissenschaft aufbaut.
Insbesondere sind die Zusatzkräfte und Nebenspannungen im
Brückenbau, die Statik der Rahmentragwerke, die Knick¬
theorie im unelastischen Bereich und die Erddrucktheorie von
ihm gepflegt worden 1 ).
Seine Abneigung gegen das Bücherschreiben hat für die Fach¬
welt den Nachteil gehabt, daß manche seiner schon vor vielen
Jahrzehnten gerade auch in diesem Blatte und der Zeitschrift
für Bauwesen erschienenen Arbeiten in weiten Kreisen heute
unbekannt sind und daß in den letzten Jahrzehnten manche
Gedanken als neu ausgesprochen wurden, deren Priorität ihm
gebührt. Engeßer wirkte im Stillen, war nicht auf Kongressen
zu sehen und erlebte doch die Freude, daß Schüler von ihm
innerhalb kurzer Zeit auf den Lehrstühlen von fünf deutschen
und österreichischen Hochschulen saßen. Sein großer Geist
strebte über die Enge seines Fachgebietes hinaus, wie seine
Broschüre „Technik, Ingenieur und Hochschulstudium“ 2 ) be¬
weist, welche heute noch jedem jungen Studierenden in Karls¬
ruhe ausgehändigt wird. Seine Erholung sah und fand er in
der Musik, in der Beschäftigung mit dem Leben großer Männer,
auf weiten Spaziergängen in seiner schönen badischen Heimat.
Im Umgang mit seinen Schülern war er ein gütiger Lehrer,
nach außen aber eine vornehme, imponierende Persönlichkeit,
die mutig und offen auch zu den Angelegenheiten des öffent¬
lichen Lebens Stellung nahm. Zu alt, um sich den Gescheh¬
nissen im Kriege und in der Nachkriegszeit entgegen stemmen
zu können, zog er sich von der Welt zurück und beschloß sein
Leben in völliger Ruhe und Ausgeglichenheit. Der Ertrag
seiner geistigen Arbeit ist so reich, daß noch kommende In¬
genieurgenerationen davon werden zehren können.
E. Gaber.

Wasserstände.
Die Wasaeratandsverhältnisse der norddeutschen Stromgebiete
im August 1931 ,
(Nach den an die Landesanstalt für Gewässerkunde und
Hauptnivellements gelangenden Nachrichten.) — Der August
war wie der Juli im größten Teil Norddeutschlands verhältnis¬

mäßig regenreich. Die Monatsummen des Niederschlags be¬
tragen stellenweise im Rheingebiet das Dreifache des lang¬
jährigen Durchschnitts für August. Wiederholt ist an einzelnen
Tagen sehr ergiebiger Regen gefallen. Mit Ausnahme des
Rheins haben sich die Wasserstände meist zwischen Mittelniedrig- und Mittelwasser gehalten. Gegen .Ende des Monats
stieg das Wasser fast überall bis auf Mittelwasser und etwas
darüber hinaus. Eine bemerkenswertere Anschwellung war
nur in der oberen Oder, wo die Wasserstände etwa die Höhe
*) Vgl. auch Jahrg. 1918 Ö.
*) Vgl. such Jahrg. 1921 d.

Bl., 0. 1$4, nnd 1928,
Bl. S. 330.

S. 93.

abgenommen.
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Wie aus der Zahlentafel hervorgeht, liegt das Monatmittel für
August an der Memel, unteren Oder sowie an der Elbe unter
und an den übrigen Gewässern über dem entsprechenden Durch¬
schnitt für die Jahresreihe 1896/1925.
Dr. W. Friedrich .
Wasserstäude im August 1931.
August
Gewässer
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Buchbesprechungen.
Neues Bauen

in Berlin.

Ein Führer mit

168 Bildern von Heinz Johannes. Berlin
1931. Deutscher Kunstverlag. 96 S. im Format 13,5 x 25 cm
mit 1 Karte. Steif geh. 3,75 M.

Jeder für die Entwicklung der Städte Interessierte wird den
Wunsch haben, ihre Neubautätigkeit kennenzulemen. Was
wäre auch aufschlußreicher für ihre wirtschaftliche und soziale
Struktur, und wie könnte anschaulicher die kulturelle Stellung
eines Gemeinwesens vermittelt werden. Bei der Größe und
der Eigenart der Reichshauptstadt ist ein solches Bemühen
besonders gerechtfertigt, aber auch besonders erschwert. Das
vorliegende Buch macht den Versuch, hier Führer zu sein.
Die neuen Bauten Berlins — einen gewichtigen Teil nehmen
die Wohnbauten ein — sind nach Stadtteilen aufgeführt, mit
Photos und Zeichnungen dargestellt, die gelegentlich durch
Grundrisse und Lagepläne erläutert werden. Die Anordnung
ist übersichtlich, die Ausstattung vorzüglich, das Format
schlank und handlich. Eine Karte am Schluß gibt den Gesamt¬
überblick. Jedem Bau sind die wichtigsten Daten über Zweck
und Entstehung beigegeben. Sie sind zum Teil durch kurze
kritische Zusätze erweitert, womit vielleicht der nach Stil
und Zweck gegebene Rahmen überschritten wird. Neu hinzu¬
kommende Bauten sollen in Nachträgen aufgenommen werden.
So dürfte das Buch geeignet sein, die Kenntnis der Reichs¬
hauptstadt in ihrer baulichen Entwicklung lebendig zu ver¬

mitteln.
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Das Fabrik-Oberlicht.
Von Dr.-Ing. Fr. Hefele. Berlin 1931. Wilhelm Emst u. Sohn.
IV u. 47 S. in gr. 80 mit 70 Abb. Geh. 6 RM.
Knapp und klar werden die Lichtfragen behandelt in starker
Anlehnung an das bekannte Werk von Luckiesh: Licht und
Arbeit. Jedem Architekten kann dieses Buch empfohlen
werden wegen der Kapitel; 1. Sonnenlicht und atmosphärisches
Licht; 2. Die Wirkungen des natürlichen Lichtes in Fabrik¬
räumen; 3. Verschiedenes über die Ausbreitung des Lichtes;
4. Messung und Berechnung von Beleuchtungsstärken in
Fabrikräumen; 5. Blendung in Fabrikräumen bei Tages¬
beleuchtung. Alle anderen Abschnitte über die Wärme¬
isolierung, die Glassorten, die Dachformen und über die künst¬
lerische Wirkung von Fabrikräumen mit Oberlichtern sind
nicht erschöpfend. Auf technische Einzelheiten wird fast
gar nicht eingegangen. Konstruktionszeichnungen, die die
Merkmale der Anschlüsse an Traufe und First sowie die An¬
schlüsse an die Dachhaut zeigen, sucht man vergebens. Von
den Bildern der Fabrikinncnräume hätte über die Hälfte fort¬
bleiben können, da sie der Fachwelt zur Genüge bekannt
sind. Dagegen fehlen die vorbildlichen Hallen der Leipziger
Messe' ganz. Weiter vermißt man eine eingehende Behand¬
lung der Lüftungsmöglichkeiten großer Hallen durch die
Verstellung der Fenster selbst, worin die Amerikaner bekannt¬
lich Vorbildliches leisten, indem sie die Oberlichter riesiger
Hallen auf einmal durch Motorenkraft öffnen.
Die Auslassungen des Verfassers im letzten Absatz des Heftes
über die künstlerische Wirkung von Fabrikräumen mit Ober¬
lichtern zeigen die Gefahr der Formulierung in künstlerischen
Dingen. Die Schönheit einer frei über dem Raum schwebenden
Mitteldecke wird als unangenehm bezeichnet. Es wird behaup¬
tet, helle Kleidung mache schlank, wo doch jede Frau weiß,
daß das Gegenteil der Fall ist.
Aber sonst, wegen der ersten fünf Abschnitte, ein der An¬
Neufert.
schaffung wertes Buch.

Die Verkehrsstraße.
Das Problem für Landschaft und Stadt. Von Wilhelm
Heilig, Architekt BDA. Berlin 1931. Merkur-Buchhandlung
Dr. Ehkehart Staritz u. Ko. 64 S. in 8 0 mit 22 Abb. Geh.
3,50 RM.
Der Verfasser schöpft aus eigener verantwortungsbewußter
und schöpferischer Tätigkeit, namentlich als Bearbeiter der
Bebauungspläne von Kleinstädten; er steht — im Gegensatz
zu so vielen, die heute über Verkehr und Städtebau schreiben —
über der Situation und den Tatsachen, objektiv gegenüber.
Seine Einstellung zum Verkehr ist gesund, er überschätzt
ihn nicht, sondern schätzt seine Bedeutung und seine weitere
Entwicklung im allgemeinen richtig ein; nur die ZukunftsChancen des Kraftwagen-Fernverkehrs, namentlich des Güter¬
verkehrs bewertet er zu hoch.
Es werden namentlich zwei wichtige Probleme untersucht:
1. Das „Zerflattem“ kleiner Ortschaften durch das ungesunde
Bauen an den Chausseen (Verkehrstraßen) entlang, statt eines
harmonischen Anschlusses an den vorhandenen Ortskern. 2. Die
richtige Linienführung von (großen) Verkehrstraßen in Form
von „Umgehungsstraßen“ ohne Durchschneidung der alten
(fast immer winkligen und beengten) Bebauung.
Die Darstellung ist klar und anschaulich. Die Beispiele sind sehr
gut gewählt. Das Urteil ist bestimmt und gesund. Das kleine
Büchlein, das hoch über so manchen anspruchsvollen Erzeug¬
nissen steht, verdient volle Anerkennung und weiteste Ver¬

Blum.
breitung.
Jordan-Eggert, Handbuch der Vermessungskunde.
Zweiter Band, erster Halbband. Feld- und Landmessung.
9. erweiterte Auflage. Bearbeitet von Dr. 0. Eggert, Prof,
der Technischen Hochschule Berlin. Stuttgart 1931. Metzlersche Buchhandlung. XIV u. 589 S. in gr. 8° mit zahlr. Abb.
Geh. 26 RM, geh. 29,50 RM.
Prof. Jordan, wohl der letzte, der auf dem Gesamtgebiete
der Geodäsie führend gewesen ist, der ein genialer Theoretiker
mit feiner Einfühlung, zugleich aber ein scharfsinniger Beob¬
achter mit reicher Erfahrung war, hat uns in seinem dreibändi¬
gen Werk der Vermessungskunde ein Vermächtnis hinterlassen,
das uns noch lange von größtem Nutzen sein wird. Haupt¬
sächlich auch deshalb, weil Prof. Eggert, der Bearbeiter der
Auflagen nach Jordans und dessen Nachfolger Reinhertz*
Tode es verstanden hat, dieses Fundamentalwerk im Jordanschen Geiste durch Erweiterung und Ergänzung, entsprechend
den Fortschritten der geodätischen Wissenschaft, fortzuführen
und auf seiner Höhe zu erhalten.
Der bedeutendste Teil des Jordanschen Werkes ist Band 2, der
Schriftleitung: BerlinC 2, Am Festung* graben

1.

in sich abgeschlossen, von der Feldmessung handelt. Die Fort¬
schritte in der Instrumentenkunde, hauptsächlich bei den Ent¬
fernungsmessern, und die Weiterung in den Meßmethoden, be¬
sonders durch die Photogrammetrie, haben den Umfang so ver¬
mehrt, daß der Verfasser den bisher ungeteilten Band nun in
zwei Halbbände trennt, von denen der jetzt erschienene erste
die Horizontalaufnahme enthält; der zweite, der bald folgen
soll, wird die Höhenmessungen und die photogrammetrischen
Aufnahmen umfassen.
Der erste Halbband enthält auf nahezu 600 Seiten Text in leicht¬

faßlicher Darstellung mit klaren Abbildungen und lehrreichen
Beispielen die Feldmeßaufgaben und ihre Verarbeitung, Instru¬
mentenkunde, Triangulierung und Polygonisierung, Tabellen
und ein Sachverzeichnis. Im Vorwort sind die Teile angegeben,
die für den Studierenden zunächst in Betracht kommen; das
Buch kann deshalb, trotz seines großen Umfanges, dem Stu¬
dierenden empfohlen werden. Dem Bauingenieur, der im Eisen¬
bahn-, Straßen- und Wasserbau tätig ist, wird der 2. Band des
Jordan-Eggertschen Werkes ein willkommenes Nachschlage¬
werk sein. Der vorliegende Band enthält ein schönes Titelbild
von Wilhelm Jordan und eine ergreifende Schilderung des
Lebensganges dieses großen Meisters der Geodäsie, verfaßt von
seinem ältesten Sohn, dem Reiohsbahnoberrat Dr.-Ing. Her¬
mann Jordan in Breslau.
Haußmann
Schwäbisch- Gmünd.
.

Erläuterungen zu den Vorschriften für geschweißte Stahl¬
bauten

mit Beispielen für die Berechnung und bauliche Durchbildung.
Von Dr.-Ing O. Kommereil. 3- Aufl. Berlin 1931. Wilhelm
Ernst u. Sohn. VIII u. 71 S. in 8° mit 82 Abb. Geh. 3,30 RM.
Die neuen Vorschriften für geschweißte Stahlbauten, DIN 4100

vom Mai 1931 (s. S. 339 d. Bl.), sind recht kurz gehalten; denn
einmal liegen für diese neue Bauweise einstweilen zu geringe
Erfahrungen vor und außerdem sollte durch Bestimmungen
die weitere Entwicklung und Forschung nicht behindert werden.
Die von Kommerell herausgegebenen Erläuterungen sind des¬
halb sehr zu begrüßen; sie geben Aufschluß über die Grund¬
gedanken der einzelnen Bestimmungen und Aufklärung über
die Einzelheiten von Berechnungen und den baulichen Durch¬
bildungen, für die auch einige Muster unter Gegenüberstellung
von zu vermeidenden und richtigen Lösungen gegeben sind.
Recht zweckmäßigerweise sind die einzelnen Paragraphen der
Vorschriften, durch Druck hervorgehoben, den betreffenden
Erläuterungen vorangesetzt. Unrf ebenso zweckmäßig ist
die Aufnahme von zwölf Beispielen zur Erleichterung der
Handhabung der Vorschriften und schließlich auch eine kurze
Auswertung der sogenannten Dresdener Versuche, die im Auf¬
träge der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft und des Deutschen
Stahlbauverbandes im Materialprüfungsamt Dresden durch¬
geführt worden sind. Aus den Ergebnissen dieser Versuche
stellt Kommerell die Größe des Sicherheitsgrades der Schweiß¬
verbindungen der Probestücke fest, wenn diese nach den Vor¬
schriften berechnet werden.
Dieses wertvolle Heft kann allen Fachkreisen nur warm
empfohlen werden.
Berlin.
J. Kuhnke.

Amtliche Nachrichten.
Preußen,
Die Regierungsbauräte (W.) Wencker beim Kanalbauamt in
Magdeburg, (M.) Zimmermann beim Maschinenbauarat in
Minden i. Westf. und (M.) von Rohr beim Maschinenbauamt
in Stettin-Bredow sind zu Vorständen dieser Bauämter ernannt
worden.
Der Oberregierungs- und -baurat i. R. Ägidius Gronewald
in Düsseldorf, früher hochbautechnisches Mitglied der Regie¬
rung daselbst, der Oberregierungs- und -baurat Heinrich Drees
in Kassel-Kirchditmold, kulturbautechnisches Mitglied der
Regierung in Kassel, und der Landesbaurat Johannes Körner
in Münster i. Westf,, Provinzialkonservator von Westfalen, sind
gestorben.

Deutsches Reich.
Heeresbauverivaltung. Der Regierungsbaurat Julius

III

Schmidt

vom Wehrkreisverwaltungsamt
(Baugruppe) in Berlin ist
zum Wehrkreisverwaltungsamt V in Stuttgart versetzt und
mit der Wahrnehmung der Geschäfte des Vorstandes der Bau¬
gruppe beauftragt worden.
Der Oberregierungsbaurat Albert Müller ist in den Ruhe¬
stand getreten.

Für den nichtamtlichen Teil verantwortlich: Richard Berglus, Berlin. — Verlag von
Druck: Preußische Druckerei- und Verlags-Aktiengesellschaft Berlin.
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Ansicht von Westen.

VOLKSCHULE AM GRAUDENZER WEG IN HAMBURG.
Architekt: Professor Dr.

Fritz Schumacher,

Die nach allen Seiten wachsende Stadt machte nach einer
längeren Pause, die seit 1914 im Schulbau eingetreten war, das
große Schulbautenprogramm der Jahre 1928 und 1929 nötig.
Unter den aus diesem Programm hervorgegangenen Bauten
ist die Schule am Graudenzer Weg die zweite, die das in¬
zwischen von der Oberschulbehörde entwickelte Schulbauten¬
programm in seiner vollen gegenwärtigen Entwicklung zeigt.
Sie enthält neben ihren 33 Klassen alle die Nebenräume,

Oberbaudirektor, Hamburg.

die auch die letzten Volkschulen für die Pflege der Natur¬
wissenschaft, der Werkarbeit und der Leibesübung besitzen.
Aber in einem Punkt zeigt der Bau etwas Neues: er enthält
auch eine Aula mit ihren Einrichtungen für öffentliche Vor¬
führungen. Man kann es beinahe einen Zufall nennen, daß
das geschehen ist. Das lange Verhandeln und Überlegen, das
in den Kreisen der Schulverwaltung und der Finanzverwaltung
und den Ausschüssen der Bürgerschaft vor sich ging, um diesen
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Erdgeschoß. M. 1:600 .
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Ansicht von Nordwesten.

Ansicht von Nordosten.

Ansicht von Süden.
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Treppenhaus des Ostflügels.

Blick vom Turnhallenvorbau auf den Ostflügel.

Blick vom Schulhof auf

den Ostflügel.
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Flur mit
Wandgemälde
von

Karl Kluth.

Südliches Treppenhaus im Ostflüget.
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Raum wenigstens für einige Volks¬
schulen zu gewinnen, fand gerade
seinen zustimmenden Abschluß, als
die Entwürfe von fünf neuen Schul¬
bauten, unter denen sich auch dieser
befand, fertig vor dem Schulbauten ausschuß
lagen. Selbstverständlich
waren sie alle gemäß den alten Pro¬
gramm Vorschriften ohne Aula ent¬
worfen. Es war unmöglich, die ganze
langwierige Arbeit von vorn zu be¬
ginnen und so wurde die Frage auf¬
geworfen, ob man nicht wenigstens bei
einigen von ihnen das neue Programm
noch verwirklichen könnte. Das ließ
sich bei drei dieser Schulen bejahen,
unter ihnen bei dem Bau am GrauDie Turnhalle, die
denzer Weg.
ursprünglich an der Stelle angeordnet
war. wo sich jetzt die Aula befindet,
wurde umgebildet zum großen Ver¬
sammlungsraum die Turnhalle wurde
als eigener niedriger Flügelbau mit ihr
in Verbindung gebracht und schließt
den Spielplatz hofartig ab.
Es ist dadurch eine reich, bewegte
Gruppe entstanden, deren Absichten
erst voll zum Vorschein kommen
werden, wenn die ganze Umgebung
des einstweilen noch isolierten Bau¬
werks zur Ausführung gekommen sein
wird. Es wird dann die Ecke einer
großen Spielplatzfreifläche werden, die
sich in den Grünzug des Dulsberg¬
geländes hereinschiebt. Der Bau wirkt
im Äußern durch seine Gruppierung,
im Innern durch die Raum Verteilung
und die Farbenwirkung. Diese wird ge¬
steigert durch ein farbenreiches Wand¬
gemälde, das die Senatskommission für
Kunstpflege durch den Maler Kluth
in dem Bauwerk hat malen lassen.
Das Gebäude ist als Ziegelrohbau mit
Klinkerverblendung errichtet. Einige
tragende Fensterpfeiler sowie die
Binderkonstruktion der Turnhalle und
Aida und die Decken und Treppen
sind in Eisenbeton ausgeführt. Das
Dach des zwischen Aula und KlassenHügel liegenden niedrigen Verbindungs¬
baues, der als Zuschauerterrasse für
den großen Spielplatz gedacht ist,
wurde massiv mit Asphaltplattenbelag
hergestellt, während alle übrigen
flachen Dächer als Kiespappdach auf
massiver Decke ausgebildet sind. Die
Turnhalle hat Korklinoleum- und der
Gymnastik raum K orkettf u ßboden, A u a
und Klassen haben Stabholzfußboden
erhalten, während die Flure mit
Zechitplatten belegt sind. Die großen
Treppenhausfenster sind in Eisen und
die Klassendoppelfenster in Holz
;

1

konstruiert.

Das

Gebäude

ist mit

einer Niederdruckdampfheizung und
einer Warmwasserbereitungs- und -leitungsanlage für die nach Geschlechtern
getrennten Brausebadanlagen bei der
Turnhalle und dem Gymnastikraum
versehen. Für Beleuchtungs- und
Übungszwecke sind elektrische Lichtund Kraftanschlüsse vorhanden.
Der Bau wurde im August 1928
genehmigt mit einer Summe von
Bei der Ausführung, die
1 361000 HM.
nach den Plänen und Einzelzeichnungen
von Oberbaudirektor Schum ach e r
durch die 3. Hochbauabteilung unter
Führung von Oberbaurat Göbel und
Baurat Hanneck erfolgte,hat sich von
dieser Summe einiges ersparen lassen.
Die heiz- und maschinentechnischen An¬
lagen lagen in H änden von Baurat S t o ß.
Schumacher.

Turnhalle, Gymnastikmal und Singsaal.
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DIE BEANSPRUCHUNG WAGERECHTER VERSTEIFUNGSRINGE
BEI RUNDEN BAUWERKEN.
Von Stadtbaurat a. D. Rob.

Kado, Berlin-Wilmersdorf.

Unter dieser Überschrift hatte ich auf Seite 418 des Jahr¬
gangs 1929 dieser Zeitschrift nachgewiesen, daß bei runden
Bauwerken die wagerechten Versteifungsringe infolge des
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Winddrucks Biegungsmomente aufzunehmen haben, welche
ein Vielfaches der üblicherweise errechneten sind. Nun hat
Professor Br.-Ing. Pohl in Heft 14 der Zeitschrift ,,Der Stahl¬
bau“ vom 10. Juli 1931 dieselbe Frage behandelt und das
größte Moment zu : 0,40 w r 2 errechnet, während ich auf
+ 0,42 w;0 r2 und — 0,41 «?„ r2 gekommen war. Der Unter¬
schied beruht darauf, daß Prof. Pohl eine stetige tangentiale
Stützung annimmt und mit einer vereinfachten Belastungs¬
fläche rechnet. Ich hatte als Stützung zwei Einzelkräfte
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In Abb. 2 sind die verbesserten Momentenlinien M' für
die fünf Ringe, in Abb. 3 und 4 die berichtigten Normalund Querkräfte für den Ring 2 und in Abb. 5 die Maximalund Minimalmomente dargestellt.
Die größten Momente sind bei Ring 2
max M' — + 0,411 iü0 r 2 und min M' = — 0,406 w0 r 2 ,
Prof. Pohl hat mit einer vereinfachten Belastungslinie auf
anderem Wege max M — 0,404 w0 r 2 und min M — — 0,405 w0 r2
erhalten.
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Nach dieser Formel müssen Gasbehälter, Kühltürme, große
Schornsteine, runde Wassertürme und ähnliche Bauwerke
berechnet werden. Da bei derartigen Bauwerken bisher mit
erheblich geringeren Momenten gerechnet wurde (vergl.
Jahrg. 1929, S. 419), halte ich es für erforderlich, daß die
Baupolizei eine Nachrechnung veranlaßt und bei Überschrei¬
tung der normal zugelassenen Spannungen um mehr als 25 vH
eine Verstärkung verlangt. Besonders gefährdet erscheinen
mir die großen Kühltürme aus Betonhohlsteinen, welche an
mehreren Orten nach der Formel M = 0,023 «?o r2 anstatt
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In der bisherigen Rechnung ist angenommen, daß die
Durchmesser der Manteloberfläche und der Versteifungsringe
so wenig voneinander verschieden sind, daß sie praktisch
gleichgesetzt werden können. Es soll nun der Fall untersucht
werden, daß dies nicht mehr angängig ist. Es bedeute (Abb. 6)
r0 den Radius der Manteloberfläche,
rT den Radius der Schwerlinie (durch die QuerschnittSchwerpunkte) des Ringes.
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Diese Formel gilt sowohl für den innenliegenden wie für den
außenliegenden Ring.

0,40 wo r 2 berechnet sind.

DER BEGRIFF DER SICHERHEIT IM SCHWEISS-STAHLBAU.
Von Dr.-Ing.

Robert Schönhöfer,

Professor an der Techn. Hochschule Braunschweig.

Die wichtigsten Vorteile, die die Einführung des Schwei¬
mit sich gebracht hat, sind die Ersparnisse
an Baustoff, an totem Gewicht, an Raum, an Löhnen und an
Geräten. Als Gesamtvorteil ergibt sich daraus eine wesentliche
Ersparnis an Kosten. Man sollte nun glauben, daß die hohen
wirtschaftlichen Vorteile des Schweißens namentlich in unserer
auf größte Sparsamkeit eingestellten Zeit für eine rasche Ein¬
bürgerung der neuen Bauweise maßgebend gewesen sind. Das
trifft aber nicht zu. Nur ganz langsam, Schritt für Schritt,
verbreitet sich das Schweißen im Stahlbau und namentlich
im Stahlbrückenbau,
Es ist allgemein bekannt, daß die Einführung des Schwei¬
ßens in einem Betriebe nur geringe Kosten verursacht. Es ist
daher wenigstens eine teilweise Einführung der Schweißarbeit
(unter Beibehaltung der Nietarbeit) sozusagen auch in der
kleinsten Stahlbaufabrik ohne weiteres möglich. Es dürften
deshalb die Widerstände gegen das Schweißen im Stahlbau
wo anders zu suchen sein.
Jede neue Bauweise muß sich erst durchsetzen gegen die
Gruppe der Ängstlichen und gegen die Gruppe der Feindlichen,
von denen die meisten nur verkappte Angstmeier sind. Die
Hauptstoßkraft im Kampf gegen diese beiden Gruppen liefert
das Vertrauen zu der neuen Bauweise. Das Vertrauen zu einer
Bauweise stützt sich wiederum auf die dargebotene Sicherheit
des damit hergestellfcen Bauwerkes. Es ist daher die Frage
zu beantworten, ob im Schweißstahlbau die Sicherheit derart
einwandfrei vorhanden ist, daß sich darauf ein unerschütter¬
liches Vertrauen stützen kann. Diese Frage kann leider nicht
mit einem klaren „Ja“ beantwortet werden.
Man hat bei der Feststellung der Sicherheit im Schweiß*
Stahlbau den Fehler begangen, daß man die diesbezüglichen
Begriffe einfach vom Nietstahlbau übernommen hat, übrigens
ein Fehler, der auch in anderen Belangen zum Schaden des
Schweißstahlbaues begangen worden ist.
Bei einer Nietverbindung ist der Begriff der Sicherheit,
man kann wohl sagen, ein unveränderlicher, d. h. er ist von
der Lage, dem Zweck und der Bedeutung des Nietes, wie auch
ßens im Stahlbau

gibt bei einem
vorschriftsmäßig hergestellten und erhaltenen genieteten Bau¬
werk ein jeder Niet in bezug auf Tragvermögen und Sicherheit
ein klares, einwandfreies und unveränderliches Bild. Dazu
kommt als wesentlicher Umstand noch hinzu, daß die Ab¬
nahme und Prüfung der genieteten Stahlbauwerke sozusagen
eine unbedingte sichere Gewähr für die Güte eines jeden Nietes
leistet. Der Umstand, daß im Lauf der Zeit ab und zu einmal
einzelne Niete locker werden, vermag an dem festgefügten
Bild nichts zu ändern, weil ja diese lockeren Niete leicht
feststellbar sind und ständig durch neue ersetzt werden.
Demgegenüber ist zu sagen, daß der Begriff der Sicherheit
bei einer Schweißverbindung kein feststehender ist, weil es
neben guten und einwandfreien Schweißnähten auch fehler¬
hafte und schlechte gibt. Die Fehler, die eine Schweißnaht
aufweisen kann, sind sogar recht mannigfach. Sie seien kurz
aufgezählt: Einschlüsse von Schlacke u. dgl., Blasen oder
Lunker, ungenügender oder fehlender Einbrand, mangelhafte
Bindung übereinanderlagernder Nähte, feine oder Haarrisse.
Im Anschluß an diese unmittelbaren Fehler der Schweißnaht
müssen auch noch die mittelbaren Fehler erwähnt werden,
nämlich die Verziehungen und Spannungen (Zusatzspannun¬
gen), die die verbundenen Werkstücke erfahren.
Diesen mannigfachen Fehlern einer Schweißverbindung
steht leider heute noch das Fehlen eines einfachen, praktischen
und einwandfreien Prüfverfahrens und Prüfgerätes gegenüber.
Die Durchleuchtung der Schweißnähte mit Röntgenstrahlen
erfordert kostspielige, umständliche, schwerfällige und nicht
überall anwendbare Geräte, die im besonderen bei der Fest¬
stellung der wichtigsten Fehler, der Einbrandfehler, versagen.
Die elektromagnetischen Verfahren besitzen vor allem den
Nachteil, daß sie die Art des Fehlers nicht erkennen lassen
und ebenso nicht überall anwendbar sind. Das dynamische
(extensometrische) Verfahren gestattet ebenfalls nicht, die Art
der Fehler zu unterscheiden und ist ebenso nicht überall
verwendbar. Das Verfahren der stellenweisen An- bzw. Auffräaung der Schweißnaht verlangt nicht nur eine Zerstörung
des betreffenden Bauteiles unabhängig. Ferner
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der Naht, sondern auch eine nachträgliche Erneuerung der
zerstörten Teile der Naht, wodurch wieder neue Fehler in die
Naht hineingetragen werden können.
Man ist sich in Fachkreisen, der Unzulänglichkeit der
bisherigen Schweißnahtprüfverfahren wohl bewußt. Als Be¬
weis dafür möge gelten, daß erst jüngst die Stadt Berlin einen
namhaften Preis für ein werkstattgerechtes Schweißnaht¬
prüfverfahren ausgeboten hat*). Weiter hat man keines der
oben erwähnten Prüfverfahren in den zur Zeit geltenden ,For¬
schriften für geschweißte Stahlbauten (Ausgabe 1931)“ ver¬
ankert. Im § 10, Punkt 2, ist lediglich erwähnt, daß die Art
der Prüfung der Schweißverbindung am Bauwerk dem Er¬
messen der Aufsichtsbehörde überlassen bleibt.
Im Hinblick auf die mangelnde nachträgliche Prüfung
der Schweißarbeit, hat man dafür in reichlichem Maße vor¬
beugende Maßnahmen ergriffen. In den §§ 7 und 8 der er¬
wähnten Vorschriften sind nicht nur strenge und wiederholte
Prüfungen der Schweißarbeiter vorgesehen, sondern es bestehen
auch strenge Vorschriften für die Art und Anwendung der
Schweißgeräte. Durch diese vorbeugenden Maßnahmen ist
für die Erzielung einwandfreier Schweißarbeiten wohl alles
mögliche getan. Es darf aber nicht vergessen werden, daß die
Schweißarbeiter Menschen sind und keine Maschinen. Es ist
weiter eine bekannte Tatsache, daß alle Menschen in ihrer
Leistungsfähigkeit wechseln und es Tage und Stunden gibt,
wo die Leistungsfähigkeit weit unter das erforderliche mittlere
Maß sinkt. Daß auch absichtliche Faulheit oder gar Bosheit
die Ursache einer minderwertigen Arbeit sein können, sei nur
nebenher erwähnt. Weiter darf folgender wichtiger Umstand
nicht unerwähnt bleiben. Während beim Schlagen eines Nietes
stets mehrere Arbeiter oder wenigstens zwei tätig sind, die sich
gegenseitig überprüfen, ist der Schweißarbeiter in der Regel
auf sich allein gestellt, welcher Umstand die Lieferung von
mangelhafter oder Schleuderarbeit (namentlich bei Stücklohn)
begünstigt. Es ist weiter bekannt, daß bei schwer zugänglichen
Stellen und namentlich bei Überkopfschweißnähten, welche
Ausführungen wohl in der Werkstatt, nicht aber auf der
Baustelle vermieden werden können, auch vorzügliche
Schweißer in bester Verfassung zumeist mangelhafte Arbeit

liefern.

Auf Grund dieser Ausführungen muß man damit rechnen,
daß auch mangelhafte Schweißnähte in einem Stahlbauwerk
vorhanden sein werden und mangels eines einwandfreien Prüf¬
verfahrens auch im Bauwerk verbleiben. Dabei soll noch
hervorgehoben werden, daß die nachträgliche Feststellung
einer Schweißnaht als fehlerhaft die schwierige Frage aufwirft,
was nun geschehen soll. Die Beseitigung und Erneuerung der
Naht ist schwierig und wegen des nochmaligen Einbrandes
auch nicht unbedenklich. Die Beseitigung und Erneuerung
des betreffenden Bauteiles ist zumeist gar nicht möglich (z. B.
auf der Baustelle).
Man muß daher im Schweißstahlbau damit rechnen, daß
nicht nur die mathematische Möglichkeit, sondern auch die
praktische Möglichkeit besteht, daß ein Bauwerk infolge vor¬
handener Fehler in der Schweißarbeit an einzelnen Stellen ge¬
fährdet, wenn nicht gar bedroht ist. Gibt man diese Erkenntnis
zu, so ist damit auch schon der Weg zur Besserung gegeben.
Diesen Weg zur Besserung aufzuzeigen, soll den Gegenstand der
nachstehenden Ausführungen bilden.
Die Grundlage für die folgenden Betrachtungen bildet
folgende einfache Überlegung. Es wird erstens wohl zu unter¬
scheiden sein, welche Bedeutung die Schweißnaht hat, ob sie
sich an einer wichtigen (gefährlichen) oder an einer nebensäch¬
lichen (ungefährlichen) Stelle befindet. Es wird zweitens der
Wirkungsgrad einer fehlerhaften Schweißnaht erhöht, indem
dieselbe länger als sonst angeordnet wird. So wird z. B. eine
blasige Schweißnaht, die bei kurzer Ausführung gefährlich ist,
bei längerer Ausführung völlig unbedenklich sein können.
Aus diesen beiden Gedanken entstehen zwangläufig
folgende wichtigen zwei Begriffe. Erstens der Begriff ,,Gefah¬
rengrad“ und zweitens der Begriff „Gefahrenziffer“.
Der ,, Gefahrengrad “ einer Verbindungsstelle eines Bau¬
werks ist die in Zahlen ausgedrückte Gefahrenmöglichkeit.
Die ,, Gefahrenziffer “ ist die dem Gefahrengrad ent¬
sprechende Zahl, mit welcher die Sicherheitsgrößen der
betreffenden Verbindungsstelle multipliziert werden müssen.
Um die beschriebenen beiden Begriffe verständlicher zu
machen, sei im besonderen das Beispiel einer Stahl-Fachwerk¬
brücke herangezogen. Weiter sei gleich vorausgeschickt, daß
fünf Gefahrengrade angenommen werden.
Die Fachwerkbrücke habe unten liegende Bahn und sie
besitze an den Enden Steifrahmen. Der obere Riegel dieses
Steifrahmens bestehe aus einem Breitflanschträger mit aufge¬
•) Vgl. Jahrg. 1930 d. Bl.,
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schweißten Platten. Im Hinblick auf die große Gesamtlänge
der Schweißnähte ist die Annahme berechtigt, daß Schweiß¬
fehler nur vereinzelt (in gewissen Abständen) Vorkommen
werden. Infolgedessen haben die Schweißfehler an sich eine
geringe Bedeutung. Berücksichtigt man dabei, daß der Quer¬
riegel nur beim ungünstigsten Zusammenwirken der Hauptund Nebenkräfte voil beansprucht ist, welcher Fall im Jahr nur
wenigemal oder gar nicht eintritt, so wird damit der Nachteil
der erwähnten Schweißfehler noch weiter an Bedeutung verlie¬
ren. Wird sogar angenommen, daß die Schweißnähte ganz ver¬
sagen, die aufgeschweißten Platten also gewissermaßen unwirk¬
sam werden, so würde (zufolge einer Nachrechnung) der Riegel
für den seltenen Fall des ungünstigsten Zusammenwirkens aller
Kräfte zwar überbeansprucht, aber es würde damit keine wei¬
tere Gefahr für die Brücke bestehen. In einem solchen Fall
könnte man den Gefahrengrad mit „eins“ annehmen.
Ein Pfosten des Hauptträgers bestehe ebenso wie der be¬
sprochene Riegel aus einem Breitflanschträger mit aufgeschweißten Platten. Dann gilt das betreffend der Bedeutung
der Schweißfehler Gesagte hier sinngemäß in ähnlicher Weise.
Da aber der Pfosten des Hauptträgers eine wesentlich größere
Bedeutung für die Sicherheit der Brücke hat wie der Riegel, so
dürfte hier der Gefahrengrad mit „zwei“ zu veranschlagen sein.
Die Längsträger der Brücke seien ebenfalls aus Breit¬
flanschträgern mit aufgeschweißten Platten hergestellt, so daß
auch hier hinsichtlich der Bedeutung der Schweißfehler sinn¬
gemäß Ähnliches gilt. Zu bedenken ist aber hier, daß die aufge¬
schweißten Platten Gurtplatten sind und die größten Bean¬
spruchungen gerade in den Gurten auftreten, so daß ein Ver¬
sagen der Schweißnähte hier von ungleich größerer Bedeutung
ist. Man wird also im vorliegenden Fall den Gefahrengrad etwa
mit „drei“ festlegen.
Die Längsträger der Brücke bestehen aus Walzträgem
und seien an Stege der ebenfalls aus Walzträgern bestehenden
Querträger unmittelbar mit der üblichen Naht angeschlossen.
Es ist ohne weiteres klar, daß etwaige Fehler in einer solchen
Ansohlußnaht besonders bedenklich sind. Anderseits muß
bedacht werden, daß ein Nachgeben eines Längsträgeran¬
schlusses im Hinblick auf die Verteilung der Belastung im Wege
der durchlaufend angeordneten Fahrbahnplatte noch keine un¬
mittelbare Gefahr bedeutet. Man könnte daher in diesem Falle
den Gefahrengrad mit etwa „vier“ festlegen.
Wäre die ins Auge gefaßte Brücke eine Eisenbahnbrücke
und wäre der vorhin besprochene Längsträger ein Schwellen¬
träger, so würde ein Nachgeben der Anschlußnaht den Bestand
der Brücke unmittelbar bedrohen, so daß hier der Gefahrengrad
„fünf“ am Platze sein dürfte. Der gleiche Gefahrengrad käme
auch für alle Stabansehlüsse im Hauptträger in Frage, da ein
Versagen eines solchen Stabanschlusses ebenfalls den Bestand
der ganzen Brücke gefährdet.
Auf Grund dieser besprochenen Beispiele ist gezeigt
worden, in welcher Weise der Gefahrengrad festgelegt werden
kann. Maßgebend ist für die Festsetzung des Gefahrengrades
die Bedeutung von Schweißfehlern für die Naht, die Bedeutung
der Naht für den Bestand des betreffenden Bauteiles und die
Bedeutung des Bauteiles oder seines Anschlusses für das Be¬
stehen des ganzen Bauwerkes. Hervorgehoben seien noch
folgende wichtigen Umstände, die bei der Heranziehung der
obigen Beispiele nicht zur Sprache gekommen sind. Die Güte
einer Schweißnaht hängt in wesentlichem Maße davon ab, ob
die Naht in der Werkstatt oder auf der Baustelle unter schwie¬
rigen Verhältnissen und beeinflußt durch die nachteiligen Wir¬
kungen der Witterung hergestellt wird. Es ist ohne weiteres
einleuchtend, daß es notwendig sein wird, bei zwei gleichen
Schweißnähten den Gefahrengrad der auf der Baustelle er¬
zeugten entsprechend heraufzusetzen. Weiter hängt die Güte
einer Schweißnaht im hohen Maße davon ab, ob diese leicht
oder schwer zugänglich ist. Auch dieser Umstand wird bei der
Festlegung des Gefahrengrades zu berücksichtigen sein.
Aus dem Gefahrengrad kann nunmehr die Gefahrenziffer,
mit der die Sicherheitsgrößen zu multiplizieren sind, abgeleitet
werden. Als' Sicherheitsgrößen kommen hier die zulässigen
Beanspruchungen der Schweißnaht auf Zug, Druck, Biegung
und Abscherung in Frage. Diese Spannungsgrenzen sind bei
den gegenwärtigen Vorschriften für Schweißstahl-Bauwerke
im Hinblick auf die bei den Versuchen gefundenen Werte
schon reichlich groß angenommen worden, um allen unsicheren
Grundlagen der Berechnung gerecht zu werden. Es ist daher
zulässig, daß diese Werte der Vorschriften bei den geringen
Gefahrengraden sogar verringert werden können. Wird der
Gefahrengrad „drei“ als den Vorschriften gerade entsprechend
angesehen, so wird demgemäß die Gefahrenziffer der Gefahren¬
grade „eins“ und „zwei“ größer als 1 sein, während die den Ge¬
fahrengraden „vier“ und „fünf“ entsprechenden Gefahren-
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ziffem kleiner als 1 sein werden. Demnach dürften sich etwa
folgende Werte empfehlen:
Gefahrengrad Gefahrenziffer
Gefahrengrad Gefahre*
1,5
1,2

1

2
3

0,7
0,3

4
5

L0

Zu den vorstehenden Ausführungen sei ausdrücklich be¬
merkt, daß es sich dabei nur darum gehandelt hat, den Weg zu
diesen Werten zu zeigen, nicht aber Zahlenwerte anzugeben,
die etwa den Anspruch für sich erheben, maßgebend sein zu
wollen. Sollte man in der Praxis den vorbeachriebenen Weg
einschlagen wollen, so wird es Sache der maßgebenden Fach¬
leute sein, erstens die Zahl der Gefahrengrade (die natürlich

nicht gerade fünf zu sein braucht) festzulegen und zweitens die

entsprechenden Gefahrenziffern darnach zu bestimmen.
Die vorgeschlagene Abstufung der Sicherheit der Schweiß¬
nähte nach dem Grad der Gefahr wird die Gesamtsicherheit
des Bauwerks bedeutend erhöhen, so daß damit das vielerseits
noch mangelnde Vertrauen zu dem Schweißstahlbau in gleicher
Weise wachsen würde. Mit dem wachsenden Vertrauen würde
aber die Zahl der Gegner weiter verringert und damit der
weiteren Verbreitung des Schweißstahlbaues der Weg geebnet
werden. Nicht unbeachtet bleibe dabei, daß mit der Einführung
der vorliegenden Vorschläge besondere in die Wagschale
fallenden Kosten nicht verbunden sind, weil ja durch die Er¬
höhung der Spannungsgrenzen bei den geringen Gefahrengraden
ein teilweiser Ausgleich der Kosten stattfindet.

MITTEILUNGEN.
Verbände, Ausstellungen.

Buchbesprechungen.

50 Jahre Deutsche Kulturtechnische Gesellschaft.
Die Deutsche Kulturtechnische Gesellschaft mit dem Sitz in
Breslau blickt in diesem Jahre auf ihr 50 jähriges Bestehen
zurück. Die im 34. Jahrgange erscheinende Zeitschrift der
Gesellschaft „Der Kulturtechniker “ hat aus diesem Anlaß ihre
Nummer 5 als Festnummer herausgegeben mit einem Geleit¬
wort des Vorsitzenden, Regierungsbaurats Dr.-Ing. Helmrich
in Liegnitz. Am 9. Juli 1881 als „Schlesischer Verein zur Förde¬
rung der Kulturtechnik“ gegründet, bezweckt der Verein „die
Pflege, Vervollkommnung und Verbreitung derjenigen Hilfs¬
mittel der Bodenkultur, welche unter die Kollektivbezeichnung
„Kulturtechnik' fallen, beispielsweise der Bodenent- und -bewäaserung, der Flußregulierungen, des Schutzes gegen Über¬
schwemmungen, der Kanalisation, des Maschinenwesens, der
Verwertung der städtischen Abfallstoffe und der Nutzbar¬
machung der Witterungskunde für die Landwirtschaft.“
Der Name des Vereins wurde 1922 in „Deutscher Verein zur
Förderung der Kulturtechnik“ umgeändert. Dem Vorgehen
anderer gleichartiger Vereinigungen entsprechend wurde eine
zweite Namensänderung 1925 in „Deutsche Kulturtechnische
Gesellschaft“ vorgenommen. Die Zeitschrift hat jetzt eine
Auflage von 1600 Stück und ist als einziges wissenschaftliches
kulturtechnisches Fachblatfc im In- und Auslande verbreitet.

Handhuch der Deutschen Baubehörden.
Vereinigt mit dem Handbuch für die Bauverwaltungen und
Bauämter des Reiches, der Länder, Provinzen, Kreise, Städte
und Gemeinden. Ausgabe 1931. Herausgeber H. Apitz, G. m.
b. H., Berlin SW 61, Belle-Alliance-Str. 92. VIII u. 368 S.
inS®. Steif geh. 15 RM.
Die neue Ausgabe enthält die Namen der Beamten der Bau¬
verwaltungen von Reich, Ländern und Gemeinden, soweit
Stichproben erkennen lassen, etwa nach dem Stande vom An¬
fang dieses Jahres. Nicht aufgenommen ist die Bauverwaltung
der Reichsbahn. Das Buch wird eingeleitet mit einem Abdruck
der „Verdingungsordnungen für Bauleistungen“ einschließlich
der Technischen Vorschriften. Die hier bei den einzelnen
Titeln eingeschalteten Anzeigen einschlägiger Firmen beein¬
trächtigen z. T. die Übersicht.
L.
Grundlagen zum Bauen mit Stahl.
Von Dr.-Ing. Hans Spiegel. Band II des Werkes „Der Stahl¬
hausbau . Berlin 1930. Bauwelt-Verlag. 212 S. mit über
350 Abb. in Din. A 4 (21 x29,7 cm). Steif geh. 17 RM, geb.
19 RM.
Das Buch gibt ein mit Abbildungen und Daten in außerordent¬
licher Fülle zusammengetragenes Material zum Thema, aus¬
gehend vom Rohstoff Stahl über die Grundzüge der Konstruk¬
tion bis in jede Einzelheit der technischen Durchbildung von
Wand und Decke. Dabei ist die in Amerika ausgebildete
Technik der Stahlverwendung im Hausbau besonders berück¬
sichtigt.
L.
Lehrbuch der Psychotechnik.
Von Dr. W- Moede. Erster Band. Berlin 1930. Julius Springer.
IX u. 448 S. in gr. 8° mit 320 Abb. Geb. 48 RM.
Der bekannte Psychotechniker Moede, Professor an der Tech¬
nischen Hochschule und an der Handelshochschule Berlin, be¬
handelt hier ausführlich dieses verhältnismäßig neue, aber doch
wirtschaftlich sehr wichtigeTeilgebietder Psychologie, undzwar,
was aus dem Titel nicht ohne weiteres zu ersehen ist, haupt¬
sächlich die industrielle Psychotechnik. Sie gehört nach Moede,
wie Pädagogik, Medizin, Elektrotechnik, zu den praktischen
Wissenschaften. „Wie das Wort Psychotechnik nach Herkunft
und Bildung besagt, umfaßt sie die praktisch-wissenschaftliche
Anwendung der Psychologie, ihrer Erkenntnisse und Methoden.
Je nach den Anwendungsgebieten scheiden wir die industrielle
von der kaufmännischen, pädagogischen, juristischen, medizini¬
schen, militärischen, geisteswissenschaftlichen. Die Nutzbar¬
machung psychologischer Einsichten und Arbeitsverfahren für
die Fragen des industriellen Lebens hat demnach die industrielle
Psychotechnik zu behandeln.“
Moede gibt hier die theoretischen Grundlagen und bringt zahl¬
reiche Angaben und Beschreibungen, insbesondere von der
„speziellen Eignungsprüfung im Betriebe, der Wirtschaft und im
Staat“. Wir halten, wie nebenbei bemerkt sei, den Ausdruck
„Eignungsuntersuchung“ für richtiger als „Prüfung“. Es wer¬
den die Verfahren erörtert bei der Untersuchung von Lehrlingen
und Handwerkern, bei den Meistern, bei kaufmännischen Be¬
rufsgruppen, bei Fahrern, Facharbeitern, ungelernten Arbeits¬
kräften und in Großuntemehmungen, wie Reichsbahn, Post und
Wehrmacht. Schließlich werden noch die sozialen Aufgaben der
Eignungsfeststellung und Berücksichtigung im Dienst der staat¬
lichen Arbeitswirtschaft erörtert.
Von der Aufführung kleinerer Anstände und Änderungswünsche
sei abgesehen und zusammenfassend gesagt, daß das Buch für
den Fachmann neben manchem Bekannten auch zahlreiche neue
wertvolle Zusammenstellungen, Ausführungen und Anregungen
bringt. Es stellt eine willkommene Ergänzung der psychotechnischen Literatur dar. Es ist leider nur sehr teuer.
S.

1

4

Erste Korrosions-Tagung.
Der Verein deutscher Eisenhüttenleute, Düsseldorf, veran¬
staltet in Gemeinschaftsarbeit mit dem Verein deutscher In¬
genieure, der Deutschen Gesellschaft für Metallkunde und dem
Verein deutscher Chemiker im Langenbeck-Virchow-Hause in
Berlin, Luisenstraße 58/59, am 20. Oktober die erste „Korro¬
sions-Tagung“, in der in einer Reihe von Vorträgen das Korrosionsproblem, die Korrosionsfragen in der Praxis, die Korro¬
sionsprüfung und -forschung und der Korrosionsschutz be¬
handelt werden sollen.
Die Vorträge und die anschließende Erörterung werden später
im VDI-Verlage, Berlin, veröffentlicht werden. Teilnahme an
der Tagung gegen 2 RM Unkostenbeitrag an denVerein deutscher
Eisenhüttenleufce.

Die Bauwelt-Musterschau ,

Berlin SW 66, Charlottensfcraße 16, veranstaltet zwei Herbst*
Sonderausstellungen, die am 21. Oktober eröffnet werden und
auf die Dauer von etwa 2 Monaten berechnet sind: I. „Bauen —
falsch und richtig“ (Gruppen: Maurer- und Betonarbeiten;
Holz; Dachbeläge; Rohrlegen; Feuer- und Blitzschutz;
Öfen und Herde; Wandverkleidung; Fußböden; Beleuchtung;
“
Geräte). 2. „Wohnen — falsch und richtig (Gruppen u. a.:
Ausnutzung der Wohnfläche; Küche; Farbe in der Wohnung;
Aufbaumöbel; Fenster; das Kind in der Wohnung; das Tier
in der Wohnung; häusliche Arbeit; Fehler in der Wohnung).

Wettbewerbe.
Der Große Staatspreis der preußischen Akademie der Künste
in Berlin für Bildhauer und Architekten
(vgl. S. 475 d. Bl.) wird in diesem Jahre mit Rücksicht auf
die Ausstellungsveranstaltungen der Akademie nicht in der
Akademie der Künste, Berlin W 8, Pariser Platz 4, sondern
in den Räumen der Vereinigten Staatsschulen für freie und an¬
gewandte Kunst, Berlin-Charlottenburg, Hardenbergstraße 33,
entschieden werden. Die für den Wettbewerb bestimmten
Arbeiten sind daher nicht bei der Akademie der Künste,
sondern bis zum 5. Dezember 1931, mittags 12 Uhr, bei den
vorgenannten Vereinigten Staatsschulen einzuliefera.
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AMTLICHE NACHRICHTEN.
Deutsches Reich.
Ernannt; zum Direktor bei der

Preußen.
Der Regierungs- und Baurat Fähndrich bei der Wasserbaudirektion in Stettin ist zum Oberregierungs- und -baurat er¬
nannt worden.
Versetzt sind; der Oberregierungs- und -baurat (H.) Klemme
vom Polizeipräsidium in Berlin an das Oberpräsidium in Char¬
lottenburg; — die Regierungs- und Bauräte bzw. Regierungs¬
bauräte (H.) Heinrich von Gumbinnen an die Regierung in
Hildesheim, Keßler vom Polizeipräsidium in Berlin an das
Oberpräsidium in Charlottenburg, Rommel von Schleswig
an die Regierung in Merseburg, Dr.-lng. Schneck von Nord¬
hausen an das Hochbauamt in Stendal, Batt von Schlawe an
die Regierung in Gumbinnen, Daubitz von Cottbus als Vor¬
stand an das Hochbauamt in Schlawe, Hevelke, bisher in der
Hochbauabteilung des Finanzministeriums, an das Hochbau¬
amt I in Potsdam und Gollert, bisher in der Hochbauabteilung
des Finanzministeriums, an das Hochbauamt NiederbarnimTeltow in Berlin; — die Regierungsbauräte (W.) Engler vom
Kanalbauamt in Peine an das Wasserbauamt in Hitzacker
a. d. Elbe als Vorstand, Bruger vom Wasserbauamt in Hitz¬
acker a. d. Elbe an das Wasserbauamt in Magdeburg als Vor¬
stand, von Hanffstengel (beurl.) an das Wasserbauamt in
der Regierungsbaumeister (W.) Roßmann vom
Köpenick;
Staubeckenbauamt in Ottmachau an das Wasserbauamt in
Oppeln.
Überwiesen ist der Regierungsbaumeister (M.) Günther
Pistorius unter Wiederaufnahme in den preußischen Staats¬
dienst dem Maschinenbauamt in Stettin-Bredow,
In den Ruhestand sind getreten; die Oberregierungs- und -bauräte (H.) Fritsch von der Regierung in Merseburg und Pabst
von der Regierung in Breslau, 4er Regierungs- und Baurat
(H.) Schütte vom Polizeipräsidium in. Berlin.
Das Kanalbauamt in Peine ist Ende September 1931 aufgelöst
worden.

“

*

Erlaß , betreffend Änderung der Strafbestimmungen bei

Über¬

tretung von Bauordnungen .
Berlin, den 28. September 1931.
In einem Runderlaß vom 21. August d. J. macht der Herr
Minister des Innern darauf aufmerksam, daß durch den § 76
des am 1. Oktober 1931 in Kraft tretenden Polizeiverwaltungsgesetzes die am 1. Oktober 1931 in Kraft befindlichen Polizei¬
verordnungen der Oberpräsidenten, der Regierungspräsidenten,
des Polizeipräsidenten in Berlin, des Verbandspräsidenten in
Essen, der Landräte und Ortspolizeibehörden, soweit es sich
nicht um Polizeiverordnungen handelt, deren Übertretung in
Gesetzen mit Strafe bedroht ist (§ 76 Abs. 2 PVG.), dahin
geändert werden, daß an Stelle der Strafandrohung die An¬
drohung von Zwangsgeld und Zwangshaft tritt.
Zu den geänderten Vorschriften gehört auch der die Straf¬
bestimmungen enthaltende Paragraph der Bauordnungen (§ 38
der Einheitsbauordnung).
Dabei ist aber zu beachten, daß die Vorschriften des § 367
Ziff. 12—15, § 368 Ziff. 3 und 4, § 369 Ziff, 3 des Reichsstraf¬
gesetzbuches unberührt bleiben.
Die Baupolizeibehörden haben also zunächst zu prüfen, ob
der Tatbestand einer Übertretung des Strafgesetzbuches vor¬
liegt. Ist dies der Fall, so ist gegen den Beschuldigten wie
bisher mit einer polizeilichen Strafverfügung vorzugehen.
Maßgebend für das polizeiliche Vorgehen sind sodann die
§§ 59ff. des PVG.
Erfolgt das Vorgehen der Baupolizeibehörden aber lediglich
wegen Nichtbefolgung einer Bauordnungsvorschrift, also wegen
eines Tatbestandes, der nicht schon durch ein Gesetz unter
Strafe gestellt ist, so hat die Festsetzung eineB Zwangsgeldes
gemäß § 76 PVG. zu erfolgen.
Der Wortlaut der Verfügung muß zweifelsfrei ergeben, welchen
Weg die ßaupolizeibehörde beschreitet, damit der von der
Verfügung Betroffene den richtigen Rechtsmittelweg zu be¬
schreiten in der Lage ist.
Die bisher benutzten Formulare sind in dieser Hinsicht nach¬
zuprüfen und gegebenenfalls zu ändern.
Den Stellen, die die Festsetzung von Strafverfügungen und
von Zwangsgeldverfügungen bearbeiten, ist von diesem Erlaß
besonders Kenntnis zu geben.
Der preußische Minister für Volkswohlfahrt.

II

2100a/9. 9.

Reichsbahngesellschaft .

Reichsbahn; derReichsbahnoberratLieser, Abteilungsleiter der
R. B. D. Kassel; — zum Reichsbahnoberrat: die Reichsbahn¬
räte Dr.-Ing.Kühnel, Leiter der mechanischen Versuchsanstalt
beim R. Z. E. in Berlin, Süß, bisher Vorstand des Betriebsames
Bad Kreuznach, unter Versetzung als Vorstand zum Betriebsamt
Oberlahnstein, Ruckas, Vorstand des Betriebsamts Köln 2,
Ritter, Vorstand des Betriebsamts Cleve, Dr.-lng.
Gottschalk, Vorstand des Betriebsamts Eberswalde, und
Limpert, Vorstand des Bauamts (Hochbau) in Augsburg;
— zum Reichsbahnrat: die Reichsbahnbaumeister Monschau,
Leiter einer Abteilung beim Ausbesserungswerk in Lingen
(Ems), Koesters beim Ausbesserungswerk Berlin-Grunewald
und der Reichsbahnamtmann Kraus, Vertreter des Vorstandes
des Betriebsamts Basel; — zum Reichsbahnoberamtmann: der
technische Reichsbahnoberinspektor Bindszus bei der Haupt¬
verwaltung in Berlin; — zum Reichsbahnamtmann: die tech¬
nischen Reichsbahnoberinspektoren Lange in Altona, Kersten
in Frankfurt (Main), Steinberg in Halle (Saale), Gärtner in
Hannover, Momberg in Paderborn, Fenner in Kassel,
Ziffer in Königsberg (Pr)., Haentjes in Münster (Westf.),
Bredow in Frankfurt (Oder), Schiefer und Frieser in
Dresden und Ayrer in Karlsruhe; —zum Oberlandmesser auf
wichtigerem Dienstposten: die Oberlandmesser Heidenreich
in Altona und Kolb in Königsberg (Pr.); — zum Reichsbahn¬
baumeister: die Regierungsbaumeister des Eisenbahn- und
Straßenbaufaches a. D. Blasig in Erfurt, Wattenberg in
Essen, Jacobs in Münster (Westf.), Geitmann in Oppeln,
Krämer in Frankfurt (Oder), Mützeiburg in WuppertalElberfeld und Emmerich in Karlsruhe und die Regierungs¬
baumeister des Maschinenbaufaches a. D. Pfarr in Erfurt,
Jordan und Horn in Essen, Reimann in Halle (Saale),
Holtemeyer in Köln, Jessen in Münster (Westf.), Hans
Schulze in Trier und Kobold in Wuppertal-Elberfeld.
Versetzt: die Reichsbahnoberräte Wist, Dezernent der R. B. D,
Osten in Frankfurt (Oder), als Dezernent zur R. B. D. Hannover,
Voigt, Dezernent der R. B. D. Magdeburg, als Dezernent zur
R. B. D. Erfurt, Robert Lieffers, Ehlers, de la Sauce,
Humbert und Havliza, Dezernenten der R. B. D. Magde¬
burg, als Dezernenten zur R. B. D. Hannover, Quelle, Dezer¬
nent der R. B. D. Altona, als Dezernent zur R. B. D. Kassel,
Hansmann, Vorstand des Maschinenbauamts Hamburg, als
Dezernent zur R. B. P. Altona; — die Reichsbahnräte
Stegmayer, Vorstand des Betriebsamts Prenzlau, als Vor¬
stand zum Betriebsamt Bad Kreuznach, Kuhnke, bisher bei
der R. B. D. Berlin, als Vorstand zum Betriebsamt Prenzlau,
Seib, bisher beim Betriebsamt Mainz, als Vorstand zum Be¬
triebsamt Recklinghausen, Renz, bisher bei der R. B. D.
Magdeburg, zur R. B. D. Hannover, Leicht, bisher beim Be¬
triebsamt Waldenburg (Schles,), zum Betriebsamt Mainz,
Bacbner, bisher bei der R. B. D. Magdeburg, zum Neubauamt
Tuttlingen, Dobmaier, Vorstand des Betriebsamts Landshut
(Bayern), zum R. Z. B. in Berlin, Elsner, bisher beim Betriebs¬
amt Zwickau (Sachsen), als Vorstand zum Betriebsamt Lands¬
hut (Bayern), Kloss, bisher beim R.Z.B. in Berlin, zurR.B.D.
Hannover und Uihlein, bisher beim Messungsamt Nürnberg,
zum Messungsamt Augsburg; — die Reichsbahnbaumeister
Kreidler, bisher beim Betriebsamt Heidelberg 2, zum Betriebs¬
amt Freiburg (Breisgau) 1, du Bois-Reymond, bisher beim
Maschinenamt Hagen (Westfalen), zum Ausbesserungswerk
Göttingen, Wahlen, bisher beim Maschinenamt Magdeburg,
als Leiter einer Abteilung zum Ausbesserungswerk Opladen und
Stumpp, Leiter einer Abteilung beim Ausbesserungswerk
Eßlingen, zur R. B. D. Stuttgart; — die Reichsbahnamt¬
männer Hinrichs, bisher bei der R. B. D. Magdeburg, zum
R. Z. B. in Berlin, Boehme, bisher bei der R. B. D. Magde¬
burg, zur R. B. D. Altona und Grün, Vorsteher des Bahnbe¬
triebswerks Ehrang, als Vorsteher zum Bahnbetriebswerk
Kassel.
In den Ruhestand getreten: der Reichsbahnoberrat Emil
Hartmann, Vorstand des Betriebsamts Oberlahnstein, der
Reichsbahnrat Contumas bei der R. B. D. Karlsruhe und der
Reichsbahnamtmann Karl Schulze in Kassel.
Gestorben: der Reichsbahnrat Eduard Arnoldt beim Betriebsamt Berlin 6 und der Reichsbahnamtmann Lichtenauer in
Bremen.

Sachsen.
Die Regierungsbauführer Hennig und Straube erhielten
den Titel „Regierungsbaumeister“.

In Vertretung
Scheidt.

An die Herren Regierungspräsidenten usw.
Schri/tlelfcimg; Berlin C 2, Am Festangegraben 1.

Sen nichtamtlichen Tel} verantwortlich: Richard Bergius, Berlin. — Verlag von
Druck: Preußische Druckerei- und Verlags-Aktiengesellschaft Berlin.

Ffir

636

Wilhelm Er net & Sohn , Berlin.
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NUMMER 44

Ansicht an der Märkischen Straße .

INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER IN DORTMUND.
Architekten: Pinno u. Grund, Architekten B.D.A., Dortmund.
Die Bestimmung des Gebäudes und der Bauplatz stellten
dem Architekten zwei Aufgaben grundlegender Art. Der Bau
sollte dem Charakter einer Industrie- und Handelskammer
Ausdruck geben, d. h. einem Verwaltungsgebäude und einem
Gebäude für Repräsentation der Wirtschaft des ganzen In¬
dustriegebietes.
Bei der Planung war es nicht notwendig, auf die nächste
Umgebung Rücksicht zu nehmen, da die Bebauung der Mär¬
kischen Straße keinen Anspruch auf Eingliederung erheben
kann. Das Gebäude konnte sich daher selbständig nach allen
Seiten entwickeln und hat durch seine Gruppierung um eine
Platzanlage eine gute städtebauliche Lösung gefunden. Der
Hauptbau liegt in der Flucht der Märkischen Straße und ist
um 15 m zurückgesetzt. Von hier führt der Eingang zu den
Geschäftsräumen, die dem öffentlichen Verkehr dienen. An
der Westseite des Hauptbaues schließt sieh hakenförmig der
Saalbau an, dessen Front rd. 30 m von der Petristraße zurück¬

liegt. Durch diese Anlage wird an der Straßenkreuzung Mär¬
kische Straße/Petristraße eine Platzanlage geschaffen, die als
Verkehrssammelpunkt für die Wagenvorfahrt dient. Hier be¬
findet sich der Eingang zu den Sitzungsälen. Von hier aus
gelangt man in die große Vorhalle, den Angelpunkt der ge¬
samten Grundrißentwicklung. In sie münden an der Nordseite
der Saalbau, an der Südseite die Haupttreppe und der Flur,
an dem die Geschäftsräume liegen.
Vom Eingang an der Märkischen Straße gelangt man zu
dem Hauptverkehrsraum, der als Schalterraum für Geschäfts¬
verkehr ausgebildet ist. An ihn schließen sich sämtliche Ab¬
teilungen des Betriebes, wie Kasse, Auskunft, Bürodirektion,
Registratur, Maschinenraum und Fernsprechzentrale an. Nach
der Märkischen Straße liegen die Dezementenzimmer, Bücherei,
Lesezimmer und der Pförtnerraum. Die Bücher- und Zeit¬
schriftenspeicher und die Räume für abgelegte Akten sowie
das Archiv befinden sich im Untergeschoß. Im Obergeschoß
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Blick von der Straßenkreuzung Märkische Straße / Petristraße.

fimaeisferhaus

G

Geschäftsftihrerhaus
r \ f.LUt

W

m'
—

1

^AnkMee

| Mtmtr

\"

hbö. | Damen-

S

SüQfh

raum

~\
]

|.

r

fremden
Fremden

/immer

w;'
hm.

-

Märkische Straße,

Erdgeschoß.
bmmci

hausmeister¬

haus

G
G
GG
G
G
G
Pi

G

638

M.

1 : 800.

Schalterraum

für

Geschäftsverkehr.

Große Halle im Erdgeschoß.

639

Lesezimmer.

sind die Vorstandszimmer, ein Beratungszimmer, ein Saal für
Vollversammlungen und einige Dezernentenzimmer mit Neben¬
räumen untergebracht. Das Dachgeschoß enthält vier Woh¬
nungen und einige Reservebüroräume.
Der Saalanbau, der Raum für größere Veranstaltungen,
ist nur im Rohbau fertiggestellt worden. Der Ilmenaus bau
mußte mit Rücksicht auf die wirtschaftliche Lage vorläufig
zurückgestellt werden.

Die konsequente Klarheit der Grundrißgcstaltung spiegelt
sich nach außen in dem strengen Rhythmus der Fenster¬
anordnung wider.
Die Außenwände sind aus Ziegelmauerwerk hergestellt
und mit geschliffenem Muschelkalk verkleidet. Der Saalbau
ist aus vollwandigen eisernen Bindern konstruiert. Die Fenster
bestehen aus Eisen.

Dr. Doll.

DIE BEMESSUNG DES ZUKÜNFTIGEN WOHNUNGSBEDARFS.
Von Dr. rer. pol.

Martin Pfannschmidt.

In Zeiten eines linearen Bevölkerungswachstums wurde
der zu erwartende Wohnungsbedarf in Höhe der bisherigen
prozentualen Zunahme der Gesamtbevölkerung bestimmt.
Seit dem 1915 einsetzenden Geburtenrückgang und der hiermit
beginnenden Stagnation der Bevölkerung würden derartige
vereinfachte Schätzungen jedoch zu falschen Ergebnissen
führen. Es wird daher notwendig, die Beziehungen zwischen
Bevölkerungsbewegung, Haushaltungsbildung und Wohnungs¬
bedarf näher zu untersuchen, um zu einer genaueren Bemessung
des Wohnungsbedarfs zu gelangen. Was zunächst die Be¬
ziehungen zwischen Haushaltungsbildung und Wohnungsbedarf
anbelangt, so kann bei der Bemessung des Wohnungszuwachs¬
bedarfs mit dem Statistischen Reichsamt von der Gleichung:
Haushaltung gleich Wohnung ausgegangen werden, während
bei der Bemessung des Wohnungsfehlbedarfs mit dem preu¬
ßischen Statistischen Landesamt von den gesamten Haus¬
haltungen ohne eigene Wohnung die Hälfte der fremden Unter¬
familien und sämtliche bei Elternteilen oder Kindern woh¬
nenden Unterfamilien in Mittel- und Großwohnungen abge¬
zogen werden können.
Schwerer als diese Beziehung zwischen Haushaltungs¬
bildung und Wohnungsbedarf sind die Beziehungen zwischen
Bevölkerungsbewegung und Haushaltungsbildung zu er¬
mitteln. Die hierbei vom Statistischen Reichsamt bisher
zugrunde gelegte Gleichung: vorhandene Ehen gleich vor¬
handene Haushaltungen ist nicht einwandfrei, da auf der einen
Seite auch viele Einzelhaushaltungen Lediger vorhanden sind,
anderseits eine große Zahl „weiterer Familien ’ außerhalb des

erwerbsfähigen Alters keine selbständigen Haushaltungen
bilden. Diese Gründe bewogen den Verfasser, für Berechnungen
der zukünftigen Haushaltungsbildung ein „Wohnkernalter“
der Alterstufen 30-—60 (Abb.) zugrunde zu legen, das sowohl
flen größten Teil der selbständigen Erwerbstätigen wie auch
den größten Teil der Verheirateten, Verwitweten und Ge¬
schiedenen umfaßt 1 ). Das zahlenmäßige Verhältnis der tat¬
sächlich vorhandenen Haushaltungen zu diesem Wohnkernalter
wird als sogenannter „Haushaltungsquotient“ ermittelt, der
dann weitere Berechnungen der zukünftigen Haushaltungen
aus der Bewegung des Wohnkcrnalters ermöglicht. Unter
Zugrundelegung der 1925 gezählten Bevölkerung kann diese
Bewegung und damit auch die Bewegung des Wohnungsbedarfs
bis 1955, also auf 30 Jahre hinaus, berechnet werden. Der
Vorzug des Verfahrens liegt in einer schnellen und verhältnis¬
mäßig langfristigen Berechnung des Wohnungsbedarfs auch
für örtliche Wirtschaftsgebiete bis zur Größenordnung von
etwa 200 000 bis 100 000 Einwohnern abwärts. Neuere ver¬
wandte Verfahren vermittels der Alterstufen 30—100 (Stadt¬
rat Dr. Müller-Frankfurt a. M.) oder der „selbständigen“
männlichen Alterstufen 30—100 und weiblichen Alterstufen
25—100 (Professor Dr. Neu mann-Stuttgart) beanspruchen
umfangreichere Rechnungen, ohne genauere Ergebnisse zu
erzielen.
*) I). Verf.; „Die Deckung des örtlichen Wohiurugs Bedarfs“, Sonderdruck aus der
Zeitschrift „Die Wohnung“ (Berlin S 14, Dresdener Str. 43), 1931, 2,(10 RM, sowie:
„Die örtliche und zeitliche Bemessung des Wohnungsbedarfs“, Schriften des Vereins für
Sozialpolitik, Band 177, II. Duncker u. Humblot, München 1930.

1
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Die Ergebnisse der Bedarfs bereehnungen sind zur Zeit
hauptsächlichnach zwei Seiten
liin bemerkenswert. Zunächst
dahin, daß ein allgemeiner
Rückgang des Wohnungsbe¬
darfs infolge der Stagnation
der Bevölkerung erst nach 1945
— dem Eintritt der Geburtenn
lücke von 1915 in das Wohnkernalter — zu erwarten ist.
21
(1927—1930 betrug beispiel¬
weise in Preußen gegenüber
einem aus der Bewegung des
Wohnkernalters geschätzten
Zugang von 655000 Haushal¬
tungen der tatsäch i che Zugang
686470, worin eine gesteigerte
Intensität der Haushaltungs¬
Ä_
bildung infolge höherer Ein¬
des
Hochkommen während
Ausdruck
schwungs
zum
kommen kann. Der für 1930
bis 1940 zu erwartende Zu¬
gang an Haushaltungen liegt
Schwerpunkte der Altersstufen
noch höher als im vergange¬
und der Haushalt (30—
Auf der bildner60)
nen Jahrfünft!)
(der Verheirateten, Ver¬
anderen Seite ergeben ört¬
witweten und Geschiedenen)
Bedarfsberechnungen
liche
in Preußen 1925.
für fünf Großstädte außer¬
ordentliche Unterschiede des örtlichen Wohnungszuwachsbedarfs in den verschiedenen Wirtschaftsgebieten entsprechend
deren örtlichen Standortbedingungen und Gesundheitsverhältnissen. Eine Ausdehnung derartiger WohnungsbedarfsUntersuchungen auf ganz Deutschland wäre daher er¬
forderlich, um diese örtlichen Unterschiede der Bedarfs¬
bewegung weiter aufzuklären. Hängen doch die Maßnahmen
1

der Wohnungsbedarfsdeckung in erster Linie von der lang¬
fristigen Bewegung des Wohnungsbedarfs und dann erst von
den jeweiligen finanziellen Mitteln der Bedarfsdeckung ab.
Erst nach Durchführung derartiger Bedarfsberechnungen kann
der Widerspruch zwischen langfristigen Investierungen und
kurzfristigen Dispositionen öffentlicher und privater Wohnungs¬
baumittel behoben werden, bei dem die Gefahr von Fehlmaßnahmen um so größer wird, je schärfer sich in Zukunft
Gebiete größeren und geringeren Wohnungszuwachsbedarfs
voneinander abzeichnen. Für die städtebaulichen Planungen,
für langfristige Investierungen im Straßenbau, in Gelände¬
aufschlüssen, in Anlagen für Gesundheit, Erholung und Volks¬
bildung, nicht zuletzt für che zukünftige Finanzpolitik und
Hauszinssteuerpolitik der öffentlichen Hand liegen hier von
der Bedarfseite her die wesentlichsten Ansätze einer plan¬
mäßigen Bedarfdeckung', die um so stärkere Beachtung ver¬
dienen, je mehr in der jetzigen Wirtschaftskrise die wirksame
Nachfrage nach Wohnungen infolge der gesunkenen Ein¬
kommen zahlreicher Mieterschichten abnimmt und eine zur
Zeit ausreichende Deckung des Wohnungsbedarfs vortäuscht.
Statistisch bedeutet diese Erscheinung lediglich, daß sich an
Stelle von Haushaltungen mit eigener Wohnung die Zahl der
„weiteren Familien“ ohne eine solche vermehrt. Sozial¬
politisch bedeuten diese „weiteren Familien“, wenn sie unter
meist ungenügenden Wohnverhältnissen zu einer Massenerschcinung werden, Keimzellen der Unzufriedenheit und Ge¬
fährdung der staatlichen Gemeinschaft. Es ist eine der größten
und dankbarsten Aufgaben der in Nr. 26 dieses Jahrgangs
erörterten staatlichen Standortpolitik, durch eine weitsichtige,
wirtschaftspolitisch orientierte Wohnungsfürsorge hiergegen
anzukämpfen. Eine derartige Wohnungsfürsorge muß nach
den Ausführungen Alexander Schwabs in der gleichen Nummer
um so nachdrücklicher sein, je breitere Volkskreise infolge
niedrigen Einkommens zu den Mieterschichten „schlechten
Risikos“ gehören, und läßt sich durchaus mit der jetzt er¬
hobenen Forderung einer verstärkten Unterstützung der pri¬
vaten Bautätigkeit und Selbsthilfe vereinbaren.

TRASS-ZEMENT-MISC11 UNGEN UND IHRE EIGENSCHAFTEN.
Von

Richard Grün, Hugo Beckmann und Hermann Manecke,

Die guten Erfahrungen, welche man bei der Herstellung
von Betonbauwerken dadurch gemacht hat, daß man dem
Beton zur Erhöhung der Salzwasserbeständigkeit und Wasser¬
dichtigkeit Traß zusetzte, haben in neuerer Zeit dazu geführt,
daß bereits in der Fabrik dem Zement Traß beigemahlen
und auf diese Weise der immerhin nicht angenehme Arbeits¬
gang, den Traß auf dem Bauplatz dem Mörtel zuzumischen,
vermieden wurde. Dieses Auftauchen eines neuen Handels¬
produktes zwingt natürlich dazu, Verfahren zu ermitteln, um
dessen Eigenschaften zu prüfen, und zwar in bezug auf seine
chemische Zusammensetzung und auch auf sein Verhalten.

A. Feststellung

des Traßgehaltes von Traßportlandzement-

..

mischungen.

Bei dem Zusatz von Traß zu Mörtel hängen die endgültigen
Eigenschaften dos Mörtels und des Betons in erhärtetem Zu¬
stande in sehr großem Ausmaße von der Höhe des Traßzusatzes ab. Ein gewünschter TTaßzusatz kann auf der Bau¬
stelle ohne weiteres geregelt werden; wird aber der Traß bereits

Glühverlust.
Rest.
Unlösliches.
Lösl. Si

O.
CaS.
CaO.

Unbest.

Al* 0 3
Fe a

Mn

03

Mg

Ca S04

Oa

(FeO).

in der Fabrik dem Zement zugemahlen, so ist der Verbraucher
auf die Angaben des Lieferanten über das Mischungsverhältnis
angewiesen. Es ist daher notwendig, zu wissen, welche Traßzusätze den Zementen in der Fabrik gegeben werden, und weiter

nachzuprüfen, ob die hierüber gemachten Angaben zutreffen.
Deshalb war zunächst ein Verfahren auszuarbeiten, um
wieviel Traß in einer vorliegenden Mischung
ermitteln,
zu
enthalten ist. Für diese Ermittlung gibt es drei Wege, und
zwar zunächst die Schwebeanalyse, welche darauf beruht, daß
in einer Flüssigkeit von bestimmtem spezifischem Gewicht der
leichtere Traß von dem schwereren Zement getrennt wird;
weiter die mikroskopische Untersuchung durch Auszählen und
schließlich die chemische Analyse.
Die Schwebeanalyse scheidet aus, da sie zu umständlich ist,
und die mikroskopische Untersuchung ist im vorliegenden Falle
ungenau, da Tuffstein und Portlandzementklinker von sehr
verschiedener Härte, deshalb verschieden schwer mahlbar
sind und daher im Zement in stark unterschiedlicher Fein¬
heit vorliegen. Von um so größerer Bedeutung ist aber die

Tabelle

1.

Mischungen

Reine Stoffe
Traß v.

P.Z.
Germania

H.O.Z.
Weser

Plaidt

gef.

gef.

gef.

Traß 20

50

P.Z . 80

50

ber.

1,07
—.

0,80

_

10,00
5,57

2,86

0,80
20,80
6,07
2,78
0,09

0,32
27,38
10.34

38,14
26,90
12,43
3,87
0,23

Ul

8,28
22,03
7,35
3.00
0,12
1,26

1,75

1,30

0,22
3,66
63,21

1,48

0,28
4,26
3,04
2,11
49,99

Traßgehalt, berechnet [ aus Ca O
aus der Analyse
aus Unlöslichem

.

Düsseldorf.

Ul

gef.
2,46
1,03
8,54
21,98
7.60
3,14
0,11

ber.

H.O.Z.

gef.

ber.

5,54
2,78

5,49
2,22

2,64

19,47

19,67

23,85
9,25
3.32
0,16

23,50
9,72
3,46
0,17
1,24
0,01

1,11

3,45
0,47
7,80
26,82
10,80
2,16
0,27
3,63
2,26

ber.

5,40
2,79

gef.

5,83
1,88
19,72
26,24
11,75
2,94
0,24
2,82

19,5

50,0

49,6

19,8

50,0

51,2

20,0

20,2

50,0

49,8

20,0

20,8

50,0

50,6
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gef.

20,0

32,65

1,87

50

20,0

1,83
32,48

1,21

80

40,56

—,11

2,93
50,88

0,14
2,83
50,84

1,27

50

19,23
27,14
11,39
2,67
0,26
2,68
1,52
1,06
25,86

7,90
27,23
10,79
1,95
0,27
3,64
2,43
1,69
40,35

—,18

20

1,78

1,42

U‘2
26,04

%

Portlandzement, der verwendet wurde, statt 65 v H nur 60 v H
Kalk hatte, hei einem Mischungsverhältnis von 1:1 die Un¬
genauigkeit der Ablesung 2 y2 v H betragen. Bei Einsetzung
eines mittleren, normalen Kalkgehaltes von 63 v H wird der

mögliche Fehler noch auf etwa die Hälfte verkleinert. Bei
dieser großen Genauigkeit der Ablesung des Traßgehaltes
eines Zementes aus dem aufgeführten Zweistoffsystem ist es
überflüssig, sich auch noch mit der Schwebeanalyse und der
Möglichkeit der mikroskopischenUntersuchung zu beschäftigen.
Sehr einfach läßt sich der gesuchte Traßgehalt auch
numerisch nach folgender Formel berechnen:
_ _ . .
100 (63—v H CaO der Mischung)
Traßgehalt

=- --'
63

_2

Ableitung der Formel:

= Z = 63,
=jT = 2,
= $ = veränderlich.
Ein Traßzement enthalte x Teile Traß. In diesen x Teilen
OaO des Zementes
CaO des Trasses
CaO des Traßzementes

Abb. 7. Änderung der chemischen Zusammensetzung
von Portlandzement durch Zumahlung von Traß.

Traß des Traßzementes befinden sich dann:

chemische Analyse, da sie schnell durchgeführt werden kann
und zu genauen Ergebnissen führt.
Betrachtet man die chemische Analyse eines Trasses neben
derjenigen eines Portlandzementes (vgl. die Spalten 2 und 4
der Tabelle 1), so erkennt man zunächst, daß die beiden Pro¬
dukte sich in ganz charakteristischer Weise unterscheiden,
und zwar außer in dem Glühverlust besonders in dem Gehalt
an Unlöslichem und an CaO. Aus den beiden letzteren Be¬
stimmungen kann also ohne weiteres und mit großer Genauig¬
keit der Gehalt eines Portlandzementes an Traß festgcstellt
werden, und zwar am einfachsten auf graphische Weise, indem
man ein Zweistoffsystem zeichnet wie in Abb. 1, an dessen
einem Ende der Portlandzement steht, während am anderen
Ende sich der Traß befindet. Verbindet man in diesem Zwei¬
stoffsystem, wie dies in Abb. 1 geschehen ist, die jeweils sich
entsprechenden Analysenpunkte, so sind zwei der entstehenden
Flächen charakteristische Keile, und zwar eine für das Un¬
lösliche, die andere für den Kalk, weil von diesen beiden in
einem der Komponenten viel, im anderen fast nichts vorhanden
ist. So hat der Traß einen Gehalt an Unlöslichem von 38,1 v H,
der Zement dagegen von 0,8 v H. Beim Kalk liegen die Ver¬
hältnisse umgekehrt, indem der Traß nur 1,8 vH Kalk aufweist, während der Zement 63.2 v H Kalk enthält. Diese
großen Unterschiede im Gehalt an Unlöslichem und an Kalk
bei Traß einerseits und Zement anderseits ermöglichen es
ohne weiteres, mit hinreichender Genauigkeit den Gehalt eines
Gemisches an Traß bzw. an Zement zu ermitteln, denn durch
Zumischung von Traß wird der Kalkgehalt eines Gemisches
in steigendem Maße gedrückt, während anderseits der Gehalt
an Unlöslichem steigt.
a) Aus dem Unlöslichen.

Der Traßgehalt einer Traßportlandzementmischung läßt

sich aus dem Prozentsatz an Unlöslichem mit Hilfe eines der¬
artigen Zweistoffsystems jedoch nur dann genau ermitteln,
wenn der Gehalt des zugesetzten Trasses an Unlöslichem

bekannt ist. Beim Portlandzement beträgt der Gehalt
an Unlöslichem in der Regel etwa 1 2 v H, er kann ohne
Einbuße an Genauigkeit vernachlässigt werden. Der Gehalt
verschiedener Trasse an Unlöslichem schwankt dagegen in
ziemlich weiten Grenzen zwischen etwa 30 bis 50 v H, so daß
bei Benutzung der Analysenzahlen für Unlösliches nur recht
grobe Annäherungswerte für den wirklichen Traßgehalt ge¬
funden werden können.
b) Aus dem Kalkgehalt.
Aus dem analytisch gefundenen Kalkgehalt (CaO) einer
Traßportlandzementmischung dagegen läßt sich der Traß¬
gehalt mit Hilfe des Zweistoffsystems auch dann genau er¬
mitteln, wenn keine Analyse des zugesetzten Trasses vorliegt,
weil der Kalkgehalt sowohl der Portlandzemente als auch der
aller rheinischen Traßarten nur verhältnismäßig geringen
Schwankungen unterworfen ist und daher von vornherein als
bekannt angesehen werden kann. (Bayerischer Traß hat einen
höheren Kalkgehalt, etwa 5 bis 10 vH.)
Der Kalkgehalt des rheinischen Trasses ist mit 2 v H
annähernd konstant, ebenso der Kalkgehalt des Portland¬
zementes mit ungefähr 63 v H. Der Kalkgehalt einer Mischung

/

63 + 2
= 32,5
50:50 muß also betragen —-—

vH.

Die Genauigkeit

der Ablesung ist sehr groß, denn einerseits schwankt der Gehalt
von Traß an Kalk nur unerheblich um etwa Vo v H, anderseits
können die Schwankungen bei Portlandzement auch nur 5 v H
betragen. Im ungünstigsten Fall kann also, wenn z. B. der

Tx =
a Teile

TÖÖ

CaO.

In

den 100—x Teilen Portlandzement, welche im Traßzement
enthalten sind, befinden sich:
Z (100—

=6

100

Teile CaO.

6 ist aber gleich 8, dem CaO-Gehalt
mithin:
JTx
Z (100—x) _

Die Summe von a und
des Traßzementes,

100

+

100

“lOOjZ—Ä]
Z—T~
In Streitfällen ist es natürlich immer noch möglich, den
Traß vom Zement durch die Schwebeanalyse zu trennen, die
beiden Komponenten zu analysieren und aus diesen Analysen
und der Analyse des Mischproduktes den Traßgehalt zu be¬
rechnen.
Praktisch durchgeführt wurde das Verfahren an Traß¬
zementmischungen, die im Laboratorium hergesfcellt worden
waren.
Ein normaler Traß und ein normaler Portland- bzw. ein
normaler Hochofenzement wurden in verschiedenen Verhält¬
nissen gemischt und von den so hergestellten Mischungen einer¬
seits die Analyse errechnet , anderseits durchgeführt. Die Ergeb¬
nisse sind in Tabelle 1 angegeben. Es zeigt sich ohne weiteres,
daß tatsächlich der Traßgehalt von Mischungen mit großer
Genauigkeit festgestellt werden konnte. Naturgemäß wird bei
praktischer Prüfung der Fehler etwas größer sein können,
wenn z. B. der Portlandzement einen anderen Kalkgehalt hat,
als angenommen wird. Unter b ist aber bereits gezeigt, daß die
Abweichungen nur verhältnismäßig gering sein können, das
Verfahren ist also genau genug, um dem Praktiker zu sagen,
wieviel Traß auf etwa 2 v H genau in seiner Mischung vor¬
handen ist, falls der Traßgehalt sehr hoch ist. Für die Ver¬
hältnisse auf dem Bauplatz ist der mögliche Fehler praktisch
verschwindend gering 1 ).
B. Einwirkung des Trasses auf die Eigenschaften
von Zement .

Als wichtigste Eigenschaften, welche durch Traßzusatz
verändert werden, seien genannt die Festigkeit des Betons
und seine Salz wasserbeständigkeit. In welcher Weise diese
Eigenschaften beeinflußt werden, ist bereits an anderer Stelle 2 )
untersucht und dargelegt. Dort wurde Traß und Sandmehl
in Vergleich gesetzt, um zu ermitteln, ob und in welcher Weise
diese beiden Steinmehle die Druckfestigkeit und die Salz¬
wasserempfindlichkeit beeinflussen. Es genügt hier, auf die
Ergebnisse dieser Arbeiten zu verweisen.
I. Festigkeiten. Um die wichtige Frage noch weiter auf¬
zuklären, wurde in einer neuen Versuchsreihe zunächst die
Normenfestigkeit von Portlandzement geprüft, in welchem in
einem Falle 30, im anderen Falle 50 vH durch Traß durch
Zusammenmahlen in einer großen Laboratoriumsmühle ersetzt
waren. Zum Vergleich wurden zwei Traßzemente aus dem
Handel, einer mit angeblich 30 v H, der andere mit 50 v H
Traßgehalt untersucht. Weiter wurden die Betonfestigkeiten
von Traßzementen im Vergleich mit Portlandzementen in
verschiedenen Mischungsverhältnissen festgestellt, um auf
! ) Nach diesem Verfahren wurde bla jetzt an 25 Traßzementen aus dem Handel
der Traßgehalt ermittelt.
s
) Orün: Traß und Sandmehl als Mörtelzusatz, „Chemie der Erde“, 1930, 5. Band
und 1B31, 6. Band.
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Tabelle

Tabelle

2,

Einfluß von Traßzumahlung auf die Normenfestigkeiten.
Ge w. Teile
hochw.
Traß
P.-Z.
von PI.
W. E.
100

0

70

30

50

50

Herkunft

Zugfestigkeit

Druckfestigkeit

nach

kg / cm
nach

in kg/cm 2

dos

Zementes

Handelswäre
hergest.

im F. I.

3

7

28 28cb

3

7

3.

Normenfestigkeiten der für die Ergiebigkeitsverauche
verwendeten Zemente.

Zugfestigkeit

Gew.-Teile

2

P.-Z. Traßv.P.

28 28cb

30

70
50

26,0 29,0 33,0 43,0 297 360 490 592

50

Druckfestigkeit

nach

28 Tg. comb. 3 Tg. 7 Tg. 28 Tg.

27,0 29,0 31,0
25,5 30,5 37,0
16,0 23,5 29,5

100

29,5 30,5 33,5 47,0 330 414 497 544

3 Tg. 7 Tg. 28 Tg.

38,0
40,0
31,5

28 Tg. comb.

466
473
365

315 398
221 386
156 219

nach

550
577
386

Zvma/r/ung ro/r 7r0s6.

19,5 22,6 32,5 38,5 187 270 421 483

Traßzement 70:30 Handels w. 24,5 27,0 33,5 42,5 255 326 400 501
Traßzement 50:50
18,5 23,Ö| 32,0 41,5 204 269 387 461
J»
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Normenfestigkeiten verschiedener Traßzemente im
Vergleich mit dem reinen Zement.
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Abb. 3. Durch Zumahlung von Traß hervorgerufene Festigkeits¬
veränderungen (Portlandzement-Beton gleich 100 gesetzt).

diese Weise die Ausgiebigkeit der Traßportlandzementgemische
zu untersuchen.

a) Normenfestigkeit. Die gefundenen Ergebnisse sind in
Tabelle 2 vereinigt und in Abb. 2 graphisch dargestellt, die
folgendes zeigt: Durch die Zumischung des Trasses wurde die
Zugfestigkeit herabgesetzt, und zwar bei steigendem Traßgehalt in steigendem Maße. Die Druckfestigkeit wird in
gleicher Weise beeinflußt, und zwar zeigt derjenige Traßportlandzement, welcher in der Fabrik hergestellt wurde, mit
30 vH Traßgehalt wesentlich geringere Festigkeiten als die¬
jenige Mischung, die im Laboratorium hergestellt worden ist,
obgleich die Siebfeinheiten, wie die folgenden Zahlen zeigen,
gleich waren.
Siebfeinheiten
900
2500
4900
10 000
70:30 Labor.-Mischung
0,4
2,4
9,5
18,5
0,1
70:30 Handelsware
0,8
9,0
21,2
50:50 Labor.-Mischung
0,5
2,5
10,6
18,8
0,2
50:50 Handelsware
2,2
9,5
19,2
b) Betonfestigkeit. Für Normenzemente hat sich durch
zahlreiche Versuche die Normendruck- und -Zugfestigkeit als
Maßstab für die Betonfestigkeit erwiesen. Es war nachzu¬
prüfen, ob Zemente, welche gemagert sind mit einer
schwach erhärtenden Puzzolane, wie sie der Traß darstellt,
in verdünnteren Betonmischungen sich ebenso verhielten wie
die Normenzemente, mit anderen Worten, ob bei abneh¬
mendem Bindemittelgehalt stärkere Betonfestigkeitseinbußen
zu verzeichnen waren, als nach den entsprechenden Erfahrungen
bei Normenzementen zu erwarten war. Zunächst mußten also
von den für die Betonversuche verwendeten Zementen
1. die Normenfestigkeiten ermittelt werden.
Es wurden zu diesem Zweck wieder zwei Traßzemente
hergestellt mit einem Gehalt von 30 v H bzw. 50 vH Traß.
Die Ergebnisse der Normenprüfung dieser Zemente in Tabelle 3
zeigen folgendes: Durch 30 Teile Traß wurde die Zugfestigkeit
des Zementes in den Anfangsterminen herab-, in den End-

Tabelle 4.
Betonfestigkeiten in
7

Gew. -Teile

100
70
50

30
50

Tage

Tage

28

Bindemittelgehalt in °/0 Bindemittelgehalt in °/ 0
20

P.-Z. Traß v.P.

kg/cm 2 .

15

7,5

10

20

5

Mischungsverhältnis

402
345
240

200
170
118

154
99
67

81
51
41

5

7,5

10

Mischungsve rhältnis

1:4 1:5,7 1:9 1:12.3 1:1»
503
441
285

15

1:4

1:5,7

565
552
397

487
477
355

1

.» 1:12,3 1:19

305
297
220

217 105
165 78
133 64

terrainen hinaufgesetzt. 50 Teile Traß wirken hier stark ab¬
schwächend. Auch bei der Druckfestigkeit setzt in den Anfangs¬
terminen die Zumahlung von Traß die Festigkeiten herab.
Die Drei-Tage-Festigkeiten sinken bei 30 v H Traßgehalt von
315 kg/cm 2 des reinen Portlandzementes auf 221 kg/cm 2 und
bei 50 vH Traßgehalt auf weniger als die Hälfte, nämlich
156 kg/cm 2 . Bei den späteren Prüfterrainen findet bei 30 v H
Traßzusatz ein allmählicher Ausgleich der Normendruck¬
festigkeit statt. Dagegen wirkt bei 50 v H Traß die Zumahlung
des nur schwach hydraulischen Stoffes in so großen Mengen
so stark drückend auf die Festigkeiten, daß die Endfestigkeiten
von 550 kg/cm a auf 386 kg/cm 8 herabgesetzt werden.
2 . Betonfestigkeiten und Ausgiebigkeit .
a) Laboratoriumsmischungen . Um nun die Ausgiebigkeit
zu untersuchen, wurden im Mischungsverhältnis 1:4, 1:5,7,
1:9, 1:12,3 und 1:19, also mit 20, 15, 10, 7,5 und 5 vH
Bindemittelgehalt, Betonkörper bei erdfeuchter Verarbeitung
in der vorgeschriebenen Weise hergestellt. Die Ergebnisse der
Druckfestigkeitsprüfung finden sich in den Tabellen 4 und 5

Tabelle

5.

Normenfestigkeiten und Betonfestigkeiten in % der Portlandzementfestigkeiten.
Gewichtsteile

Betondruckfe stigkeiten in % der P.-Z.-Betondruckfestigkeiten

N urniendruckfestlgkei t

ia '/• der P.-Z.-Festigkeit

P.-Z. Traßv.P.

7 Tage

28 Tg. comb.

nach

1:4

7

Tagen bei Mischungsverhältnis

1

:ß,7

1:9

1:12,3

nach 28 Tagen bei Mischungsverhältnis

1:19

1:4

1:9

1:5,7

1: 12,3

100
70

50

30
50

100
97

100

55

70

101

100
87
57

100
86

60

100
85
69

100

64
44

643

100
63
51

100
98
70

100

98
73

:

100
97
72

i

1 :

19

|
1

|

100
76
61

i

|

100
74
61
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Abb. 4. Betonfestigkeiten der Zemente bei Verwendung logarithmischer Koordinaten.

und sind in Prozentzahlen (Portlandzementfestigkdten gleich
100 gesetzt) in Abb. 3 graphisch dargestellt. Die Betrachtung
ergibt folgendes:
Nach 7 Tagen entsprechen die Betonfestigkeiten bei 70:30
selbst im fettesten Mischungsverhältnis 1:4 nicht den Normen¬
festigkeiten. Während die Normenfestigkeiten bei 30 v H
1;3 Normensand,

7:J

tfe/y/e/cfr ßfbj-j‘er/ayfs't//7^(//7ifdYa^r/7esi/^/77sa//aY/ayer{/^
ty/csTT*
ßractifesfyrÄe/Y

Traß kaum gedrückt werden (398 auf 386 kg/cm 2 = 97 vH),
85 v H derjenigen Festigkeit
erreicht, welche der reine Portlandzement aufwies. Mit stei¬
gender Magerung des Betons gestalten sich die Verhältnisse
noch ungünstiger. Bei den Mischungsverhältnissen 1:12,3 und
1:19 sind nur noch etwas über 60 v H derjenigen Festigkeiten
erreicht, welche aus den Normenfestigkeiten zu erwarten waren
und von dem unvermischt verwendeten Portlandzement er¬
reicht wurden. Nach 28 Tagen sind bei dem Betonmischungs¬
verhältnis bis zu 1:9 herab die Festigkeiten etwa entsprechend
den Normenfestigkeiten, dann findet ein stärkerer Abfall statt:
in den Mischungsverhältnissen 1:12,3 und 1:19 ist also die Aus¬
giebigkeit der getraßten Zemente wesentlich geringer als die¬
jenige des Portlandzementes.
Durch den hohen Traßgehalt 50:50 werden nicht nur die
Normenfestigkeiten sehr stark herabgesetzt, sondern auch die
Betonfestigkeiten. Auch hierbei zeigt sich eine geringere Aus¬
giebigkeit der mageren Mischungen, und zwar sowohl nach
7 als auch nach 28 Tagen.
b) Logarithmiache Kurve. Zeichnet man die so gefundenen
Zahlen in einer logarithmischen Kurve auf, wie dies in der
Arbeit „Die Ergiebigkeit verschiedener Zementarten“, 1927
d. Bl. Heft 13, gezeigt ist, so kommt man zu dem Kurvenbild
Abb. 4. Würden die eingezeichneten Kurven vollkommen
parallel der Linie A B verlaufen, so würde dies bedeuten, daß
die Festigkeiten proportional dem fallenden Zementgehalt
abfallen. Die Kurve für Portlandzement entfernt sich zwischen

wird in den Betonfestigkeiten nur

Tabelle

6.

Festigkeiten von Kalktraßzement im Vergleich mit Portlandzement.

1:3 Normensand
Zugfestigkeit in kg / cm 8

Druckfestigkeit

in kg/cm 8 nach

nach

Portlandzement

Kalktralizement

3

7

28

28 cb.

3

7

28

28 cb.

28,0
13,5

29,5
23,0

38,0
34,0

39,0
43,0

223
96

289

487
244

545
275

1 !

3

Rheinsa nd
Mg SO 4 -Lagerung

Wasserlagerung
1

3

6

12

Portland¬
zement . 660

762

Kalktraßzement

644

,

433

476

|

782

1

534

24

24

Hon.

1

3

6

12

Hon.

826

843

566

734

726

654

558

574

561

421

480

496

512

444

1

Abb . 5. Kalktraßzement (42,7 vH Sackkalk, 40,5 vH Traß)
im Vergleich zu Portlandzement.
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den Mischungsverhältnissen 1:4 und 1:5,7 etwas von der
Strecke A B, ein Zeichen, daß bei dem Mischungsverhältnis
1:5,7 die Ausgiebigkeit größer ist als bei dem Mischungs¬
verhältnis 1:4. Dann nähert sich sowohl nach 7 als auch nach
28 Tagen die Portlandzementkurve nach kurzem Gleichlauf
der Strecke A B ; mit steigender Magerung fällt die Aus¬
giebigkeit langsam.
Wesentlich anders verlaufen die beiden Traßzement¬
kurven; sie nähern sich nach anfänglichem Gleichlauf der
Strecke A B sehr schnell, ein Zeichen für die wesentlich ge¬
ringere Ausgiebigkeit dieser getraßten Zemente.
II. Salzwasserbeständigkeü. a) Kalktraßzement. Um zu¬
nächst einmal festzustellen, in welcher Weise sich ein Gemisch
von Portlandzement und Traß, dem Sackkalk zugemischt ist
(also eine Mischung, die häufig für Wasserbauten vorgeschlagen
wird 3 )), verhält, wurde auch hier wieder die Normen¬
festigkeit, und zwar im Vergleich zu einem Portlandzement
festgestellt (vgl. Tabelle 6 und Abb. 5). Es zeigt sich hier,
daß von dem Kalktraßzement verhältnismäßig gute Zug¬
festigkeiten erreicht wurden, während die Druckfestigkeiten
gegen den Portlandzement stark abfallen. Bei Lagerung von
aus diesen Zementen hergestellten Rheinsandkörpern während
zweier Jahre zeigt sich, daß der Zement-Kalk-Traßmörtel in
Wasserlagerung nur langsam weitererhärtete und daß in
Magnesiumsulfatlagerung nach 12 Monaten die Schädigung
beginnt, daß also eine besonders hohe Salzwasserbeständigkeit
von diesem Mörtel trotz seiner großen Dichte nicht erreicht
worden ist. Der Portlandzementmörtel wird auch geschädigt,
ohne aber auf die Festigkeiten des Kalktraßmörtels zu fallen.
b) Traßzement. Umfangreiche Versuche über die Salz¬
wasserbeständigkeit von Zementen, in welchen ein Teil des
Zementes durch Traß ersetzt ist, sind in den oben genannten
Arbeiten in ,,Chemie der Erde“ wiedergegeben. Hier genügt
es, die Abb. 6 zu zeigen, welche einerseits einen Portlandzement,
anderseits einen Hochofenzement (also einen Portlandzement,
in dem ein Teil des Zementes durch Hochofenschlacke ersetzt
ist), in denen ein Teil des Zementes durch Traß ersetzt ist,
bezüglich der Salzwasserbeständigkeit zeigt.
3 Osteadorf, Zweckmäßige und wirtschaftliche Betoamlschungen für Wasserbauten,
)
im besonderen der Zement-Kalk-Traßbeton. Berlin 1927. Verlag W. Ernst u. Sohn.
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Salzwasserbeständigkeit von Traßzementen.

Der starke Abfall der Kurven des getraßten Portlandzementes zeigt, daß durch den Ersatz eines Teiles des Zementes
durch Traß nur ganz im Anfang der Lagerung eine kurze
Erhöhung der Widerstandsfähigkeit gegen das Salzwasser
eintritt. Bei dem in gleicher Weise durch Magneeiumeulfatlagerung behandelten Hochofenzement ist die Widerstands¬
fähigkeit erheblich größer.
C. Zusammenfassung.
Es ist ohne weiteres möglich, den Traßgehalt einer Traß¬
zementmischung durch einfache chemische Analyse auf 2 v H
genau zu bestimmen. Meistens wird die Genauigkeit noch
größer sein. Der Traß setzt, wenn er als Ersatz gebraucht
wird, stets die Festigkeiten herab, und zwar in steigendem
Maße mit steigendem Traßgehalt. Die Ausgiebigkeit der getraüten Zemente ist geringer als die der nicht getraßten Ze¬
mente, ebenso wird die Salzwasserbeständigkeit dann herab¬
gesetzt, wenn der Traß im Beton als Ersatz des Zementes
gerechnet wird. Bei Anwendung von getraßten Portlandzementen ist es also notwendig zu wissen, welche Menge Zement
durch Traß ersetzt ist, und so viel an Gewichtsteilen mehr zu
nehmen, als der Betonmischung durch Ersatz eines Teiles des
Zementes durch Traß an Zement entzogen wird.

INTERNATIONALER KONGRESS FÜR MATERIALPRÜFUNGEN.
Der 1927 in Amsterdam wiedergegründete Internationale
Verband für Materialprüfungen 1 ) (N. I. V. M.) hielt seinen
ersten Kongreß in der Zeit vom 6. bis 12. September d. J. in
Zürich ab. Als Vorbereitung dazu wurde schon 1930 in den
„Ersten Mitteilungen des N. I. V. M.“ eine große Zahl von
Arbeiten in eigenem Verlage veröffentlicht 2 ), aus deren Themen
etwa zwanzig für die Verhandlungen des Kongresses ausge¬
wählt wurden. Zu diesen Stoffgebieten sind nun von je etwa
vier Fachleuten Berichte erstattet worden, die eine möglichst
vollständige Behandlung und ein klares Bild von der heutigen
Meinung über die einzelnen Fragen bringen sollten.
So wurden denn — um für das Bauwesen Wichtiges heraus¬
zugreifen — auf dem Gebiet der nichtmetallisch-anorganischen
Stoffe (Gruppe B) im ganzen etwa 30 Berichte vorgelegt, die die
folgenden Fragen umfassen: 1. Natürliche Gesteine, 2. che¬
mische Einflüsse auf Zement und Beton, 3. Portlandzemente,
4. Zemente mit hydraulischen Zuschlägen, 5. Tonerde-Schmelz¬
zemente, 6. Festigkeit, Elastizität und Dichtigkeit von Beton
und 7. Eisenbeton.
Man konnte im allgemeinen feststellen, daß nicht nur die
rein wissenschaftlichen Fragen in allen Ländern mit dem glei¬
chen Interesse verfolgt werden, sondern daß ebenso die Aus¬
nutzung der methodischen Materialprüfung für die Herstel¬
lungsverfahren überall gleichmäßig als außerordentlich wertvoll
angesehen wird. Natürlich kommt auch im internationalen
Kreis das Bemühen zum Ausdruck, die Belange der Erzeuger¬
und Verbraucherkreise in den Vordergrund zu stellen, aber
mehr als bei Behandlung der Fragen im eigenen Lande
steht das Interesse an gegenseitiger Aufklärung im Vordergründe.
Manche Arbeiten sind auf dem Grundgedanken der wissen¬
schaftlichen Forschung aufgebaut, andere sollen der Vorberei¬
tung von Vereinbarungen über einheitliche Materialprüfung
dienen und einige beschäftigen sich mit den Eigenschaften des
Stoffes bei seiner technischen Verwendung.
In der Gruppe der natürlichen Gesteine trug R. Grengg,
Wien, Grundgedanken vor, in denen er die Bedeutung der
>)

Vgl. Jahrg. 1927 d. Bl-, 8. 555die Besprechung auf 8. 414 d. Bl.

’) Vergl.

mineralogischen und petrographischen Forschung für die tech¬
nische Materialprüfung entwickelte. Die mineralogischen
Methoden gestatten es, aus Mineralbestand und Gefüge das Ge¬
stein so zu charakterisieren, daß man daraus gewisse Schlüsse
auf das Verhalten gegen physikalische und chemische Bean¬
spruchungen ziehen kann. Ehe Erfahrungen des Petrographen
lassen sich nicht dazu auswerten, Regeln aufzustellen,'sie sind
aber ein nützliches und notwendiges Mittel, die Ergebnisse der
Prüfung richtig auszulegen und diejenigen Eigenschaften vorausZusagen, die sich bei der methodischen Prüfung nicht finden
lassen. Die technisch-mineralogischen Untersuchungsverfahren
sind durch die Entwicklung der Mikrochemie, der Mikroskopie
und der Röntgentechnik in letzter Zeit außerordentlich be¬
reichert worden.
Andere Berichterstatter wiesen besonders auf die Bedeu¬
tung einer eingehenden Bestandaufnahme des technisch-nutz¬
baren Materials in allen Ländern und auf den großen Einfluß
des Wassergehalts der natürlichen Gesteine auf deren tech¬
nische Eigenschaften hin; man brauche für die Technik die
Kenntnis der „Gesteinspathologie“, die nur in Einzelfällen
erforscht sei. Auch der Schutz natürlicher Gesteine in
Bauwerken wurde von französischer Seite behandelt, leider ohne
daß dabei auf die grundlegenden deutschen Arbeiten und Ver¬
suche und auf die neueren Schutzmittel hingewiesen wurde.
Bei Untersuchung der Straßenbau* und Gleisbettungs¬
stoffe werden neben den statischen Beanspruchungen die dyna¬
mischen in letzter Zeit mehr beachtet. H. Burchartz, Berlin,
schilderte die Bedeutung dynamischer Prüfungen, von denen
verschiedene Ausführungsarten im Gebrauch sind. Die Über¬
legenheit eines bestimmten Verfahrens wird sich erst nach län¬
gerer Benutzungszeit erweisen.
Mit den chemischen Einflüssen auf Zement und Beton im
Boden und im aggressiven Wasser beschäftigten sich zwei Vor¬
träge, die aus Laboratoriumsverfahren ausreichende Anhalts¬
punkte für die Bewährung über langen Zeitraum geben konnten.
Einen großen Raum nahmen die Verhandlungen über
die Portlandzemente, insbesondere über die internationale
einheitliche Prüfung des Zementes, ein. Der erste Redner,
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J. Vandone, Italien, bedauerte, daß nicht schon vor dem
Kriege Vereinbarungen getroffen wurden, die heute schwerer
zu erreichen seien, weil sich überall bestimmte und voneinander
abweichende Verfahren eingebürgert haben. Vergleichsversuche
zur Festlegung von Umrechnungszahlen hätten nur bedingten
Wert. G. Haegermann, Berlin-Karlshorst, machte für die
Vereinheitlichung positive Vorschläge über Wasserzusatz,
Sandkomposition und Arbeitsweise, er gab Versuchseinzelheiten
an, die geringe Streuungen gewährleisten. Weitere Berichte
aus Italien und Frankreich brachten besondere Versuchsergebnisse und Erfahrungen aus dem Laboratoriumsbetrieb über Erzzement, Anmachewasser und Mischungsverhältnisse. Über die
erreichbaren und anzustrebenden Eigenschaften berichtete
L. Lili, Italien, der vorschlug, die Normenprüfung durch die
Prüfung bisher nicht darin enthaltener Eigenschaften zu er¬
weitern. Daß die Zähigkeit der Mörtel bei Wasserlagerung in
bestimmtem Verhältnis zur Zug- und Druckfestigkeit steht,
wurde als Ergebnis tschechoslowakischer Versuche vorgetragen.
Auch wurden wieder diehydraulischen Zuschläge zum Zement
ausgiebig behandelt. Die Jahrtausende alten Erfahrungen
wissenschaftlich aufzuklären und an Stelle der natürlichen
Zuschläge, wie Puzzolane, bessere künstliche zu schaffen, ist
eine Aufgabe, deren Lösung viel Arbeit fordert; besonders macht
die Beobachtung über lange Zeiträume und die Bewertung vieler
verschiedenartiger Einflüsse Schwierigkeiten. Einen umfassen¬
den Bericht über Studien an einer großen Zahl praktisch ange¬
wendeter und möglicher Verhältnisse erstattete R. Grün,
Düsseldorf, dessen Schlußfolgerungen viele früher gemachte
praktische Erfahrungen bestätigen. Zwei weitere italienische
Vorträge entwickelten Gedanken über die Notwendigkeit einer
idealen Mischung von Zement mit Puzzolan oder einem die
Mängel aller heute bekannten Puzzolane vermeidenden Binde¬
mittel und schilderten anderseits die nach Ablauf von Jahren
auftretenden hohen Festigkeiten, die Wasserundurchlässigkeit
und die geringe Wärmeentwicklung beim Abbinden der ratio¬
nellen Puzzolan-Zemente von Segni (Rom). Auch der Santorinerde als Zusatz zum Portland-Zement wurde in einem
griechischen Vortrage gedacht.
Die Arbeiten über die hydraulischen Zuschläge, die bereits
vor dem Kriege einen breiten Raum im Internationalen
Materialprüfungsverband einnalimen, und neuerdings auch
über die Tonerdezemente werden fortgesetzt. Einen be¬
stimmten Vorschlag für systematische Untersuchungen der
Zemente mit hohem Tonerdegehalt entwickelte P. H. Batcs,
U.S.A., der auch Vergleiche zwischen Laboratorium und
Baustelle besonders empfahl.
Auf dem Gebiete der Betonherstellung stehen heute die
Arbeiten über bleibende Verformungen, Schwindspannungen
und Dauerfestigkeit im Vordergründe. O. Graf, Stuttgart,
forderte besonders eine Nutzbarmachung der Erkenntnisse,
die in den letzten Jahren außerordentlich gefördert sind. Die
zweckmäßige Zusammensetzung des Betons ist soweit gelöst,
daß hierfür Richtlinien in die Praxis eingeführt werden können.
Dagegen erfordern andere Berechnungsgrundlagen noch wissen¬
schaftliche Erforschung, wie die der Dauerfestigkeit und die
Bedeutung der bleibenden Verformungen. Drei weitere Be¬
richte aus Spanien, Italien und den Vereinigten Staaten be¬
schäftigen sieh mit denselben Fragen an der Hand von Ver¬
suchsergebnissen, insbesondere auch über den kleinstmög-

liehen Wasserzementfaktor, um große Festigkeit, geringe
Wasserdurchlässigkeit und kleines Schwindmaß zu erzielen.
Aus den Berichten des Kongresses über Eisenbeton war
zu erkennen, wie weit das eingehende und an vielen Orten
durchgeführte Studium über Festigkeit, elastische und plastische
Formänderungen und über Schwinden die Ausnutzung des
Werkstoffes gefördert hat. Der Vortrag von W. Gehler,
Dresden, gab eine nahezu erschöpfende Übersicht über Bean¬
spruchung und Verformung der Eiseneinlagen, über das
elastische und plastische Verhalten des gedrückten Betons,
über Kennziffern und ihre Auswertung, über Festigkeit und
Zähigkeit des Betons. Er wies neue Wege zur Erfassung und
Deutung des Schwindvorganges und brachte Vorschläge für
einheitliche Bezeichnungen bei den Elastizitäts-Messungen.
J. A. Bakker, Holland, F. E. Richart, U.S.A., und F.
Emperger, Österreich, berichteten über Untersuchungen an
Beton im Alter von mehr als 20 Jahren, über groß angelegte
Versuche mit bewehrten Betonsäulon und über die Prüfung
der Formänderungen von Beton unter Druck. Die Arbeiten
lassen darauf schließen, daß auch weiterhin mit einer Er¬
höhung der zulässigen Spannungen zu rechnen ist.
In der Gruppe C ,,Organische Stoffe “ wurde die Prüfung
und Bewertung von Holz sehr eingehend behandelt. Von den
acht Berichten war der von M. L. Monnin, Frankreich, be¬
sonders bemerkenswert. Er fügte seinen Ausführungen einen
sorgfältig durchgearbeiteten Vorschlag für einheitliche Prüf¬
verfahren an, dessen eingehende Beratung sich wohl lohnen
würde.
Die übrigen Ausführungen zeigten, daß sowohl die Metho¬
den zur Beschreibung und Erkennung der Hölzer, als auch die
Verfahren der physikalischen und mechanischen Prüfung
sich überall anwenden lassen und ausreichende Unterlagen
zur Bewertung geben.
Für das Gebiet der Baustoffe von Belang waren auch die
Verhandlungen in der Gruppe D über die Messung der Größe
von losen Kornern. Hierüber lagen Berichte aus Frankreich,
Dänemark, U.S.A. und Deutschland (H. W. Gonell) vor.
Siebung, Windsichtung, Schlämmung und mikroskopische
Ausmessung sind heute soweit durchgearbeitet, daß die Be¬
wertung der mit verschiedenen Verfahren gefundenen Kenn¬
linien möglich ist. Mit der Entwicklung der Herstellungsver¬
fahren wird die Meßmethodik Schritt halten müssen, um
unterhalb der durch Siebung zu erreichenden Klassierung und
Sortierung genügend ge.nau und sicher forschen und das
richtige Erzeugnis für bestimmte Verwendungszwecke sicher
bestimmen zu können.
Bei den wissenschaftlichen Verhandlungen des Kongresses
wurde häufig die Frage der internationalen Vereinheitlichung
der Prüfverfahren erörtert, wofür manche Vorschläge vorge¬
legt wurden. Wenn auch der Internationale Materialprüfungs¬
verband nicht zuständig ist, über Normung zu beschließen,
so sehen doch viele Fachleute seine wichtigste Aufgabe darin,
die Vorschläge dafür zu schaffen, bekanntzumachen und die
Anwendung solcher Verfahren in den Ländern zu fördern.
In der Zeit bis zum nächsten Kongreß, der 1935 in England
stattfindet, sollen in dieser Richtung Vorarbeiten erledigt
werden; von Zeit zu Zeit wird auch über Vorhaben und Fort¬
schritte im Rahmen des Internationalen Verbandes berichtet
Deutsch.
werden.

MITTEILUNGEN.
Pr. Höpker Aschoff,
der preußische Finanzminister und Chef der preußischen
Hochbauverwaltung, ist am 12. Oktober aus eignem Ent¬
schluß vom Amt zurückgetreten. Er verabschiedete sich am
13. Oktober von den Beamten und Angestellten des Finanz¬
ministeriums mit bewegten Worten des Dankes und der An¬
erkennung für ihre Leistungen während seiner Amtsführung,
die sich über mehr als sechseinhalb Jahre erstreckt hat.
Finanzminister Dr. Höpker Aschoff war für die Hochbau¬
abteilung, die seit 192 Ir dem Finanzministerium angegliedert
ist, mehr als Ressortchef. So sehr ihn auch die verant¬
wortungsvolle Arbeit des Finanzministers in diesen schicksal¬
schweren Zeiten belastete und so sehr er sich ihr widmete
in rastloser und aufopfernder Arbei t, immer hatte er für die
Eigenart und die besonderen Aufgaben der ihm unterstellten
tschniscben Verwaltung lebhaftes Interesse. Mit ruhiger, ziel¬
sicherer Hand leitete er ihre Geschicke, unbeirrbar auf dem
Wege des als sachlich notwendig Erkannten beharrend. Aus
der Überzeugung heraus, die aus einem lebendigen Verhältnis
zur Gegenwart erwuchs, verschaffte er im staatlichen Hoch¬
bau einer baulichen Haltung Geltung, die sich als Ziel gesetzt

hat, den nach Gestaltung drängenden neuen Energien unserer
Zeit einen lebenseigenen und damit neuen Ausdruck zu
geben. Mit der Hochbauverwaltung verdankt ihm deshalb
die neue Bewegung in der Baukunst in den jüngst ver¬
gangenen, entscheidenden Jahren ihrer Entwicklung Rückhalt
und wesentliche Förderung.

Konstruktion und Ausführung.
Das Boffen-Verfestigungsverfahren nach Patent Jooslen.
Zu dem in Nr. 40 d. Bl. erschienenen Aufsatz des Regierungs¬
baurats Dr.-Ing. Hansen über die „Gründung der Neubauten
für die Augen- und Frauenklinik der Berliner Universität'* teilt
uns die Beton- und Tiefbaugesellschaft Mast m. b. H., Berlin,
noch folgendes mit:
„Bezüglich der Beständigkeit des nach dem Joostenschen Ver¬
fahren chemisch verfestigten Bodens gegenüber aggressiven
Wässern liegen über die Annahme des Verfassers auf S. 595
hinaus seit den erwähnten, zwei Jahre zurückliegenden Aus¬
führungen umfangreiche Erfahrungen und Versuchsergebnisse
vor, die die grosse Widerstandsfähigkeit gegenüber betonschadlichen Säuren klar erkennen lassen. Auch bestätigen lang¬
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jährige Versuche sowie zahlreiche Bauausführungen (vergl. die
einschlägige Literatur), daß für alle für das Verfahren in Frage
kommenden Fälle, sei es über oder unter Grundwasserspiegel,
die Verfestigung unbegrenzt haltbar ist.
Im übrigen bemerken wir noch, daß wir nicht Patentinhaber
sind, sondern für das gesamte Baugewerbe Deutschlands die
Generallizenz für das Joostensche Verfahren besitzen.“

aus Erdschüttung den ausländischen Unternehmungen dieser

Art in ihren

Die Vollendung der Söse-Talsperre im Harz .
Die altberühmte Wasserwirtschaft des Harzes, die durch Stau¬
teiche dem Bergwerkbetriebe noch heute dient, setzt sich in
der Gegenwart fort auf der Grundlage der größeren Mittel, die
die neuzeitliche Technik liefert. Mit Beginn des neueren deut¬
schen Talsperrenbaues um die Jahrhundertwende knüpft sich
diese Bewegung an die rastlosen Bemühungen der Gesellschaft
für Förderung der Wasserwirtschaft im Harz. Leider blieben
lange Zeit alle Bemühungen ohne jeden äußeren Erfolg. Die ein¬
zige Tat vollbrachte die Stadt Nordhausen durch den Bau ihrer
Talsperre für Trinkwasserversorgung im Südharz, die verbunden
ist mit einem Kraftgefälle von 192 m, das lange Jahre hindurch
das höchste in Deutschland war, und die unter der Oberleitung
des Unterzeichneten 1903 bis 1906 erbaut wurde 1 ). Auch die
besten Pläne der Nachkriegszeit scheiterten, bis endlich der
Bau der Söse-Talsperre bei Osterode im Südwestharz 1928
durch die Provinz Hannover mit finanzieller Unterstützung
durch den preußischen Staat in Angriff genommen wurde.
Dieser Stauweiher mit Nebenanlagen (Vorbecken und Aus¬
gleichweiher) ist soeben fertiggestellt worden. Der Erddamm
hat eine größte Höhe von 56 m, der Fassungsraum beträgt
25 Millionen m 3 . Über die Harztalsperrenpläne ist im Jahrg.
1928 d. Bl., S. 339 u. f., berichtet, genauere Angaben s. auch
„Wasserwirtschaft und Wasserkraft“ 1930, S. 281, und „Zeit¬
schrift des Vereins deutscher Ingenieure“ 1931, S. 135. Die
Söse-Talsperre war Anfang September d. J. teilweise ange¬
staut; Sie sollte der Wasserversorgung im Leinetal und der
Stadt Hannover dienen. Doch sind, die Verhandlungen darüber
vorläufig als gescheitert anzusehen, so daß die Anlage zunächst
ihrem eigentlichen Zwecke nicht zugeführt werden kann und
die Einträglichkeitsfrage noch in der Schwebe ist. Mit der
Speicherung soll eine Kraftverwertung in beschränktem Maße
verbunden werden. Auch der Hochwasserschutz soll durch
sie gefördert werden.
Der Söse-Staudamm ist mit einem Betonkem versehen, der
senkrechte Ausdehnungs- und eine wagerechte Gleit- und
Wälzfuge hat, um Bewegungen in Längs- und Querrichtung
zu gestatten und Biegungsbeanspruchungen auszuschalten;
in ähnlicher Weise ist zur Zeit der Bau der Lauterberg-Sperre
im Harz im Gange. Reiche Entwässerungszüge sollen die
Trockenhaltung des luftseitigen, stützenden Teiles des Dammes
sichern. Auf diese nicht unangefochten gebliebene Bauweise
kritisch einzugehen, möchte ich einer späteren Betrachtung
Vorbehalten.
Mit Vollendung dieser beiden Staudämme im Harz und des
Sorpe-Dammes des Ruhrtalsperren-Vereins (69 m größte Höhe,
s. 1927 d. Bl., S. 445) reihen sich unsere deutschen Stauwerke
') Näheres s. , .Handhuch der Ingenieur-Wissenschaft“, Bd. Talsperren, 8. 41, und
Ausnutzung der Wasserkräfte, 3- Auflage 1021, 8.182, 361 und960. Über
die Erhöhung der Sperrmauer nach meinem Vorschläge s. „Zeitschrift des Vereins
deutscher Ingenieure“ 1923, S.613, und „Wasserwirtschaft und Wasserkraft“ 1929, S.303.

Mattem,

Preußen.

*

Erlaß , betreffend Erleichterungen für Wander- und Vereinslichtspiele.

Berlin, den 24. September 1931,
der Vorschriften über die Anlage und Einrichtung von
§
Lichtspieltheatern sowie für die Sicherheit bei Lichtspiel¬
vorführungen (vgl. den Runderlaß vom 19. Januar 1926 —
25 MdI.) sind die im § 73 näher
9. 709 MfV./II E 1920
angegebenen Erleichterungen für Wander- und Vereinslichtspiele nur in Orten oder in Fällen zugestanden worden,
in denen vorschriftsmäßige Bildwerferräume nicht vorhanden
sind oder die Einrichtung solcher Räume wegen des nur un¬
regelmäßig auftretenden Bedürfnisses zu unbilligen Härten
führen würde. In meinem Runderlaß vom 28. März 1929 —
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füllung gehen.
Berlin-Charlottenburg.

E. Mattem.

Wettbewerbe.
Das „Wachsende Haus“,
ausgeschrieben vom Ausstellungs-,Messe- und Fremdenverkehrs¬
amt der Stadt Berlin anläßlich der vom 14. Mai bis 7. August

1932 stattfindenden Ausstellung „Sonne, Luft und Haus für
Alle“. Das „Wachsende Haus“ ist ein vorstädtisches Garten¬

haus, das aus einer Grundzelle oder einem Kernhaus besteht,
an das je nach Bedarf und Vermögen des Besitzers andere Wohn¬
einheiten so anwachsen können, daß das Haus in jedem Stadium
seiner Ausbildung ein abgeschlossenes Ganzes bildet. Es soll den
Bedarf decken, der zwischen einer Wohnlaube und dem orts¬
üblichen, fertig ausgebauten Einfamilienhaus liegt. Zugelassen
sind alle reichsaeutschenArchitekten einschl. des Saargebietsund
der Freien Stadt Danzig. Einlieferfrist: 15.Dezember 1931. Aus¬
gesetzt werden ein erster Preis von 2000 RM, zwei zweite Preise
von je 1000 RM, drei dritte Preise von je 500 RM und zehn An¬
käufe von je 300RM. Anderweitige Staffelung der Preise ist Vor¬
behalten. Preisrichter sindu.a.Ministerialdirektor Dr. Kieß ling,
Regierungsbaumeister a, D. Werner March, Gartenarchitekt

Le berechtMigge, Dipl.-Ing. Rode, Dipl.-Ing.Haber- Sch aim,
Direktor Schenck, Ministerialrat Dr. Schmidt und Stadt¬
baurat Dr.-Ing. Martin Wagner. Die zur Ausführung angenom¬
menen Entwürfe können im Rahmen der obengenannten Aus¬
stellung auf Kosten des von dem Architekten erwählten Bau¬
unternehmers in natürlicher Größe gezeigt werden, wobei sich die
Preisträger in erster Linie beteiligen können. Unterlagen und
Rückfragen — nur bis zum 15. November d. J. — bei dem
ausschreibenden Amt, Charlottenburg 9, Königin-ElisabethStraße 22 n , Zimmer 163.
*) Näheres s. 1928 d. Bl., S. 339.

AMTLICHE NACHRICHTEN.
II C 1032 —*) hatte ich,

Die Staatsprüfung haben bestanden: Die Regierungsbauführer
Fritz Brodtmann, Paul Kluckhohn, Heinrich Langer
(Wasser- und Straßenbaufach).
Der Geheime Baurat Emst Rietzsch in Breslau, früher
Mitglied der Eisenbahndirektion daselbst, ist gestorben,

Im

bedeutenden Ausmaßen ebenbürtig an, deren
größte Höhe nach neueren Mitteilungen über der Gründungs¬
sohle etwa 90 bis 100 m erreicht. In Frankreich soll ein Stau¬
damm von 70 m Höhe (Ghrib), allerdings in anderer Bauweise
als die deutschen, errichtet werden (Abdichtung durch dicke
Betonplatte an der Wasserseite, s. Annales des Ponts et Chaussees, März-April 1931, S, 367). Dieser Fortschritt ist lebhaft
zu begrüßen, und der Betrieb möge einen guten Erfolg
bringen. Es würde dadurch eine weitere Aufwärtsbewegung
unserer Wasserwirtschaft angebahnt werden, indem bedeutende
Speicherungen durch Erddämme auch dort entstehen könnten,
wo mangels fehlender oder ungeeigneter Felslage in der
Gründungssohle der Bau einer gemauerten Sperre nicht in
Frage kommen kann.
Nachdem die preußische Staatsregierung den wasserwirtschaft¬
lichen Unternehmungen des Weatharzes diese außerordentliche
Hilfe hat zuteil werden lassen, kann man hoffen, daß sie in
gleichem Maße auch die Pläne des Ostharzes, wo die örtlichen
Verhältnisse z. B. im Bodetale für Errichtung großer Speicher¬
werke usw. als die besten im Harz anzusehen sind 3 ), fördern
wird, damit auch die lange Jahrzehnte gehegten Wünsche des
Ostharzes auf eine Verbesserung seiner Landeskultur, des
Hochwasserschutzes und der Kraftgewinnung endlich in Er¬
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der Minister für Volkswohlfahrt, be¬
reits für das platte Land und für kleinere Städte die Anwendung
dieser Erleichterungen auch beim Vorhandensein von vor¬
schriftsmäßigen Bildwerferräumen für Säle zugestanden, die
nach den örtlichen Verhältnissen auch im Falle einer Panik
eine leichte Entleerung sicherstellen.
In Erweiterung der Vorschriften dieses Erlasses erklären wir
uns damit einverstanden, daß die Erleichterungen nach § 73
bis zum 1. April 1934 unter den nachstehenden Voraussetzungen
auch in den Orten zugestanden werden, in denen vorschrifts¬
mäßige Bildwerferräume vorhanden sind. Für die Zulassung
müssen aber folgende Voraussetzungen
1.

erfüllt sein:

Die Erleichterungen dürfen nur zugestanden werden,
wenn es sich um sogenannte gelegentliche Vorführungen
handelt und nur Bildwerfer der Klasse B oder C verwendet
werden.

Vorführungen dürfen nur in Räumen stattfinden,
die den Bestimmungen der §§ 3 bis 39, 73 und 74 der Vor¬
schriften über die Anlage und Einrichtung von Lichtspiel¬
theatern sowie für die Sicherheit bei Lichtspielvorführungen
vom 19. Januar 1926 entsprechen.

2. Die

•) Zentralblatt der Bauverwaltung

1929 S.264.

3.

Für die Vorführungen aind ferner die Bestimmungen der
47 (Widerstände), 49 (Überwachung), 50 (Heizung),
58 (Feuerlöschgerät) mit Ausnahme der Forderung des
§§

Vorhandenseins von Wasserleitung, 61—65 (Betriebs¬
vorschriften für den Vorführer) der unter 2 genannten
Vorschriften maßgebend,
4. Die Beleuchtung des Raumes, in dem der Bildwerfer auf¬
gestellt wird, darf nur durch elektrische, unter Luft¬
abschluß brennende Lampen erfolgen, welche von dem
Bildwerfer mindestens 1,50 m entfernt fest angebracht
sein müssen.
5. Das Aufbewahren und Umwickeln der Filme muß außer¬
halb des Raumes, in dem der Bildwerfer aufgestellt wird,

in einem besonderen, jeweils dafür behördlich bestimmten
Raum erfolgen. Hinsichtlich des Filmschutzes in diesem
Raum und in dem Raum, in dem der Bildwerfer aufgestellt
ist, gelten die Bestimmungen der §§ 52, 53, 55 der unter 2
genannten Vorschriften.
6. In dem Raum, in dem der Bildwerfer aufgestellt ist, darf
sich nur der jeweilige Betriebsfilm befinden.
7. Bei Verwendung eines Bildwerfers der Klasse B ist der
Bildwerfer in einem Nebenraum auf einer unverbrenn¬
lichen, mindestens 1 qm großen Unterlage so aufzustellen,
daß er von den Zuschauern nicht gesehen werden kann
und für den Lichtspielvorführer eine ausreichende Rück¬
zugsmöglichkeit im Falle der Gefahr zuläßt.
Der Nebenraum muß eine ausreichende Entlüftungsmög¬
lichkeit besitzen. Ferner sind die Bestimmungen der
§§ 59 (sonstige Geräte) und 60 Abs. 1 (Sitzgelegenheit)
der unter 2 genannten Vorschriften anzuwenden.
8. Bei Verwendung eines Bildwerfers der Klasse C ist die
Aufstellung des Bildwerfers im Zuschauerraum nur ge¬
stattet, wenn ein in sicherheitspolizeilicher und in pro¬
jektionstechnischer Hinsicht geeigneter Nebenraum dafür
nicht vorhanden ist.
Der Bildwerfer ist dann möglichst entfernt von den Aus¬
gängen so aufzustellen, daß die Zuschauer mit ihm nicht
in Berührung kommen können und der Vorführer in
der Bedienung des Bildwerfers durch das Publikum nicht
behindert werden kann.
Die elektrischen Zuleitungen zu dem Bildwerfer müssen
so gelegt werden, daß Zuschauer darüber nicht zu Fall
kommen können.
Wird der Bildwerfer auf der Galerie aufgestellt, so ist er
mindestens 1 m von der Brüstung abzurücken, um das
Herabfallen von Gegenständen zu verhüten. Die Galerie
darf von Besuchern nicht betreten werden.
Zugleich im Namen des Ministers des Innern
Der Minister für Volkswohlfahrt.
In Vertretung

Scheidt.

II 2230/14. 4. 2. Ang., III 9 WM,
i11 c“0742 M.d.L.

An die Herren Regierungspräsidenten usw.

Erlaß, betreffend Erleichterungen für die Ausführung von
Bauvorhaben.

Berlin, den 30. September 1931.
meinem Runderlaß vom 28. August 1930 — II C 1940 —*)
hatte ich die Baupolizeibehörden anweisen lassen, zur Förde¬
rung der Bautätigkeit bei der Behandlung der Bauanträgo
möglichst Entgegenkommen zu zeigen. Ich war dabei von dem
Gesichtspunkt ausgegangen, daß die große Zahl der Erwerbs¬
losen und die schwierige Lage der gesamten Wirtschaft dazu
nötigen, jedes Unternehmen, bei dem Arbeitskräfte beschäftigt
werden, in jeder Weise auch durch die Behörden zu fördern, und
daß auch die Ausführung privater Bauten nicht nur privaten
Interessen dient, sondern gerade in einer Zeit der Wirtschaftsnot
der Allgemeinheit in verstärktem Maße zugute kommt.
Der Ausführung von Bauten in neu anfzuschließendem Gelände
steht aber vielfach die Tatsache entgegen, daß die Gemeinden
für die Anlegung neuer Straßen immer noch häufig zu weit¬
gehende Anforderungen stellen, die mit der heutigen Wirtschafts¬
lage und der dadurch bedingten Sparsamkeit nicht in Einklang
stehen.
9. 136
Durch meine Runderiasse vom 11. Februar 1921 -—
und vom 14. März 1922 — II 11. 165 — habe ich zwar bereits
früher darauf hingewiesen, daß sich auch der Ausbau der Straßen
der Wirtschaftslage anpassen muß und daß die bisherigen An¬
forderungen oft zu weit gehen. Trotzdem wird immer wieder
darüber geklagt, daß die Anforderungen der Gemeinden für
den Straßenbau mit den heutigen Wirtschaftsverhältnissen
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nicht in Einklang stehen und die Leistungsfähigkeit der Bau¬
lustigen weit übersteigen. Da die Straßenbaukosten nach
§ 15 des Baufluchtengesetzes auf die Anlieger abgewälzt werden,
scheitert die Ausführung vieler Bauten an den hohen Anlieger¬
beiträgen.
Schon bei der Aufstellung der Fluchtlinienpläne wird darauf
zu achten sein, daß sich die Straßenbreiten auf das unbedingt
nötige Maß beschränken. Wenn es auch notwendig ist, daß bei
der Planung der Verkehrsstraßen die künftige Verkehrsent¬
wicklung bei der Bemessung der Straßenbreite berücksichtigt
wird, so gehen doch vielfach, namentlich bei reinen Wohn- und
Siedlungsstraßen, die Straßenbreiten über das notwendige Maß
hinaus. Hier genügt es, namentlich bei ländlichen Verhält¬
nissen, wenn nur an einer Straßenseite ein Bürgersteig angelegt
wird; auch die Fahrbahnbreite kann so eingeschränkt werden,
daß unter Festlegung des Richtungsverkehrs und bei Schaffung
genügender Überholungsstellen eine Dammbreite nur für ein
Fahrzeug vorgesehen wird.
In den Fällen, in denen die Notwendigkeit einer späteren Ver¬
breiterung nicht ausgeschlossen ist, werden die berechtigten
Interessen der Gemeinden durch Ausweisung von Vorgärten
oder Anlegung von sogenannten Grünstreifen gewahrt werden
können.
Auch die Vorschriften über die Art und Weise des Straßenaus¬
baues bedürfen einer Herabsetzung der Anforderungen nament¬
lich bei einfachen Verhältnissen. So genügt es für Siedlungs¬
straßen, wenn die Befestigung der Bürgersteige, soweit sie
überhaupt notwendig ist, in einfachster Form erfolgt. Auch für
die Fahrdämme braucht durchaus nicht überall eine Befesti¬
gung vorgesehen zu werden, die den Verkehr selbst mit schwer¬
sten Fahrzeugen gestattet. Unbedenklich kann in gewissen
Wohn- und Siedlungsstraßen die Befahrung mit zu schwerem
Fuhrwerk ausgeschlossen werden. Dann ist es unbedenklich,
für derartige Straßen eine leichtere Befestigungsart des Fahr¬
dammes zuzulassen. Wenn auch einer solchen Regelung
wahrscheinlich das Bedenken entgegengesetzt wird, daß die
Beschränkung oft genug nicht beachtet werden wird, so ist
doch zu erwarten, daß durch Kontrollen und unnachsichtiges
Vorgehen gegen Zuwiderhandlungen diese Beschränkungen
sich durchsetzen werden.
Hiernach ersuche ich,
1. allgemein auf die Gemeinden im Sinne der Ausführungen
dieses Erlasses einzuwirken,
2. bei der Vorprüfung der Bebauungs- und Fluchtlinienpläne,
die nach dem Erlaß des Ministeriums der öffentlichen
Arbeiten vom 3. April 1904 — III B 622 — von Ihnen vor¬
zunehmen ist, mit Nachdruck dafür einzutreten, daß die
Straßen nicht in größeren Breiten geplant werden, als
es nach Lage des Einzelfalles sachlich notwendig ist,
3. darauf hinzuwirken, daß die nach § 12 des Baufluchten¬
gesetzes zu erlassenden örtlichen baupolizeilichen Bestim¬
mungen für den öffentlichen Verkehr und den Anbau an
Straßen nur solche Anforderungen enthalten, die nicht
über das unbedingt notwendige Maß hinausgehen. Diese
Bestimmungen sind so zu fassen, daß für Verkehrs-, Wohnund Siedlungsstraßen verschiedene Anforderungen gestellt

werden (Wohnungsgesetz Art. 4 § 4).
Sollten Gemeinden trotz Ihres Einwirkens ungerechtfertigte
Forderungen stellen und dadurch die Ausführung von Bauvor¬
haben behindern, ist Ihnen, als Bezirkswohnungskommissar,
durch § 7 der Verordnung zur Behebung der dringendsten
Wohnungsnot vom 15. Januar/9. Dezember 1919 (Reichsesetzbl. S. 1965) die Möglichkeit gegeben, zur Errichtung von
lau- oder Siedlungsvorhaben die notwendigen Befreiungen von
entgegenstehenden Vorschriften zu erteilen. Ich erwarte, daß
Sie von dieser Möglichkeit bei ungerechtfertigten Forderungen
der Gemeinden Gebrauch machen.
Abdrucke der neuen polizeilichen Vorschriften (s. vorstehend
unter 3), soweit sie von den Oberbürgermeistern der Stadt¬
kreise oder von den Landräten erlassen werden, wollen Sie mir
zur Kenntnisnahme vorlegen.
Der preußische Minister für Volkswohlfahrt.
In Vertretung

f

II

II

*) Zeiitfalblatt der Uauverwaltung 1930, 8. 644.

Schiiftleltung: Berlin C 2, Am Festnngsgrabeii

1.

für

Scheidt.

2600/30. 9

An die Herren Regierungspräsidenten usw.

Deutsches Reich.
Der Reichspräsident hat auf Vorschlag des Reichskanzlers den
bisherigen Reichsminister ohne Geschäftsbereich Treviranus
zum Reichsverkehrsminister ernannt.

Württemberg.

Der Staatsrat Dr.-Ing, e. h. C. von Bach in Stuttgart, früher
Professor ander Technischen Hochschule daselbst,ist gestorben.
verantwortlich: Richard Berglus, Berlin. — Verlag vonWtlhelm Ernst* Sohn , Berlin.

den nichtamtlichen Teil
Druck: Preußische Druckerei- und Verlags-Aktiengesellschaft Berlin.
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Alle Rechte Vorbehalten.

Choransicht.

ST. WENZESLAUS-KIRCHE IN PRAG.
Architekt: Professor Josef Go£är, Prag.
Vergleicht man die Kirchenbauten der letzten Jahre mit
unserem übrigen baulichen Schaffen, so zeigt sich zwischen
beiden eine Kluft der Gesinnung. Während der Kirchenbau
in der Entwicklung stecken geblieben ist, hat man auf der
anderen Seite die stilbildenden Faktoren schon längst erkannt,
die in den neuen Baustoffen, dem Sozialen und Wirtschaft¬
lichen liegen. Es ist selbstverständlich, daß man die hier ent¬
standenen Formen nicht einfach auf den Kirchenbau über¬

tragen kann, denn da sind noch andere Faktoren, die im Kult
begründet sind, maßgebend. Es ist aber notwendig, daß der
Kirchenbau einen geistigen Anschluß an unsere Zeit erreicht
und daß man endlich zu der Erkenntnis kommt, welche Wege
einzuschlagen sind.
In dieser Hinsicht kommt in erster Linie unseren neuen
Materialien die größte Bedeutung zu. Durch ihre Erforschung
und materialgerechte Verwendung könnte man diesen Baustoffen
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die geistige Haltung geben, die ihnen in Wirklichkeit innewohnt.
Tiefe Erkenntnis religiösen Wesens und das Bewußtsein der
kulturellen Verantwortung unserer Zeit gegenüber sind dabei
erstes Erfordernis. Wenn diese Erkenntnis sich erst durch’
gerungen hat, dann wird die persönliche Gestaltungskraft zu
Lösungen führen, die jede künstlerische Willkür vermeiden und
die eng mit dem Zeitgeist verknüpft sind, der leider heute
immer noch nicht recht begriffen wird.
Der „Ossavatore Romano“,' das Organ des Vatikans,
schreibt hierzu anläßlich der Ausstellung für religiöse Kunst
in Padua: „Sakralkunst darf niemals zum Spiel der indivi¬
duellen Phantasie, der subjektiven künstlerischen Willkür
werden, noch auch Ausdruck der persönlichen Empfindung
des Künstlers, einer Schule oder einer bestimmten Kunst¬
richtung sein. Sakralkunst ist eine Disziplin, sie muß liturgisch
sein, ähnlich wie das Gebet liturgisch sein soll.“
Bei strenger Innehaltung dieses Weges kann man hoffen,
daß der Kirehcnbau unter den veränderten Verhältnissen wieder
einmal kulturell die Höhe erreicht, auf der er sich in der Ver¬
gangenheit lange Zeit befand.
Die Anforderungen der einzelnen Kirchen sind verschieden.
Der evangelische Kirchenbau hat sich aus der früheren An¬
lehnung an den katholischen in der letzten Zeit frei gemacht.
Die Anforderungen der Predigtkirche haben zu den verschie¬
densten Lösungen Anlaß gegeben. Die beiden Kirchen von
Prof. Bartning ) sind wohl die besten Lösungen dieser Präge.
Anders ist es bei der katholischen Kirche. Die räumlichen An¬
forderungen, die der Kult und das Sakrale der Religion stellen,
sind längst gelöst. Die Erneuerung des Kirchenbaues wird
deshalb nur in der zeitverbundenen Gesamthaltung liegen
können.
Ein Beispiel dafür ist die von Prof. Josef Gocär, Prag,
geschaffene St. Wenzeslaus - Kirche in Prag, die im Jahre 1929
entstanden ist. Der Grundriß zeigt ein nach dem Altarraum zu sich verengendes Mittelschiff mit zwei stützenlos
1

“
*) Vgl. Jahrg. 1928 d. BL. Nr. 43: „ Stuhlkirche in Köln und 1930 d, Jll., Nr. 49:
,,Rundkirehe in Essen". Wir bringen hierzu demnächst eine Bewertung aus den Kreisen

der kirchlichen Bauherrnschajt

(Schrijtl.).

Erdgeschoß.

M. etwa 1: 400.

Schnitt A—B und Grundrisse der Turmgeschosse.
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Haupteingang und Turm.
angegliederten Seitenschiffen. Hinter dem Altarraum liegen eine
Begräbniskapelle mit eigenem Zugang von der Straße, die
Taufkapelle und die notwendigen Nebenräume, links von ihm
ein Gesangraum und rechts die Sakristei. Das Mittelschiff ist
kein gleichmäßig hoher Raum, er staffelt sich in Absätzen auf
den Altarraum zu und erreicht dort die größte Höhe. Der
Altarraum selbst ist ein länglicher, halbkreisförmig abgerun¬
deter Raum, dessen Wände ganz in Glas aufgelöst sind. Das
Mittelschiff erhält seitlich kein Licht. Der Lichteinfall geschieht
in der Richtung des Altarraumes durch die Zwischenräume
der Staffeln. Der Raum hat in seiner betonten R ichtung gebung sakrale Haltung, vermeidet aber alles Mystisch-Ro¬
mantische. Die in ganzer Breite der Hauptfront vorgelagerte
offene Vorhalle mit der Freitreppe bringt so recht den Wunsch
zum Ausdruck, das religiöse Leben mit dem des Tages in
innigste Verbindung zu bringen.
Die Eigenart des Geländes, seine starke Neigung, haben

den Entwurf maßgebend bestimmt. Die Staffelform des Haupt¬
schiffes paßt sich dem fallenden Gelände an und läßt den in den
Proportionen ausgezeichnet geglückten Turm überzeugend aus
dem Baukörper herausragen. Das gesamte Äußere wie auch
das Innere der Kirche verzichtet auf alles zeitlich Modische.
Der spezifischen Eigenart des Baustoffes, des Eisenbetons, ist
in jeder Hinsicht Rechnung getragen. Die Kirche gehört zu
den seltenen Versuchen 2 ), auch den katholischen Kirchenbau
in eine Parallele zu unserem heutigen Bauschaffen zu bringen,
und der Versuch ist ausgezeichnet gelungen.
Wenn die Bemühungen in dieser Richtung sich fortsetzen,
dann wird auch der Kirchenbau nicht mehr abseits vom zeit¬
lichen Schaffen stehen, sondern sich in das zeitlich bedingte
Gefüge einordnen.
H. W. Sprotte.
Hamburg.
*)
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Wir

rechnen hierzu die Fronleichnamskirche. in Aachen, vgl.

Nr.

30 d.

Bl. (Schrift!.)

Blick

gegen Haupteingang und Orgelempore.

ST. WENZESLAUS-KIRCHE
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WÜRDIGUNG NEUERER BAUWEISEN IM WOHNUNGSBAU.
Von Architekt Karl Ed. Bangert, Berlin.
Der 1917 gegründete Reichsverband zur Förderung spar¬
samer Bauweisen unterstützte die Bestrebungen, die in den
Jahren ärgster Kohlennot der Bauwirtschaft über den Bau-

Unerlässlich ist bei ihr die gute Verankerung
beider Schalen, sei es durch Bindersteine, durchgehende Binder¬
schichten oder durch Draht- oder Flacheisenklammem. Ab¬
träglich ist, daß die Bindersteine und -schichten nur 1 / 4t Stein
einbinden und eines gehauenen Viertels zum Ausgleich der
Mauerstärke bedürfen; auch bilden sie und die vollgemauerten
Ecken, Anschläge und Stürze Kälte- und Feuchtigkeitsbrücken.
Diese Übelstände vermeidet die aus der Schweiz hereinge¬
kommene Phortophorbauweise, die in Schlesien Verbreitung ge¬
funden hat und einen besonders geformten Binder- und Eck¬
stein aus Leichtbeton, Schlacke oder dgl. verwendet. Besonders
wichtig ist bei der Flachschicht-Hohlmauer der luftdichte
Fugenschluß der beiden Schalen, da sonst die zwischen ihnen
befindliche Luftschicht nicht mehr ruht und ihren Isolierwert
verliert. Werden keine wagerechten durchgehenden Unter¬
teilungen vorgenommen, geht vielmehr die senkrechte Hohl¬
schicht von Balkenlage zu Balkenlage durch, so wird die
Wärmeisolierung wegen der notwendig eintretenden senk¬
rechten Strömung in der Luftschicht stark herabgesetzt, und
die Gefahr der Tau- und Eisbildung ist gegeben; hierauf
verwies Prof. Dr. Gröber, T. H. Berlin, bei Gelegenheit der
Würdigung von Hohlschichten. Beim Zusammentreffen meh¬
rerer ungünstiger Umstände (Durchfeuchtung von außen, Tau¬
bildung im Innern, angehäufter Mörtelabfall auf der Sohle
der Hohlschicht usw.) können die Balkenköpfe leicht anfaulen.
Bei einer rheinischen Siedlung mußten bereits nach einigen
Jahren die angefaulten Balken erneuert werden; bei einigen
Häusern der gleichen Siedlung fand ich über dem Erdgeschoß¬
fußboden regelmäßig verteilte Lüftungsöffnungen in der
äußeren Wandschale. Diese angeblich wegen aufsteigender
Feuchtigkeit veranlaßte Maßnahme hebt aber den Isolierwert
der Luftschicht auf: der Wetterschutz sinkt auf den der
inneren 12 cm starken Schale herab. Die Besichtigung ergab
denn auch triefende Wände in den Zimmern des Erdgeschosses,
während im Obergeschoß infolge der Abriegelung der Luft¬
schicht durch die Balkenauflagerschicht die Wände voll¬
kommen trocken waren.
Die folgende Tabelle 1 bringt einige Auswertungen der bis¬
her besprochenen Wände, bezogen auf 1 qm Ansichtsfläche;
die Preise sind berechnet für Berlin Mitte 1931. Sie zeigt
u. a. den Abbau von Gewicht und Wasser gegenüber der 38er
Voll wand.
schosse aus.

stoffmangei hinweghelfen sollten. Er untersuchte und empfahl
solche Stoffe, die zu ihrer Fertigung keine oder wenig Kohle
erforderten und solche Bauweisen, die mit neuen oder gewohn¬
ten Materialien sinnvolle und sparende Mauergefüge gestatteten.
Der Verband machte sich auch zum Träger der wissenschaft¬
lichen Ueberprüfung der vielen aufkommenden Wand- und
Deckenbildungen. Als der Baustoffmarkt freier wurde, traten
die Ersatzstoffe zurück, und die mit allem Emst aufgewandte
Bemühung um sie wurde gern ins Lächerliche gezogen. Es darf
aber bei gerechter Beurteilung nicht verkannt werden, daß in
den damaligen Versuchen die Ansätze lagen für viele heute
geschätzte Bauelemente und Methoden, und daß die seit
einigen Jahren stark hervortretende wissenschaftliche Behand¬
lung der Wirtschaftlichkeits- und Gütefaktoren damals ange¬
regt und in Gang gebracht wurde. Die gewonnene bessere
Kenntnis des Wärmeschutzes der verschiedenen Stoffe hat das
heute allgemein verfolgte Bestreben veranlaßt, die Mauern des
über die statischen Erfordernisse hinausgehenden Gewichts zu
entkleiden, sie aber im Wärmeschutz heraufzusetzen. Daher
steht die leichte Wand mit genügendem Wärmeschutz im
Mittelpunkt des Interesses. Vom gleichen Gesichtspunkt be¬
ginnen auch die Decken erfaßt zu werden, deren technische und
wirtschaftliche Durchbildung vielleicht noch wichtiger scheint,
da ihr Anteil am Bau erheblich größer ist als der der Außen¬
wände. Endlich geht die damals anfangende Entwicklung
dahin, den Wassergehalt der Bauteile herabzusetzen und den
Bauvorgang der Trockenmontage nahe zu bringen.
Bei der Beurteilung neuerer Bauweisen treten neben den
technischen Fragen wirtschaftliche Ueberlegungen hervor.
Stoffe, die an ein örtliches Vorkommen gebunden sind, haben
wegen der Frachtkosten nur eine gewisse regionale Bedeutung.
Einfache Bimsprodukte sind nur wirtschaftlich bis zu einer
Entfernung von 150 bis 200 km um das Andernacher Becken,
bei Wasserfracht vielleicht etwas weiter; bei Verfemerungs¬
produkten (Gas-, Zellenbeton u. dgl.) spielt allerdings die
Entfernung unter Umständen nicht eine so große Rolle. Bei
Koksasche und andern Zuschlagstoffen ist der rentierende
Radius sehr klein. Es ist auch nicht angängig, aus ästhetischen
und Geschmacksrücksichten Baustoffe weither zu holen, wenn
annähernd gleichwertige in der Nähe zu haben sind. Bock¬
horner Klinker z. B. sind in Berlin nicht vertretbar! Bau¬
weisen, die einen größeren Geräteaufwand erfordern, verbieten
sich für kleinere und verstreute Bauvorhaben. Bei der Versuchs¬
siedlung in Bietigheim war es nur aus der gestellten Aufgabe zu
verstehen, daß eine Leipziger Firma für eine Versuchsfläche
von 220 qm Asphaltestrich mit Lavazuschlag die Materialien
und einen umfangreichen Maschinenpark herbeiführte. Ähn¬
liche, wenn auch nicht so krasse Fälle sind aber verschiedent¬
lich vorgekommen. Die Mechanisierung des Baubetriebs end¬
lich gewährt nur dann Erfolg, wenn es sich um Großbaustellen
und auf Jahre hinaus gesicherte Beschäftigung handelt.
Unter diesen Gesichtspunkten sollen im folgenden ver¬
schiedene neuere Bauweisen im Wohnungsbau betrachtet und
dabei untersucht werden, was von dem Angebot sich als wirt¬
schaftlich und bewährt erwies oder sich zu erweisen verspricht.
Unter den Hohlwänden aus Normalziegeln haben die
Systeme Eckert , Fauth, Tauber, Katona, Stodieck u. a. eine
10- bis 12jährige Erfahrung hinter sich. Sie haben eine gewisse,
im allgemeinen auf den Wirkungskreis der Erfinder und Lizenz¬
inhaber beschränkte Verbreitung gefunden; sie treten beute
fast ganz zurück. Sie verwenden zwei oder drei Hochkant¬
schalen mit Einzelbindern oder durchgehenden Binderzungen
und sind 25, 32 oder 38 cm stark. Die Wärmehaltung ist bei
den dreischaiigen Wänden der der 38er Vollmauer etwa gleich;
die Ausfüllung der Hohlschichten mit loser Koksasche, die die
Wärmehaltung verbessern sollte, hat im ganzen nicht befriedigt,
weil zudringende Feuchtigkeit den Isolierwert der ganzen Wand
herabsetzte. Die Wände reichen statisch für 2% Geschosse aus.
Ihre Sonderverbände und Schichtenteilungen erschweren die
Grundriß- und Aufrißgestaltung und gestatten nicht die Ver¬
wendung genormter Teile. Bei Besichtigungen für die Reichsforschungsgesellschaft fand ich nach diesen Systemen aus¬
geführte Bauten in gutem Zustand; sie sollen sich auch im Berg¬
baugebiet bewährt haben.
Die 30 bis 32 cm starke Hohlwand aus zwei y>Stein starken
Ziegelschalen wird noch viel verwandt; sie reicht für 3% Ge¬
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Tabelle 1.

Eckert.
Fauth.
Tauber.

32er Flachsch. H.W
38 er Völlwand , .

WaSser-

Wärme-

anteil

dtirchg.Zahl

Gewicht

Steine

Mörtel

kg

St.

hl

360
300
275
460
684

110
100
84
120
145

0,50
0,40
0,30
0,60

11

6

1,31
1,31
1,40

12

1,34/1,40

1,05

20

1,34

1

10

Kosten
o. Putz
je qm
RM

8,70
8,25
7,70
8,70
12,40

Ehe auf die einschichtigen Wände aus Hohlziegeln ein¬
gegangen wird, seien kurz die Fragen der Bemörtelung und
des Formats berührt. Beim gewöhnlichen Mauerwerk nimmt
der Mörtel mehr als ein Viertel des Raumgewiohts ein; mit
jedem Kubikmeter Mauerwerk kommen 50 bis 60 1 Wasser
in den Bau. Der Einfluß des Mörtels als Feuchtigkeitsleiter

kann verringert werden durch Vergrößerungdes Formats und
durch den Verband. In der folgenden Tabelle 2 ist die
Herabsetzung der Fugen bei den einzelnen Hohlsteinen an¬
gegeben. Die Formatfrage kann nach dem Ergebnis des Aus¬
schreibens der Tonindustrie-Zeitung von 1927/28 insoweit als
geklärt angesehen werden, als unter Berücksichtigung der
physischen und physiologischen Anforderungen beim Mauern
für den Einhandziegel das Doppelformat 25/12/14,2 cm und
ein Gewicht bis zu 5 kg, für den mittels Griff zu verlegenden
Ziegel das Vierfachformat 25/25/14,2 cm und ein Gewicht bis
zu 10 kg die noch praktischen Höchstgrenzen sind.
In der Verwendung im Mauerwerk sind zu unterscheiden
die Typen mit senkrechten und die mit wagerechten Aus¬
sparungen; zu ersteren gehören der E.H.Z.-(Gnöth-Braun) Stein
und die Viellochsteine unter denen der Tuhoziegel die folge¬
richtigste Ausbildung zeigt. Ihre Verwendung als Quer¬
lochsteine entspricht der Tatsache, auf die vor Jahren schon
Tetmajer hinwies, daß Hohlziegel in der Richtung des
Pressenstranges die größte Strukturdichte aufweisen. Diese
Typen haben eine Steinfestigkeit von 200 bis 275 kg/qcm,
y

bezogen auf die ganze Auflagerfläche, verhalten sich also wie
Hartbrandsteine bzw. Klinker. Die Ziegel mit wagerechten
Aussparungen haben nur eine Steinfestigkeit von 75 bis
130 kg/qcm, genügen aber den im Wohnungsbau vorkommenden
Druckbeanspruchungen- Sie brauchen im Verband außer dem
Ganz- und Halbziegel noch einen besonderen quergelochten
Verschluß-, Eck- und Anschlagziegel, während die Vielloch¬
steine, E. H. Z. u. dgl.mit der einen Steintype für alle An¬
forderungen am Bau auskommen.
Alle Hohlziegel kommen aus der Strangpresse mit zwei
offenen Seiten heraus; durch Zusatzmechanismen können nun
die eine oder beide Seiten geschlossen werden. Der E. H. Z.
schließt eine Seite behelfsmäßig so, daß der Mörtel auf die
geschlossene Seite aufgebracht werden kann, er wird als fünf¬
seitig geschlossener Trogziegel mit den Aussparungen nach
unten vermauert. Die allseitig geschlossenen Hohlziegel zeigen
durchweg wagerechte Aussparungen und haben daher auch
nur eine beschränkte Festigkeit (Avan-Ckur , Ageko, Allzu,
Roland u. bl.) . Über mehr als zehnjährige Erfahrung verfügen
der Aristos- und der Schimaziegel, ersterer in Süddeutschland
und dem südlichen Ausland, letzterer in Schlesien viel ver¬
wandt. Der Viellochstein ist in der Versuchsiedlung der
Beichsforschungsgesellschaft in München verwandt und günstig
ausgewertet worden. Frewen - und E. H. Z.-Stein sind erst
seit zwei Jahren eingeführt. Alle eignen sich sowohl für
tragende Wände als auch mehr oder minder gut für die Skelettausfachung; für letztere möchte ich dem Tuhoziegel wegen
seiner genauen und leichten Teilbarkeit und AusklinkungsmögÜchkeit den Vorzug geben.
Die nachstehende Tabelle 2 gibt für die bekanntesten Hohl¬
ziegel einige Vergleichzahlen, bezogen auf ein qm Ansichts¬
fläche unter Zugrundelegung der Preise und Löhne für Berlin

Tabelle 3. Gegenüberstellung der Wandstärken,
auf llj'dm Front (Geschoßhöhe— 3,20m , Kellergeschoß -- 2,50m).
a) bei NF -Mauerwerk:

bezogen

Zahl der Stockwerke
S

M.St

l»3

3-38

38

St

Zm
St

\zs

77

..

Aristos.
wand.
38 er

Voll

Z.13
I
r,S3

!

t.t

1.93

St

r.23

Zusammen cbm 3,et

3,6$

5.19

b) bei Mauerwerk aus Hohlziegeln oder gleichwertigen Stoffen:
Inh! der Stockwerke
5
cbm

M.St

MSI

cbm

MSt.

cbm

cbm

M.St

ZS

ZS

ZS

38

f

Frewen

*

Z,os

Im Verband zeigen die eben besprochenen Typen durchehende Lager- und Stoßfugen. Aus dem Bestreben, durch
r
ersatz der Fugen einen größeren Schutz gegen durchdringende
Feuchtigkeit zu schaffen, entstanden der Feifelsche Hakenstein

Tuho.
E.H.Z.

cbm

M.St

cb/t?

beiMHfe/hau$ern

38

Mitte 1931.

(verwendet in der Weißenhofsiedlung bei Stuttgart), der
No-Fo-T-Stein (Messesiedlung Leipzig) und der eben erschienene
Ludovicische Nationalstem. Der Feifelsche Hakenstein hat sich
in Südwestdeutschland gut eingeführt; ob der No-Fo-T- und
der Nationalstein mit ihren ausgefallenen Formen sich durch¬
setzen können, ist höchst unwahrscheinlich. Brauchbar sind
nur einfache, stabile, griffige und verbandgerechte Typen.
Wir lassen noch eine Tabelle 3 folgen, in der die Er¬
sparnisse durch Verwendung von Hohlziegeln und gleich¬
wertigen Stoffen gegenüber dem Vollmauerwerk aufgeführt
sind. Die bewährten Hohlziegelmarken sind für vier bis fünf
Geschosse zugelassen. Das ist so zu verstehen, daß dort, wo
nach der Praxis der Baupolizei für Außenwände in Normal¬
ziegeln Wandstärken von 38 bzw. 51 und 64 cm vorgeschrieben
werden, die Hohlziegelwand in einer Stärke von 25 bzw. 38
und 51 cm zugelassen wird und somit durchweg einen halben
Stein schwächer sein kann als die Normalwand. Die Wand¬
stärken der Leichtbetone lassen sich noch näher der Druck¬
beanspruchung anpassen, das Sparergebnis wird im Rahmen
der gegebenen Endzahlen liegen.
Neben der Entwicklungslinie des Ziegels zum groß¬
formatigen Hohlstein läuft die andere der abgebundenen Stoße.
Auf dieser bedeutet die Ambibauweise eine bemerkenswerte
Stelle. Sie verwendete L-förmige Steine in zweierlei Zusammen¬
setzung: für die Außensohale solche aus Zement und Sand 1:6
und für die Innenschale solche aus Koksaschenbeton 1:2:6,
eine Anordnung»weise, die jeder Seite die ihr zukommenden
Aufgaben des Wetterschutzes einerseits, der Wärmehaltung,
Nagelbarkeit und Schwitzwasserbegegnung anderseits zuweist
und in vielen neueren Doppelwänden wiederkehrt. Der Ambistein war der typische für die Selbsthilfe des Siedlers. Mit
dem Eingreifen der öffentlichen Hand in das Wohnungswesen
verschwand der Ambistein und die ganze Familie der Ab¬
kömmlinge. Dagegen ist der Gedanke, poröse Stoffe beton¬
artig zu Bauelementen zu verwenden, geblieben und weiter

kt-St

cbm

M.St

cbm

38

ZS

St

38

t.äJ

),22

W

123

ZoSQfnmencbms,89

.

Stockwerke

NF-Mauerwerk: erforderlich cbm
Hohlziegel - Mauer od. dergl.,
'
erforderlich

cbm*).

cbm

in vH
Kosten für 1 lfdm Front f. Berlin

„

Mitte

Ö,9S/0,S3

3.11

S.2$

Ersparnis in

JL\
38

0.9}

Z.SS/2,23

5

4

3

2

2

9,67

7,29

5,29

3,66

3,66

6,89

5,26

3,77

2,55

2,23

2,78
29

2,03

1,52
29

28

Ul

1,43

40

30

1931

bei NF-Mauerwerk je ebin
32,70 RM
bei Hohlziegeln u. dergl.
je cbm i. M. £8,30 RM . .

Ersparnis je lfdm RM
in v H . ,
„
für einen Streifen von 1,0m Hauslange und 10,0 m Haustiefe
bei einer Höhe von m . .
ist der umbaute Raum cbm
Kosten je cbm 28,— RM

316,20 238,38 172,98 119,68 119,68
194,98 148,56 106,69

72,17

63,11

89,82

65,29

38

38

47,51
40

56,57
44

18,50
185
5180

15,30
153
4284

12,10

3388

8,90
89
2492

242
4,6

180
4,2

130
3,8

95
3,8

121,22
38

121

Ersparnis für Vorder- und

RM.

Hinterfront

durch Hohlziegel-Mauer u.
dergl.

in v H der Bausumme

.

.

113

4,5

*) Wenn das KellermAuerwerk auch 25 cm st. zugeiasMcn ist.

Tabelle 2.
Gew.
d. St.

Größe

kg

25.12. 10,4

3,5

25.12.14,2
25.25 .12
25.25 . 14,2

4,5
8,5
10,5
3,5

23

.

12

.

6,5

Volumen
in N. F.

Ü2
2

3,8
4
1

lfdm Fugen

Steine

Mörtel

st.

hl

12,5—14,4
10,8—13,2

68
48

11,8
10,3
18,7

30
25

0,50
0,50
0,25
0,32

145

1,05

je qm
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Kosten ohne
SteinGewicht Festigkeit Wärmejdurchg.-Z. Putz je qm
1

je qm

kg/qcm

350
360
375
365
684

260
230
100—130
75—100
100—200

KM

|

1,00
1,40
1,25
1,40
1,34

7,05
7,00
7,10
7,15
12,40

25 cm st

24
25
25
38

„
„
„
„

entwickelt worden. Die Entwicklung verläuft nicht einheitlich.
Vom Bauelement aus betrachtet geht der Weg von Formaten,
die der Maurer noch gut bewältigen kann, bis zu Einheilen,
die nur von Kränen versetzt werden können; das größte
Ausmaß zeigte die Occidentbauweise , die ganze Stockwerkwände bis zu 30 qm Fläche stampfte und durch schwere Kräne
versetzte. Von der Herstellung aus betrachtet wechselt die
Fabrikation auf der Baustelle mit der in der Fabrik. Vom Stoff
aus endlich betrachtet sehen wir nach einem verhältnismäßig
ruhig fortschreitenden Ausbau der Bims- und Schlacken¬
erzeugnisse den Einbruch der treibenden Zuschlagstoffe und
damit den Wettbewerb der verschiedenen Leichtbetone (Aerokret, Schima- und Zellenbeton).
Von den handwerkmäßig zu vermauernden Systemen hat
sich die Jurko-Schlackenplattenbauweise als brauchbar erwiesen.
Sie verwendet Einheitsplatten von 54/32/10 cm. Der Aufbau
der Wand ist derart, daß die Ecken massiv aus breitgelagerten
Platten hergestellt werden; an sie schließen sich hochkant
esteilte Platten mit einer Luftschicht von 12 cm, jede Hochantschicht wird durch eine durchlaufende Plattenbinderschicht
abgedeckt und verankert; das System ist auch in Ziegelhohl¬
platten ausgebildet (Weltstein). Beide konnte ich im Rohbau
bei der Messesiedlung in Leipzig beobachten; der Schlacken¬
platte muß ich wegen der besseren Bemörtelung und größeren
Festigkeit unbedenklich den Vorzug geben. Eine Abwandlung
brachte Schmuckler in 25 cm Stärke bei den Skelettbauten
der Haselhorster Siedlung heraus. Ihre Wertung ist noch nicht
bekannt. Eine bewährte Anordnung fand ich bei Besichtigung
der städtischen Duisburger Siedlungen in der Isolar-Sparbauweise, System Jansen. Die Wand ist nur 22 cm stark, verwendet
zwei 5 cm starke, 30 cm hohe und 1,0 m lange Bimsbeton¬
platten, die abwechselnd in die Ausklinkungen eines Pfosten¬
steines aus dem gleichen Material und mit der gleichen Schicht¬
höhe eingreifen und durch Flacheisenanker gehalten werden.
Die Fensterstürze aus armiertem Bimsbeton laufen ringträger¬
artig durch. Die Häuser>des „Dömerhofs“ zeigten nach drei¬
jährigem Bestand im naßkalten Frühjahr 1931 eine bemerkens¬
werte Trockenheit und unversehrten Putz. Endlich sei der
Zehner-Bauweise Schröders, Köln, die sich auf der Zehnernormierung aufbaut, gedacht. Ich sah diese Bauweise bei
einem Siedlungsblock in Köln, wo Bimssteine 9/19/29 ver¬
wendet waren, im Rohbau; sie bietet nur vom Verband aus
etwas Neues.
Den Übergang vom handwerkmäßigen Bauen zur Monolithund Skelettbauweise mit einem Einschlag fabrikmäßiger Her¬
stellung stellen die Bauweisen dar, die Gropius in Dessau
und May in Frankfurt anwendeten.
Nach dem Versuchsprogramm der Reichsforschungs¬
gesellschaft sollten in Dessau-Törten die konstruktiven und
betriebstechnischen Faktoren auf ihre Wirtschaftlichkeit
untersucht werden. Die Konstruktionsanordnung ist bekannt;
es interessiert vor allem die Erfahrung auf der Baustelle. Die
8chlackenbetonblöcke und Betonfrontbalken sowie die Rapid¬
balken wurden auf der Baustelle, wo Sand und Kies sich vor¬
fanden, mit Spezialmaschinen an Ort und Stelle hergestellt.
Als Ergebnis der Erfahrungen in der Anwendung maschineller
Mittel bei zweigeschossigen Flachbauten wird im Bericht der
Reichsforschungsgesellschaft festgestellt: ,,Bei der Über¬
windung der verhältnismäßig gering auftretenden Massen ist
bei der Beschaffung von Maschinen weitgehendste Vorsicht
zu beachten. Sehr häufig läßt sich das Bauvorhaben durch
Handarbeit schneller und billiger hersteilen. Mehr Maschinen,
wie es im Umfang des Bauabschnitts 28 geschehen ist, dürften
für ein derartiges Siedlungsvorhaben nicht rentabel sein, be¬
sonders da der Maschinenmarkt nur solche Maschinen bringt,
die ihr eigentliches Verwendungsgebiet im Hoch- und Tiefbau
haben. Für Erdausschachtungsarbeiten können kaum nennens¬
werte Maschinen in Frage kommen, da die zu fördernden
Massen zu gering sind. Schon das Einsetzen eines Gurt¬
förderers zeigte sich in kürzester Zeit als unrentabel.“ — Der
angesetzte Maschinenpark bestand außer aus 3 km Feldbahnleisen mit Zubehör aus zwei Turmdrehkränen mit 1,5 t
leistung, drei Betonmaschinen verschiedener Größe, einem
Schlackenbrecher, drei Rapidbalkenmaschinen, sieben Hohl¬
blockstampfmaschinen und einem Gurtförderer, er erforderte
65 000 RM, das sind mehr als 10 v H des Auftragbestandes
für den Abschnitt 28; dabei ist noch zu bedenken, daß dieser
Satz sich noch ungünstig verschiebt, weil die Maschinen nur
einem Teil des Rohbaus zugute kommen. Seitdem ruht und
rostet das Gerät.
Das wirtschaftliche Gesamtergebnis von Törten steht noch
aus; wäre es günstig, so würde es längst bekannt sein. Das
gewählte Konstruktionssystem ist im Flachbau zu vertreten;
nur will mir scheinen, als ob die Auflösung der Fronten in

f

f

tragende Betonsturzbalken und Füllwände mehr dem System
zuliebe beibehalten ist; sie hat den Aufbau unnötigerweise
kompliziert und Anlaß zu Fehlerquellen gegeben. Die auf¬
getretenen viel behandelten Mängel liegen letzten Endes in
der Wahl noch nicht genügend ausgeprobter Stoffe (Zellen¬
beton) und in dem hastigen Bautempo, sind doch nach dem
Bericht 100 Häuser in 64 Arbeitstagen fertiggestellt worden.
Das Maysche Verfahren hat seine endgültige Gestalt ge¬
wonnen nach langen Versuchen, die auf eine genügende Wärme¬
haltung der Bimsbetonmischung hinausgingen, und nachdem
die Zahl der Plattenelemente von 50 auf 15 herabgesetzt
wurde. Die Normalplatte hat ein Ausmaß von 3,0/1,5/0,2 m
und wiegt 1,25 t. Sie wurden durch Portalkräne versetzt,
die sich nach dem Bericht von Baurat Nosbisch wegen ihrer
Schwere und des enormen Stromverbrauchs als unwirtschaftlich
herausstellten. Der wesentliche Unterschied gegen Törten ist
der, daß die Platten und Deckenbalken in geschlossener Fabrik
unabhängig von der Jahreszeit hergestellt und getrocknet
werden konnten. Die Herstellung wurde von Hand ausgeführt,
weil maschinelle Mittel sich als unrentabel errechneten. Am
Bau konnte aber der Vorteil der durchlaufenden Anfertigung
nicht ausgenutzt werden, da die Bemörtelung der Platten
sich im Winter nicht durchführen ließ; dadurch entstand nun
auch für die Kräne entsprechender Leerlauf. Nach den Be¬
richten bewähren sich die Plattenhäuser nicht vollauf. Mußten
doch kürzlich erst erhebliche Mittel für Ausbesserungen der
Dach- und Wandschäden bereitgestellt werden; namentlich
erfordern die Häuser des dritten Abschnitts in Praunheim,
wo eigentlich die Erfahrung hätte vorgeschritten sein müssen,
besonders hohe Ausbesserungskosten. Daß bei dem Mayschen
Plattenbau eine ins Gewicht fallende Verbilligung nicht heraus¬
gekommen ist, wird bewiesen dadurch, daß das Verfahren
keine Nachfolge gefunden hat, die Plattenfabrik anfangs des
Jahres stillgelegt und damit die Bauweise aufgegeben wurde.
Die Monolithbauweise, wie sie etwa im Schüttbetonverfahren
Zollagers hervortritt, charakterisiert sich dadurch, daß die
Fabrikationsanlage über die Baustelle wandert und ihre Pro¬
dukte in größeren Einheiten, nämlich in ganzen Stockwerken,
direkt an der Verwendungsstelle entstehen. Das Schüttmatcrial besteht aus Beton, der durch poröse Zuschläge allein
oder in Verbindung mit dem als Schima bekannten Treibmittel
porös, leicht und wärmedicht gemacht wird. Auch SandZementbeton kann so behandelt werden. Dem jeweiligen Ver¬
wendungszweck und der notwendigen Festigkeit entsprechend
wird die Menge des zugesetzten Mittels variiert. Es können
Raumgewichte zwischen 600 und 1400 kg erzielt werden, denen
Druckfestigkeiten von 27 bis 70 kg/qcm und Wärmeleitzahlen
von 0,08 bis 0,22 entsprechen (nach Amos).
Das Zollingersche Schüttverfahren ist auf die Großbau¬
stelle zugeschnitfcen. Es erfordert außer der Bereitstellung der
ziemlich aufwendigen Wandschalung an maschinellen Hilfs¬
mitteln Aufzüge, Transportbänder und bei höchster Mechani¬
sierung das fahrbare, auf Gleisen laufende, über die ganze Bau¬
tiefe reichende Bauschiffgerüst. Von diesem gelangt das Schütt¬
gut an die Verwendungsstellen, das Gerüst wandert nach Her¬
stellung des Rohbauteils entsprechend seiner Reichweite.
Zollinger errechnet den Verbilligungsfaktor unter Berücksich¬
tigung der Abschreibung für Schalung und Geräte für den
Rohbau mit 25 v H, für die Gesamtkosten mit 11,4 v H gegen¬
über Ziegelbau unter gleichen Bedingungen. Sein System er¬
fordert hohe Einstandgelder und setzt laufende Beschäftigung
voraus. Das Bauschiff löst gewiß günstig die Transport¬
vorgänge am Bau, es kann aber bereits als überholt angesehen
werden. Die Betonpumpe der Torkretgesellschaft bewältigt die
Aufgaben der Aufbereitung und des Transports wesentlich
einfacher und billiger von der Erde aus.
Die bisher betrachteten Bauweisen sind Wandbausysteme,
im Törtener Verfahren liegt allerdings bereits ein Skelett¬
anklang. Der ausgesprochene Skelettbau in Beton, Eisen und
Holz versucht seit kurzem den Wohnungsbau zu erobern.
Einzelobjekte in Skelettbauweise konnte man auf den ver¬
schiedenen Ausstellungen (Weißenhof, Breslau und andernorts)
sehen; sie hatten zunächst keinen merklichen Einfluß, über¬
zeugten auch nicht. Erst die Leipziger Messeleitung und danach
die Haselhorster Versuchsiedlung griffen den Gedanken
systematisch auf und stellten die verschiedenen Skelettsysteme
dem Ziegelbau gegenüber. Der Vorgang, durch gleichzeitige
Herstellung der verschiedenen Systeme auf Grund gleicher
Grundrisse und Gestaltung eine sichere Vergleichsbasis zu
schaffen, ist zu begrüßen; können doch nur so brauchbare
Zahlen für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Güte
der konkurrierenden Bauarten gewonnen werden.
Kein eigentliches Stützenskelett ist das WandrahmenSystem Spiegels.
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Er hat darüber oft berichtet und gibt in

„Stein-Holz-Eisen“ 1931, Heft 3 und 5, Kostenangaben über die
verschiedenen Wand- und Deckenausbildungen; die Neben¬
bemerkungen gewähren einen Einblick in alle die Zusammen¬
hänge und kritischen Punkte, die beim Skelettbau auftreten.
Das stark in die Öffentlichkeit und die Kritik getretene System,
das HaesleT bei der Blumlägersiedlung in Celle*) anwandte,
ist ebenfalls eine Wandbauweise, die einem vereinfachten Fach¬
werk ähnelt. Haesler hat auch ausführlich über die Kosten
berichtet. Wir wollen bei beiden die Wandeinheit heraus¬
greifen. Bei Spiegel ist der Stahlkostenanteil je qm 4,64 RM,
bei Haesler nach meiner Berechnung 4,90 RM, nach anderer
Quelle 6,30 RM. Die Wandausfachüng ist bei Spiegel auf ver¬
schiedene Weise durchgeführt und stellte sich im Mittel auf
8,55RM; die Haeslersche Ausfachung, bestehend auseiner 12cm
starken Hohlziegelschicht und 6 cm starker innerer Tektonverkleidung, erforderte nach Angabe der Bauleitung 9,10 RM,
beide ohne Putz gerechnet. Einschließlich Stahlanteil kostete
die Spiegelsche Wand i.M. je qm 13,19 RM und die Haeslersche
14,00 (15,40) RM. Sie sind also beide teurer als die 38er Voll¬
wand, haben aber einen höheren Wärmeschütz.
Die Rechnung gestaltet sich aber noch ungünstiger, wenn
die Berechtigung des Stahlbaus für zweigeschossige Häuser
in Frage gestellt wird. Nach Siedler ist die Bauzeiterspamis
nicht immer sicher; es muß doch die Werkstattzeit zum Bau¬
stellenzeitaufwand hinzugeschlagen werden, während bei
andern Bauweisen sofort auf der Baustelle begonnen werden
kann; die Möglichkeit, auch im Winter zu hauen, gibt nur für
das Gerüst einen Vorsprung. Es führt aber die Trennung der
Wandfunktionen in Gerüst und Ausfachung bei einem zwei¬
geschossigen Bau zu einem wirtschaftlichen Widersinn, wenn
es möglich ist, für einen billigeren Preis eine Wand auszu¬
führen, die alle Funktionen einwandfrei erfüllt. Es wird dann
der Stahlanteil für die Wand ganz gespart, dazu noch der
Arbeite- und Materialaufwand für die werkstattmäßige Be¬
arbeitung der Trägerlage. Vorsichtige Stahlverbraucher geben
zu, daß das Stahlskelett wettbewerbfähig erst bei Wohn¬
bauten von über drei Stockwerken sei. Aber auch bei den
vier- bis fünfgeschossigen Bauten ist bisher kein belegter
Nachweis über eine allein aus dem System resultierende Ver¬
billigung der Baukosten bekanntgeworden. Bei den Wohn¬
bauten in der Agricolastraße in Berlin wurden Ersparnisse nur
dadurch erzielt, daß der gegen den Ziegelbau leichtere StahlZentralblatt der Hauverwaltuhg 1930, Nr. 30, 36 u. 50, und 1931, Nr, 13 u. 10,

*)

sowie den folgenden A ufsatz.

gerüstbau in der Fundamentierung auf schlechtem Baugrund
Vorteile brachte, die nach Mitteilung der ausführenden Firma
40*vH betrugen.
Die kritische Stelle des Skeletts ist und bleibt die Aus¬
fachung. Sie muß, wie wir gesehen haben, billig, soll aber auch
wetter-, feuerfest und dämmend sein. Das Ideal wäre eine
monolithische Verkleidung aus einem schwundfreien Material
mit geringstem Wärmeausdehnungskoeffizienten. Es ist aber
bisher nicht gefunden, und es fragt sich, wenn es herauskäme,
ob seine fugenlose Anbringung sich wohlfeil genug stellen würde.
Inzwischen sind allerlei Versuche mit neueren Dämmstoffen
gemacht. Befriedigt haben nur wenige, wenn man bei der
kurzen Probezeit überhaupt von Bewährung sprechen will.
Spiegel gibt für die Siedlung in Werwe-Heeren Undichtigkeiten
und Rissebildungen zu, der Mißerfolg mit Solomitplatten in
Neuß sollte vorsichtig machen, Zudem müssen bei der Ver¬
wendung unsteifer Platten die Stützen höher dimensioniert
werden, ihre Verbindung mit den letzteren ist immer mehr oder
minder behelfmäßig und unkonstruktiv, sie gewährt keine
Sicherheit gegen Versacken und Undichtigkeiten. Das Problem
der Ausfachung liegt aber geradezu weniger im Material als
in der Fuge. Die Vergrößerung der Plattenelemente beseitigt
wohl die einen, ruft aber schlimmere Übelatände hervor.
Über den Betonstützenbau mit Ausfachungswanden habe
ich keine Wirtschaftsberichte erhalten können. Bei ihm liegt
die Gefahr vor, daß sich die Stützen und Stürze gegen die
besser dämmende Ausfachung absetzen und schwitzen, und
daß bei nicht schwundfreiem Material der Ausfachung sich
Fugenrisse längs der Feldergrenzen ergeben. Über den HolzsketeUbau endlich wird in diesem Blatte aus anderer Feder
berichtet werden.
Überschauen wir die mit soviel Ernst und Optimismus
gemachten Versuche, den Wohnungsbau rationeller und wirt¬
schaftlicher zu gestalten, so enttäuscht zunächst der Gewinn.
Selbst die Großbaustelle brachte nipht eine überhaupt genau
feststellbare Kostensenkung, die man doch hätte erwarten
dürfen. Es ist dies zu verstehen aus dem Umstand, daß die
kleinen Ersparnisse, die aus jedem der genannten Faktoren
entspringen, wieder wettgemacht wurden durch Heraufsetzung
der Wohngüte und die Mehrleistungen in gesundheitlicher
und hauswirtschaftlicher Hinsicht. Die begonnene Bewegung
rationeller Durchdringung der Bauvorgänge wird aber weitergehen und bestimmt einmal greifbare Erfolge bringen.

AUSWERTUNG VON BAUFORSCHUNGEN
AN KLEINSTWOHNUNGEN IN CELLE.
Von Dr.-Ing.

Karl Ludwig Müller,

Regierungsbaumeister a. D., Berlin.

Vorbemerkung der Schriftleitung: Wir hohen im Jahrgang 193011931 eine berichtmäßige Zergliederung einer aus
zwei zweistöckigen Hauszeilen bestehenden Kleinwohnungssiedlung veröffentlicht, die Architekt Otto Haesler im Aufträge der BFG.
geliefert hatte , Diese Zergliederung bestand in der Hauptsache in einer statistischen Aufstellung aller technischen Eimelarbeiten
und Leistungen in bezug auf das Material und die dafür aufgewendeten Kosten. Die nachstehende auf unsere Anregung ent¬
standene Arbeit versucht von der Kosteneeile her eine Auswertung, die an Hand der statistischen Tatsachen Vergleichsformen schafft,
auf Grund deren der wirtschaftlich-technische Leistungsgrad der in Celle durchgeführten Bautypen und Bauweisen in Vergleich zu
den bisher im Wohnungsbau gebräuchlichen kritisch beurteilt werden kann.
Dr. G. L.

Um die Ergebnisse von Forschungssiedlungen für den
besonderen Aufgabenkreis des Praktikers nutzbar zu machen,
war bisher ein zeitraubendes Studium der Originalberichte
notwendig. Soweit es sich um Kostenfragen handelt, sollen
nun die Ergebnisse der Haeslerschen Forschungen zur unmittel¬
baren Verwendung verarbeitet werden. Hierzu bedarf es für
Zwecke des Unternehmers oder Konstrukteurs einer ge¬
drängten für die kalkulatorische Form geeigneten Zusammen¬
fassung, für die Zwecke des Architekten der zum Vergleichen
unentbehrlichen Ausscheidung (Analyse) der einzelnen Kosten¬
einflüsse, vermöge welcher die quadratmetrischen Einheitsätze
tiefere Bedeutung gewinnen. Der übrige Inhalt der Haesler¬
schen Veröffentlichung (Angaben über Gestaltung, über tech¬
nische Qualitäten, über zentrale Bewirtschaftung) ist für diese
spezielle Auswertung immer nur soweit heranzuziehen, als
eben zu jeder Kostenangabe eine Qualität bezeichnung
gehört 1 ).

*) Vom speziellen Kostenstaudpunkt aus erscheinen manche Angaben der Haeslerschen
Veröffentlichung ergänzungsbedürftlg, manche entbehrlich. Das bedeutet keine Kritik an
dem Originalbericht; diesem war ja einfach die Bekanntgabe der Ergebnisse von Celle
auigegeben, nicht aber die Schaffung von Bexichtaformen und Eoatenf unktloneu; dies
wäre mehr eine elementare Aufgabe und Voraussetzung der Bauwirtschaftsforschung
gewesen. Wie erinnerlich, wurde ja die etwas unbequeme Kostenforschung gegenüber
den grundriß- und materialtechnlschen Fragen zuriickgestellt; in der Praxis entscheidet
Aber die Kosteufrage jetzt mehr als je zuvor.
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1.

A. AUFGABENKREIS DES UNTERNEHMERS
UND KONSTRUKTEURS.
Ergebnisse an Kalkulationsvorderaätzen: Stunden

aufwand für die wichtigsten Positionen.

.U60
.1,09

a) Die Wandherstellung. Stunden je m 2 Netto wandfläche.
1 m 2 Tektonplatte versetzen.0,37 Std.
1 m a Hohlsteinausfachung, 12 cm
l ) Schwankend, 1,3
1
stark
) „

Innenputz.0,47

bis 1,9.
m2
,,
1 m 2 Außenputz
„
(Ergänzung: Futzdurchmaße) (0,20) „
1 m 3 Stahlskelett; 13 kg
= 1,57*)
zu 0,12
*) Nicht verallgemclnerunggf&hig, stehe
davon am Bau
unten.
rd.0,43%- 0,57 0,57 „
Zusammen a) 1 m 2 Wand am Bau 4,30 Std.
Vergleichsweise für 38 cm Ziegelmauerwerk mit Putz und
Nebenarbeit am Bau 5,5 Std. Der Unterschied ist nicht so
groß, daß die Ausführungsart Celle als Montageverfahren im
engeren Sinne gelten könnte. (Immerhin dürfte die Bau¬
feuchtigkeit der Wand nur etwa l / 3 betragen.)
1

b) Verschiedene Ergebnisse der Stundenkalkulation.
Die folgenden Nachkalkulationssätze sind den Gewerbe¬
treibenden an sich bekannt; sie sind aber als Kontrollzahlen
zu begrüßen. Ihre Anwendbarkeit ist beeinträchtigt, weil nicht
klar Umrissen ist, welche Nebenleistungen (Abladen, allge¬
meine Bauplatzarbeiten usw.) mit aufgenommen sind. Auch
die Berichte Celle leiden wie die der früheren Forschungs¬
siedlungen daran, daß sich die offizielle Wirtschaftsforschung
Form und Methode der gewerblichen Nachkalkulation grund¬
sätzlich nicht zu eigen gemacht hat.
Mit diesem Vorbehalt werden aus Seite 636 und 866 des
Jahrg. 1930 und Seite 155 des Jahrg. 1931 des Zentralblatts
der Bauverwaltung folgende Stundenaufwandzahlen zu¬
sammengestellt

Celle

1929/30

I
Brdu-rbelt:

Isolierung:

m*
m*

1

m* Fundament ohne

1

m* desgl. mit Schalung

3,60
IS,00

ß,10
10,30

m* desgl. Im Erdgeschoß

0,70
1,06

0,50

1

m* Betondecke überm
KrJler
in* Bimszementdielen und

0,82

1,32

cm
1 m* desgl. überm Dach

0,77

0,45

(ß + 6)
m* Ausgteichbeton auf

0,85

0,70

dem Dach

0,41

Decken;
1
1

5

1

..

.. . .

Aushub.
Planieren.

1

1

0,80
0,15

Beton.

1,35
0,20

1,25

0,71

m 1 Dach, Korkplatten .
1 m* I>»chdeckung.
1 m* Tektonplattenwand .
1

Mauern:
1

m' Ausfachen

in*
in*
1 in*
1 in*
1
1

Ausfachen

Kcllermauern

Trepponhauaiuauorn

Blinsdielenwand....

I

n

0,10

0,28
0,29
0,3b
0,37

0,31

0,37
0,37

1,30
11,00
7,60
15,40
0,70

1

m*

Innenwand.
Außenwand
Ceresitputz.
Ceresitestrich.

(las

(t

{t =

—

1,60
1,50 m)

123 %

10EM
i;2o} '•

1,30 KM

100 %

112 %

|

Zentrale).

Berlin.
(100/108).
Berlin.
(112/108).

niveau 1931 ahgeschäizt.
Die Materialpreise sind schätzungsweise angenommen und
bleiben der örtlichen Berichtigung überlassen, ebenso die Preis¬
angabe für die einzelnen Unterpositionen.
Stahlskelettaußemmnd, System Celle.

1,90
16,00
6,60
17,30
0,75

1

0,6«
1,50
0,45
0,50

usw.2,60
RM/kg.2,75

.

m 2 Tekton mit Verschnitt und An¬

fuhr
13

kg Eisen mit Verschnitt usw.

RM

„
„

0,21
54 Hohlsteine 54,00 RM/1000 Stück.. 2,70 ,,
(10 + 25) 1 Mauermörtel zu 16 RM/m 3 0,52
35 1 Putzmörtel zu 24 RM/m 3
0,84 ,,

m).3,42
3,28

atgd.m Revisionsschacht 17,7 Std.

II

Die Abweichungen zwischen Hauszeile I und
mögen
sich bei kleineren Posten aus Zufälligkeiten der Bericht¬
erstattung erklären; immerhin erreichen sie auch bei Haupt¬
positionen Ausschläge von 20 % gegenüber dem M ttel. Inner¬
halb der einzelnen Hauszeilen ergaben sich bei den einzelnen
Häusern wieder Unterschiede von rund 15% an Arbeits¬
aufwand. Diese Spezifizierung besagt aber nicht viel; die
Tatsache, daß nach Überwindung der Anfangschwierigkeit
die Arbeitsergiebigkeit größer wird, ist an sich bekannt, zur
einwandfreien Erfassung der Kostenfunktion genügen aber die
Zahlenreihen doch nicht (bezüglich Schätzung des Serien¬
einflusses wird auf Jahrg. 1930 d. Bl., S. 404, verwiesen).
2.

1,43 UM

112 %

Beispiel: Die Kosten waren nach Haesler beim Bau CeLle
im Jahre 1930 je m 2 Nutzfläche (ausschl. Boden und Er¬
schließung, aber einschl.
116 RM
1930 hätte die gleiche Ausführung in einer mitt¬
leren Stadt gekostet: 116 x
121 RM/m 2
desgl. in
132 RM/m 2
1931 würde sie in der Mittelstadt kosten:
116 x
108 RM/m 2
desgl. in
121 RM/m 2
(Näheres unter B.)
b) Preise von kompletten Baugliedern, für das Durchschnitt-

Leitungen einschl. Erdarbeit.
Kanal (t= 1,60m, e—0,32 m) 4,50 Std/m

Wasser

* Stundenlohu

Material:

0,55
1,55
0,88
0,70

1,23 KM

1

Putzarbelt:
1 m*
1 m*
1 m*

Maximum
Berlin,
Hamburg

Preisniveau

Hauszeile

II

1,18 KM

Deutscher

108 %

Mittlerer

1931

:

Hauszeile

Mittlerer
Stundenlohu
Preisniveau

Durchschnitt

Geldliche Kosten wichtiger Bauglieder.

Bedeutsam für den Konstrukteur sind die Kosten be¬
stimmter Bauglieder, z. B. die Kosten von 1 m 2 kompletter
Wand. Diese, aus dem Originalbericht nicht ersichtlich, sollen
hier veranschlagt werden.
a) Vorfrage; Annahme eines Preis- oder Kostenniveaus; Um¬

.

rd. 9,40 RM
Zus. Material einschl. 10% Zuschlag
RM
Baustellenlöhne 4,30 Std. zu 1,10 RM .. 4,73 RM
+ 45% Zuschlag für Unkosten u. Gerät 2,17 ,, 6,90 ,,
Werkstattlöhne 1,00 Std. zu
0,73 RM
RM
(wie Celle) 47% Zu¬
schlag
„ 1,07 RM (anormal) —

rd.10,30

.0,73

.0,34

Vergleichsweise: Herstellungskosten des
Skeletts in der Eisenkonstruktions¬
werkstätte: 13 kg zu 0,05 Std. =
0,65 Std./m 2 zu 0,90 RM
RM
Unkostenzuschlag
. 0,60
1,20 ,,
,,
Zus. Skelettwand, normale Herstellung.18,40’RM/m2
Vergleichsweise die 38 cm starke Ziegehvand .

.0,60
100%.

Material:

0,38 x 360 Steine (36,00 RM/1000 Stck.) 5,00 RM
0,38 x 2801 Mörtel (15,00 RM/10001) .. 1,60 „
38 1 Putzmörtel (24 RM/1000 1)
. 0,90
„

....

rechnungsschlüssel.
Ob man das Preisniveau der Groß- oder der Kleinstadt,
das von 1929 oder von 1931 als Ausgangswert nimmt, ist eine

Zuschläge 10%

Zweckmäßigkeitsfrage; der folgende Umrechnungsschiüssei
wird jedem Falle gerecht.
Überlegungen über die Anteilziffern und über die standörtlichen Verschiedenheiten der Materialkosten, der Löhne, der
Unkosten und der Arbeitsintensität ergaben rohe Umrechnungs¬
schlüssel wie folgt:
Örtliche Verschiedenheiten : Reichlich 7 / lfl der Baukosten
ehen proportional den Tariflöhnen, knapp 3 / 10 der Baukosten
leiben unverändert bestehen.
Zeitliche Verschiedenheiten: Bei der derzeitigen Depression
ist die Preissenkung mit 15% gegenüber 1929 etwas größer
als die Lohnsenkung. Von dieser kurzfristigen Erscheinung
wird hier abgesehen. Die Preisschwankungen werden gleich
den Lohnschwankungen angesetzt. Die Unterscheidungen
zwischen den Löhnen gelernter und ungelernter Arbeiter sind
entbehrlich; es genügt, den Mittelwert erscheinen zu lassen
(die Löhne Ungelernter sind um 9% oder 0,10 RM je Stunde
unter diesem, die Löhne Gelernter um 9% oder 0,10 RM je
Stunde darüber).
Bei der Durchschnittbildung fielen die Lohnsätze in den
Großstädten und Mittelstädten ausschlaggebend ins Gewicht;
eine bequeme Merkregel ergibt sich daraus: daß für 1931 das
Preisniveau für solche Städte gleich 100% angesetzt ist, in
welchen der Lohn des Hilfsarbeiters 1,00 RM beträgt.

.

7,50 RM
0,75 ,,
8,25 RM/m 2

RM/Std.6,30

Lohn für Mauern und Putzen 5,60 Std,

zu 1,12
RM
Zuschlag für Unkosten u, Gerät 2,90 ,,
9,20
,,
Kosten der 38 cm starken Ziegelwand je m 2 .. 17,45 RM/m 2
Dazu kommt aber ein Mehr an Raumeinzehrung
durch die Ziegelwand von 19 cm, bewertet mit
9,00 RM/m 3 (vgl. 1930 d. Bl., S. 403)
.
1,70
„
Vergleichspreis
RM/m 2
Die kapitalisierte Wänneerspamis wird normalerweise für
eine Änderung der Durchgangszahl um 1 kcal/h° C mit
11,50 RM/m 2 angesetzt (vgl. 1930 d. Bl., S. 403).
Bei den vorliegenden Verhältnissen (Teilbeheizung, Preis¬
rückgänge seit 1929) ist ein Satz von 9,00 RM/m 2 angemessen.
Für die Differenz von 1,34—0,75—0,59 Durchgangseinheiten
ergibt sich alBo ein Mehr an Gebrauchswert von 0,59 x 9,00
oder 5,40 RM je m 2 der besser isolierenden Skelettwand.
(Der Angabe des Berichts, daß die geringere Wärme¬
kapazität der Wand wegen des geringeren Anheizverlustes ein

+ 45%

Vorteil

.
.19,15

Bei, ist rin Hinblick auf Unannehmlichkeiten der stär¬
keren Temperaturschwankimgen zu widersprechen.)
Vergleich. Kostendifferenz zwischen der normalen 38 cm
starken Außenwand und der Celler Skelettbauausführung:
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B. AUFGABENKREIS DES ARCHITEKTEN

a) Quadratmetrischer Einheitpreis der Wand:

Die Skelettwand ist anschlagmäßig teurer
1,00 RM/m®
um
(Umgerechnet auf den qm Wohnfläche
macht dies etwa 0,95 RM je m 2 aus, das
sind rund 1 % der Bausumme, s. Abschn.B.)
b) Unter Berücksichtigung des Raumgewin¬
.
nes wird die Skelettwand billiger, und
. — 1,70
zwar um
„
— 0,70 RM/m 2
Zusammen a und b
c) Mit Rücksicht auf den Heizbedarf kann man außerdem
einen Gebrauchsmehrwert von reichlich 5,00 RM in Ver¬
gleich ziehen.
Zur Ausdehnung des Vergleichs auf Innenwände, Decken,
Dach fehlt hier der Raum, die Unterschiede werden annähernd
errechnet und im Abschnitt B summarisch berücksichtigt.
Zur Ergänzung des Kostenvergleichs müßten neben den
wärmetechnischen auch noch andere Qualitäten beobachtet
werden. Wichtig wäre zu wissen, ob sich bei den Stützen
Wärmebrücken bemerkbar machen (Schwitzwasserflecken).
3.

.

_

Feststellungen über die Kosten
des Stahlskelettes.

Auswirkung der Stützenteilung auf Kosten und Gewicht.
Bei der Bauart Celle (Stützenabstand 0,85 m) waren er¬
forderlich (einschl. Deckenträger) je m 3 umbauten Raumes:
9.60 kg Stahl, je m 2 Wohnfläche: 41 kg.
Vergleichsweise ergibt sich für Skelette mit ungefähr
3.60 m Stützenabstand (laut „Stahlbau“, Oktober 1930) beim
zweistöckigen Haus ein Aufwand aussohl. Deckenträger von
31,5 kg/m 2 , ein Aufwand einschl. Deckenträger von 43 kg/m 2
Bei Skeletten in Verbindung mit Deckenträgern, bei
welchen also besondere Querträger nicht nötig werden, nimmt
nun der Gewichtsaufwand mit weiterer Verminderung des
Stützenabstandes noch ab, äußerstenfalls noch um 5 kg bei
Entfernungen von 1,50 bis 2,00 m. Das ist aber nicht entschei¬
dend, denn wegen der Mehrarbeit für eine größere Zahl von
Knotenpunkten, von Anschlüssen und Stützenisolierungen
steigen die Kosten bereits bei Überschreitung des Abstandes
von 2,80 m wieder langsam an. (Spiegel verspricht sich zwar
für seinen normalisierten Rahmenbau gerade von geringen
Abständen eine gewisse Arbeitsersparnis; selbst wenn ihm
diese auf Grund eines organisierten Massenabsatzes gelingen
sollte, läßt sich aber die gleiche Ersparnis bei Konstruktionen
und Ausfachungen der vorliegenden Art durch Verminderung
des Stützenabstandes nicht erreichen.)
Der Architekt aber, der sich nicht auf ein starres Normen¬
maß festlegt, sondern seine Grundrisse von Fall zu Fall ent¬
wirft, mag sogar unbedenklich über das theoretisch günstigste
Maß von 2,80 m hinausgehen. Er bekommt dann zwar eine
gewisse Verteuerung, bis zu 4,00 m Abstand hin ist diese aber
so unbedeutend (s. „Stahlbau“, Oktober 1930), daß die Be¬
wegungsfreiheit beim Grundrißentwurf damit nicht zu hoch
bezahlt ist.
Arbeitsaufwand und Einheitspreis.
Nicht zu verallgemeinern sind, wie bereits erwähnt, die
in Celle festgestellten Stundenaufwendungen. Aus dem Bericht
ist folgendes zu entnehmen:
.

.

.

StundenauJwand je

Werkstatt

Bau

,

UND BAUHERRN.
Die Einhaltung gewisser Mindestanforderungen voraus¬
gesetzt, können die bisher erörterten technischen Einzelheiten
dem Bauherrn ziemlich gleichgültig sein; anders liegt cs bei
den noch zu besprechenden Gestaltungsfragen, welche auch
den Wohnwert berühren. Deren Kostenauswirkungen sollen
analysiert werden; ihre Vorwegnahme ist hier besonders
wichtig. Der Architekt, der im Bericht Celle liest, daß das
städtische Bauamt im Vergleich mit früheren Veranschlagungs¬
ergebnissen eine Ersparnis von 16% schätzt, weiß ja zunächst
nicht, wieviel davon auf Rechnung der einzelnen Anordnungen,
insbesondere des Skelettes, entfällt. Ein wichtiges Moment
bei der Verbilligung der Bauten ist zur Zeit auch die bewußte
Bescheidung hinsichtlich der Ausstattung und der Neben¬
räume; manche Forderungen, die man vor drei Jahren hin¬
sichtlich des Standards stellte, geraten wieder in Wegfall.

Summarische Kostenangaben.
Der Originalbericht gibt eine Reihe von quadratmetrischen
Kostensätzen; diese lassen zwar die Einflüsse der einzelnen
Zubehöre, wie der Zentrale, erkennen, halten sich aber im
Rahmen dessen, was man mit der Bildung der üblichen
Quotienten über die Kostengestehung aussagen kann. Die
wichtigsten Sätze seien liier wiederholt.
3
a) Wohnbau allein: 4,24 m zum Satz von
23,30 RM (einschl. Architektenhonorar) .. 99,50 RM/m 2
b) Zentrale mit einbezogen, auf die Wohn¬2
fläche ausgeworfen.116,00 RM/m
c) Erschließung: Einfriedigung
rd.
2,70
„
Straßen- und Versorgungs¬
leitungen (ausschl.Elektr.)
7,70
„
4,80
Boden 4,80 m 2 zu 1,00 RM
„ 131,00 RM/m 2

Rohbau:
Erd- und Maurerarbeiten
urw
44 %
Roden und Zimmerer ... 17,5%
Daeh und Klempner ... 4.5%
Ausbau:

Schlosser.

Tischler
Maler

Einbau.

t

(unzulänglich). 39„

Tn

Olle bezahlter, gewerblich

nnzulänglidier

Preis.

340

RM/t

110 % Zuschlag

(Schlosser

1S%

11

%
%

5

%

1

Maler.
Einbau.

Installation:

a) Wasser, Rad, Gas, Klektr.,

12 %

4%

b) Heizung mit Kanälen*)

...

%

Ift

%

10

%
%

rt

100

100

VeinchinlenfteÜen der <ieetaltnn\] ?

nun 1. der Uebäudetiefe.
2. <lvr Kaumgröße und Grundrlßform,
3. der WohüÜächengrÖße,

RM/t

52

4. der

stockwerkzahl,

5. den Nebenräumen
6. der Ausstattung,

5S

7.. der

Preis. für

(Keller, Dach),

b) aun Verechiedenheiien der KotwirnMian
und liauautiDhrnng ?
au» 1. dem Skelettbauprlnzlp,
2, der Deckenkonntruktioli,
3, der Daehkonntruktion,
4, der örtlichen Preislage,
5, den Zufälligkeiten der Marktlage
und dem ungeklärten Rest.

Installation.

Ein Teil dieser Fragen läßt sich ziemlich schlüssig beant¬
worten, bei anderen reichen die Angaben der Haeslerschen
Veröffentlichung hierzu nicht aus (beispielweise fehlen die An¬
gaben, was für Kücheneinrichtung usw. aufgewendet ist).
Alles, was nicht beantwortet werden kann, so auch der Einfluß

Normale Herstellung; zuläng320 RM/t
lieher

“

Tischler.

%

(54

Auf die Gesetzmäßigkeit der Beziehungen zwischen Ent¬
wurfdaten und Kosten wurde bereits in einem früheren Aufsatz
im „Zentralblatt der Bau Verwaltung“, Juni 1930, hingewiesen.
Hier folgen nur die wichtigsten Ergebnisse, auf die Geller
Anordnung angewendet; zur eingehenden Ableitung fehlt der
Raum, einige Hinweise betr. der gedanklichen Begründung
sind eingefügt.
Fragestellung. Welches Mehr oder Minder der quadratmetrischen Erfahrungssätze ergibt sich bei der Anordnung
Celle gegenüber der herkömmlichen Anordnung ?
nJ «W*

210

Ausbau:

%

51

Analytische Erfassung der einzelnen
Kosteneinflüsse,

Normale Knotenzahl

Verschnitt.

66%

13

*) Ule Fernheizung ist knapp bemessen.

Zusammen

J.Ohnc: 5,r> Stunden je 0,90

4.5%

b) Öfen mul Kamine

Normale Vergebung hu lilwnkonstruktlopswerkaättte

Material und

%

n) W'a&ser, Gas, Rad, Elektr.,

!

Material und Verschnitt. 210 RM/t
LQlme (vermutlich viel LehrlingBtunden): 125 Stunden au
91
0,7 9
„
Zuschlag hierzu, 43 % der Lohne

%

%)....
Rohbau.

Skelett und Träger (14,5
Sonstiger

Installation:

11).

Zersplitterte Vergebung Celle

2

10

.

Anordnung Celle

Herkömmlicher Massivbau

Hauszeile I (ähnlich Zeile II,
85
45
130 Std.
Haus 3 bis
29
Hauszeile II, Haus 1 und 2
58
29
„
Vergleichsweise mag man bei einem Serienbetrieb in guter
Eisenkonstruktionswerkstätte auskommen mit 55 Stunden.
In dem folgenden Kalkulationsvergleich zeigt sich noch
die Auswirkung auf den Einheitpreis:
Zahlreiche Stützen und Knotenpunkte

...

Eingehend ist im Bericht die Verteilung der Kosten auf
die einzelnen Gewerbe behandelt ; besondere Rückschlüsse laßt
sie kaum zu, jedoch soll sie, schon des Anteils der Heizung
wegen, wiedergegeben werden.

die
Die lokalwirtschaftliche Seite — Arbeitschaffung
ist hier nicht zu ver¬
ortsansässigen Schlossermeister
folgen.
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1

Miete und Finanzierung.

der Zufälligkeiten des Verdingungsereebnissea, kommt zum
ungelösten Rest. Je kleiner dieser wird — hier 3 % —, um so
zuverlässiger scheint das Ergebnis (siehe Vergleichschema).

Es ist ein außerordentlich niedriger Mietsatz von 7,00 RM
errechnet. Eine eingehende Erörterung erübrigt sich, da der
hier vorliegende sehr hohe Hauszinssteueranteil von 60 % sonst
nirgends zu erreichen ist. Vermutlich wird auch der für Unter¬
haltung und Amortisation vorgesehene Betrag bald erhöht
werden müssen.

Erschließungstechnisches.
Es entfallen je 47 m 2 Wohnung: 240 m 2 Rohland, 140 m 2

Hoffläche; je m 2 Wohnfläche: 5 m 2 Rohland, 3 m 2 Hoffläche.
Die Bebauungsdichte mit einer Ausnutzziffer von etwa 0,35
steht der Berliner Bauklasse II nahe.
Die Erschließungskosten betragen 6,7% und einschl. der
Einfriedigung 8,1%. Für einzeilige Wohnwegerschl'eßung ist
ein Aufwand von 9,7% zu erwarten (Zentralblatt der Bau¬
verwaltung 1931, Heft 40). Die Differenz erklärt sich wie
folgt: Die elektrische Leitung ist nicht inbegriffen; die Er¬
schließung ist bei 200 m Länge der nicht fahrbaren Wohnungs*
Zugänge als bescheiden zu bezeichnen; man begrenzt solche
Wege sonst auf 100 m Länge.

Gebrauchswertfragen.
Die Schalldichtigkeit dürfte bescheiden sein.
Die Heizungsersparnis infolge geringeren Wärmedurch¬
gangs bei den Wänden wird größtenteils aufgezehrt durch
Mehrverbrauch infolge der Einfachfenster, infolge Mehrfläche
der Außenwand (geringe Haustiefe und Treppenhauseinsprung).
Auf Wohnwertfragen des Grundrisses wurde bereits hinge¬
wiesen. Die Frage der zentralen Bewirtschaftung geht über
den Rahmen der vorliegenden Untersuchung hinaus.

VER GLEICHSCHEMA .

Zweispänner
verschiedene Größt

ihnhaiffälkin
•m 1930)

Berücksichtigung

anderer Typen,
und WohngrZ/ien

XMthrseä/mer

I

96% j
I

| IstÖdiij
! Massiv.

Erläuterung zu einzelnen Punkten des Vergleichschemas.
Kostenauewirkung der Gestattung.
Gebäudetiefe eines Massivbaues gleicher Orundrißanordnung beträgt etwa
ft,05 in, die übliche etwa 9,00 m.
Veranschlagung des Mehr an Außen- und I-ängsmauern und des Minder an Trennmauern ergibt bei gleichem WohnungagnmdrlU, aber geringer Tiefe eine Verteuerung von
2,7%. (Zur Kontrolle diene ,,Zentralblatt der Bauverwaltung“ 1930, S. 402; dort kann
man den Unterschied mit 3 % entnehmen; entsprechend höher, weil dort der ErschließungseiufhiU einbezogen Ist.)
Anmerkung: Die Mehrung der Außenfläche durch Minderung der Tiefe steigert
im Falle der 38er Ziegelwand den Heizaufwand um 10%, 1m Falle der Skelettwand
(0,75 kcal/m*h°C) um rd. 0%, bei der in Celle vorgesehenen Tellbeheizung uin rd. 4 bis
5 % (vergleiche auch Kosten von 1 m* Wand, Abschnitt A).
1.

llio

2. Eaumgröße und Grundrißfläche.

..

a) Hie Raumgrößc hat Einfluß auf Zwischenwände und Zahl der Öffnungen.

Wohnfläche —- (Flur + Abortfl.)
Raurnzahl

Definition: Raumgröße
Beispiele. Celle; (44,5 —4,5):4 = 10,5 m*

Kleinstwohnungsprogramm Rfg. rd. 10,5 m 1
Übliche Siedlungswohnung (Berl.Wfg.) (57 — 7):4 =12,5 m’
Vergleichsweise bürgerl. Wohnung 18 m*
Eine Überlegung über Ausmaß und Kostenanteil der Zwischenwände ergibt, daß
jeder Minderung von Baumgröße um 10 % eine Kostenmehrung von etwa 1 % entspricht.
Siedlungswohnungen,
auf welchen sich die Erfahrungssätze der Architekten aufbauen,
Hie
dürften Bäume von nahezu 12 m* auf weisen; die weitgehende Unterteilung der Raume
in Celle berechtigt also zu einem Mehraufwand von rund %.
b) tirundrißform. Her Ccllcr Grundriß spart unter Verzicht auf Flurzugang der
Schlafzimmer rd. 3 lfdm Iunemnauer, er benötigt mehr für Treppenhauseinspruug rd.
1,10 ui Außenmauer. Anschlagmäßig gleicht sich das aus ± 0%.

l
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Anmerkung: Elue Grutidrlßkritik würde hier zu weit führen; nur kurz sei er¬
innert, worin sich die Celler Grundrisse von der zur Zelt vorherrschenden Auffassung
unterscheiden: kein Flurzugang der Schlafzimmer (Frage des Zentralraume«); Küche und
Wohuraum nicht beieinander; entweder für die Küche (Ost) oder die Sehlafräume (West)
eine ungebräuchliche Orientierung; Verzicht auf das Bad im Hause. Diesen Verzichten
gegenüber steht eine im allgemeinen günstige kompakte Form der einzelnen Räume.
3. Wohnflächengröße. Meist beziehen sich die gangbaren Erfahrungssätze auf die
um 1929 gebräuchlichen Wohnungen von 00 qm Größe. Als Schlüssel zum Vergleich
dieneu folgende Umrechnungsformelu für die Kosten: Auf je 10 % Abweichung der Wohn¬
flächengröße gegenüber einem Ausgangswert ftO m* ergeben sich folgende Kostenanderungen:
Fall a: 7%. Der gebräuchliche Fall des Vergleichs, bei dem Gebäudetiefe, Größe
der Räume und Ausstattung annähernd gleich bleiben.
Fall b; 5 %. Wenn die Zahl der Raume gleich bleibt und Rauuigröße und Gebäudetiefe entsprechend vermindert werden.
Fall c.: Ille Kostenabuahme kann in gewissen Grenzen gleich der Fläohenabnahmc
werden, wenn man zum Mehrspännertyp übergeht, Bad und Installation für kleinere
Wohnungen entsprechend vereinfacht oder wegläßt.
Aus diesen Kostensätzen ergibt sich die Änderung der Einheitpreise durch ein¬
faches Ausdividlcren.
JHe Übrigen KcsUn&nderungestujen der Tabelle. Diese sind mit Hilfe angenäherter
Kostenbeträge ln Prozenten des Ausgangswertes (133 RM je m 1 ) ermittelt; ob sie im Falle
Celle ganz genau zutreffen, bleibt dahingestellt, well der Originatbcrlcht die Kosten der
einzelnen Anschlagpositionen nicht angibt.
Angaben über die Kostenstufen zwischen zwei- und dreistöckigen Bauten, Massivund Skelettbau finden sich in der mehrfach zitierten Untersuchung im „Stahlbau' , Ok¬
tober 1930.
1

Will man aus dem Rechnungsergebnis Celle einen allgemeinen Schluß betreffs des
Skelettbaues ziehen, so besagt er, daß die Kostenersparnis durch Übergang vom Massivzum Skelettbau eher etwas größer ist, als sie im genannten Aufsatz im „Stahlbau" auf
Grund vorsichtiger Annahmen ermittelt wurde.

FORTSCHRITTE IM RAU VON WASSERKRAFTHAUSERN
UNI) IHREN NEBENANLAGEN.
Von Dr.-Ing.

Erwin Marquardt, Stadtbaurat in

1. Krafthäuser.
Die seit dem Krieg rasch steigende Erhöhung der Leistung
der Kraftwerke und die Tendenz zur Anordnung möglichst
weniger und dafür möglichst großer Einzelmasehinensätze be¬
einflußte im Zusammenhang mit dem größten Fortschritt im
Turbinenbau, der Erfindung der Flügelradturbinen, auch die
bauliche Ausgestaltung der Krafthäuser. In Nieder- und
Mitteldruckwerken hat in den letzten zehn Jahren die senk¬
rechte Einradturbine offener und halboffener Aufstellung mit
Schirmgeneratoren, namentlich in der Form der Kaplan- und
Propellerturbine, die früher beliebte wagerechte MehrfachFrancisturbine offener Aufstellung mehr und mehr verdrängt,
obwohl bei letzterer Maschinen und Baukonstruktionen ein¬
facher auszuführen und daher im allgemeinen auch die Bau¬
zeiten kürzer sind. Die von der Rhein-Main-Donau A.-G. ge¬
schaffene Staustufe Steinbach-Kachlet stellt die erste Aus¬
führung einer ausgesprochenen Großanlage dar, die ausschließ¬
lich mit Propellerturbinen (acht Stück anstatt der ursprünglich
vorgesehenen zwölf Francisturbinen) ausgerüstet wurde (Abb. 1,
2 und 3). Für die Krafthäuser ergab die neue Turbinenart
größere Höhen, damit mit dem Montagekran die langen
Maschinenwellen eingesetzt werden können. Diese Entwicklung
führte neuerdings in Verbindung mit dem auf lebenden Stahl¬
skelettbau zu einer Bevorzugung des Flachdaches gegenüber
dem auffälligeren Steildach (z. B. Vermuntwerk) oder gar zu
der Verlegung des Montagekranes aus dem Maschinenhaus
heraus, das dann entsprechende Dachluken erhält (z. B. Kraft¬
haus Illertissen der Unteren Illerstufe). Tn baukonstruktiver
Hinsicht zeigen insbesondere die in Beton- und Eisenbeton
ausgeführten Turbinenkammern und die im modernen Schnell¬
läuferturbinenbau besonders wichtigen Saugschläuche eine sehr
fortgeschrittene Durchführung. Abb. 4 und 5 lassen erkennen,
welche Anforderungen der Einbau der Turbinen in geschlossene
Spiralgehäuse an den Eisenbeton stellt. Wie Abb. 6 zeigt,
ordnet man bei den Saugschläuchen der Niederdruckanlagen
zur Verringerung der Turbulenz des Wassers und zur Er¬
höhung des Turbinenwirkungsgrades neuerdings stehende und
liegende Teilungszungen an.
Ein erfolgreiches Mittel, mit möglichst kleinem Raum¬
bedarf, namentlich der Oberwasserkammer, auszukommen,
wurde neuerdings in der Propellerturbine mit fast axialem
Durchfluß gefunden, die beim jüngst durchgeführten Umbau
der bekannten Anlage Beznau (Aare) verwendet wurde. Die
Ziffer, die den Raumbedarf für die Turbine kennzeichnet,

München.
wurde für verschiedene bekannte Anlagen in Vergleich zu der
neuen Beznau-Turbine gesetzt
Lilla-Edet Kachlet Eglisau Beznau
Anlage:
Raumziffer:
135
230
144
76 mV.
Verbilligung
ist es, wenn man, wie in RyburgEine weitere
Schwörstadt, an den Turbineneinläufen keine Absperrschützen
mehr vorsieht, sondern die Turbinenleitschaufeln oder Damm¬
balken Verschlüsse als Absperrorgane benutzt, welch letztere
man durch den Kran der Rechenreinigungsmaschine versetzen
kann.
Als Beispiel dafür, wie die im letzten Jahrzehnt auch bei
uns häufiger gewordenen Mitteldruckanlagen in Schweden in
halboffener Aufstellung ausgefiihrt werden, wo sie wie in den
Vereinigten Staaten von Amerika schon vor dem Krieg
heimisch waren, sei auf Abb. 7 mit der bedeutenden Höhe von
20 m hingewiesen (vgl. auch Pfrombach).
So wie man
in letzter Zeit durch die große Länge der Saugrohre für Flügel¬
radturbinen dazu überging, den tiefbaulichen Teil zur Auf¬
nahme von Schalt- und Transformatorenstationen heran¬
zuziehen (z. B. Lilla-Edet), verwendet man schon seit einigen
Jahren in Schweden die in Eisenbeton ausgeführten Einlauf¬
rohre als Unterbau für derartige Anlageteile (vgl. auch
Shannonwerk). In Abb. 7 ist neuartig und beachtenswert,
daß zur Erzielung einer wirksamen Entwässerung und zur
Vermeidung von Unterdruckwirkung auf die Einlaufkammern
und auf die zu den beiden Einradfrancisturbinen führenden
Druckschläuche diese vom Felsen abgesetzt und freitragend
ausgebildet wurden.
Bei den Bechenanlagen hat sich gegenüber früher manches
geändert. Bei Anlagen rnit Flügelradturbinen von geringer
Schaufelzahl geht man neuerdings im zulässigen Abstand der
Rechenstäbe vor dem Turbineneinlauf bei uns auf 50 mm, in
den Vereinigten Staaten und in Schweden auf 220 bis 230 mm;
Ryburg-Schwörstadt hat 150 mm mit stromlinienförmigen
Rechenstäben. Im Zusammenhang mit dieser Fischfrage mag
auch der Hinweis interessieren, daß man an Stelle der kost¬
spieligen, meist wirkungslosen und daher viel umstrittenen
Fischtreppen beim Stauwehr Kembs erstmals den Versuch mit
einem neuen Fischaufzug (System Gutzwiller) macht, dessen
Kosten sich auf 16 500 Frs. stellen gegenüber den Kosten
der Fischtreppe alter Bauart in Laufenburg mit 273 000 Frs.
und Eglisau mit 115 000 Frs. — Während man sich bei früheren
Anlagen bei uns im allgemeinen beim Turbineneinlauf mit der
Rechenreinigung von Hand begnügte, hat sich seit dem Krieg
:

a Wehr, b Krafthaus, c Schiffschleusen, d Umspannwerk

Abb. 1. Kachletstufe der Rhein-Main-Donau A.-G., München, von Oberstrom gesehen.
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Längsschnitt
durch Turbinenmitte

Querschnitt
unterhalb Turbinenmitte

Abb. 4. Eisenbeton-

spirale für das Kraft¬
werk Forshufvud,
Schweden.

(Entwurf:
I attenb yggnadsb yran.)

Abb. 5. Kachletstufe bei Passau.
spiralen der Kraftanlage.

Schalungen
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Abb. 6. Kachletstufe bei Passau. Saug schlauchende mit Teilungs
zungen.

geschah, zeigt das Beispiel von Rheinfelden, wo der jährliche
Kraftgewinn durch den Uebergang von der Handreinigung
zur Maschinenreinigung 2 Millionen kWh betrug. Tm all¬
gemeinen kommen drei Betriebsarten in Frage: Rückspülung
in einen Entleerungskanal (Augst, Chanoy-Pougny, Faal),
Rechenreinigungsmaschine (Rheinfelden, Gösgen, Eglisau, Ryburg-Schwörstadt, Schwabenheim u. a.) und Aufziehen des
Rechens (Mühleberg u, a.). Eine bemerkenswerte Reinigungs¬
art ist von donneret Fils Aine, Genf, für den Entnahmeturm
der Gewölbereihe-Sperre am Rio de Pedras (Brasilien) ausge¬
arbeitet worden, wo die vier Rechen von 2 x 2,5/4,0 m bzw.
2 x 2,5/3,8 m durch die um ihre Mittelachse drehende Maschine
gereinigt werden (Abb. 10).
Den bei neueren Staukraftanlagen üblichen Außenrechen
(Eglisau, Chancy-Pougny 111 m, Kachlet 258 m, Abb. 1) hat
man bei der neuesten Anlage Ryburg-Schwörstadt entsprechend
Die
neueren nordischen Niederdruckwerken weggelassen.
hierdurch erzielte Ersparnis ist wesentlich. Auf einen für die
allgemeine Anordnung von Staukraftwerken maßgebenden
Gesichtspunkt wurde man durch die Erfahrungen mit Prüsmannschen Turbinenpfeilern bei der Kanalisierung des Unter¬
mains hingewiesen, die inan bei den vier Kraftwerken Main¬
aschaff, Krotzenburg, Kesselstadt und Mainkur in senkrechter

oberen, so daß man bei den neueren Kraftwerkbauten der
Mainkanalisierung — erstmals in Viereth — die Kraftwerke
ans Ufer in die Wehrachse rückt, d.h. die durch die Priismannschen Pfeiler bedingte Wasserumlenkung aufgab.
Eine bedeutsame Neuerung stellt — auch vom Stand¬
punkt der Eisabwehr — die beim Krafthaus Kembs getroffene
Anordnung dar, bei welcher das Eis — oder bei Stillstand
einer Turbine auch das Triebwasscr — auf die ganze Länge
des Krafthauses in einem Kanal zwischen Krafthaus-Fußboden
und Turbineneinlauf mit geringem Wasser- und Gefällverlust
und ohne Störung des Betriebes in den U. W.-Kanal abgeführt
werden kann 1 ). Gegenüber dem bisher an vielen südbaye¬
rischen Wasserkraftanlagen geübten Verfahren, das Eis
durch den Leerschuß abzutriften, was durch Wasserspiegelsenkung am Krafthaus erkauft werden muß, würde die
Kembser Anordnung einen wesentlichen Fortschritt bedeuten,
falls sie sich im Betrieb bewährt.
Bei Hochdruckanlagen ist das Bestreben festzustellen, das
Gebiet der Francisturbine nach oben hin zu erweitern (bis zu
400 m und darüber möglich). Hier finden wir, wie bei den
') Die heim Krafthaiis Kheinfelden seinerzeit geschaffene .Beweglichkeit, der
TTnterwasserstirmumci sollte zur Kntlustung der Wehraülage dienen. Über die Krnftgtllfc Kembs vergl. Jahr?. I92X d. Kl,, S. 243, insbesondere die Abb. 4 «Inselbst.

Oberstufe :
Kraftwerk Sarrans
UnfcrmateerbetMt*
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Abb. 9. Schematischer Längsschnitt durch die Kraftwerke
Sarrans und Bronmat (Frankreich ). M. 1:5000.
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bisher vorwiegend auf Dampfkraft eingestellte
Kraftwerke: die Energieversorgung Groß-Dresden A. G., die
Rheinisch-Westfälischen Elektrizitätswerke Essen und die
Preußische Elektrizitäts-A. G. sich im Pumpspeicherwerk
Niederwartha bzw\ Herdecke und Bringhausen dieser neuen
deutsche,

Spitzendeckungsart bedienen. Die Abb. 11 und 12 kennzeich¬
nen die wirtschaftlichen Eigenschaften der im allgemeinen in
Frage kommenden beiden Speicherbeckenformen: Nieder¬
wartha, das Talsperrenbecken mit einer langen, mit Wasser¬
schlössern auszustattenden Druckrohrleitung und unvoll¬
ständig ausgenutztem Beckenraum — Herdecke, das künstlich
auszuhebende Speicherbecken mit 5 bis 30 m hohen Um¬
fassungsmauern aus Beton, jedoch mit einer kurzen Druckrohrleitung und daher kürzeren Oeffnungs- und Schließzeiten.
Bei den heutigen Maschinensätzen trachtet man, Turbine,
Generator und Pumpe miteinander zu kuppeln, wobei der
Generator während der Pumpzeit als Motor läuft (Herdecke).

Abb. 10. Gewölbereihesperre der Kraftanlage Rio de Pedras
(Brasilien). Entnahmeturm mit Rechenreinigungsmaschine.

Freistrahlturbinen, zur Verminderung der Gebäude- und Kran¬
kosten \md zur Erzielung möglichst hoher Umdrehungszahlen
die Neigung zum vermehrten Einbau mit senkrechter Welle.
Die uns hauptsächlich von skandinavischen Anlagen bekannte
unterirdische Turbinenaufstellung (Kavernen-Werke) finden
wir jetzt auch in Frankreich (Abb. 9) und Italien. Das Kraft¬
werk Brommat der Societö des Forces Motrices de la Truyere
hat eine Leistung von 150 000 kW mit 300 Millionen kWh
Jahresarbeitsmöglichkeit. Abb. 8 zeigt eine interessante
norwegische Anlage mit einem neuerdings gelegentlich auch bei
uns vorkommenden Unterwasserstollen (FriedIngen, Parten¬
stein), der naturgemäß mit einem Unterwasserschwallraum

ausgestattet ist.
Eine besondere Stellung nehmen Pumpspeicheranlagen ein.
Die hydraulische Akkumulierung in der Form des Hochpumpens von Wasser durch Ueberschußkraft und Wieder¬
ausnutzen bei Kraftmangcl ist schon früher verwirklicht
worden. Aber erst das letzte Jahrzehnt hat hier Großausfiihrungen gebracht. Der in den letzten Jahren entbrannte
Kampf zwischen Wasserspeicherung und Spitzendeckung durch
Wärmeanlagen hat in jüngster Zeit insofern eine Wendung
zugunsten der Pumpspeicherung erfahren, als drei große

11. Entlastung8- und Energieverzehrungsanlagen.
Eine besondere Bedeutung und eine hohe Entwicklungs¬
stufe haben in den letzten Jahren jene Konstruktionen erlangt,
die bei plötzlichen Betriebstörungen oder -Unterbrechungen
zur unschädlichen Umleitung des in der Regel geschiebefreien
Wassers um die Krafthäuser und zur Verzehrung der hierbei
auftretenden Energie notwendig werden. Sie lassen sich in
Entnahme-, Ableitungs- und EnergieverzehrungsVorrichtungen
gliedern, w'obei gelegentlich zwrei oder alle drei Zwecke von
einem Bauglied erfüllt werden (z. B. Saugheber). Die älteste
und einfachste Entlastungsvorrichtung — der freie Ucberfall
oder das Streichwehr — sind in den letzten Jahren wegen
ihrer namentlich bei kleiner Ueberfallhöhe bedeutenden Bau¬
länge und Kosten mehr und mehr durch selbsttätige Stau¬
körper und Saugüberfälle verdrängt worden. Da Entlastungs¬
anlagen heute mehr als früher mit mechanischen Bestandteilen
ausgerüstet sind, so wird man sich bei ihrer Auswahl vor allem
bewußt sein müssen, daß ihre Herstellung besonders zuver¬
lässig sein muß, daß ihr Sicherheitsgrad ein hoher ist und daß
ihre Zugänglichkeit und Wartungsmöglichkeit stets gewährt
bleiben. Der Bauingenieur ist von den ihm bei seinen Wasser¬
bauten gewohnten Maßstäben her zu leicht geneigt, diese
mechanischen Einrichtungen schon deswegen als nebensächlich
zu betrachten, wreil ihre Anschaffungskosten meist nur einen
verschwindend kleinen Teil im Gesamtaufwand für eine Wasserkraftanlage ausmachen. Er übersieht jedoch, daß die Kosten
dieser mechanischen Ausrüstungen außer jedem Verhältnis zu
ihrer Wichtigkeit für das zuverlässige Arbeiten der Gesamt¬
anlage stehen. Eine im letzten Jahrzehnt sehr weitgehend
fortentwickelte und empfehlenswerte Form eines selbsttätigen
Ueberfalles bildet neben einzelnen der zahlreichen Stauklappen¬
systeme der Saugheberüberfall 2 ). Das rege Interesse, dem
dieser in den letzten Jahren begegnet ist, zeigen auch die zahl¬
reichen Laboratoriumsversuche, bei welchen die Mittlere
Isar A.-G. (Miag) w'egw’eisend vorangeschritten ist und denen
) Vgl. Marquardt: ..Talsperren“. Handbuch ftir Bisenbetonbau, 3. Aufl., Bd. IV.,
2

S. 329 bis 337.

Abb. 11. Gesamtanlage des Pumpspeicher¬
werks Niederwartha der Energieversor¬
gung Groß-Dresden A.-G.
a oberes Becken, b Sperrdamm, c Einlaufbauwerk,
untere
d obere Druckrohrleitung, e Wasserschlösser,
Drurkrohrleitung, g Krafthans, h unteres Speicherbecken.
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dann Versuche von Schoklitsch, Smrfcek
u. a. folgten. Bemerkenswert ist, daß
die am meisten verbreiteten Saugheber
Heynscher Bauart neuerdings auch für
wechselnde Stauhöhe einstellbar ein¬
gerichtet sind. So erfolgt die Ein¬
stellung des bei der Kraftanlage Wurzen
tätigen Saughebers durch Fernsteue¬
rung von der Schaltanlage im Kraft¬
haus aus.
Bei kleineren Fallhöhen und Wasser¬
mengen genügen für die Wasserab¬
leitung Abflußtreppen mit Eisenbeton¬
einbauten, wie sic bei den Kraftwerken
Meitingen der Lech-Elektrizitätswerke
A.-G., Tacherting bei Trostberg, Mühle¬
berg (Aare) und beim Ueberfallbauwerk
Burgkirchen der Alzwerke noch vor
einigen Jahren ausgeführt wurden. Sie
sind jedoch kostspielig und im Winter
durch die starke Vereisung durch Spritz¬
wasser lästig (Querschnittverengung!).
Die zur Auffindung neuer Wege von
der Miag ausgeführten Modellversuche
haben erwiesen, daß die Verzehrung
der Energie des abstürzenden Wassers

durch Anordnung künstlicher Kolke
mit Hilfe von Walzenbildung wesentlich
wohlfeiler und vollkommener möglich
ist als mit den bisherigen Treppen¬
gerinnen (Abb. 13). In den Schußrinnen
für das Kraftwerk Friedland (Rehbock)
und am Shannon (Ludin) ist dann
dieser Gedanke fortentwickelt worden.
Auch bei Hochdruckwerken hat die
einfache Leerschußtenne die hydro¬
dynamisch wenig zweckmäßige Abfluß¬
treppe verdrängt. Interessant ist in
dieser Hinsicht der Vergleich der alten
Abflußtreppe des Sill-Werkes der Stadt
Innsbruck (Q — 8 m 3 /sek, 11 = 190 m),
die 1901/03 für 33° Hangneigung aus¬
geführt wurde und infolge ihres großen
Mauerwerkaufwandes und der starken
Erschütterungen hohe Anlage- und
Unterhaltungskosten erforderte, mit
der 1909/12 erbauten offenen Schuß¬
tenne für das dem Betrieb der Mitten¬
waldbahn
dienende
Ruetz - Werk
(Q = 6 m 3 /sek, H — 175 m), die billiger
und leistungsfähiger ist und bisher so
gut wie keine Instandhaltung erforderte.
Um die Nachteile der offenen Schuß¬
rinnen (z. B. Lärm und Wasserstaubbildung) zu vermeiden, hat man u. a.
bei den Alzkraftwerken Margarethen¬
berg und Holzfeld sowie beim InnKraftwerk bei Töging (Abb. 14) Leer¬
schuß-Rohrleitungen gewählt, die die
Energie des Wassers in Tosbecken ver¬
zehren, die mit besonderen Einbauten
versehen sind oder eine bestimmte Form¬
gebung aufweisen. Trotz geringster
Instandhaltungskosten sind sie jedoch
gegen Wasserstöße empfindlich und —besonders bei überdeckter Verlegung —für Ausbesserungen und Nachprüfungen
schwer zugänglich.
Abb. 12 (oben). Gesamtanlage des Pump¬
speicherwerks Herdecke a. d. Ruhr.
a obere« Speicherbecken NN + 200, b Umfassungsmauer,
c Schieberhaus, d Rohrleitungen, e Freiluftschaltanlage,
i Krafthaus, g Hengsteysee NN + 96 (Flußkläranlage).

Abb. 13

(Mitte). Kraftwerk Eiting der
Mittleren Isar A.-G.

a Oberwasser, b Streichwehr,
lieber,
e Leerschuß
mit

c Grundablässe, d SaugEnergieverzehrungsanlage,
f Rechenhaus.

Abb. 14(unten). Inn-Krajtwerk Töging.
a Obcrwasserkanal, b Wasserschloß, c Krafthaus, d Ofen¬
haus, e Drehstromschalthaus, f neberüberfall, g Leerschuß¬
rohr, h Energieverzehrer,
Unterwasserkanal.
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Das theoretisch erst seit einigen Jahren gepflegte Gebiet
der Energieverzehrungsanlagen hat sein ihm eigenes Gepräge
durch die seit zwei Jahrzehnten im Karlsruher Flußbau¬
laboratorium durchgeführten Untersuchungen über die Walzen
erhalten. Es ist das Verdienst von Rehbock, schon frühzeitig
auf die große Bedeutung der Wasserwalze für die Energie¬
verzehrung in künstlichen Wasserableitungsanlagen hinge¬
wiesen zu haben. Für offene Gerinne kommen 'u. a. die in
Tosbeckenform ausgebildeten Energieverzehrer von Pflet*
schinger-Läufer und von Schoklitsoh in Frage. Letzterer hat
auf Grund von Beobachtungen an einer großen Zahl von
Modellen für offen zufließendes, schießendes oder frei ab¬
stürzendes Ueberwasser eine aus Sprungkante, Tosbecken und
Gegenschwelle bestehende Bauform angegeben, die u. a. an
der Langmann-Sperre des Teigitsch-Kraftwerkes für einen
Erguß von 10 m 3 /sek und für eine Absturzhöhe von 14,25 m
sowie beim Krafthaus Pemegg a. d. Mur mit gutem Erfolg
angewendet wurde und die sich für die heute an Verbreitung
zunehmende Form der Ueberfallsperren besonders gut eignet.
Für kleine Ergüsse hat Smrfcek mit dem von Freeman vor¬
geschlagenen Einbau von Betonprismen in das Sturzbett
befriedigende Ergebnisse erzielt, wie sie neuerdings unterhalb
der 43 m hohen Gewichtsstaumauer der Wasserkraftanlage
Nr. 3 der Pacific Gas and Electric Company und bei der Pit
River-Sperre oder früher schon beim Ueberfall des GatunDammes Anwendung gefunden haben.
Für Leerschuß-Rohrleitungen kommen abgesehen von der
etwas komplizierten Anordnung des Innwerkes mit Tosbecken,
Schikanen, Gegenstromvemichter und Treppenüberfällen u. a.
noch die Kreuterbremse sowie die Energievernichter von
Poebing und von Förderreuther in Betracht. Nach letzterer
Bauart, die sich besonders für große Fallhöhen mit nicht zu
großen Wassermengen eignet, sind größere Anlagen beim Kraft¬
werk Freital i. Sa. (Q = 3,5 m 3 /sek, H = 75 m) und beim Leit¬
zachwerk der Stadt München (Q = 7,5 m a /sek, H = 120m) in
Betrieb und haben sich bestens bewährt. Neuerdings ist eine
ebenfalls nach dem Gegenstrahlprinzip wirkende unterirdische
Energieverzehrungsanlage beim Kraftwerk Kardaun am Eisack
ausgeführt worden {Q = 100 m 3 /sek).

III.

Die Bedeutung wissenschaftlicher Forschung.

Es bedarf heute kaum mehr besonderer Hervorhebung,

n welch hohem Maße die im Bau von Wasserkraftwerken
gemachten Fortschritte des letzten Jahrzehnts der wissen¬
schaftlichen Forschung und dem Modellversuch zu danken
sind. Die wissenschaftliche Erkenntnis von Naturvorgängen
ist für die Wasserkraftnutzung von ganz besonderem Wert.
Die mannigfachen Bauformen und oft gewaltigen Ab¬
messungen unserer neuzeitlichen Großwasserbauten machen
eine Vorhersage ihrer Wirkung auf die Wasserbewegung im
Flußbett, eine Beurteilung der Strömungsvorgänge u. dgl,
außerordentlich schwierig 3 ), so daß man—da Versuche in der
Natur meist zu kostspielig und zeitraubend sind — auf den
') Vgl. Marquardt: „Die Vorgänge ln den geschiebcfiihrendcn Flüssen und
die Folgen ihrer baulichen Behandlung“. Wasserkraftjahrbueh 1930/31, 6. Jahrgang,
Verlag O. Hirth A.-G., München.

Modellversuch angewiesen ist. Wenn dieser auch schon früh¬
zeitig beim Entwurf von Wasserkraftmaschinen und ihrer Zu¬
behöre wie Saugrohre, Turbinenkammern oder Spiralgehäuse
zu Hilfe genommen wurde (erste deutsche Turbinenversuchs¬
anstalt 1880 in Gotha), so hat er — ähnlich wie im Verkehrs¬
wasserbau — doch erst verhältnismäßig spät für die Er¬
forschung der zweckmäßigsten. Formen der Bauanlagen An¬
wendung gefunden. Um so wertvoller sind die Beweise der
ungewöhnlichen Leistungsfähigkeit des wasserbaulichen Ver¬
suchs, die uns in den grundlegenden und zahlreichen Erkennt¬
nissen entgegentreten, die im letzten Jahrzehnt auf fast allen
Teilgebieten des Wasserkraftbaues durch den Modellversuch
gewonnen wurden4 ). Doch auch hier mußten erst Vorurteile
und Gegnerschaften beseitigt werden. Nichts vermag vielleicht
besser den inzwischen vollzogenen Wechsel der Anschauungen
über den Wert des wasserbaulichen Versuchs zu kennzeichnen,
als die Aeußerung des berufenen Lehrers des Wasserbaues an
einer Technischen Hochschule, der noch im Jahre 1914 die
Heranziehung von Wasserbaulaboratorien zu Lehrzwecken als
„Spielerei und Zeitverschwedung“ erklärte und sich unter
mißverstandener Berufung auf Altmeister im Wasserbau, wie
Schemerl (1809), du Buat (1816), Darcy und Bazin (1865)
gegen die Errichtung eines Wasserbaulaboratoriums an seinem
Lehrstuhl und gegen Versuche im kleinen folgendermaßen
aussprach: „Sie gestatten Erscheinungen im kleinen Maßstab
nachzuahmen, die man bereits kennt, nicht aber ihr Wesen
zu erforschen und die zugrunde liegenden Gesetze auszu¬
drücken. Sie versagen gänzlich, wenn scheinbare Widersprüche
in natürlichen Vorgängen aufgeklärt werden sollen. Sie
brachten und bringen noch immer Verwirrung mehr als Auf¬
klärung, sobald man es unternimmt, im ganz Kleinen gefundene
Maße und Wirkungen, samt den daran haftenden Beobächtungsfehlern, ins ungeheuer Große zu übersetzen, zumal, wo es sich
überhaupt um äußerst kleine wirkliche Werte handelt.“
Da die baulichen Bestandteile unserer Wasserkraftanlagen
in erster Linie bedingt sind durch die Natur der Flüsse und die
Besonderheiten der Landschaft und des Klimas, so ist jeder
Wasserkraftbau besonders stark vom Nationalen her bestimmt
und trägt überall ein dem betreffenden Lande eigentümliches
Gepräge. Gleichwohl zeichnet sich die neueste Entwicklung des
Wasserkraftbaues dadurch aus, daß dieser in allen Ländern
stärker denn je Beziehungen zum Ausland anknüpft. Dies
verleiht den baulichen Bestandteilen von Wasserkraftanlagen
sowohl in ihrer Einzeldurchbildung, wie in ihrer ganzen An¬
ordnung mehr als früher internationale gemeinsame Züge. In
dieser Hinsicht sind wohl die stärksten Anregungen zu tech¬
nisch-wirtschaftlichem Fortschritt und zu dessen neuerdings
feststellbarer Beschleunigung von den bisherigen Tagungen
der Weltkraftkonferenz in London (1924), Basel (1926), Barce¬
lona (1929), Tokio (1929) und Berlin (1930) sowie von dem
unter Leitung Freemans stehenden Unternehmen „Die Wasser¬
baulaboratorien Europas“, Berlin 1926, VDI-Verlag, aus¬
gegangen.
Vgl. Marquardt: „Fortschritte des letzten Jahrzehnts im Bau von
*)
Wasserkraftanlagen, Insbesondere bei Stauwerken“. „Bauingenieur“ 1931. Heft 22/23,
25, 2» u. 27.

DER XV. INTERNATIONALE SCHIFFAHRT-KONGRESS IN VENEDIG.
Vom Geheimen Baurat Prof. Dr.-Ing. G. deThierry.
In den Tagen vom 12. bis 22. September d. J. wurde in
Venedig der XV. Internationale Schiffahrtkongreß abgehalten.
Es war der erste, an dem Deutschland seit dem Kongreß des
Jahres 1912, der in Philadelphia stattfand, wieder teilnahm.
Aus diesem Grunde, und weil Italien sehr viel Sehenswertes
auf dem Gebiet des Hafenbaues, der Schiffahrt und der Melio¬
rationen zu bieten vermag, wäre eine regere Beteiligung
Deutschlands wünschenswert gewesen.
Zu allen behandelten Fragen und Mitteilungen hatte
Deutschland auch wertvolle Berichte geliefert. Es war daher
höchst bedauerlich, daß weder das Reich noch die Länder Ver¬
treter entsandt hatten und daß — mit Ausnahme von Pro¬
fessor Dr. Dantscher, München — kein Berichterstatter an
den Verhandlungen teilnahm. Es muß gesagt werden, daß die
in der Schlußsitzung einstimmig angenommenen Beschlüsse
erkennen ließen, daß sie das Ergebnis eingehender Aussprachen
waren, und daß ihnen deshalb eine Bedeutung beigelegt werden
muß, die im Hinblick auf ihren Einfluß in den vielen heute vor¬
handenen internationalen Kommissionen nicht unterschätzt
werden darf.
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I. Die Plenar- und Abteilungssitzungen. Die frühere
Arbeitsweise des Kongresses war auch diesmal beibehalten
worden. Die Eröffnungssitzung am 12. September machte durch
die Teilnahme des Königs von Italien, des Patriarchen von
Venedig, des Ministers der öffentlichen Arbeiten Crollalanza,
des Staatsministers Volpi di Misurata, des Unterstaats¬
sekretärs für die Handelsschiffahrt und anderer provinzialen
und städtischen Behörden einen sehr feierlichen Eindruck,
wozu schon der Raum, in dem diese Sitzung stattfand, der Saal
des Großen Rates im Dogenpalast, beitrug.
Nach einer Begrüßung durch den Präsidenten des Kon¬
gresses, Exzellenz Giurati, des Sekretärs der Nationalen
faschistischen Partei, erklärte der Minister der öffentlichen
Arbeiten im Namen des Königs den Kongreß für eröffnet.;
In der hierauf folgenden Ansprache des Präsidenten des Inter¬
nationalen ständigen Verbandes der Schiffahrtkongresse gab
der belgische Minister, Exz. v. d. Vyvere, einen Überblick
über die Entwicklung des Verbandes und erwähnte, daß 97 Bferichte und Mitteilungen zu diesem Kongreß aus den verschie¬
denen Ländern, die dem Internationalen Verband angeboren,

eingereicht und daß diese Berichte in 11 von italienischen
Sachverständigen bearbeiteten Generalberichten zusammen¬
gefaßt seien. Mit dem Dank für die dargebotene Gastfreund¬
schaft sprach der Präsident des Verbandes seine Bewunderung
für die Leistungen Italiens auf allen Gebieten, insbesondere den¬
jenigen des Hafenbaues, der Binnenschiffahrt, der Meliorationen
und des Ausbaues von Wasserkräften aus und schloß seine ein¬
drucksvolle Rede mit dem Wunsch, daß diese gToße internatio¬
nale Versammlung in dieser Atmosphäre sprudelnder Energien
zur Quelle der Anregung für den Fortschritt und den Frieden
werden möge.
Der Präsident des Nationalen faschistischen Verbandes der
Transporte zu Lande und in der Binnenschiffahrt begrüßte als¬
dann den Internationalen Verband und zitierte eine Rede
Mussolinis, in der dieser ausführt : „In den fortschrittlichen
Ländern mit dichter Bevölkerung spielt das Netz der Verkehrs¬
adern eine wesentliche Rolle, nicht bloß fürdenHandel, sondern
auch für den Geist. Und gerade mit dem Geiste in seinen
schönsten Kundgebungen der Kraft, des Willens und der
Kühnheit vereinigt sich Eure Tätigkeit, Techniker der Schiff¬
fahrt, die Ihr das stolze Losungswort der Römer zum eigenen
gemacht habt: Navigare necesse“.
Es folgten die Ansprachen der sechs von der Kongreß¬
leitung ausgewählten Führer ausländischer Delegationen.
Zuerst sprach Verfasser als Führer der deutschen Delegation,
anschließend die Führer der ägyptischen, der spanischen, der
amerikanischen, der französischen und der englischen Dele¬
gation. Verfasser wies in seiner Ansprache darauf hin, daß bei
den Werken der Binnenschiffahrt, die in Deutschland seit dem
Jahre 1912 — als Deutschland zuletzt an einem internationalen
Schiffahrtkongreß teilnahm — zur Ausführung kamen oder
gegenwärtig noch in der Ausführung begriffen sind, darauf
Bedacht genommen worden sei, Meliorationen für die Landwirt¬
schaft zu erzielen und Energien für die Industrie zu gewinnen.
Die deutschen Binnenwasserstraßen bildeten ein Glied in der
Verbindung der Wasserwege zu den Nachbarländern, und durch
die Regulierungsarbeiten in den zu den Häfen führenden
Strommündungen und in der Vervollkommnung seiner Hafen
sei Deutschland bemüht, den Schiffen aller Länder und Größen
den Zugang zu seinen Häfen zu ermöglichen und den steigenden
Anforderungen der Schiffahrt Rechnung zu tragen.
Die eigentlichen Kongreßarbeiten teilten sich in zwei
Abteilungen. In der Abteilung 1 für Binnenschiffahrt führte
Professor Fantoli von der Technischen Hochschule Mailand
Von deutscher Seite löste ihn Professor
den Vorsitz.
Dr. Dantscher von der Technischen Hochschule München,
der auch einen Bericht zur ersten Frage geliefert hatte, als Vize¬
präsident in der Führung der Verhandlung ab. Es lagen zur
ersten Frage 12 Berichte vor. Sie behandeln die „Durch¬
sickerungen von Wasser unter den Fundamenten und seit¬
wärts der Stauwerke und durch Längsdämme an Wassert
Straßen. Auftrieb. Mittel zur Verhinderung oder Herabsetzung
von Durchsickerungen und zur Bekämpfung ihrer zerstörenden
Einflüsse“.
Zur zweiten Frage lagen 10 Berichte vor. Deutscherseits
war die Frage „Regulierung und Kanalisierung der Flüsse;
erzielte Ergebnisse, insbesondere betreffs der neuen Gefällbildungen und der eingotretenen Veränderungen in der verti¬
kalen und horizontalen Gestaltung des Flußbettes, ferner über
die Geschiebebewegung“ von dem Strombaudirektor Fabian,
Breslau, und dem Oberregierungsbaurat Spieß, Karlsruhe,
bearbeitet worden.
Tm Gegensatz zur Abteilung II für Seeschiffahrt, in der nur
zwei Fragen zur Verhandlung standen, wurde über eine dritte
Frage in der Abteilung I verhandelt. Diese dritte Frage lau¬
tete: „Während der letzten Jahre erzielte Fortschritte in der
Anordnung und dem Betrieb von Schiffahrtanlagen auf den
Kanälen und kanalisierten Flüssen sowie in der Anordnung
ihrer Zufahrten.“ Hierzu waren 14 Berichte erstattet worden,
einer rührte von den Ministerialräten Paxmann und Hoebel,
Berlin, her.
Die Mitteilungen behandelten „Kanäle, die zu gleicher Zeit
den Bedürfnissen der Schiffahrt und der Landwirtschaft dienen.
Wechselseitige Benutzung des Schiffahrtkanals für Bewässe¬
rungszwecke und des der Bewässerung dienenden Wassers
für die Speisung der Schiffahrtkanäle“. Unter den sieben
eingereichten Berichten lag ein Bericht des Ministerialrats
Borchers, Oldenburg, vor. Zur zweiten Mitteilung „Binnen¬
häfen; ihre allgemeine Anordnung, Arten der Kaimauern, ins¬
besondere bei Flüssen mit starkem Wechsel des Wasserstandes;
mechanische Ausrüstung für die Beladung und Entladung der
Schiffe. Eisschutz. Zweckmäßige Verteilung der Winterhäfen
auf Flüssen mit starkem Eisgang; Schuppen und Lagerhäuser.
Verbindungen mit der Eisenbahn. Anlage- und Betriebskosten“

lagen 14 Berichte vor. Von deutscher Seite war die Frage von
Ministerialrat Verlohr, Berlin, bearbeitet.
Das „Studium wasserbaulicher Fragen mit Hilfe von
Modellversuchen in Wasserbaulaboratorien. Vergleich dieser
Versuche mit den unmittelbaren Beobachtungen der Vorgänge
in der Natur, um unter anderem festzustellen, inwiefern das
Ähnlichkeitsgesetz zutrifft“ bildete den Gegenstand der dritten
Mitteilung, zu der 14 Berichte eingereicht waren. Der deutsche
Bericht rührte von Professor Seifert, Berlin, her.
für Seeschiffahrt lagen zur Beschluß¬
Der Abteilung
fassung zwei Fragen vor. Den Vorsitz in dieser Abteilung führte
Dr.-Ing. Graf Pio Galletti, Präsident des Obersten Rates
im Ministerium der Öffentlichen Arbeiten in Rom. Deutschland
war durch den Verfasser als Vizepräsident vertreten.
In der ersten Frage wurde in 12 Berichten das Thema
„Eisenbahnlinien und Drahtseilbahnen als Zubringer für die
Häfen; Eisenbahnanlagen in den Häfen“ behandelt. Hierzu
lag von deutscher Seite ein Bericht des Oberbaudirektors
Tillmann, Bremen, und des Reichsbahndirektors Spieß,
Berlin, vor.
Die zweite Frage betraf die „Verteidigung der Küsten
gegen das Meer, an Küsten mit und ohne Sinkstofführung“.
Es lagen 11 Berichte vor. Von deutscher Seite hatten der
Ministerialrat Schmidt, Berlin, und der Regierungsbaurat
Dr.-Ing. Heiser, Schleswig, die Frage bearbeitet. Einen aus¬
gezeichneten Generalbericht erstattete hierzu Prof. CoenOagli
von der Technischen Hochschule Rom. Dieser Generalbericht,
der im ganzen Umfang als Schlußfolgerung der Verhandlungen
in der Schlußsitzung vorgetragen und angenommen wurde,
faßte in bemerkenswerter Weise die in den verschiedenen Län¬
dern mit Uferschutzbauten gesammelten Erfahrungen zu¬
sammen.
Die erste Mitteilung , zu der 15 Berichte eingereicht
w'aren, woran deutscherseits Baudirektor Bunnies, Hamburg,
beteiligt war, behandelte die Frage der „Verwaltung von
Handelshäfen, die Organisation der verschiedenen Amtsstellen
für den Bau, die Unterhaltung und den Betrieb“. Bei den Ver¬
handlungen waren die Diskussionsredner meistens der Meinung,
daß an der Spitze einer Hafenverwaltung ein Ingenieur stehen
müßte. Darüber waTen ferner alle Beteiligten einig, daß alle
fremden Einflüsse, insbesondere solche privater wie partei¬
politischer Natur, mit Rücksicht auf eine gedeihliche Ent¬
wicklung des Hafens unbedingt ferngehalten werden müssen.
Eine rege Diskussion ergab die Besprechung der zweiten
Mitteilung, welche die „Verwendung des Betons und Eisen¬
betons in den Seeschiffahrtanlagen, die Erhaltung dieser am
Meer gelegenen Bauten“ behandelte. Deutschland war bei den
15 hier vorgelegten Berichten durch einen Bericht von Re¬
gierungsbaurat Gave, Norden, und Baudirektor Prof. Dr.-Ing.
Agatz, Bremerhaven-Berlin, vertreten. In den verschiedenen
Ländern sind Kommissionen tätig, die das Verhalten des Be¬
tons und Eisenbetons im Seewasser ständig beobachten. Der
Verfasser beantragte, daß der Internationale Verband der
Schiffahrtkongresse Schritte unternehmen möge, um die in allen
Ländern angestellten Beobachtungen zu sammeln und den Mit¬
gliedern des Verbandes zugänglich zu machen. Dieser Antrag
wurde einstimmig angenommen.
Die dritte Mitteilung behandelte die „Verschlußeinrich¬
tungen für Trockendocks und Schleusen {Schwimmpontons,
Rollpontons, Gleittore und Stemmtore), elektrische Einrich¬
tungen zum automatischen Betrieb der Tore und ihrer Zubehör¬
teile“. Es lagen 12 Berichte, darunter einer von dem Bau¬
direktor Prof. Dr.-Ing. Agatz, Bremerhaven-Berlin, und
Regierungsbaurat Bohlmann, Brunsbüttel, vor. Interessant
waren die Mitteilungen des auch in den Kreisen deutscher
Hafeningenieure sehr geschätzten Chefingenieurs des Antwerpener Hafens Bollengier, wonach im Antwerpener Hafen
als Verschlüsse von Trockendocks den Stemmtoren der Vorzug
gegeben wird. Bemerkenswert war ferner seine Mitteilung, daß
nach den in Antwerpen gesammelten Erfahrungen bei den
Stemmtoren die Anordnung des Spurzapfens am Ende der
Wendesäule sich besser bewährt habe als die bei uns übliche
Anordnung im Tomischenboden. Es mag dies damit Zusammen¬
hängen, daß die Schelde bei Antwerpen sehr wenig Sand, aber
viel Schlick führt.
Am Dienstag, den 22. September fand in einem Festsaal
des Dogenpalastes die Schlußsitzung unter dem Vorsitz des
Präsidenten, Exzellenz Giurati, statt. Es wurden zunächst die
in beiden Abteilungen gefaßten Beschlüsse verlesen, worauf die
Abschiedsreden gehalten wurden. Eingeleitet wurden diese
Reden durch den Verfasser, der im Aufträge der Ständigen
Kommission der Internationalen Schiffahrtkongresse für die er¬
wiesene Gastfreundschaft dankte. Sodann sprach Professor
Dantscher, München, im Namen Deutschlands, der belgische
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Minister der öffentlichen Arbeiten van Caenegen und sechs
weitere Vertreter der an dem Kongreß beteiligten fremden
Staaten.

Der XV. Kongreß in Venedig muß als ein würdiger Nach¬
folger der vorangegangenen Kongresse angesehen werden.
Der Erfolg der darin geleisteten Arbeiten liegt in den Berichten
und in den gefaßten Beschlüssen vor. Es darf allerdings auch
nicht verschwiegen werden, daß die vier Sprachen, denn zu den
drei satzungsgemäß zugelassenen Sprachen, deutsch, englisch
und französisch, kam noch die italienische Sprache hinzu, den
Gang der Verhandlungen zeitweise recht hemmten. Auch bei
dieser Gelegenheit machte sich der Mangel an geeigneten
Dolmetschern geltend; es ergab sich, daß technisch gebildete
Dolmetscher, deren Arbeitsgebiet aber den behandelten Gegen¬
ständen fern lag, große Schwierigkeiten hatten, ihrer Aufgabe
gerecht zu werden, weil ihnen die technischen Ausdrücke viel¬
fach unbekannt waren und sie sich vielfach auch schwer in den
behandelten Fragen zurechtfinden konnten. — Leider muß
auch bedauert werden, daß die deutschen Übersetzungen,
sowohl mancher Berichte als auch mancher General berichte,
äußerst mangelhaft waren; ähnliche Klagen wurden übrigens
auch von englischsprechenden Kongreßteilnehmern hinsicht¬
lich der englischen Übersetzungen laut. Diesem Übelstande
kömite nur dadurch wirksam abgeholfen werden, daß von dem
ständigen Büro in Brüssel künftig Übersetzungen nur unter
Vermittlung der örtlichen Organisation in den verschiedenen
Ländern angefertigt würden. Zur besseren Kontrolle der Lei¬
stungen der Übersetzer sollten auch die Übersetzungen mit den
Unterschriften der Dolmetscher versehen sein.
Der Präsident des Kongresses, Exzellenz Giurati, stellte
in seiner Schlußansprache als Bilanz der internationalen Zu¬
sammenkunft fest, daß 900 Teilnehmer aus 35 Nationen,
6 internationale Verbände, worunter der Völkerbund, 40 wissen¬
schaftliche Verbände, ebenso viele Professoren von Technischen
Hochschulen und die namhaften Ingenieure der verschiedenen
Länder an den Verhandlungen teilgenommen hätten. In seiner
Begrüßungsansprache habe er gesagt, daß Italien und Venedig
stolz seien, den Kongreß zu beherbergen; am Schlüsse müsse er
hinzufügen, daß dieser Stolz durch die Bedeutung der geleisteten
Arbeit erhöht sei. Dieser Kongreß sei weder eine Versammlung
von Rhetorikern noch eine akademische Veranstaltung, sondern
eine sehr bedeutende und nützliche Zusammenkunft gewesen,
deren Ergebnisse in der Geschichte des wissenschaftlichen
Fortschritts denkwürdig bleiben werden.

II. Ausflüge und festliche Veranstaltungen. Außerhalb der
Sitzungen fanden noch einige Vorträge statt, die meistens gut
besucht waren. Hervorgehoben zu werden verdient ein sehr
interessanter Vortrag des Präsiden der Provinz Mailand, Sileno
Fabbri, über den Hafen von Mailand und die in der Ausführung
begriffene Kanalverbindung Mailand—Venedig. Ferner ein Vor¬
trag des Führers der französischen Delegation, Generalinspektor
der Brücken und Wege Watier, über Baggerarbeiten auf der
Barre vor der Mündung der Gironde. Durch das mit mehreren
Gelenken versehene Saugrohr des Seebaggers ist es möglich,
bei Wellen bis zu 4,5 m Höhe die Baggerarbeiten an dieser
dem Seegang vom Atlantischen Ozean außerordentlich expo¬
nierten Stelle durchzuführen. Die vorgelegten Peilungskarten
ließen den Erfolg der Arbeiten deutlich erkennen.
Während und nach den Kongreß Verhandlungen fand eine
Reihe von Ausflügen statt. Alle Teilnehmer an diesen Ausflügen
waren des Lobes voll über die ihnen in den verschiedenen außer¬
halb Venedigs belegenen Städten und Ortschaften erwiesene
Gastfreundschaft. Am 23. September traten diejenigen Kon¬
greßteilnehmer, die sich hierzu gemeldet hatten, die Reise nach
Genua an zur Besichtigung der dortigen Hafenanlagen. Am
24. wurde die Reise nach Rom fortgesetzt, wo ein feierlicher
Empfang bei Mussolini stattfand. —
In dem am Lido herrlich belegenen Hotel Exzelsior fanden
während des Kongresses drei Bankette statt, die von der Stadt¬
verwaltung Venedigs, von der italienischen Regierung und von
dem faschistischen National verband für das Transportwesen
geboten wurden. Die wundervollen Räume, in denen diese Ban¬
kette abgehalten wurden, hatten den einen einzigen Nachteil,
daß die gehaltenen Reden nur von einem ganz engen Kreise
gehört werden konnten. Außerdem hatte der Oberbürger¬
meister der Stadt Venedig zu einem Abendempfang auf dem
Rathaus eingeladen, bei dem auf einem Ponton in dem festlich
erleuchteten Canale Grande die städtische Musikkapelle
konzertierte. Eine den Kongreßteilnehmern gebotene aus¬
gezeichnete Aufführung des Barbier von Sevilla im Theater
La Fenice verdient auch erwähnt zu werden.

WASSERGENOSSENSCHAFT „WEISSE ELSTER 44 .
GUTACHTEN

IM HOFF-FRIES.

Über die starke Verschmutzung der sächsisches, thürin¬
gisches und preußisches Gebiet berührenden Weißen Elster
einschließlich ihrer Nebenflüsse, namentlich der Pleiße, durch

Gutachten erstattet worden, das gleichzeitig die allgemeine
Begründung zu dem Entwurf des Staatsvertrages bildet und
hier kurz besprochen werden soll.
Die Weiße Elster entspringt im böhmischen Teil des Elster
gebirges in der Nähe von Asch auf etwa + 700 m über NN.
Die Mündung des Flusses in die Saale oberhalb Halle liegt auf
+ 78 m über NN, so daß sich für den etwa 250 km langen
Flußlauf eine Gesamtfallhöhe von 022 m ergibt. Man kann drei
natürliche Abschnitte unterscheiden; der Oberlauf von der
Quelle bis Greiz (85 km) ist ein ausgesprochener Gebirgsfluß,
der Mittellauf bis Zeitz (72 km) hat mehr den Charakter eines
Hügellandflusses und der Unterlauf bis zur Mündung (93 km)
durchfließt nur Flachland. Die Weiße Elster hat ein Gesamt¬
niederschlaggebiet von 5100 km 2 . Der bedeutendste Nebenfluß
ist die Pleiße mit einem Niederschlaggebiet von 1431 km 2 und
93 km Lauflänge. Weitere wasserreiche Nebenflüsse sind der
Triebbach, die Göltzseh, die Weida und die Parthe. Diese
Bäche führen der Elster auch mehr oder weniger bedeutende
Abwassermengen der verschiedensten Herkunft zu.
Bei Crossen zweigt links aus der Weißen Elster der im
16. Jahrhundert erbaute sogenannte Floßgraben ab, der unter¬
halb der Stadt Leipzig in die Luppe, den zweiten natürlichen
Mündungsarm der Elster, einmündet. Die Verteilung des Was¬
sers auf Luppe und Elster wird durch Wehre geregelt.
Abgesehen von den geschlossen bebauten Städten, deren
größte Leipzig mit 687 000 Einwohnern ist, zeigt das Nieder¬
schlaggebiet noch vorwiegend landwirtschaftlichen Charakter.
Vorherrschend ist der Ackerbau mit 63 v H der Gesamtfläche.
Wiesen nehmen 8 vH ein und bewaldet sind 21,4 vH. Von dem
Lauf der Weißen Elster liegen 14 km in der Tschechoslowakei,
108 km in Sachsen, 59 km in Thüringen und 69 km auf
preußischem Boden. Das Niederschlaggebiet verteilt sich auf
Sachsen mit 2 618 qkm und 1 423 600 Einwohnern, auf Thü¬
ringen mit 1 710 qkm und 387 500 Einwohnern und auf Preußen
mit 708 qkm und 151600 Einwohnern; der Rest mit 64 qkm
und 14000 Bewohnern entfällt auf Bayern und Tschechoslowakei.

Abwasser der anliegenden Gemeinden und Gewerbebetriebe
werden seit Jahrzehnten lebhafte Klagen geführt. Die Be¬
kämpfung der Flußverunreinigungen ist im Gesundheits¬
interesse dringend geboten. Da¬
neben bringen diese Verunreini¬
„HALLE
gungen auch für .die Wassernutzungsberechtigten, die für ihre MERSEBURG
Gewerbebetriebe auf Flußwasser
angewiesen sind, erhebliche wirt¬
schaftliche Nachteile mit sich.
Nach Ansicht der zuständigen
Länderregierungen läßt sich die

Reinhaltung wirksam nur da¬
durch erreichen, daß ohne Rück¬
sicht auf die Ländergrenzen
eine einheitliche Wassergenos¬
senschaft für das Gebiet ge¬
gründet wird. Man stützt sich
dabei auf die günstigen Erfah¬
rungen, die in Preußen mit
ähnlichen Reinhaltungsgenossen¬

schaften, wie z. B. dem Ruhr¬
verband, gemacht worden sind.
ASCH
Die drei Länder beabsichtigen
daher, einen Staatsvertrag mitein¬
Übersichtskarte.
ander abzuschließen, auf Grund
dessen das gesamte Niederschlaggebiet (vgl. die Übersichts¬
karte) mit Ausnahme ganz kleiner Flächen im Quellgebiet, die
zu Bayern und zur Tschechoslowakei gehören, zu einem Ge¬
nossenschaftsgebiet zusammengefaßt wird. Über die Bildung
dieser Genossenschaft ist auf Veranlassung der Länderregie¬
rungen von dem Geschäftsführer des Ruhrverbandes Dr.-Ing.
Imhoff, Essen, in Gemeinschaft mit Oberingenieur Fries ein
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Die Bevölkerungszunahme in den letzten 15 Jahren be¬
trug etwa 25 v H. Das Gebiet verfügt über eine alte, nach dem
Kriege in starker Entwicklung begriffene Industrie, wie Braun¬
kohlengruben, Textilindustrie, Papier-, Leder- und Zucker¬
fabriken. 1918 wurden im engeren mitteldeutschen Braun¬
kohlengebiet 4,4 Millionen t gefördert. Im Jahre 1927 betrug die
Gesamtförderung schon 24 Millionen t. Die abbaufähige Kohle
wird allein im Leipziger Gebiet auf 21 Milliarden t geschätzt.
Für die Wasserversorgung ist im Elstergebiet im allge¬
meinen durch zentrale Wasserversorgungsanlagen gut gesorgt.
Als Trinkwasser wird ausschließlich Quell- und Grundwasser
benutzt. Der mittlere Wasserverbrauch schwankt zwischen
50 und 70 1 je Kopf und Tag. Daneben beziehen zahlreiche
gewerbliche Anlagen ihr Betriebswasser unmittelbar aus den
Flüssen. Alles gewonnene Wasser kehrt im allgemeinen nahezu
restlos als Abwasser in den Fluß zurück. Die natürliche Wasser¬
führung der Weißen Elster schwankt erheblich. Das Hochwasser
lichtet oft, vor allen Dingen im Mündungsgebiet, großen
Schaden an, dort kann die Überflutung eine Breite von mehreren
Kilometern erreichen.
Das für die Aufnahmefähigkeit von Abwässern ausschlagebende mittlere Niedrigwasser der Weißen Elster
'lauen 2,4 m 3/sek und erreicht im Unterlauf beträgt bei
bei Leipzig
14 m 3 /sek. Das häusliche und gewerbliche Abwasser macht im
allgemeinen etwa 1 / 4 der mittleren Niedrigwassermenge aus,
unterhalb Leipzig sogar 1 L. Bei sehr niedrigen Wasserständen
führen Elster und Luppe fast nur Abwasser.
Die Städte haben zwar häufig ausgebaute Entwässerungsnetze, denen auch die meisten gewerblichen Betriebe ihr Ab¬
wasser zuführen. Diese Entwässerung wird aber nicht zum
Abschwemmen der Fäkalien benutzt. Es bestehen vielmehr ent¬
weder Abortgruben oder Hauskläranlagen, deren Inhalt mit
großen Kosten abgefahren werden muß. Städtische Abwasser¬
reinigungsanlagen fehlen entweder ganz, oder sie sind ungenü¬
gend. Infolgedessen ist die Verschmutzung, insbesondere unter¬
halb der größeren Städte, sehr erheblich. So steigt der bio¬
chemische Sauerstoffbedarf unterhalb Plauen von 8 mg/1
auf 24 mg/1. Auf den weniger besiedelten Flußstrecken tritt
zwar wieder eine gewisse Selbstreinigung ein. Nur unterhalb
der Stadt Leipzig ist die Verschmutzung der Vorfluter bereits
so weit fortgeschritten (40 mg/1 biochemischer Sauerstoff¬

f

bedarf), daß Elster und Luppe durch den Einfluß des Ab¬
wassers auf einer großen Strecke ihre natürliche Selbstreini¬
gungskraft überhaupt eingebüßt haben. Von besonders starkem
Einfluß auf die Verschmutzung ist das Abwasser aus den
Färbereien, Wäschereien und Schwelereien. Es kommt hinzu,
daß diese Abwasser oft stoßweise in großen Mengen abgelassen
werden. Auch die Abwasser aus den Ortsentwässerungen mit
Hausklärgruben bilden für die Wasserläufe eine ständige Ge¬
fahrenquelle. In den Hauskläranlagcn wird das Abwasser faul,
so daß es mit Schwefelwasserstoff, also einem Giftstoff ange¬
reichert, in den Vorfluter gelangt. Hierdurch werden vor allem
die biologischen SelbstreinigungsVorgänge in erhöhtem Maße
gelähmt. In solchen Fällen bleibt erfahrungsgemäß als einzige
Möglichkeit der Abhilfe die Gründung einer Abwassergenossen¬
schaft, die die Beteiligten des ganzen Gebietes umfaßt, übrig.
Somit ist die Aufgabe der Genossenschaft ,,Weiße Elster“
die Reinhaltung der Wasserläufe des Genossenschaftsgebietes
durch besondere Anlagen, die das in die Wasserläufe gelangende
Abwasser allein oder auch das mit dem Abwasser gemischte
Flußwasser reinigen.
Die genossenschaftlichen Abwasserreinigungsanlagen wer¬
den in der Regel für gemischtes, häusliches und gewerbliches
Abwasser einzurichten sein. Die Genossenschaft wird die
jährlichen Kosten von den Beteiligten als Beiträge einziehen.
Gewerbliche Kläranlagen werden dann im allgemeinen nicht
mehr notwendig sein, und die Hauskläranlagen und Abort¬
gruben in den Städten können beseitigt werden. Die Baukosten
der zunächst zu erstellenden Anlagen werden in dem Gutachten
von Imhoff auf 15,8 Mill. RM geschätzt, die jährlichen Beiträge
auf 2,2 Mill. RM. In der genannten Bausumme sind allerdings
die Kosten für die Zuleitungen des Abwassers zu den Klär¬
anlagen nicht enthalten. Auch sind die Kosten für die im
Interesse der Nachreinigung vorgesehenen Stauseen nicht
berücksichtigt. Diese Anlagen müssen der Zukunft überlassen
bleiben, wenn man nicht ganz auf sie verzichten will. Es wird
dabei zu berücksichtigen sein, daß das Gebiet bereits eine sehr
gute, durch die Verschmutzung unbeeinträchtigte Trinkwasser¬
versorgung besitzt.
Die Staatsaufsicht über die Wassergenossenschaft soll durch
die Kreishauptmannschaft Leipzig und die Oberaufsicht von
dem Dreiländerausschuß ,,Weiße Elster“ ausgeübt werden.

Lippen.

SCHIFFSHEBEWERK NIEDERFINOW. — STAND DER BAUARREITEN.
Der Bau des Schiffshebewerks Niederfinow : ) nimmt zur
Zeit seinen planmäßigen Verlauf. Im Herbst 1930 wurden die
letzten Grundbauten beendet, indem man auch den zweiten
(westlichen) Zwischenpfeiler der Kanalbrücke, ebenso wie im
Jahre vorher den Ostpfeiler, in Schrägabsenkung fertigstellte.
Beim Westpfeiler gelang dies ohne Verwendung von Druckluft,
weil auf NN-f-2,20 m genügend tragfähiger Baugrund ange¬
troffen wurde, während das Grundwasser auf NN +2,00 m
liegt. Auch dieser Pfeiler mit einer Grundfläche von 14 32 m
winde von der Firma Beuchelt, Grünberg (Schles.), nach dem
ihr patentierten Schräg-Absenk verfahren, lediglich durch seine
schräge Rückwand geführt, richtig in die vorgesehene Stellung
gebracht (Abb. 1 u. 2). Ebenso wie in die Sohle des Ost¬
pfeilers 2 ) sind auch hier mehrere elektrisch-akustische Dosen
mit Meßstellen nach Dr, O. Schaefer zum Messen des Boden¬
drucks eingebaut, daneben aber dem gleichen Zweck dienende
elektrisch-pneumatische Meßdosen, deren Bauart eine Verbesse¬
rung der Goldbeck-Meßdose 3 ) darstellt. Beide Arten Meßdosen
geben bis jetzt brauchbare Zahlen. Der Wert der beiden Meß¬
verfahren wird besonders gut beurteilt werden können, wenn
im nächsten Jahre der Überbau der Kanalbrücke auf die Pfeiler
aufgesetzt und später der Brückentrog mit Wasser gefüllt
werden wird.
Im Winter 1930/31 wurde der Bau des eigentlichen Hebe¬
werks durch eine zu diesem Zweck gebildete Firmengemein¬
schaft begonnen. Diese besteht aus den Maschinenbaufirmen
Demag-Duisburg, Ardelt-Eberswalde und Krupp GrusonwerkMagdeburg und aus den Stahlbaufirmen Klönne-Dortmund,
Gollnow-Stettin, Gutehoffnungshütte-Oberhausen und Lauch¬
hammerwerk-Lauchhammer. Federführend für den Gesamt¬
hau ist die Demag, für den Stahlbau die Firma Klönne.
•

H Vgl. „Zentralblatt der Bauverwaltung“ 1930, Nr. 13 u.
’) Vgl. „Bautechnik“ 1930, Heft 45 u. 4G, S. 676 u. 686.
*) Vgl. „Bautcchnlk“ 1927, Heft 6, S. 75.

14, S. 254 u. 270.

Abb. 1 (rechts). Querschnitt des Westpfeilers der Kanalbrücke.

M. 1:200.
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Abb. 2.

Westpfeiler der Kanalbrücke , Steifbewehrung des Senkkastens.

ist fertig gestellt).

Zunächst wurde der große Kran errichtet, mit dem

das Stahlgerüst des Hebewerks aufgestellt werden soll. Es
ist ein Bockkran von 46,7 m Stützweite, dessen Beine mit
30 m Radstand längs den Seitenwänden der Trogkammer
laufen. Seine lichte Höhe beträgt 53 m über Gelände,
d. s. 61m über der Trogkammersollle; das Gelände über¬
ragt er gleichfalls um 61 m. Der Kran wirkt als Dreigclenkrahmen, da die nördliche obere Ecke durch besondere
Streben versteift ist. Mittels zweier Laufkatzen von 25
und 6 t Tragfähigkeit werden die Lasten von den auf der

Südseite liegenden Gleisen hochgenommen und

eingebaut.
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Alle Bewegungen werden von dem auf halber Höhe liegenden
Steuerhaus aus eingeleitet.

Mit Hilfe dieses Krans wurden bis jetzt der Mittel- und der
Westturm des Hebewerks aufgestellt (Abb. 3); auch zwei von
den vier Stahlbau-Säulen, die bei Gleichgewichtsstörungen durch
Abstützen des Trogs die überschießenden Lasten aufnehmen
sollen, sind schon am Mittelturm angebracht. Auf der Baustelle
sind ferner die aus Schwerbeton, etwa vom spez. Gewicht 3,
herzustellenden Gegengewichte im Entstehen. In gleichem
Maße schreiten die Arbeiten für die maschinell bau liehen Teile
des Bauwerks in den Werkstätten fort.
PI.

MITTEILUNGEN.
Peteln,

Technische Hochschule Berlin.
Der Minister für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung hat
den Präsidenten des Materialprüfungsamtes in Berlin-Dahlem,
Geheimen Regierungsrat Professor Dr.-Ing. Ot-zen, zum Ho¬
norarprofessor in der Fakultät für Bauwesen ernannt.

Die Jahresversammlung der Gesellschaft für angewandte
Mathematik und Mechanik
fand in diesem Jahr in Bad Elster vom 14. bis 18. September
statt. Von den über 20 Vorträgen sollen nur die angeführt
werden, die vom Bauingenieurstandpunkt ganz besondere Be¬
achtung verdienen.
Auf dem Gebiete der Strömungslehre muß da zunächst der Vor¬
trag von L. Prandtl über Turbulenz hervorgehoben werden,
in dem neue Wege zur experimentellen Klärung der Turbulenz¬
entstehung, insbesondere durch systematische Variierung der
Störungen, gewiesen und auch schon gewisse wichtige Ver¬
mutungen überden Mechanismus der Turbulenzentstehung aus¬
gesprochen werden. Von unmittelbarerer Bedeutung für die
wasserbauliche Strömungslehre sind der daran anschließende
Vortrag von Nikuradsee über den Einfluß der Rauhigkeit
auf die Widerstandsfunktion sowie ganz besonders die groß¬
angelegte Studie von F. Eisner über den Überfall, in dem erst¬
malig der Weg zur systematischen dimensionslosen Auswertung
von Modellversuchen gewiesen wird, woboi die Auftragungs¬
und Auswertungsmethoden ganz generell für alle Typen von
Überfällen begründet werden; eine Fülle von konkreten Einzel¬
ergebnissen wird mitgeteilt und die erhebliche Bedeutung der
Rauhigkeit für das Überströmen eines Wehrrückens gut zum
Ausdruck gebracht.
Für die Plattentheorie und verwandte Probleme der Elastizität
ist von besonderem Wert der Vortrag von Harry Schmidt;
seine neue „Methode des Diskontinuitätsfaktors“, die auf einer
bemerkenswerten Integraleigenschaft gewisser Funktionen
einer komplexen Veränderlichen beruht, eignet sich besonders
für diskontinuierliche (gebietsweise) Belastung und läßt nicht
allein neue Lösungen für statische, sondern auch für sehr
schwierige dynamische Plattenaufgaben zu, z. B. wird das bisher
ungelöste Problem der Schwingung einer Rechteckplatte unter
einer wandernden Gebietslast in elegantester Weise der Lösung

zugeführt ).
Die wohlgelungene Tagung wurde durch eine Talsperrenbesich¬
tigung und durch die Vorführung des breitangelegten schönen
Lehrfilms über das Nordlicht ergänzt.
Paul Nemdnyi.
A

Schweißung bei amerikanischen Stahlbauten.
Die Schweißtechnik findet im Bau von Häusern in Amerika
immer mehr Anwendung. Ein neues Beispiel für geschweißte
Stahlbauten bildet eine von Westinghouse im Sommer 1930
ausgeführte Versuchsanstalt. Der Bau ist nach „Engineering
News Record“ in elf Stockwerken ausgeführt mit einer Höhe
von 58 m bei 67 m Länge und 36,5 m Breite. Ungefähr 1800 t
Profileisen wurden für den Bau aufgewendet. Alle Verbindun¬
gen im Eisengerippe sind geschweißt. Es wurden hierfür 15 t
Schweißdraht verwendet. Die Gesamtlänge der Schweißfugen
beträgt 16 000 m. Die höchste Beanspruchung, für die sie
berechnet sind, wurde zu 790 kg/cm 2 festgesetzt. Die Schwei¬
ßung wurde durch 15 Schweißer ausgeführt. Da innerhalb
des Baues auch große elektrische Lokomotiven geprüft werden
sollen, ist der Bau so berechnet, daß er große Örtliche Be¬
lastungen und auch Erschütterungen und Stöße aufnehmen
kann. Der Bau ist der 24. in der Reihe der von Westinghouse
ausgeführten.
Dr. S.

Zagreb, zuerkannt. Vierte Preise von je 47 500 Dinar
erhielten die Entwürfe von Dr.-Ing. Max Säume, Dipl.-Ing.
Günther Hafemann und Hans Großer, Berlin, von Dipl.-Ing.
C. Christof Lörcher und Werner Fabrucci, Berlin. Für je
25 000 Dinar wurden angekauft die Entwürfe der Architekten
Richard Haffner, Ausgburg, Hannes Mayer, Brüx, und
Anton Oberweiler, Dießen; von Prof. Paul Bonatz; von
Stadtoberbaurat O. Meffert und Oberingenieur Wolf, Han¬
nover; von Stadtbaudirektor Max Arlt, Prof. Dr.-Ing. Otto
Schubert, Dresden, und Ing. Velimir Stiasny, Zagreb; von
Prof, A, Muesmann, Dresden, und Prof. Dr.-Ing. Blum,
Hannover.

Wasserstände,

Die Wasserstandsverhältnisse der norddeutschen Stromgebiete
im September 1931.
(Nach den an die Landesanstalt für Gewässerkunde und Haupt¬
nivellements gelangenden Nachrichten.) — Im Vergleich zum

langjährigen Durchschnitt war der Monat September verhält¬
nismäßig regenreich. Besonders groß war diesmal der Über¬
schuß östlich der Elbe, im Gegensatz zum August, wo vor¬
wiegend die westlichen Stromgebiete betroffen wurden.
Infolge des vielen Regens waren die Wasserstände in allen
Stromgebieten fast ohne Ausnahme für die Jahreszeit ver¬
hältnismäßig zu hoch. Vom 21. bis 28. September wurde das
obere Odergebiet und Teile des Weichsel- und Elbegebiets von
ziemlich starken Niederschlägen betroffen. Auf der oberen
Oder entstand dadurch ein kräftiges Hochwasser von der Höhe
des Oktober/Novemberhochwassers 1930. Da aber, wie die
folgenden Zahlen zeigen, von den größeren Nebenflüssen nur
die Glatzer Neiße höhere Wasserstände als 1930 hatte, und
Bober und Lausitzer Neiße nur mäßig angeschwollen waren,
nahm das Hochwasser stromabwärts an Höhe ab.

Ratibor.
Neiße.
Brieg.601
Dyhernfurth.
Scheitelstände.

Sagan.146
....

Wasserstände im September 1931.
September 1931
Gewässer

PegelstelJe

Warthe .,

Netze....

Stadtregulierungsplan von Zagreb (Jugoslawien)
(vgl. 1930 d. Bl,, S. 695 u, 840). In dem internationalen Wett¬
bewerb wurde ein erster Preis nicht erteilt. Je einen zweiten
Preis von 100 000 Dinar erhielten der gemeinsame Entwurf der
Architekten Erich Kötzer, Ewald Liedecke, Dipl.-Ing. Peter
Koller und Karl Wehrmeister, sämtlich in Berlin, und der
Entwurf der Architekten Dipl.-Ing. Hans Lübke, Edi Reißner
mit Ingenieur Willy Schön, Berlin-Halle. Ein dritter Preis
von 80 000 Dinar wurde den Architekten Dipl.-Ing. Zdenko
Strifcic, Zagreb, Hans Holzhauer, Berlin, und Ing. Karlo

Elbe.
Saale

Havel
Spree
Weser

Aller
Ems
Rhein

Main
Mosel

’) Die Auszüge der Vorträge erscheinen im nächsten Heft der „Zeitschrift für

angewandte Mathematik und Mechanik". Der Eisnersche Vortrag wird außerdem aus¬
führlich in der Zeitschrift „Der Bauingenieur" veröffentlicht.

Ratibor.
Lands borg.
Vordamm

...
...
...
...

....
....
...

..

Barby.
Wittenberge....

Trotha ü. P.

...

Spandau TL P.
KerBdorf U. P.

.

Minden.
Westen
Greven.
Maxau
.

Köln.
....
... Trier.
Kaub

Wertheim

•) Bel Kettjdorf
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..

Tilsit.
....

Memel ..
Weichsel. Kurzebrack
Oder ....

Frankfurt

Wettbewerbe.

Okt./Nov. 1930

Scpt./Okt. 1931

700 cm
700 cm
Oder bei
326 cm
290 cm
Glatzer Neiße bei
cm
620 cm
Oder bei
650 cm
Oder bei
575 cm
cm
470 cm
Bober bei
198 cm
398 cm
Lausitzer Neiße bei Görlitz
Bei Abschluß des Berichts am 6. Oktober hatte der Scheitel
Frankfurt a. d. Oder noch nicht erreicht. Während die Weichsel
bis Ende des Monats andauernd stieg und Anfang Oktober
Wasserstände in der Nähe des mittleren Hochwassers hatte,
stieg die Elbe nur bis wenig über Mittelwasser. Die Wasser¬
stände lagen sonst meist in der Nähe des Mittelwassers oder
darüber, nur die Ems blieb darunter. Der Beckeninhalt des
Ederstausees betrug am Anfang des Monats 180 und am Ende
144 Millionen cbm.
Mit Ausnahme des Emspegels Greven liegen die Monatmittel,
wie aus der Zusammenstellung hervorgeht, überall über dem
entsprechenden langjährigen Durchschnitt.
Dr. W. Friedrich.

1914/25.

MW
Aug.

Jahresmittel
96/25*)

NW MW HW 96/25*) MNW MW MHW
230
140

298

132
130

280

50
30
119
136
166

34
184
237

235
40
468
255
243
161

49

197
169
73
54
153
167
193

76
204
257
290
71

566
356
375
190
154

344
321

700
260
89
69
283
216
240
92
214
299
382
150
676
460
516
240
368

151
127
154
119
7

—6
106
115
163

44
203
210
231

79
438
224
216
120
46

76
25
80

242
181

610
526

61

178
160
66

28

140

23
43

172
187

117
22
178
163
181

210
74
225
264
287

454
441
484

—36
—46

—10
290
101

76
83

—5

168

429
236
256
158
101

601

370
252

143

306
565

480
567
661

522
643
422
476

Buchbesprechungen.
„Der Große Brockhaus.“

Handbuch des Wissens, 15. Aufl., Band 9 (I—Kas). — Geo¬
graphie und Geschichte, Beschreibung von Ländern und Völ¬
kern sind in diesem Band besonders eindrucksvoll vertreten.
Indien und Italien, ihre Kunst, Geschichte, Religion und
Philosophie sind die Glanzpunkte. Italien nimmt allein
43 Seiten ein. Man liest darin, in gleichem Maße belehrt wie
unterhalten, geleitet von Karten, tabellarischen und graphi¬
schen Statistiken, bunten und einfarbigen Bildern. Inter¬
essante Stichworte wie Indogermane, Islam, Israel schließen
sich an. Bei Japan ist die Beschreibung der Baukunst viel¬
leicht etwas zu knapp geraten.
Wie eigenartig die lexikalische Stoffbehandlung ein Gebiet
beleuchten kann, zeigt das Stichwort ,,Karl“, das 86 Vertreter
dieses Namens aufführt, die im großen wie im kleinen Ge¬
schehen der Weltgeschichte gewirkt haben. Seltsam aben¬
teuerlich dabei die Fülle der Beinamen, die kaum eine mensch¬
liche Eigenschaft auslassen.
Die Technik ist vertreten mit Stichworten wie Industrie,
Industriebauten (Maßstab der „Aktualität“: eine Abbildung der
Verwaltungsgebäude der ,,I. G. Farbenindustrie“ in Frank¬
furt a. Main und ein Sonderaufsatz über diesen bedeutsamsten
Wirtschaftszusammenschluß der Neuzeit). Aus der Wirt¬
schaftswissenschaft stammen Artikel wie Kapital, Index und
Indossament. Unter den Karten und Abbildungen von Städten
sind zu nennen Innsbruck, Kairo, Kassel und Karlsruhe. Bei
der notwendigerweise sehr kleinen Wiedergabe von charakte¬
ristischen Stadtansichten nach Lichtbildern bleibt nach wie
vor zu beanstanden, daß nicht immer die Vorlagen kontrast¬
reich genug sind. Durch Retusche wird dieser Mangel höch¬
stens verschlimmert. Eine Fülle sehr gut gelungener Abbil¬
dungen in gleichem Format läßt erkennen, daß an sich der¬
artige Verkleinerungen durchaus möglich sind.
L.

Richtig isolieren.
Von Dr. H. Weiher. Stuttgart 1930. Akademischer Verlag
Dr. Fritz Wedekind u. Ko. 176 S. in 8° mit etwa 150 Abb.
Geh. 4 RM.
Die Herausgabe dieses ohne Angabe des Verfassers veröffent¬
lichten Buches begründet Dr. H. Weiher in seinem Vorwort
damit, daß es bisher an einer neutralen, Isolierstoffe und Isolier¬
mittel nach Gruppen—Feuchtigkeitsschutz; Kälte und Wärme¬
schutz; Schall- und Erschütterungsschutz —- gegliedert zu¬
sammenfassenden Darstellung gefehlt habe. Die vorliegende
Zusammenstellung habe reklamemäßige Hervorhebungen grund¬
sätzlich vermieden. Das kann zugegeben werden, aber das
Buch ist auch nicht mehr als eine Zusammenstellung, was
auch die zur Abrundung beigefügten wissenschaftlichen Ab¬
schnitte zeigen. So sind z. B. seitenlange Auszüge aus Ab¬
handlungen von Dr.-Ing. H. Reiher, dem Dozenten an der T. H.
Stuttgart übernommen worden.
Brademann.

Mitteilungen des Hydraulischen Instituts der Technischen
Hochschule München.
Herausgegeben von Dr.-Ing. D. Thoma. Heft 4. München
u. Berlin 1931. R. Oldenbourg. 104 S. in Lex. 8° mit 128 Abb.
und 1 Tafel. Geh. 7,20 RM.
Die Forschungsarbeiten des Münchener Hydraulischen Insti¬
tuts, deren Ergebnisse im vorliegenden 4. Heft der Fachwelt
bekanntgegeben werden, wurden mit Unterstützung der
Deutschen Notgemeinschaft ausgeführt.
Die von ver¬
schiedenen Mitarbeitern des Instituts verfaßten Beiträge sind
für den Forschungsingenieur wie für den Ingenieur der Praxis
von gleichem Werte: K. Fischer: „Strömung in einer Zentri¬
fugalpumpe“ (Strombilder); G. Gangadharan: „Ein neues
Instrument für Geschwindigkeitsraessungen in turbulentem
Wasser“ (Hitzdraht-Hydrometer, das die schnell pulsierenden
Geschwindigkeitsänderungen auf photographischem Wege dar¬
stellt, m. E. auch als Richtungsanzeiger verwendbar, da gegen
Schrägströmungen sehr empfindlich); A. Hofmann: „Energieumsetzung in erweiterten Düsen“ (Ergebnisse zeichnerisch
dargestellt); E. Kinne: „Hydraulische Verluste in Abzweig¬
stücken“ (für 90, 60, 45° untersucht); R. Voitländer: „Apparat
zur Beurteilung der Schmierfähigkeit von Oelen“ (Fortfüh¬
rung der im 3. Heft beschriebenen Versuche); F. Anlauft:
„Hydrometrische Flügel bei schräger Anströmung“ (Bestäti¬
gung der bekannten Erfahrung, daß bis etwa 10° der Eichbeiwert sich nur wenig ändert; cos-Linie); I). Thoma: „Vor¬
gänge beim Ausfallen des Antriebes von Kreiselpumpen“
(vorläufige Mitteilung über das Auftreten von hydrodynami¬
schen Stößen in den Druckleitungen infolge Zurückströmens
der Wassersäule).
Danzig.
R. Winkel.
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Technische Neuerungen.
Vorrichtung zum Einleiten der Ausziehbewegung bei un¬
mittelbar in den Boden eingesenkten Pfählen oder bei
Kernpfählen für Senkrohre.
D.R.P. Nr. 504 479. Ottokar Stern in Wien (Erfinder: Ignatz
Zeissl in Wien). — Der Pfahl bzw. Pfahlkern 1 trägt, wie
Abb. 1 zeigt, an seinem unteren Ende einen Preßzylinder 2,
der durch eine den Pfahl durchsetzende Leitung 3 mit einer
Druckflüssigkeitspumpe in Verbindung steht. Der Pfahl¬
schuh 4 bildet den Preßkolben. Wird Druckflüssigkeit ein¬
gepumpt, so wird der Pfahl 1 von dem Schuh 4 abgehoben.
Es findet also die Erzeugung eines Axialschubes statt, dem
der Pfahlschuh als Widerlager dient.
Eine weitere Verbesserung der Erfindung
ist dami Ottokar Stern in Wien durch
D.R.P. Nr. 516 357 geschützt worden.
Dabei werden zur Verminderung der Rei¬
bung, die beim Herausziehen der einge¬
rammten Pfähle oder ummantelten Pfahl¬
kerne im Pfahlloch auftritt, an Stelle der
sonst üblichen Blechhüllen Blechbänder
verwendet. Abb. 2 und 3 zeigen im Längs¬
schnitt und in Draufsicht ihre Anwendung
bei einem ummantelten Hohlkern, dessen
Ausziehbewegung durch hydraulischen
Druck eingeleitet wird. Die Zahlen 1—4
bezeichnen dieselben Teile wie im Patent
504 479. An dem Pfahlschuh sind nun zwei
Bänder 5 sich kreuzend derart zwischen
Preßzylinder 4 und der Spitze 6 festgelegt,
daß längs des Pfahles I vier Bänderteile
hochgehen, die mit dem Pfahlschaft nur
durch Reibung in Verbindung stehen
und in einer den Pfahl umschließenden
Schelle 7 geführt sind. Beim Anheben wird
durch die Reibung der Bänder der Pfahlschuh entlastet und sein Einpressen in
den Boden verhindert. Werden als Schacht¬
verkleidung Blechhüllen verwendet, so

kann man dieselben auf den Pfahlkern lose auf schieben. Beim
Einrammen des Pfahles (Pfahlkernes) werden die konischen
Blechröhren 8 auf den Pfahl (Kern) straff aufgezogen und
mitgerammt (Abb. 4), Beim Herausziehen des Pfahlkerns
verbleiben die Blechhüllen infolge ihrer Eigenspannung als
Schachtverkleidung im Boden. Lizenzinhaber: Pfähle- und
Mastebaugesellschaft m. b. H., München, und Gesellschaft für
künstliche Bauwerkfundierungen m. b. H., Berlin.
Glh.

Der Frostschutz- Transformator
soll das Einfrieren von Wasserleitungen verhindern. Er ist nur

da anwendbar, wo für seinen Anschluß an das vorhandene elek¬
trische Leitungsnetz Wechselstrom oder Drehstrom zur Ver¬
fügung steht. Er wird in vier verschiedenen Größen geliefert,
die je nach der Länge der zu schützenden Leitung und je nach
der Beschaffenheit dieser Leitungen (Bleirohr- oder Eisenrohrleitungen) zur Anwendung kommen. Für Wohnräume ist
im allgemeinen die kleinste,

transportabel eingerichtete Type
für 100 VA Nennleistung aus¬
reichend. Die beiden größten
Typen für 400 und 800 VA
Nennleistung werden für längere,
ungeschützte Rohrleitungen (in
Fabriken usw.)
Verwendung
finden.
Die Transformatoren
entsprechen den vom V. D. E.
aufgestellten „Regeln für die
Bewertung und Prüfung von
Transformatoren ‘ ‘ (RET). Der
Anschluß der zu schützenden
Rohrleitungen erfolgt zweck¬
mäßig an den niedrigst gelegenen
Punkten, weil der andere Teil
der Wasserleitung durch das vor¬
gewärmte Wasser vor dem Ein¬
frieren geschützt ist. Da während
des Tages die Gefahr des Ein¬
frierens nicht sosehr zu befürchten
ist, so wird es in den meisten Fällen genügen, den Apparat nur
für die Nacht einzuschalten. Die Montage ist außerordentlich
einfach; es wird durch einfachen Schalter ein- und ausge¬
schaltet. Neben den Frostschutz-Transformatoren werden auch
Auftau-Transformatoren geliefert.
Oberingenieur F. A . Foerster.

Die Pettypet-MauerSchlitzmaschine (DRP. a.)

soll das Stemmen von Mauer-, Fußboden- und Deckenschlitzen
zum Zwecke der Verlegung von Leitungen vereinfachen, be¬
schleunigen und verbilligen. Die Schlitzmaschine wird durch
einen Motor betrieben. In einem Stahlschutzgehäuse befinden
sich mit großer Umdrehungszahl rotierende Fräser. Die Hand¬
habung geschieht so, daß die Maschine nach Einschaltung des
Motors gegen die Mauerstelle gedrückt wird, die geschnitten

werden soll. Wenn der Fräser die vorher eingestellte Tiefe
erreicht hat, wird die Maschine in der beabsichtigten Richtung
des Schlitzes weitergeschoben. Die Schwierigkeiten, die sich
aus der ungleichförmigen Zusammensetzung des zu schnei¬
denden Materials ergeben, sind dadurch behoben, daß die
Schneidwerkzeuge über die zwangläufig rotierende Bewegung
hinaus sich durch zusätzliche Drehungen und durch Hin- und
Herbewegen auf die Härte des Materials automatisch einstellen
können. Die stündliche Arbeitsleistung wird für gewöhnliches
Mauerwerk mit 60 m bei 4 cm Tiefe, für Betonmauerwerk
mit 15 bis 20 m angegeben. (Lieferfirma Pettypet, G.m.b.H.,
G.
Frankfurt am Main.)

AMTLICHE NACHRICHTEN.
Preußen.

§

Die Staatsprüfung haben bestanden: die Regierungsbauführer
Karl Michna, Richard Kranz (Hochbaufach); — Johannes

Uhl(Wasser-u.Straßenbaufach); — Hermann Lagershausen,
Karl Völger (Eisenbahn- und Straßenbaufach); — Hilmar
Bolenius, Emst Wentscher (Maschinenbaufach).
Der Oberbaurat i. R. Geheimer Baurat Paul Müller in
Potsdam, früher bei der Verwaltung der Märkischen Wasser¬
straßen daselbst, ist gestorben.
*
Erlaß, betreffend Vorschriften für geschweißte Stahlbauten.
Runderlaß vom 10. Mai 1931 — 11 6200 h/10. 5. —1 ).
Berlin, den 19. Oktober 1931.
Die im § 7 der Vorschriften für geschweißte Stahlbauten (Din
4100) vorgeschriebene Schweißerprüfung hat der mit der Bau¬
leitung beauftragte Fachingenieur des Auftragnehmers vor¬
zunehmen. Dieser muß sich von der Leistungsfähigkeit seiner
Leute überzeugen, da er die Verantwortung für die Güte der
Ausführung zu tragen hat. Daß er die hierfür erforderlichen
Kenntnisse und Fähigkeiten hat, muß die in § 8 der Vor¬
schriften geforderte Zulassungsprüfung ergeben. Wenn sich
Beamte der Baupolizeibehörde an der Prüfung der Schweißer
beteiligen wollen, so ist dagegen nichts einzuwenden.
Der preußische Minister für Volkswohlfahrt.
In Vertretung

Hirtsiefer.

Berlin, den 8. Oktober 1931.
Abschrift übersende ich zur gefälligen Kenntnisnahme.
Die Verordnung wird in der preußischen Gesetzsammlung
veröffentlicht.
Der preußische Minister für Volks Wohlfahrt.

II 3101/10. 9. 2. Ang.

Erlaß , betreffend Baupolizeigebühren bei Bauvorhaben von
Reichsheimstätten.

Berlin, den 7. Oktober 1931.
Nach § 36 des Reichsheimstättengesetzes vom 10. Mai 1920
sind alle zur Begründung und Vergrößerung von Reiehsheimstätten erforderlichen Geschäfte und Verhandlungen von Ge¬
bühren, Stempelabgaben und Steuern des Reiches, der Länder
und sonstiger öffentlicher Körperschaften befreit. Hiernach
dürfen auch bei Neu- und Ergänzungsbauten, die zur Be¬
gründung oder Vergrößerung einer Reichsheimstätte ausgeführt
werden, für die Vornahme baupolizeilicher Dienstgeschäfte,
wie Prüfung der Entwürfe, Überwachung und Abnahme der
Bauten u. a. Gebühren nicht erhoben werden. Unter den
Begriff „Gebühren“ fallen auch Vergütungen für die Arbeits¬
leistung der Beamten, nicht aber die den Baupolizeibehörden
bei Ausführung dieser Geschäfte entstehenden baren Auslagen,
wie Reisekosten u. dgl. 2 ). Diese Gebührenfreiheit ist also ge¬
setzliches Recht, es steht somit nicht im Belieben der einzelnen
Baupolizeibehörden, diese Befreiung zu gewähren oder abzu¬
lehnen. Nach Mitteilung des Reichsverbandes der Wohnungs¬
fürsorgegesellschaften in Berlin ist in einigen wenigen Bezirken
bisher nicht hiernach verfahren worden. Ich ersuche daher
die Herren Regierungspräsidenten, dafür Sorge zu tragen, daß
dies, wo es bisher nicht geschehen sein sollte, künftig geschieht.
Der preußische Minister für Volkswohlfahrt.

Scheidt.
6200 h/10. 9.
An die Herren Regierungspräsidenten usw.

Verordnung zur Abänderung der Verordnung über die Miet¬
zinsbildung vom 8. Oktober 1931.
Auf Grund des § 21 des Reichsmietengesetzes in der Fassung
der Bekanntmachung vom 20. Februar 1928 (Reichsgesetzbl. I,
S. 38) wird folgendes angeordnet:
§ !■
.
5 der Verordnung über die Mictzinsbildung in Preußen vom
17. April 1924 (Gesetzsamml., S. 474) erhält folgende Fassung:
§

Der Vermieter wie der Mieter, dessen Mieträume den Bestim¬
mungen des Reichsmietengesetzes unterliegen, kann die Fest¬
stellung, die Festsetzung oder den Ausgleich der Friedensmiete
bei dem Mieteinigungsamt auch hinsichtlich solcher Räume
beantragen, für welche nicht die gesetzliche Miete gezahlt wird.
S. 340

II 2810/28. 8.
*)

1.

In Vertretung
Scheidt.

An die Herren Regierungspräsidenten usw\

d. Bl.

Schrütleitung: Berlin C2, Am Festungsgraben

Hirtsiefer.

An die Herren Regierungspräsidenten usw.

II.

') Vgl.

2-

Diese Verordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.
Berlin, den 8. Oktober 1931.
Der preußische Minister für Volkswohlfahrt.

Vgl. a. Erlaß vom 4- Mai 1931 (8. 300 d. Bl.).

Für den nichtamtlichen Teil verantwortlich: Richard Bergius, Berlin. — Verlag von
Druck: Preußische Druckerei- und Verlags-Aktiengesellschaft Berlin.
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Wilhelm Ernst

& Sohn, Berlin.
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51. JAHRGANG

BERLIN, DEN 11. NOVEMBER 1931

NUMMER 47

Alle Rechte Vorbehalten.

Blick vom Ladenbau in die Speyerer Straße.
Grundrisse wegen der dadurch möglichen gemeinsamen Entwässerung spiegelbihtlich zusammengesetzt.

POSTSIEDLUNG IN AUGSBURG.
Architekt: Rcgicrungsbaumeister Böhm, Oberpostdirektion Augsburg.
Bauherr ist die Baugenossenschaft Augsburg des baye¬
rischen Post- und Telegraphenpersonals. Das Baugelände liegt
am Rande von Augsburg-Pfersee. Die Entfernung von der
Stadtmitte beträgt 30 Minuten, von der Arbeitstätte 20 Mi¬
nuten. Die Grundstücke sind der Genossenschaft von der
Post in Erbpacht überlassen. Die Siedlung besteht nach dem
Wunsch der Genossenschaft durchweg aus Einfamilienhäusern.
Der erste Bauabschnitt (30 Einfamilienhäuser an der Speyerer
Straße und Ladenbau) wurde im Jahre 1930, der zweite Bau¬
abschnitt (17 Einfamilienhäuser) im Jahre 1931 ausgeführt.
Die Hauszeilen verlaufen annähernd in nordsüdlicher
Richtung. In der Speyerer Straße beträgt der Hausabstand
16 m (Fahrdamm 5 m, Bürgersteige 2 x 1,50 m, Grün¬
flächen 2x4 m). Die rückwärtigen Karrenwege sind 2 m
Die Hausfläche jedes Einfamilienhauses beträgt
breit.

5,60 x 8.50 — 47,60 qm, die Wohnfläche 75,50 qm, die Garten¬
fläche 5,60x24 134,40 qm.
Material und Konstruktion: Außenmauern-, im
Keller Beton 35 cm stark, im Erdgeschoß Bimshohlblocksteine
30 cm stark, darüber Bimshohlblocksteine 25 cm stark. Zwi¬
schenmauern teils Backstein, teils Kalksandstein oder Bims.
Decken: Kellerdecke und Decke unter dem Bad aus Bims¬
hohlblocksteinen, sonstige Decken Holzbalken (10/18 cm) in
60 cm Abstand verlegt, damit zwischen den Balkenköpfen
gerade ein 50 cm langer Hohlblockstein Platz hat. Stockwerk
treppen: Föhrenstufen, sonst ganz in Fichte. Böden : Flur Solnhofer Platten, Erdgeschoß Linoleum auf Korkisolierung, Ober¬
geschoß oberbayerische Föhrenriemen, Dachgeschoß Fichte.
Doppelfenster im Erdgeschoß mit Prismenrolläden. Beschläge:
Fenster Weißbronze. Türen schwarz, Frankfurter Normen,
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Speyerer Straße,

.1

n r der

Krümmung heraus gesehen 'mit ebenerdigem Ladenbau im Vordergründe.
Komim Hortbrandstein

Lageplan. M. 1:3000.

Nordsiidzeilen mit Pult¬
dach

Abstand zivisehen den Tläusern Iß m.

gegen den Garten.
iAidenbau ebenerdig.

Grundrisse M. 1:200.
i-L. Kebrrichttonne

ghsierm
fonrohreJ

Woschkessetu.

Kächenherdobzug
Putzlichte li/ttan

cfH-

Wohn-und

Schkjzitmri

rauchrohr

% Putzüchte
li/ZZon
\

Obergeschoß.

Kellergeschoß.

Erdgeschoß.

Dachgeschoß.

Man beachte die über 5 m breite Wohnküche mit Ausgang zum Gurten, ferner den kleinen auch als
Schlafkammer verwendbaren Schrankraum im Obergeschoß.
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Gartenseite- der Reihenhäuser an der S'peyerer Straße von Osten gesehen.

Speyerer Straße.

Blick von Südwesten.

Material: BimhomiocMdw so; so cm, 25 cm hoch.
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Ladenbau im Süden mit Blick in die Speyerer Straße.

Gartenterrassen mit Abschlußwänden von oben gesehen.
Die trennenden Drahtzäune zwischen den Gärten sind kaum zu bemerken.

Rückspringende Ecke an der Speyerer Straße.
Kalkputz mit Protapinzusatz, leicht grün getönt. Fensterstöcke rot mit weißen Rahmen.
Außentüren fast schwarz.

Türen : 38 mm starkes Sperrholz in Eisenzargen. Eingangsfciir:
Eisen. Fliesen hinter Herd, Bad und Waschbecken. Küche :

breitgelagerte Wohnküche, die die ganze Hausbreite ein¬
nimmt. Sie läßt sich sehr gut einrichten und bietet Platz für
ein Büfett, einen großen Eßtisch, einen Küchentisch und einen
Schreibtisch. Sehr vorteilhaft ist auch die enge Verbindung
von Küche und windgeschütztem Sitzplatz auf der Terrasse.
Weniger günstig ist vielleicht das Fehlen eines direkten Zu¬
ganges von dem Garten in den Keller, den Abstellraum von
allem Gartengerät und allen Gartenerzeugnissen. Wäre der
Straßenraum weniger schematisch aufgeteilt und die Straße
seitlich verschoben worden, so hätte man, ohne den großen
Raumeindruck zu stören, leicht auf der Sonnenseite noch
einen genügend tiefen Vorgarten mit Sitzplatz und Blumen
und Raum für Bäume schaffen können.

kombinierter Gas- und Kohlenherd. Ausgußspültisch mit
Abtropfbrett. Bad: Gasbadeofen, getrennter Gasheizofen und
Waschbecken. Hauptwassersträng in den Kellern durch die
Zeile längslaufend. Entwässerung je zwei Häuser an einem
Revisionsschacht, daher spiegelbildliche Grundrisse.
Alle Maße (Balkenlagen, Fensteranordnung, Fenster¬
größen, Stockwerkhöhen usw.) richten sich nach der Größe
der Bimshohlblöcke. Diese lassen sich rasch versetzen, sind
sofort trocken und gut isolierfähig. Die aus ihnen hergestellten
Mauern belasten den (schlechten) Baugrund nur mit 0,4 kg/qcm.
Kritik: Grundrisse und Konstruktionen sind muster¬
gültig durchgebildet. Vorbildlich erscheint vor allem die helle,

Max Schoen.

DER PFLUG ALS ERDBAUGERÄT.
Von Dr.-Ing.

Erich von Willmann

Ein Gerät, das im Erdbau bei der Rationalisierung der
Bodengewinnung gute Dienste leisten kann, ist der Pflug,
Der amerikanische Erdbauunternehmer verwendet ihn in wei¬
testem Umfang; besonders bei allen Arbeiten, bei denen die
Massen an der einzelnen Gewinnungsstelle zu gering sind, um
den Einsatz der bekannten Grabemaschinen zu gestatten. In
Deutschland dagegen ist es noch wenig bekannt, wie außer¬
ordentlich vorteilhaft der Pflug zum Lösen des Bodens benutzt
werden kann.
Mit einem geeigneten Pflug löst ein Gespann (zwei Pferde
und ein Mann) bei achtstündiger Arbeitszeit in Bodenklasse II
215 bis 300 cbm, in Bodenklasse
110 bis 150 cbm. Ein
Arbeiter lädt in 8 Stunden 11 cbm gepflügten Boden der
Klasse II und 8,8 cbm gepflügten Boden der Klasse III, während
er, wenn er zugleich auch das Lösen des Bodens bewirken
muß, nur 6,5 und 4,7 cbm leistet. Hiernach bringt der Pflug
unter der Annahme, daß ein Erdarbeiter für die Schicht 6 RM
und das Gespann mit dem Führer 20 RM kostet, die aus fol¬
gender Zusammenstellung ersichtliche Ersparnis:

III

Ohne Pflug

Mit Pflug

Mannschaft
für Lösen und Laden

Mannschaft
nur zum Laden

ü
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Hat man einen Traktor zur Verfügung, wie er in der Land¬
wirtschaft gebräuchlich ist, so wird die Arbeit der Bodenlösung
noch erheblich billiger; sie kann, je nach dem Umfang der
Arbeit und der dadurch bedingten Möglichkeit, den Traktor
auszunützen, auf 1 bis 2 Pfg/cbm herabgedrückt werden. Bei¬
spielweise pflügt der 36 PS-Diesel-Traktor der Hanomag in
Böden der Klasse 1 mit Eberhardtschem Dreischarpflug in
der Stunde 1 y2 Morgen (zu 2500 qm) auf 24 cm Tiefe. Er
löst also in Bodenklasse I 900 cbm/Std. oder 7200 cbm/Tag;
er leistet so viel, wie 450 Mann mit dem Spaten, ln Boden¬
klasse II kann man seine Leistung auf 300 bis 500 cbm/Std.,

Abb,

1,

Regierungsbaumeister i. R., München.

III auf 200 bis 300 cbm/Std. schätzen. Die
Betriebskosten betragen für den Achtstundentag 15 RM für
Brennstoff und Schmieröl, 8 RM für den Führer und 7 RM für
Tilgung und Verzinsung des Geräts; zusammen also 30 RM/Tag
oder 3,75 RM/Std. Die Kosten für das Lösen des Bodens stellen
sich demnach auf 0,75 bis 1,25 Pfg./cbm in Klasse
und
1,25 bis 1,9 Pfg./cbm in Klasse ITT.
Der vom Traktor gezogene Pflug ist damit das billigste
Gerät zum Lösen des Bodens. Die Vorteile, die er bietet,
lassen sich allerdings in vollem Umfang nur ausnutzen, wenn
auch das Laden des Bodens durch entsprechendes Gerät unter¬
stützt wird. Besonders geeignet ist hierfür der amerikanische
Kraftschrapper (Power Drag Scraper oder Power Plow Scraper),
in Verbindung mit einem Förderband, Becherwerk oder Füll¬
rumpf. Der Kraftschrapper ist, ebenso wie der gewöhnliche
Schrapper, im deutschen Erdbau so gut wie unbekannt, obwohl
schon seit vielen Jahren in der Literatur*) die Hinweise auf
den gewöhnlichen Schrapper nicht fehlen. Der Kraftschrapper
hat sich aus dem gewöhnlichen, von Pferden oder Maultieren
gezogenen Schrapper entwickelt, indem man auf den mit dem
Dampfpflug gewonnenen Erfahrungen auf baute. Der Kraft¬
schrapper hat den in der Dampfpflügerei erprobten Seilzug in
die Erdbautechnik übertragen. Gerade bei dem Schrapper
ist der Seilzug zum Ersatz der tierischen Zugkraft besonders
geeignet, denn er gestattet, die Zugkraft nahezu beliebig zu
steigern, und ermöglicht es damit, das Fassungsvermögen der
Pfanne des Schrappers in jedem gewünschten Maß zu ver¬
größern, den Einfluß des durch den Rückweg des leeren Geräts
bedingten Zeitverlustes einzuschränken, die wirtschaftliche
Förderweite zu erhöhen und Leistungen zu erzielen, die denen
von Baggermaschinen nicht nachstehen.
Man baut Kraftschrapper mit einem Fassungsvermögen
von V4 bis 41/2 cbm; in Einzelfällen hat man das Fassungs¬
vermögen sogar bis auf 7% cbm (10 yards) gesteigert und
Stundenleistungen bis zu 350 cbm erzielt. Abb. 1 zeigt einen
Sauermanschen Power Drag Scraper in der als V-Type be¬
zeichnten Form. Er hat im Gegensatz zu dem gewöhnlichen
Scraper keinen Boden. Man nimmt den größeren Kraftbedarf
in Kauf, um die Abnutzung des Geräts zu vermindern. Der
Wegfall des Bodens erleichtert auch die Entleerung des
Schrappers und macht es möglich, den unteren Rand so
in Bodenklasse

II

*) Vergl.z.B.Handb.d.Ing.-Wissensch.I.2:L. von Will m a n n, Erd-und Felsarbeiten.

Power Drag Scraper von Sauermann Bros., Chikago.
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Abb. 4. Garstscher Power Plow Scraper mit gehobenem Deckelstück.
A bb. 3 (links). Garstscher Power Plow Scraper mit oberem V erschluß.

auszubilden, daß ein vorheriges Pflügen des Bodens nicht mehr
unbedingt nötig ist.
Zur Schrappereinrichtung gehören außer dem Schrapper
selber noch die Drahtseile, die ihn führen, Umlenkrollen, Ver¬
ankerungen und die Winde, von welcher das Zugseil eingeholt
wird. Das Zugseil besteht aus dem ziehenden und dem rück¬
laufenden Trum. Beide sind durch den Schrapper zu einem
endlosen Seil zusammengekuppelt.
Dies Seil läuft vom
Schrapper über einen Mast von angemessener Höhe zur Winde¬
trommel, von hier wieder über den Mast zu einer Umlenkrolle
am anderen Ende der Förderstrecke, von hier zurück zum
Schrapper. Das Seil zieht somit den Schrapper, je nach der
Drehrichtung der Windetrommel, entweder vorwärts oder rück¬
wärts. Beim Vorwärtsziehen gräbt der Schrapper; er füllt
sich mit Boden, den er bis zur Entladestelle mit sich schiebt.
Am Endo der Bewegung entleert er sich entweder dadurch,
daß er über ein Fülloch kommt, durch welches der Boden
zwecks weiterer Verladung auf ein Förderband, Becherwerk
oder in einen Füllrumpf stürzt (Abb. 2), oder dadurch, daß
die Bewfegung umgesteuert, der Schrapper zurückgezogen
wird. Er läßt dann den geförderten Boden einfach am End¬
punkt seiner Förderstrecke liegen. Die Geschwindigkeit des
Schrappers beträgt gewöhnlich auf dem Hinweg 1 m/sek, auf
dem Rückweg 2 m/sek.
Für das Umsteuern rechnet man
15 Sekunden Zeitverlust.
Die in Abb. 1 gezeigte V-Form hat den Nachteil, daß der
Schrapper während des ganzen Wegs mit dem unteren Rand
Boden abschrappt, den er, sobald er gefüllt ist, notwendiger¬
weise wieder über seinen oberen Rand verlieren muß. Das
bedeutet einen gewissen Kraftverlust. Die Garst Co. in Chikago
versieht deshalb ihren Kraftschrapper, dessen Vorderkanten
als Pflugscharen ausgebildet sind, nach oben hin mit einem
Verschluß (Abb. 3). Ist der Schrapper gefüllt, so drückt die
Ladung gegen diesen Verschluß, hebt den ganzen Schrapper
vom Boden, so daß seine Pflugscharspitzen außer Eingriff
kommen und keinen Kraftverbrauch mehr verursachen. Der
obere Verschluß des Garstschen Schrappers kann kastenartig
überhöht werden (Abb. 4), wodurch das Fassungsvermögen
sich beim Arbeiten in leichtem Boden vergrößern läßt. Der
auf 1 cbm geförderten Bodens entfallende Betriebskostenanteil
wird um so geringer, je größer der Schrapper ist. Nachstehende
Berechnung mag eine Vorstellung von den Kosten der Schrap¬
perarbeit geben; sie ist aufgestellt für einen der kleineren
Schrapper, wie sie für Arbeiten mittleren Umfangs Ver¬
wendung finden, für die % Yard fassende Größe.
Dieser Schrapper kostet 260 Dollar, dazu kommt die
vollständige Seilausrüstung mit Umlenkrollen, Veranke¬
rungen usw. für 280 Dollar und die Winde nebst Antrieb¬
motor (Diesel) für 1345 Dollar, so daß die Anlagekosten
1885 Dollar oder rund 8000 RM betragen. Rechnet man für
Verzinsung und Tilgung jährlich 20 vH, 200 Arbeitstage im
Jahr und täglich zwei Schichten zu je acht Stunden, so sind
für die Schicht 8000 0,20/2 200 = 4,00 RM in Ansatz zu
bringen. Zur Bedienung sind erforderlich ein Maschinist an der
Winde und, wenn der Schrapper in einen Füllrumpf fördert,
ein Mann an der Klappe. Für die achtstündige Schicht berechnen
sich dann die Betriebskosten wie folgt:
Zins und
RM
•

•

Tilgung.4,00
Maschinist..
Klappenschläger.6,00
.

10,00

....
Schmieröl.2,05

ganzen.

Betriebstoff für den 35 PS-Dieselmotor

im

3,65

„

.,
,,
,,

25,70 RM.
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Bei gepflügtem Boden kann man den Schrapper mit ge¬
hobenem Deckel arbeiten lassen, so daß er 1 Yard = 0,76 cbm
faßt. Seine Stundenleistung beträgt dabei auf 30 m Förder¬
weite 60 cbm, und die Verladekosten betragen 2570/60 • 8
— 5,4 Pfg./cbm. Zählt man dazu die Kosten des Pflügens, die
sich unter Verwendung eines Traktors auf 1,6 Pfg./cbm stellen
mögen, so belaufen sich die Kosten für Gewinnen und Laden
auf 7 Pfg./cbm; also weniger wie mit einem Eimerkettenbagger.
Läßt man den Kraftschrapper in ungepflügtem Boden
arbeiten, ohne daß man eine stärkere Winde einsetzt, so sinkt
die Leistung. Für das gewählte Beispiel vermindert sie sich
auf etwa 45 cbm/Std, die Kosten steigen damit auf 7,2Pfg./ebm.
Auch in diesem Fall kann der Kraftschrapper hinsichtlich
des Preises noch leicht mit dem Bagger konkurrieren. Dabei
ist aber das zu investierende Kapital wesentlich geringer als
beim Bagger. Die Arbeitsweise eignet sich auch für weniger
umfangreiche Bodenbewegungen, und ein besonderer Vorteil,
namentlich für den kleineren Unternehmer, ist darin zu er¬
blicken, daß für die eingesetzten Maschinen, besonders für
Winde und Traktor, nach beendeter Arbeit viel leichter wieder
eine Verwendungsmöglichkeit zu finden ist als für einen Bagger.
Zu beachten ist allerdings, daß die Leistung der Schrapper¬
arbeit mit wachsender Förderweite stark abnimmt. Nach¬
stehende Zusammenstellung zeigt für die betrachtete Schrappergröße diese Einwirkung der Förderweitc. Das Vorpflügen
macht sich mit zunehmender Förderweite immer besser bezahlt.
<o

*N

Vorgepflügt

Ohne Vorpflügen

j

Leistung

Kosten

Leistung

Schrapper¬

m

ebm/Tag

Pfg./cbm

cbm/Tag

Pfg./cbm

480
255

5,4
10

170
127
103

15

Gesamt¬

<y

iS

30
60
90

360

7,2

190

120
150

95

13,5
20
27
33

128

77

kosten

20
25

kosten
(einschl.
Pflug)
Pfg./cbm

7
11,6
16,6
21,6

26,6

Das
Vorpflügen

s"art
Pfg./cbm

0,2
1,9

3,4
5,4
6,4

Unter dem Eindruck der großen Arbeitslosigkeit ist im
Laufe des letzten Winters an verschiedenen Stellen die Meinung
geäußert worden, man solle, um Arbeitslose zu beschäftigen,
bei allen Erdarbeiten die Maschinenarbeit ausschalten und
Handarbeit an ihre Stelle treten lassen. Bei diesem Vorschlag
vergißt man aber, daß heute in Deutschland Anlagekapital
nur dann zur Verfügung gestellt wird, wenn ihm eine hohe
Rente in Aussicht steht. Alle großen Projekte, die zur Be¬
schaffung von Arbeitsgelegenheit in Frage kommen, gewähren
diese Rente nur dann, wenn man die Bauarbeiten mit größter
Wirtschaftlichkeit durchführt. Kein einziges von diesen Pro¬
jekten kann finanziert werden, wenn man die Baukosten durch
Ausschaltung rationeller Arbeitsgeräte in die Höhe schnellen
lassen wollte. Man darf das Bauwesen nicht anderen Industrie¬
zweigen vergleichen, in welchen Rationalisierung zu einer
Ueberproduktion geführt hat, mit der der Absatz nicht gleichen
Schritt halten kann. Ueberproduktion ist bei Tief bauten schon
durch die Natur der Verhältnisse ausgeschlossen. Eine Vervoll¬
kommnung der Arbeitsmethoden bewirkt hier nur, daß mehr
Projekte sich verwirklichen lassen, daß mehr Menschen Arbeit
und Brot finden. Somit trägt jeder Bauunternehmer, der die
wirtschaftlichsten Geräte in seinen Dienst stellt, nicht dazu
bei, die Arbeitslosigkeit zu vermehren, sondern er hilft, sie zu
bekämpfen. Eines der wirtschaftlichsten ist der Pflug.

DIE PRAXIS DER CLAPEYRONSCHEN GLEICHUNG
MIT VERÄNDERLICHEM TRÄGHEITSMOMENT.
Von Dr.-Ing. F. Wingerter, Mannheim.
Übersicht: Es wird ein Schema zur Ermittlung der
Stützmomente durchlaufender Träger von gleichem und
veränderlichem Trägheitsmoment gegeben.
Der allgemeine Wirtschaftskampf erfordert auch im Bau¬
gewerbe die restlose Ausnutzung des Materials und die größte

Vereinfachung aller Arbeitsvorgänge. Daher muß auch die
FeBtigkeitsberechnung den Spannungsverlauf möglichst genau
und scharf erfassen, und die hierzu erforderliche Zeit ist auf
ein Minimum zu beschränken. Für die Berechnung des durch¬
laufenden Balkens gibt es eine stattliche Anzahl vorzüglicher
Hilfsmittel, die jedoch leider nicht in allen Fällen zu ge¬
brauchen sind. Alsdann muß stets wieder auf die Clapeyronsche
Gleichung mit ihrer umständlichen Auflösung zurückgegriffen
werden. Diese Arbeit wird durch nachstehendes Schema der
Tafel 1 (S. 680) wesentlich erleichtert.
Die Tafel 1 ist aus den Determinanten der Clapeyronschen
Gleichung für konstante Trägheitsmomente

für die

■+** £—«®[H —^-^d)
+£)
einzelnen
Durchlaufbalken
drei
auf

Systeme von

bis

sechs Stützen entstanden. Dabei ist von Stützensenkungen ab¬
gesehen worden. Hierbei bedeutet noch:

Darin bedeuten a, ß und y Werte, welche von Fall zu Fall
aus den gegebenen Verhältnissen, z. B. für Balkenmitte und
Auflager, zu bestimmen sind.
•4

—x -J

i

II

in der einschlägigen Literatur für
die verschiedenenBelastungsarten zu finden. Man erkennt, daß
mit Hilfe der Tafel 1 leicht jedes beliebige Moment bestimmt
werden kann, ohne daß das ganze System gerechnet zu werden
braucht, was besonders der Entwurfsbearbeitung sehr zu¬

-_

Abb.l.

k

.r

k —4*

a

— Go)
p- (®i

ß

4<®o—®i>

y

e

M* = —[km].

•

+0„ —2©0)
■y

(4@„ — 3®, —

(7)
@a )

x

Sind die Verschiebungen:
k

[kk] =

-h

h

Die Elastizitätsgleichungen lauten nach Abb.

[t&] Mi + [kk]

erhält man:

k

statten kommt.
Auch bei veränderlichem Trägheitsmoment innerhalb
zweier Stützen, gleichgültig, ob deren Verlauf Symmetrie auf¬
weist oder nicht, läßt sich das nämliche Rechenschema mit
gleichem Erfolg anwenden. Allerdings nehmen jetzt die Deter¬
minanten und Belastungsglieder andere Werte an.
fk
fix
’

i

(6)

(2 >

Diese Belastungsglieder sind

Abb 3,

4 4

Zur Berechnung der Verschiebungen [ik], [kk] und [M]
sollen folgende beide Fälle unterschieden werden:
1. innerhalb zweier Stützen verläuft J symmetrisch zur
Balkenmitte (Abb. 2), also Jc =Jk ,
2. innerhalb zweier Stützen herrscht keine Symmetrie der
Trägheitsmomente (Abb. 3), «/„+</*.
Außerdem wird festgesetzt, daß die Integration stets von
i bis k erfolgt und daß demnach das Trägheitsmoment am
linken Auflager mit J lt in der Balkenmitte mit J0 und am
rechten Auflager mit J2 bezeichnet wird. Führt man noch ein:
so

und

U

Abb. 2 .

j(ax -\-ßx-\-y)
2

i

dx 1

A

(8)

1

k

(3)

Die Verschiebungsgrößen
[ik], [ kk ], [&A] und [ km]
bestimmen sich aus

A

=
[kX]

J

(l —

y) (ff

+ ßx + y) dx,

dann ergibt sich mit den Werten aus (7) nach Integration
Kürzere

J \ + J*

|(2e + 3® )i

5 . [jfcjfc]

worin Mi das Moment Mi = 1 und

das Moment der äußeren.

Belastung des statisch bestimmten Grundsystems bedeuten.
In diesen Ausdrücken sind die Trägheitsmomente Funktionen
von x. Weil es jedoch im Eisenbetonbau nicht allzusehr auf
die genaue Ermittlung der Trägheitsmomente selbst ankommt,
als vielmehr auf ihre Verhältnisse zueinander an den aus¬
gezeichneten Stellen, so genügt es, wenn die Funktion der
Trägheitsmomente deren Verlauf nur kennzeichnet, dabei aber
doch stetig und integrierbar ist. Aus dieser Erwägung wurde
als Funktion für die Trägheitsmomente — gleichgültig ob die
untere Leibung des Trägers bogenförmig ist oder mit Vouten

verläuft — gewählt:

+
5-[ifcA]

aofi-\- ßx

+ y*).

(ö)

•) Die Gleichung (5) trifft für den Balken mit Vouten an den Auflagern nur
näherungs weise au, wie man auch aus beistehender Figur (Abb. 4) ersieht. In dieser
.

sind der tatsächliche Verlauf der

J6
—-Kurve

/

dargestellt und die N&herungsfunktion.

Eine dritte Kurve schmiegt eich der Wirklichkeit sehr eng an, sie folgt der Gleichung:

g' =

^ + ßi

■

+ yi

■

^

*

'*

(2© 1

¥ 8l+30-)j
30„) t +!(4®„+}e, + 3 0I
)t
0

|

-|(Gi + 4@o)i

4(

40 - +

y| (8 Gö + Gi H- ® a )i

4

4

Der Zeiger hinter der Klammer besagt, daß jeweils die dem
Felde zugehörigen Trägheitsmomente zu nehmen sind.
Mit der kürzeren Bezeichnungsweise der letzten Spalte
von (9) geht alsdann die Clapeyronsche Gleichung über in:
Mji M t ■(£+£) + JT, =
fi [im] =
(10)
Die Auflösung dieser sich ergebenden Gleichungsgruppen kann
ohne weiteres wiederum nach dem Schema der Tafel 1 erfolgen.
I

=

1

Bezeichnung

* + *i*

Es leuchtet jedoch ein, daß bei ihrer Anwendung der Aufwand an Zeit sur Bestimmung
der StUtsmomente sehr groß ist und dann z. B. das graphische Verfahren rascher «um
Ziele fUhrt. Immerhin erhalt man mit Gleichung (5) für den Träger mit Auflager'
schrägen recht gute und brauchbare Werte, die trotzdem noch den Anspruch erheben
können, genauer au sein, als wenn die Vouten gans vernachlässigt werden. Well sich
nämlich die Überzähligen durch die Quotienten der Verschiebungen auadrücken, so
wird, der bei der Berechnung der Verschiebungen infolge zu groß genommener Einschnü¬
rung gemachte Fehler verringert. Außerdem wird der Fehler stets kleiner, je größer
die Zahi der Felder wird, so daß der relativ grüßte Fehler beim Balken auf drei Stützen
auftritt- Ferner ist der Fehler um so geringer, je kleiner der Unterschied zwischen «/,

und Ji ist.
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1.

DER

KONTINUIERLICHE

BALKEN.

Tafel

Jedoch die Koeffizienten a bzw. die Determinanten nehmen
folgende Werte an:
Für den Balken auf drei Stützen (l x und
a

1
= -*—*•

( 11 )

i;+i;

für das Mittelfeld:

K

«2 =

a =(»:+o a ;+o

z
-|-( I + Q-

( 12 )

bis

Z4

):

3

=

v

«8

=

Tafel 3.

9
V

488-1,0-0,0141= 6,88

3

3-

+

+

488-1,85-0,0141 — 12,75

3,07
1,65

=52,20 1460-2,55-0,00338 = 12,60 52,20 12,60
1460-1,0-0,0141=20,60 1460-1,00-0,00338 = 4,94 20,60 4,94

g 1460 • 2,55 • 0,0141
V

488-1,85-0,00338 = 3,07 12,75

9

488-1,0-0,00338= 1,65

V

6,88

Mithin für die einzelnen Belastungsfälle:
-¥9,13

-¥9,13

S2

9i

-4 n

-5,23

.

Ä""’

1

|«

s.

M0

—

©
ca

lb ):

°.=z[w +, d «+o (*:+o-^ (*:+öl;
U
« =
«
+
+ 0;
8

= nnnm

Mb

«■=^p.(*:+o(*:+o—4-^];
■

531Ö

5

s<

-«:•(<;+o«+o
“i=^[('i+ow+ow+o-nw+o-iH'i+o]:

“."^« + 0;

18,00

e

(*:+o«+o«+o«+o+^-^ i
-^•«+0(*:+o-^«+o( :+o

tf2 fl S fU

—18,0 2 = 5310.
2(19,5
+
1^0)
“
= 0,0141;

Tafel

2

bis

]8,0 3 = 1460,—

Ul

1

sechs Stützen

= 488.-

53W
Berechnung der Stützmomente

(13)

Für den Balken auf
a =

- a -_

i

as

«+o - n (*;+$ - *: (*;+o
“.“iw+o--

Für den Balken auf fünf Stützen

•

10,0 2 -10,5

A — 4 (19,5 4-18,0) 2

%

«a =

--£*
4

■

Determinanten:

Für den Balken auf vier Stützen (l lt l und l 3 ):

A=«+*3(i;+g-^

^

für die Endfelder:

-f%9+

(14)

71

.

-2162

0(C

[o;+*;)K+oo;+o-^(c+o]i;
A
i_

-

-13,0*

>*jf

4

Größtwert - 66.77

-¥5.05 Kleinstwert

“S~

L

A

M*

|

[(«:+o«+o(':+o-n(';+o-^-(';+oj-

Die Belastungsglieder für die häufigsten Lastarten sind in
Tafel 2 (S. 682) zusammengestellt. Dazu sei noch bemerkt,
daß bei zur Balkenmitte symmetrischen Trägheitsmomenten
und Belastungsbildern 2^. = #* ist.
Es sollen an einem Beispiel die Anwendung der Methode
gezeigt und die rechnerischen Werte miteinander verglichen
werden, und zwar werden unterschieden die Berechnungsweisen
a) nach Clapeyron mit Berücksichtigung der verschiedenen,
aber konstanten Trägheitsmomente,
b) nach genauerer Rechnungsart mit Berücksichtigung der
variablen Trägheitsmomente.
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— ff
S

T

l

Mb
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Die Feldmomente lassen sich wie folgt bestimmen (Abb. 6):
das Endfeld:
A -2,85- 10,0 -V/o- 14,25 t

für

-10+
49,13

1

für

M9 =

für

das

Mittelfeld:

}

g2 =2,55
1,00

^

«

•

_ ij • *?«, —■-!

Fall
0,

-

a)

für die Endfelder:

2 , 08
1 2*

=

143,80

mt

15,66)

=

— 64,80

mt

Steifigkeit im Endfeld nach (6)

2 0
^0 »" -Js»
= 15 0f,;
®

,

02

’

©,=

y®

=3 ' 55 t/m
'

1,0;
1

r>3

=-£jjgBelastungsglieder für p= 1,0t/m;

©a

1,0;

= l,0

Festwerte nach (9)
*

2 , 85t/m>

-

1

+

18 0 2
o

Steifigkeit im Mittelfeld nach (6)

t/m \
t/m /

Für das Mittelfeld:

b).
,

(Die Werte werden mit dem Rechenschieber gerechnet.)

Fall

•

mt;

79,00 mt.

Vorgelegt wird der Brückenträger der Abb. 5, Trägerbreite
b — konst.
Die Belastung wird gleichmäßig verteilt angenommen für die

*

3,55

— (49,13

Abb. 5.

Bildfelder:

8,81t.

■

Mittelfeld:

das

Jf

l/m Um.

= 1.85 t/n>

....
" ~ 5>44t

8,810
3,10 m;
2,85
8810 • 3,10 1 / 2 — 13,70

größtes Feldmoment M x =

Mc

tf

5,23

0

Maximalmoment vom Aufleger entfernt:

6

*t

~~~~

T

— L-Wm

1

-- -

Abb. 6.

4,65
10,0
,, ft , + —+3-1,0)
0
A\ =
= —(4-15,65
1

168,—

4 =1^(8-15,65 + 4,65 +1,0)

= 109,—

/;=

(2-1,0 +3-8,0)

=

(1,0 + 4.8,0)

= 99,-

,

-W
+
681

= + = 324,-

,

156,—

-= 1,0
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Tafel 2.

Feld
a

1

-. (4-15,65

=- -2
1,0) =

3-4,65

/i

Feld

und 3

A-(4,65+1,0 — 31,3)
-

ß

1

47

Belastungsglieder:
für p = 1,0 t/m:
®
-1.0-10,0 3

^23-^22für

gf:

4

S

±.(U>-8 ,0) = *?l\

^

4

h

a

.( 8 ,0-1,0)=
.

2

1

^°
ll

+

47,65

,

15

28,0

1,0.18 0 3
:

15

-
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—
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— 99 a
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2660-0,0034= 9,10

9

20600 0,0034 — 70,50
8050 0,0034 = 27,40
■

324

95200

~

02 _

14,25

_

7,56
Größtmoment bei x = n nr.
2,85

—

20600 - 0,00104
8050 - 0,00104

= 21,50
= 8,40

70,50 21,50
27,40 8,40

4920 - 0,00104
2660 - 0,00104

9

=
=

P

16,70
9,10

5,10
2,80

“6 - 2660—
4,65
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95200
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'
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Abb. 7.

6,69 t
7,561.

Mittelfeldmoment:

M, =

2,66 m

7,56- 2,66- V 2 =

-79,0

= 0,00104.

Für die einzelnen Belastungsfälle (Abb. 7):
60,6 + 6,30
10,0

5,10
2,80

28,0

ßi ~

Feldmomente:
Endfeld: A = 2,85-10,0 - 1 / 2 -

:

■

-

200-

16,70

4920

V

!

+^ö

9 800,—

95

M c __

+

0,0034 =

9

-

Nn ~ Nu 2660- 1,85- 4920,—
iV 33 = N Z2 = 8050 2,55 20 600, —
■

in Tafel 4 ermittelt;
Tafel 4.

(

0

51,3

s

P

1,00

1

Mb

&

2

x
%
5

l\

=

Determinanten nach (12):
/I
324 324 = 105 000,—

-

2

8

3

= 4,65

y

-*
Stützmomente nach Tafel

Beiwerte nach (7)

3,55

18 ü 2
•

O

— (60,6+ 19,0)

10,10 mt.

=

144,0

mt

— 79,6 „
64,4 mt.

MITTEILU N GEN.
In Stettin starb

Würfeln ermittelt; DIN DVM 2108: Prüfverfahren für natür¬
liche Gesteine, Abnutzbarkeit durch Schleifen; DIN DVM 2129:
Nackte Asphaltbitumenpappen (teerfrei); DIN DVM 2130;
Prüfung von Asphaltbitumenpappen (teerfrei). Begründete
Einsprüche werden für jeden Entwurf gesondert in doppelter
Ausfertigung an die Geschäftsstelle des DV Materialprüfung,
Berlin NW 7, Dorotheenstraße 40, erbeten.

Johannes Heyn f-

am 23. Oktober d. J. im 81. Lebensjahr der
Zivilingenieur Johannes Heyn, der durch seine vielseitigen
Erfindungen auf dem Gebiet der Stauspiegelregulierung, na¬
mentlich der selbsttätigen Heberanlagen („Wasserigel“), weiten
Kreisen im Wasserbaufache, auch außerhalb Deutschlands,
bekannt geworden ist.

Richtlinien für Hochofenschlacke als Gleis- und Beton¬

Konstruktion und Ausführung.

schotter sowie beim Straßenbau
sind neuerdings von der schon vor dem Kriege bestellten
Kommission zur Untersuchung der Verwendbarkeit von Hoch¬
ofenschlacke aufgestellt (April 1931) und sollen für die Bau¬
tätigkeit der öffentlichen Verwaltungen eingeführt werden.
Die Richtlinien sind vom Verlag „Stahl und Eisen“ in Düssel¬
dorf, Postfach 664, zum Preise von 0,60 RM für je ein Stück
der drei Verwendungszwecke, die getrennt behandelt sind, zu
beziehen.
Bemerkt sei, daß es sich hierbei um saure Hochofenschlacke 1 )
handelt mit verhältnismäßig hohem Kieselsäure- und ge¬
ringem Kalkgehalt. Diese Schlacke muß auf der Halde einen
natürlichen, langsamen Abkühlungsprozeß durchgemacht haben
(Ausgleich innerer Spannungen). Neben der eigentlichen Eisen¬
hüttenschlacke kommen auch die Kupferhochofenschlacke der
Mansfeld A.-G. und die bei der Phosphorsäureerzeugung an¬
fallende Schlacke der I. G. Farbenindustrie in Betracht. Die
Richtlinien enthalten die Lieferungsbedingungen und die
Prüfungsbestimmungen; ferner ist eine Liste der Werke und
Händler beigegeben, die Schlacke entsprechend den Richt¬

Die Mängel der Oanguület-Kuttersehen Geschwindigkeits¬
formel für Flüsse usw.
In dem zweiten Teil des Aufsatzes auf S, 530 in Nr, 37 d. Bl.,
linke Spalte, Zeile 16 von unten, ist im zweiten Glied des
Nenners der Faktor J/7 R versehentlich fortgelassen worden.
Wie auch aus der ersten Formel auf dieser Seite einwandfrei
hervorgeht, muß es also heißen:
„Dagegen wird bei Kanälen und regulierten Flüssen:

fR-\/RJ

v
2g

Fl::

»

worin bei Flüssen

....

usw.“

Preußische Versuchsanstalt

für

Wasserbau und Schißbau.

Der Deutsche Normenausschuß
hat als Normblatt DIN 1998 „Richtlinien für die Einordnung
und Behandlung der Gas-, Wasser-, Kabel- und sonstigen Lei¬
tungen und Einbauten bei der Planung öffentlicher Straßen “
herausgebracht. Der erste Teil behandelt im einzelnen die
verschiedenen Leitungen (Kabel, Gasleitungen, Wasserleitun¬
gen, Stromleitungen, Kanalleitungen usw.), Straßenbahn¬
anlagen, Tankanlagen, Maste, Baumpflanzungen u. dgl., der
zweite Teil die Anordnung der Leitungen und Gleisanlagen in
den Straßen; der dritte, vierte und fünfte Teil enthalten An¬
gaben über das Verwaltungsverfahren, über die Befugnis zur
Ausführung von Arbeiten auf öffentlichem Grund und über
das Verfahren vor der Planfestsetzung von Bebauungsplänen.
In der „Baunormung“, Heft 10 vom 30. Oktober 1931, sind
folgende Normblattentwürfe veröffentlicht: DIN DVM 2107:
Prüfverfahren für natürliche Gesteine, Schlagfestigkeit an
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linien liefern.

Parkplätze , Einstellräume und Tankstellen.
Die Studiengesellschaft für Automobilstraßenbau hat versucht,
„Vorläufige Leitsätze“ 2 ) aufzustellen, die für die wichtigsten
obengenannten, zum Kraftwagenverkehr gehörenden Anlagen
allgemeine Anhaltspunkte bieten. Besonders zu begrüßen ist
die dazu gegebene Beilage, in der alle wesentlichen den Kraft¬
wagen betreffenden Maße und die für Straßen und Plätze
daraus sich ergebenden Beziehungen übersichtlich zusammengestellt sind.
l ) Vgl. Jahrg. 1926, S. 5 „Das Dreistoffsystem usw.“.
*) Ausgearbeitet vom Ausschuß „Planung“ der Studlengeaellsehaft für AutomobilStraßenbau. Als Sonderdruck 2 tun Pre;se von 2,40 RM zuzüglich Porto zu beziehen
von der Geschäftsstelle Berlin-Charlottenburg 2, Knesebeckstraße 30.

M A. N - Brücken.
,

,

Ein 28 Seiten Text in 4° mit zahlreichen Abbildungen auf jeder
Seite umfassendes Druckheft übergibt die Maschinenfabrik
Augsburg-Nürnberg A,-G. als eine ihrer „Mitteilungen“ vom
September 1931 der Öffentlichkeit. Sie bietet damit ein Stück
deutscher Brückenbaugeschichte von mehr als 75 Jahren. Von

der 1857 vollendeten Isarbrücke bei Großhessellohe bis zu den
neuesten geschweißten Brückenträgern liefert das Heft einen
hübschen Überblick über Entwurf, Ausführung und Auf¬
stellung von Bauten der M. A. N. im In- und Auslande, der sich
im Konstruktionsbüro unserer Bauämter viel Freunde er¬
werben dürfte.
B.

AMTLICHE NACHRICHTEN.
Preußen.!
Erlaß, betreffend Bauunterhattung der Gebäude und baulichen
Anlagen der staatlichen Polizei und Landjägerei.
Berlin, den 15. Oktober 1931.
1. Unter Aufhebung des RdErl. v. 18. 10. 1928 — II L 4
Nr. 38/28 (MBliV. §. 1045 und ZB1BV. S. 768), betr. An¬
meldung der Bauunterhaltungsmittel, werden künftig den
Reg.-Präs, (dem Pol.-Präs. Berlin) —- erstmalig für das Rech¬
nungsjahr 1932 — die Bauunterhaltungsmittel für die Pol,- und
Land j.-Gebäude (Kap. 91 Tit. 31, Abschn. AI, A 2, B und C)
ohne vorherige Anmeldung überwiesen. Die Überweisung der
Mittel an die Reg.-Präs, (den Pol.-Präs. Berlin) erfolgt durch
die Sonderkassenanschläge für die Pol. und Landj. von der
Verwaltung des Innern — Reg.-Kassenanschläge — (den
Kassenanschlag für die staatl. Pol.-Verw. Berlin),
2. Die Höhe der zur Überweisung kommenden Bauunter¬
haltungsmittel wird von mir auf Grund der Anmietungs- und
Bauunterhaltungsmittel-Nachweisungen (RdErl. v. 13. 6. 1929,
MBliV. S. 493 und ZB1BV. S. 524, ergänzt durch RdErl. v.
5.6.1930, MBliV. S. 529 und ZB1BV. S. 475 und RdErl. v.
9. 5. 1931, MBliV. S. 513) ermittelt.
3. Für die Unterverteilung der den Reg.-Präs, (dem Pol.-Präs,
in Berlin) überwiesenen Bauunterhaltungsmittel gilt der RdErl.
v. 10. 3. 1927 — II L T Nr. 161/26 (MBliV. S. 298 und ZB1BV.
S. 179). Ziff. 2 dieses RdErl. wird dahin geändert, daß Beträge

in solcher Höhe zurückzubehalten sind, daß aus ihnen alle
Kosten für die Beseitigung unvermutet auftretender Schäden
bestritten werden können.
4. Vor Beginn der regelmäßigen Gebäudeuntersuchungen
(Ziff. 6a des allgemeinen RdErl. v. 9. 4. 1923, MBliV. S. 433
und ZB1BV. S. 287) teilen die Reg.-Präs, (die Bau- und Fin.Direktion) den Ortsbehörden mit, mit welchen Beträgen für
die Bauunterhaltung nach den Erfahrungen der letzten Jahre
die Ortsbehörden im kommenden Rechnungsjahr höchstens
rechnen können (Vormitteilungen). Für diese Vormitteilungen
haben die Reg.-Präs, (die Bau- und Fin.-Direktion) von den¬
jenigen Beträgen auszugehen, die sich ergeben aus dem Durch¬
schnitt der den Reg.-Präs, (dem Pol.-Präs. Berlin) durch
Kassenanschlag in den letzten 3 Jahren überwiesenen Bauunterhaltungsmittel. Die Vormitteilungen haben den Zweck,
im Interesse der Geschäftsvereinfachung zu verhüten, daß in
den Niederschriften der Gebäudeuntersuchungen (teilweise als
Baubedarfsnachweisungen bezeichnet) Anträge und Kosten¬
beträge aufgenommen werden, deren Bewilligung bei der ge¬
spannten Finanzlage des Staates nicht möglich ist.
5. Die Unterverteilung der Bauunterhaltungsmittel durch die
Reg.-Präs, (die Bau- und Fin.-Direktion) hat hinsichtlich der
B- und C-Mittel auf Grund der Anmietungs- und Bauunter¬
haltungsmittel-Nachweisungen in Verbindung mit den Nieder¬
schriften der Gebäudeuntersuchungen zu erfolgen. Hinsicht¬
lich der Unterverteilung der A 1- und A 2-Mittel wird, sofern
als Grundlage die Anmietungs- und BauunterhaltungsmittelNachweisungen nicht ausreichen sollten, die Einforderung wei¬
terer Unterlagen (vgl. z, B. Nachweisung der Bauunterhaltungs¬
mittel für Sonderanlagen — A 2 Fonds —, RdErl. v. 21.10.1930,
MBliV. S. 984) anheimgestellt.
Der preußische Minister des Innern.
II L 8 Nr. 21/31.
Unterschrift.
An die staatlichen Polizeibehörden.

Erlaß, betreffend Vergebung öffentlicher Bauleistungen.
Berlin, den 28. Oktober 1931.
Angesichts der wirtschaftlichen Notlage im Baugewerbe wird
für die Vergebung von öffentlichen Bauleistungen erneut auf
die Bestimmungen der VOB aufmerksam gemacht. Die Ver¬
gebung der Arbeiten an Generahmtemehmer ist zu vermeiden,
im Gegenteil ist das Hauptgewicht auf möglichst weitgehende
Beteiligung des gewerblichen Mittelstandes zu legen und überall
dort, wo umfangreichere Leistungen in Betracht kommen
sollten, eine Vergebung in Teillosen durchzuführen. Dabei

ist das örtliche Handwerk bei sonst gleichwertigen Angeboten
besonders zu berücksichtigen.
Weitere Benachrichtigung ergeht nicht.
Zugleich im Namen des preußischen Ministerpräsidenten
und der übrigen preußischen Staatsminister
Der preußische Finanzminister.

III 2

Nr. 10/Bh.

8.

IÄ2.

—

Unterschrift.
1 Nr. 395/Td.

III

8.

5357 a.

An sämtliche Herren Regierungspräsidenten usw.

Erlaß, betreffend Veröffentlichung von Staatsbauten ,
Privatarchitekten ausgeführt worden sind.

die, von

Berlin, den 30, Oktober 1931.
Bei der Übertragung von staatlichen Bauausführungen an
Privatarchitekten ist in den Verträgen eine Bestimmung vorzuseben, wonach sich die Architekten verpflichten, nach Fertig¬
stellung der Bauten das gesamte Plan- und Abbildungsmaterial
zur Erstveröffentlichung dem „Zentralblatt der Bauverwaltung
vereinigt mit Zeitschrift für Bauwesen“ anzubieten.
Der preußische Finanzminister.

III 1 Nr. 38/TI, 2. 6. Unterschrift.
An sämtliche Regierungspräsidenten usw.
*

Versetzt sind: der Oberregierungsrat- und -baurat (H.) Berger
von Trier an die Regierung in BresJau; — die Regierungs- und
Bauräte bzw. Regierungsbauräte (H.) Max Lang von Berlin
an die Regierung in Schleswig, Hauch von Norden an die
Regierung in Trier und Karl Beckmann von Bad Ems als
Vorstand an das Hochbauamt in Norden; — der Regierungs¬
baurat (W.) Bodenschatz von Wesel (Wasserbauamt Dorsten)
an das Neubauamt in Frankfurt a. Main; — der Regierungs¬
baumeister (W.) Dörholt vom Wasserbauamt II in Kassel
an das Wasserbauamt in Osnabrück.
Die Staatsprüfung haben bestanden: die Regierungsbauführer
Wilhelm Rohe, HerbertNiemann, Hans-GüntherSchwanke
(Hochbaufach); — Lothar Reimann, Wilhelm Riecke,
Hans-Joachim Frey (Wasser- und Straßenbaufaeh); —
Werner Eggers, Hans Harrcs, Ulrich Koehne (Maschinen¬
baufach)
.

Deutsches Reich.

Heeresbauverwaltung. Der Oberregierungsbaurat Robert Meyer
in Berlin, Chefkonstrukteur des Heereswaffenamts beim
Reichawehrministerium, ist gestorben.
Eeichsbahngesellschaft, Ernannt: zum Präsidenten der R.B.D.
Dresden: der Direktor bei der Reichsbahn Dr. jur. Domsch,
bisher Abteilungsleiter bei der R.B.D. Dresden; —- zum

Reichsbahnoberrat: der Reichsbahnrat Martin, Werkdirektor
des Ausbesserungswerks Breslau; — zum Reichsbahnbau¬
meister: der Regierungsbaumeister des Maschinenbaufachs a. D.
Rensinghoff im Bezirk der R.B.D. Dresden.
Versetzt: der Reichsbahnoberrat Karl Günther, Leiter einer
Abteilung beim Ausbesserungswerk Berlin-Grunewald, als Vor¬
stand zum Maschinenamt Hamburg; — die Reichsbahnräte
Reiche], Leiter einer Abteilung beim Ausbesserungswerk
Lauban, zum R.Z.M. in Berlin, Rüter, Leiter einer Abteilung
beim Ausbesserungswerk Schwerte, zum Maschinenamt Kassel,
Helberg, Leiter einer Abteilung beim Ausbesserungswerk
Brandenburg West, als Leiter einer Abteilung zum Aus¬
besserungswerk Berlin-Grunewald, Nolde, bisher beim R.Z.M.
in Berlin, zur R.B.D. Dresden, Pfeufer, Vorstand des Ma¬
schinenamts Augsburg, als Leiter einer Abteilung zum Aus¬
besserungswerk Kaiserslautem; — die Reichsbahnbaumeister
Zache, bisher beim Maschinenamt Kassel, zur R.B.D. Berlin,
Ludwig Müller, bisher beim Ausbesserungswerk Opladen, zur
R.B.D. Kassel und Ruidisch, Leiter einer Abteilung beim
Ausbesserungswerk Oppeln, zur Gruppenverwaltung Bayern.
Überwiesen: der Reichsbahnrat Kraner vom Neubauamt
Zwickau zum Betriebsamt 2 daselbst,
In den dauernden Ruhestand getreten: der Reichsbahn¬
direktionspräsident Dr.-Ing, e. h. Kluge in Dresden und die
Reichsbahnamtmänner Paul Bauch in Halle (Saale) und
Krökel in Hannover,
,

Sqhriftleltutig; Berlin C 2, Am FestungBgrabcn 1. Für den nichtamtlichen Teil verantwortlich: Richard Berg ins, Berlin, — Verlag von
Druck: Preußische Druckerei- und Verlags-Aktiengesellschaft Berlin,
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Wilhelm Er net & Sohn , Berlin.
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Alle Rechte Vorbehalten

DEUTSCHE BAUAUSSTELLUNG BERLIN

1931.

VORBEMERKUNG DER SCHRIFTLEITUNG.
Die Deutsche Bauaussteüung ist nach dreimonatiger Dauer am 2. August d. J, geschlossen worden. Dieses Unternehmen reichte
mit seinen Anfängen hinein in Zeiten völliger Verkennung der wirtschaftlichen Situation, woraus sich denn maßstablos optimistische
Projekte in Zeit und Raum ergaben (vgl. 1929, S. 30 d. Bl.), und es kam zur Verwirklichung zu einer Zeit, in der als wahres Gesicht
der wirtschaftlichen Lage eine Weltdepression erschreckend vor uns stand, im Ausmaß ungeheuerlicher, als für möglich zu halten je
berechtigt erschienen wäre . Es darf festgestellt werden, daß trotz dieses denkbar ungünstigen zeitgeschichtlichen Untergrundes und trotz
der — zum Teil auch daraus erklärlichen
Schwächen und Mängel einzelner Gruppen eine Ausstellung für das Bauwesen zustande
gekommen war, die an sachlichem Gehalt und ausstellungsmäßiger Wirkung für ein Einzelgebiet der Technik bisher auch nicht annähernd

erreicht worden ist. Es erschien uns deshalb angemessen , die notwendig mehr oder weniger flüchtige Tagesberichterstattung zurück¬
zustellen zugunsten einer sichtenden Sammlung und kritischen Auslese, je nach Charakter und Wert der Ausstellungsgegenstände.
Unter diesen Gesichtspunkten ist in dem hier vorliegenden „verstärkten Vierteljahrheft “ der städtebaulichen Abteilung der weiteste
Raum gegeben, nicht nur weil die imponierende Summe technischer Geistesarbeit, die sie vereinigte, das beanspruchen darf, sondern auch
in der Absicht, der Fachwelt die Ergebnisse dieser einmaligen Unterrichtungsgelegenheit wenigstens in den Hauptgebieten zu sichern.
Den zweiten Teil des Heftes nimmt eine Darstellung des in seiner Bedeutung immer mehr gewürdigten ländlichen Siedlungswesens ein.
Die als Dauergebäude auf dem A usstellungsgelände errichteten Siedlungsgehöfte sind dabei in erster Linie als Demonstrationsmittel
der bautechnischen Ausführungsmöglichkeiten gedacht. Die eigentlich landwirtschaftlichen und siedlungstechnischen Voraussetzungen,
wie sie sich heute darstellen, werden in besonderen Aufsätzen als ergänzende Fortführung des Ausstellungsthemas dargestellt.
In einem Doppelheft des „Zentralblattes der Bauverwaltung 14 , das dem vorliegenden Heft unmittelbar folgen soll, werden die ge¬
stalterischen und technischen Abteilungen behandelt, also die Ausstellungsgruppen: „Das Bauwerk unserer Zeit 11 , „Die Wohnung unserer
Zeit“ und „Neves Bauen“. Vorweggenommen haben wir in Heft 24 die Abteilung der preußischen Hochbauverwaltung, die der ersten Gruppe
angegliedert war. Das Gebiet „Bildende und Baukunst“, das auf der Ausstellung thematisch und räumlich etwas karg behandelt war,
nimmt in unserer rückschauenden Darstellung einen vergleichsweise großen Raum ein, weil wir glauben, daß in diesem Grenzgebiet die
Möglichkeit zu wichtigen Erkenntnissen über das Formproblem im modernen Bauen gegeben ist. Wird damit — ähnlich wie beim länd¬
lichen Siedlungsbau — das Ausstellungsthema bereits weitergeführt, so ist der Beitrag von Walter Gropius über seine Theorie
der Hoch'Ausstellung
hauswohnung gedacht als ein besonders charakteristisches Einzelbeispiel, das ebensosehr die thematische Reichweite der
andeuten soll wie einen Begriff geben von der eigentlichen Ausstellungstechnik, deren hohe Qualität eine Darstellung für sich verdient
hätte. Hervorhebenswert scheint uns in dieser Hinsicht die gestalterische Ausbildung der Halle
(„Wohnung unserer Zeit“) von
Mies van der Rohe und die von Lilly Reich aufgebaute reizvolle Materialienschau auf der Empore dieser Halle .
Dr . G, L.

II

AUSSTELLUNG FÜR STÄDTEBAU- UND WOHNUNGSWESEN.
Von Professor Dr.-Ing. Dr. Heiligenthal, Karlsruhe i. B.
I. INTERNATIONALE ABTEILUNG.
#

ENGLAND.
arbeiten vom Staate subventioniert und durchgeführt wurden.
Zur Zeit liegen die Schwierigkeiten der Durchführung der
Regionalplanung hauptsächlich in der Kostenverteilung für den
Erwerb großer Freiflächen.
Die Region Liverpool und die Stadt Liverpool sind in der
Anlage großer Automobilstraßen vorbildlich. Die Landes¬
planung für das Gebiet von Bristol und Bath umschließt SiedLungskerne mit sehr alter, zum Teil stark abweichender Sied¬
lungsentwicklung. Die Landesplanung für Nordoat-Kent, wo
neue Kohlenminen für die Versorgung Londons erschlossen
wurden, trägt naturgemäß ein weit moderneres Gepräge. Die
Industrialisierung dieses in rascher Entwicklung begriffenen
Gebietes, das landschaftlich außerordentlich reizvoll ist,
wird mit großer Vorsicht und weiser Beschränkung auf
das Notwendigste angebahnt.
Die große Landesplanung
für das Textilgebiet von Manchester fehlte, offenbar infolge
innerer Schwierigkeiten,
Die Arbeiten für Groß - London unter Leitung von
Raimond Unwin sind noch in den Anfängen begriffen. Die
Ausstellung zeigte zunächst nur einige grundsätzliche Gesichts¬
punkte. So sind Verkehrsvorschläge für Diagonal- und Ringverbindungen zunächst allgemein gehalten. Interessant ist,
daß seit 1921 Untergrundbahnen nur in den Außengebieten
gebaut werden, Das Innengebiet ist anscheinend verkehrlich

Das größte Interesse beansprucht die städtebauliche Ar¬
beit Englands, des Landes, das zuerst und am stärksten indu¬
strialisiert wurde, das die größten Agglomerationen aufweist
und das trotzdem verstanden hat, sich das Einfamilienhaus zu
bewahren. Die Unrast und Unstetigkeit im Gefolge des Auto¬
mobilismus, welche in Nordamerika den Sinn für das Familien¬
leben und damit die Tradition des Einfamilienhauses so sehr
beeinträchtigen, haben das englische Wohnungsideal nicht zu

erschüttern vermocht.
Kennzeichnend für den englischen Städtebau der Nach¬
kriegszeit ist: 1. Die ausgedehnte Regionalplanung mit den Ver¬
suchen, die Schwierigkeiten der Durchführung unter einer tra¬
ditionell so stark gebundenen Gesetzgebung zu überwinden
bzw. zu umgehen. 2. Die Auflockerung der Städte durch Be¬
schränkung der Zahl der Häuser auf den Acre und durch Anlage
entsprechender Freiflächen. Hierzu gehört auch die Fortfüh¬
rung der bereits in der Vorkriegszeit begonnenen Sanierungen.
3. Der Wohnungsbau mit öffentlichen Mitteln.
An der Landesplanung sind heute 105 Joint Town Planning
Committees beteiligt, von denen 66 nur beratenden Charakter
tragen. Große Schwierigkeiten für die Ausführung boten früher
die Linienführung und die Kostenverteilung bei dem Bau von
Durchgangstraßen. Diese Schwierigkeiten hat man dadurch
umgangen, daß die großen Automobilstraßen als Notstands¬
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gut versorgt, wenigstens solange die bauliche Ausnutzung in
dem heutigen Rahmen gehalten wird. Londoner Wohngebiete
umfassen höchstens 0,3 Millionen Kubikfuß pro Acre, während
für Geschäfts- und Industriegebiete 1,5 Millionen Kubikfuß pro
Acre für zulässig erachtet werden.
Unwins Freiflächendiagramme zeigen links die übliche An¬
ordnung ringförmiger und radialer Grünverbindungen im be¬
bauten Gebiet, stellen rechts diesem Schema als Ideal eine andero
Lösung gegenüber, welche nicht Freiflächen in Baugebiete,
sondern einzelne Baugebiete in das Freiflächengelände ein¬
gliedert (Abb. 1).
Die Auflockerung der Bebauung hat nach dem Kriege auch
in England sehr stark Platz gegriffen. Sie äußert sich natur¬
gemäß im Lande des Einfamilienhauses nicht in einer Herabzonung der Geschosse, sondern in der Beschränkung der Zahl
der Häuser auf die Flächeneinheit. An Stelle der Höchstaus¬
nutzung der Vorkriegszeit von 56 Häusern auf einen Acre ist
heute nur eine Ausnutzung von 20 Häusern gestattet.
Leeds, die Stadt der Großindustrie, ist gegenüber den
Städten der Textilindustrie und der Kleineisenindustrie (Bir¬
mingham) in der glücklichen Lage, daß eine ausgesprochene
Trennung von Wohngebieten und Industriegebieten besteht,

Abb. 1. Freiflächen - Diagramm eTycm^ Unwin und ihre Anwen¬
dung auf London.

die sich dadurch herausgebildet hat, daß die Großindustrie
Eisenbahnanschluß braucht. Leeds hat seit 1900 große An¬
strengungen gemacht, um sein Freiflächensystem auszubauen.
Als Freiflächenmaß für London hat Raimond Unwin 1 / 10 des
Bruttogeländes vorgeschlagen, wozu noch 7 Acre auf je 1000 Per¬
sonen für Spielplätze kommen. Das Maß von 7 Acre auf je
1000 Personen ergibt 2,8 qm Spielfläche auf den Kopf, also an¬
nähernd das gleiche Maß (3,0 qm), das in Deutschland in An¬
wendung ist.
Birmingham , die Stadt der Kleineisenindustrie, welche
ähnlich wie die Industrie Solingens und Remscheids bis vor
kurzem noch stark hausindustriellen Charakter hatte, zeigt
naturgemäß nicht die klare Trennung von Industrie- und Wohn¬
gebieten, welche die Städte der Großindustrie aufweisen.
Birmingham war die erste Stadt Englands, die einen Stadtplan
aufstellte, und sie besitzt daher zum Teil für englische Verhält¬
nisse bemerkenswerte Breiten der Verkehrstraßen auch in der
Innenstadt. Die gegenseitige Lage der Industrie- und Wohn¬
gebiete ist aber so verworren, daß eine Sanierung außerordent¬
lichen Schwierigkeiten begegnet.
Etwa 100 ha Slums sind bisher in London saniert worden,
und die Sanierung wird dauernd fortgesetzt. Hierbei hat Lon¬
don den Vorzug, daß durch Übergang vom Einfamilienhaus
zum Hochbau mit 4 und 5 Geschossen sehr große Freiflächen
erzielt werden können, obwohl die gleiche Zahl von Einwoh¬
nern im sanierten Gebiet wieder untergebracht wird. In Berlin
oder Paris würden derartige Sanierungen eine weit schlechtere
Bilanz ergeben.
Für den Verkehrsdurchbruch des Kingsway in London, der
eine Umsiedlung von 7000 werktätigen Personen erforderlich
machte, liegt eine Rentabilitätsberechnung vor, die mit dem
31. März 1930 abschließt (Abb. 2). Die Gesamtkosten betrugen
100 Milhonen Mark. Das Bauland, das zum Teil bereits ver¬
kauft ist, ist mit 80 Millionen Mark bewertet, so daß ein Zu¬
schuß von 20 MilUonen Mark notwendig wird. Die Zinsenlast
bis zum 31. März 1930 war aber auf 70 Millionen Mark auf¬
gelaufen, denenMieteinnahmen von nur 30 Millionen Mark gegen¬
überstehen. Der Zuschuß für die Verzinsung betrug also bisher
40 Millionen Mark und ist bereits doppelt so hoch als der Zu¬
schuß an Kapital. Man ersieht hieraus, wie stark die Möglich¬
keit, Durchbrüche herzustellen, bestimmt ist durch das Tempo

der Entwicklung.
Seit dem Kriege sind 939 000 Häuser mit Staatshilfe erbaut
worden und 537 600 ohne Staatsbeihilfe. 10 Millionen Menschen
sind an Baugenossenschaften angeschlossen. Die Tilgungs¬
hypotheken der englischen Bausparvereine sind auf 75 v. H. des
durch diese Vereine selbst festgestellten Schätzungswertes aus¬
gedehnt. Darüber hinaus aber kann nach dem Wohnungs¬
gesetz von 1923 mit Bürgschaft der Lokalbehörden die Be¬
leihung auf 90 v.H. erhöht werden. England hat also das Problem
der zweiten Hypothek für Kleinwohnungen durch Bürgschaft
der Gemeinden für diese Hypothek gelöst.

Abb. 2. Durchbruch des Kingsway

Die bekannte Oartenstadt Letchworth, die 1903 begonnen
wurde, zählt heute 15 000 Einwohner in 3662 Häusern. Ferner
befinden sich 111 Fabriken hier. Welwyn, das 1919 begonnen
wurde, zählt heute 10 000 Einwohner in 2371 Häusern. Ferner
besitzt es 32 Fabriken. Trotz der zahlreichen Fabriken sind
diese beiden Gartenstädte wirtschaftlich nicht völlig selb¬
ständig, sondern stark mit dem Londoner Arbeitsmarkt ver¬
bunden. Die Zahlen der von hier nach auswärts zur Arbeit
Fahrenden und von auswärts zur Arbeit Kommenden sind
erheblich.

in London.
686

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA.
Die Entwicklung des amerikanischen Städtebaus und
Wohnungswesens spiegelt das Glück und das Verhängnis des
gewonnenen Weltkrieges: Hier herrscht eine ausgedehnte, alle
Schichten ergreifende Bodenspekulation und als Folge eine un¬
gesunde Hinneigung zum dekorativen Städtebau; ferner eine
starke Überschätzung der Entwicklungsmöglichkeiten sowie ein
starker Mißbrauch der technischen Mittel und schließlich der
verhängnisvoll hohe Zinsfuß für zweite Hypotheken trotz
großer Geldflüssigkeit.
Charakteristisch für Amerika ist die inoffizielle von Pri¬
vaten unterstützte Regionalplanung, die wir für New York und
Chicago kennen und die in einem charakteristischen Beispiel
für Philadelphia , der sogenannten Drei-Staaten-Planung aus¬
gestelltwar. DiesesProjekt sieht ausgedehnte Durchgangstraßen
vor, um den von New York kommenden Automobilverkehr auf¬
zunehmen. Das wellige Gelände erleichtert die Führung der
Freiflächen in den schmalen Tälern, welche von Brücken über¬
spannt werden, um die als Baugelände dienenden Kuppen unter¬
einander zu verbinden. Die Entwicklung zahlreicher Groß¬
städte an der Atlantischen Küste erfordert die Lösung vieler
zwischenstaatlicher Probleme. Die Untersuchungen der Wege¬
baukommission des Staates New Yersey über die Anpassung der
Straßen an lokale und interlokale Bedürfnisse und über die
Möglichkeit niveaufreier Straßenkreuzung verdienen allge¬
meines Interesse. Wichtig für den Regionalplan von New York
sind ferner die Arbeiten der West Chester County Park Com¬
mission , die vor allem in der Nutzbarmachung der Freiflächen
für den Fußgängerverkehr, für Wagen verkehr, für Sport,
Wanderungen und Badegelegenheiten Vorbildliches geleistet hat.
Die Durchführung des Regionalplanes für New York, der
heute fertig vorliegt, ist ein ungelöstes Problem.
Einen mehr den europäischen Verhältnissen entsprechenden
Weg der Regionalplanung hat Los Angeles eingeschlagen. Hier
besteht eine offizielle Planungskommission für den gesamten
Landkreis (County Planning Commission), deren Arbeiten voll¬
ständig aus öffentlichen Mitteln bezahlt werden. Die glückliche
Lage dieser Stadt zum Meer hat den Bau einer Hafenstadt und
zahlreicher von der Hafenstadt getrennter Wohnsiedlungen an
der See ermöglicht. Im Jahre 1890 lebten in der inneren Stadt
50 000 Menschen und im Gesamtbezirk 100 000. Heute leben
in der Stadt 1 200 000 und im Gesamtbezirk 2 200 000 Menschen.
Die Verkehrsplanung ist durch die Fürsorge für die Ausweisung
zahlreicher Parkplätze charakterisiert und durch zahlreiche und
umfangreiche Vorkehrungen für den Luftverkehr.
Was die städtebauliche Arbeit im einzelnen angeht, so
zeigt sich die Hinneigung zum Dekorativen vor allem in den
Plänen für den Ausbau der Hauptstadt Washington, deren Ent¬
wicklung, beginnend mit dem Plan von L’Enfant von 1791, bis
zu den heutigen Entwürfen dargestellt war (Abb. 3).
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Das Dekorationssystem des 18, Jahrhunderts, das dem
Plane von Washington das Gepräge gibt, hat auch die große
Planung für Chicago beeinflußt, während Boston unter englischer
Einwirkung sein berühmtes, mehr landschaftlich gehaltenes
Parksystem entwickelt hat. Boston zeigte auch eingehende
Studien für die Bewältigung des städtischen Verkehrs, Neben
der englischen Anordnung eines einzigen sehr breiten Fahr¬
dammes kommt hier auch ein geteiltes Profil mit 2 Fahrdämmen
für den Richtungsverkehr in Anwendung. Die Arbeiten von
Fritz Mal eh er, New York, über gleitenden Schnellverkehr
durch sogenannte Kleeblattkreuzungen sind auch in Deutsch¬
land bekannt geworden.
Neben den Arbeiten für die großen Agglomerationen inter¬
essierten aber auch zahlreiche Planungen für kleinere Städte.
Als Unterlage für diese Planungen dienten vielfach Luftbild¬
karten. Zu erwähnen wäre der Entwurf für Ronoake im Staate
Virginia, eine rasch wachsende Eisenbahn- und Industriestadt
von 70 000 Menschen, ferner eine gute Arbeit von John No len
für Little Rock, die Hauptstadt von Arkansas, eine Flußstadt
des mittleren Westens von 80 000 Einwohnern. Bemerkenswert
ist der Versuch, aus dieser im üblichen Schachbrettsystem ent¬
wickelten Gemeinde durch Einbau von Radialen noch günstige
Vorbedingungen für die Weiterentwicklung herauszuholen.
Eine generelle Planung desselben Verfassers für Reading in
Pensylvanien, eine Industriestadt von 110 000 Einwohnern, in
der Nähe des Kohlengebietes, beschränkt sich auf die Fest¬
stellungen der Hauptentwicklungsrichtungen der Verkehrs¬
anlagen und die Verteilung entsprechender Wohn- und Indu¬
striegebiete (Abb. 4).
Die Bau- und Spargenossenschaften Amerikas haben sich
seit 1900 außerordentlich stark entwickelt. Sie haben in den
Jahren 1927 und 1928 mit je 600 000 Unterstützungen für Bau¬
vorhaben ihren Höhepunkt erreicht, sind aber dann infolge der
wirtschaftlichen Schwierigkeiten zurückgeblieben. Hindernisse
für den Bau der Einfamilienhäuser bestehen vor allem darin, daß
die Beleihungsgrenze der Versicherungsgesellschaften und Spar¬
kassen niedrig ist und daß zweite Hypotheken außerordentlich
teuer sind (mit Provisionen bis 12 vH). Auch für die Beleihung
an erster Stelle fordern die Hypothekenbanken für Einfamilien¬
häuser oft höhere Zinsen, weil die Verwaltungskosten der kleinen
Hypotheken verhältnismäßig hoch sind. Diese Umstände haben
sehr stark die Entwicklung des Einfamilienhauses beeinträch¬
tigt, die auch darunter leidet, daß das Einfamilienhaus mehr
Hausarbeit erfordert als die abgeschlossene Stockwerkwohnung
und manche technische Bequemlichkeit nicht so billig bieten
kann wie das Mehrfamilienhaus. Als Folge des Umstandes, daß
heute nicht mehr jeder gelernte Arbeiter zu einem Eigenhaus
kommen kann, bahnt sich eine Entwicklung des Miethauses dl s
Genossenschaftshaus an. So ist ein Wohnblock in New York mit
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Regionalplan für Reading von John Noten.

Kindergarten von einer Genossenschaft der Konfektionsarbeiter
errichtet worden.
Eine Fülle schöner Wohnsiedlungen ist für wohlhabende
Kreise gebaut worden, von der ersten amerikanischen Garten¬
stadt Mariemont bis zur jüngsten Schöpfung Radburn bei New
York, welche vor allem interessant ist durch die völlige Trennung
des Fahr Verkehrs vom Fußgängerverkehr(Abb. 5u. 6 ). Im Ausbau
kann sich allerdings Radburn nicht mit den großzügigen Villen¬
vierteln von Philadelphia und Baltimore messen. Diese sind von
der Nachahmung europäischer Siedlungen, wie sie beispiel¬
.
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Abb. 5. Siedlung Radburn bei New York.

in Chestnut Hill zeigte, zu einer eigen¬
artigen und freien Auffassung fortgeschritten, die den Europäer
vor allem durch die großartige Selbstverständlichkeit verblüfft,
mit der hier das einzelne Haus in die Landschaft hineingesetzt
ist ohne störende Umzäunungen gegen den Nachbar und gegen
die Straße. Von einer Industriesiedlung im Süden in Tennessee
von 15 000 Einwohnern wird gesagt, daß, wenn diese Stadt
auch nicht mit Bestimmtheit als Gartenstadt bezeichnet werden
kann, sie doch manches von einem solchen köstlichen Platz zum
Leben und Arbeiten besitzt.
weise „French Village“

Abb. 6. Siedlung Radburn bei New York. Trennung des Fährverkehrs vom Fußgängerverkehr.
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LATEINAMERIKA, AUSTRALIEN UND ASIEN.
Lateinamerika war durch Chile auf der Bauausstellung ver¬
treten. Von Santiago und Valparaiso waren Pläne zu sehen, die
durchaus europäischen Charakter tragen und zum Teil auch von
europäischen Fachleuten ausgearbeitet sind (Dr. Brunner),
Einflüsse der historischen spanischen Stadtanlage oder gar der
Stadtbaukunst der Inkas lassen sich aus diesen Plänen nicht
erkennen. Aber auch der nordamerikanische Einfluß scheint
nicht so stark zu sein wie beispielweise in Australien. Eine Be¬
sonderheit sind die erdgeschossigen Slums (Conventillos), deren
Beseitigung ein wichtiges sanitäres Problem darstellt.
Australien beteiligt sich sehr tätig an der Internationalen
Städtebaubewegung, hat aber noch keine besondere Linie der
Entwicklung gefunden, weil auf diesem Boden Einflüsse des
Mutterlandes, der neuen Welt und wohl auch Ostasiens sich
kreuzen. Das Einfamilienhaus bildet die weitaus vorherrschende
Wohnform auch in den großen Städten Sidney und Melbourne ,
deren Ausdehnung diejenige gleich großer europäischer (auch
englischer) Städte um ein Vielfaches übersteigt. Queensland
beschränkt die Baudichte auf 8 Häuser für den Acre (0,4 ha).
Für die Anlage der Bundeshauptstadt Canberra wurde vor
dem Kriege ein Wettbewerb veranstaltet, aus dem ein ameri¬
kanischer Entwurf als Grundlage für die Ausführung hervor¬
gegangen ist. Die Luftbilder zeigten, daß die bisherige Entwick¬
lung der Stadt den Erwartungen, welche man an den Wett¬
bewerb knüpfte, noch nicht entspricht. Monumentale Stadt¬
bilder, auf welche der Wettbewerbentwurf mit seinen großen

Achsen, regelmäßigen Wasserbecken und bekrönenden Bauten
eingestellt war, treten wenigstens vorläufig noch nicht in Er¬
scheinung. Offenbar kann auch bei einer reinen Verwaltungs¬
stadt der beste Plan die Entwicklung nicht ersetzen; die Stadt
kann heute noch nicht so ausgebaut werden, wie sie bei voller
Einwohnerzahl sich darbieten wird, weil das hierfür erforder¬
liche Kapital zu lange zinslos bleiben würde. Infolgedessen
mußte man sich vielfach mit Provisorien behelfen. Auch hier
konnte der Generalplan nur die Aufgabe erfüllen, Möglichkeiten
für die Zukunft offenzuhalten.
Das einzige Land, das neben europäischen und nordameri¬
kanischen Einflüssen selbständige Grundlagen des Städtebaus
aufzuweisen hat, ist China. Die alten auf bestimmte Tempel
nach religiösen Riten orientierten Großstädte wie Peking und
Kanton mit je 1 Million Einwohnern üben starken Einfluß auch
auf die modernen chinesischen Schöpfungen aus. Heute ist die
große Agglomeration im Tale des Yang-Tse Sitz der Reichs¬
regierung, überragt vom Grabe Sun-Yat-Sens auf hohem Hügel.
Diese 450 km landeinwärts gelegene Hafenstadt, die- für große
Küstenschiffe erreichbar ist, zeigt trotz der Unzulänglichkeit
der alten chinesischen Verkehrsmittel eine ähnliche Gliederung,
wie sie sich heute in den westeuropäischen und amerikanischen
Großstädten herausbilden. Hankow ist das Handelszentrum,
Hanyang das Industriezentrum und Wutschang das politische
Zentrum. Ein gutes Beispiel chinesischen Städtebaus bietet der
Plan von Tientsin (Abb. 7).
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China, Stadtplan von Tientsin.

Abb. 8.

Regionalplan für Paris und das Seinedepartement.

FRANKREICH , ITALIEN UND SPANIEN.
Frankreich hatte sich auf eine Ausstellung der Stadt Paris
und des Seinedepartements beschränkt, die sehr geschmackvoll
mit Verwendung reichen historischen Materials und wertvoller,
durchaus nicht langweilig dargestellter Statistik aufgebaut war.
Die Aufnahmefähigkeit der Innenstadt von Paris (innerhalb der
ehemaligen Umwallung) ist erschöpft. Dieses Gebiet hat 1901
bis 1921 von rund 348 bis zu 372 Menschen pro Hektar zugenommen und ist bis zum Jahre 1926 auf 333 Menschen pro
Hektar zurückgegangen. Gleichzeitig hat sich die Einwohner¬
zahl der Außengebiete verdoppelt (von 24,1 pro Hektar auf
4ö,2 pro Hektar). Anscheinend vollzieht sich ein Struktur¬
wandel der Agglomeration. Die Citybildung, welche die Aus¬
wanderung der Bevölkerung der Innenstadt nach den Vororten
verursacht hat, schreitet fort, ebenso die gewerbliche Umlage¬
rung. Zwar werden noch viele gewerbliche Funktionen inner¬
halb des alten Stadtgebietes ausgeübt, die in anderen Groß¬
städten bereits in die Vororte verlegt wurden. Die Auflassung
der Festungswerke hat aber eine Zusammenfassung der Groß¬
industrie auf weiten Flächen im Nordosten der Stadt und des
Departements ermöglicht. Paris ist der größte Binnenhafen
Frankreichs, nicht weniger als 22 Häfen zählt das »Seinedeparte¬
ment. Die Bestrebungen, Paris zu einem Seehafen zu machen,
welche in dem Wettbewerb der Nachkriegszeit hervorgetreten
sind, werden aber offenbar von den Behörden nicht unterstützt;
denn das große Hafenprojekt im Nord westen bei Geneviller ist
nicht in den Erweiterungsplan des Departements aufgenommen
worden. Bei dem Charakter Frankreichs als selbstversorgende
Binnen Wirtschaft ist auch nicht einzusehen, welche Vorteile die
kostspielige Seeverbindung bieten könnte (Abb. 8 ). Dem
Personenverkehr wird große Aufmerksamkeit geschenkt, Zen¬
tralisation der Verkehrsverwaltung gilt als Vorbedingung einer
Siedlungsdezentralisation.
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Die WohngebietederA w/tera&ezir&e schließen heute unmittelbar
an das alte Paris an, so daß die Grenze der Stadt und der Banlieu,
welche so lange für Pariser Pläne charakteristisch war, verwischt
ist. Das Parksystem ist im Gebiet des Departements stark er¬
weitert worden. Hier sind neben die alten großen Freiflächen
des Bois de Boulogne und Bois de Vincennes eine Reihe neuer
Parks und verbindender Grünanlagen getreten. Dagegen ist
der Plan, die alte Militärzone in einen Grüngürtel umzuwandeln,
durch private Interessenten vereitelt worden; große Teile
wurden bebaut. Hier ist auch die Citd Universitaire errichtet
worden, die Studentenstadt, wo die verschiedensten Nationen für
ihre in Paris studierenden Angehörigen Heime errichtet haben.
Der Eindruck dieser interessanten Anlage leidet darunter, daß
jedes Land den Ehrgeiz hatte, im vorherrschenden Stil der
Heimat zu bauen. Das wäre erträglich, wenn durch Bepflan¬
zung eine genügende Trennung der Gebäude erzielt werden
könnte, wofür aber das Gelände nicht ausreichte (Abb. 9).
Man hat den Eindruck, daß die Verwaltung des Seine¬
departements, in dessen Rat Männer wie Sellier sitzen, außer¬
ordentlich rege ist, um gesunde und billige Wohngelegenheiten
zu schaffen, für deren Unterstützung durch die öffentliche Hand
eine ausgedehnte Gesetzgebung besteht. In den Außengebieten
wohnt annähernd ein Drittel der Bevölkerung in Einfamilien¬
häusern.
Die Ausführung der Wohnbauten ist außerordentlich ver¬
schieden. So stellt beispielweise die CiU de Chatenay eine ganz
moderne Lösung für viergeschossige Wohngebäude an einer
steigenden Straße dar. Im Gegensatz hierzu ist die Anlage
eines anderen Stadtteils in der Anordnung und Häufung der
Gebäudemassen so unglücklich, daß man die Gegenüber¬
stellung der Bilder von 1927 und 1931 kaum als Darstellung
einer Sanierung betrachten kann.

Italien zeigt den dekorativen Zug des romanischen Städte¬
baus am stärksten in Formen, die nichts mehr mit der stillen
Größe und edlen Einfachheit der Vorbilder gemein haben. Man
hat das deutliche Gefühl, daß Italien in seiner Gründerzeit
steht. Das große Modell der historischen Stadtgebiete Roms
zeigte die Freilegung der Kaiserfora und des Marcellustheaters
sowie die geplanten neuen Straßenzüge,
Der Generalbebauungsplan Roms ist sehr großzügig. Der
jetzige Kopfbahnhof soll mittels eines unterirdischen Durch¬
bruchs nach Norden in einen Durchgangsbahnhof verwandelt
werden. Neue Straßendurchbrüche sind dazu bestimmt, die
antike Stadt und die Stadt des 18. Jahrhunderts zu entlasten,
und weite Freiflächen sollen die historischen Parks ergänzen und
Gelegenheit zur Anlage der notwendigen Spielplätze geben.
Die Bauordnung sieht eingehende Regelung vor zum Schutz
des Stadtbildes. Für viele Privatgärten werden erhebliche Bau¬
beschränkungen eingeführt, um sie als künftige Parks zu er¬
halten, wobei vorübergehende Benutzung als Gemüsegärten und
dergleichen gestattet wird. Für ausgedehnte Gebiete wird Bau¬
erlaubnis nur durch besondere ministerielle Genehmigung erteilt.
Enteignungsmöglichkeiten sind nicht nur im Interesse des Ver¬
kehrs und der Sanierung vorgesehen, sondern auch mit Rücksicht
auf den Rundblick. Abbruchsverpflichtungen können innerhalb
einer bestimmtenZeit ausgesprochenwerden. Auffallend und nicht
der römischen Tradition entsprechend ist die Bevorzugung der
offenen Bauweise auch in der drei-und viergeschossigenZone. Nach
den Abbildungen neuer Wohnungsbauten, die unter ähnlichen
Baubestimmungen errichtet worden sind, kann man den ästhe¬
tischen Wert solcher Bestimmungen nicht hoch veranschlagen.

Mailand , das mit 941 000 Einwohnern neben Neapel mit
966 000 Einwohnern und Rom mit 867 000 Einwohnern zu den

größten Städten zählt, ist am stärksten durch den modernen
Verkehr in seiner Entwicklung beeinflußt. Richtungsbetrieb
und Rundverkehr auf den Plätzen scheinen sich in den italie¬
nischen Städten durchzusetzen. Man trägt hierbei kein Be¬
denken, die Straßenbahnen auch bei verhältnismäßig engem
Radius zum Rundverkehr zu zwingen, was nur aus der
bekannten Unempfindlichkeit der Italiener gegen Geräusche
zu erklären ist. Der Platz am neuen Hauptbahnhof, der
auffallenderweise als Kopfbahnhof gebaut werden soll, er¬
scheint für den zu erwartenden Verkehr zu knapp bemessen
(Abb. 10).
Die Bauten des Instituts für Volkshäuser zeigten 4—5 geschossige Randbebauung mit Innenhöfen. Straßenbreiten und
Hofgrößen erscheinen zum Teil enger bemessen, als trotz der
glücklicheren Besonnungs Verhältnisse wünschenswert ist.
In der spanischen Abteilung war der Wettbewerbentwurf
für die Stadterweiterung von Madrid von Blum, Jansen,
Liedecke und Zuago ausgestellt, der aber kaum als spanische
Arbeit betrachtet werden kann. Umfangreiche gemeinnützige
Arbeiten aus Barcelona und Madrid bekunden den Willen zu
einer Auflockerung der Baudichtc, die in den früheren Ge¬
pflogenheiten des Landes nicht zu finden war. Spanien sucht
eine besondere Form der Gartenstadt in der sogenannten Ciudad
Lineal zu entwickeln, welche charakterisiert ist durch den
Aufbau entlang den großen Verkehrslinien des Landes. Ab¬
schließende Erfahrungen, welche ein Urteil ermöglichen, liegen
noch nicht vor.

Abb. 9 (oben).
Cite Universitaire

in Paris.

Abb. 10.
Zugangstraßen und
-platze zum neuen
Bahnhof in Mailand.
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UNGARN, POLEN, JUGOSLAWIEN UND RUMÄNIEN.
Der gegenwärtige Einfluß des romanischen Städtebaus in
Europa ist gering. Die Nachwirkungen des romanischen Ein¬
flusses aus dem 19. Jahrhundert sind aber um so größer.
Budapest , das zur Zeit rund 1 Million Einwohner zählt,
war bei seinem großen Durchbruch der Andracystraße (1885)
und der Ringstraße (1884—1895) sowie bei der Anlage der
Universitätsstadt stark von Paris beeindruckt. Der Hochbau
herrscht durchaus vor. Die Behausungsziffer ist ähnlich hoch
wie in Paris und Wien. Budapest, dessen Hafenverkehr zur
Zeit 2,3 Millionen Tonnen beträgt, erhofft einen starken
Impuls für seine Weiterentwicklung nach dem Ausbau des
Main-Donau-Kanals. Bei der weiten Entfernung vom Meere
(3600 km sowohl vom Schwarzen Meer wie von der Nordsee)
erscheinen diese Erwartungen übertrieben (Abb, 11), Buda¬
pest ist ausgezeichnet durch sein gut ausgebildetes Bäder¬
wesen, das sich auf eine große Anzahl heißer Mineralquellen
stützt, ferner durch die reichen Erholungsmöglichkeiten in der
weiteren Umgebung der Stadt.
Arbeiten ungarischer Städtebauer für Belgrad, Preßburg
und Antwerpen zeigten, daß der ungarische Städtebau nicht
nur im eigenen Lande angesehen ist. Detaillösungen aus
ungarischen Landstädten ließen erkennen, daß man sich der
Gefahr bewußt ist, welche die Übertragung der großen Formen
der Hauptstadt auf kleine Verhältnisse mit sich bringen würde,
und sie zu vermeiden weiß.
Polen hatte sehr interessante Arbeiten über Warschau
ausgestellt. Die bisherige Entwicklung der Stadt ist dadurch
charakterisiert, daß der Fluß, dessen Schiffahrt wenig ausge¬
bildet ist, nicht richtunggebend war. Stärker hat sich die Stadt
entlang der westöstlichen Verkehrsader, die über den Fluß
führt, ausgebaut. Die Abwanderung der Industrie in die Vor¬
orte hat in Warschau noch nicht eingesetzt, weil eine ent¬
sprechende Umgestaltung der Eisenbahnanlagen noch fehlt.
Diese Verlegung soll nun vorbereitet werden durch die Aus¬
weisung großer Industriegebiete östlich, westlich und nördlich
der Stadt, wo auch ein Hafen vorgesehen ist. Der künftige
Hauptbahnhof wird tiefgelegt werden, um Störungen des
Querverkehrs zu beseitigen. Bedauerlich ist, daß kein Ver¬

such gemacht wurde, den Kopf bah nhof zu beseitigen und die
größte europäische Eisenbahnlinie Paris—Berlin—Warschau—
Moskau bis zur russischen Grenze ohne Kehre durchzuführen.
Zur Zeit sind nur 1,6 qm öffentlicher Freiflächen auf den
Kopf vorhanden. Diese Zahl soll auf 8 bis 10 qm gebracht
werden. Ferner sollen Maßregeln getroffen werden, um die
Wälder der weiteren Umgebung zu erhalten.
Der Bauzonenplan sieht 7,5 vH der zu bebauenden Fläche
als Industriegelände vor, 76,5 vH als gemischtes Gebiet und
16 vH als reines Wohngebiet. Insgesamt umfassen die zu
bebauenden Gelände 42,3 vH des für den Generalplan in
Aussicht genommenen Gebietes. 4,35 vH entfallen auf Eisen¬
bahngelände, was wohl zu wenig ist, 18,3 vH auf Straßen und
Plätze, 11,35 vH auf Wasserflächen und 23,7 vH auf Grün¬
flächen (Abb. 12).
Die Wohnungsbautätigkeit ist auf die Herstellung des Ge¬
meinschaftshauses gerichtet. Die Wohnsitten sind einfach, und
die Bestrebungen der Gemeinden haben vor allem die Senkung
der Baukosten zum Ziel. Man glaubt, diese Verbilligung durch
Herstellung eines Typs mit Innenkorridor zu erreichen, der im
Stahlskelettbau ausgeführt wird, in der Grundrißanordnung
aber nicht einwandfrei ist.
Die serbischen Gebiete Jugoslawiens hatten sich nur in
geringem Umfange an der Bauausstellung beteiligt. Vor allem
fehlten die Arbeiten für Belgrad. Dagegen waren aus den
kroatischen Gebieten zahlreiche zum Teil sehr wertvolle Ent¬
würfe zu sehen. Bemerkenswert war besonders eine Arbeit für
den landschaftlich reizvollen Ort Bled (Abb. 13). Die jugoslawische
Staatsbahn hat eine umfangreiche Wohnbautätigkeit für ihre
Beamten entfaltet, welche durch die Bevorzugung des Klein¬
hauses ausgezeichnet ist. Die Stadt Zagreb hat ebenfalls zahl¬
reiche Wohnungen für Beamte, für Minderbemittelte und für
Emigranten aus Istrien geschaffen.
Interessante geographische Untersuchungen waren aus
Rumänien zu sehen. Professor Sfintesco hat eine Theorie
des Superurbanismus entwickelt, welche primäre Siedlungen
bis zu 25000 Einwohnern mit einem Einflußradius von 20 km
unterscheidet neben sekundären Siedlungen bis 100000 Ein-
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wohnern mit einem Einflußradius bis 150 km. Ein oder zwei
Städte eines Wirtschaftsgebietes können das tertiäre Stadium
erreichen mit Einfluß auf den gesamten Staat und mit beson-

Abb.l 3. Stadt er Weiterungsentwurf für den Kurort Bled.
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deren Funktionen im politischen und Wirtschaftsleben des
Landes. Diese Arbeiten sind als Grundlagen und Vorarbeiten
für die Aufstellung eines Planes jür Bukarest gedacht.

Abb. 14. Das westliche Kungsholmen

in Stockholm.

NORDISCHE STAATEN:
DÄNEMARK, SCHWEDEN, FINNLAND, LETTLAND UND ESTLAND.
Kopenhagen ist ein ausgezeichnetes Beispiel für eine regel¬
schließt eine Umgehung der Altstadt aus. Für die Über¬
mäßig angelegte Stadt mit gleichmäßig übereinstimmenden
windung der Mecresarme bedient man sich heute der Hoch¬
Straßenfronten. Die Stadtbefestigungen, Wälle und Wasser¬
brücken, welche die Durchfahrt der Seeschiffe gestatten. Die

gräben sind geschickt zu öffentlichen Promenaden umgestaltet.
Wie Edinburgh in Schottland, Bath in England oder Nancy
in Frankreich, ist auch Kopenhagen formal vielfach als Vorbild
genannt worden. Jedoch die strenge, auf dekorative Behand¬
lung der Straßen gerichtete Anlage hat den Nachteil, daß sie
wenig schmiegsam ist an das Gelände und an die kleineren
Hausformen. Deshalb haben derartige Städte allenthalben
eine höhere Behausungsziffer als die auf formale Schönheit
weniger bedachten englischen, belgischen oder holländischen
Anlagen. Der Kultus der Straße ist auch in Kopenhagen in
einzelnen neueren Vierteln noch stark entwickelt, anderseits
bahnt sich aber auch eine Auflockerung durch den Zeilenbau
an. Durch stufenweisen Ausbau und Kontrolle der Parzellierung
versucht man, spekulativen Mißbrauch des Gartenstadt¬
gedankens zu verhüten.
Stockholm und Oslo haben annähernd die gleichen Behausurigsziffem wie Kopenhagen, die sich zwischen 27 und
37 Personen pro Grundstück bewegen. In den kleinen Städten
Skandinaviens ist dagegen das Einfamilienhaus aus Holz
üblich. Bei den Schwierigkeiten der Erschließung des großen¬
teils aus Granitkuppen bestehenden Geländes ist die natur¬
gemäße Bauweise entweder eine völlig offene in einzelnen Holz¬
bauten, die sich dem Gelände leicht anschmiegen, oder aber
der massive Hochbau mit erheblicher Stockwerkzahl und be¬
deutendem Aufwand für die Erschließung.
Stockholm hat einen sehr ausgedehnten Verkehr, weil die
Unterbrechung der Bebauung durch weite Wasserflächen die
Entfernung vergrößert und die Benutzung öffentlicher Verkehrs¬
anlagen in weiterem Umfang erforderlich macht, als in der
Größe der Stadt begründet ist. Die topographische Lage

sogenannte Schleusenbrücke, welche den Verkehr zwischen
den nördlichen und südlichen Stadtteilen vermittelt, braucht
nun nicht mehr geöffnet zu werden. Diese Brücke wird zur Zeit
von zahlreichen Straßenbahn-, Omnibus- und Vorortlinien,
von 40000 Wagen und 250000 Fußgängern benutzt.
Stockholm hat wie die meisten nordischen Gemeinden
einen außerordentlich umfangreichen Grundbesitz, der nur in
gebundener Form zur Bebauung abgegeben wird. Wo man
nicht durch den schwer zu bearbeitenden Untergrund an eine
besondere Führung der Baulinien gebunden ist, wr erden nord¬
südlich gedichtete Zeilenbauten bevorzugt, eine Anordnung, die
unter den nördlichen Breiten allein imstande ist, eine günstige
Besonnung zu ermöglichen (Abb. 14 rechts).
Ein Land ausgesprochenen Holzbaus ist Finnland, das die
gleichen geologischen Verhältnisse aufweist wie Skandinavien.
Auch hier finden wir Erschließungen für freistehende meist
fabrikmäßig hergestellte Einzelhäuser in Holz, anderseits
Stadtviertel mit vielgeschossigen Steinbauten, bedingt durch
die Kosten des Materials und der Erschließung. Der Zeilenbau
setzt sich anscheinend durch.
In Lettland ist der kommunale Wohnungsbau mit Finan¬
zierung aus der Hauszinssteuer stark entwickelt, zum Teil
mit Übertreibung der Stockwerkzahl und der Zahl der an einer
Treppe gelegenen Wohnungen. Riga baut Zweizimmer¬
wohnungen von 62 qm und Dreizimmerwohnungen von 85 qm
mit örtlicher Zentralheizung und Warmwasserversorgung.
In Estland, dessen Städte weniger entwickelt sind, werden
überwiegend landwirtschaftliche Bauten errichtet. Allenthalben
für Städte und ländliche Siedlungen stellt man die Heizung
auf den traditionellen Kachelofen mit Holzfeuerung ein.

Abb. 15.

Alte ReihenhausSiedlung (1630)

in Kopenhagen.
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DIE NACHBARN DES DEUTSCHEN REICHES;
HOLLAND, TSCHECHOSLOWAKEI, SCHWEIZ UND ÖSTERREICH.
Die Altstadt Amsterdam soll „das warm klopfende Herz
bleiben“. Der Gedanke, neue Ge¬
schäftsgebiete außerhalb der Altstadt anzulegen, um erp von
ihr unabhängiges Zentrum zu schaffen, wird verworfen, weil,
abgesehen von der Frage der Durchführbarkeit dieses Pro¬
jektes, die Wiederverwertung der Altstadt und damit auch ihre
Erhaltung in Frage gestellt würde. Die notwendigen Umbau¬
arbeiten, welche durch die Vervollständigung der Radial- und
Ringstraßen erforderlich werden, sollen mit größter Schonung
der schönsten Teilgebiete durchgeführt werden. Die Anlage
der östlichen Radialstraße ermöglicht zugleich die Sanierung
des alten Juden Viertels. Bei diesen Sanierungen in Amsterdam
und Rotterdam zeigt sich die gleiche Erscheinung wie bei den
englischen Sanierungen. Der Wunsch, die gleiche Bevölke¬
rungszahl auf gleichem Raum unter hygienisch besseren Ver¬
hältnissen unterzubringen, zwingt dazu, an Stelle dicht ge¬
drängter Einfamilienhäuser Stockwerkhäuser mit großen Höfen
zu errichten.
Für die Erweiterung Amsterdams, das heute 760000 Ein¬
wohner zählt, kommt das nördlich des Hafens gelegene Ge¬
lände, das größtenteils unter dem Spiegel des Meeres liegt,
nicht in Betracht. Neue Wohngebiete werden in den westlichen,
südlichen und östlichen Stadtteilen geschaffen.
Ein interessantes Siedlungsprojekt ist die Landesplanung
Wieringermeer, welche durch die Abdämmung und Auflandung
der Zuidersee notwendig wurde.
Besondere Erfahrungen hat Holland auf dem Gebiete der
Sanierung von Wohngebieten, und seine Vorschläge für die Unter¬
bringung der ärmsten Bevölkerungsschichten und der soge¬
nannten asozialen Elemente sind für die anderen Länder
des regen Stadtkörpers

vorbildlich.
Bei Holland hat man den Eindruck, daß das Wohnwesen
von alters her auf einfachster Grundlage sachgemäß entwickelt

wr orden ist, so daß heute theoretische Überlegungen und Unter¬
suchungen kaum notwendig sind. Die üblichen knappen Ab¬
messungen der Räume kommen modernen Grundrißplanungen
entgegen. Die bekannte Siedlung Freewijk bei Rotterdam recht¬
fertigt heute, wo die an Vorgärten und Hintergärten ange¬
wandten Hecken gut angewachsen sind, vollauf die hohen
Erwartungen, welche man auf sie gesetzt hat. Die Bebauungs¬
pläne von Arnheim zeigten, daß man in den Niederlanden auch
mit hügeligem Gelände umzugehen versteht. Die Straßen an
den Hängen sind durchweg so geführt, daß der Bau langer
Reihen von Einfamilienhäusern auf billigste Weise möglich ward.
Für Prag wie für andere große Agglomerationen der
Tschechoslowakei sind staatliche Stadterweiteningskommissionen geschaffen worden, deren Befugnisse sich auf die gesamten
wirtschaftlichen Interessensphären dieser Agglomerationen er¬
strecken. Sämtliche Gemeinden in diesen Interessengebieten
müssen ihre Bebauungspläne den betreffenden Kommissionen
zur Genehmigung vorlegen. Interessant war die Auffassung
eines Generalplanes für Bratislava von 1917 gegenüber dem
Generalplan von 1930. Während Bratislava über weite Berg¬
waldungen und Überschwemmungsgebiete als natürliche Frei¬
flächen verfügt und auch Pilsen und Mährisch Ostrau umfang¬
reiche Siedlungsgebiete aufweisen können, ist die Ausführung
der im Außengebiet von Prag geplanten Freiflächen ohne ein
besonderes Enteignungsgesetz nicht durchführbar. Für die
Zwecke der Ansiedlung bestehen dagegen weitgehende Ent¬
eignungsbestimmungen. Prag leidet unter einer starken Rauch¬
plage in dem verhältnismäßig engen Tal und unter Nebel¬
bildung an wdndstillen Tagen. Die Nähe des Braunkohle¬
beckens macht sich ungünstig bemerkbar. Man strebt danach,
Bahnen und industrielle Anlagen zu elektrisieren, die in¬
dustrielle Feuerung stärker zu kontrollieren und die Verwen¬
dung von Gas im Haushalt zu fördern.
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Die Landesplanung für Südböhmen soll ein Gebiet, aus dem
früher eine starke Auswanderung nach Wien ging (heute nach
Prag), wirtschaftlich heben, um die Bevölkerung seßhaft zu
machen. Die Moldaukanalisation soll den Verkehr fördern
und zugleich billige Elektrizität liefern, um die Industrie zur
Ansiedlung zu veranlassen.
Der Wohnungsbau zeigt eine zweckmäßige Mischung von
Hochbau und Flachbau. Letzterer wird vor allem in den Berg¬
baugebieten und sonstigen Industriebezirken verwandt. Die
Grundrisse der Hochbauten für die größeren Städte sind nicht
durchweg glücklich. Hier taucht eine Anlage wieder auf, die
bereits zu Ende des 19. Jahrhunderts in Sachsen erprobt und
wieder aufgegeben wurde. Die Wiederbelegung dieses Typs,
der versucht, Treppenhäuser und Nebenräume der Klein¬
wohnungen um Lichthöfe zu gruppieren, erscheint nicht zweck¬

mäßig.
Der Einfluß der Geländeform auf die Siedlung kommt
natürlich in einem Berglande wie der Schweiz auch äußerlich
klar zum Ausdruck. Es war daher ein glücklicher Gedanke,
die Beziehungen zwischen Geländerelief, Bebauung und Ver¬
kehr für die wichtigeren Städte der Schweiz einheitlich zur
Darstellung zu bringen. Zweckmäßig wäre es gewesen, dabei
auch den ältesten Kern der Siedlungen anzudeuten, weil die
Entwicklung nicht zu allen Zeiten den naturgemäßen Weg
eingeschlagen hat (Abb. 17).
In Zürich ist beispielweise die Altstadt nicht nach dem
See, sondern nach der Limmat orientiert. Der Stadtteil des
rechten Ufers mit dem Rathaus und der des linken Ufers mit
der ehemaligen Kaiserpfalz konnten als wirtschaftlich gleich¬
wertig betrachtet werden, bis die Anlage des Bahnhofs das
Übergewicht des linksufrigen Stadtteils entschied, der bessere
Ausdehnungsmöglichkeiten besaß. Die verkehrsgeographische
Lage von Zürich, die zu eigenartigen Vorschlägen für den
Ausbau des Hauptbahnhofs geführt hat, trat in der Dar¬
stellung klar hervor.
Basel an der Kreuzung der beiden Rheintalstrecken mit
der Westostlinie Paris-Wien besitzt am Oberrhein eine ähn¬
liche Stellung wie Köln am Niederrhein. Lokal ist seine Lage

weniger günstig; der Hauptbahnhof komite keine organische
Beziehung zur Stadt erhalten.
Genf ähnelt in seiner Lage am Ausfluß der Rhone aus dem
See der Situation von Zürich. Infolge der Geländeform war
aber nur auf der Nordseite des Sees eine Straßen- und Eisen¬
bahnverbindung mit der Zentralschweiz möglich. Die örtliche
Lage erscheint gegenüber Zürich einfacher und bietet weniger
schwierige Probleme.
Weitere Vergleichdarstellungen der Schweizer Städte über
öffentlichen und privaten Grundbesitz, über Freiflächen und
bebaute Gebiete zeigten, daß die Bedeutung der Privatgärten
in den Städten sehr groß ist, was auf zweckmäßige Gestaltung
der Grundsteuer schließen läßt.
Pläne von Züricher Wohngebieten sind in ihrem Straßennetz
geschickt den Höhenverhältnissen angepaßt, soweit schwieriges
Gelände in Betracht kommt. In weniger stark bewegtem Ge¬
lände tritt die Rücksicht auf die Sonnenlage mehr hervor.
Diese geht soweit, daß Nordsüdbebauung auch dort angewandt
wird, wo eine verhältnismäßig starke Neigung die Abtreppung
der Zeilen erfordert.
Auf diesem Gebiet zeigt sich noch ein starkes Suchen. Es
wird noch einige Zeit dauern, bis sichere Ergebnisse vorliegen.
Gegenüber dem sachlich betonten Wohnungswesen von Zürich
sticht der stark auf den architektonischen Effekt hin arbeitende
Wohnungsbau von Genf erheblich ab.
Die Zusammensetzung der Bevölkerung Wiens in Ver¬
gangenheit und Gegenwart läßt erkennen, wie die alte Verwaltungs- und Konsumentenstadt mit konsumorientierten
Gewerben und höfischer Luxusindustrie sich unter dem Ein¬
fluß der Verkehrsentwicklung zum Handels- und Industrie¬
zentrum der mittleren Donau entwickelt hat. Um 1700 bestand
die Bevölkerung zur Hälfte aus Angehörigen des Adels und
bürgerlichen Patriziats, Beamten und Militärpersonen, An¬
gehörigen geistiger Berufe und Klerikern, zur anderen Hälfte
bestand sie aus Handwerksmeistern und Gesellen, Händlern
und Handlungsgehilfen, Weinbauern, Kleinbauern und Ge¬
legenheitsarbeitern. In der Berufszählung von 1930 dagegen
treten die Angehörigen geistiger Berufe und die Beamten
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Abb. 18. Wien 1830 und 1930.

öff entlicherKörperschaften gegenüber Industriearbeitern und An¬
gestellten des Handels und der Industrie stark zurück. Ferner hat
sich das Verhältnis der Selbständigen zu den Unselbständigen in
Handel und Gewerbe von 1:2 zu 1 :6 verändert. Eine beachtens¬
werte Gegenüberstellung des Planes von Wien von 1830 mit dem
von 1930 ließ erkennen, wie stark die großen Grünflächen der
alten Glacis durch das Ringstraßenprojekt beschnitten worden
sind. Zweifellos war das Ringstraßenprojekt trotz seiner monu¬
mentalen Großartigkeit keine so ideale Lösung, wie sie beispiel¬
weise die Entfestigung von Graz hervorgebracht hat (Abb. 18).

Sehr lehrreich war die Gegenüberstellung alter und moderner
Bauweise in Modell und Grundriß. Die letzten Siedlungen der
Stadt Wien sind bedeutend weiträumiger als die unmittelbar
nach der Inflation erstellten, und sie sind in ihrer architekto¬
nischen Behandlung auch wesentlich zurückhaltender. Die
Leistungen und Ergebnisse der staatlichen Wohnbauförderungs¬
aktion von 1929 zeigte vor allem die Tätigkeit der gemeinnützigen
Bauvereine außerhalb Wiens, die sich auch auf das Gebiet der
Inneneinrichtung, auf die Beschaffung billiger und guter Möbel

erstreckt hat.

INTERNA TIONA LE UNTERNEHM UNGEN.
Der Kongreß für neues Bauen hat sich zur Aufgabe ge¬
macht, das Maximum der bei streng hygienischen Forderungen
noch zulässigen Wohndichte zu ermitteln, wobei allerdings der
Begriff der Hygiene eng gefaßt ist, so daß die soziale und be¬
völkerungspolitische Bedeutung kaum zur Geltung kommt.
Trotzdem war der Versuch, Siedlungspläne aus zahlreichen
Ländern in einheitlichem Maßstab und auf einheitlicher Ver¬
gleichsgrundlage wiederzugeben, sehr zu begrüßen. Die
Schwierigkeiten des Vergleichs blieben naturgemäß trotz aller
aufgewandten Mühe groß, weil bei Reihenhäusern beispielweise
die Fußwege, die zu den einzelnen Häusern führen, nicht immer
eingerechnet sind. Ferner war eine vergleichende Beurteilung
der Projekte dadurch erschwert, daß nur das Verhältnis von
Straßenland zu Bauland, nicht aber das Verhältnis von unbe¬
bauter zu bebauter Fläche angegeben war.
Was zunächst den Hochbau angeht, so zeigte Paris eine
siebengeschossige Anlage mit 967 Wohnungen (45105 qm Netto¬
wohnfläche). Das Verhältnis von Straßenland zu Bauland war
37:63 vH. Mailand zeigte eine viergeschossige Anlage mit
128 Wohnungen (7700qmNF). Das Verhältnis von Straßenland
zu Bauland war das gleiche wie bei dem Pariser Beispiel.
Eine dreigeschossige Anlage besitzt Wiesbaden mit 111 Woh¬
nungen (5560 qm NF). Das Verhältnis St:B = 31:69 vH.
Eine weitere dreigeschossige Anlage befindet sich in Stockholm
mit 148 Wohnungen (6950 qm NF). Das Verhältnis St:B beträgt
40:60 v H.
Zweigeschossige Siedlungen sind nur in geringem Umfange
dargestellt worden, sodaß ein Vergleich wenig Zweck hat.
Von den angegebenen Anlagen im Zeilenbau ist Haselhorst zu
erwähnen mit 97 Wohnungen (5187 qm NF). Das Verhältnis
St:B beträgt 14:86 vH. Dieses außerordentlich günstige
Ergebnis beruht aber lediglich darauf, daß die Zugänge zu den
einzelnen Wohnungen nicht miteingerechnet sind. Bei Sied¬
lungen im Zeilenbau aus München (Alte Haide) und Zürich ist
das Verhältnis St:B 21:79 vH. Die Zugänge sind hier ein¬
gerechnet.
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Werden fahrbare Zuwege zu den Wohnungen angelegt,
Holland zeigten, das Verhältnis
St:B nicht unter 30:70 vH gehalten werden. Es sei noch
erwähnt, daß die bekannte Siedlung Radburn bei New York ein
Verhältnis St:B von 20:80 vH aufweist, wobei aber zu be¬
rücksichtigen ist, daß es sich um eine Villenkolonie mit sehr
großen Gärten handelt.
Sämtliche Staaten hatten vermieden, städtebauliche Ar¬
beiten auszustellen, die als Folge des Krieges notwendig wurden.
Frankreich hatte den Wiederaufbau seiner zerstörten Gebiete
nicht zur Darstellung gebracht. Belgien und Rußland hatten
überhaupt nicht ausgestellt, und auch die übrigen Länder,
welche vom Kriege betroffen wurden, erwähnten die dadurch
veranlaßten städtebaulichen Arbeiten kaum. Das läßt sich
einerseits verstehen, anderseits aber ging dadurch für eine
vergleichende Darstellung wertvolles Material verloren.
Vor allem ist zu bedauern, daß das größte städtebauliche
Unternehmen der Nachkriegszeit, die Ansiedlung der grie¬
chischen Flüchtlinge durch den Völkerbund in den Jahren 1922
bis 1929 nicht auf der Ausstellung gezeigt wurde. Be: diesem
Siedlungswerk des Völkerbundes handelte es sich darum,
1360000 Personen, welche auf Grund des Friedensv. rtrages
zwischen der Türkei und Griechenland aus ihren alten Sitzen
in Kleinasien, Ostthrazien, dem Kaukasus, Bulgarien und Kon¬
stantinopel auswandern mußten, neu anzusiedeln. Für 32 vH
dieser Bevölkerung (über 39000 Familien) mußten Neubau¬
wohnungen geschaffen werden. 21 vH (über 26000 Familien)
konnten in den Wohnungen der türkischen und bulgarischen
Austauschbevölkerung untergebracht werden, für 28,6 vH
(über 35000 Familien) mußten provisorische Unterkünfte ge¬
schaffen werden, und der Rest von 18,4 vH (23000 Familien)
konnte in größtenteils neue Mietwohnungen eingewiesen we den.
Städte, Landgemeinden und Fischerdörfer in großer Zahl sind
in Mazedonien, Westthrazien, auf dem griechischen Festlande
und auf den Inseln entstanden. Insgesamt sind 52173 Häuser
neu erbaut worden.
so kann, wie Beispiele aus

//. STÄDTEBAU UND WOHNUNGSWESEN IM DEUTSCHEN REICH.
Die Ausstellung des Deutschen Reiches für Städtebau und
Wohnungswesen war nach Problemen gegliedert. Das Verfahren
hatte den Vorzug, daß bestimmte die Fachwelt interessierende
Fragen einheitlich und stark hervortraten. Es hatte anderseits
den Nachteil, daß Vergleiche mit den Städten außerhalb des
Reiches erschwert wurden.
Ob das Verfahren geeignet war, das breitere Publikum für
städtebauliche Fragen mehr zu interessieren, als es durch eine
Ausstellung nach Städten möglich ist, erscheint zweifelhaft.
Verfasser hatte den Eindruck, daß manche Kojen der Ausländs¬
abteilung, wie etwa Paris oder Rom, stärker besucht wurden,
als die nach Problemen gegliederte Abteilung des Reiches.
Die Gefahr konnte auch nicht vermieden werden, daß einzelne
Abteilungen stark reklamehaft aufgezogen wurden. Der Zweck,
das Publikum anzuziehen, wurde hierdurch anscheinend nicht
in dem gewünschten Maße erreicht. Anderseits wurde aber die
Fachwelt vor allem des Auslandes abgestoßen. Darauf ist es
wohl zurückzuführen, daß von Ausländern die Parole aus¬
gegeben werden konnte, die Internationale Abteilung sei die
beste Leistung der gesamten Bauausstellung.
Trotzdem war der Versuch, die reichsdeutsche Abteilung
nach Problemen zu gliedern, außerordentlich nützlich. Die An¬
regung hierzu durch Verbandsdirektor Schmidt und die Durch¬

führung durch die Bearbeiter der einzelnen Probleme verdient
Dank. Dankenswert aber war vor allem auch die Leistung der
deutschen Städte und Gemeinden, die hier ihr Material den
Bearbeitern in selbstloser Weise zur Verfügung stellten, die
zum Teil umfangreiche Erhebungen gemacht haben, um die
Grundlagen zu schaffen und die das alles taten, obwohl keine
Möglichkeit für die einzelne Stadt bestand, besonders hervor¬
zutreten.
Die Bearbeitung der einzelnen Probleme erfolgte völlig
unabhängig ohne Bezugnahme auf einander. Nur in der Koje
„Das Industriegebiet“ war auf die Abteilung A (Ursachen der
Stadtbildung) Bezug genommen worden. Aber gerade hier war
diese Bezugnahme störend, weil eine ganz andere, in der Wirt¬
schaftswissenschaft übrigens nicht gebräuchliche Terminologie
angewandt wurde.
Zweifellos ist der Gedanke, nach Problemen auszustellen,
fruchtbar. Für die Durchführung wird man sich merken müssen,
daß der wissenschaftliche Gehalt kein Hinderungsgrund für eine
populäre Darstellung zu sein braucht und daß deshalb eine
gewisse Gleichwertigkeit der wissenschaftlichen Leistung wohl
angestrebt werden kann. Geschieht das nicht, so stößt man die
Fachwelt ab, ohne das Publikum anzuziehen, das im allgemeinen
ein gewisses Gefühl für Qualität besitzt.

Abb. 10.
Entwicklungsten¬
denzen typischer
A gglomerationen
in Deutschland.
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Abb. 20, Arbeitsorientierte Industrie am Fluß.
,, Ursachen der

Stadtbildung“.

Bearbeiter: Professor Dr. Heiligenthal. Karlsruhe.
Arbeitsteilung (Fabrikarbeit) und Arbeitsvereinigung (Or¬
ganisation und Transport) sind die Ursachen der heutigen
Stadtbildung (Agglomeration). Auf diesen wirtschaftlichen
Grundlagen haben sich bestimmte moderne Städtetypen ent¬
wickelt. Ihre Form ergibt sich aus der Lage zu den Rohstoff¬
gebieten, zu den Arbeitsgebieten und zu den natürlichen und
künstlichen Verkehrslinien, deren Verknotung die Entwicklung
der größeren gesellschaftlich orientierten Agglomerationen er¬
möglicht (Abb. 19).
Die großen Gebiete der Textilindustrie sind charakterisiert
durch die Flußlage der Fabriken, die großen Bedarf an Wasser
niedrigen Härtegrades haben (Abb. 20). Wenn die Textil¬
chemie, wie es den Anschein hat, neue Verfahren findet, kann
es möglich werden, daß diese charakteristische Lage sich von
Grund auf ändert. Trotzdem wird die Bindung dieser Agglo¬
merationen an bestimmte Arbeitsmärkte bleiben. Die Agglo¬
merationen der Schwerindustrie auf Steinkohlebasis sind
charakterisiert durch die Angliederung der Halbfabrikation, die
mit der Normung fortschreitet und bereits außerordentlich

Abb. 21a und b. Kruppwerke um 1860 und 1926.
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großen Umfang angenommen hat (Abb. 21). Die jüngste und
rascheste Entwicklung zeigt die Chemieindustrie der Elektrolyse
und die Kraftgewirmung auf Braunkohlebasis. Entsprechend
wachsen die Agglomerationen dieser Gebiete (Abb. 22). Das
Wachstum einer Gemeinde im Anschluß an ein Werk der Far¬
benindustrie ist aus dem Beispiel von Leverkusen zu sehen
(Abb. 23).
Die verarbeitende Industrie, deren Aufschwung eine der
Entwicklungsgrundlagen der zentralen gesellschaftlich orien¬
tierten Großstadt ist, hat zu Typenbildungen geführt, bei denen
neben eingeschossigen Werkstätten mit Oberlicht auch viel¬
geschossige Industriebauten Verwendung finden.
Die Konzentration der arbeitvereinigenden Funktion tritt
besonders in den Geschäfts vierteln der Hauptstädte der Textil¬
gebiete und der Kohlegebiete, in den Seestädten und einzelnen
binnenländischen Zentren hervor. Auch die Hauptstadt Berlin
des deutschen Wirtschaftsgebietes ist eine binnenländische
Großstadt und besitzt verwandte Züge zu Paris im Gegensatz zu
den Hauptstädten der großen Überseewirtschaften Holland und
England.
Durch die völlige Abstraktion von Wohnungswesen, Frei¬
flächenwesen und nur für den öffentlichen Bedarf arbeitender

Gewerbe wurde versucht, das Problem der Ursachen der
Stadtbildung zu lösen und den eigentlich lebendigen Organismus
der modernen Stadt bloßzulegen. Das Ergebnis ist über¬
raschend Wenn man bedenkt, daß die gefeierten Stadt¬
erweiterungsentwürfe vom Wettbewerb München 1892 bis zum
Wettbewerb für Groß Berlin sich lediglich mit Wohngebieten,
Freiflächen und mit Monumentalbauten beschäftigt hatten, daß
sie die moderne Agglomeration vollständig als Konsumenten¬
stadt betrachteten, so wird die Widersinnigkeit einer von der
formalen Seite ausgehenden Stadtbaukunst offenbar.
Die Fabrikanlagen in ihren bereits typisierten Formen, die
Geschäfts- und Verwaltungsgebäude, deren Typen noch in
Entwicklung begriffen sind, und die Transportanlagen, deren
Formen heute ebenfalls feststehen, sind neben dem Boden die
primären Dinge der modernen Stadt; denn zunächst muß der
Mensch arbeiten, um leben, wohnen und sich erholen zu können.
Die Arbeit der Stadt wird aber einen um so größeren Nutz¬
effekt haben, je reibungsloser sie sich vollzieht. Beim Bau der
Stadt muß daher der Betrieb der Stadt im Vordergrund des
Interesses stehen.
Wie unabhängig die modernen Agglomerationstendenzen
von politischen Grenzen sind, wenn diese nicht zugleich Zoll¬
grenzen der für diese Agglomerationen notwendigen Rohstoffe
darstellen, zeigte eine Betrachtung über die Entwicklung des
Austausches von Kohle und Erz zwischen Deutschland, Frank¬
reich, Belgien, Skandinavien und Spanien.
:

Abb. 22a und b. Forst (Lausitz) 1850 und 1927.

,, Das Wohngebiet .“

Bearbeiter: Stadtbaurat a. D. Ritter, Leipzig.
Typische Wohngebiete deutscher Städte wurden dargestellt
am Beispiel von München , einer Künstler- und Rentnerstadt,
von Hamburg, einer Handelsstadt, von Leipzig, einer Messe¬
stadt, und von Essen, einer Industriestadt. Gegenübergestellt
wurden Geburten und Sterbefälle 1900 und 1930, ferner die
Zunahme der Freiflächen in dieser Zeit und die Zunahme der
Wohnungen. Bei solchem Vergleich besteht die Industriestadt
Essen am besten, weil hier das Verhältnis von Geburten zu
Sterbefällen sich kaum verschlechtert hat. Allerdings ist zu
bemerken, daß in Essen wie überall im Industriegebiet viele
junge Leute aus landwirtschaftlichen Gegenden, vor allem auch
aus Polen einwandern, einen Hausstand gründen und arbeiten,
um dann bei Eintritt des Alters mit ihren Ersparnissen in die
ländliche Heimat zurückzukehren. Von diesen Familien er¬
scheinen daher lediglich die Geburten, aber nur ganz wenige
Todesfälle in der Statistik der Industriestädte.
Als Beispiel für die mögliche Ausgestaltung von Wohn¬
gebieten diente ein Modell der Siedlungen im Dulsbergbezirk
(Barmbeck) in Hamburg. An Stelle eines alten Planes, der eine
Kopie des „Bayerischen Viertels“ in Berlin darstellt, mit deko¬
rativem Mittelplatz und Strahlenstraßen zeigte der neue Plan,
der dem Modell zugrunde liegt, eine zweckmäßige Aufteilung
mit reichem Wechsel geschlossener Blocks, geöffneter Blocks
und Reihenanlagen. Diese Gegenüberstellung ließ den Wandel
der Auffassung über die Anlage von Wohngebieten in den letzten
30 Jahren erkennen.
,,Das Geschäftsgebiet.“

Abb. 23a und b. Leverkusen 1895 und 1925.

Bearbeiter: Magistratsoberbaurat Koeppen, Berlin.
Am Beispiel von Berlin wurde die Anhäufung von Geschäfts¬
räumen für die kommunale Verwaltung, für Staatsbehörden,
für Handel und Industrie und die Ansammlung der Vergnü¬
gungsstätten gezeigt, ferner die Ansiedlung lokaler Geschäfte in
den Vororten. Leider hat die Schwierigkeit einer Unterschei¬
dung von Engros- und Detailgeschäften veranlaßt, daß diese
Geschäftsarten gleich behandelt wurden. So sind die lokalen
Geschäftslagen der Vororte gegenüber der City zu einer Be¬
deutung gelangt, die sie tatsächlich nicht besitzen und auch
niemals besitzen werden.
Die Wertbildung in der City von 1900 bis 1930 ist sehr
aufschlußreich. Sie ergab Preise an der Ecke der Friedrich¬
straße mit Leipziger Straße und Linden von 7000 RM pro qm, am
Potsdamer Platz von 4000, am Alexanderplatz von 2000 und an
der Gedächtniskirche von 1000 RM, Derartige Angaben kehrten
zum Teil wieder in der Ausstellung der Stadt Berlin und es
scheint, daß dort eine etwas höhere Bewertung des westlichen
Geschäftsgebietes Platz gegriffen hat.
Berlin fordert für Geschäftsgebäude einen ungehinderten
Lichteinfall unter 50° und unterscheidet sich dadurch vorteilhaft
von den Vorschriften für Geschäftsgebäude in Amerika, die
auch unter Berücksichtigung der vielfach besseren Besonnungs¬
verhältnisse in ihren Anforderungen zu niedrig sind.
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NEUES HÜTTENWERK DER FRIED. KRUPP AÄ. IN ESSEN

SCHEMATISCHER SCHNITT DES ARBEITSVORGANGES

Abb. 24. Kruppsches Hüttenwerk Rheinhausen.

Industriegebiet . ‘ ‘
Bearbeiter: Beigeordneter Dr. Rappaport, Essen.
Diese Abteilung war, was die Fülle des Materials und die
ausstellungstechnische Bearbeitung betrifft, geradezu glänzend.
Man hatte aber den Eindruck, daß der Gedanke, das In¬
dustriegebiet als Aufbauelement der modernen Stadt zu schil¬
dern, etwas zurück getreten war gegenüber dem Wunsche, das
Industriegebiet als Ausgangszeile der Stadtbildung zu betrach¬
ten.
Sehr aufschlußreich für die Bedeutung der Industrie als
Aufbauelement im Städtebau sind folgende Daten: In Städten
der Schwerindustrie und der chemischen Großindustrie, wie
Duisburg, Oberhausen, Hindenburg und Ludwigshafen, ist das
Verhältnis der in der Industrie Beschäftigten zur Einwohner¬
zahl 27 bis 30 vH. Kleinere Industriestädte, deren Gewerbe
weniger Transporte verursachen, haben oft noch einen höheren
Prozentsatz der industriell Beschäftigten zur Einwohnerzahl,
so Remscheid mit 34 vH und Jena mit 38 vH. Der Anteil der
Industriefläche an der Stadtfläche ist natürlich stark abhängig
vom Grad des Ausbaus des Stadtgebietes. Immerhin kann ge¬
sagt werden, daß bei den Gemeinden der Schwerindustrie und
der chemischen Großindustrie wenigstens mit 10 vH gerechnet
werden muß, während bei der Kleineisenindustrie Remscheids,
,, Das

trotz sehr hohem Hundertsatz der Beschäftigten, nur 4 vH des
Stadtgebietes durch die Industrie in Anspruch genommen
werden.
Angaben der Zahl der Beschäftigten pro ha für einzelne
Industriezweige haben selten allgemeine Gültigkeit, weil sie in
hohem Maße von der Entwicklung des einzelnen Werkes und
vom jeweiligen Fabrikationsprozeß abhängig sind,
Der innige Zusammenhang zwischen Verkehrsanlagen und
Fabrikanlagen und die Notwendigkeit, die Industriegebiete mit
Rücksicht auf den künftigen Betrieb in allen Einzelheiten ver¬
kehrstechnisch durchzuarbeiten, tritt naturgemäß bei der
Hüttenindustrie am stärksten zutage. Ein Lageplan und Schnitt
durch die Friedrich-Alfred-Hütte in Rheinhausen mit Dar¬
stellung des Gangs der Stahlerzeugung gab darüber Aufschluß.
Wasserstraßen und Eisenbahnen sind derart ausgebaut, daß
Erz, Kalk und Koks unmittelbar an die Hochöfen, Erz, Kalk
und Schrott unmittelbar an die Martinöfen herangeführt
werden können (Abb. 24).
Die Wichtigkeit der gegenseitigen Lage von Industrie- und
Freiflächen mit Rücksicht auf die vorherrschende Windrichtung
wurde anschaulich gezeigt (Abb. 25). Auch die zweckmäßige
Lage derWohnfläche zur Industrie war in einer sehr sinnfälligen
Gegenüberstellung vor Augen geführt.

Abb. 25.
Windlage der Frei¬
flächen im Bezirk
Dinslaken ( Ruhr).
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BERLINER
A 66 . 26. Die Kosten näher und
liegender Siedlungen.

OMNIBUSNETZ 1900 1930

Abh.27. Verkehrsnetz der Walddörferbahn-Hamburg und Berliner

entfernter vom Stadtkreis

Omnibusnetz.

„Das Versorgungsproblem der Stadt.“
Bearbeiter: Magistratsoberbaurat Löschmann, Berlin.
Die Straße dient nach einem bekannten Wort dem Verkehr,
daneben aber noch außerordentlich vielen anderen Dingen wie
der Aufnahme der Versorgungsleitungen (Gas, Wasser, Stark¬
strom, Schwachstrom), der Entwässerungsanlagen und zahl¬
reicher öffentlicher Einrichtungen (Straßenbahnkabel, Feuer¬
wehrkabel, Postkabel, Rohrpost und dergl.). Neuerdings treten
hierzu noch Fernheizanlagen und in sehr großen Städten
Untergrundbahnen. Die Notwendigkeit häufiger Straßenauf¬
brüche, die oft störend empfunden werden, erklärt sich aus der
vielfältigen Inanspruchnahme der Straße.
Die Straßen Berlins nehmen etwa die Strecke BarcelonaPetersburg ein (2900 km). In diesen Straßen liegen 20 000 km
Elektrizitätskabel, 5300 km Kanalleitungen und Druckrohre,
4200 km Gasrohre und ebensoviel km Wasserrohre. Jeder
Leitung muß ein bestimmter Streifen des unterirdischen
Straßenraumes zur Verfügung gestellt werden, woraus sich die
großen Breiten der Gehwege erklären, die oft für den Fuß¬
gängerverkehr nicht notwendig wären.
Sehr wertvoll waren die Untersuchungen über die Kosten
der Versorgungs- und Entwässerungsleitungen, welche durch
die Siedlungsdezentralisation verursacht werden. Zwei Sied¬
lungen waren gegenübergestellt, von denen die eine 5000 m
weiter von der Kernstadt entfernt gedacht war als die andere.
Es betragen die Kosten pro Kopf der Einwohner der Siedlung:
für Wasserversorgung: im ersten Falle 32 RM, im zweiten
Falle 132 RM,
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für Entwässerung: im ersten Falle

88 RM, im zweiten
Falle 328 RM,
für Gas: im ersten Falle 12 RM, im zweiten Falle 66 RM,
für Elektrizität: im ersten Falle—RM,im zweiten Falle 26 RM,
für Straßenbahn: im ersten Falle 200 RM, im zweiten Falle
800 RM.
Zusammen im ersten Falle 332 RM, im zweiten Falle
1352 RM.
Es ergibt sich also ein Kostenunterschied von 1020 RM
pro Kopf (Abb. 26).
,, Das

großstädtische Verkehrsproblem .

1

‘

Bearbeiter: Stadtrat Ernst Reuter, Berlin.
An Beispielen aus Berlin und Hamburg wurde die Entwick¬
lung des modernen Großstadtverkehrs dargestellt. Die Verkehrs¬
entwicklung von 1900—1930 ist nicht nur absolut sehr groß,
sondern die Zahl der Fahrten ist auch pro Kopf stark gestiegen.
Der Einfluß des Verkehrswesens auf das Siedlungswesen
zeigt sich vor allem an der Entwicklung, die Dahlem nach dem
Bau der vom Wittenbergplatz ausgehenden Schnellbahn ge¬
nommen hat, ferner das Wachstum Westends im Anschluß an
den Ausbau des westlichen Schnellbahnnetzes.
Die Bedeutung der Walddörferbahn für die Siedlungsent¬
wicklung des Hinterlandes von Hamburg in den Jahren 1923
bis 1931 läßt erkennen, daß derartige Bahnen mittelbar großen
Nutzen für die Siedlungsentwicklung bringen, wenn auch ein
unmittelbarer Gewinn in den meisten Fällen nicht heraus gewirtschaftet werden kann (Abb. 27).

Abb. 28. Köln , Grünflächen.
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,466. 29. Hannover, Grünflächen.

..Die, Freifläche ah Aufbauelement des Siedlungswesens .“
Bearbeiter: Senator Professor Elkart, Hannover.

An Stelle des Hausgartens, den die vorletzte Generation
noch besaß, und an Stelle des Schmuckplatzes, den sich die
letzte Generation als Oase in enggebauten Städten schuf, ist
heute die öffentliche Freifläche für Sport, Spiel und Wande¬
rungen getreten.
Es wurde versucht, die Frage zu klären, wieviel Freiflächen
die Stadt braucht. Hierbei wurde ausgegangen von der Zahl
von 30 qm, welche auf der Tagung des Internationalen Ver¬
bandes für Wohnungswesen und Städtebau in Paris im Jahre
1928 festgelegt worden ist. In welcher Entfernung von den
Wohnstädten dürfen sich die dazu gehörigen Erholungsflächen
befinden ? Wenn sie außerhalb des Einflußgebietes der dichten
Bebauung (das etwa 1 2 km vom Rande dieser Bebauung ge¬
dacht ist) liegen, so sinkt ihr Wert für die tägliche Erholung der
Bevölkerung. Für die 13 größten deutschen Städte (je über
400 000 Einwohner) wurde die Freiflächengröße in diesem Ein¬
flußgebiet zu 5 qm bis 37 qm pro Kopf der hier lebenden

/

1

Bevölkerung errechnet. In Berlin befinden sich innerhalb eines
Radius von 4 km von Zentrum 1 698 000 Menschen mit 4 qm
Grünflächen pro Kopf, in Köln 580 000 Menschen mit 14 qm
Grünflächen, in Hannover 388 000 Menschen mit 37 qm
Grünflächen und in Frankfurt a. M. 406 000 Menschen mit
20 qm Grünflächen (Abb. 28 und 29).
Bei vollem Ausbau nach den baupolizeilichen Bestimmun¬
gen wären diese Zahlen, abgesehen von Berlin, wo die nähere
Umgebung bereits bebaut ist, entsprechend ungünstiger. Es
sind hier also noch große Aufgaben für die Gemeinden zu lösen,
wozu aber sichere Rechtsgrundlagen Voraussetzung sind. Das
Reichsgerichtsurteil in Sachen Betcke (Berlin) vom 18. Februar
1930 bedeutet die Vernichtung der bisherigen Arbeitsbasis und
die Hemmung des Ausbaues der Freiflächen für lange Zeit.
Dieses Urteil zeigt, daß gegenüber der modernen Stadtentwick¬
lung das historisch abgeleitete Recht versagt, daß neue Wege
beschritten werden müssen.
Eines der wichtigsten Sonderprobleme der Freiflächenfrage
bilden die Kleingärten, deren Ausweisung als Mittel der Krisen¬
fürsorge hohe wirtschaftliche Bedeutung hat.

703

„Die Stadt als lebendiger Organismus in ihren technischen
Leistungen

Bearbeiter: Architekt Lörcher, Berlin,
Walter Rathenau hat in seiner prophetischen Schrift
„Von kommenden Dingen“ den Satz aufgestellt, daß auch eine
Gemeinwirtschaft für ihre technischen Werke Rentabilitäts¬
berechnungen aufstellen müsse, um das zur Verfügung stehende
Kapital möglichst nutzbringend anzuwenden. Wenn man
davon absieht, daß die moderne Städteentwicklung von dem
Tage datiert, da dasKanonische Kapitalzinsverbot aufgehoben
wurde, und wenn man annimmt, daß einmal wieder eine Wirt¬
schaftsepoche ohne Kapitalzins kommt, so wird man doch für
wahrscheinlich erachten müssen, daß das überschüssige Kapital
immer dort angewandt wird, wo es in der nächsten Zeit mit dem
größten Nutzen arbeiten kann.
Nehmen wir einmal an, die Entwicklungsmöglichkeiten für
eine neue Stadt lägen ganz klar zutage, so daß man damit
rechnen könnte, daß sie 275 000 Einwohner in 50 Jahren
erreicht, so wird man sie für die nächste Periode von 15 Jahren
doch nicht in den Hauptausmaßen so bauen können, wie wenn
sie schon 275 000 Einwohner hätte, weil dadurch einmal ein
unverhältnismäßig hohes Kapital zinslos festgelegt würde und

weil ferner die Betriebskosten eine unverhältnismäßige Höhe
erreichen würden. Gewiß könnte man heute bei Neuanlage
einer Stadt größer anfangen als im 19. Jahrhundert mit den
ersten Anlagen von Bremerhaven oder Oberhausen, weil das
Kapital heute nicht erst erarbeitet werden muß, sondern, wenn
die Rentabilität zweifelsfrei feststeht, entliehen werden kann.
Auch könnte man manche Einzelheiten im Sinne der Dar¬
stellungen von Lörcher zweifellos besser machen, als es im
19. Jahrhundert geschehen konnte. In großen ganzen aber muß
doch gesagt werden, daß ein Vorschlag, der von Kapitalzinsen
und Betriebskosten absieht, um später vielleicht einmal Kapital¬
zinsen und Betriebskosten zu sparen, eine Utopie ist. Man kann
die Entwicklung selbst dann nicht negieren, wenn man das
Endergebnis voraussehen kann.
Trotzdem war diese Arbeit wertvoll als Ausdruck der über¬
all vorhandenen Erkenntnis, daß nicht nur dem Bau, sondern
vor allem auch dem Betrieb der Stadt Aufmerksamkeit ge¬
schenkt werden muß.

,,Künstlerische Probleme des Städtebaus

Bearbeiter: Architekt

Häring, Berlin,

Die Entwicklung der modernen Stadt ist in vollem Fluß.
Man hat zu oft das Problem der Stadt von der formalen Seite
her betrachtet und Schiffbruch dabei gelitten, als daß wir noch
große Hoffnungen in dieses Vorgehen setzen könnten. Man hat
zwar bereits eine neues Kunstprinzip gefunden, es heißt
„Leistungsprinzip“ und hat den großen Vorzug, daß man sieh

vielerlei darunter vorstellen kann.
Zunächst scheint es sich darum zu handeln, ob man einen
Platz, der, um dem Kreisverkehr zu dienen, als Rundplatz
angelegt wird, rund oder eckig, gleich hoch oder verschieden
hoch, man könnte fast sagen klassisch oder romantisch umbaut.
Das erinnert doch ziemlich stark an sehr verflossene Städtebau¬
fragen. Zweckmäßiger erscheint es, zunächst einmal die Ent¬
wicklung walten zu lassen, wie es in den Darstellungen ameri¬
kanischer Rundplätze, beispielweise der Stadt Elisabeth, zu
sehen ist. Was von unserem Städtebau künstlerischen Wert hat,
das zu entscheiden überlasse man der Nachwelt.

„Baupolizei und Bauflächen
Bearbeiter: Wtadtbaudirektor Platz, Mannheim.
Die Gegenüberstellung von Flugbildern aus Berlin, Ham*
bürg lind Frankfurt, um die Wirkung früherer und neuer Bauord¬
nungen zu zeigen, war so schlagend, daß eine Rückbildung, wie
sie der Bearbeiter von der Aufhebung der Zwangswirtschaft
befürchtet, kaum denkbar erscheint. Immerhin können Vor¬
sichtsmaßregeln nicht schaden und die Mahnung „Verbessert
die Bauordnung“ sollte manche Gemeinde und manche Auf¬
sichtsbehörde zu energischen Schritten veranlassen. In vielen
Städten ist das schon geschehen, wie die Berliner und Kölner
Zonenentwicklung zeigt.
Im einzelnen war der Hinweis wertvoll, wie ungünstig sieh
die hohen Dachformen in der Besonnung der Wohnungen aus¬
wirken. Als Gebäudeabstand wird die zweifache Gebäudehöhe
von dem Bearbeiter gefordert, ein Maß, das im 18. Jahrhundert
gebräuchlich war und in England immer in Anwendung ge¬
blieben ist. Allerdings muß bemerkt werden, daß dieses Maß bei
Ostwestlage in unserer Breite nicht ausreicht; ein größerer
Gebäudeabstand wäre für diesen Fall zu fordern.
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Daß diese Forderung von dem Stadtbaudirektor von Mann¬
heim nicht gestellt wurde, ist wahrscheinlich darauf zurückzu¬
führen, daß die Baupolizei in Mannheim keinen Einfluß auf
Lage und Gestaltung der Straße besitzt, weil in Baden wie in
Preußen der Bebauungsplan durch Sondergesetz unabhängig
von der Bauordnung geregelt ist. Die daraus sich ergebenden
Schwierigkeiten hindern vor allem die Entwicklung eines
modernen Baurechts.
Zweifellos geht die Entwicklung des Baurechts zwang¬
läufig auf immer stärkere Anwendung der kubischen Bauweise,
sei es in ihrer reinen Form für Industrie- und Geschäftsgebiete,
sei es durch das Mittel der Geschoßfläche für Gebiete der großen
Wohnhäuser, sei es schließlich wie in England durch die Fest¬
setzung der Zahl der Häuser für Gebiete mit Einfamilienhäusern.
Ferner verschwindet mit der Forderung gleicher Gebäudeab¬
stände die Unterscheidung von Vorgarten und Hintergarten
und damit auch die Bedeutung der Baufluchtlinie gegenüber
der Straßenfluchtlinie. Die gesetzliche Trennung von Grundriß
und Aufriß im Städtebau wird daher immer widersinniger und
läßt sich zweifellos nicht mehr lange halten.
Unter diesen Umständen erscheint ein noch so gut durch¬
gearbeiteter Vorschlag für eine Reichsbauordnung nicht zweck¬
mäßig. Notwendig ist ein Reichsbaugesetz, dem ein einfaches
Bauprinzip zugrunde liegt und das deshalb mit wenigen und
klaren Bestimmungen auskommt.

im Städtebau
Bearbeiter: Stadtbaurat Dr. Wagner, Berlin.
Die Schwierigkeiten, welche das historisch entwickelte
Verwaltungsrecht des einzelnen Landes für den Städtebau
,,Gesetzgebung

bietet, vermehren sich bei Landesplanungen, die sich über das
Gebiet mehrerer Länder oder Provinzen erstrecken. Hierzu
kommen die großen Hindernisse, die das ebenfalls historisch
und zwar auf römisch-rechtlicher Grundlage entwickelte der¬
zeitige Grundeigentumsrecht bietet. Die Auslegung des Eigen¬
tumbegriffes am Boden, wie er in dem Urteil des Reichsgerichtes
in Sachen Betcke vom 18. Februar 1930 hervorgetreten ist,
schafft für den Städtebau unmögliche Zustände, hindert vor
allem auch die Weiterentwicklung des Rechts in dem Sinne, daß
zwischen der öffentlichen Freifläche und der für den privaten
Anbau bestimmten Fläche noch eine private Freifläche ent¬
stehen kann. In England, dessen Recht ebenfalls historisch,
aber auf germanischer Grundlage fortgeschritten ist, drängt die
Entwicklung allem Anschein nach auf die Herausbildung der
„privaten Freifläche“ als festen Rechtsbegriffs einer privaten
Grundfläche mit Nutzungsbeschränkung. Bleibt die Auffassung
unserer Juristen so starr und so fremd den durch die Entwick¬
lung geschaffenen Bedürfnissen, so dürfen wir uns nicht wun¬
dern, wenn eines Tages der gordische Knoten durchgehauen
wird und sämtliche Grenzen fallen.
Wie die Grenzen als Zollgrenzen, als Ländergrenzen., als
Gemeindegrenzen und als Grundstücksgrenzen den Städtebau
behindern, hat Dr. Wagner anschaulich dargetan.
,,

V erwaltungsre form . ‘ ‘

Bearbeiter: Stadtbaurat Dr. Wagner, Berlin.
Als Verwaltungsreform der großen Agglomeration kennen
wir die alte.(englische) Art der Zweckverbände für verschiedene
Aufgaben, die nebeneinander bestehen können, besonders wenn
ihre Gebiete verschiedenen Umfang haben. Beispiclweise im
Ruhrbezirk die getrennten Verbände des Ruhrtalsperrenvereins
(Wasserversorgung), der Emsebergenossenschaft und des Ruhrverbandes (Entwässerung) und des Ruhrsiedlungsverbände»
(Verkehr, Freiflächen und Siedlung). Weitere Verwaltungs¬
formen der großen Agglomeration sind die Einheitsgemeinde,
die vor allem in New York und Berlin verwirklicht worden ist,
und schließlich die sogen, Regionalverwaltung, eine amerika¬
nische Schöpfung der jüngsten Zeit.
Die Darstellung von Stadtbaurat Wagner beschäftigte
sich nur mit der Einheitsgemeinde, für welche eine starke Zen¬
tralisation auf allen Gebieten verlangt wird. Zweifellos können
durch Verwaltungszentralisation in einer Einheitsgemeinde sehr
große Ersparnisse erzielt werden, so in den großen Arbeiten der
Stadtentwässerung und der Versorgung, in der Ausführung der
großen städtebaulichen Aufgaben, wie Erhaltung und Ausge¬
staltung der Wälder und Wiesen und vor allem im Verkehr,
Die französische Auffassung geht geradezu dahin, daß eine
Dezentralisation der Bevölkerung nur möglich ist durch eine
Zentralisation der Verkehrsverwaltung.

Abb. 30 . Die deutschen Landesplanungsgebiete,

Aber auch für manche andere Aufgaben, die nur örtliche
Bedeutung zu haben scheinen, wie beispielweise den Bau der
Brücken, kann eine örtliche Zentralisation zweckmäßig sein,
wenn diese örtliche Zentralisation mit sachlicher Dezentralisa¬
tion verknüpft ist, so daß sich besondere Fachkenntnisse auf
diesem Gebiet bei den Bearbeitern entwickeln können. Eine
derartige örtliche Zentralisation zur Ausbildung eines Spezial¬
büros mit hohen Fachkenntnissen ist auch für den Schulhaus¬
bau, Krankenhausbau und andere Zweige des Hochbaus denk¬
bar. Es hat aber keinen Sinn, Aufgaben des Hochbaus örtlich
zu zentralisieren, um sie dann einzeln zu vergeben. Wenn man
Monumentalbauten oder kleine städtebauliche Arbeiten in
einer großen Agglomeration vergeben will, was durchaus ge¬
rechtfertigt ist, so kann diese Vergebung ebensogut durch die
einzelnen Bezirksverwaltungen erfolgen, für welche die Ausge¬
staltung ihres Gebietes eine willkommene Aufgabe bildet.
Die Vereinigung aller baulichen Aufgaben in einer Person
an Stelle von drei oder vier Magistratsmitgliedern oder Bei¬
geordneten erscheint auf den ersten Blick zweckmäßig, ist es
aber nicht. Die technischen Aufgaben der großen Agglomera¬
tion sind so umfangreich, daß ein Einzelner diese Verantwortung
nicht tragen kann: er müßte sich auf eine rein formale Erledigung
der Geschäfte beschränken. Dafür wird man aber in den meisten
Fällen keinen Techniker, sondern einen Juristen wählen, wo¬
durch dem Städtebauwesen nicht gedient ist.

„Das Problem der Landesplanung."
Bearbeiter: Verbandsdirektor Dr. Schmidt, Essen, und
Landesober baurat Dr. Prager, Düsseldorf.
Die Landesplanung ist in Deutschland ausgegangen von

der Wasserversorgung und der Entwässerung der großen
Agglomerationen. Es ist bedauerlich, daß diese Verbände, die
zum Teil bis in das Ende des 19. Jahrhunderts zurückreichen,
nicht in der Städtebauausstellung vertreten waren.
Die Schwierigkeiten für die Aufstellung und Durchführung
des Regionalplanes liegen im Wesen dieses Planes selbst. Schon
die Begrenzung der Region ist ein schwieriges Problem. Be¬
stehende Verwaltungsgebiete können nämlich selten als Regio¬
nalgebiete benutzt werden, weil das Gebiet einer Gemeinde
meist zu eng, das Gebiet eines Landkreises aber zu ausgedehnt
ist. Noch schwieriger liegen die Dinge, wenn eine Region sich
über mehrere Landkreise oder gar Staaten ausbreitet, wie es in
Nordamerika und Deutschland vielfach der Fall ist. Die zweck¬
mäßige Abgrenzung der Region kann aber auch je nach der
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Aufgabe, welche gelöst werden soll, verschieden sein. Die
Grenzen der Entwässerungsgebiete sind oft völlig verschieden
von den Grenzen des Wirtschaftsbezirks. Die Wasserversor¬
gungsgebiete können sogar völlig abseits des Wirtschaftsbezirks
liegen. Die Grenze des Wirtschaftsbezirks ist außerdem stetigen
Änderungen unterworfen durch die allgemeine Richtung der
Entwicklung und durch die dem technischen Fortschritt unter¬
liegende Reichweite der Verkehrsmittel. Man darf daher die
Abgrenzung einer Region wie die Regionalplanung überhaupt
nicht als etwas Starres auffassen. Nachprüfungen in gewissen
Zeiten sind notwendig, in England und einigen Staaten von
Nordamerika sogar gesetzlich festgelegt.
Die allgemeine Abgrenzung der iMndesplanungsgebiete ergibt
sich aus geographischen und wirtschaftlichen Bedingungen,
welche zu bestimmten Agglomerationen geführt haben. Aus
Karten der Bodenschätze, Berufsgliederung und Bevölkerungs¬
dichte Deutschlands ersieht man ohne weiteres, wo eine Landes¬
planung notwendig ist. Durch Vergleich mit der Karte der be¬
stehenden Landesplanungen (Abb. 30) läßt sich ferner fest¬
stellen, wo entsprechende Verbände vorhanden sind, wo Ver¬
bände fehlen und wo Verbände (auch das kommt vor)
unnötigerweise geschaffen worden sind.
Die Beziehungen zwischen dem Verkehrswesen und der Ent¬
wicklung der großen Agglomerationen sind anschaulich dargestellt
worden.
Die Beziehungen zwischen Stadt und Wasserstraße , die
älteste Beziehung zwischen menschlicher Siedlung und Ver¬
kehrsweg, verdienen vor allem Beachtung, weil sie aufs innigste
verknüpft sind mit dem Verhältnis der Stadt zu den übrigen
geographischen Grundlagen auch dort, wo künstliche Wasser¬
wege in Betracht kommen (Bearbeiter: Professor H. Franzius,
Hannover).
Die Beziehungen zwischen Stadt und Landstraße sind dadurch
charakterisiert, daß die Straße früher für die Gemeinde nur
als Verbindungstraße, nicht als Durchgangstraße bestand. Das
deutsche Straßennetz ähnelt einem Eisenbahnnetz, das nur
Kopfbahnhöfe besitzt. Das Problem des Baues der Umgehungs¬
straßen führt entsprechend den Unterschieden der topogra¬
phischen Lage zu verschiedenen Lösungen (Bearbeiter: Landes¬
oberbaurat Dr. Prager, Düsseldorf, Abb. 32).
Tn den Beziehungen zwischen Stadt und Eisenbahn sind
insofern weniger grundlegende Veränderungen eingetreten, als
hier von Anfang an für den Durchgangsverkehr vorgesorgt war
oder doch alsbald vorgesorgt wurde. An drei Beispielen, die
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Abb. 33. Landesplanung im GeiseMal.

unschwer zu erkennen sind, wurde gezeigt, in welcher Weise die
Interessen der Bahn und zugleich die Interessen der Stadt bei
notwendigen Neuanlagen vereinigt werden können (Bearbeiter:
Prof. Dr. Blum, Hannover, Abb. 31).
Schließlich wurde noch das Problem der Lage der Stadt zu
den Einrichtungen des Luftverkehrs behandelt, wobei vor allem
die Notwendigkeit betont wurde, Flugplätze benachbarter
Großstädte zusammenzulegen (Halle-Leipzig).

Von den einzelnen Landesplanungen bietet der Ruhrsiedlungsverband mit seiner guten und klaren gesetzlichen Grund¬
lage für die Durchführung die besten Möglichkeiten. Interessant
ist die Arbeitsweise des Verbandes, welche an einer Serie von
Plänen gezeigt wurde. Dem Entwurf der Verkehrstraßen folgt
der Entwurf der Bahnanlagen und Industrieflächen, der Wohn¬
gebiete und der Freiflächen.

Der Hamburgisch-preußische Landesplanungsausschuß hatte
eine Reihe von Vorarbeiten zur Darstellung gebracht.
Die Rhein-Mainische Landesplanung hält immer noch an
dem Kreis von 50 km Radius rund um Frankfurt fest, dessen
Inhalt als „Landesplanungsgebiet“ bezeichnet wird. Dieser
unglückliche Kreis trennt aber Aschaffenburg, das sehr wenige
Beziehungen zu Frankfurt hat, von seinem Hinterland, dem
Spessart, und er trennt Wetzlar, das ebenfalls sehr wenige Be¬
ziehungen zu Frankfurt hat, von den Erzlagerstätten seiner

Umgebung.
Die Landesplanung der Rheinprovinz stellte ihre Vorarbeiten
aus für die Durchgangsstraßen beiderseits des Flusses sowie für
neue Querverbindungen. Zu erwähnen wäre auch die große
Luftbildkarte des Rheins, die bei bestimmtem Wasserstande
aufgenommen, den Einfluß des Stromes auf das Siedlungs¬
wesen sowie die Korrektionsarbeiten sinnfällig darstellte.
Die Landesplanungen Sachsens und die Planung Ostthüringens (Landesplanungsstelle Gera) fielen durch sorgfältige
Vorarbeiten und durch glänzende Planbehandlung auf.
)ie Landesplanung für den engeren mitteldeutschen In¬
dustriebezirk ist charakterisirt durch die Probleme, welche
die Ansiedlung der chemischen Industrie hier verursacht hat.
Schwierig ist vor allem die Wasserversorgung des Gebietes, das
arm an Wäldern ist und im Regenschatten des Harzes liegt,
ferner die Beseitigung der Abwasser, die nicht nur durch Berg¬
bau, sondern auch durch die Betriebe der chemischen Industrie
und durch zahlreiche Textilbetriebe stark verschmutzt sind.
Die größten Aufgaben aber bietet der Tagbau der mächtigen
Braunkohlenflöze, der weitgehende Änderung bestehender
Straßen und Eisenbahnlinien und die Beseitigung ganzer Ort¬
schaften erfordert. (Abb. 33) l ).
1

‘) Anmerkung: Über die Landesplanung im engeren mitteldeutschen Industrie¬
bezirk erscheint noch in diesem Jahre eine Veröffentlichung im Selbstverlag Geschäfts¬
stelle Merseburg, Regierung, Vorschloß.
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Zu den Landespläilungsarbeiteu großen Stils gehören auch
die an anderer Stelle gezeigten Arbeiten des preußischen
Staates zur Umsiedlung von Industriearbeitern und Förderung
von Landarbeiterniederlassungen. Rund 1700 Familien wurden
aus dem Ruhrgebiet ausgesiedelt, rund 200 Familien aus den
westlichen Notstandsgebieten, und 320 Familien wurden inner¬
halb des niederrheinischen Bergbaugebietes und des Hagener
Industrie bezirks verpflanzt. Nahezu 48 000 LandarbeiterWohnungen wurden in den Jahren 1921 bis 1930 gefördert.
.,Die Bewirtschaftung der Wohnung
Bearbeiter: Frau Dr. Marie Elisabeth Lüders, Berlin.
Aus der Gegenüberstellung der richtig dimensionierten
und eingerichteten Küche und der früher üblichen Küchen¬
anlage ergab sich, welche Ersparnisse an Arbeit erzielt werden
können durch Beseitigung entbehrlicher Dinge, durch möglichst
knappe Zusammenfassung des Notwendigen und durch richtige
Gruppierung der erforderlichen Einrichtungsgegenstände ent¬
sprechend dem Betrieb. Die einfache Formgebung aller Ein¬
richt ungsgegenstände verbürgt die leichte Reinigung. Die
richtige — natürliche und künstliche — Beleuchtung der
Wohnung fördert die Arbeit der Hausfrau. Beim Waschen
kann schon durch Verwendung einfacher Werkzeuge viel
Arbeitskraft erspart werden. Diese Ersparnis vermehrt sich
in dem Grade, in dem einzelne Arbeitsprozesse durch Ein¬
schaltung von Maschinen gefördert werden können.
Aufgabe der Ausstellung war, durch Gegenüberstellung
von Altem und Neuem die Entwicklung zu zeigen, die sich
im hauswirtschaftlichen Denken vollzogen hat und die zu ent¬
sprechenden baulichen Änderungen führen muß. Diese Aufgabe
war glänzend gelöst worden.

„Einkommen und Wohnkosten.”
Bearbeiter: Oberregierungsrat Dr. Weber, Berlin.
Die Darstellung ging aus von dem Einkommen der Ar¬
beiter und Angestellten der verschiedenen Berufsgruppen.
Hierbei wurde zu den Löhnen noch ein Zuschlag von 20 vH
(Nebeneinnahmen für Überstunden u. dgl.) gemacht. Dieser Zu¬
schlag ist wahrscheinlich zu hoch angenommen. Tatsächlich
aber werden entsprechende Einkommen durch den Verdienst
der Familienmitglieder erreicht. Die gesetzliche Miete, die im
Jahre 1923 beinahe mit 0 angenommen werden kann, betrug
im Jahre 1930 130 vH der Friedensmiete, lag also unter dem
Index der Lebenshaltungskosten. Durch die Tiefhaltung der
Mieten ist erreicht worden, daß die Ausgaben für die Woh¬
nungen in Prozenten des Einkommens im Jahre 1927 zum Teil
niedriger, in allen Fällen aber nicht höher waren als 1907.
Der Arbeiter, der im Jahre 1907 17 vH seines Einkommens
für Wohnung ausgegeben hat, wandte im Jahre 1927 15 vH
auf, der Angestellte, der damals 19 vH seines Einkommens

verwohnt hat, verwohnte im Jahre 1927 17 vH. Der Beamte
schließlich gab im Jahre 1927 19,3 vH an Miete aus gegenüber
19,5 vH im Jahre 1907.
Was diese Zahlen bedeuten, kann man daraus entnehmen,
daß neben 17,3 vH Selbsttätigen und 17 vH helfenden An¬
gehörigen 16,5 vH der Berufstätigen Angestellte und Beamte
und 45,1 vH Arbeiter sind.

„Bodenpolitik und städtische Bodenpreise.“
Bearbeiter: Liegenschaftsdirektor Rom, Köln,
und Professor Dr. Spiethoff, Bonn,
Einen je größeren Teil ihres Gebietes die Gemeinde selbst
zu eigen hat, um so mehr vereinfacht sich ihre städtebauliche
Arbeit, um so besser und zweckmäßiger läßt sich ihr Wohnungs¬
wesen ausgestalten. Während in den nordischen Ländern die
Gemeinden meist mehr als die Hälfte ihres Gebietes im Eigen¬
tum haben und nur zu Bauzwecken verpachten, spielt in den
romanischen Ländern der Gemeindebesitz an Boden kaum
eine Rolle.
In. Deutschland hat Ulm % der Grundfläche seines Ge¬
bietes zu eigen und ist deshalb in der Lage, Kleinhausgrund¬
stücke an fertiger Straße zum Preise von 4 RM pro qm mit
dem bekannten Wiederkaufsreeht abzugeben. Vertraglich
wird eine Ausnutzung des Bodens von 18 bis 25 v H sicher¬
gestellt, auch in Gebieten, wo die Bauordnung eine höhere
Ausnutzung gestattet.
Außerordentlich charakteristisch für die Abwicklung einer
Stadterweiterung des 19. Jahrhunderts sind die Grundstücks¬
preise, die bei Durchführung der Entfestigung von Köln bezahlt
wurden. (Das durch diese Entfestigung erschlossene Gebiet
ist in Abb. 36 dargestellt.) Die Stadt Köln mußte 1882 an den
Militärfiskus für das rohe Bruttoland 10 RM pro qm bezahlen.
Nachdem die militärischen Anlagen beseitigt, das Gelände
planiert, das Straßenland und die sonstigen Freiflächen abge¬
zogen und die Straßen ausgebaut waren, kostete der qm die
Stadt 30 RM. Dieser außerordentlich hohe Erschließungspreis
erklärt sich aus der Schwierigkeit der Beseitigung der Festungs¬
anlagen. Es wäre zweifellos zweckmäßiger gewesen, die Wall¬
anlagen mit geringen Veränderungen als Freiflächen zu erhalten.
Die Stadt verkaufte um 1883 an Baustellenhändler Grund¬
stücke zum Preise von 40 bis 50 RM pro qm, und diese verkauften
sie weiter an die Bauunternehmer zu Preisen von 60 bis 80 RM
für den qm. Um 1895 betrug der Verkaufspreis der Stadt für
die letzten wenigen noch übrig gebliebenen Grundstücke 80 bis
90 RM, und um die Jahrhundertwende kauften die Bauunter¬
nehmer die Bauplätze aus zweiter und dritter Hand für 120 bis
150 RM. Bei solchen Grundpreisen konnte die Gemeinde keinen
Gebrauch von dem Mittel der Baubeschränkung machen, um
die Bodenpreise niedrig zu halten, zumal der Bebauungsplan
eine ziemlich starke Aufteilung mit kostspieligen Straßen vor¬
sah.
Zweifellos hat das Ulmer Verfahren der gewinnlosen Boden¬
unternehmung, die das Land in Händen der Gemeinde beläßt,
die größten sozialpolitischen und wirtschaftlichen Vorzüge.

,,Sozialpolitik im Wohnungswesen .“
Bearbeiter: Stadtbaudirektor Dr.-Ing. Gut, München.
Zu allen Zeiten hat es Bevölkerungskreise gegeben, welche
die Kosten einer angemessenen Wohnung nicht aufbringen
konnten und welche daher der öffentlichen Wohlfahrtspflege
zur Last fielen. Die hohen feuerpolizeilichen und gesundheit¬
lichen Ansprüche, welche in den dicht bevölkerten modernen
Großstädten an Wohngebäude gestellt werden müssen, ver¬
teuern die Wohnungen und infolgedessen ist heute die Zahl
derjenigen, welche eine städtische Wohnung nicht mieten
können, besonders groß. Arbeitslosigkeit, Unglück und Krank¬
heit bringen manchen in diese Lage, in welcher sich andere
durch Mangel an Fähigkeiten und Willenskraft dauernd be¬
finden. Zu diesen ärmsten Bevölkerungskreisen kommen noch
zwei besondere Klassen, nämlich die Kriegsbeschädigten,
welche durch die Einwirkung des Krieges in ihrer Erwerbs¬
fähigkeit beschränkt sind, und die Kinderreichen, welche einer
besonder» großen Wohnung bedürfen.
Die Maßnahmen der allgemeinen Wohnungsfürsorge,
welche auf Stärkung der Selbsthilfen eingestellt sind, genügen
zweifellos in den Fällen nicht, wo die Selbsthilfe beschränkt
oder ausgeschlossen ist. Auch die mit Staatszuschüssen er¬
bauten Häuser sind für diese Bevölkerungskreise zu teuer.
Anderseits muß alle» vermieden werden, was das Selbst¬
vertrauen dieser Kreise mindert, um den Wiederaufstieg nicht
zu behindern. Daher empfiehlt es sich, diese Familien nicht
getrennt von der übrigen Bevölkerung unterzubringen und

ihnen möglichst unauffällig durch Mietzuschüsse u. dgl.

bei¬

zustehen.
Anders sind natürlich Kranke zu behandeln, beispielweise
Lungentuberkulose, für deren Unterbringung außer allgemein
sozialpolitischen Erwägungen auch der Gesichtspunkt des
Schutzes der übrigen Bevölkerung entscheidet. Getrennt von
der übrigen Bevölkerung werden auch die sogenannten asozialen
Elemente angesiedelt.

„Grundriß
Bearbeiter: Professor Dr. Gropius, Berlin.
Der historische Grundriß der Kleinwohnung, bestehend in
heizbarer Stube, nichtheizbarer Kammer und Küche, hat sich
aus bestimmten Bedürfnissen und unter bestimmten tech¬
nischen Voraussetzungen des Betriebs (Trennung des Zimmer¬
ofens vom Herd) entwickelt. Heute, da die Möglichkeiten des
Betriebs der Wohnung sich grundlegend geändert haben, da
die Bedürfnisse des Wohnens und die Möglichkeiten der Be¬
wirtschaftung der Wohnung ganz andere geworden sind, muß
die Funktion des einzelnen Raumes der Wohnung zunächst
wieder klar herausgearbeitet werden, um den geänderten Be¬
dürfnissen entsprechende Wohntypen zu erhalten. Die An¬
forderungen, die an einen guten Grundriß gestellt werden
müssen, sind folgende: einfachste Benutzbarkeit, kurze Laufwege, gute harmonische Raumgliederung, klare Trennung von
Schlafteil, Wohnteil und Wirtschaftsteil, Trennung der Schlaf¬
gelegenheit der Eltern, Töchter und Söhne, gute Sonnenlage,
gute Belichtung und Belüftung aller Räume, Schallsicherung
gegen den Nachbar, Möglichkeit der Vereinfachung der Haus¬
wirtschaft und Vermeidung zerrissener Wandflächen, welche
die Möblierung erschweren.
Die Art der Darstellung dieses Themas war allzustark
auf das Kind im Besucher eingestellt.
„Siedlungsform, Hausform und Blockgestaltung“
Bearbeiter: Stadtbaurat a. D. Bruno Taut, Berlin.
Diese Frage wurde allzusehr aus der Perspektive Berlins
gesehen, und es ergab sich, daß diese Perspektive keine Vogel¬
perspektive, sondern eine Froschperspektive ist.
Der Verlauf war doch nicht der, daß im Jahre 1918 einige
Prominente in Berlin wieder einmal die Zeitkanone gelöst und
damit den Siegeszug der Mietkasernen durch alle Lande auf¬
gehalten haben. Tatsächlich war es doch so, daß der Einfluß
Berlins auf das Wohnungswesen in der Vorkriegszeit nach
Osten zwar groß war, daß er aber nach Westen kaum über die
Elbe vorgedrungen ist, obwohl sehr geschäftstüchtige Pro¬
minente daran gearbeitet haben. Die Ursache dieser Er¬
scheinung war, daß das Gründertum, das sich im Kolonial¬
gebiet breitmachte, dem Mutterlande an Weser und Rhein
auf die Nerven ging und daß die Bevölkerung an Weser und
Rhein die Berliner Mietkasernen ablehnte. Die historische
Bedeutung des Jahres 1918 besteht darin, daß das Dreiklassen¬
wahlrecht beseitigt wurde und daß damit die Interessenten
des Mietkasernensystems ihre Macht verloren. Nun konnte sich
der Einfluß des Mutterlandes auch östlich der Elbe auswirken
und konnte das dort bestehende Mietkasernensystem zu Fall
bringen.
Es war daher irreführend, die Berliner Vorkriegsbauweise
der Nachkriegsbauweise gegenüberzustellen, um die deutsche
Entwicklung zu zeigen. Ohne Angabe der außerordentlich
großen örtlichen Verschiedenheiten im deutschen. Wohnungs¬
wesen und ohne die Schilderung der Verhältnisse, welche zu
bestimmten Siedlungsformen und Hausformen geführt haben,
verleiten solche Darstellungen zu falschen Schlüssen. Man
darf auch nicht vergessen, daß manches, was die Nachkriegszeit
geschaffen hat, für den Osten zwar einen Fortschritt, bei An¬
wendung im Westen aber einen Rückschritt bedeutet.
„Gemeinschaftseinrichtungen im Wohnungsbau.“
Bearbeiter: Architekt Prof. Gustav Wolf, Breslau,

Mitarbeiter: Architekt Adolf Bock.
An Gemeinschaftseinrichtungen im Wohnungsbau werden
verlangt: Sammelwaschküchen oder Waschanstalten, Kinder¬
horte, Großgaragen, Müllhäuschen oder Mülleimerunterstände
und Sammelantennen. Unter besonderen Verhältnissen, wie
bei Werksiedlungen, können besondere Saalbauten und Lese¬
hallen zweckmäßig sein. Eine eigene Sportanlage besitzt die
Siedlung ,,Neu-Rössen“ der Leunawerke, die aber doch wohl
allen Werkangehörigen zugänglich ist. Gemeinsame Dach¬
gärten werden nicht von allen Mietern begrüßt werden, vor
allem nicht von denen, welche die obersten Stockwerke be¬
wohnen. Bereits vor dem Kriege waren beispielweise in den
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vorhanden, wie Konsumanstalten, Saalbauten, Bäder u. dgl.
Ledigenheime, die vor dem Kriege von der Industrie mancher¬
orts gebaut wurden, haben sich nach dem Kriege in allen
größeren Städten verbreitet.
Sammelheizungen beginnen sich vielfach durchzusetzen.
Für die verschiedenen Beheizungsformen wurden die Kosten
pro qm Wohnfläche errechnet, wobei sich für Zentralheizungen
mit Koks ein Preis von 1,7 KM für das Jahr ergab. Die an¬
gegebenen Preise für Kachelöfen oder Einzel Warmwasser¬
heizungen für jede Wohnung schwanken so stark (1,25 bis
2,75 RM, je nach System und Güte der Heizeinrichtungen),
daß ein Vergleich unmöglich ist. Sammelheizungen haben sich
in großer Zahl eingebürgert. Bedenklich erscheint nach den
Erfahrungen der Inflation, daß oft keine Reserve vorgesehen
wird.
,,Aufschließungs- und Anliegerbeiträge
Bearbeiter: Professor EhlgÖtz, Berlin,
und Regierungsbaumeister a. I). Lehweß, Berlin.
Die frühere Erschließung suchte möglichst gleichwertige
Grundstücke für sämtliche Eigentümer eines Gebietes herzu¬
stellen, um Umlegungen, für welche in vielen Ländern die
Rechtsgrundlagen fehlten, zu vermeiden. Zu diesem Zwecke
wurden Vertiefungen zugeschüttet, Erhebungen abgetragen.
Alle Straßen wurden gleich breit angelegt und in gleicher
Weise ausgestattet, eine Unterscheidung von Verkehrstraßen
und Wohnstraßen kannte man vor Einführung der Straßen¬
bahn überhaupt nicht. Landschaftliche Schönheiten, wie Bach¬
läufe oder Baumbestände, wurden störend empfunden und
beseitigt.
Dieses System war nicht billig. Eine derartige Aufschließung eines Geländes für eine Siedlung von 20000 Ein¬
wohnern ergibt für eine Frontlänge von 20000 m Kosten pro
laufenden Meter von 187,50 RM.
Heute bilden die großen Verkehrstraßen einen Teil des
Generalplans. Die Erschließung eines Teilgebietes umfaßt nur
die Anlage der notwendigen Aufschließungs- und Wohn¬
straßen. Hinzu kommt aber die Vorsorge für die örtlichen
Freiflächen und für die notwendigen Bauplätze der öffentlichen
Gebäude. Als Erholungsflächen werden Bachtäler, Hänge und
dergleichen von der Bebauung freigehalten, deren Ausbau
ohnedies höhere Kosten beanspruchen würde. Die Aufschließung des oben genannten Geländes in dieser Weise für
eine Kleinhaussiedlung von 12000 Einwohnern ergibt 18700 m
Front zu je 130 RM pro laufenden Meter. Die Auf Schließung
für Kollektivbebauung (Zeilen) ebenfalls für 12000 Einwohner
ergibt bei einer Zeilenlänge von 7500 Meter einen Aufwand
von 240 RM pro laufenden Meter.
Im zweiten und dritten Falle sind allerdings die Kosten
einer Hauptvorkehrstraße von 600000 RM nicht einbegriffen,
die als Teil der Kosten des Generalbebauungsplanes von der
Allgemeinheit getragen werden. Auf den Kopf der Einwohner¬
schaft umgerechnet ergeben sich bei Einrechnung eines Anteils
an der Verkehrstraße zwar keine Ersparnisse, im Falle des
Baus von Kleinhäusern sogar eine Verteuerung, aber die Vor¬
züge der neuen Bauweise sind zweifellos nicht zu teuer bezahlt.

hohe Beträge der Hauszinssteuer für allgemeine Zwecke, und
zwar in immer steigendem Maße verwandt worden sind.
Bei Beurteilung der Nachkriegsfinanzierung darf man nicht
vergessen, daß sie den Wohnungsbau und Wohnungsbetrieb
von der schweren Sorge der zweiten Hypothek befreit hat.
Dadurch, daß die niedrig verzinsliche Hauszinssteuerhypothek
als nachstellige Hypothek gegeben wurde, ist der Realkredit
wiederhergestellt worden, der vor dem Kriege nur sehr schwer
zu beschaffen war. Die Vorzüge der Finanzierung der Nach¬
kriegszeit bestehen in normal verzinslichen ersten Hypotheken
und niedrig verzinslichen zweiten Hypotheken, die Finanzierung
der Vorkriegszeit, ebenso aber auch die derzeitige Finanzierung
aller der Länder, die keine zweitstelligen Hypotheken aus öffent¬
lichen Mitteln haben, ist charakterisiert durch die große Zins¬
höhe der zweiten Hypotheken (in Amerika mit Provisionen
bis 12 vH).
Wer die Folgen der letzten Art der Verzinsung kennt, das
teure Baukapital gegenüber billigem Kapital für Boden¬
spekulation, die zahlreichen Zwangsversteigerungen und die
Verluste des Handwerks, wird schon aus diesem Grunde die
Hergabe der zweiten Hypothek aus öffentlichen Mitteln als
eine segensreiche Tat betrachten.
Rund 1850000 Wohnungen wurden vom Ende der Inflation
bis zum Jahre 1930 in Deutschland erstellt. Fast 50 v H des
hierbei investierten Kapitals, das auf 18 Milliarden geschätzt
wird, stammen aus öffentlichen Mitteln. Von den verbleibenden
50 v H sind etwa 15 v H als Eigenkapital der Bauherren auf¬
gebracht worden, der Rest von 35 v H ist von verschiedenen
Geldgebern im wesentlichen als erste Hypothek gegeben worden.

,,Die Träger des Wohnungsbaus “
Bearbeiter: Bürgermeister a. D. Schwan, Berlin.
*
Als Träger des Wohnungsbaus der Nachkriegszeit kommen
im wesentlichen in Betracht: die öffentlichen Körperschaften,
gemeinnützige Bau Vereinigungen und Private.
Die Entwicklung der letzten Jahre seit 1927 zeigt ein
starkes Absinken der Tätigkeit der öffentlichen Körperschaften,
die sich im wesentlichen auf gleichem Niveau haltende Arbeit
des privaten Wohnungsbaus, dagegen eine erhebliche Zunahme
der Betätigung der gemeinnützigen Bau Vereinigungen. Ihre
Haupttätigkeit haben die öffentlichen Körperschaften in Kleinund Mittelstädten entfaltet, während sie auf dem platten Lande
und in den Großstädten prozentual zurücktreten. Bei den
gemeinnützigen Vereinigungen zeigt sich ein Wachsen der
Tätigkeit mit steigender Ortsgröße, während im privaten Bau¬
wesen das entgegengesetzte Verhältnis besteht. (Abb. 34 u. 35).
Die Baugenossenschaften haben in den Jahren 1919 bis
1930 in den Gemeinden bis zu 10000 Einwohnern im wesent¬
lichen nur ein- bis zweigeschossig gebaut, in den Gemeinden
bis zu 50000 Einwohnern in der Hauptsache sogenannte Mittelhäuser bis zu drei Geschossen, in den Gemeinden bis zu
100000 Einwohnern viergeschossig und in den Großstädten
von 100000 und mehr Einwohnern bis zu fünf Geschossen.
Leider muß festgestellt werden, daß der hohe Anteil der Kleinhäuser an der Zahl der erstellten Wohngebäude in den ersten
Jahren nach dem Kriege inzwischen sehr gesunken ist, wenn
er auch die Ziffer der Vorkriegszeit immer noch wesentlich
überschritt. Der Bau von Kleinwohnungen hat im Jahre 1929
noch nicht die Vorkriegsziffer erreicht, während in diesem
Jahre immer noch mehr Großwohnungen gebaut wurden, als
im Jahre 1913 erstellt werden konnten.

,,Die Finanzierung des Wohnungsbaus
Bearbeiter: Verwaltungsrechtsrat von Grüner, Berlin,
Mitarbeiter: Regierungsbaumeister a. I). Kohl, Darmstadt,
Auch für den, der die Nachkriegsfinanzierung kennt, war
ihre Darstellung überraschend, weil sie sinnfällig zeigte, wie
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Abb. 34. Neu erstellte Wohnungen 1927.
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Abb . 35. Neu erstellte Wohnungen 1929,
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Abb. 36. Sanierungsgebiete der Stadt Köln.

,,Hausgärten und Spielplätze.“
Bearbeiter: Leberecht Migge, Worpswede,
Mitarbeiter: Eduard Kallhardt.
Die verschiedensten Formen der Pflege der Blumen und
des Grüns wurden anschaulich mit genauen Angaben ihres
Raumbedarfs dargestellt. Vom Blumenfenster mit 1 qm, dem
Balkon mit 5 qm und dem Dachgarten mit 10 qm steigt der
Geländebedarf zum Wochenendgarten mit 100 qm, Schreber¬
garten mit 200 qm und zur Wohnsiedlung mit 1000 qm an.
Daneben w urden glänzende Beispiele für größere Erwerbsgärten,
für große Privatparks und öffentliche Anlagen vorgeführt.
So z. B. Wildblumengärten, Sommerblumengärten, Stein¬
gärten, Kleingartenkolonien in Verbindung mit Siedlungen,
Mustergartensiedlungen. Besonders schöne Beispiele waren
Praunheim und Heddernheim im Niddatal (Frankfurt a. M.)
und die Golsheimer Heide in Düsseldorf.
Auffallenderweise war bei dieser Darstellung der Haus¬
garten mit etwa 300 qm, wie er bei vorstädtischen Siedlungen
und Gartenstädten vorkommt, nicht erwähnt. Vielleicht darf
man daraus schließen, daß der Bearbeiter diese schöne aber
kostspielige Zwischenform nicht als geeigneten Typ betrachtet.
Der Garten der Wohnsiedlung mit 10ÖÜ qm bedarf nämlich
keiner Kanalisation. Ebenso können die Wochenendgärten
und die zu großen Einheiten zusammengeschlossenen Schreber¬
gärten außerhalb der kanalisierten Gebiete liegen. Dagegen
gestattet der Typ des Hausgartens von etwa 300 qm, wie er
sich in den Vorstädten und in den sogenannten Gartenstädten
herausgebildet hat, keinen Verzicht auf Kanalisation und er¬
fordert daher erhebliche Aufwendungen.
Die zweckmäßigsten Formen für Kleinkinderspielplätze,
Jugendspielplätze und Sportplätze wurden in den verschie¬
denen Möglichkeiten der Ausstattung dargestellt. Ferner
wurden Beispiele und Gegenbeispiele für Gestaltung von Haus¬
gärten gegeben.
Auch bei der Pflege des Hausgartens bedient man sich
heute vielfach kleiner maschineller Einrichtungen, für welche
sich bereits recht zweckmäßige Formen herausgebildet haben.

In Verbindung mit den Darstellungen über Hausgärten
und Spielplätze wären noch einige Darbietungen über das
Gartenwesen der Stadt Berlin zu erwähnen, welche an anderer
Stelle der Ausstellung zu sehen waren. So erfuhr man, daß
4500 ha an Kleingärten vorhanden sind, wovon sich 1760 auf
städtischem, 320 auf fiskalischem und 2419 auf privatem Grund
und Boden befinden. 1541 ha auf städtischem und 488 ha auf
Privatland sind Dauerkleingärten.
Von den Arbeiten des Tiefbauamtes interessierte besonders
das große Modell der Erwerbsgartensiedlung Damsdorf bei
Groß-Kreutz (Lehnin), welche 1929 bis 1931 im sogenannten
Kulturgürtel Berlins im Rentengutsverfahren errichtet worden
ist. Obstgärtnerstellen mit 8—12 Morgen und Glasgärtner¬
stellen mit 6 Morgen wechseln hier mit Kleingärtnerstellen zu
4 Morgen, Geflügelfarmen zu 10 bis 12 Morgen sowie Arbeiter¬
und Handwerkerstellen zu 2 Morgen. Die Anlage ist in der
Zusammenfassung der Gärten, der Obststücke und des Acker¬
landes, das hauptsächlich der Spargelzucht dient, sehr groß¬
zügig und zweckmäßig.
„Die Beseitigung von Wohn- und Verkehrsmißständen“.
Bearbeiter: Magistratsoberbaurat Koeppen, Berlin.
Zu unterscheiden sind Durchbrüche im Interesse des Ver¬
kehrs und Durchbrüche bzw. Abbrüche im Interesse der
Sanierung. Die Enteignungsbefugnisse für diese beiden Arten
der Beseitung von Mißständen sind in manchen Ländern ver¬
schieden, beispielweise in Hamburg.
Berlin zeigte an Verkehrsdurchbrüchen die Hedemann¬
straße und die Lindenstraße, Hannover alte Arbeiten aus den
siebziger und neunziger Jahren, Essen die Durchlegung der
Rathenaustraße und den Durchbruch von Westen über den
Gänsemarkt und Kopstadtplatz nach Osten; Hamburg, das die
größte Praxis auf diesem Gebiet besitzt, hat neben dem großen
Durchbruch der Kaiser-Wilhelm-Straße vor allem den Durch¬
bruch der Mönkebergstraße auf zu weisen. Letztere Arbeiten
waren sehr aufschlußreich, weil der östliche Teil der Mönkeberg-
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Abb . 37 und 38.

Die Sanierungsgebiete um das ehemalige Scheunenviertel in Berlin.

straße durch ein Sanierungsgebiet durchgebrochen wurde,
so daß ein weitgehendes Enteignungsrecht zur Herstellung
zweckmäßiger Baugrundstücke benutzt werden konnte. Der
westliche Teil der Mönkebergstraße dagegen ist ein reiner
Verkehrsdurchbruch, für den nur ein beschränktes Recht der
Zonenenteignung zur Verfügung stand und dessen Baugrund¬
stücke infolgedessen viel zu flach und zu unregelmäßig ge¬
schnitten werden mußten. Ferner hat Duisburg Verkehrs¬
durchbrüche ausgeführt und vor allem Dortmund, das die
Hansastraße schuf. Außerdem wäre die Gürzenichstraße in
Köln zu erwähnen.
Von der Stadt Köln werden als Verkehrshindernisse, die
zu beseitigen sind, bezeichnet: Überschwemmungsgebiete,
Höhenunterschiede, zu enge Verkehrsstraßen, fehlende Ver¬
kehrsstraßen und Eisenbahnanlagen. Letztere Bezeichnung ist
zweifellos mißverständlich. Da die Eisenbahn die Stadt und
ihren Verkehr erst geschaffen hat, kann nur frühere mangel¬
hafte Zusammenarbeit die Ursache dieses Widerstreites sein.
Als Sanierungsgebiete unterscheidet Köln: 1. baulich minder¬
wertige Wohnviertel, 2. überbelegte Wohnviertel und 3. durch
störende Industrie beeinflußte Wohnviertel (Abb. 36).
Die Stadt Breslau hat heute sehr unter den baulichen Ver¬
säumnissen der Vorkriegszeit zu leiden. Nicht nur die Altstadt,
sondern auch viele Teile der Neustadt weisen schlechte und
überbelegte Wohnungen auf. Wenn man bedenkt, daß viele
dieser Häuser in den letzten zwei Menschenaltera gebaut sind,
so ergibt sich eine vernichtende Kritik der Vorkriegsbauweise
der östlichen Großstädte.
Die Schilderungen des Statistischen Amtes der Stadt
Berlin über die Verhältnisse in dem übelbeleumdeten Quartier
am Hackeschen Markt sind geradezu trostlos. Hier herrscht
nicht nur das Schlafgängerwesen, sondern es werden auch
Räume zum Schlafen ohne Bett vermietet, sogenannte Pennen,
deren Insassen nur die Möglichkeit haben, auf Bänken zu sitzen
und den Oberkörper an ein quergespanntes Seil anzulehnen.
In 2141 Wohnungen, von denen 8,5 v H Kellerwohnungen sind,
hausen 2340 Haushaltungen, obwohl zahlreiche Räume durch
Geschäftslokale in Anspruch genommen werden. Die Hälfte
aller Haushaltungen hat Schlafgänger.
Berlin muß schwer für die baulichen Sünden und Unter¬
lassungen der Vorkriegszeit büßen. Man hat damals das
Scheunenviertel erworben und abgebrochen, ohne sich darum
zu kümmern, wie und wo die Insassen dieser herabgewohnten
Häuser Unterkommen konnten. Heute, da ein großer Teil des
Scheunenviertels noch nicht wieder aufgebaut ist, zeigt sich,
daß das unmittelbar an das Sanierungsgelände anstoßende
Viertel damals infiziert wurde und nun ebenfalls abbruchsreif
ist, Sanierungen, wie sie vor dem Kriege in Berlin betrieben
wurden, werden dadurch zu einem hoffnungslosen Unter¬
nehmen. Man hatte vollkommen außer acht gelassen, was man
in England schon längst wußte, daß man Vorsorge treffen muß,
die Bevölkerung des zu sanierenden Gebietes wieder unter¬
zubringen, ehe man zum Abbruch schreitet. Für alle Groß¬
städte ist die Geschichte des Scheunenviertels und seiner Um¬
gebung eine eindringliche Warnung (Abb. 37 und 38)..
Folgende Vorschläge für systematische Sanierung in Berlin
sind bemerkenswert: 1. Beseitigung zu eng stehender Quer¬
gebäude, 2. Beseitigung zu eng stehender Seitenflügel, 3. Aus¬
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lichtung von Grundstücken, 4. Beseitigung schmaler Bau¬
blocks, 5. Erbreiterung von Wohnstraßen, 6 . Schaffung
großer Industrieflächen. Wenn die Mittel der Hauszinssteuer
für Sanierungszwecke zur Verfügung stünden, wäre es zweifellos
möglich, einen Teil dieses Programms durchzuführen. Für diese
Durchführung wird die Enteignungsmöglichkeit zum Ertrags¬
wert gefordert. Eine derartige Forderung wird sich aber häufig
gegen die Gemeinde auswirken, weil der Ertrags wert solcher
Gebäude in verwahrlosten Vierteln, welche lichtscheuem
Gesindel als Unterschlupf dienen, bedeutend höher ist als der
Gemeinwert. Ferner wird der Bau von Ersatzwohnungen ver¬
langt, der, wie das Beispiel des Scheunenviertels zeigt, dem
Abbruch der Sanierungsgebiete vorausgehen muß. Die Groß¬
städte vor allem in den Gebieten östlich der Elbe werden sich
mit der Notwendigkeit vertraut machen müssen, einen Sanie¬
rungsfonds anzulegcn, um die herabgewohnten Gebäude bei¬
zeiten aufzukaufen, damit der teure Enteignungsweg nicht
beschritten werden muß.
,,Städtebau der Stadt Berlin .“

Bearbeiter: Stadtbaurat Dr. Wagner, Berlin.
Berlins Wirtschaftsgebiet reicht westlich bis zur Elbe,
nordöstlich bis zur Oder. Seine Bevölkerungsbewegung, Be¬
rufsgliederung und Bevölkerungsdichte, die Besitzverhältnisse
seines Gebietes, seine Verkehrswege und seine Flächennutzung
wurden an wechselnden Bildern gezeigt, die als Darstellung der
Probleme, nicht als Entwürfe gedacht waren. Wandbilder
stellten wichtige Städtebaufragen an Beispielen und Gegen¬
beispielen dar.
,,Ausstellung der Deutschen Hochschulen .“
Einige deutsche Hochschulen zeigten ihre Arbeiten auf dem
Gebiete des Städtebaus und Wohnungswesens. Man darf aber
die Leistungsfähigkeit der deutschen Hochschulen nicht nach
dieser Ausstellung beurteilen. Die Hochschulen erhielten eine
Aufforderung zur Teilnahme erst Ende Januar, offenbar nach¬
dem ein Versuch, die schwer zugänglichen Emporen der Halle IV
anderweitig zu verwerten, fehlgeschlagen war.
So hat sich das sonderbare Bild ergeben, daß zwar die
technischen Mittelschulen einen Ehrenplatz in Halle I er¬
hielten, die Technischen Hochschulen aber ganz unzulänglich
untergebracht waren. Viele derselben hatten daher auf Teil¬
nahme verzichtet.
Von denen, die ausgestellt hatten, muß in erster Linie
Wien erwähnt werden mit glänzend dargestellten Reiseskizzen
und farbigen Studienblättern vor allem südlicher Städte.
Dresden war sehr glücklich durch das Städtebauseminar von
Professor A. Muesmann und Professor W. Geisler vertreten.
Generalpläne undTeilpläne für zahlreiche sächsische Gemeinden,
die sehr eingehend vorbereitet und mit Hilfe von Modellen
sorgfältig ausgearbeitet sind, waren zu sehen. Eingehende
Studien über Zeilenabstände vervollständigten den Eindruck,
daß hier sehr gewissenhaft gearbeitet wird und daß alle Mög¬
lichkeiten, welche das Gelände und die Aufgabe bieten, heraus¬
geholt werden. Von der Berliner Technischen Hochschule
zeigte Professor Jansen Generalpläne für Fürth, Wiesbaden
und Prag (Mitarbeiter Professor Blum, Hannover), ferner einige

mit großer Liebe bearbeitete Entwürfe für kleinere Städte und
denPlan einer Platzgestaltungin Münster. Professor Neumann
von der Technischen Hochschule Stuttgart war mit Vorarbeiten
für die Landesplanung des Wirtschaftsgebietes von Stuttgart
und Umgebung vertreten. Die Entwürfe großer Brücken für
das Inland und Ausland von Professor Gaber, Karlsruhe,

wiesen eine Reihe städtebaulich bemerkenswerter Lösungen

der Brückenköpfe auf. Professor Läuger, Karlsruhe, behan¬
delte das Thema der Farbe ira Stadtbild in sehr glücklicher
Weise. Professor Schweizer, Karlsruhe, zeigte Entwürfe und
Modelle für die großen Sportanlagen in Nürnberg und Wien.
Professor Heiligenthal, Karlsruhe, stellte Teilpläne von
Studierenden aus ihren Heimatstädten aus, ferner einige größere
Seminararbeiten.

JII. ERGEBNIS.
Der Städtebau besitzt eine Weltsprache in den Plänen
und Entwurfszeichnungen. Durch die Betrachtung der zeich¬
nerischen Arbeiten erschließt sich aber nicht viel, wenn diese
Betrachtung nicht durch die Kenntnis der Wirtschaftsverhält¬
nisse, des Rechts und der geistigen Entwicklung der betreffenden
Nation unterstützt wird. Die Völker denken verschieden über
Städtebauprobleme, aber auch jedes einzelne Volk denkt ver¬
schieden in den einzelnen Abschnitten seiner Entwicklung.
Der großen Gefahr, die Dinge hinzunehmen, wie sie sich äußer¬
lich darstellen, ohne zu ergründen, wie sie geworden sind, ist
der formale Historismus der Vorkriegszeit unterlegen, der
nur noch in Entwürfen der Kolonialvölker spukt. Heute be¬
steht die Gefahr, daß der seitwärts auf die andern Nationen
gerichtete Blick ebenso an der Oberfläche haften bleibt wie
einst das rückwärts gerichtete Gesicht.
Die Kenntnis des
Städtebaus und Wohnungswesens der Nachbarvölker muß er¬
arbeitet werden, sonst hinken alle Vergleiche. Ein allgemeines
Urteil kann nur mit größter Vorsicht ausgesprochen werden.
Zwei Entwicklungsprinzipien im Städtebau und Woh¬
nungswesen scheinen den Lebensäußerungen der einzelnen
Nationen auf diesem Gebiete zugrunde zu liegen: Das Prinzip
des natürlichen Städtebaus findet sich, wo die Entwicklung des
Rechts und der Verwaltung noch stärker vom Naturrecht be¬
einflußt ist, wie beispielweise in England. Das Prinzip des
künstlichen Städtebaus hat sich dagegen dort entwickelt, wo
Recht und Verwaltung in ihrer Entwicklung auf das Vorbild
der spätrömischen Zivilisation zurückgehen, wie in den meisten
romanischen Ländern.
Bindungen des Bodens und Dezentralisation der Verwal¬
tung sind Vorzüge und Schwächen des ersten Systems. Das
zweite System ist in seiner Verwaltungszentralisation einfach
und wirksam für Durchführung großer Aufgaben, es ist ferner
infolge der fast unbeschränkten Beleihbarkeit des Bodens
geeignet, rasch die Mittel für städtebauliche Arbeiten aufzu¬
bringen, es birgt aber die große Gefahr, daß diese Mittel nicht
zur Melioration, sondern zur Spekulation verwandt werden.
Schwierigkeiten in der Organisation großer Agglome¬
rationen und Schwierigkeiten in der Durchführung allgemeiner
städtebaulicher Aufgaben, wie Verkehrsanlagen und Frei¬
flächen, sind die städtebaulichen Nachteile des ersten Systems,
denen als Vorteile billiger Baugrund, billiges Baukapital und
gute Wohnungsverhältnisse gegenüberstehen. Die Nachteile
des zweiten Systems bestehen in hohen Bodenkosten, teurem
Baukapital und ungünstigen Wohnverhältnissen (Massenmiet¬
häuser). Seine Vorteile sind einfache und technisch wirksame
Organisation großer Agglomerationen und Leichtigkeit der
Durchführung allgemeiner städtebaulicher Aufgaben, die aber
oft zur reinen Dekoration verführt.
Dort, wo das erste System vorherrscht, sind seine Nachteile
manchmal, wenn auch mit großen Opfern, überwunden worden.
Die Nachteile des zweiten Systems haben nirgends vermieden
werden können. Man sollte daher glauben, daß die allgemeine
Erkenntnis auf Anwendung des natürlichen Systems drängt.
Aber die tatsächlichen Verhältnisse zeigen ein anderes Bild.
Wie der Absolutismus im 17. Jahrhundert das römische
Recht benutzte, um die Selbstverwaltung der Gemeinden zu
zerstören und das Gemeindeland einzuziehen, so mißbrauchte
auch das Bürgertum im 19. Jahrhundert Recht und Verwal¬
tung, um den Boden oder die Grundrente an sich zu bringen,
Nur das englische Bürgertum hat sich ganz von diesem Miß¬
brauch femgehalten; es war fähig zur Selbstverwaltung, weil
es nie einen Eingriff des Absolutismus in die Selbstverwaltung
geduldet hatte. Überall sonst, wo eine starke Entwicklung ein¬
setzte, verführte die Möglichkeit, Gewinne aus der Grundrente
zu ziehen. So war es nach dem Krimkrieg in Paris, so nach 1870
in Berlin und so ist es heute nach dem Weltkriege in New York.
Trotzdem dürfen wir auf Besserung hoffen; wir brauchen
uns nicht der Täuschung hinzugeben, daß die hygienischen,
sozialen und bevölkerungspolitischen Nachteile des verfehlten
Bausystems, die oft geschildert worden sind, die Menschen zur
Umkehr bewegen würden, nein, wir haben ein viel stärkeres
Argument: Die Mietkaserne wird nicht mehr rentieren. Von

dem Zeitpunkte an, da regelmäßig große Sanierungen von
Mietkasemen in einer Stadt notwendig werden, fällt dieses
Bausystem aus Mangel an Rentabilität.
In Nordamerika, wo sich der Übergang von den kleinen
hölzernen Einfamilienhäusern zu ungeheuren Massivbauten so
leicht und mit so fabelhaften Gewinnen vollzieht, denkt man
nicht daran, was werden soll, wenn diese rasch verbrauchten
mastodontischen Miethäuser abgebrochen werden müssen.
Man hofft trotz zahlreicher Warnungen, daß der automatische
Aufzug und die Verbilligung feuerfester Baustoffe zehn- bis
zwölfgeschossige Miethäuser auch für Kleinwohnungen möglich
machen werden. In Deutschland versucht man sogar, dieser
nach der Höhe entwickelten Mietkaserne ein wissenschaftliches
Mäntelchen umzuhängen. Der Vorschlag, solche Häuser, nach¬
dem sie herabgewohnt sind und die Miete entsprechend gesunken
ist, zur Unterbringung der Ärmsten zu benutzen, würde zu
grauenhaften Zuständen führen. Die Ausgaben für Sanierungen,
die schon dort hoch sind, wo es sich um Kleinhäuser handelt,
werden die Gemeinden eines Besseren belehren. Die Miet¬
kaserne ist in ihren Verkehrsansprüchen, in der Abschreibung
und im Wiederaufbau zu teuer. Die Erneuerungskosten der
Mietkasernenstadt werden zu hoch.
Allgemein kam in der Ausstellung der wichtige Gedanke
zum Ausdruck, daß der Betrieb der Stadt bereits beim Bau der
Stadt ausschlaggebend sein muß. Das Wort eines Führers der
französischen Städtebaubewegung: ,,Man darf nicht mehr
bauen, um zu vermieten, sondern um zu wohnen“, spricht
Bände, Wie viele Gewerbe leiden darunter, daß bei der Aus¬
weisung sogenannter Industriegebiete für den Verkauf der
Betrieb und die Transportkosten der künftigen Werke nicht
berücksichtigt wurden. Geschäftshäuser werden stillgelegt und
abgebrochen, ehe sie abgeschrieben sind, weil ihre Anlage unge¬
eignet ist für den Betrieb. Man hatte nur an den Verkauf der
Grundstücke gedacht und sich wenig um den Zweck gekümmert.
Dieses Verfahren konnte bestehen, solange im Betrieb der Woh¬
nung, der Fabrik, des Geschäftshauses und der ganzen Stadt
nicht so scharf gerechnet wurde. Mit der Rationalisierung
mußten ganz andere Ansprüche an den Städtebau gestellt
werden.
Die neuzeitliche Stadt ist ein in dauernder Umbildung be¬
griffener Organismus; die Wachstumsmöglichkeiten müssen
deshalb nicht nur für den Gesamtorganismus erhalten werden,
ebenso wichtig ist die Möglichkeit der Umbildung der einzelnen
Teile. Aus dem wandelbaren Charakter der modernen Stadt
erklärt sich der Umstand, daß sie zu keiner bestimmten ein¬
deutigen Form gelangen kann. In allen Städten haben wir
Beispiele von Straßen und Plätzen, welche in bestimmten
Formen angefangen sind, aber nicht fertig wurden, welche
heute in ihren Formen überholt und daher nicht mehr einheit¬
lich ausbaufähig sind. Ein Streben nach einheitlicher Form
wird kaum von Erfolg begleitet sein. Die in der Ausstellung
gezeigten Versuche ermutigen jedenfalls nicht. Man baue
daher, was man bauen muß, möglichst zweckentsprechend und
überlasse der Nachwelt das Urteil, ob ein Kunstwerk ent¬
standen ist oder nicht.
Der Verzicht auf die große Form wird in der modernen
Stadt reichlich aufgewogen durch die innige Verbindung mit
der Landschaft. Das Hineinziehen der Landschaft in bebaute
Gebiete, wie es an Beispielen aus Philadelphia oder Baltimore
zu sehen war, ist ein Charakteristikum der modernen Stadt,
das sie von den gegen die Landschaft abgeschlossenen alten
Stadtformen unterscheidet.
Die Natur ist im Fortschreiten nicht im Gegensatz zur
modernen Stadt, sondern in Verbindung mit ihr. Das Grün hat
nicht mehr nur dekorative Funktionen im Stadtbild, sondern es
ist Lebenselement der Stadt geworden. Die Natur kann aber
nur siegen, wenn auch das Naturrecht wieder zur Geltung kommt
an Stelle des historischen Formalrechts römischer Herkunft.
„Wenn Rousseau das erlebt hätte“, sagte meine Frau beim
Anblick all der Entwürfe, die versuchten, die Natur mit dem
Menschenwerk zu versöhnen und zu verknüpfen. Ich habe kein
besseres Urteil über die Ausstellung gehört.
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SONDERAUSSTELLUNG DER LÄNDLICHE SIEDLUNGSRAU
EINFÜHRUNG.
Ministerialdirektor Bollert,
1.

Von

Ziel des Aufbaues der Abteilung „Der ländliche Siedlungs¬
bau“ der Bauausstellung Berlin 1931 war, einen Überblick des
technischen und betriebswirtschaftlichen Standes im ländlichen
Siedlungsbau zu geben und zugleich den Städter mit der Idee
und mit der Bedeutung der ländlichen Siedlung auch für seine
Zukunft vertraut zu machen. Das Dorf am Funkturm, wie man
richtig es genannt hat, sollte Mittler sein von technischem
Erkenntnisgut und zugleich Mittler besseren Verständnisses
zwischen Stadt und Land.
Die Bauausstellung 1931 war ein Abschluß, Sie sollte
zeigen, bis zu welchem Stande sich der ländliche Siedlungsbau
in der Erfüllung der modernen Forderungen der landwirt¬
schaftlichen Betriebslehre und der landwirtschaftlichen Ar¬
beitstechnik bis zum Herbst 1930 entwickelt hatte. Sie war
eine lebendige Darstellung dessen, was auf diesem Gebiet in
einer Arbeit von Jahren geleistet worden war. Man kann dieser
Arbeit das Urteil zubilligen, daß sie im Rahmen der Zeit, in die
sie gestellt war, ein Bestmögliches auf zeigt.
Die Bauausstellung 1931 war aber zugleich ein Anfang.
Er verkörpert sieh in der Ausbaustelle des Ministerialrats
Homann vom preußischen Landwirtschaftsministerium, die
allgemein stärkste Beachtung gefunden hat. War die Ausbau¬
stelle auch nicht etwas ganz Neues, so war doch die planmäßige
Durchdenkung und die handgreifliche Darstellung der Probleme,
die eine solche Entwicklungssiedlung für die Gegenwart des
Betriebes und seine Zukunft aufweist, neu und überraschend.
Die Ausbaustelle wird der großen Linie folgen, die die National¬
wirtschaft und die Weltwirtschaft deutlich in der Richtung auf
Vereinfachung und Verbilligung der Betriebe kennzeichnen.
Die Bauausstellung 1931 war aber auch ein Übergang.
Dem aufmerksamen Beobachter konnte nicht entgehen, wie an
zahlreichen Stellen mit der Aufgabe gerungen wurde, im Wettlauf mit der stürmisch absinkenden Konjunktur den Bauteil des
landwirtschaftlichen Betriebes höchst produktiv, möglichst
wenig belastend mit dem Ziel zu gestalten, daß dem Betriebe
noch eine Rentabilität vermittelt würde. Allerdings hat das
Zeitmaß der wirtschaftlichen Entwicklung eine Stärke ange¬
nommen, die es fast unmöglich macht, ihm zu folgen. Deshalb
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es nicht leicht, die Linien klar auseinander zu halten, in
denen die Entwicklung sich vollzieht, nämlich einen Typ
herauszuarbeiten, der der Zeit, in die er gestellt ist, seinem
Boden, seiner Umgebung, seinem wirtschaftenden Menschen ent¬
spricht und zugleich die Gesamtheit der Faktoren zu einem
Optimum der Rentabilität entfaltet. Das ist ein Doppeltes:
ein technisches und ein wirtschaftliches Problem. Dies der Typ.
Was das Material angeht, so scheint mir hier zum ersten
Male auf dem Gebiet des landwirtschaftlichen Siedlungsbaues
mit großer Kühnheit der Einbruch in die überkommenen Bau¬
stoffe auf breiter Front versucht worden zu sein. Eine Fülle von
Problemen, bedeutsam auch für den Dauerkreditträger und den
Versicherungsträger, ist aufgetan worden. Eins allerdings
mußte auf diesem märkischen Sande naturgemäß fehlen: der
Bau aus bodenständigem Material, der bestimmt ist, in der
nächsten Zukunft eine höchst bedeutsame Rolle zu spielen.
Alles in allem: die Bauausstcllung 1931 war keine Lösung.
Keiner der Bauten ist in irgendeiner Siedlungskolonie aufge¬
richtet worden, wird es auch nicht. Der sieh stürmisch gestal¬
tenden Zeit hat sich auch der landwirtschaftliche Siedlungsbau
angepaßt. Was noch im Herbst 1930, als die Planung geschah,
richtig war, war schon überholt, als der erste Spatenstich im
Frühjahr 1931 getan wurde. Im Sommer 1931 hat die Ent¬
wicklung des ländlichen Siedlungsbaues mit zahlreichen Ver¬
suchen Bresche geschlagen in Überzeugungen, die man als
Evangelien ansah. Und die Planung für 1932 zeigt, daß in
der Richtung der Vereinfachung und Verbilligung Fortschritte
erzielt worden sind und werden, die man vor ein oder zwr ei
Jahren als unmöglich belächelt hätte. Anregung war die Aus¬
stellung. Das ist ihr Kennzeichen. Sie hat auch die Notwendig¬
keit gezeigt, die Kenntnis von dem ländlichen Siedlungsbau zu
vertiefen und die Reihe der Mitarbeiter von wahrhaft bäuer¬
lichem Baugewissen, die bisher äußerst dünn war, zu verstärken
und zu verlängern.
Die landwirtschaftliche Siedlung, mehr denn je getragen
von dem gesamten deutschen Volke als einer Schicksalsnot¬
wendigkeit, sieht auf die Bauausstellung 1931 mit dankbarer
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Erinnerung zurück.

Das Gebäude der Siedlungs-Wanderausstellung. Architekt Ahrends.
Eisenskelettbau* A ußenvcrkleidung Eternit (Durasbestplatten).
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II. DIE
Von

SIEDLUNGS-WANDERAUSSTELLUNG.
Regierungs- und Kulturrat Dr. Karutz, Berlin.

Als seinerzeit an das preußische Landwirtschaftsministerium herangetreten wurde, an der Planung und an dem Aufbau
der Abteilung ,,I)er ländliche Siedlungsbau“ der Bauaus¬
stellung Berlin 1931 mitzuwirken, bestand von vornherein
Klarheit darüber, daß die Darstellung des technischen Standes
des ländlichen Siedlungsbaues allein das Interesse der Öffent¬

lichkeit für diese wichtigste wirtschaftspolitische Arbeit der
Gegenwart nicht genügend zu wecken vermöchte. Eine der¬
artige technische Darstellung bedurfte der Ergänzung durch
Darstellung der wirtschaftlichen Bedingungen und Voraus¬
setzungen, der Zielsetzung, der Ergebnisse und der Auswir¬
kungen der deutschen ländlichen Siedlung in Vergangenheit und
Gegenwart. So entstand unter der Führung des Landwirtschaftsministcriums in gemeinsamer Arbeit einer Reihe
interessierter Beamter, Wissenschaftler und Künstler die
Siedlungswanderausstellung, die in dem großen Mittelbau des
ländlichen Teiles der Bauausstellung untergebracht war und
dort voraussichtlich auch in Zukunft ihren Stammsitz haben
wird. Aus dem ursprünglich nur als Abrundung des Bildes der
ländlichen Abteilung der Bauausstellung gedachten Unter¬
nehmen ist zwangsläufig eine in sich geschlossene Ausstellung
geworden, die in interessantem Zusammenklang künstlerischer
und wissenschaftlicher Leistungen ein klares und umfassendes
Gesamtbild der deutschen ländlichen Siedlung gibt.
Das Bild der deutschen ländlichen Siedlung ist entschei¬
dend bestimmt durch den eigenartigen deutschen Wirtschafts¬
aufbau. Er wiederum ist natürlich und historisch bedingt.
Die kolonisatorische Leistung des deutschen Volkes im Mittelalter einerseits, die natürliche Standortgebundenheit der wich¬
tigsten deutschen Industriezweige anderseits haben das
Schwergewicht der deutschen Landwirtschaft in den Osten
verlagert. Die Eigenart der geschichtlichen Entwicklung der
politischen und der Bodenbesitzverhältnisse hat zugleich in der
östlichen Landwirtschaft den Großbetrieb in den Vordergrund
gerückt. Begünstigt ist dies durch die flache Bodengestaltung
und durch ein Überwiegen der leichteren und der ganz schweren
Böden. Dazu kommt, daß der im Westen und Süden erhalten
gebliebene bäuerliche Besitz im Laufe der wirtschaftlichen
Entwicklung stark eingeengt worden ist. Weiter hat hier die

SOZIALE VERHÄLTNISSE DER
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vielfach übliche Realteilung den Grundbesitz in einer Weise
zersplittert, daß die Voraussetzungen rentabler Wirtschaft und
damit der Existenzsicherung der bäuerlichen Familie weit¬
gehend verlorengegangen sind. Hier findet man in der Folge
wirtschaftliche Übervölkerung, im Osten Untervölkerung. Der
in der Zeit des industriellen Aufschwungs Deutschlands ge¬
gebene binnenwirtschaftliche Ausweg, den Bevölkerungsüber¬
druck des Westens und Südens in gewerblicher oder industrieller
Tätigkeit in den Städten unterzubringen, ist heute ohne Aus¬
sicht. Die besondere Struktur der deutschen Industrie 1 ) in Ver¬
bindung mit den als Folge des Krieges eingetretenen weltwirt¬
schaftlichen Produktionsverschiebungen haben eine Schrump¬
fung der Basis des industriellen Produktionsprozesses in
Deutschland zur Folge gehabt, der gebieterisch eine Lösung des
Problems der deutschen Bevölkerungsverteilung und des
inneren Arbeitsausgleiches von der landwirtschaftlichen Seite
her fordert (Abb. 1 und 2). Sie ist möglich auf dem Wege über
die ländliche Siedlung. Die Übervölkerung der westlichen und
südlichen Teile des Reiches, die im Wesentlichen in der länd¬
lichen Bevölkerung dieser Gebiete ihre Quellen hat, vermag
auf den menschenarmen Flächen des Ostens einen Ausgleich

.. ..

l ) Der Inhalt zweier Tafeln der Siedlungswanderausstellung, welche diese Struktur
besonders illustrieren, sei Raummangels wegen nur in Tabellenform wiedergegeben.
Der gesamte Roherzeugungswert der deutschen Wirtschaft stellte sich 1929/30 auf
14,525 Milliarden RM. Dieser Gesamtwert verteilt, sich auf Industrie und Landwirtschaft
wie folgt:
Industrie

Landwirtschaft

Getreide.

(Roherzeugungswerte in Milliarden RM)

Kali.
usw.
Eisenerze.
Kohlen

Steinsalz und
Rlei, Nickel

.

Erdöl.

Andere, z.R. Steine und Erden,

Luftstickstoff

Wasserkraft

Industrielle Rohstoffe

...

2,763
0,149
0,072
0,063
0,010

0,210
0,091

4.286
2.268
Gemenge und Futterpflanzen 1,277
1,268
Acker- und Viehweiden . . 0,631
Obst, Wein, Hausgärten .. 0,520
Feldmäßig gebaute Gartengewüchse, Gartenbaubetriebe
0,191
0,123
0,108
Forst
0,500

Hackfrüchte

Weizen.

...

■

Hülsenfrüchte.
Handelsgewächse.

3,358

Landwirtschaft!. Rohstoffe 11,172

Die landwirtschaftlichen Rohstoffwerte erreichen sonach beinahe das Vierfache der
industriellen. Im Vcrarbeitungsprozeß zu Verbrauchsgütern verändern sie sich jedoch
in nur 23 Milliarden RM landwirtschaftlicher und 26 Milliarden RM industrieller Verbrauchsgüter.
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Abb. 1 bis 8. Gesamtentwurf Otto Karutz, Einzelbearbeitung Gustav Langen und
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Karl Prieß.

Abb. 2.

PREÜSSENS SIEDLUNGSOTIGKEIT
Untei der ReQierunQ des CROSSEN KURFÜRSTEN und der
Könige FRIEDRICH l und FRIEDRICH WHHELM l wurde die Bevöiteung Pteussens durch Kolonisten, einschliesslich deren Nach¬
kommen, um dwa 600.000 Menschen, das ist etwa ein Mertel
der Gesamlbevdkeruno, vermehiT.
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zu finden. Darüber hinaus können die in Verfolg des Rationali¬
sierungsprozesses, der auch im landwirtschaftlichen Groß¬
betrieb vor sich geht, freigesetzten Landarbeiter des Ostens in
ihren Heimatbezirken wieder in den Wirtsehaftsprozeß einge¬
gliedert werden. Ländliche Siedlung auf selbständigen Fa¬
milienbetrieben gibt diesen Schichten eine wirtschaftliche Ver¬
sorgung, fördert die landwirtschaftliche Veredelungserzeugung,
schafft aber zugleich auch ein gesundes vermehrtes Bedürfnis
nach Erzeugnissen der industriellen Produktion. Die Rück¬
wirkung der Siedlung auf den Binnenmarkt ist tatsächlich
ganz außerordentlich. Hinzu kommt, daß die Lage der bisher
im Osten wirtschaftlich — und damit auch sozial und politisch
— herrschenden Großbetriebe unter der Einwirkung der
Agrarkrise so stark erschüttert ist, daß trotz Rationalisierung
und tiefgreifender Betriebsumstellung der größere Teil von ihnen
die Lebensbasis verloren hat. Für ihn bildet ebenfalls die Auf¬
teilung die einzige Möglichkeit, produktiv im Wirtschaftsprozeß
erhalten zu bleiben.
Die Siedlungsaufgabe der Gegenwart wird nach Leistung
und Form verpflichtet durch die bis in die Gegenwart wirkende
kolonisatorische Arbeit früherer Generationen. Von ihr zeugt
im ganzen Osten in erster Linie die Tatsache seines Deutsch seins überhaupt, in zweiter Linie eine Fülle arbeits- und
betriebswirtschaftlich vorbildlicher Gehöfte und Dorf lagen.
Es geht eine große Verbindungslinie von der Arbeit der Ritter¬
orden über die Siedlung der brandenburgischen Kurfürsten und
preußischen Könige (Abb. 3 und 4) bis zur Tätigkeit der An¬
siedlungskommission für Westpreußen und Posen und zur
Rentengutbildung nach den Rentengutgesetzen von 1890/91.
Besonders interessant aus dieser letzten Vorkriegsepoche der
Siedlung ist ihr mengenmäßiges Ergebnis im Vergleich zum
bisherigen Ergebnis der Nachkriegsiedlung.
Die heutige ländliche Siedlung, das heißt die Siedlung bis
zur Mitte dieses Jahres, ist gekennzeichnet durch zwei Merk¬
male: 1. durch ständige steigende Leistung des zahlen- und
flächenmäßigen Jahresergebnisses, 2. durch ständig steigende
Leistung der Qualität der Bauten und der Gesamtanlage der
Stelle.
Wie groß die zahlenmäßige und flächenmäßige Leistung
ist, erhellt am besten aus dem eben erwähnten Vergleich, der
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ergibt, daß die Arbeit von knapp 12 Jahren nach dem Kriege
dem Umfange nach bei weitem das Ergebnis der letzten
35 Jahre vor dem Kriege übertrifft 2 ). Der Stand des Siedlungs¬
baues, der bis zu diesem Jahre erreicht worden ist, war auf
der Bauausstellung zu sehen. Bei seiner Beurteilung muß
abgesehen werden von den bautechnischen Versuchen, die mit
der Darstellung des arbeits- und betriebswirtschaftlichen Fort¬
schritts im ländlichen Siedlungsbau verbunden worden sind.
Man darf wohl ohne Übertreibung sagen, daß für die sogenannte
Fertigsiedlung eine gewisse Höchstleistung in bautechnischer
Beziehung erreicht worden ist. Das gilt jedoch nicht minder für
die Aufteilungstechnik. Die moderne Aufteilung mit einer
Dorfkernbildung von Kleinstellen aus der alten Gutslage usw.
und der Streulage der bäuerlichen Wirtschaften hat sich als
ausgezeichnete Synthese der vielen betriebswirtschaftlichen
*) Auch an dieser Stelle muß auf die besonders interessanten und instruktiven Tafeln
der Siedlungswanderausstellung verzichtet werden, weil sie sich zur Wiedergabe druck¬
technisch nicht eignen.
In der Vorkriegszeit sind Insgesamt im preußischen Staatsgebiet geschaffen worden
3Ö 391 neue Stellen mit einer Oesamtfläche von 493 797 ha. Demgegenüber steht in der
Nachkriegszeit bis 1930 einschließlich ein Gesamtsiedlungsergebnis ebenfalls im preußischen
Staatsgebiet von 33 887 neuen Stellen auf 304 377 ha besiedelter Fläche. Dazu tritt im
Jahre 1931 ein voraussichtliches Ergebnis von etwa 10000 Stellen mit rund 125 000 ha
besiedelter Fläche. Das Gesamtergebnis für das Deutsche Reich liegt bis 1930 noch nicht
vor; es wird nur um ein geringes über dem preußischen Ergebnis liegen, ela außer in
Preußen nur noch in den beiden Mecklenburg und in Oldenburg in größerem Umfang
gesiedelt wird. Dazu kommt noch die recht umfangreiche Anliegersiedlung.
Im einzelnen stellt sich das Sicdluugsergebnis in Preußen seit 1919 jahresweise auf:

Neusiedlung

Stellen Fläche in ha

1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925

1

822
743

2174

9 801
14 910
19 419
19 944
25 414
22 768
14 453

Anliegergiedlung

Stellen Zulagefläche in ha
12 506
18 964
23 197
19 544
21 693
12 397
7 346

10
20
22
20
23
14

741

242

491
625
2 655
2 494
155
2 421
732
1 487
7 832
192(5
1 628
22159
6137
6 264
1927
2 623
33 444
4 218
5 20(5
1928
3 555
45 047
5 191
5 860
1929 (vorl.)
4 808
54 702
2 985
4 779
7 477
10 157
1930 (vorl.)
82 316
5138
364 377
33 887
138 316
152 084
Die Bedeutung des Siedlungsergebnisses in agrarpolitischer und wirtschaftsstruk¬
tureller Beziehung erhellt am besten aus einer Umrechnung der neugeschaffenen Stellen

auf Dörfer durchschnittlicher Größe. Nimmt man als rechnungsmäßige Durchschnitts¬
größe etwa 48 Stellen an — der Durchschnitt ist so hoch gewählt, um allen Angriffen
hinsichtlich künstlicher Beschönigung des Ergebnisses zu entgehen —, so ergibt sich z. B.
bei der Jahresleistung ln Preußen 1930, daß insgesamt 156 Dörfer neugesehaffen wurden.
Mit anderen Worten, es sind durchschnittlich in jedem Monat 13 neue Dörfer oder in jeder
Woche 3 neue Dörfer im Jahre 1930 ln Preußen zugewachsen.
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kulturellen und geistigen Interessen erwiesen, die bei der

hingewiesen sei auch auf die großen finanziellen Leistungen für
die ländliche Siedlung. Die Ausgaben des Reiches belaufen
sich, von der Währungsstabilisierung an gerechnet, auf

Schaffung eines lebensfähigen neuen Gemeindeorganismus
möglichst weitgehender Berücksichtigung bedürfen. Kurz
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Abb. 9. Gebäude der
Siedlungs-Wanderausstellung.
Ehrenhalle.

Entwurf Otto Karutz,
Gestaltung Alfred Gellhorn,
Graphik Hermann Sewald,
Bild des Siedlers MorizMelzer

.

rund 287. die Ausgaben Preußens auf 323 Millionen Reichs¬
Das sind jedoch beileibe nicht etwa Zuschuß¬
mark.
leistungen aus öffentlichen Mitteln, sondern zu 95 vH nur
Leistungen, die zur Zwischenfinanzierung des Siedlungsvor¬
habens vorgestreckt werden, dem Siedlungsfonds in ständigem
Kreislauf nach Abschluß des Siedlungsverfahrens jedoch wieder
zufließen. Die Dauerfinanzierung der ländlichen Siedlung in
Deutschland erfolgt aus dem freien Kapitalmarkt mit Hilfe
der Ausgabe von Rentenbriefen, die ein angesehenes Kapital¬
anlagepapier bilden. Schließlich sei noch erwähnt, daß die
Siedlung in den Gemeinschaftsanlagen weit über den Kreis der
Siedler hinaus nutzbare volkswirtschaftliche Werte schafft,
deren Kosten die Allgemeinheit nicht belasten (Abb. 5 bis 8 ).
Was hier in ganz großen Zügen skizziert worden ist, hat
in der Siedlungswanderausstellung in einer systematischen
Tafel- und Bildfolge seine Darstellung gefunden. Einige beson¬
ders instruktive Tafeln aus den Räumen ,,Siedlung und Wirt¬
schaft', „Das Erbe“ und „Das Heute“ werden hier als Bei¬
spiele gezeigt. Diese wirtschaftspolitischen Darstellungen sind
nach der technischen Seite ergänzt worden in weiteren Räumen

,

des

Bauens“,

„Vermessungswesen“,

„Meliora¬

zweckmäßige neue Bauformen auch auf dem Lande mit der
Umgebung in Zusammenklang zu bringen, in einer interessanten
Fotosammlung eines besonderen Raumes „Heimatschutz“ zu
beantworten.
Die Einzeldarstellung aller dieser Dinge, so überzeugend
sie sein mag, bedarf der ideologischen Zusammenfassung und,
sofern man tiefer in die wirtschaftliche Problematik eindringt,
der Einordnung in die weltpolitischen Zusammenhänge. In
einer künstlerisch eindruckvoll gelösten, vor allem graphisch
behandelten Gesamtdarstellung der deutschen ländlichen
Siedlung, geordnet nach Ländern und Siedlungsträgern, ferner
in dem Versuch einer ähnlichen Wiedergabe der Siedlungs¬
leistung der wichtigsten europäischen und außereuropäischen
Länder und schließlich in einer kartographischen Wiedergabe
des Weltbildes der Siedlung überhaupt, untergebracht in der
Ehrenhalle Abb. 9, ist diese Zusammenfassung gegeben worden.

Abb. 10. Gebäude der
SiedlungsWanderausstellung.
Vortragsaal in der Halle.

Entwurf Ahrends.
W andverkleidung farbige M Ortner-Klinker.
Die Decke ist mit Platten des Verzinkerei¬
verbandes heryestellt.

.Probleme

tionen“ und „Moorkultur“. Außerdem hat man den Versuch
gemacht, die wichtige Frage der Eingliederung des modernen
Siedlungsbaues in das Landschaftsbild und der Möglichkeit,

„Rotorlüfter."
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III. DIE LÄNDLICHEN

SIEDLUNGSBA UTEN.

Von Architekt B. D.A. Bruno Ahrends, Berlin.

DAS ZIEL.

DAS PROBLEM.
a) Grundrißverbesserung.

Ein erheblicher Teil des ländlichen und städtischen Woh¬
nungsbaus lag vor dem Kriege in den Händen des Baugewerbes.

Alle Bauten der ländlichen Siedlung, also Bauemstellen
15 und 7,5 Hektar Land, Landarbeiterstellen und die
Spezialformen, wie Gärtnerstellen, Hühnerfarmen, mußten in
ihrer Grundrißgestaltung so zweckmäßig gelöst werden, daß die
Familie ohne bezahlte Hilfskräfte in der Lage war, die Stelle zu

Freie Architekten waren nur in Ausnahmefällen beteiligt.
Solange sieh auf dem Lande eine gute Tradition und ein wenig
verändertes Bauprogramm erhielt, blieben die Lösungen
brauchbar, Allmählich aber griff die großstädtische Grund¬
stücksspekulation und die anhand neugeschaffener Bauord¬
nungen zulässige übermäßige Grundstücksausnutzung auch
auf die kleinen Städte und auf das flache Land über. Immer
mehr entstanden tiefe, vielgeschossige Häuser mit häßlichen,
frei in der Landschaft stehenden Brandgiebeln.
Erst die Wohnungsnot nach dem Kriege und die Ein¬
schaltung amtlicher und halbamtlicher Stellen zur Betreuung
des Wohnungsbaues führten dazu, Architekten mit der Planung
der neuen Wohnungsbauten zu beauftragen. Ihre Arbeiten
veranlaßten sie, die Bauprobleme im ganzen und einzelnen zu
untersuchen, und hieraus ergaben sich Lösungen, die zu einer
erheblichen Verbesserung und Verbilligung der Bauten führten
und rückwirkend die Bauordnungen umgestalteten. Es zeigte
sich, daß eine große Anzahl von Fragen, an denen das Bau¬
gewerbe vorbeigegangen war, überhaupt erst auftauchten und
eingehend bearbeitet werden mußten. Die Fortschritte im
städtischen Wohnungsbau liegen heute klar zutage.
Im ländlichen Bauwesen beginnt sich dieser Vorgang zu
wiederholen. Das Siedlungsprogramm Preußens für das Jahr
1931 sah die Auslegung von 10 000 Stellen vor; dies Programm
forderte eine planmäßige Verbesserung der Bauten und eine
erhebliche Senkung der Baukosten.
Die Siedlungsgesellschaften, die bisher mit ihren örtlichen
Baubüros die auf den Vorkriegslösungen sich aufbauenden Pro¬
jekte selbst bearbeitet hatten, zogen in den letzten Jahren
allmählich freie Architekten hinzu. Gleichzeitig verstärkte
sich die Erkenntnis, daß ein klares Bauprogramm nur durch
eine gemeinschaftliche Arbeit der Siedlungsgesellschaften und
Betriebswissenschaftler, der Landfrauen und Architekten
herausgearbeitet werden konnte. Wir befanden uns bisher erst
im Anfang dieser Arbeit.

für

bewirtschaften. Jeder überflüssige Weg und jede vermeidbare
körperliche Leistung war auszuschalten. Die Arbeitszeit von
Mann und Frau, die in den Zeiten der Spitzenleistung mehr als
16 Stunden täglich beträgt, mußte verkürzt werden. Aus diesen
Forderungen ergab sich der neue Grundriß, ergab sich weiter
die Anlage von fließendem Wasser in Küche, Futterküche und
Stall und sonstiger Hilfsmaschinen zur Entlastung der Siedler
von körperlicher Arbeit. Es war in jedem einzelnen Falle zu
untersuchen, ob die hierdurch bedingte Verteuerung der Bau¬
kosten durch den höheren Ertrag der Stelle gerechtfertigt
erschiene.

b) Verbilligung der Bauten in der Herstellung und im Gebrauch.
Eine Senkung der Baukosten wurde möglich durch die
Auswahl der für jede Baustelle zweckmäßigsten Materialien
und Konstruktionen; es galt für die oft schlechten Anfuhrwege
leichtes und bruchfestes Material zu finden; es galt, einen Teil
der Arbeiten in den Winter und in die Fabrik zu verlegen und
mit fertigen Bauteilen auf die Baustelle zu kommen; es galt,
bei den Bauten Bauweisen zu verwenden, die eine möglichst
starke Verwendung ungelernter Arbeiter zuließen.
Diesem Bestreben kam die Bauindustrie entgegen, indem
sie eine Fülle neuartiger Materialien und Konstruktionen anbot,
die im städtischen Wohnungsbau schon erprobt waren und
deren Geeignetheit für das Bauen auf dem Lande nunmehr zu

untersuchen war.
Diese Untersuchungen ließen sich bei neuen Siedlungen
nur schwer durchführen, da die Siedlungsbauten verkauft
wurden und weder der Siedler noch die Siedlungsgesellschaften
mit dem Risiko eines fehlgeschlagenen. Versuches belastet
werden konnten.

DER BESTAND.
Die in der Inflation noch sehr rege Bautätigkeit auf dem
Lande hatte in den letzten Jahren nahezu aufgehört ; weder
der Gutsbesitzer noch der Bauer war in der Lago, für Neu- und
Umbauten Kapital freizumachen. In der ländlichen Siedlung
dagegen hatte sich die jährliche Zahl der Bauaufgaben seit dem
Jahre 1924 mehr als verdreifacht.
Im Vergleich mit den Baukosten in den Städten haben
die ländlichen Sicdlungsgesellschaften z. T. ganz außerordent¬
lich billig gebaut. Aber weder in ihrer planmäßigen Entwick¬
lung, noch in ihrer technischen Durchbildung entsprachen viele
ihrer Bauten den Forderungen, die eine vorgeschrittene Tech¬
nik oder die Ergebnisse der betriebswissenschaftlichen For¬
schung heute zu stellen in der Lage wären.
Das Bauerngehöft einer 15 Hektar-Stelle hatte bis vor
wenig Jahren Baukosten von etwa 17 —18 000 RM verursacht,
wobei die Siedler bei einem Gesamtobjekt von etwa 32 000 RM
8—10 000, ja sogar 12 000 RM eigenes Kapital als Anzahlung
mitbringen konnten.
Für das vermehrte Siedlungsprogramm der letzten Jahre
fanden sich hinlänglich Anwärter. Die immer stärker werdende
wirtschaftliche Knse erweckte in so manchem vom Lande
stammenden Städter den Wunsch, auf das Land zurückzu¬
kehren. Aber den meisten Siedlern stand ein Anzahlungs¬
kapital in der früheren Höhe nicht mehr zur Verfügung. Hier¬
aus ergab sich zwangsläufig die Notwendigkeit, die Baukosten
der Häuser zu senken.
Die Vorschriften des Reichsarbeitsministeriums vom
Herbst 1930 haben demgemäß auch den Höchstbetrag für ein
Bauerngehöft für 15 Hektar, d. h. für zwei Pferde, acht Kühe,
Jungvieh, Schweine und Hühner auf 14 500 RM festgelegt.
Daneben aber trat als neues Bauproblem das ,,Ausbau¬
ehöft“ auf, d. h. ein Bau, bei dem vom Siedler zunächst eine
enkbar große Einschränkung im Wohnteil gefordert wurde,
bei dem er auf Pferde zu verzichten und sich mit fünf Kühen
zu begnügen hatte. Er mußte lernen, mit Kühen zu pflügen.
Die allmähliche Erweiterung des Gehöftes war beabsichtigt
und in der Planung bereits mit vorzusehen.
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DIE BAUAUSSTELLUNG.
Eine Bauausstellung soll und kann derartige Versuche
machen, selbst auf die Gefahr hin, daß sich einzelne dieser Ver¬
suche nicht bewähren. Darum war es besonders zu begrüßen,
daß auf der Deutschen Bauausstellung Berlin 1931, die vom
9, Mai bis zum 2, August d. J. andauerte, der ländlichen Sied¬
lung ein großes Gelände für die Errichtung von Siedlungs¬
gehöften aller Art zur Verfügung gestellt wurde und daß sich
der Bau dieser Gehöfte mit den vom Ausstellungsamt der
Stadt Berlin und den vom preußischen Ministerium für Land¬
wirtschaft, Domänen und Forsten zur Verfügung gestellten
Mitteln sowie einer weitgehenden Beteiligung der Bauindu¬
strie durchführen ließ.
Die für das Jahr 1931 in Preußen geplanten Bauten der
ländlichen Siedlung waren mit einem Aufwand von 120 Millio¬
nen Mark reinen Baukosten zu schätzen. Wenn die Versuche
auf der Bauausstellung den Weg zeigten, die künftigen Bauten
gleicher Größe und Ausstattung auch nur um lvH zu verbilligen
oder zu verbessern, so war der in den ländlichen Bauten der
Bauausstellung investierte Betrag um ein Vielfaches durch
die Ersparnisse bei den künftigen ländlichen Bauten überboten.

DIE DURCHFÜHRUNG .
Die Leitung des „ländlichen Siedlungshaus“ auf der Bau¬
ausstellung wurde im Herbst 1929 dem Verfasser übertragen.
An den vorbereitenden Arbeiten waren unter Führung und
tätiger Mitwirkung des Leiters der Siedlungsabteilung im
preußischen Landwirtschaftsministerium Ministerialdirektor
Bollert und zahlreicher seiner Rate eine große Zahl von Ver¬
tretern der in Frage kommenden Fachorganisationen tätig,
außerdem noch besondere Sachverständige.
Für die Planbearbeitung der Bauten im einzelnen hatte
der Verfasser die Architekten Bollert, Engler, Klement,
Roder und Krüger, letzteren in Verbindung mit dem Ober¬
regierungs- und Landeskulturrafc Dr, Kannenberg, hinzu¬
gezogen; der Grundrißentwurf der Ausbaustelle stammt von

Abb. 1.

Weidewirtschaft (Nr. 11 des Bebauungsplanes Abb. 2). Entwurf Fritz und Paul Roder.

Außenwände Heraklith, Dach Ruberoid, Aufbau über dem Scheunenteil

für die Führung

Ministerialrat Ho mann; daneben waren als Spezialsach¬
verständige tätig Professor Fr eckmann von der Landwirt¬
schaftlichen Hochschule Berlin für das Gebiet der Melioration,
Gartendirektor Lesser-Berlin für die gesamten Garten¬
anlagen und Dipl.-Ing. Kauth-Gernsheim für die Stall¬
einrichtungen. Die Bauausführung selbst lag in den Händen
des Messeamts.

DIE GESTALTUNG.
Der Bebauungsplan (Abb. 2) ist vom Verfasser entworfen:
Von dem kurzen breiten Zugangsweg nach Osten zu wurden
an zwei Dorfstraßen die Gebäude der rein bäuerlichen Sied¬
lung zusammengefaßt, der westliche Teil des Geländes wurde
mit einer Hühnerfarm und mit drei Gärtnerstellen besetzt. In
der Achse des Hauptweges inmitten der Gehöfte wurde eine
große Halle errichtet, die den wissenschaftlichen Teil der Siedlungswanderausstellung aufnahm. Alle Straßen waren Aus¬
stellungsobjekte für sich und brachten eine Anzahl von Lö¬
sungen neuzeitlicher Landstraßen zur Darstellung. Auf die
Behandlung der Gärten wurde besonderer Wert gelegt, sowohl
in ihrer Einfriedigung, wie auch in ihrer Bepflanzung. Sie
wollten trotz des ausstellungsmäßig beschränkten Platzes ein
Bild des bäuerlichen Gartens geben, unter Wahrung einer ein¬
heitlichen Wirkung für die ganze Siedlungsanlage.

des Greifers.

DIE BAUTEN.
Die Bauten sollten in ihrer Gesamtheit zur Lösung der
verschiedensten Probleme beitragen und hatten gleichzeitig zu
behandeln:
a) die Planung, d. h. das Herausarbeiten eines den wirt¬
schaftlichen und betriebswissenschaftlichen Forderun¬
gen besser als bisher entsprechenden Grundrisses (Zu¬
sammenbau von Wohnteil, Stall und Scheune),
b) die Verwendung neuzeitlicher Materialien und Kon¬
struktionen,
c) Fragen der inneren Einrichtung, insbesondere des
Stalles (Lüftung und Entwässerung), Heizungsfragen
und dergl.,
d) die sich hieraus ergebende äußere Form der Gebäude.
Die gleichzeitige Behandlung der zu a—d genannten
Fragen in jedem einzelnen Bau erschwerte einen Vergleich mit
den in der Praxis ausgeführten Siedlungsgehöften und hat dazu
geführt, daß bei einer jetzt in Angriff genommenen Auswertung
je eine besondere Kostenermittlung für den Typ, für die be¬
sondere Konstruktion und für die innere Ausstattung vor¬
genommen werden mußte. Diese gleichzeitige Behandlung vieler
Fragen aber war nicht zu vermeiden, da die Anzahl der Bauten
naturgemäß nach Möglichkeit beschränkt werden mußte.

Bezeichnung der Bauten:
1. Ausstellungshalle

mit Vortragsaal
2. Silo
3. Bienenzüchterei
4. 15 Hektar-Stelle
5. 7,5 Hektar-Stelle
6. 15 Hektar-Stelle
7. Scheune
8. 15 Hektar-Stelle

9. Hühnerstall
10. Kohlscheune
11. WeidevrirtSchaft-Stelle
12. Hühnerstall
13. Kaninchenstall
14. Landarbeiter-Stelle
15. Milchhalle
16. Ausbau-Stelle
17. Hühnerfarm
18. Obstgärtner-Stelle
19. Blumengärtner-Steüe
20. Glashausgärtnerei
21. Das deutsche Dorf
22. Ausstellungsstände (Pergola)

Abb. 2. Bebauungsplan. 11. 1 : 2500.
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1.

Es wäre sicher sehr interessant, gewesen,
neben den neuartigen Bauten auch ein¬
zelne alte Lösungen in den bisher üb¬
lichen Konstruktionen, etwa mit der 30 cm

Gute Stube

2. Flur, Treppe
3. Schlafstube
4. Wohnstube
5. Koch- und Futterküche
fl. Vorratskammer
7.

JungviehstaU

8. Pferdestull
9. Schweinestall

10.

Kuhstall
mit
Arbeitsplatz

11. Tenne
12-

13. Hansen

15. Dünger-Hängebahn
16. Futtergang

Abb. 3.

15 Hektar-Stelle

(Nr. 4). Entwurf Krüger-Kannenbery.

6.30

9,56
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3,iS —*1i

9,00

|t“ i

—

9,00

—

-9JJ

-J.50-

f

1

l

1 bis 4 im Kellergeschoß,
5. Kochküche, 6. Futterküche, 7. Speisekammer, 8. Wand¬
schrank, 9. Wohnzimmer, 10. Schlafzimmer, 11. Gute Stube,
12. Flur, 13. Eingebauter Schrank, 14. ZuchlSchweineStall,
15. HühnerstaU und Torfklosett, 17. Mastschweinestall,
IS. Neben- und Kellertreppe, 19. Pferdestull, 20. Gang,
21. Kuhslall, 21a. Jungvieh, 21b. Saugkalb, 22. Futtergang,
23. Futterschacht.

Abb. 4. 15 Hektar-Stelle

(Nr. 8). Entwurf Ahrends.

bis 3 Kellergeschoß
4. Wohntreppe
1

ö. Eingangsflur
C. Oute Stube
7. Schlafstube
8. Wohnstube
9. Knchkilche
10. Futterküche
11. Nebeneingang
12. Krause
13. Abort
14. Speisekammer
15. Kellertreppe
IG. Silo
17 a. Pferdestull
17 b. Hühnerstall
17 c. Schweinestull
18. Tenne
19. Kuhstall
20 a. JungviehstaU
20 b. Kälberslull
21. Wagenschuppen

Abb. 5.

Weidewirtschafts-Stelle

(Nr. 11). Entwurf Roder.
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starken Ziegelwand, zum Vergleich zu
stellen und eine Kritik der Besucher über
das Alte und Neue herbeizuführen. Aber
wenn einzelne Kreise die ganze Bauaus¬
stellung schon als eine gewisse Verschwen¬
dung betrachten, so wäre das Errichten
eines Ausstellungsbaues, in dem nichts
neues gezeigt wurde, mit Sicherheit eine
Verschwendung gewesen. Wer sich über den
Stand des Siedlungsbaus bis zum Juli 1931
unterrichten will, der findet in den Bauten
der letzten Jahre auf dem Lande ja hin¬
reichend Beispiele,
a) Die Planung.
In den ländlichen Siedlungen finden
Bauten
sich
von 15 Hektar- und
Weidewirtschafts7,5 Hektar - Stellen,
Stellen, Landarbeiter- oder HandwerkerStellen.
Am umstrittensten war die Planung der
15 Hektar-Stelle, und sie wurde auf der
Ausstellung darum in drei verschiedenen
Ausführungen gezeigt (Abb. 3, 4 und 6 ).
Bei zwei Gehöften (T yp Krügerj Kannen berg und Typ Ahrends, Abb. 3 und 4)
wurden Wohn teil, Stall und Scheune unter
einem Dache vereinigt. Bei dem dritten
(Typ Klement, Abb. 6 ) war die Scheune
abgetrennt. Der Typ Krüger/Kannenberg
versuchte eine möglichste Konzentration
des Grundrisses und weitgehendste Kosten¬
verbilligung, unter Verzicht der Unter¬
bringung der drei Viehgattungen in be¬
sonderen Ställen, während der Typ
Ahrends gerade auf diese Unterbringung
des Viehes in abgetrennten Stallungen,
auf möglichste Erweiterungsfähigkeit und
leichteste Bewirtschaftung besonderen
Wert legte. Bei dem Typ Klement wirkte
sich das im Gegensatz zu den anderen
flach gedeckten Bauten gewählte Steil¬
dach darin aus, daß der Schüttboden erst
über dem Obergeschoß lag und die Aus¬
baufähigkeit des Obergeschosses eine er¬
heblich geringere ist als bei den vor¬
genannten.
Der vierte Bau ( Weidewirtschafts-Stelle
mich dem Entwurf Roder, Abb. 5) wollte
eine Lösung für einen im wesentlichen
Milchwirtschaft und Viehzucht treibenden
Bauern riiit etwa 25ha Land und 20 Kühen
geben.
Der Grundriß schloß sich den
in Holstein oft ausgeführten Grundriß¬
lösungen an, zeigte darüber hinaus in
der Futtertennc den Einbau von zwei
größeren Futtersilos.
Die Abb, 7 zeigt den Grundriß einer
Halbbauern-Stelle nach dem Entwurf Kle¬
ment für 7,5 ha (1 Pferd).
Dann folgte das Gehöft einer „ Aus¬
bau-Stelle “ (Entwurf Homann fAhrends,
Abb. 9). Das Projekt wurde nach den
Richtlinien des Reichsarbeitsministeriuras
vom Herbst 1930 entworfen, beschränkte
Wohnteil und Stall auf das äußerste und
verlangte auch zunächst einen Verzicht
auf eine feste Scheune.
Schließlich als letztes Gehöft der rein
bäuerlichen Siedlung das Beispiel einer
Imp darbeiter-Stelle für y2 bis 1 ha Land
(Abb. 8 ).
Der Landarbeiter ist auf zusätzlichen
Verdienst angewiesen und hat in seinem
kleinen Stall nur eine Ziege (oder auch eine
Kuh) und einige Schweine und Hühner
unterzubringen. Hieraus ergab sich ein
Bau mit zwei Stuben und Kochnische
im Erdgeschoß, zwei ausbaufähigen Räu¬
men im Obergeschoß, über dem kleinen
Stall ein Heuboden. Die Kosten eines der-

Abb. 7.

7,5 Hektar-Stelle

(Nr. 5). Entwurf Klement.

im Keller, 2. Kammer, 3. Wohnküche, 4. Schlafstube., 4a. Flur und Abort, ß. Speise¬
kammer ß. Futterküche, 6a. Abort, 7. Jungviehstall, 8.Sehweinestall, 9. Kuhstall, 10. Pferde1.

stall, 11. Heuluke, 12. Rauchfang, 13. Dauerlüfter.

Abb. 6.

15 Hektar-Stelle

(Nr. 6). Entwurf Klement.

Futterküche, 2. Schlafstube., 3. Kammer, 4. Flur, 5. Wohnküche, 6. Kellertreppe,
Speisekammer, 8. Pferde stall, 9. Jungvieh stall, 10. Futterplatz, 11. Schweinebucht,
12. Saubucht, 13. Ferkelbucht, 14. Dunggang, 15. Kuhstall, 16. Futtergang, 17. Schmauch¬
ofen, 13. Abort, 19. Geräte, 21. Heuabmtrfluke.
1.
7.

1.

2.

im Keller
Flur und Treppe

3. Wohnramn
4. Schlafraum

5. Küche
ß. Speisekammer
7. Arbeitsplatz
8. Abort

9. Hühnerstall
10 ». Ziegenstatt

Abb. 9. Ausbau-Stelle

10 b. Schweinestall

Abb. 8. Landarbeiter-Stelle,

(Nr. 14). Entwurf Ährend#.

artigen Hauses sollten bei Serienherstellung und Provinz¬
preisen 7000 ÜM nicht überschreiten.
Hann die Spezialstellen für Farmer und Gärtner: Als Bei¬
spiel (Abb. 10) zunächst Haus- und Stallanlage einer Hühner¬
farm für 1000 Hühner, wobei der Farmer sich mit der Auf¬
zucht der Hühner und dem Vertrieb nicht beschäftigen sollte,
da diese Arbeiten zweckmäßig in einem Gemeinschaftshause
inmitten einer größeren Anzahl von Farmen erledigt werden
können.
Weiterhin wurden Bauten von Gärtner-Stellen in drei
Lösungen gezeigt. Beim Glashausgärtner mit dem 600 qm
großen Glashaus war das Wohnhaus angebaut; für den Obstund für den Blumengärtner war das Bauprogramm des Wohn¬
hauses etwa das gleiche; auf der Ausstellung wurde es einmal
als Flachbau, in einer zweiten Lösung als zweigeschossiger Bau
vorgeführt.
Neben all diesen Gehöften erschienen die Anlagen für
Bienenzucht und Wetterdienst wichtig, weiter die Melioration

«•

Abb. 10.

V **.*•

M

'

(Nr, 16). Entwurf Homann-Ahrends.

1. Windfang, 2. Wohnramn, 3. Speisekammer, 4. Kochküche, 5. Futterküche, 6. Schlafstube,
7. Muttersaubucht, 8. Ferkelbucht, 9. Mastschweinbucht, 10. Jungviehstall, 11. Kuhstall.
12. Torfklosett, 13. Geräte, 14. Kellertreppe , 15. Bodentreppe, lß. bis 21. im Ausbau:
Iß. Windfang, 17. Gute Stube, 18. Schlafstube, 19. Jungvieh, 20. Kuhstall, 21. Kälber.

sowie einzelne freistehende Silos und zuletzt eine Kohlscheune
(Abb. 11), die als Gemeinsehaftsanlage den Siedler in den
Stand setzt, den von ihm gezogenen Kohl selbst durch den
Winter zu bringen und zu den höheren Preisen des Frühjahrs
möglichst ohne Zwischenhändler zu verkaufen.

b) Baustoffe und Konstruktionen.
Unter den vielen Vorschlägen, die die Bauindustrie anbot,
sind bei den Ausstellungsbauten diejenigen ausgewählt worden,
die sich für schlechte Anfuhrwege besonders eignen, die eine
besondere Wärmehaltung der äußeren Wände gewährleisten
und die sich auch bei größerer Beschäftigung ungelernter Ar¬
beiter durchführen lassen. Auf möglichst weitgehende Ver¬
wendung unseres heimischen Bauholzes wurde besonderes Ge¬
wicht gelegt.
So fanden sich zunächst Skelettkonstruktionen aus Holz
oder Eisen, die mit anerkannten Leichtbauplatten wie
Heraklith, Tekton oder Aerokret verkleidet wurden. Ha hier¬
bei die Außenwände erst nach Herstellung des Daches

1

Hühnerfarm (Nr. 17). Entwurf Engler.

Abb. 11. Kohlscheune (Nr. 10). Entwurf Ahrends.

Stahlskelettbau mit Solomitrerkleidung.

Dach Zollbauholzieoustruktion, Pappe, Außenwände Tektonplatten verpatzt, DachentlUftu ng ,, Pigulla-Suuger ‘ ‘.
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Abb. 12. 15 Hektar Stelle
11 olzskelett,

(Nr. 8). Entwurf Ahrends.

Abb. 13. LandarbeiterStelle

Außenwände Heraklith geputzt, eiserne Fenster „Fenestra“.

zur Ausführung gelangten, blieben die Außenwände während
der Montage von etwaigen Regenfällen unberührt.
Von diesen Baustoffen wird z. B. Heraklith seit dem Jahre
1910 verwendet; mehr als 20 Millionen qm dieser Platten sind
bereits verbaut. Man kann also hier nicht von „leichtfertigen
Versuchen“ sprechen, wie es von fanatischen Gegnern des
Fortschrittes behauptet worden ist. Daneben wurden in der
Solomit- (Abb. 15) und in der Tentest- Bauweise (Abb. 13) zwei
Baustoffe zur Ausführung gebracht, die auf eine längere Er¬
probung noch nicht Anspruch machen konnten. Die fraglichen
Bauten wurden unter denselben Bedingungen und zur selben
Zeit errichtet, wie z. B. die mit Aerokretplatten verkleideten
Bauten, so daß ein Vergleich aller dieser Baustoffe gegeben war.
Drei Bauten wurden massiv ausgeführt, davon zwei in
verbesserten Ziegelsteinkonstruktionen mit 20—25 cm starkem
Mauerwerk, das wärme technisch einer etwa 38 cm starken
Ziegelwand zum mindesten gleichkommt; ein weiterer Bau
aus Bimsbetonblöcken (als 20 cm starkes Mauerwerk), die
selbst für die Mark Brandenburg sich wirtschaftlich und
sonst in jeder Beziehung dem alten Ziegelmauerwerk über¬
legen gezeigt haben.
Und schließlich ein Holzfachwerk-Bau (Abb. 16 und 18) mit
“matte isoliert und innen
Stülpschalung verkleidet, mit
mit einer Leichtplatte verkleidet. Diese nur 20 cm starke Wand
kommt in ihrer Wärmewirkung einem 75 cm starken Mauer¬
werk gleich.
Die Bauten wurden durchweg unter äußerst ungünstigen
klimatischen Bedingungen errichtet. Im Februar und März
herrschte zunächst starker Frost, dann andauernder Regen;
trotzdem waren die Häuser sämtlich Anfang Mai so trocken,
daß unbedenklich Anstreicherarbeiten ausgeführt werden
konnten und daß sich während der ganzen Dauer der Aus¬
stellung an der inneren Einrichtung, wie Möbeln, Bildern usw.,
keinerlei Spuren noch vorhandener Feuchtigkeit gezeigt haben.
Weitere Versuche wurden bei den Dächern angestellt, wo
Ludowici-Falzziegel für das leichtgeneigte Dach (bis zu 15°)
verwandt wurden. Andere Dächer wurden mit Eternit (Durcisbestplatten) auf Lattung eingedeckt. Und schließlich trat das
Pappdacli in einer großen Anzahl verschiedener Ausführungen

Abb. 14. Glashausgärtnerei
Decke

in Böhler-Stahlbaumise.

(Nr. 14). Entwurf Ahrends.

Holz Skelett, Tentestplutten geputzt, eiserne Fenster „Fenestra“.

(Nr. 20). Entwurf Bollert.

auf. Des weiteren Versuche bei Massivdecken, beim Putz, bei
den Schornsteinen, Gartenzäunen und dergl.
c) Die Einrichtung.

Alle Räume wurden in ihren Massen so dimensioniert, wie
der Gebrauch und die Möblierung verlangte.
In den Ställen wurden die verschiedensten Lösungen der
Aufstallung gezeigt. In der 15 Hektar-Stelle (Krüger/Kan nenberg) war, wie erwähnt, das gesamte Vieh in einem Raum zusammcngestellt, bei den anderen Bauten wurde die Trennung
durchgeführt. In den Kuhställen war in einzelnen Bauten der
Langstand (Abb. 7 und 9), in anderen der Kurzstand zu sehen. Die
verschiedensten Stallwände, Anbindevorrichtungen, Entwässe¬
rungen wurden gezeigt; im Schweinestall einfachste Holz- oder
Draht-Trennwände bis zur bekannten Wolf-Schweinsburg er Aufstallung mit Selbsttränke oder mit der schwingenden Wand.
Auch im Kuhstall fand sich die Selbsttränke und zum An¬
binden des Viehes die Kette, oder bei besserer Ausführung der
Halsrahmen.
Für che Belüftung der Ställe wiederum verschiedenste
Lösungen; von einfachen Löchern in den Außenwänden, die der
Bauer im Winter verstopft, bis zur Zuführung der Luft durch
holzverkleidete Kanäle, aus deren Fugen die frische Luft in den
Stall herabfällt. Stallentlüftungen von der einfachsten Art bis
zu den Luftschächten, bei denen die frische Luft durch den
PigullaSauger (Abb. 11), oder durch den Rotor abgesaugt wird,
oder auch der , ,Gerlach-Lüfter“.
Nachdem Be- und Entlüftung der Ställe von den Fenstern
unabhängig gemacht wurden, konnten hier zum größten Teil
feststehende und mit Mattglas verglaste Fenster verwendet
werden. Sie wurden als hochsitzende Fensterbänder (Abb, 12
und 13) angeordnet und ergaben helle Ställe, ohne daß das
scharfe Licht der Südsonne die Tiere belästigen konnte.
Eine besondere Versuchsreihe stellten ferner die Stallfußböden dar. Vom einfachsten Estrich bis zur wärmehaltenden ge¬
lochten und glasierten Steinplatte und bis zum Harrizitfußboden.
Auch die Durchbildung des Wohnteils stellte eine Versuchs¬
reihe dar, und zwar in der Größe, Belichtung, Anordnung der
Räume von der einfachsten Ausführung in der Ausbaustelle
es

Abb. 15. Obstgärtner-Stelle

(Nr, 18). Entwurf Engler.

Holzskelett mit Decke aus Solomit (Preßstroh).
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Abb.16. Blumengärtner-Stelle (Nr. 19). Entwurf Ahrends.

Abb. 17. 15 Hektar-Stelle

(Nr. 4). Entwurf Krüger - Kannenberg

JIolz8kelett mit Holzplatte nverkleiduny (s. Abb. 19),

Holzskelett, Heraklith geputzt.

bis zu der aufwendigeren in der Weidewirtschaftsstelle. Die
Kochnische wurde stets abgetrennt. Die Zweckmäßigkeit der
Planung wurde dadurch nachgewiesen, daß die Wohnungen
voll möbliert gezeigt wurden.
Weiterhin waren eine große Zahl verschiedener Heizsysteme
für Küchenherd und Ofen eingebaut. In zwei Stellen wurde der
Versuch durchgeführt, das Haus vom Futterdämpfer aus zu
beheizen; in einer dritten Stelle mit besonders geeignetem
Grundriß erfolgte die Beheizung durch eine Heizschlange vom
Küchenherd aus (Kulina-Heizung). In der Glashausgärtnerei
wurde Wohnhaus und Glashaus durch Zentralheizung mit Öl¬
feuerung versorgt.
In zwei Stellen konnten Wohn- und Elternschlafzimmer
mit besonders gefertigten Möbeln ausgestattet werden, die die
auftraggebenden Siedlungsgesellschaften künftig als Modell¬
möbel verwenden wollen.

ist lediglich eine Frage der

besseren und leichteren Bewirt¬
schaftungsmöglichkeit und damit eine wirtschaftliche Frage
und keine künstlerische. Der Architekt kann und wird für
beides die Lösung finden. Hier wie dort ist es die liebevolle
Behandlung der Umgebung des Hauses, des Gartens mit seinen
Bäumen, Blumen und Zäunen, die den Zweckbau zum Heim
macht.

DAS GEBÄUDE
DER SIEDLUNGS-WANDERAUSSTELLUNG .
♦

DIE ÄUSSERE GESTALTUNG.
Aus dem neuen Grundriß und dem Aufbau der Siedlungs¬
gehöfte entstand die neue Form, nicht in Nachahmung städti¬
scher Vorbilder, sondern als Ausdruck neuer Baugedanken. *#
Historische Bindungen traten zurück hinter den Forderungen
größter Zweckmäßigkeit in der Raumfolge, Raumgröße, der
Anordnung von Fenstern und Türen. Eingebürgerte Baustoffe
machten neuen Bauweisen, wenn sie sich wirtschaftlicher er¬
wiesen, Platz. Die Forderung, wirklich lebensfähige bäuer¬
liche Wirtschaften zu erstellen, mußte an erster Stelle stehen,
selbst auf Kosten liebgewordener romantischer Erinnerungen
an die Erscheinung des alten Bauernhauses.
Eine Störung des Landschaftsbildes ist hierbei nicht zu
befürchten. Eine Anzahl neuzeitlicher Bauten der letzten Jahre
aus Ost- und Westpreußen und auch aus Schleswig-Holstein
liefern bereits den Beweis, daß der tüchtige Architekt diese neu¬
zeitlichen Bauten ebensogut in die Landschaft einfügen kann,
wie die Erbauer des alten Bauernhauses es konnten.
Ob das bei diesen Bauten und bei den bei der Mehrzahl der
auf der Bauausstcllung gezeigten Gehöfte gewählte flache Dach
sich durchsetzen oder dem Steildach wieder Platz machen wird,

Abb. 18. Blumengärtner-Stelle

Entwurf Ahrends,

(Nr.

.

Zur Unterbringung der Siedlungswanderausstellung wurde
inmitten der ländlichen Gehöfte eine besondere Ausstellungs¬
halle mit rund 1000 qm überbauter Fläche nach den Plänen
des Verfassers errichtet. Auch diese Halle bot in Konstruktion
und Material durchweg etwas Neues: Eiserne geschweißte Binder
der Firma Breest u. Ko. stellten das Rah men werk dar, das
außen ausschließlich mit Durasbest platten, im Innern mit Klinkern
verschiedenster Art oder mit Heraklith- oder Schlackenplatten
oder Gipsdielen verkleidet wurde. Ein besonderer Versuch war
die Deckenbildung mit großen Platten des Verzinkerei verbandes,
die mit den zwischen die Rahmenbinder geschweißten Pfetten
vernietet winden und sichtbar blieben.

DIE KRISE VOM JULI 1931
UND IHRE FOLGEN .
Die in ihrer Zahl und Qualität steil ansteigende Linie der
ländlichen Siedlung hat durch die Folgen der am 13. Juli 1931
in die Erscheinung tretenden wirtschaftlichen Krise eine jähe
Unterbrechung erfahren. Wenn jetzt nach Monaten die länd¬
liche Siedlung wieder aufgenommen wird, so wird sich die Zahl
der Stellen gegen die früheren Pläne vielleicht erhöhen. Es
kann aber heute schon mit Bestimmtheit gesagt werden, daß
ländliche Gehöfte in einer Größe und Ausstattung, wie sie das
Programm Preußens für 1931 noch vorsah, und wie es sich in
seinen Zielen in den ländlichen Bauten der Bauausstellung ver¬
körperte, in der nächsten Zeit nicht mehr entstehen werden.
Die Siedlungsbauten werden mit den geringsten Mitteln her¬
gestellt werclen müssen, mit Mitteln, die in ihren Baukosten

Abb. 19. Ausbau-Stelle (Nr. 16, s. a. Abb. 9).
Entwurf Homann -Ahrends.

19, s. a. Abb. 16).

Anbringung der Holzplatten am 2. Arbeitstage.

Einhandhohlziegd 20 bis 25 cm stark.
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Abb. 20, Typ Krüger-Dt.Kannenberg. Ein in West preußen
v ielfach ausge führt er Ba u ,

Abb. 21. Halbbauern- und Vollbauern-Stelle

Entwurf Klement.

(Nr. 5 und 6)

hink« Hi nt »beton st eine, rechts Frewenziegel, Dac.hileckung Eternit.

vielleicht auf der Hälfte der bisherigen liegen. Aber das Ziel ,

wir uns bisher

für

wir

gearbeitet haben und von
dem die Bauten der Bauausstellung einen Querschnitt und einen
Überblick geben wollten, bleibt bestehen; und damit sind die bis¬
her geleisteten Arbeiten nicht vergeblich gewesen. Auch bei
den Bauten der nächsten Zukunft wird man dies Ziel im Auge
behalten und die Projekte schon jetzt auf künftige Erweiterung
das

setzten,

das

und Verbesserung einstellen.
Aber nicht nur unter diesem Gesichtspunkt^ müssen wir
die Bauausstellung des vergangenen Sommers betrachten.
Hie Sonderausstellung des ländlichen Siedlungsbaues hatte
verschiedene Aufgaben zu erfüllen. Zunächst galt es, den
Städter mit der Materie der ländlichen Siedlung überhaupt
vertraut zu machen. Die mit Vieh belegten Ställe, die vieler¬
lei Maschinen in Haus und Hof. die verschiedenartigen Gärten
sollten ihm ein Bild von der umfassenden Arbeit von Mann und
Frau geben und sein Verständnis für die große Aufgabe der
deutschen Siedlung erwecken. Den Fachmann galt es zu über¬
zeugen, daß der ländliche Siedlungsbau nicht mehr als ein Teil
des städtischen Bauens angesehen werden kann, sondern daß
er in seiner Planung, in seinen Konstruktionen und vor allem
in der Organisation der Baustelle seinen eigenen Gesetzen
folgen muß. Für den Architekten, der ländliche Bauten durch¬
führen will, ist eine eingehende Beschäftigung mit all diesen
Problemen unerläßlich. Er muß nicht nur die Tätigkeit der
Siedler, sondern auch die Arbeitsweise des ländlichen Bauunter¬
nehmers aufs eingehendste studieren.
Die heute besonders notwendigen Vorschläge für die Ver¬
wendung neuer Konstruktionen und Materialien können nur
Erfolg haben, wenn Baupolizei. Kreditinstitute und Feuerver¬

Abb. 22. 15 Hektar-Stelle

sicherungsgesellschaften diese als brauchbar anerkennen. Es
scheint daher Vorbedingung, daß die Baupolizei grundsätzlich
in die Hände bewährter und voll ausgebildeter beamteter
Architekten gelegt wird. Damit, müssen die Bestimmungen
geändert werden, die es dem Amtsvorsteher, der die bau¬
polizeiliche Genehmigung bisher erteilte, freistellten, sich
seinen technischen Berater selbst zu wählen.
Die Not der Zeit zwingt uns, die zulässige Beanspruchung
der Baustoffe stärker als bisher auszunutzen. Zu jeder Skelettkonstruktion sind Festigkeitsberechnungen der tragenden
Teile und wärmetechnische Nachweise der Außenwände er¬
forderlich. Ein mit der Materie nicht vollständig vertrauter
technischer Berater des Amtsvorstehers kann hier mehr
schaden als nützen. Den erfahrenen Architekten wird er in
seiner Tätigkeit hemmen, während er anderenfalls nicht in der
Lage sein wird, fehlerhafte oder unzulängliche Konstruktionen
rechtzeitig zu erkennen und die Abnahme ordnungsmäßig
durchzuführen.
Der Staatsverwaltung stehen in den Hochbaubeamten die
geeigneten Persönlichkeiten für die Ausübung der Baupolizei
beim ländlichen Siedlungsbau zur Verfügung, sobald sich diese
in die Materie eingearbeitet haben. Es ist mit Befriedigung
festzustellen, daß demnächst Bestimmungen erlassen werden
sollen, die Baupolizei in obigem Sinne zu regeln.
Schnelle Arbeit tut not! Die Siedlung der kommenden
Monate und Jahre — ländliche Siedlung wie Stadtrandsied¬
lung — kann in hohem Maße dazu beitragen, den auf uns
lastenden Druck der Arbeitslosigkeit allmählich zu lindern.
Die Grundlage der neuen Siedlung aber liegt im Studium
dessen, was bis zum Jahre 1031 geleistet worden ist.

(Nr. 8). Entwurf Ahrends.

Winkelbau, Außenwände Heraklith geputzt.
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ABTEILUNG „DAS BAUWERK UNSERER ZEIT“.
Von Dr. Josef Gantner, Frankfurt a. Main.
I.

und Erklärung zu vielen Demonstrationen der vorderen Säle
eboten hätte: worin Hegt der Sinn der großen ästhetischen
Tmwälzung, die sich in dem Bauwerk unserer Zeit ausspricht 1
Ferner: an welchem Punkte dieser unaufhaltsam fortschrei¬
tenden Umwälzung steht das Bauwerk unserer Zeit ? Welches
sind seine markantesten Typen ? Und seine wichtigsten Archi¬
tekten ? Die Zentren seiner Aktion und Reaktion ?
Unter dem Schlaglicht solcher Fragestellungen hätte ge¬
rade der Beitrag der Stadt Berlin, gerade das Material der ver¬
schiedenen Gesellschaften und, last not least!, gerade der Bei¬
trag des BDA ein ganz anderes Relief bekommen, während sie
so alle etwas unvermittelt nebeneinander hingen.

Jeder Besucher der Berliner Bauausstellung weiß, daß
eine Kritik dieser Veranstaltung, besonders eine posthume
Kritik, an die Erinnerungskraft des Lesers unmögliche Anforde¬
rungen stellen müßte, wenn sie versuchen wollte, noch einmal
die Säle zu durchgehen und Teil um Teil der riesenhaften
Darbietung im einzelnen zu prüfen. Eine Ausstellung zieht
ihre Wirkung zu einem guten Teil von der lebendigen Atmo¬
sphäre, die der Raum und die Besucher in ihm schaffen. Und
das um so mehr, je mehr ihr Charakter dem einer Messe nahe¬
kommt. Nachdem nun schon seit dem 2. August die Tore
geschlossen sind, muß eine aus solcher zeitlicher Distanz ge¬
schriebene Kritik vielmehr aller bloßen Berichterstattung aus
dem Wege gehen, die Dinge mehr in ihrer Totalität betrachten
und insbesondere versuchen, eine Nutzanwendung für die Zu¬
kunft zu ziehen.
Die Abteilung ,,Das Bauwerk unserer Zeit“, die am Ende
der Halle I ihren Standort hatte, war eigentlich keine Abteilung.
In der Militärmusik nennt man das ein Potpourri — Bruch¬
stücke von vielen Melodien, mit mehr oder weniger Geschick
zusammengefügt. Aus den sehr interessanten Abteilungen für
Städtebau und Wohnungswesen, für deren Zusammenfassung
zu einer bleibenden und dauernd zu ergänzenden Wanderschau
ich an anderer Stelle plädiert habe („Das Neue Frankfurt“,
Heft 8), kam man unversehens in eine Folge von Sälen, in denen
mehrere bekannte Baufirmen und Siedlungsgesellschaften, in
ihrer Mitte die Stadt Berlin selbst, ferner das preußische
Ministerium für Volkswohlfahrt mit verschiedenen Wohnungsfürsorgegesellschaften und Bausparkassen, S 9 hließlich etwas un¬
vermittelt der BDA sich niedergelassen hatten. Der Katalog
nennt keinen verantwortlichen Bearbeiter, dementsprechend
fehlte auch irgendwelcher „konstruktiver Gedanke“ in der Ab¬
teilung, und ich nehme an, daß es bloß eine Frage der äußeren
Organisation war, das Material der genannten Aussteller, da es
anderswo nicht unterzubringen war, auf diese Weise wenigstens
zu einer Gruppe zusammenzufassen. Dagegen wäre, vom Stand¬
punkt einer Messe aus, gar nichts einzuwenden, und nur die
Tatsache, daß Städtebau und Wohnungswesen in den ersten
Sälen der Halle eine so konzentrierte systematische Darstellung
fanden, hatte begreiflicherweise auch für die Abteilung „Das
Bauwerk unserer Zeit“ Erwartungen erweckt, die dann gar
nicht erfüllt wurden.
Als Messe farbig, interessant, mit den unvermeidlichen
Wiederholungen; als integrierender Teil einer Bauausstellung
aber mißglückt, das ist der Gesamteindruck, den die Erinnerung
festgehalten hat. Und dazu die Frage: wäre es möglich gewesen,
es anders zu machen ?
Darüber allerdings kann kein Zweifel bestehen: das Stich¬
wort „Das Bauwerk unserer Zeit“ hätte die Veranlassung sein
können, diejenigen Fragen aufzuwerfen, die nirgends an der
Bauausstellung berührt sind und deren Behandlung eine
gerade für den Laien-Besucher äußerst erwünschte Ergänzung

f

II.
Gehen wir nun post festum diesen Fragen etwas nach und
versuchen wir, nachträglich einige Antworten zu finden.

Das Bauwerk unserer Zeit, wie es in den Hochbauten land¬
auf landab zutage tritt, präsentiert sich durchweg als das
Zeugnis einer beinahe schon selbstverständHch gewordenen
Nivellierung der neuen ästhetischen Anschauungen. Man be¬
trachte die Abbildungen, die diesen Aufsatz begleiten und die
ohne ein besonderes Prinzip der Auswahl aus der Fülle des
Materials herausgegriffen wurden: es ist tatsächlich so, daß einige
Grundformen ästhetischer Art zum Gemeingut geworden sind
und sich in allen Bezirken des heutigen Bauens gleichmäßig
aussprechen. Die ästhetische Revolution, die wohl 1927 am
Weißenhof in Stuttgart ihren Höhepunkt erlebte, klingt ab.
Natürlich haben sich in dem neuen Gesamtbild, wenn man es
mit einer früheren Periode von einheitlichem Stil vergleicht,
die Akzente nach der Seite verschoben, wo in dem heutigen
Lebens- und Produktionsprozeß die stärksten Kräfte sind, und
kein Mensch von Urteil wird beispielweise die repräsentativen
Bauten unserer Generation unter den Kirchen suchen wollen.
Aber solche Verschiebungen sind mit jeder Entwicklung von
Ideen untrennbar verknüpft, so wie ja auch die Umlagerung der
künstlerischen Begabungen in jeder Generation beinahe als ein
Naturgesetz erscheint.
Betrachtet man unter solchen Gesichtspunkten ein ein¬
zelnes Gebiet wie etwa den Wohnungsbau ■— wozu das große
Material der Wohnungsbaugesellschaften in der Bauausstel¬
lung reichlich Gelegenheit gab —, so wird die Tatsache dieser
genannten ästhetischen Nivellierung ganz besonders deutlich.
Und zwar spricht sie sich nicht nur in der kubischen Form der
einzelnen Bauten, in dem Anblick einzelner Straßen aus, sondern
ebenso in den Anl&geplänen. Hier haben sich die neuen An¬
schauungen rasch und gründlich durchgesetzt, und es besteht
kein Zweifel, daß die Notwendigkeit ausgedehnten Wohnungs¬
baus in den Jahren zwischen Inflation und Wirtschaftskrise
das rasche Durcharbeiten der Ideen entscheidend gefördert hat.

Die Etappen folgten einander auf dem Fuße, jede konnte von
der vorhergehenden lernen, ja, es bildete sich mit der Zeit und
auf Grund der überreichen Literatur so etwas wie ein Kanon
aus, der sowohl Wohnungstypen und -großen wie auch die
Methoden der Geländeerschließung und Finanzierung einbezog.

*) Die Aufsätze dieses Heftes bilden den Abschluß der Summelveröffentüchung
über die Deutsche Bauausstellung. deren Hauptteil in Ueft 4S enthalten Ist.
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Asyl für Obdachlose in Berlin-Neukölln. Südansicht.

Architekt Magistratsoberbaurat K. Bonatz, Berlin.

Großbäckereianlage Spandau der Konsumgenossenschaft Berlin und Umgegend, E. G. m. b. H.

Architekten Max Taut und Hoffmann, Berlin.

Stadion in Wien. Ansicht von der Meiereistraße. Architekt Professor 0. E. Schweizer, Karlsruhe.
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EINZEL WOHNHÄUSER.

Erdgeschoß Wohnhaus auf der
Bauausstellung Berlin 1931.

Architekt Mies van der Rohe,
Berlin,
Grundriß s. S. 736.

Haus Schneider,
Altona-Bahrenfeld.
Architekt Karl Schneider,
Hamburg.

Landhaus in Hochkamp.

Architekten Bensel,
Kamps u. Amsinck,
Hamburg.
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Diese Etappen traten gerade an den Dokumenten der
Bauausstcllung, leider räumlich getrennt und keineswegs
systematisch vorgeführt, in Erscheinung. Es ist wie in der
Malerei einer Generation, wo die „Stile“ der Jungen, der Mitt¬
leren und der Alten friedlich nebeneinander stehen. Es wäre
etwa zu beginnen mit den immer noch sehr stark vorhandenen
Nachwirkungen der Lehre von Camillo Sitte (Gemeinnützige
Tempelhofer Feldheimstätten, G. m, b. H., Berlin), mit der
Übertragung mißverstandener historischer Sicdlungsformen
auf eine moderne Trabantenstadt (Kolonie Rundling in Leipzig).
Dann folgt, immer in zeitlicher Koordination, der Typus der
englischen Gartenstadt, wofür ja gerade Deutschland in der
Nachkriegszeit eine besonders schöne Passion entwickelt hat,
hernach der langsame Übergang zur rationalisierten Planbildung
der Zeilenbauweise, ebenfalls in den letzten Jahren außerge¬
wöhnlich reich verbreitet und zu hervorragenden Bildungen ge¬
führt. Kleinere Abarten, wie etwa ein Anklang an die „Band¬
stadt“ (Mittelheide, Berlin-Köpenick), gehen nebenher.
Der Mangel einer systematischen Darstellung dieser Dinge
war nun besonders darin fühlbar, daß die große Reaktion auf
diese Siedlungsformen, wie sie die Vorschläge der Hochhaus¬
bebauung — sowohl das Wohn-Hochhaus in der City als auch
dasjenige der Peripherie — darstellen, wohl in einzelnen Mani¬
festen und Bildern auftrat, aber nirgendwo in einer dem großen
Besucherpublikum verständlichen Weise als Reaktion, als
Gegenbewegung vorgeführt wurde. Solche Dinge sind aber
eminent erzieherisch. Denn Architektur allein macht keinen
Städtebau. Die Mitwirkung der Bewohner, des Volkes, des
Großstädters vor allen Dingen, dessen Wünsche sich ja immer
wieder in einer unbeirrbaren Bekundung seines Geschmack¬
willens äußern, ist dabei unerläßlich. Was aber erfährt das
Volk, was erfahren selbst die sog. „Gebildeten“ von diesen
Fragen, wenn sie ihnen nicht bei solchen Gelegenheiten mög¬
lichst drastisch vor Augen geführt werden ? Die Hochschulen
jedenfalls, die eine dauernde und einzigartige Gelegenheit hätten,
die heranwachscnde Generation über diese Probleme aufzu¬
klären, gehen fast achtlos daran vorbei!

in.
Ein weiterer Punkt: die Frage des absoluten Vorranges
einzelner Bautypen in unserer Zeit. Wie kommt es, daß tat¬
sächlich die Ideen der neuen Architektur sich nirgends klarer,

schöner, man möchte sagen: müheloser aussprechen als im
Sportbau und in der Industrie ? Natürlich sind inzwischen, wir
wissen es zur Genüge, die Leibesübungen eine Art Lebensmacht
geworden und die Maschinen ebenfalls, allein ist cs nicht doch
so, daß sich in Bayern, im Rheinland, in Schlesien Hundert¬
tausende vollkommen ehrlich zum Katholizismus bekennen und

trotzdem keine einzige Kirche entstanden ist, die einem Fabrik¬
bau an künstlerischer Haltung gleichkäme ? Eine Tatsache, die
die allerseltsamsten Verschiebungen und Verschiebungsmög¬
lichkeiten innerhalb der Architekturgeschichte vermuten
läßt — Dinge, die auf einer Bauausstellung ungemein fesselnd
wirken müßten.
In diesem Zusammenhang kann nicht nachdrücklich genug
auf die Tätigkeit der staatlichen und städtischen Bauämter hinge¬
wiesen werden. Die Stadt Berlin hatte ihre Bauten einschließ¬
lich derjenigen ihrer zahlreichen Bezirksämter ausführlich
gezeigt. Schade, daß da nicht so etwas wie eine „Straße der
deutschen Städte“ möglich war! Da hätte ein ungemein
wichtiges Problem zur Diskussion gebracht werden können:
die Haltung der städtischen Bauämter in all den zahlreichen
Gebieten kommunaler Architektur, Man hätte erfahren
müssen, wie etwa der Schulbau in den Großstädten gehandhabt
wird, welche Rolle er im deutschen Städtebau der Gegenwart
spielt, welche Typen bevorzugt werden usw. Ebenso die Für¬
sorgeanstalten, die Krankenhäuser, die Bäder. Daß nur eine
Ausstellung, die eine neutrale Instanz, meinetwegen arglos,
zusammenträgt, eine derartige Übersicht fruchtbar gestalten
kann, das bewies etwa in einem andern Bezirk die Revue der
deutschen Technischen Hochschulen, die keine reine Freude war,
aber einen sehr guten Überblick und fruchtbaren Vergleich
ermöglichte.
Und was liier von deutschen Städten untereinander ge¬
sagt wird, das gilt ganz ebenso von den Nationen untereinander.
Warum hat man es sich entgehen lassen, auf einer einzigen
Wand die Rolle Deutschlands in der modernen Baukunst Europas
zu zeigen ? Es gibt gewiß viele Bücher über diesen Gegenstand,
aber kein Buch hat jemals die Schlagkraft, die eine einzige
geschickte Ausstellungsmontagc haben kann. Was etwa Bruno
Taut in seiner Photozusammenstellung zur Geschichte der Siedlungsformcn seit hundert Jahren ausgesagt hat, ist beredter als
manche Abhandlung. Hält man von solchen Demonstrationen
nur jeden Chauvinismus fern, beschränkt man sich nur auf die
Auswahl des Allerbesten, dann kommt ein Eindruck zustande,
der unvergeßlich bleibt.
Das sind einige von den Marginalien, zu denen diese Ab¬
teilung der Bauausstellung den kritischen Besucher anregen
mußte. Inzwischen ist ja allerdings auf den Sommer des Miß¬
vergnügens beinahe schon ein Herbst der Panik gefolgt, und es
wird mehr als zweifelhaft sein, ob so bald wieder eine Ausstel¬
lung ähnlichen Stils zusammengebracht werden kann. Wenn sie
aber jemals zustande kommt, so wollen wir hoffen, daß in ihr
dann das „Bauwerk unserer Zeit“ in derjenigen Fülle und
demjenigen Reichtum gezeigt wird, die der Gegenwart ihr
Gepräge verleihen.

SIEDL U NGB BA UTEN,

Lessinghof Augsburg. 1930-31. Architekt Thomas Wechs, Augsburg.

Wohnblock Normannenstraße , Berlin-Neukölln. Architekt

Bruno Taut , Berlin.

728

Abb. 1. Sgraffito-Wandbild von Kurt Schwerdtfeger, Stettin.
Ausgeführt in der Pestalozzischule Danzig-Langfuhr. Architekt Martin Kießling.

ABTEILUNG „BILDENDE UND BAUKUNST“.
Von Dr. Josef Gantner, Frankfurt a. Main.
Es war ein ebenso schwieriges wie notwendiges Vorhaben,
im Zusammenhang der Bauausstellung gerade dieses Thema
zu behandeln — schwierig, weil es seit einigen Jahren schien,
als seien die Verbindungsfäden zwischen Bau- und Kunstwerk
alle gerissen, und als gebe es überhaupt keine Brücke von hier
zu dort; und notwendig, weil wir alle das Gefühl haben, daß
man sich mit dem gegenwärtigen Stand der Dinge nicht zu¬
frieden geben darf, ja daß zumindest der Versuch einer ehrlichen
Auseinandersetzung wieder einmal gemacht werden muß. Kein
Zweifel, es war noch zu früh, als daß der Versuch schon eindeu¬
tige, befriedigende Resultate hätte ergeben können, und das
lag wohl nicht nur an der etwas lieblosen Lokalisierung der
Schau in einem langen Korridor der Halle VII, nicht nur an der
Auswahl der Künstler, die von dem verantwortlichen Bearbeiter
Prof. Bruno Paul vorgenommen wurde, sondern auch an der
Situation der heutigen Kunst selbst. Und so wird eine Kritik
dieser Abteilung vor allem den Sinn haben, diese Situation zu
prüfen und ihre inneren Beziehungen zum Bauwerk von heute
klarzustellen.

I.

Daß diese inneren Beziehungen gegenwärtig nicht sehr
lebendig sind, bewies schon die Art der Aufmachung dieser Ab¬
teilung: lauter einzelne, durch Zwischenwände abgegrenzte,
kojenartige Räume, in denen nun die einzelnen Werke an den
Wänden postiert waren, wobei gelegentlich durch den Einbau
eines Bartisches oder eines Kamins die Bestimmung des Raums
angedeutet werden sollte. Schade, daß man auf die Darbietung
nicht mehr Sorgfalt verwendet hatte. Wenn man eine Kunst¬
gattung, die in der heutigen Architektur ohnehin die Rolle des

Aschenbrödels spielt, dazu noch so sehr unter dem Niveau ihrer
wirklichen Bedeutung sich darstellen läßt, so muß der Eindruck
so düster und etwas hoffnungslos werden, wie er tatsächlich
ausfiel! Ich weiß nicht, wie weit die Direktion der Ausstellung
geneigt war, die Kunst in den gesamten Rahmen überhaupt
aufzunehmen, und wie w eit sich die Künstler selbst um ihre
Vertretung bemüht haben. Sicher aber ist, daß in dieser Zu¬
sammenstellung wohl sehr viele einzelne Werke von hohem Rang
zu sehen waren, daß aber das Problem ..Bildende und Bau¬
kunst“ um keinen Schritt weiter gefördert worden ist.
Wo liegen denn heute die Berührungspunkte zwischen Bauund Kunstwerk ? Versuchen wir zunächst ganz allgemein, ohne
Rücksicht auf die sehr wichtige Frage des künstlerischen Stils,
diese „Stellen der Transfusion“ zu bestimmen.
Der einzig wirklich ruhende Pol ist heute noch die Kirche .
Der Gottesdienst, insbesondere der katholische, braucht Bilder,
und auch der protestantische wird zumindest den Schmuck der
Kirchenwände und Kirchenfenster nie ganz vernachlässigen
wollen. Bereits hat sich ja so etwas wie eine kirchliche Kunst¬
industrie herausgebildet, die abseits von den künstlerischen
Strömungen in den Großstädten ihre Wege geht und neuer¬
dings, für den katholischen Bedarf, sich in den Klöstern konzen¬
r

triert.

Die reichen Privathäuser, in denen Kamine zu ornamen¬
tieren, Eßzimmer auszumalen, Gärten mit Plastiken zu
schmücken sind, werden immer seltener. Die Bauausstellung
hat auf sie besondere Rücksicht genommen, ebenso auf die
Restaurants und Barlokale, die noch in der Lage sind, einen
Künstler als Dekorateur zu beschäftigen. Es handelt sich da
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Abb. 2. Fries von Rudolf Helling, Berlin, im Neubau des Gesamtverbandes der Arbeitnehmer der öffentlichen Betriebe und des
Personen- und Warenverkehrs in Berlin (Architekt Bruno Taut und Hoffmann,
Berlin).

um die dünne Schicht von Menschen, für welche der Besitz oder
die Betrachtung eines Kunstwerks das bedeutet, was etwa
Henri Matisse von seinen Bildern erhofft: eine Art Entspannung,
eine sorgenlose Erfreuung durch die schöne, beruhigte Form.
Neben der Kirche und den Privaten treten nun seit einigen
Jahren die Kollektiv-Verbände als Auftraggeber auf: die Orts¬
krankenkassen, die Gewerkschaften, die Angestelltenorgani¬
sationen u. a. Sie fühlen eine Verpflichtung gegenüber der
Kunst, und sie bieten zugleich, als neue Klasse sowohl wie in
der Vielfalt ihrer Arbeitsformen, einen neuen „Gegenstand“
für die künstlerische Verwirklichung. Bellings Fries für den
Sitzungssaal im Neubau des Gesamtverbandes der Arbeitnehmer
in Berlin, den die Bauausstellung zeigte, war ein besonders
typisches und gutes Beispiel (Abb. 2). Vielleicht liegt hier der
Anfang derjenigen „neuen Kunst“, die wir alle so sehr
erwarten.
Einstweilen allerdings können nur erst die
Ansatzpunkte registriert werden.
Zu den Kollektiv-Verbänden gehören als besonders wich¬
tige Auftraggeber auch Staat und Gemeinden freilich mit der
Einschränkung, daß sie aus ihrem Arbeitsbereich dem Künstler
keine direkten Beziehungen zu seiner Kunst zu bieten ver¬
mögen, ihm also gleichsam die Wahl des künstlerischen Aus¬
drucks völlig überlassen. Ein interessantes Beispiel: Kurt
Schwerdtfegers Sgraffito für die Pestalozzischule in Danzig Langfuhr (Abb. 1). Es ist von größtem Wert, daß der Staat
immer wieder die Initiative ergreift, denn nur wenn die künst¬
lerische Beschäftigung mit dem Bauwerk in dieser Weise in
,
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Fluß gehalten wird, dürfen wir hoffen, daß eines Tages wieder
die wirkliche Synthese zustande kommt,
Biese Resultate etwa ergibt eine knappe Bestandaufnahme
der praktischen Arbeitsmöglichkeiten in dem Umkreis „Bildende
und Baukunst“.

Es wäre sehr zu begrüßen, wenn eines der lebendigeren
Museen Deutschlands einmal den Versuch machen würde, diese
Zusammenhänge in einer Ausstellung vorzuführen und zugleich
die Wirkung der einzelnen Arbeiten auf das Besucherpublikum
zu prüfen. Das Züricher Kunsthaus hat in diesem Sommer eine
große Anzahl von Plastiken aus ganz Europa zusammen¬
gebracht und in den öffentlichen Anlagen der Stadt ein paar
Wochen lang zur Schau gestellt und so dem Urteil des Publi¬
kums dargeboten. Ein ausgezeichneter Versuch, der immer
wieder, gerade auch in Verbindung mit der Architektur, ge¬
macht werden sollte. Man würde auf diese Weise das Fort¬
schreiten der Idee ganz anders beobachten und vielleicht lang¬
sam die Möglichkeiten einer wirklichen neuen Malerei und

Plastik im Bauwerk finden können.

II.
Damit kommen wir zu der kapitalen Frage des Stils. Sie
war in der Bauausstellung nicht angeschnitten, die verschie¬
denen Ausdruckformen standen nebeneinander, wie es gerade
kam, aber es müßte jedem, der in diesen dunklen Räumen etwas
länger verweilt hatte, aufgefallen sein, daß in diesem Punkte eine
Klärung dringend notwendig ist. Wer darüber hinaus die

v'-

Eselrelief in Gipsschnitt von Carl Moritz Schreiner, Düsseldorf.
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Abb, 4.

Steinrelief von Ludwig Gies, Berlin.

Abb. 5. Ofenrelief von Ludwig Gies, Berlin.

Abb. 6. Bauarbeiter, Wandbild von Oskar Nerlinger, Berlin.
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Abb. 7. Wandbild von Willy Baumeister, Frankfurt a. Main.

heutige Kunstkritik verfolgt, der weiß, daß kaum ein Gebiet
öffentlicher Aussprache so sehr im argen liegt wie dieses und
daß dem ahnungslosen Zeitungsleser in den allermeisten Fällen
eine Berichterstattung geboten wird, die ihre kritischen Maß¬
stäbe nicht von der Kunst unserer Tage, sondern von der Kunst¬
geschichte herholt. Natürlich ist in dieser ihrer unklaren
Haltung die Kunstkritik nur ein Abbild der Kunst selbst.
Kaum eine Frage ist heute schwerer zu beantworten als die¬
jenige nach der eigentlich führenden und entscheidenden Linie
der Entwicklung. Hat die Tendenz nach einer „Neuen Sach¬
lichkeit“ hin wirklich schon ausgespielt ? Wird die starke
Welle der abstrakten Kunst sich durchsetzen und die Kunst¬
form der nächsten Jahrzehnte bestimmen? Hat die Kunst in
ihren jetzigen Formen überhaupt die Möglichkeit, zum Volke

zu sprechen, und gibt es eine proletarische Kunst ? Bedeutet die
proletarische Kunst die Darstellung von Szenen aus dem
Leben der Arbeiter (s. das Bild von Oskar Nerlinger, Abb. 6
oder verlangt auch der Arbeiter von der Kunst eine Flucht in)
die Idealität ? Wird die Loslösung von der Architektur weitere
Fortschritte machen ? Werden Photographie und Werbegraphik
im künstlerischen Schaffen der Gegenwart weiterhin mit¬
bestimmend sein ?
Die Antwort auf alle diese Fragen kann sich bestenfalls
in Andeutungen bewegen. Eines greift heute in das andere
über. Zweifellos hat der Stil der neuen Sachlichkeit in der
Malerei seine künstlerischen Möglichkeiten erschöpft, aber wird
nicht eine proletarische Kunst, die vom Volke wirklich aufge¬
nommen werden soll, immer die Sachlichkeit im Sinne von

Abb. 8. Der Tote. Wandbehang von Johanna Schuetz-Wolff,
Sehwabendorf.
Galerie Neue Kunst Fides, Dresden.
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Wandmalerei und Plastik von Oskar Schlemmer, Breslau,

thematischer Verständlichkeit verlangen ? Zweifellos gehören
die wenigen abstrakten Maler Deutschlands zu den wertvollsten
künstlerischen Kräften, die wir haben, allein was soll die Kunst,
wenn sie wirklich wieder mit praktischen Aufgaben verbunden
wird, mit der bloßen Abstraktion beginnen ? (Die einzige Aus¬
nahme bildet hier die Glasmalerei, wo der reine Zusammenklang
farbiger Werte sehr wohl als „Inhalt“ empfunden
wird.) Das
„Mauerbild“ im Sinne der Abstraktionen von Baumeister
und
Schlemmer (Abb. 7 u. 9) ist ein großartiger künstlerischer
Wurf — für Menschen, die ein fein erzogenes künstlerisches
Empfinden haben, schwerlich aber für die anderen. Und
schließlich sind alle die vielen, mit großem Aufwand unter¬
nommenen Versuche der Russen, eine „proletarische Kunst“

außerhalb von angewandter Kunst zu schaffen, so unverhüllt
fehlgeschlagen, daß man sich fragen muß, ob nicht die alte
These von der Unpopularität aller „reinen“ Kunst zu Recht
bestehe und tatsächlich Photographie und Plakat, nicht aber
Gemälde und Plastik, die Volkskunst von heute repräsentieren.
Es würden sich noch viele Fragen auf ähnliche Antithesen
hin erheben lassen. Die Malerei und Plastik der Gegenwart
befinden sich in einer entscheidenden Umgestaltung, die an
den Kern der Dinge rührt. Eines aber ist gewiß; daß nur durch
eine rastlose Arbeit an diesen Problemen eine Klärung möglich
ist. Und zu dieser Arbeit gehören Aufträge, gehören Wirkungs¬
möglichkeiten, mit denen der Künstler sich auseinandersetzen
kann. Auch das härteste Eisen schmiedet sich im Feuer.

ABTEILUNG ,.DIE WOHNUNG UNSERER ZEIT‘
Von Dr.

Adolf Behne, Berlin.

Döblin spielte kürzlich in einer vor Malern gehaltenen
Rede die neue Architektur gegen die Malerei aus. Die Malerei
produziere Atelierkram, die Architektur diene und helfe dem
Leben. Und sicherlich: es werden zahllose Bilder gemalt, die
nur für ihren Urheber einiges Interesse haben, zahllose Bilder,
deren sozialer Radius klein ist gegenüber einem brauchbaren
Siedlungsgrundriß. Aber Döblin beging den Fehler, „die“
Malerei, „das“ Bild gegen „die“ Architektur zu stellen. Die
soziale Potenz ist der Architektur nicht damit garantiert, daß
sie begehbar ist, und das Bild ist nicht zur „Ästhetik“ ver¬
urteilt, weil es ohne Einfluß auf den Lichteinfallwinkel oder
die Aufschließungskosten bleibt. Welche Stellung ein Kunst¬
werk innerhalb der Gesellschaft einnimmt, das dürfte weniger
von der Zw^ei- oder Dreizahl seiner Dimensionen abhängen,
als von seiner Erkenntniskraft, seiner Gesinnung und seiner
Intensität in jedem einzelnen Falle.
Die neuen Architekten fanden es richtig, das Bild des
Malers von ihren Wänden fernzuhalten. Die Konsequenzen
waren für die wirtschaftliche Situation der Maler recht un¬
angenehm. Trotzdem kann ich keinen Architekten deshalb
tadeln, wenn sein Raum von einer solchen architektonischen
Vollkommenheit, Dichtigkeit und Lebendigkeit ist, daß jede
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Zutat nur stören könnte. Wo aber ohne eine solche Legiti¬
mation der Leistung die Verbannung des Bildes nur Unter¬
werfung unter eine Mode ist, scheint sie mir kein Fortschritt

und angesichts der Notlage der meisten Maler bedauerlich.
Denn es ist doch ganz klar, daß der Verzicht auf „Maler und
Bildhauer am Bau“, ursprünglich gemeint als ein Schlag gegen
das Dekorative, längst in sein Gegenteil umgeschlagen ist:
heute ist es dekorativ, kein Bild an der Wand zu haben. Der
Vorstoß gegen das Bild, in seinem Ursprung revolutionär, ist
heute als Dogma und Erkennungsmarke der Mitläufer
reaktionär.
Was hat das mit der Halle II „Die Wohnung unserer
Zeit“ zu tun?
Die Wohnungen, die uns in der Halle II gezeigt wurden
— von den paar Ausnahmen sprechen wir noch —,
scheinen
mir Wohnungen von gestern und vorgestern zu sein. Berlin 1931
ist schließlich nicht Stuttgart 1927 und nicht Breslau 1929.
Wenn wir in so kritischer Zeit so große Mittel aufwr enden,
müssen wir doch wohl überzeugt sein, daß Stuttgart und
Breslau die Probleme noch nicht endgültig gelöst hatten. Aber
was die Halle II zeigte, war die stilistische Erstarrung, die
modische Auswalzung von Stuttgart 1927.

Gelöst ist die Wohnung als ästhetisches Problem und als
Installation. Wir sahen in den Häusern und Wohnungen der
Halle II wahrhaft vollendete Waschbecken, Badewannen,
Duschen, Warmwasserapparate und an 100 W.C.’s von geradezu
klassischer Schönheit. Ja, es scheint fast, als sei das W.C.
zum ästhetischen Schrittmacher der modernen Wohnung ge¬
worden. Wenn Wohnraum, Schlafraum, Eßraum nicht Zurück¬
bleiben hinter der kühlen Frische, der blitzenden Glätte des
W.C., dann ist der Architekt zufriedengestellt.
Und wer wollte bestreiten, daß unter den Kompositionen
aus Glas, Stahl, Leder und Gummi — dieser manchmal in
Form des lebenden Gummibaumes im Topf sehr reizvoll ver¬
wendet — ästhetisch ganz entzückende Dinge waren! Ich
fand z. B, die Räume in Luckhardts Destahaus sehr schön,
sehr konsequent im Stil durchgeführt, vornehm und aus¬
drucksvoll. Das „saß“ alles tadellos, und wenn die richtigen
Leute hineinkommen, muß das Leben im Destahaus blendend
anzuaehen sein. Ich denke, daß ich z. B. in der „Dame“ die
passenden Leute schon finden könnte, und was immer sie in
diesen Räumen beginnen werden, es wird wieder bildschöne
Aufnahmen für unsere illustrierten Journale geben.

Aber .... die Wohnung unserer Zeit ? ? ?
Es bedurfte doch nicht erst der Halle II des Jahres 1931
zu dem Beweise, daß unsere Architekten wunderschöne In¬
terieurs machen können. Der Anschluß an die besten Er¬
findungen der führenden Schneiderkünstler ist längst erreicht.
Und auch der Nachweis, daß das Wohnen um so angenehmer,
weiträumiger und behaglicher ist, je mehr Geld man
dafür anlegen kann, darf ohnehin als schlüssig betrachtet
werden.

Früher war in den Gemäldeausstellungen vor den dicht¬
belagerten Attraktionen eine Sammetschnur gezogen, die das
Publikum in gebührendem Abstand hielt. Diese Sammet¬
schnur fand man in den Wohnungen der Halle II wieder, und
sie unterstrich den ästhetischen Charakter dieser Schau.
Durch die Türrahmen sahen wir die entzückenden Räume der
Architekten wie Bilder in ästhetischer Distanz. Gewiß, dieses
waren Räume, kubische Geräte, dreidimensionale Sachen, aber
doch, um mit Theodor Fischers BDA-Vortrag zu sprechen:
Phantome, leblose Kombinationen, Beispiele einer Stildiktatur..
Bilder mit architektonischen Mitteln, die Malerei der Elite.
Und es ist nicht allzu verwunderlich, daß die Urheber dieser
stereometrischen Bilder, dieser architektonischen Stillebcn, das
gemalte Bild nicht gern in ihren Wänden sahen. Denn das
Bild des Malers ist Farbe. Die Welt der unbewohnten Woh¬
nungen, dieser Wohnphantomc aber war hellgrau, mittelgrau,
dunkelgrau. Ein Blick von der Galerie sah nur graue Flächen,
graue Mauern, graue Wände, vornehm und phlegmatisch. Nur
die Wamungsstriche auf versenkbaren Glaswänden leuchteten

rot: „Achtung! Glas!“

II

Das Publikum ging nicht viel anders durch die Halle
als wie durch eine Gemäldeausstellung. Das Gros unserer

Architekten ist festgerannt in einem ästhetischen Snobismus.
Nicht die Maler — das ist die groteske Situation
machen
heute

„Kunst“, sondern die Architekten,

Furchtbar wäre

es

— ich möchte darüber keinen Zweifel

lassen —, wenn wir unsere Wände wieder mit Bildern über
Sofa, Büfett und Lehnstuhl pflastern wollten. Nicht darum

geht es. Und ich wiederhole: kein Architekt verdient Tadel,
wenn er kein Bild haben will in einem Raum, dessen archi¬
tektonische Vollkommenheit, Dichtigkeit und Lebendigkeit
keine Zutat verträgt. Aber bei dieser jetzt zur Mode ge¬
wordenen Kunstfeindlichkeit handelt es sich nicht um die
Reinheit einer souveränen Architektur, sondern um die dünne,
ängstliche Besorgtheit eines Kunstgewerbes, das seinen deko¬
rativen Stil bedroht sieht durch Farbe und Lebendigkeit —
und da sind mir die Künstler doch wichtiger. Wer offene Augen
hat, sieht klar, daß die Architektur eine Krise durchmacht.
Sie scheint es eilig zu haben, sich in einem leopardenfell¬
bespannten Stahlsessel zur Ruhe zu setzen, im Besitze eines
Stiles, der nicht weniger pretiös, vielleicht auch für die Nach¬
welt nicht weniger komisch ist als der Makartstil. Nach dem
tropischen Makartstil geht sie heute auf einen gleichsam polaren
Makartstil. Man sieht aber auch, daß in der Malerei ein neuer
Aufbruch ist, neues Leben in einer Produktion von stark
sozialer Haltung.

Ich sagte: „unbewohnte Wohnungen“. Ich weiß schon,
daß es schwer angeht, in einer Ausstellung „Wohnen“ prak¬
tisch vorzuführen. Aber sicherlich wäre es das, was uns wirklich
not täte: die Beobachtung verschiedener Wohntypen im Ge¬
brauch. Weiß denn heute — in der Regel! —• der Architekt,
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was die Bewohner mit dem von ihm gelieferten Hohlraum
faktisch machen ? Er selbst kommt nur schwer und selten
in die schlüsselfertig übergebenen Häuser noch hinein. Bei
Stichproben stellt sich doch oft heraus, daß die Familie, mit
oder ohne Untermieter, wesentlich größer ist als bei der
Planung angenommen wurde, daß die mitgebrachten Möbel
die sorgfältig errechneten Ganglinien und Bewegungsflächen
nicht achten und daß das tägliche Leben der Bewohner sich
ganz anders abspielt als vorausgesehen.
Diese Worte können keinen Vorwurf für die Architekten
bedeuten. Aber ist es nicht so, daß der moderne Wohnungs¬
architekt einem Maschinenbauer gleicht, der verhindert ist,
seine Maschine im Gang, in der Arbeit, in der Funktion zu

kontrollieren ?
Wie Stuttgart, wie Breslau stellte auch Berlin 1931 eine
Reihe von Haus- und Wohnungstypen auf, und es wäre un¬
gerecht, die Sorgfalt und Ernsthaftigkeit der Bearbeitung
generell zu bestreiten, und bei Architekten wie Häring, Häsler,
Schuster muß sie ganz positiv anerkannt werden.
Aber kommen wir derart weiter ?
Wichtiger, als neue Typen aufzustellen, wäre vielleicht
gewesen, jetzt einmal die interessantesten Typen aus Stuttgart

oder Breslau vorzuführen wie sie heute sind, nachdem lebendige
Menschen einige Jahre in ihnen gewohnt haben — natürlich
nicht, um die normale oder übernormale Abnutzung festzu¬
stellen, sondern um zu erkennen: wie nimmt der Bewohner
diese Typen auf, wie korrigiert, reguliert, variiert der lebendige
Gebrauch diese Theoreme ? Man brauchte deshalb nicht
Weißenhof und Wuwa nochmals in Berlin aufzubauen. Es
hätte Mittel und Wege gegeben — bei dieser erstaunlichen
Summe von technischem Witz und darstellender Geschicklich¬
keit, die die Bauausstellung vielfach beweist —, diesen Ge¬
danken packend und wirklich nutzbringend zu verwirklichen.

Die Wohnung unserer Zeit — das ist in furchtbarer
Dringlichkeit die Volkswohnung, die Wohnung des Arbeiters.
Wie stand es damit in Halle II Häring, Häsler, Schuster,
Karl Fieger und das „Bauhaus“ gaben Beiträge für die Woh¬
?

nung des Werkarbeiters. Häslers Doppelgeschoßwohnung, sehr
üppig in der Installierung von Waschgelegenheiten, war für
den Kopfarbeiter gedacht. (Unnennbar weit liegen die Tage
der „Boheme“.) In Luckhardts Destahaus konnte man sich
„zeitweilig zum Arbeiten zurückziehen“, aber die Erdgeschoß¬
wohnung von Mies van der Rohe war offenbar für Arbeitslose
gedacht — freilich nicht für „solche“!

Als „Wohnung unserer Zeit“ war die Halle II merkwürdig
optimistisch. Es soll hier durchaus nicht die Berechtigung
bestritten werden, an ein paar von engster materieller Fessel
befreiten Wohnbeispielen auch Zukunftslösungen zu versuchen,
die mehr vom Künstlerischen, als von der augenblicklichen
wirtschaftlichen Möglichkeit ausgehen. (Obwohl es uns dann
richtiger erschienen wäre, als Beispiel GemeinschaftSY&Mme zu
wählen, wie das Gropius in seiner Abteilung tat.) Aber mußten
wir dann nicht gerade von diesen eine besondere Verant¬
wortung tragenden Beispielen erwarten, daß sie mehr gaben
als den Standard des Snobismus ? Kunstgewerbe verträgt
sich nicht mit Kunst! Vom Kunstgewerbewohnen haben wir
genug. Wahrhaft zeitgemäß wäre gewesen, einen Vorstoß in
die Kunst zu wagen — nicht um rückwärts zu gehen zur
Absichtlichkeit eines Jugendstiles oder überhaupt irgendeines
Stiles und einer Künstlichkeit, sondern vorwärts in wahre
Lebendigkeit und Fülle. Es ist ein absoluter Unsinn, daß wir
Wohnungen machen: steril, grau und glasig, als ob ein Wüsten¬
sturm durchs Haus geweht hätte — in einer Zeit, da ein Nolde,
ein Otto Müller, ein Kirchner, um nur ein paar Namen zu
nennen, eine Malkunst vor uns schaffen, schwer von Leben
und frei in einem großen und stolzen Mut.
Allerdings, man kann nicht zu diesen Bildern Wohnungen
einrichten. Ich meine auch gar nicht, daß nun wieder Bilder
an die Wände müssen. Ich sage nur: dieses Nebeneinander
von hochmütig glitzerndem Kunstgewerbe, das sich selbst als
Gipfel der Welt erscheint, und einer beglückend freien Kunst,
die jenes Kunstgewerbe glaubt boykottieren zu dürfen, ist
kulturell unverantwortlich. Und es wäre schon ein© Aufgabe
der Halle II gewesen, nach einer Synthese zu forschen — wobei
die Malerei nichts anderes hätte zu sein brauchen als der
Prüfstein für inneren Reichtum und Lebendigkeit und für die
Freiheit von Schema und Dressur.
Wenn wir uns schon mehr leisten können als die nackte
Notdurft, dann wollen wir nicht Kunstgewerbe, sondern Kunst,
Die ist nicht teurer — und hundertmal lebendiger!

AUSWAHL TYPISCHER GRUNDRISSE AUS DER WOHNUNGSABTEILUNG.

Erdgeschoßwohnhaus. Architekt Mies van der Rohe, Berlin.
Zusammenhängende Wohnteile und anschließende Gartenräume. Ansicht

8.

Einraumwohnung.
Architekt Karl Fieger, Dessau-Berlin.

8. 727.

Wohnfläche 40 qm (3 bis 4 Betten). Weiträumigkeit oder
Ilaumtrennung durch Schiebewände. Bei Tag: ein Wohnraum und ein Arbeüsramn oder ein durchgehender Wohnraum. Bei Nacht: zwei Schlafräume und ein Frühstücks¬
raum. Zentrale Heizunordnung,

1

3

JH
1

•

^aca s&ssa Krises

■^Xn.

Links für Ostwestlage
mit Dachgauben für Südbesonnung, rechts für reine Südlage.
Architekt Hugo Häring, Berlin.
Zwei Reihenhäuser im Flachhautyp.

Doppelgeschossige Etagenwohnung im Hochhaus.
Architekten Otto Ilaesler und Karl Völker , Celle.

Ostwesttyp: Wohnfläche 46,2 qm (3 l f t Betten), Schlafzimmer nuch Osten, Wohnzimmer nach
Westen. Südtyp: Wohnfläche 65 qm (2 Baten), alle Wohn- und Schlafräume nach Süden.

Wohnfläche 98 qm (5 Betten). Zugang von verglasten, zwischen Treppenhäusern,
angeordneten Innengängen.

Oa'ie/i

□□
Eingeschossiges Reihenhaus. Architekt Franz Schuster,

Frankfurt a. Main.

Wohnfläche 53 qm (4 Betten), Wohnzimmer nach Westen, Schlafzimmer nach Osten.
Aufbaumöbel System Schuster.

Einrichtung:

Etagenwohnung

in einem Miethaus.

ArchitektFranz Schuster, Frankfurt a.Main.
Wohnfläche 70 qm (2 Betten), Ost-West-lAtge. Aufbaumöbel
System Schuster.
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ABTEILUNG „NEUES BAUEN“.
Von Professor

Ernst Neufert, Gelmeroda-Berlin.

Im amtlichen Katalog der Bauausstellung finden sich
nachstehende Sätze:
„Es galt die wirklichen Bedürfnisse im Bauen und Wohnen
einmal klarzustellen und die Wege zu ihrer Befriedigung auf¬
zuzeigen. Die deutsche Bauausstellung ist daher nicht als
eine Ausstellung der Repräsentationen zu bewerten oder etwa
als eine Veranstaltung, die historisch registriert, oder eine
Messe, die Vorhandenes aneinanderreiht, sie ist vielmehr eine
Ausstellung, die aus dem kritischen Vergleich der Erkenntnisse
und Vorschläge die Konsequenzen zieht und die zukünftigen
Entwicklungs- und Arbeitsmöglichkeiten zielbewußt heraus¬
arbeitet. Dabei galt es unter Ausschaltung alles Nebensäch¬
lichen und Bekannten eine strenge Auswahl vorzunehmen, so
daß nur Spitzenleistungen in die Erscheinung treten.“
Hiernach erwartete der Baufachmann eine Klarstellung der
Bedürfnisse des neuen Bauens; er hoffte, in anschaulichen
Darstellungen das Barometer des Baustoff Verbrauchs in den
Jahren nach dem Kriege, verglichen mit einigen Vorkriegs¬
jahren, zu sehen, die Auswirkungen aufgezeichnet zu finden,
die die moderne Bauweise etwa in der Dachziegel- und Ziegel¬
industrie hervorgerufen hat. Ihn interessierte mengenmäßig
die Verwendung und Bewährung der neuen Holz-, Stahl-.
Beton-, Gips-, Bims-, Schlacken-, Heraklith- und SolomitBauweisen in den letzten Jahren. Er hoffte, die volkswirt¬
schaftliche Bedeutung der einzelnen Baustoffe kennen zu lernen,
die Fabrikationsstätten, die Hauptabsatzgebiete, die HauptVerwendung, die Eigenschaften und die Preiszusammensetzung.
Er nahm an, daß endlich der Messecharakter mit Ständen
und Standvertretern verlassen und von hervorragenden Spe¬
zialisten, vielleicht unter Mithilfe der deutschen Materialprüfungsämter, ein kritischer Vergleich der neuen bautech¬
nischen Möglichkeiten, gemessen an den bekannten bewährten
Bauverfahren zusammengestellt worden war; natürlich alles
in vergleichbarer Form, in einer drastischen Darstellung, wie
sie nach den Vorbildern der vorangegangenen deutschen Aus¬
stellungen (Gesolei, Pressa, Hygiene) selbstverständlich voraus¬
zusetzen war. Er war erstaunt und erfreut, daß eine Auswahl
getroffen sein sollte, die alles Nebensächliche und Bekannte
ausschaltete und nur Spitzenleistungen in Erscheinung treten
ließ. Er nahm an, daß die Ausstellung alles Wissenswerte in
einem erfrischenden Rundgang vor dem Besucher aufrollen
würde, so daß er einen gründlichen Überblick und Einblick
in das neue Bauen bekam. Er hoffte außerdem aber, vor den
einzelnen Gruppen der Ausstellung ständige Spezialisten anzutreffen, die auf ganz spezielle Fragen Auskünfte oder Er¬
klärungen geben könnten.

Abb.

1.

Halle
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Aber so war

es

leider nicht!

III

Wenn man die Halle
betrat, so bot sieb das bekannte
Messe dar (Abb. I).

Bild einer

Wohl waren die ähnlichen Gebiete mehr oder weniger
geschickt nebeneinander gelegt, aber die ganze Baumesse, wie
treffend die Hallen „Neues Bauen“ genannt wurden, unter¬
schied sich nicht wesentlich, nur in geringen Ausnahmen, von
der Baumessc in Leipzig.
Ausnahmen waren: die Ausstellungen der Industriefachverbände, die wissenschaftlichen Gruppen, die Regiebetriebe
und einige nebeneinandergestellte Leicht bau wände und Skelett¬
bauweisen. Es wäre sicherlich richtiger gewesen, wenn nur
diese Gruppen allein die Ausstellung in umfangreicherer Form
beschickt hätten, alles wäre dann kleiner, übersichtlicher, auskunftsreicher, für alle Teile billiger und wirksamer geworden.
Denn die Verbände oder die wissenschaftlichen Gruppen als
Mittler zwischen Hersteller und Verbraucher finden größeres
Vertrauen beim Interessenten als die Hersteller, deren oft
gegen die Konkurrenz gerichtete Reklame skeptisch macht.
Dabei soll nicht übersehen werden, daß auf der Ausstellung
einige Firmen die direkte Werbung für ihre Fabrikate zurückgestellt hatten und in sympathischer Form die Probleme ihrer
Fabrikation lehrschauhaft erläuterten. Es wird deshalb jeder
Fachbesucher der Ausstellung nach der ersten Enttäuschung
versucht haben, sich mit Ausdauer durch den oft unverständ¬
lichen Wirrwarr, durch das Nebeneinander von vollkommen
gleichen, aber auch vollkommen entgegengesetzten Fabrikaten
durchzuwinden, um die paar wichtigen Dinge zu sehen, wegen
deren sich der Besuch der Ausstellung auch für den orientierten
Fachmann lohnte. Ganz Neues fand sich allerdings nicht viel.
Warum aber auch immer Neues ? Haben doch die Neuerungen
der letzten Jahre zumeist noch nicht den Weg in die Praxis
gefunden. Viele amerikanische Bauteile z. B., die dort im
großen Verwendung finden, sind hier nicht abzusetzen. Der
Deutsche ist in der Regel gründlich, ängstlich und voller
Bedenken, er beschäftigt sich zu sehr theoretisch mit dem
Neuen, als es praktisch auszuprobieren. Deshalb finden wir
immer neue Bauweisen und Neuerungen, führen aber seltener
die Dinge zur praktischen Verwertung. In der Praxis greift
man dann zumeist zum alten bewährten Bauverfahren, weil
die für die Praxis befriedigende Kenntnis der Neuerungen fehlt.
Insofern bot die Ausstellung doch Gelegenheit, eine ganze
Reihe von Neuerungen und deren Eigentümlichkeiten in Ruhe
studieren zu können.

Abb. 2.

In Halle

Tuwi- Tischler'platte.

III

(Holz) zeigte die Forschungs- und Beratungs¬
für Sperrholz, Berlin
11, die Unterschiede von Schälund Messerfournier, daneben die vier Grundarten der üblichen
Sperrplatten (F oumierplatten, Multiplex, Stäbchen Verleimung

stelle

und Blockverleimung), ihre Herstellungsverfahren, Resultate
von Holzzerreißversuchen (Vollholz etwa doppelte Haltbarkeit
wie Sperrholz in Faserrichtung, aber nur 1 / 20 quer zur Faser,
während sich Sperrholz annähernd konstant nach allen Rich¬
tungen haltbar erweist); dazu Resultate von Leimzerreiß¬
versuchen (die besten Resultate zeigten Verleimungen von
Blutalbumin und Kasein) und richtige Lagerung von Sperr¬
platten (trockene Sperrplatten auf Leisten am Fußboden, sonst
ohne Hohlraum bildende Zwischenleisten, die bei feuchten
Platten erforderlich sind; eine Platte lehnte als Gegenbeispiel
an der Wand, sie zeigte die Stapelung, wie sie in der Regel am
Bau erfolgt und oft am Verziehen der Sperrholztüren die
Schuld trägt); Beispiele für falsche und richtige Wandvertäfelung
(letztere mit Abstandleisten und Lüftungschlitzen für Venti¬
lation) und für falsche und richtige Verleimung mit den ver¬
schiedenen Sperrholzlackiermöglichkeiten rundeten die kleine
aufschlußreiche Ausstellung ab.

Ferner zeigten in Halle III:
die Firma Brüning u. Sohn, A.-G., Potsdam, eine schöne
Ibus-Tischler platte mit nochmals überfournierter gemesserter
deutscher Kiefer (übliches Liefermaß 1,50x4,50 m);
das Holzsatia-Werk A.-G., Altona-Bahrenfeld, die größte
deutsche Sperrholzplatte von 1,80 x 5,0 m Größe (die bei Möbel¬

fabrikation weniger Verschnitt ergeben soll);
die Faßfabrik G. m. b. H., Teichhütte , ein Parkett aus
wasserfest verleimten buchenen Sperrholzplatten;
die Firma Fi-Si-Wi, Finsterwalde, die sogenannten TuwiTischlerplatten mit innenliegenden längs und quer verlaufenden
Luftkanälen, die das Austrocknen der Platten von innen heraus
gestatten und Temperaturschwankungen ausgleichen (Abb. 2);
die Bildhauerinnung , Berlin SO 36, eine Sperrholz-SgraffitoTechnik, die neue Scheußlichkeiten ermöglicht und nur von der
Masa G. m. b. II., Berlin NW, darin übertroffen wurde, die
nicht nur jedes teuerste Holz imitiert, sondern auch Marmor,
Fischhaut, Schlangenhaut naturwahr auf Holz in fotomecha¬
nischem Verfahren aufträgt. An einem Marmorkamin aus Holz
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Abb. 3.
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In der Halle ITT sah man weiter noch einen bemerkens¬
werten Binder der Firma Kühler, Stuttgart, der mit dünnen
Holzpaaren von 15 x7% cm Stärke und Streben von
10 xT^cm graziös das Innere der Halle überspannte, dann
den Stand der Arbeitsgemeinschaft Holz, Berlin SW 11, einer
staatlichen Stelle zur Förderung der Holzverwendung im Bau¬
fach, mit einer schlichten Aufbahrung der deutschen Hölzer
und interessanten Zahlen über den Wert des Kubikmeter
Nutzholzes in den einzelnen Verarbeitungsstufen, mit Angaben
über die erstaunliche Verteuerung ins Vielfache nach Handel
und Verarbeitung.
Friedrich Mahlke, Professor an der Technischen Hoch¬
schule Berlin, zeigte auch liier die oft gesehenen Proben und
Bilder über Entstehung, Erkennung und Auswirkung des
Hausschwammes, eine immer wieder sehenswerte gründliche
Sammlung.
Der umfangreiche Stand der Tezettwerke Otto Schidtz,
Berlin-Tempelhof 10, mit der Tezett-Brücke von Gropius,
einem Rest der Pariser Ausstellung, stand etwas deplaciert in
der Abteilung Holz (Halle III). Die Roste waren auf Treppe
und Schräge der Brücke falsch verlegt, da die nach oben vor¬
stehenden Stege in der Gehriehtung, anstatt quer zu ihr lagen,
so daß man rutschte trotz der scheinbar später angebrachten
Aufrauhung. Die Tragfähigkeit der Roste stellten sehr an¬
schaulich zwei Probebelastungen dar mit 500 und 1200 kg
je qm.
Ebenso unverständlich war an dieser Stelle der Stand
der Beschlagfirma Gretsch u. Ko., G. m. b. ff., Feuerbach, deren
Konkurrenzfirmen in Halle VIII untergebracht waren. Gretsch
u. Ko. zeigte neben seinem bekannten Messestand vor allem das
Schiebefenster,,System Menge# 11 (Abb.3), wo das Reinigen dereinen
Scheibe beim zweisclieibigen Fenster von innen nicht möglich
scheint, wie überhaupt das notwendige Reinigen der äußeren
Scheiben von innen die Anwendung des Systems auf schmale
Scheiben beschränkt. Besser schien demgegenüber das neue
Schiebeklappfenster der Firma Stumpf , die neben Verbesse¬
rungen ihrer alten Schiebefensterkonstruktion ein imponierend
großes Schiebefenster ausstellten.
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waren die unbegrenzten Geschmacklosigkeiten dieser Methode
zu sehen, der nur gesundes Empfinden Einhalt gebieten kann.
Die Holz- und Isolierplattenwerke, Berlin W 62, zeigten,
daß sich das Masa-Verfahren auch für ihre Histoxylplatte
eignet, die aus einer Mischung von zerfasertem Kiefeni- und
Fichtenholz besteht und eine ausgezeichnete Eigenwirkung hat.
Die Platte ist in verschiedener Porosität lieferbar in Größen
von 0,52 x 2,00 m. Sie kann stumpf gestoßen werden ohne
Fugenüberdeckung und kostet 4 mm stark je qm 1,90 RM,
26 mm stark 9,90 RM ab Werk.
Ähnliche Platten für Wandverkleidungen fanden sich ver¬
einzelt auch in Halle IV. Hier sah man neben der bekannteren
Insulite-Platte von Müller u. Sohn , A.-G., Hamburg 27, deren
Verwendungsarten mit verschiedenen Fugendichtungsmögliehkeiten sehr anschaulich vorgeführt wurden, von derselben
Firma ausgestellt Panzer-Insulite, das ist Insulite mit Asbest¬
überzug als Feuer- und Wärmeschutz, und daneben, von der¬
selben Firma vertreten, sehr schön farbig wirkende TrolitPlatten, ein Kunsthornprodukt, 2 mm stark, in jeder Farbe
lieferbar, leider nur in Größen von 0,60 X 1,45 in zum Preis
von etwa 15 RM/qm ab Werk. Unweit davon war der Stand
der Treetex G. m. b. II., Hamburg mit einer Holz-Ersatzwandbekleidung, die nur 13 mm stark in Breiten von 91 bzw.
122 cm und Längen von 3,44 bzw. 3,66 m geliefert werden.
Die Platte ist imprägniert gegen Feuchtigkeit, Ungeziefer und
Schwamm, sie soll sich nicht werfen, kann direkt mit Tapete
beklebt, aber auch geputzt werden, die Fugendichtung erfolgt
mit Nesselstreifen; ein qm kostet ab Fabrik 2,20 bis 2,60 RM.
Etwas Ähnliches in anderer Form stellten die gezeigten Metall¬
wandplatten der Firma Prager u. Lojda, Berlin S W 61, dar,
die nicht nur in Fliesenimitation, sondern auch in materialgerechten Formen geliefert werden in der Größe 43,3 x 57,8 cm
aus Zinkblech, mit Hartlackspritzüberzug, fix und fertig zum
Preis von 8,50 bis lORM/qm. Sie sind sicherlich sehr brauchbar
für Leichtbauten, Gips wände usw., sind aber keineswegs
Fliesenersatz. Von den ganzen Wandplatten scheint aber die
C. und U .-Platte „Lignat“ der Firma Christoph u. Unmack A.-G.,
Niesky, am meisten erprobt. Die Firma stellte nicht nur
aufschlußreiche Anwendungsmöglichkeiten ihrer Platten dar,
die in Breiten von 1,00 m bis 1,20 m und Längen von 2,50 m
bis 3,10 m lieferbar sind, sondern wies auch exakte Wärme¬
durchgangsversuche durch Wandkonstruktionen nach, die mit
C.- und U.-Platten bekleidet sind.
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Abb, 4.

Dachformen. Stand Ludowici, Jockgrim.

Abb. 5. Dachformen. Eternitdach.

Tn Halle IV erwartete man die angekündigte Klarstellung
der Frage: flaches Dach — steiles Dach. Man fand aber nicht

nur ausschließlich Dachdeckungsarten geneigter Dächer, son¬
dern man gestattete dem Verband Deutscher Dachziegelindustrie,
Berlin W 10, in unsachlicher Weise über das Flachdach her¬
zuziehen, allerdings in einer für diesen Verein überraschend
modernen Art. Der Stand gewann durch die schönen Auf¬
nahmen der Firma Ludowici, .Jockgrim (Abb. 4). Er war absolut
auf Publikumfang abgestellt, jede Darstellung des Schräg¬
daches enthielt eine Spitze gegen das Flachdach. Es war be¬
dauerlich, daß die Leitung der Ausstellung ,,Neues Bauen“
solche absolute Irreführung des Publikums zulassen konnte.
Man hatte erwartet, daß die Anwendungsgebiete der flachen
und geneigten Dächer klargestellt würden, ihre technischen
Möglichkeiten an Hand von typischen Beispielen mit Gegen¬
beispielen erörtert würden und exakte wissenschaftliche
Kostenvergleiche zu sehen wären. Statt dessen tischte man
den Besuchern, die doch zum größten Teil Laien waren, die
vollkommen unzulängliche oft widerlegte vergleichende Kosten¬
berechnung von Schnitze- Naumburg auf, die nur zeigt, daß
dem Verfasser das Verständnis für Flachdachkonstruktion
fehlt. Sehr sympathisch dagegen war das Bemühen der Firma
Ludowici, Jockgrim, die dem modernen Empfinden entsprechend
einen sehr gut durchkonstruierten Flachdachziegel Z 15a
speziell für flachgeneigte Dächer bis 15° entwickelt hat, der
sich bis jetzt ausgezeichnet bewährte und in großen Mengen
gekauft wird. Ein qm kostet fix und fertig eingedeckt 5,40 RM,
bei Bestellung müssen die Dachverhältnisse wegen der not¬
wendigen Abschlußspezialziegel angegeben werden.

problematisch, in vorgestellter Form noch nicht verwendungs¬
reif durchdacht; die dortselbst gezeigten Kupferrohrverbindungen
waren beachtenswert, gehören aber in das Gebiet der Installa¬
tionen.

Die Probleme des Putzes wurden von den Silin-Werken
van Baerle u. Ko., Gernheim a. Rh., die als einzige Firma Putz¬
techniken vorführte, nur sehr einseitig beleuchtet. Bemerkens¬
wert war das Putz-Konzentrat dieser Firma, bestehend aus
Bindemittel, Farbe, evtl. Glimmer und wasserabweisende Mittel,
dem 5 Teile Sand erst an der Baustelle beigemischt werden. Das
so gewonnene Material soll dem üblichen Edelputz gleichkom¬
men, der Preis aber durch ersparte Fracht und weitere
Annehmlichkeiten 40 vH billiger werden.
Speziell Gips-Putztechniken zeigte in vorbildlicher Form der
Deutsche Gipsverein unter Mitarbeit der Beratungsstelle in
Arnstadt. Vorgeführt wurden (Abb. 6 ) verschiedene Decken¬
konstruktionenunter Verwendung vonGips-Einzelteilen beim Holzdecken- und Massivbau sowie die bekanntesten bewährten
Zwischenwandkonstruktionen aus Gipsplatten in Form von
Schenkelplatten, Schallbrecherplatten und Leifaplatten. Von die¬
ser letzteren Neuheit verspricht man sich sehr viel für Deutsch¬
land (sie findet in Amerika in größtem Maßstabe beim Hausbau
Verwendung), weil sie billig ist (0,80 RM je qm), einfach mit
Tapete überklebt werden kann, aber auch einen guten Putz-

träger abgibt.

Verschiedene bekannte und neue Verwendungsarten des
Astbestschiefers (Eternit) mit einer sympathischen billigen Wage¬
recht-Deckung zeigte das deutsche Asbest-Zementwerk A.-G. in
Berlin-Rudow (Abb .5). Man sah dort auch Dachrinnen mit Abfall¬
rohren aus Eternit, mit Muffen wie bei gußeisernen Rohren, die
mit Bitumen gedichtet werden, während für Druckrohre eine

Simplex-Kupplung Verwendung findet mit Gummidichtung,
für deren Lebensdauer garantiert wird. Die Eternitwandver¬

kleidung wird geliefert in Größen von 2,50 y 1,20 m ; eine befrie¬
digende Überdeckung der Fugen scheint noch nicht gefunden
zu sein. Die sonst gezeigten Dachausstellungen brachten nicht
viel neues, sie wurden von interessierten Verbänden beschickt,
wie Zinkereiverband, Zin/cwalzverband, Hirsch-Kupfer-Messing¬
werke und der Dachdeckerzwangsinnung. Letztere fristete ein
stilles Glück im Winkel bei Kugellampen und künstlichen
Blumen vor Kathedralglasscheiben. Dabei waren die Ein¬
deckungskunststückchen mit schwierigen Graten und Kehlen
zünftig ausgeführt.
Das Problem des Dachgartens war unerörtert geblieben, die
Ausstellung dev Fliesenfabrik Saxonia, Meißen, erinnerte keines¬
wegs daran.
Interessant waren noch die Ausführungen der verschiedenen
Tecuta-Kupferdächer durch die Vereinigten Deutschen Metall¬
werke A.-G., Frankfurt a. Main. Diese Dächer sind alle aufeklebt mit Bitumen, zum Teil auf Pappunterlage, um die
Elastizität beim Begehen zu erhöhen und die Trommelwirkung
des Metalldaches zu vermeiden. Die im Nebenstand von der¬
selben Firma gezeigten Alcuta-Metalldächer scheinen noch sehr

Neuere Zwischenwände zeigte die Bau-Stahl-Gewebe G.m.

H., Düsseldorf, in Form von geschweißten Stahlmatten ohne
Rundeisen-Sonderhaitekonstruktion: die Stahlmatten können
somit als Rabitzwand gespannt und geputzt werden. Die not¬
wendige Stabilität und Steifigkeit einer solchen Wand muß sich
in dieser Konstruktion noch in der Praxis erweisen.
b.

Die Deutsche Heraklith-A.-G., Simbach a. Inn, schloß den
Stand der Leichtbauweisen ab; man sah dort anschauliche
An wendungsbeispiele in Modellform über die Heraklithbauweise
und eine neue Akustikplatte zur Schallabsorption, die 40 X 40
oder 50x50 cm groß und 2 2 cm stark geliefert wird zum
Preise von 3 RM ab Lager.
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Abb. 6. Gipskonstruktionen.
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Halle V.

Die nun folgenden Stände, die sich speziell mit der Wärmeund Schallisolierung befaßten, gruppierten sich um den Stand des
Fachausschusses für Lärmminderung beim V. D. /., wo in vor¬
bildlicher Form die Grundlagen der modernen Schalltechnik, die
Entstehung, Messung und Wirkung des Schalles und Schutz¬
möglichkeiten dagegen erläutert wurden. Der gegenüber¬
liegende Stand der Reichsforschung (R. F. G.) zeigte dagegen
lediglich vergleichende Wärmedurchgangs versuche, die zumeist
bekannt sind, sowie schematische Demonstrationen der Schall¬

fortpflanzung mit Prüfapparaturen.
Von den ausstellenden Firmen zeigten zumThema Dämmung :
die Firma Zorn A.-G., Berlin-Heinersdorf, eine Telamatte aus Kokosfasern gegen Trittschall und Wärme, ein sehr
modulationsfähiges Gewebe, auch mit aufgenähter Asphaltpappe,
eingenähten Drahtputzträgern oder stark bituminiert lieferbar;
die Firma Korkaero-Gesellschaft für Isolierung, Charlotten¬
burg 9, locker verteilte gleich hohe Reinkorkplättchen als
Schallisolierung mit darauf liegender Papplage zum Aufbringen
des Estrichs, wodurch 90 vH des Bodenschalls vernichtet
werden soll;
die Firma Torfplattenwerke Triangel , Prov. Hannover,
Isolierplatten (Torfisothermplatten) mit Hartzement-Spritz¬
überzug. Die Platten können ohne Klammern und Putzträger
verlegt und geputzt werden, die erreichte Vermeidung der
Schallbrücken durch den Fortfall der Nagelung wird aber
durch die jetzt vorhandene Mörtelfuge wieder aufgehoben.
Gegen Feuchtigkeit sind die Platten mit Goudron isoliert
lieferbar.
In der folgenden Halle V (Abb. 7), wurden die Möglich¬
keiten der Ziegelverwendung in zum Teil neuen Formen und
Qualitäten, zum Teil in sehr repräsentativer Form gezeigt.
Eingehender Beachtung wert waren:
der gleich neben dem Eingang gezeigte Gitter-Deckenstein,
ein poröser Hohlstein mit vielen Löchern;
ein allseitig geschlossener Hohlstein der Firma Ageho
Patent Brick syndicate limited, London, der durch eingeschlossene
Kohle von Innen nach außen gebrannt ist. Der Stein soll sich

-466. 8.

Ludowici - Wandstein.

besonders eignen für einwandfreies Hohlmauerwerk und für
kreuzweise armierte Hohlsteindecken, weil die Löcher an den
Stoßfugen nicht voll Mörtel laufen können.
Der Stand der deutschen Ton- und Ziegelindustrie brachte
Muster der wichtigsten Ziegelformen für Decken und Wände,
worunter der neue Ludowici-Wandstein dem Augenschein
Dieser
nach am reifsten durchgebildet scheint (Abb. 8).
sogenannte Nationalstein ist ein Einhandstein, der drei Normal¬
steine in sich vereinigt, wovon der mittlere griffartig hochgezogen
ist. Trotz der vielen kleinen Hohlräume ist der Stein in nicht
poröser Ausführung bedenklich schwer. Die Praxis muß auch
hier das letzte Wort sprechen. Brauchbare schalungslose Hohl¬
balkendecken zeigten die Firma Wenko und die Firma Feiffel.
Nebenan zeigte das Glaserhandwerk eine gute Übersicht
über alle im Handel üblichen Glassorten, Schliffe und Ätzungen.
Neuartige Glasschliffe nach Entwürfen von Breuer mit reiz¬
vollen Wirkungen zeigte auch der Stand von Puhl u. Wagner,
Gottfried Heinersdorf.
Baukeramik-Platten bis zu Größen von 40X60 cm in
schönen farbigen Tönungen hatte die Firma Blumenfeld A.-G.,
Velten, ausgestellt; ähnliche Platten und Kappen waren auf
dem sogenannten Dachgarten in Halle IV am Stand der
Saxonia-Werke zu sehen.
Die staatliche Majolika-Manufaktur Karlsruhe führte erst¬
malig eine sogenannte Putzkeramik vor, die durch ihre sehr
intensiv wirkenden Tönungen überraschend starke Bildein¬

drücke ermöglicht.
In der Halle VI wurde die ganze Ausstellung erfrischender:
gleich links zeigte die Fachstelle für Haustechnik beim Verein
deutscher Ingenieure nach Entwürfen von Mengeringhausen
in ausgezeichneter knapper einprägsamer Form die richtige
Ausschreibung, Anordnung und Ausführung von Installationsarbeiten in Beispielen (Abb. 13 und 14). Die Hauptfehler¬
quellen wurden hier aufgedeckt bei der Verbindung von Blei¬
rohren, der Führung von Heiz- und Wasserrohren im Skelettbau,
der Leitungsverlegung im Installationsschacht. In Verbindung
hiermit sah man eine raumsparende Heizplatte der Ring-Radia¬
tor-Gesellschaft, die verschiedene Verwendung der Temperguß¬
fittings, die Korrosionsentstehung und -bekämpfung und die
Vorführung des Groeck-Verfahrens. Das Problem der Lärm¬
minderung der Wasserleitung scheint ziemlich gelöst durch das
geräuschlose Ventil von Mengeringhausen, das durch ein oder zwei
Düsenbündel im Zapfhahn das Wasser parallel ausströmen läßt
im Gegensatz zum normalen Zapfhahn, in dem die ausströmenen Wasserteilchen lärmend durcheinanderwirbeln.
Die Berliner Wasserwerke repräsentierten mit populären
Erläuterungen ihre Bedeutung.
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Abb. 9. Muster Installationen der Berliner Gaswerke.

Abb. 10. Musterinstallationen der Berliner Gaswerke.

SCHORNSTEIN'
EINFÜHRUNGEN

Die Berliner Gaswerke, zeigten: überzeugende MustergasInstallationen für Küche, Bad. Heizung, Waschküche mit prak¬
tischer Hausfrau beratungssteile für rationelle Gasverwendung-,
die richtige Anlage der Gasabzüge bei den verschiedensten
Stellungen der Abzugrohre zum Windanfall mit einer ein¬
gehenden Zahl von Bildern und Modellen; die Pulsionsheizung,
eine Pumpenheizung mit allen ihren Vorzügen, deren Kolben¬
pumpe betätigt wird durch Wasserleitungsdruck, die Erwär¬
mung des Wassers erfolgt durch Gasdurchlaufapparat, geregelt
durch Thermostat; Siedlungsherde für Gas, kombiniert mit Koksfüllfeuerung ;• eine Lehrschau für vorbildliche Installation von
Gasleitungen mit Gegenbeispielen (Abb. 9 bis
11).
Ein großer Teil der Halle VI war ausgefüllt durch den
Stand der Baugewerks- Berufsgenossenschaften (eine vorbild¬
liche Angelegenheit, auf die aber in diesem Zusammenhang
nicht eingegangen werden kann) und die Stände der Ofen¬
industrien mit instruktiven Musterbeispielen für richtige und
falsche Feuerung, entsprechender Abgasführung und deren
Bemessung. Bemerkenswert war weiter in dieser Halle:
ein neuer elektrischer Heißlufthändetrockner der Firma
Manuföhn Elektrizitätsgesellschaft ,,SanitasBerlin N 24, der
den Besuchern der Hygiene-Ausstellung 1930 bekannt sein
wird. Der brauchbare gefällige Apparat trocknet wirklich in
einer halben Minute die Hände vollständig; die Verbesserung
gegenüber den bereits bekannten nicht befriedigenden Systemen
liegt in der Lüftzuführung von unten und oben, so daß die zu
trocknende Hand zwischen den Zusammenprall beider Luft¬
ströme gerät und doppelt so schnell getrocknet wird. Eine
Sterilisiervorrichtung der Luft ist für Spezialfälle vorhanden.

Abb. 11. Schornstein-Einführungen (falsch
und.

Abb. 12. Fensterloses Hotelbadezimmer mit

richtig).

begehbarem Installationsschacht .
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Abb. 13 und 14, Fachstelle

für Haustechnik des V.D.I.

Daneben der Calonusheizkostenverteiler für jeden einzelnen
Heizkörper (15 000 solcher Zähler sollen schon im Betrieb
sein). Einige Waschfontänen mit Fußkontakt der Firma Werther,
Charlottenburg 5, mit 25 vH Raumersparnis gegenüber der
normalen Waschtischanordnung. Die mit 70 vH angegebene
Wasserersparnis tritt natürlich nur bei voller Besetzung
ein; auch muß die Waschtechnik mit dem in Deutschland
üblichen Abseifen und Waschen in Seifenlauge verlassen
werden. Eine vergleichende Probe in öligen Betrieben würde die
Brauchbarkeit dieser Neuerung erweisen. Eine Stahlrohrbeton¬
decke der Firma Fritz Bauer , Stuttgart, bis zu Spannweiten
von 7,50 m verwendbar, für Nutzlasten bis zu 1000 kg.
Der Preis wird je qm mit 9,00 RM angegeben bei 5 m Spann¬
weite für die fix und fertige Decke ohne Estrich (Abb. 17). Die
sog. Kieler Decke wurde in verschiedenen Ausführungsarten
erläutert. Sie wird ohne Schalung auf Blechkasten montiert,
aus Stampfbeton hergestellt und soll die gegenwärtig billigste
Massivdecke darstell eh.
Die Halle VI wurde abgeschlossen durch einen Repräsentationsbau des Zementverbandes, der in einer reichlich schweren
Konstruktion eine Schraubentreppe darstelltc, die vor allem
deshalb nicht als freitragender Bau zur Wirkung kam, weil sie
an der vorkragenden Betonbrüstung anzuhängen schien.
Die letzte Halle VIII wurde eingeleitet durch einen
Repräsentationsstand, des Stahlbauverbandes, der neben Bildern
und Proben moderner Stahlbauten ein interessantes Brücken¬
modell mit Schwingungserzeugern und -prüfern sowie eine
Biegschwingungs - und Drehschwingungsprüfmaschine vorführte.
Friedrich Krupp A-G ., Essen, zeigte neuartige Verwendung
von Ni-Rosta-Stahl im Baugewerbe.
Daneben führte die Firma Rockhausen ein neues Fenster
in Vertikalschiebe- und Wendeflügelausführung ohne Sprossen
und Querholme vor. Die mittlere Dichtung erfolgt Glas gegen
Glas durch wulstartige Verstärkung der Kanten. Die Fenster
sind doppelscheibig, die Scheibe ist auf einer Seite offen, die
Reinigung soll in dem wenige Zentimeter breiten Zwischen¬
raum mit einem umwickelten Stab erfolgen ? Das Funktio¬
nieren der Schiebefenster scheint nicht gefahrlos zu sein, das
Abb. 15 (links).
Gummidichtung der Mannstaedt-] 1 erke,
Troisdorf bei Köln.
/lusgussbeton

Fenster war am Sonntag zugeschraubt. Die Fenster sollen
vor allem neben einfacher Öffnungsmöglichkeit in hergebrachter
Weise vollkommen freie grenzenlose Durchsicht bieten, ein
Gedanke, den die Firma Schneider, Remscheid-Hasten (HalleIII),
wenigstens annähernd auch zu verwirklichen sucht, indem der
mittlere Verschluß ihrer Schiebefenster durch schmale, nicht
rostende Metalldichtung erwirkt wird, die seitlich am Holzrahmen ansitzt.
Die Firma Rockhausen zeigte auch eine gewölbte Tür,
die das Herausgehen aus einer Raumecke angenehmer macht;
eigentlich soll aber diese Wölbung ein Werfen und Verziehen
der Sperrholztüren vermeiden. (Auf dem Stand des Sperrholz¬
verbandes in Halle riT wurde eine ähnliche Tür gezeigt, jedoch
mit Ausbuchtungen nach beiden Seiten.) Ein weiteres Fenster
als Versenkfenster zeigte die Schlosserinnung Berlin C 2, ein
noch raffinierteres Fenster, ebenfalls zum Versenken, die Firma
Alex Hermann , Berlin N 20; daneben stand von derselben
Firma ein vielfach gedichtetes Metallfenster mit Schräganschlag
(Metall drückt auf Holz) und mit gummigeschützten Vorder¬
kanten und eine Vitrine mit staubdichtem Rahmen, deren
Scheiben mit den Metallhalteleisten bündig liegen (Verbindung
durch Gummieinfassung).
Die Gummidichtung bei Fernstem und Türen wurde über¬
haupt mehrfach an verschiedenen Stellen vorgeführt; z. B.
zeigte in Halle
die Firma Fensterdichtung G. m. b. II.,
Charlottenburg, wie selbst in alten Fenstern solche Gummi¬
streifen in vorgefräste Falze eingeklebt werden können (Kd.
Meter Dichtung 1,00 RM). Wie bekannt, ist aber die Lebens¬
dauer solcher Gummileisten sehr beschränkt; nach 4—5 Jahren
wird selbst der beste Gummi, der Wetter, Licht und Luft
ausgesetzt ist, brüchig. Deshalb scheint eine ausgestellte
Konstruktion der Firma Mannstaedt- Werke, Troisdorf (Abb. 15),
gut durchdacht, die in eine besonders geformte Türzarge
einen Gummischlauch als Anschlagdichtung einklemmt, der
ohne Kehrungsschnitt um die Ecken geführt wird und mühelos
ausgewechselt werden kann, wenn man nicht die MetallWelterstrips der Firma Hesselkamp u. Ko., Hamburg (Halle IV),

III

vorzieht (Abb. 16).

Abb. 10 (rechts).
Wetterstrips, Hesselkamp u .Ko.,

Hamburg.
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Abb. 17. Stahlrohrbetondecke , Fritz Bauer, Stuttgart.
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Im übrigen fand man in Halle VIII eine wünschenswerte
Nebeneinanderstellung der verschiedenen Ausfachungsmöglich¬
keiten von Stahlskelettbauten, wovon der größte Teil allerdings
für normale Bauten auch ohne Stahlskelett verwendungsfähig
wäre. Man sah dort von Dr. Clement, Koblenz, ausgestellt
Lava-Baustoff aus gemahlener Lavaschlacke, der wie Bimsbeton
verwendet werden kann, und zwar unter Benutzung einer
neuen patentierten Drahtschalung, die sich in der Praxis be¬
währt haben soll, während dem Augenschein nach ein Loslösen
der Drahtschalung vom abgebundenen Beton Schwierigkeiten
Der Nofo-Stein , ein T-förmiger Hohlstein,
machen müßte.
der ineinandergreifend vermauert wr ird (Abb. 18), hergestellt
von der Birma Mitoko , Brandis bei Leipzig, vermeidet
die durchgehende Lagerfuge, weitere Vorzüge scheint er
nicht zu haben. Dagegen zeigten die Berliner Schlacken¬
steinwerke großformatige Schlackenplattenhohlsteine zum Aus¬
fachen von Stahlskelettbauten, die sehr geeignet erscheinen.
Die Solomübauweise ist ebenfalls an ein Tragskelett ge¬
bunden; die Verbindung mit einem Eisenskelett wird
mit Rundeisen hergestellt, die an durchlochten Eisen¬
profilen befestigt werden. Bei Doppelsolomitwänden (innpn
und außen) stellt man zwischen die Solomitplatten Holz¬
leisten, an die von beiden Seiten die Platten genagelt
werden.

Freigelände.

Auf dem Freigelände wurde eine Reihe der in den Hallen
gezeigten Bauteile und Stoffe in der Anwendung gezeigt. Wegen
des kurzen Bestandes der Bauten wird in den meisten Fällen
eine Auswertung vorläufig nicht möglich sein.

Klar und unmittelbar überzeugend erscheint dagegen jetzt
schon die Scheune (Bau 7, Bebauungsplan S. 719), errichtet
aus wenig bearbeiteten Holzstämmen, bekleidet mit Eternitwr ellplatten größter Ausmaße. Diese luftige, elementar klare,
simple Konstruktion ohne alle Schöntuerei wirkte erfrischend
unter teils primitiv, teils modern gewollten Bauten.

Neben einigen bekannten Ferienhausbauten aus Holz,
Stahl und Kunstschiefer fand man entsprechende Garagen¬
bauten und ein Haus aus Zementbetoneinzdteüen.

Alles überragte ein ausstellungstechnisch sehr wirkungs¬

Die weiteren Spezialziegel sind in keiner Weise an Stahl¬
skelettbau gebunden, haben im Gegenteil durch ihre Kon¬
struktion die besondere Fähigkeit, selbst stabil zu sein. Es ist dies vor allem der deutsch eFrewen-Ziegel, ein Falzziegelstein,
der wenig Mörtel braucht { 1 / 6 des entsprechenden MauerEr soll die Hälfte des gewöhnlichen
werks, Abb. 19).
Mauerwerks wiegen und ein Drittel der Arbeitzeit je Quadrat¬
meter benötigen. Eine Ladung Steine soll die doppelte Wand¬
fläche ergeben. Alle diese Vergleiche beruhen auf der Tat¬
sache, daß eine 25 cm starke Frewen-Hohlziegelwand qualitativ
einer 38 cm starken Normalziegelsteinwand gleichkommt, was
wohl nur bedingt stimmt. Ähnlich ist ein neuer von der Firma
Dr. Ölte u. Ko., Bochum, herausgebrachter nur an der unteren
Seite offener Zweihandhohlziegel in poröser Ausführung in
Versatzform, der aus einer Mischung von Bims, Ton und
Braunkohle gebrannt wird. Eine 20 cm starke Wand dieses
Steines soll wärmetechniech einer 70 cm starken Ziegel¬
mauer gleichkommen. Zum leichteren Vermauern für un¬
Die Firma
gelernte Leute sind Richtfugen eingepreßt.
Paul Dahm, Neuwied, zeigte eine etwas abgeänderte Form
wie der vorbeschriebene Stein in einer Ausführung aus
reinem Bims beton.
Interessant waren die Vorführungen der verschiedenen
Schweißtechniken, sowie einige gezeigte Konstruktionsglieder
der Firma Breest u. Ko., Berlin NW 20, die speziell für
Schweißverfahren zusammengesteckt werden und eine innige
Verbindung sicherlich gewährleisten. Die praktische Verwen¬
dung dieser Verbindung ergibt aber dem Augenschein nach
große Schwierigkeiten bei der Montage.

voller Stand der Torkretgesdlschaft, aus ihrem Stahlrohrgerüst kühn und leicht errichtet. Darunter zeigte dieselbe
Gesellschaft ihre verschiedenen Produkte in lehrhaft anschau¬
licher Form.
Als Gegenbeispiel, wie ein Musentempel, der ,,Kunst“steinfabrikation geweiht, stand gegenüber einsam in der
Achse das Häuschen der Firma Friesecke, Berlin, das leider
über die großen Möglichkeiten und Probleme der Kunststein¬
verwendung die wünschenswerte Auskunft nicht gab.
Dagegen herrschte reges Leben in den beiden Häusern
der Hirsch - Kupfer - Messingwerke, Berlin. Aufmachung,
Form der Bauten, Reklame, alles war auf das große Publikum
und seinen scheinbar schlechten Geschmack abgestellt.
Schlagworte wie: kulturelle Tat, das beste Haus der Welt,
Güte einer 222 cm starken Ziegelsteinwand, 50 vH Heiz¬
kostenersparnis, 750 Jahre Haltbarkeit (Kupfer), sprechen für
sich. In der Nähe betrachtet, haben wir eine harmlose, nicht
ungeschickte Kombination von bekannten Bauweisen vor uns.
Im Prinzip ist es eine Holzrahmenbauweise ä la Schmitthenner,
mit einer Feldausfachung aus mehreren Lagen Metallasbestit
ä la Pohlmann oder Dyckerhoff-Poggenhagen, außen mit sehr
dünnem Kupfer, innen mit Blech bekleidet. Also ein Bau
mit der Lebensdauer eines guten Fachwerkhauses mit guter
Wandisolierung, die aber bekanntlich bei unseren vielen
Fenstern nicht mehr die Rolle spielt, wie immer angenommen
wird. Die ,,Allkupfer“häuser waren deshalb auch nur kühl
zu halten durch angebrachte Markisen, auf die aber nicht
besonders hingewiesen wurde. Auch wurde auffallenderweise
von der Schallisolierfähigkeit der Hohlwandkonstruktion nichts
erwähnt. Das eigentlich Neue für Deutschland ist die Absicht
der Werke, die Häuser in Bandfabrikation herstellen zu lassen,
mit Lieferung ab Lager. Inwieweit Deutschland hierfür ein
Absatzgebiet darstellt, wird die Zukunft erweisen, auch wäre
der Firma zu empfehlen, sich nicht zu schnell auf einen Typ
festzulegen in einer Zeit, wo die Lebensbedingungen und
Ideale so in Umwandlung begriffen sind wie jetzt.
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WOHNHÄUSER IM GRÜNEN.
EINE GROSZSTÄDTISCHE WOHNFORM DER ZUKUNFT.
Von Walter Gropius, Berlin*).
Die Meinungen über die ideale Wohnform stehen sieh
scharf gegenüber; sie entsprechen in ihren Wurzeln der alten
Antithese von Stadt und Land. Der Mensch braucht Gegen¬
sätze zur Anregung und Entspannung. Die fortschreitende
Entwicklung hebt die krassesten Gegensätze auf und bringt
Errungenschaften der Stadt aufs Land hinaus und Reize der
Natur zurück in die Stadt. Der Wunsch des Städters nach
dem Land, des Landmenschen nach der Stadt ist elementarer
Natur und sucht stetig nach Befriedigung. Der Kampf um
die Wohnform ist also in seinem Kern psychologischen Ur¬
sprungs, daher auch panischen Rückschlägen und Psychosen
unterworfen, wie wir sie in dem leidenschaftlichen Kampf
gegen die Mietkaserne erlebt haben. Die verheerenden Folgen
der wilden Bautätigkeit in den Städten brachten als gesunden
Rückschlag die Tendenz „zurück in die Natur“ und den Kampf
der Behörden und privater Persönlichkeiten um das Ziel,
die Mehrzahl des Volkes im Einfamilienheim mit Garten
unterzubringen. Schuld an dem Wohnungselend dicht zu¬
sammengedrängter Mietkasernen ist aber nicht die Wohnungs¬
form des mehretagigen Großhauses, sondern die kurzsichtige
Gesetzgebung, die den Bau der Volkswohnungen ohne aus¬
reichende soziale Sicherung skrupelloser Spekulation preisgab.
Die Besonderheit der Großstadtansiedlung vieler werktätiger
Menschen um einen engen Citykern fordert kurze Wege,
d. h. Ausnützung der vertikalen Baugliederung zur Verkürzung
der horizontalen Entfernungen. Die Wohnform des Flachbaus
steht dieser Grundtendenz der Stadt entgegen. Ist eine ver¬
nünftige Stadtentwicklung denkbar, wenn alle Bewohner im
Eigenheim mit Garten wohnen? Ich glaube, nein! Die wirt¬
schaftlichen Erfahrungen und die Umstellung zahlreicher
Volkskreise in der Lebens- und Wohnauffassung lassen keinen
Zweifel, daß die einseitige Zielsetzung zugunsten des Eigenheims
zu Verwirrungen führte. Nach dem Stand der Dinge ist der
Gedanke, die Mehrzahl des Volkes in Eigenheimen unterzu¬
bringen, bestimmt eine wirtschaftliche Utopie. „Zu hoch ge¬
spannte Forderungen aber, die es verhindern, daß das wirt¬
schaftlich Erreichbare einer möglichst großen Zahl der Volks¬
genossen zugute kommt, wirken direkt volksfeindlich.“ (Prof.
Friedbergor.)
Ist die Zielsetzung überhaupt richtig ?
Ist das dem Landleben, entlehnte Einfamilienhaus mit
Garten für die'nach der Natur sich sehnende Industriebevölke¬
rung in jeder Beziehung die ideale Lösung ? Gibt allein diese
Wohnform Gewähr für körperlich und geistig vollentwickelte
Bewohner ?
Entscheidend für die Wahl der Wohnform des Städters ist
der höchste für ihn erreichbare Wohneffekt. Dieser hängt ab
von seinen Neigungen, von seinem Beruf und von seinem
Geldbeutel. Für einen großen Teil der Bevölkerung ist das
Wohnen im Eigenheim unwirtschaftlich, da es als Kleinstwohnung unrentabel und außerdem zeitraubend in der Bewirt¬
schaftung ist. Den Vorteil der unmittelbaren Erdnähe tauscht
der Bewohner mit dem Nachteil langer Anmarschwege, weiter
Schulwege und erschwerten Einkaufs ein. Die Belastung durch
Fahrkosten ist sehr hoch, und die Nebenkosten des Einfamilien¬
hauses, wie: Straßenreinigung, Müllabfuhr, Abwässerung,
Wasserzufuhr, Reparaturen usw. dürfen nicht vergessen
werden. Nicht nur die Herstellungskosten einer Wohnung,
sondern auch der Bewirtschaftungsaufwand müssen verglichen
werden.
Wenn nun die Praxis des Wohnungsbaues unter Würdigung
auch der nichtwirtschaftlichen Faktoren zeigt, daß große Teile
der Bevölkerung auf dem Wege des Heimstättenbaus nicht ver¬
sorgt werden können, so ergibt sich daraus eindeutig, daß das
gutorganisiorte moderne Großhaus nicht als notwendiges
Übel betrachtet werden darf, sondern als echtes Wohngebilde
unserer Zeit mit aller Sorgfalt behandelt, statt vernachlässigt
werden sollte. Die schlechten Beispiele der bisherigen Miet¬
kasernen dürfen uns nicht hindern, dieses Problem neu anzufaasen. Es sind zwar bisher schon erhebliche Fortschritte beim
Bau von Mietwohnungen gemacht worden, aber sie bezogen
sich immer nur auf die alte Wohnform des 3—4geschossigen
Wohnblocks, dessen Nachteile gegenüber dem Einfamilienhaus
auf der Hand liegen. Die Idee, 10—12geschossige Miethäuser
zu bauen, ist dagegen noch wenig erörtert worden, vermutlich,
weil das Publikum darunter die Schrecken einer drohenden
„Amerikanisierung“ versteht und mit dem Begriff „Hochhaus“
•) Aufnahmen: Berliner BIld-Befteht.

dunkle Straßen, lichtlose Wohnungen in den unteren Stock¬
werken und fehlende Vegetation verbindet.
•
Das mit Verantwortung geplante, mit reichlichen Ab¬
ständen in breite Grünflächen gestellte Großhaus würde jedoch
alle diese Vorstellungen verschwinden lassen. Beim Hochhaus
steigt nämlich bei gleicher Ausnutzung des Geländes — also
ohne wirtschaftliche Einbuße — die Besonnungsmöglichkeit
der Hausfronten infolge der im Verhältnis der Höhe wachsenden
Abstände der Häuser voneinander. Statt auf 20 m breite
begrünte Korridore (wie beim 3—•4geschossigen Miethaus)
schauen die Fenster des Hochhauses auf 100 m breite, baum¬
bestandene Grünflächen, die die Luft reinigen helfen und weite
Tummelplätze für die Kinder bieten.
Hier kann die Natur in die Großstadt eindringen, und wenn
auch alle Dächer zu Gärten werden — was ja fast noch nirgends
geschehen ist —, so würde sich der Städter dort oben auch
das Land zurückerobem, das durch den Bau des Hauses an
Boden verloren geht. Durch die herrliche Fernsicht der oberen
Stockwerke und die erhöhte Wohnruhe infolge der weiten
Abrückung vom Straßenlärm und vom Nachbarhaus ist das
Hochhaus den üblichen Stockwerkwohnungen weit überlegen.
Außerdem kann aber das GToßhaus in wirtschaftlicherer
Form wie das Flachhaus dem einzelnen Bewohner einen großen
Teil der mühseligsten und zeitraubendsten Hausarbeiten ab¬
nehmen durch zentrale Bewirtschaftungsanlagen wie: Zentral¬
heizung, Warmwasseranlagen, Aufzüge, Wäschereien usw., auch
gemeinsame Klubräume, Sportanlagen und Kindergärten lassen
sich im Großhaus viel eher verwirklichen, da die Kosten auf
eine große Anzahl von Familien verteilt werden — Kosten,
deren Sinn es ist, den errungenen Zeitgewinn in das Aller¬
wichtigste umzumünzen, in Lebensgewinn! Gemeinschafts¬
einrichtungen bedeuten daher keine neue Mechanisierung des
Individuums, sondern sic befreien das Leben von unnötigem
Ballast, um es desto reicher und ungehemmter sich entfalten
zu lassen. Die nahe Verbindung der Wohnung zu Sport- und
Badeplätzen, Grünanlagen, Sonnenbädern, Klubräumen und
Lesehallen ist natürlich außerordentlich wichtig, da sie die
erwünschte Erweiterung der Wohnung darstellen. Es genügt
heute nicht mehr, den „Salon“ oder die „gute Stube“ von
ehedem aus dem Grundriß zu entfernen, sondern es muß
die neue Lösung zur Befriedigung der gesellschaftlichen Be¬
dürfnisse städtischer Familien gefunden werden. Die heutige
Generation fühlt das Bedürfnis, dem gesellschaftlichen Leben
eine andere Basis zu geben, und ihre Wünsche nach Ent¬
spannung und Anregung — die im Trubel unserer Tage so
andere sind, wie die der früheren Generationen. — verlangen
nach einer heiteren, unverpflichtenden Art geselliger Zusammen¬
künfte in Räumen, die neue Möglichkeiten ungezwungener
Unterhaltung bieten, die eine leichtere Form des menschlichen
Kontakts entwickeln und durch elastische und unbeschwerte
Atmosphäre die Lebendigkeit des Geistes begünstigen.
Das Wohnhaus der Zukunft, das alle diese Möglichkeiten
bietet, wird in nichts mehr erinnern an die dumpfe, enge Miet¬
kaserne der Vergangenheit. Es vereinigt ein relatives Maximum
an Licht, Luft, Wohnruhe und Pnanzenwuchs mit einem
Minimum an Verkehrswegen und an Bewirtschaftungsaufwand.
Die Großstadt muß sich positivieren!
Sie braucht den Anreiz der eigen entwickelten, ihrem
Lebensorganismus entsprechenden, besonderen Wohnform. Der
Flachbau kann nicht allein das Allheilmittel sein; die logische
Folge wäre die Auflösung und Verleugnung der Stadt! Nicht
Auflösung, sondern Auflockerung ist aber das Ziel!
Ich glaube also, daß man in Zukunft dazu übergehen wird,
nebeneinander das Flachhaus und das Hochhaus zu projektieren
und daß man vom Bau 3—4stöckiger Miethäuser immer mehr
abkommen wird. Das Einfamilienhaus bietet alle Vorteile
der direkten Verbindung zum Garten, größere Abgeschlossen¬
heit und die Freude am eigenen Besitz! Das Wohnhochhaus
dagegen weite Grünflächen und erhöhten Wohnkomfort für
sehr viel geringere Aufwendungen.
Die öffentliche Meinung hat bisher nachdrücklichst den
Bau von Einfamilienhäusern gefordert, der den meisten
Menschen als verlockendste Möglichkeit, dem Steinmeer der
Großstadt zu entgehen, erscheint! Sie sollte sich ebenso für
den Bau von Hochhäusern einsetzen (deren Bau bisher durch
öffentliche Bestimmungen so gut wie unmöglich gemacht ist),
der den Genuß der Natur für eine viel größere Anzahl Menschen
möglich machen wird, weil er die beschränkten Geldmittel des
f einzelnen nicht über das erreichbare Maß hinaus anspannt.
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Zu Bild 1:
Die alte seßhafte patriarchalische Familie war

STAAT
kinderhoim
schul*

^

krankvnhaus

alt*r*h»im

eine in sieh geschlossene Produktivgenossen¬
schaft. Dem Haupt der Familie, unterstanden
nicht nur Frau und Kinder, auch die ver¬
wandten Hausgenossen, Gesellen, Mägde und

Lehrlinge. Produktion, Erziehung, Krankenund Altersversorgung waren alleinige Ange¬
legenheit der Familiengemeinschaft.

Allmählich übernahm der Staat eine Obliegen¬
heit der Familie nach der anderen: Erziehung
in öffentlichen Volks-, Hoch- und Fachschulen.,
Kranken- und Altersversorgung in Kranken¬
häusern und Altersheimen, Kinderfürsorge

in Kinderhorten und Kinderheimen.
Durch Vergesellschaftung der Arbeit wird der
Familie, die Heimproduktion mehr und mehr
entzogen. Die Arbeitsstätte wird in die Fa¬
briken, gewerblichen Betriebe und Büros verlegt,
und die Möglichkeit zum Wechsel der Arbeits¬
stätte steigert die. Freizügigkeit der städtischen
Bewohner. Die Frau verselbständigt sich und
beginnt am Erwerbsleben teilzunehmen.
Die Folge dieser Entwicklung ist eine ver¬
änderte Form der Wohnstätte. Durch Ab¬
nahme der Kopfzahl der früheren erweiterten

Familie

und. durch Verlegung der Arbeits¬
stätte aus der Wohnung verringert sich zwangs¬
läufig die Größe der Wohnung, aber die
mechanischen Hilfsmittel für die Wohnungs¬

bewirtschaftung zur Entlastung der außerhalb
arbeitenden Bewohner nehmen zu.

Bild 1. Vergleich der alten patriarchalischen Familie vergangener Jahrhunderte mit der
heutigen neuen Familie, (Darstellung: Alexander Schawinsky.)

*

Bild

2. Das großstädtische Steinmeer. {Darstellung: Alexander Schawinsky.)

Aber: Wie wohnt der Mensch der Großstadt? Das an und für sich keineswegs gesundheitschädliche und zweckmäßige Miet¬
haus wurde durch falsche Anwendung in Verruf gebt acht! Das naturfeindliche Steinmeer der Großstadt entzieht seinen
Bewohnern Licht, Luft, Sonne und Grün, weil seine städtebauliche Anordnung willkürlich und verfehlt ist. Weil das alte
Recht der Allmende, das der gesamten Stadt- oder Dorfgemeinschaft die Verfügung über den Bodenbesitz zusprach, in das
verhängnisvolle Un—Recht privaten Bodenbesitzes verwandelt vmrde. Dieses gem,einschaftsfeindliche Recht hat die Städtebauer
zur Ohnmacht verdammt und eine großzügige Stadtplanung im Sinne der Allgemeinheit verhindert.
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BildS. Dagegen: Wie
könnte der Großstadt¬
mensch wohnen?
Darstellung:
A lexander Schawinsky.

**ntrdku«S»ch»r*l
z»ntrollcöd>#n

sufzüg*
kind»rgart*n
»port uf>d
baden

m
Zu Bild 3:
(1) Vergleich zwischen dreigeschossiger Normalbebauung und zehngeschossiger
Behauung (Zeilenbau ).
dreigeschossig:

zehngeschossig:

Gleiche Wohndichte.

400 Beiten je ha.
Gleiche Geländefläche.
Gleiche Geländekosten.
Breite der Freiflächenstreifen zwischen den Blöcken.
Zweifache Gebäudehöhe.
Dreifache Gebäudehöhe.
400 Betten je. ha.

20 m

93 m

Lichteinfallwinkel zwischen den Blöcken.
23°50

17° so

Freifläche je Familie.

/2

qm

92 qm

(2) Also: Die grüne Stadt an Stelle des engen Steinmeeres ohne jede wirtschaftliche
Einbuße! Weite. Gärten zwischen den Blöcken, Sonne, Licht, Luft für jede

Wohnung, weiter Blick auf grüne Flächen, weiter Abstand zu den Fenstern des
Nachbarblocks. Spiel- und Sportplätze, Kinderhorte, und Kindergärten unmittelbar
vor den Wohnblöcken. Das Erlebnis der grünen Natur ein tägliches, nicht nur
ein Sonntagsereignis!
(3) Das Wohnhochhaus verbessert und vereinfacht die Lebensform, denn es
entlastet seine Bewohner durch zeitsparende, zentrale. Bewirtschaflungsanlagen und
bereichert ihr lieben durch gesellige Gemeinschaftsräume. Die Kosten für zentrale
Heizung, Warmwasserbereitung, Zentralwäscherei, Zentralküche , Aufzüge, Kinder¬
gärten, Sport-, Bade- und Klubräume, verbilligen sich durch die Lastenverteilung
auf viele Familien in einem Wohnblock.

Bild

Bild

4.

Bebauungsschema zu

Bild

5. Beispiel einer zehnstöckigen Wohnhochhausbebauung mit breiten Parkflächen.
(Darstellung: Alexander Schawinsky.)
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5.

CrDCicCNQß.U
FALL

6
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2-5 * 4 -E - 6 - 40
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Bild 6 bis 9. Vergleiche der Bebauung
mit Wohnhauszeilen verschiedener Bauhöhe im Streifenbau (2,3,4,5,6,10 Ge¬

S CGCHOCCC

I

schosse ).

Wohnhochhäuser
hohen Häusern
Bodenbenutzung,
der Grünflächen

Beispiel

Bild

6.

2-S-4-S-Ö-1Q

Mir HAU&Z&HCN VCOtCUiCDCNEQ HOHE

6 VCQ&LCiCHG

FALL

«CCCHOESG

■
“t-

■

7.

M.

J

(i und

7):

Mindestabstand aller Hauszeilen voneinander:
ein Lichteinfallwinkel von 30° vom Sockel
einer Zeile bis zur Dachtraufe der Nachbar-

I

GLEICH GQOCCEE BAULAND

Bild

(Bild

Vergleichsweise Bebauung eines gleich großen
Geländeabschnitts mit Hauszeilen von 2, 3, 4,
5, 6 oder 10 Geschossen.

ANNAHME:

=.!\

überlegen.

Geländeaufteilung in Zeilenbau.

M. 1: 6000.

STPEICCNBAU

1

(10—12 Stock) sind mittel(3—4 Stock) in bezug auf
Besonnung und Vermehrung

■

1

«LtiCMBQ ÜCNTEiNCAUS- ,
WINKEL ( BSEONNUN&JZwi «CUEN DEN UA.USZEILSN

1-1

&

zeile.

. so*

Ergebnis:

EQGEBNlV
BETT EN ANZAHL

WACHST

Bei gleich großem Baukind und gleichem Licht¬
einfallwinkel nimmt die. Bettenzahl (je Bett
15 qm Wohnfläche) mit steigender Geschoßzahl
zu. Z. B.: Bei 3geschossiger Bebauung
rd. 1200 Betten, bei 10geschossiger Bebauung
rd. 1700 Betten.

Mir DBB GESCHOSSZAHL

_■

FALL

i i i . 1.. ,
*

*+

II

ANNAHME.
GLEICHEQ LICHT EINFALLSWINKEL «*• SO°
«LEICHE BETTENAN7AWL

EEGEBNie:
Mrr STSi&LNDEQ GESCHOSS
ZAHL NIMMT DIE GQÖGGt
DU« BAULANDES AB

1 -**’ i&zi-^
860,09_._ 1
Dt, •

Beispiel 2 (Bild 8 mul 9):

: 3000.

Geländeoufteilung in Zeilenbau .

CTQ6iFSNÖAU VCQ&LtiCLlC MiT UAUCZciLUN VE Q SC MIC OENE D MÖWE 2-5-4-S-4-10 GESCHOSSE
6

Vergleichsweise Bebauung eines gleich großen
Geländeabschnitts mit Hauszeilen von 2, 3, 4,
5, 6 oder 10 Geschossen.

In jedemi Falle der Aufteilung ist die gleiche
Zahl an Betten bzw. die gleiche Menge an
Wohnfläche (15 qm je Bett) auf die Bau¬
körper verschiedener Bauhöhe verteilt; die
Siedlungsdichte bleibt also die gleiche.

Ergebnis:
Bei gleich großem Bauland und bei gleicher
Siedlungsdichte wird mit steigender Geschoß¬
zahl der Lichteinfallwinkel zwischen den
Hauszeilen kleiner, die Besonnung also
günstiger, und der Anteil an Freifläche je
Bett wächst,

Bild

8.

M. 1: 6000.

Z. B. beträgt der Abstand der Hauszeilen bei
3 Geschossen etwa das Doppelte, bei 10 Ge¬
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schossen etwa das Dreifache der Gebäudehöhe,
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FALL

während der Anteil an Freifläche zwischen
den Zeilen je Bett von 18 auf 23 qm steigt.
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Folgerung:

Die bestehenden Zonengesetze sind veraltet.
Die Vorschriften über die Begrenzung der
Bauhöhen, die die notwendige Beschränkung
der Siedlungsdichte in den Städten zum Ziele
haben, müssen durch Vorschriften über die
Begrenzung der Wohnflächenmenge je Hektar
unter Fortfall der Höhenbeschränkungen ersetzt
werden,
Wohnhochhäuser ermöglichen die grüne Stadt.
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9.

M. 1:3000.
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GEMEINSCHAFTSRA UME
EINES WOHNHOCHHAUSES
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Bild 10. Cafe und Gesellschaftsraum mit Dachterrasse.
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Bibliothek und Leseraum.

Bild

12. Sport- und Baderaum.
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MITTEILUNGEN.
Finanzmmister Klepper.
Der preußische Ministerpräsident hat den Leiter der preußischen
Zentralgenossenschaftskasse, Präsident Klepper, zum Staatsminister ernannt und ihm die Leitung des Finanzministeriums
übertragen. Nach der Amtsübernahme am 9. November d. J.
begrüßte Finanzminister Klepper die Beamten und Angestellten
des Ministeriums. Er wies auf die außerordentlichen Verdienste
seines Vorgängers Dr. Höpker Aschoff hin und betonte, daß er
die unerläßliche Voraussetzung für das Gelingen seiner gerade
jetzt überaus verantwortungsvollen Tätigkeit in einem ver¬
trauensvollen Zusammenwirken mit allen seinen Mitarbeitern
sehe.

Vorstädtische Kleinsiedlung.
Der Plan der Reichsregierung, im Kampfe gegen die Arbeits¬
losigkeit den Siedlungsgedanken einzusetzen, hat mit der Not¬
verordnung des Reichspräsidenten vom 6. Oktober 193L die
gesetzliche Unterlage erhalten. Die darin vorgesehene vor¬
städtische Kleinsiedlung nimmt innerhalb des gesamten Sied¬
lungswerkes eine Art Mittelstellung ein insofern, als sie groß¬
städtische Erwerbslose am Rande der Städte ansiedeln will in
einer Weise, daß sie einen wesentlichen Teil ihres Lebensunter¬
haltes landwirtschaftlich erarbeiten können, daneben aber die
Möglichkeit behalten, bei besseren Wirtschaftsverhältnissen
von ihrer Siedlerstelle aus die Arbeit in den Industriebetrieben
wieder aufzunehmen. Die vorstädtische Siedlung soll aber auch
eine Mittelstellung in dem Sinne sein, daß der Siedler vorbe¬
reitet und befähigt wird, sich völlig der rein landwirtschaftliphen
Arbeit zuzuwenden.
Der auf Grund der Notverordnung ernannte Reichskommissar
—Regierungspräsident Dr.Saaßen—hat inzwischen Richtlinien
zur Durchführung der Aktion erlassen. Danach gewährt das
Reich für Erwerbslose Darlehen im Höchstbefcrag von je 2500RM
mit der Maßgabe, daß die als Träger des Verfahrens bestimmte
Gemeinde Siedlerstellen zu errichten hat, deren Kosten für
Aufbau und Einrichtung ausschließlich Grunderwerb 3000 RM
auf keinen Fall übersteigen dürfen. Diese Darlehen sind ding¬
lich sicherzustellen undmit4°/0 zu verzinsen undmitl% zu tilgen.
Für die ersten drei Jahre wird der Zinssatz allgemein auf 3 % er¬
mäßigt. Wenn ausschließlich des Wertes der Arbeit des Siedlers
mindestens 30 % der Gesamtkosten der einzelnen Stelle von ihm
oder dem Träger des Verfahrens aufgebracht werden, kann der
Zinssatz für die ganze Laufzeit des Darlehns bis auf 2 % er¬
mäßigt werden. Die Verzinsung des Reichsdarlehns beginnt
mit dem Anfang des der ersten Ernte folgenden Kalender¬
jahres, jedoch nicht vor Fertigstellung des Gebäudes, die Til¬
gung nach Ablauf der ersten drei Jahre. Um die Beschaffung
fremder Geldmittel zu erleichtern, wird das Reich diesen auf
Antrag in der dinglichen Belastung den Vorrang einräumen. Jn
der Regel sollen die einzelnen Stellen nicht unter 600 und nicht
über 5000 qm groß sein. Die Möglichkeit einer späteren Ver#
größerung der Stellen ist vorzusehen. Die Siedler müssen
für die Bewirtschaftung der Stelle geeignet sein. Besonders
bevorzugt sollen langfristig Erwerbslose und kinderreiche
Familien werden.
Die Wohn - und Stallbauten für die Kleinsiedlerstellen müssen in
einfachster Form und Ausstattung ausgeführt werden. Es
dürfen nur inländische Baustoffe Verwendung finden; im übrigen
ist die Wahl der Baustoffe freigestellt. Bauweisen, bei denen
ein möglichst großer Teil der Bauarbeiten in Selbsthilfe herge¬
stellt werden kann (insbesondere Holzbauten), sind zu bevor¬
zugen. Die Gewinnung, Bearbeitung und Herstellung der Bau¬
stoffe sowie der Aufschließungs- und sonstigen Nebenarbeiten
zum Aufbau der Stellen sollen möglichst im Wege der Selbstund Nachbarhilfe oder, soweit die Voraussetzungen dafür ge¬
geben sind, des freiwilligen Arbeitsdienstes erfolgen. Nach Ab¬
schluß der Bau- und Einrichtungsarbeiten sind die Siedler¬
stellen den Bewerbern miet(pocht)weise zu übertragen, und es ist
ihnen ein Anspruch auf Übertragung der Grundstücke zu Ei¬
gentum oder in Erbbau-oder Erbpachtrecht unter angemessener
Anrechnung des Wertes der bei der Durchführung der Siedlung
geleisteten Arbeit einzuräumen, falls die Siedler vom Beginn der
Verzinsung des Reichsdarlehns an ihren Verpflichtungen drei
Jahre hindurch nachgekommen sind und ihre Stelle während
dieser Zeit ordnungsmäßig bewirtschaftet haben. Die Miete
bzw. Pacht ist von der Übergabe der Siedlerstelle an zu zahlen.
Im Zusammenhang mit dieser eigentlichen Siedlungsaktion ist die
Bereitstellung von Kleingärten für Erwerbslose
vorgesehen. Für die Aufschließung des hierfür bestimmten
Geländes und zur Beschaffung der notwendigsten ersten Ein¬

richtung gewährt das Reich Gemeinden und Gemeindever¬

bänden unverzinsliche Tilgungsdarlehen bis zum Höchstbetrage
von 100 RM je Kleingarten. Die Kleingärten sollen in der Regel
nicht unter 400 qm groß sein. Die dafür benötigten Grundstücke
sollen in erster Linie aus dem Eigenbesitz öffentlicher Körper¬
schaften ohne Aufwand von Barkapital zur Verfügung gestellt
werden. Die Darlehen sind vom Beginn des der ersten Ernte
folgenden Kalenderjahres ab in 10 gleichen Jahresraten zu
tilgen. Die Länder sind befugt, anzuordnen, daß die mit Hilfe
der Reichsmittel eingerichteten Kleingärten nur solchen
Pächtern überlassen werden, die einem dem Reichsverband
der Kleingartenvereine Deutschlands (R. V. K. D.) angeschlosse¬
nen Verein angehören.
Alle Geschäfte und Verhandlungen, die zur Durchführung der
Siedlungsvorhaben und Kleingartenbereitstellung dienen, sind
von allen Gebühren, Stempelabgaben und Steuern befreit.
Vom bautechnischen Standpunkt aus verdienen besondere
Beachtung die Bestimmungen, die sich mit der Herstellung der
Baulichkeiten befassen. Die hier betonte Selbsthilfe der Siedler
ist eine nicht gering einzuschätzende Gefahrenquelle für alle
möglichen technischen und benutzungsmäßigen Mängel, die
bei der Verwendung von Holz, die besonders empfohlen wird,
sehr leicht eintreten können. Es wird Aufgabe der zur Durch¬
führung berufenen technischen Organe sein, solche Konstruk¬
tionen und Bauweisen zu wählen, bei denen die Mitarbeit der
Siedler zwangläufig festgelegt ist, derart, daß die möglichen
Fehlerquellen auf eine Geringstzahl zurückgeführt werden.
Dem würden wohl am meisten industriell hergestellte Bauten
entsprechen, die neben den Erd- und Fundamentarbeiten nur
ein montagemäßiges Zusammenbauon erfordern. Derartige
Bauten böten außerdem den Vorteil rascher Erstellungsmöglich¬
keit und der fabrikatorischen Verbilligung. Die Verbilligung
könnte erhöht werden, wenn es gelänge, die großen Bestände
an Bauholz aus der öffentlichen Forstwirtschaft in den Finan¬
zierungsgang einzuschalten, wobei der Zahlungs- oder Ver¬
rechnungsmodus auch geld- und finanztechnisch eine begrüßens¬
werte Entlastung bringen könnte.
Neben den bautechnischen Problemen entstehen eine Fülle an¬
derer in siedlungstechnischer, sozial- und verwaltungspolitischer
Hinsicht. Dazu kommt als wesentliche Erschwerung die Ge¬
ringfügigkeit der zur Verfügung stehenden Mittel: Für die
nächsten sechs Monate können nur je 8 Millionen RM bereitge¬
halten werden. Das reicht hin für etwa 20 000 Kleinsiedlungen
und 80 000 Kleingärten. Das ist wenig in materieller Hinsicht,
noch weniger im Hinblick darauf, daß die psychologische Wir¬
kung einer seelischen Entlastung für die Millionen Arbeitsloser
damit kaum fühlbar werden wird. Anderseits ist gerade diese
Wirkungsmöglichkeit von so ausschlaggebender Bedeutung, daß
jegliche Ungewißheit und Unsicherheit des Versuches neben¬
sächlich wird gegenüber der Notwendigkeit, ihn in möglichst
großem Umfange wagen zu müssen. Wesentlich für das Ge¬
lingen wird sein, inwieweit sich technische Tatkraft und tech¬
nische Einsicht bei der Durchführung wird bewähren können.

Die Würde eines Doktor -Ingenieurs ehrenhalber
haben verliehen: Rektor und Senat der Technischen Hochschule
Berlin auf Antrag der Fakultät für Allgemeine Wissenschaften
dem Dipl.-Ing. Alfred Schloniann in Berlin-Dahlem „in An¬

erkennung seiner Verdienste um die Herausgabe der sechs¬
sprachigen Illustrierten Technischen Wörterbücher“; — Rektor
und Senat der Technischen Hochschule Hannover auf ein¬
stimmigen Antrag der Fakultät für Bauwesen dem ordentl,
Professor der Geodäsie an der Technischen Hochschule Berlin
Dr. phiL Otto Eggert, „dem klarsichtigen Forscher, dem
ausgezeichneten Lehrer und überaus erfolgreichen Fach¬
schriftsteller“, und dem ordentl. Professor für Brückenbau,
Stahl- und Eisenbetonbau an der Technischen Hochschule
Darmstadt Heinrich Kayser, „dem Meister des Versuchs im
Eisenbeton- und Stahlbau“.

Bebauungsplan Teptitz-Schönau.
Die deutsch-böhmische Bäderstadt Teplitz-Schönau schreibt
zum 1. März 1932 zwei Wettbewerbe aus, einmal für die Regu¬
lierung der Altstadt, zweitens für die Erweiterung der Bebau¬
ung im Osten und Süden der Stadt. Zur Teilnahme sind auch
reichsdeutsche und österreichische Architekten und Ingenieure
berechtigt. Unterlagen sind für 150 Kr. (18,75 RM) für jeden
der beiden Wettbewerbe vom Bürgermeisteramt der Stadt
Teplitz-Schönau, Zimmer 30, zu beziehen. Bei Einreichung
eines den Bedingungen entsprechenden Entwurfs wird die Hälfte
des Betrages zurückerstattet.

— Verlag von Wilhelm
Sclirt/Oeitung; Bertis CS, Am Feetongsgraben 1. Für den nichtamtlichen TeU verantwortlich: Dr.-Ing. Gustav Lampmann, Berlin.
Druck: Preußische Druckerei- und Verlags-Aktiengesellschaft Berlin.
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Ansicht vom Garten.

DIREKTOR-WOHNHAUS FÜR DAS STAATLICHE GYMNASIUM
IN CELLE.
Architekt Otto Haesler, Celle.
Im Rahmen umfangreicher Vertragsabschlüsse wegen Aus¬
tausches von fiskalischem und städtischem Besitz hatte die
Stadt Celle auch die Verpflichtung zu übernehmen, für das ihr
zufallende bisherige Direktordienstgebäude des staatlichen
Gymnasiums ein neues an anderer Stelle zu errichten. Als
Bauplatz wurde ein Teil des „Französischen Gartens" gewählt,
der, neben dem bisherigen Dienstgebäude gelegen, gleichzeitig
auch günstig zum Gymnasium selbst lag und durch dessen
Bebauung die organische Anlage des Französischen Gartens
nicht beeinträchtigt, sondern durch den festen Punkt eines
Baukörpers gehoben werden sollte. Um dies innerhalb der
reichen Wirkung dieser Parkanlage zu ermöglichen, konnte nur
eine in schlichten Formen gehaltene, zu jeder Färbung der
Parkanlage gleich wirksame neutral-helle Baumasse in Frage
kommen.
Das Gebäude ist in Stahlskelettkonstruktion errichtet.
Das Stahlskelett ist nach außen mit Schwemmsteinen aus¬
gemauert, nach innen mit Tekton verkleidet; die Geschoßund Dachdecken sind aus Bimsbeton hergestellt ; das flache

Dach ist mit „Wetterwehr“ abgedeckt. Im Äußeren ist das
Gebäude mit weißlichem Terranova verputzt; der Spritz¬
wassersockel ist mit schwarz glasierten Plättchen verkleidet.
Das Innere des Gebäudes ist einfach ausgestattet, die Wände
sind tapeziert, die Fußböden mit Linoleum belegt. Die Fenster
in den Hauptwohnräumen sind als Kastendoppelfenster aus¬
gebildet, die Türen als Sperrholztüren. Beheizt wird das Ge¬
bäude durch eine Warmwasserheizung. Bad und Küche werden
von einem Gas warm wasserbereiter mit Heiz wasser versorgt.
Das Gebäude ist an die städtische Wasser- und Gasleitung,
an die Kanalisation und die elektrische Leitung angeschlossen.
Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen: 1. Reine Bau¬
kosten 53300 RM; 2. Gründungsarbeiten 5800 RM; Nebenan¬
lagen 16300 RM : Bauleitung 7500 RM; im ganzen 82900 RM,
Entwurf und Oberleitung waren dem Architekten Otto
Haesler in Celle übertragen; das Stadtbauamt in Celle vertrat
die Stadt Celle als vorläufige Bauherrin, das preußische Hoch¬
bauamt in Celle den Fiskus als endgültigen Besitzer nach
Fertigstellung und Übergabe.
Otto Haesler.
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Direktor-Wohnhaus für das Staatliche Gymnasium in Celle.

Straßeneingang.

ZWEI EVANGELISCHE RIECHEN IN ESSEN.
Von Superintendent

Brat he.

seien nur gestreift . Die Belichtung ist praktisch gut, die Akustik
ausgezeichnet. Die versenkbaren Wände ermöglichen eine Ver¬
kleinerung des Raumes, der allerdings für die Gottesdienste
bei deren regelmäßig gutem Besuch nicht nötig ist, schaffen
aber auch erwünschte besondere Versammlungsräume für
kleinere Kreise. Die seitliche Kanzel tritt zu stark nach dem
Altar hin vor und drückt etwas auf diesen; sie sollte wohl aus
künstlerischen und grundsätzlichen Erwägungen möglichst dem
Raummittelpunkt genähert werden. Die gesamte Gestaltung
ist im ganzen und einzelnen von strengster, mathematischer

Bartnings kirchbauliches Schaffen verdient besondere Beachtung. Er ist nun einmal derjenige Baukünstler, der dem
Problem des evangelischen Kirchenbaues mit dem heißesten
Bemühen und der tiefsten Hingabe nachgeht. Seine beiden
Essener Kirchen, die Auferstehungskirche und die ehemalige
Pressakirche 1 ), sind oft und eingehend beschrieben, abgebildet
und besprochen. Wie sie aber zu bewerten sind, wird doch
erst recht klar, wenn man sie persönlich sieht und im gottes¬
dienstlichen Gebrauch auf sich einwirken läßt. Dann aber
auch mit einem Schlage.
Wichtig ist vor allem die innere Raumwirkung der Auf¬
erstehungskirche. Sie ist vollkommen vom Gemeindegedanken
beherrscht. In einer den Eintretenden geradezu frappierenden
Weise sind die Gemeindeglieder einander nahegerückt und zu
einer völligen Einheit zusammengeschlossen. Sie sehen sich
gegenseitig in jeder Einzelheit. Jede Bewegung eines An¬
wesenden wird von allen wahrgenommen. Auch der Aufstieg
jedes Emporenbesuchers vollzieht sich auf einer der beiden
breiten Treppen rechts und links vom Altar im Angesichte
der ganzen Gemeinde. Der Geistliche an dem in den Raum
vorspringenden Altar wird genauestens gesehen und erscheint
durchaus als Exponent der Gemeinde, in deren Mitte er steht.
Tn diesem Raum und bei dieser Stellung wird es verständlich
und angemessen, wenn er in der Liturgie die der Gemeinde
zukommenden Antworten auch selbst mitsingt. Einzelheiten
') Anmerk, d. Schriftl. Die beulen Kirchenbauten sind wegen ihrer richtunggebenden

Sachlichkeit, in vollkommener Übereinstimmung von Innerem
und Äußerem, ohne jede Zutat, und ist dabei doch ein Werk
sprechender Ausdruckkunst. Ein originaler Gedanke Bartnings
ist vor allem der ,, Feierraum' hinter dem Altar. Wir
kennen Ähnliches bisher nur als Notbehelf in ursprünglich
katholischen Kirchen mit großem Chorraum, wo dieser für
Abendmahlfeiern und Trauungen verwendet wird, während
für Zwecke der Liturgie ein Altar im Gemeinderaum — etwa
vor dem Lettner — aufgestellt ist. Hier ist aus der Not eine
Tugend gemacht; der Rundbau und der Wunsch, die kul¬
tischen Hauptstätten in die Nähe des Kreismittelpunktes zu
rücken, legten diese Art der Verwendung des Sektors hinter
dem Altar nahe. Da er von dem Hauptteil der Kirche durch
Roll wände abgetrennt und auch für sich geheizt werden kann,
ist er für kleinere Feiern gut verwendbar. Wesentlich ist
1

in dieser Form als aidhentische Äußerung der Bauherr¬
meinung mitteilenswert. Denn die eigentlich bewegenden IHnge im Kirchenbau sind
nun einmal abstrakter, geistig-geistlicher Art, und die ganze Schwierigkeit liegt darin,
sie zu praktischem Programm zu verdichten, das heiß, zu vergröbern. ohne sie dabei
umzubringen, t'm so mehr begrüßen wir es, daß nun wiederum ein Angehöriger des
kirchlichen Bauherrntums auf Grund eigener Beobachtungen und vom Standpunkt
des Geistlichen aus die Bewährung ausgeführter Bauten auf dem mehr nüchternen
Gebiet der praktischen Benutzung überprüft urul dadurch mithilft, das Problem des
evangelischen Kirchenbaues durch eine verständnisvolle Gemeinschaftsarbeit ron Architekt
und Bauherr zu fördern.
Dr. G. L.
so erschien sie uns anderseits gerade

Stellung innerhalb des modernen Kirchenbaues von uns in ausführlicher technischer Veröffent¬
lichung dargestellt worden ( Juhrg. 1928, Nr. 43, 1930, Nr. 49 u. 1931 , Nr. 3). Wenn, heute wie zu
allen Zeiten, der Bauherr für die baukuUureUe Entwicklung die eigentlich treibende Kraft bedeutet,
so ist die Klärung der Bauhermabsieht im evangelischen Kirchenbau die grundlegende Voraus¬
setzung des Beginnens urul des Gelingens. Wir haben deshalb immer besonderen Wert darauf
gelegt, kirchliche Bauherren zu Wort kommen zu lassen. Zuletzt geschah dies bei der Veröffent¬
lichung der Betonkirche von Pinno u. Grund in Dortmund durch Pfarrer Girkon (vgl. Jahnj. 1931,
Nr. 15). Wenn auch seine stark von abstrakten Formulierungen durchsetzte Darstellung
in einem technischen Blatt auf den ersten Blick vielleicht etwas befremdlich anmuten mochte,
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besonders, daß dem Auge der Blick über den Altar hinweg er¬
möglicht wird, etwas wie eine Weitschau in eine jenseitige
Welt, die der Gemeinde durch das am Altar Geschehende
nahekommt. Die bunten Fenster im Hintergründe, die ihrer¬
seits das dahinter liegende Ewige ahnen lassen, sieht freilich
nur der Teil der Kirchenbesucher, der in den beiden mittleren
Sektoren vor dem Altar seinen Platz hat. Der Blick der
anderen fällt durch die Zwischenräume der Stützen der Orgel¬
empore auf die massive Seitenwand des Feierraumes. Aber
auch sie haben wenigstens eine Andeutung jener Schau.
Wie sollen wir uns zu dieser Lösung stellen ? Lutherisch
gerichtete Gemeinden werden es vorziehen, den „Feierraum"
als Chorraum in die Gesamtanlage einbezogen zu sehen. Nicht
nur, weil es so hergebracht ist, sondern weil es ihrer Auf¬
fassung vom Gottesdienst mehr entspricht. Sie sehen in diesem •
einen Wechselverkehr der Gemeinde mit dem gegenwärtigen
Gott. Die schweizerische Reformation ging — anders als
Luther — von dem Widerspruch gegen die katholische Ver¬
dinglichung des Heiligen aus und betonte deshalb aufs stärkste
die überweltliche Erhabenheit Gottes über alles Kreatürliche.
Sie hat darum auch immer eine gewisse Scheu gehabt, Gott
als der Gemeinde so nahe zu denken und gewissermaßen als
deren Partner im Gottesdienst anzusehen. Gottesdienst ist
ihr darum wesentlich ein Handeln der Gemeinde, die sich vor
Gott sammelt, um aus seinem Wort Weisung zu schöpfen.
Auch wenn in der unierten Kirche dieser Unterschied etwas
verwischt ist und reformierte Liturgiker den Gottesdienst
ähnlich definieren wie lutherische, so wirkt doch auch hier
jene ursprüngliche Einstellung deutlich nach, z. B. in der in¬
stinktiven Abneigung reformierter Gemeinden gegen das, was
wir liturgischen Ausbau des Gottesdienstes zu nennen pflegen.
So ist ihnen auch der Kultraum wesentlich Versammlungs¬
raum der Gemeinde. Der Gedanke, daß die gottesdienstliche
Stätte dem Eintretenden das Gefühl: „Gott ist gegenwärtig"
vermitteln soll, ist der reformierten Richtung nicht so adäquat
wie der lutherischen. Sie will da vor allem die Gemeinde sehen.
So ist für sie ein Rundbau, der die Gemeinde so stark betont
wie in der Auferstehungskirche, durchaus das Gegebene. Es
handelt sich hier also um einen spezifisch reformierten Typ.
Die kritische Einstellung mancher Gemeindeglieder zu ihm
wird ihren tiefsten, meist unbewußten Grund darin haben, daß
die Essener Gemeinde aus verschiedenartigen Bestandteilen
zusammengeschmolzen ist und die vom Luthertum her¬
kommenden schon rein gefühlsmäßig etwas andere Anforde¬
rungen an ihren Kultraum stellen. Durch Hinzufügung des
„Feierraumes" aber erfährt dieser reformierte Typ eine glück¬
liche Fortbildung, die den Charakter des gottesdienstlichen
Raumes nicht stört, nicht einmal verändert, sondern ihn nur
in einer sachlich begründeten Weise ergänzt. Die Auf¬
erstehungskirche ist danach also nicht die evangelische Kirche
schlechthin und bedeutet nicht die Lösung des evangelischen
Kirchenbauproblems überhaupt, wohl aber stellt sie einen
Zwischentyp wesentlich reformierten Charakters dar, der sich
dom lutherischen Bedürfnisse einen Schritt nähert.
Die ehemalige Pressakirche, mit ihrem Unterbau auf freiem
Platz sich würdig erhebend, ist ganz anderer Art. Bartnings
Vielseitigkeit kann nicht deutlicher illustriert werden als durch
Nebeneinanderstellung dieser beiden so verschiedenartigen

Kirchen. Zwar der Grundge danke ist bei beiden ähnlich
Aber es tritt schlagend zutage, wie schon eine scheinbar un¬
bedeutende Abwandlung der theoretischen Grundlage zu ganz
verschiedenen praktischen Ergebnissen führen kann und muß.
Ist in der erstgenannten Kirche der Gemeindegedanke im
reformierten Sinn herrschend, so in dieser der ähnliche, aber
ganz anders nuancierte des allgemeinen Priestertums, wie ihn
aas Luthertum versteht. Die Trennung von Chorraum und
Gemeinderaum ist radikal beseitigt, und zwar auf eine durchaus
originelle Weise. Nicht durch Weglassung des Chorraums
— damit wäre die Kultgemeinde noch nicht als priesterliches
Volk gekennzeichnet —, sondern umgekehrt dadurch, daß die
ganze Gemeinde in einen einheitlichen Raum versetzt wird,
der durch seinen Grundriß wie auch durch seine farbigen
Glaswände als großer Chorraum gestaltet und bezeichnet ist.
So ist diese Kirche das lutherische Gegenstück zur Auferstehungs¬
kirche. Dabei ist aber der ganze Raum dennoch Richtungs¬
raum und wird als solcher durch die Verjüngung des Mittel¬
ganges nach vorn hin noch besonders betont. Man hat be¬
zweifelt, ob es möglich sei, die auf dem dritten Kirchbaukongresse aufgestcllte Forderung zu erfüllen, daß der evan¬
gelische Kultraum die Gemeinde zugleich als heilbesitzende
und als zielstrebige bezeichnen müsse. Nun, hier ist eine
Lösung der Aufgabe: die Gemeinde ist Besitzerin und Ver¬
walterin der Heilsgüter, streckt aber zugleich die Hände aus,
um sie sich immer besser anzueignen. Altar und Kanzel sind
Zielpunkt, beide in der Hauptachse gelegen.
In der Heraushebung des Altars ist m. E. zu viel ge¬
schehen. Daß er höher steht als die Kanzel vor ihm, entspricht
lutherischem Empfinden. Aber hier ist er zu stark erhöht.
Das unterliegt theoretischen Bedenken und hat schwer¬
wiegende praktische Nachteile. Der Liturg, der wie ein himm¬

lischer Bote hoch über der Gemeinde am Altar steht, muß
fast schwindelfrei sein. Für seinen Zweck als Abendmahl¬
tisch ist dieser Altar kaum zu verwenden. Tatsächlich pflegen
auch die Kommunikanten nicht zu ihm hinauf zusteigen,
sondern auf dem Absatz zwischen Kanzel und Altar die Ele¬
mente zu empfangen. Anregungen, ihn einige Stufen tiefer
zu stellen, sind nicht durchgedrungen.
In der Praxis bewährt sich, wie ich schon von maßgebender
Seite hörte, die Kirche sonst gut. Namentlich haben sich dank
der Ventilationsanlagen die Befürchtungen wr egen der Sommer¬
temperatur in diesem Glashaus erfreulicherweise als gänzlich
unbegründet erwiesen. Und im Winter arbeitet die Gasheizung
tadellos und viel billiger als die elektrische in der Schwester¬
kirche. Die Akustik des Raumes ist jedoch nicht bei allen
Stimmlagen gleich befriedigend.
Jedenfalls hat die evangelische Kirchcnvertretung von
Essen einen nicht gewöhnlichen Weitblick gezeigt, indem sie
sich diese beiden Kirchen sicherte, die als bedeutsame Ver¬
suche einer Neubildung ein neues Kapitel in der Geschichte
des evangelischen Kirchenbaues einleiten oder wenigstens vor¬
bereiten, nicht wegen des bei ihnen verwendeten Materials
und seiner Behandlung — das sind Dinge zweiter Ordnung —,
sondern wegen der neuen Art, wie sie evangelische Grund¬
gedanken, die für den Kirchbau maßgebend sind, verkörpern.
Wansleben, Bez. Halle a. d. S.
Brathe.

ZUR FRAGE DER TECHNISCHEN AUSFÜHRBARKEIT DES TAUERNWERKS.
Von Professor E.

Mattern,

Oberbaurat a. D., Berlin-Charlottenburg,
als gut, ja überragend zu bezeichnen. Während dem ursprüng¬
lichen Plane ein Niederschlaggebiet von rd. 2000 km 2 in einer
Höhenlage von rd. 2100 m und darüber zugrunde lag, ist die
Wasserfassung u. a. durch Ausschaltung der Fläche der Gasteiner
Heilquellen neuerdings auf 1593 km 2 eingeengt bei entsprechen¬
der Verkürzung der wassersammelnden Hangkanäle und Stollen,
Änderung ihrer Linienführung usw. Anderseits sind die Spei'
chorräume vergrößert und neue Täler dafür gesucht worden,
und an Stelle von drei Kraftwerken sind deren vier vorgesehen.
Bei der Aussprache in Zeitschriften, Tageszeitungen und
Vereinssitzungen sind mancherlei Gesichtspunkte hervor¬
getreten und Bedenken laut geworden, die eine erhebliche
Beunruhigung herbeigeführt haben. Berufene und Unberufene
haben sich daran mit mehr oder weniger Sachkenntnis be¬
teiligt. Einige Bemerkungen darüber mögen daher angebracht
erscheinen.
Die Schwierigkeiten, auf die der A. E. G,-Plan stößt, sind
wasserrechtlicher, hydrologischer, geologischer, bau- und be¬

Für die Ausnutzung der Wasserkräfte der Hohen Tauern
hat die Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft (A. E. G.), Ber¬
lin, Abteilung für Wasserkraftanlagen, im Jahre 1928 einen
Plan aufgestellt, der in letzter Zeit fortgesetzt Gegenstand
lebhafter Erörterungen gewesen ist. Es darf diese starke An¬
teilnahme nicht wundemehmen, da das Tauemwerk berufen
scheint, in der zukünftigen Stromversorgung Mitteleuropas
eine gewichtige Rolle zu spielen. Die Grundzüge dieses Ent¬
wurfes, der mannigfache große und neue Probleme in sich
birgt, werden hier als bekannt vorausgesetzt, nachdem darüber
mehreres veröffentlicht ist und auch im Jahrg. 1930 d. Bl. auf
S. 871 Mitteilungen gebracht wurden 1 ).
Die Generalidee ist die Zusammenfassung des höchst ge¬
legenen Gesamtgebietes der Hohen Tauern, zu einer einheitlichen
Kraftgewinnung. Die erzielbare Energie überschreitet alle bisher
bekannten Ausmaße, und die natürlichen Vorbedingungen sind
*) s. auch ..Wasserwirtschaft“ (Wien) 1A29.
Wasserwirtschaft" 1931. S. 13.

S. 515. u. 1931. S.

181; „Wasserkraft und
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triebstechnischer Art. Starke Interessengegensätze sind auf¬
getaucht, die Frage des Absatzes der gewinnbaren Kraft
in Österreich, auf dessen Wirtschaftslage das Werk erheblichen
Einfluß haben würde, und in Deutschland steht im Vorder¬
gründe, bedingt sie doch sowohl Größe und Art der hydrau¬
lischen Anlagen und Kraftwerkbauten als auch des Stromverteüungsnetzes, und der Stromverkauf zu angemessenem
Preise ist, wie wir wissen, die Grundlage der Einträglichkeit.
Während der Entwurf von der einen Seite mit gutem Vertrauen
aufgestellt ist und gefördert wird, finden sich Kreise, die seine
Ausführung als unmöglich, unausführbar und unannehmbar
bezeichnen; überdies werden Bau und Betrieb als zu teuer
und nicht gewährleistet angesehen — ein ähnliches Bild wie
immer beim Bekanntwerden eines neuen Gedankens von un¬
gewöhnlicher Form. Es sind zweifellos ernste und ausschlag¬
gebende Fragen, um die der Streit geht, und im Rahmen eines
Aufsatzes kann naturgemäß der Gegenstand nicht erschöpfend
behandelt werden. Es sollen hier nur einige Teile des tech¬
nischen Ausbaues herausgegriffen werden. Vorweg sei bemerkt,
daß sowohl die Entwurfsverfasserin (A. E. G.) wie wir In¬
genieure und Geologen, die wir zur Mitarbeit und gutachtlichen
Beratung berufen wurden, alle vorgebrachten Bedenken über
die Ausführbarkeit dieses Talsperren- und Wasserkraftunter¬
nehmens uns schon vorher vergegenwärtigt und reiflich er¬
wogen haben. Man findet in allen bisher von anderer Seite
erhobenen Einwendungen im ganzen recht wenig Neues. Aber
wir haben zugleich auch Mittel und Wege gesucht, die den Bau,
ungeachtet entgegenstehender Schwierigkeiten, durchführbar
erscheinen lassen.
Zu der Frage der geologischen Eignung der Hohen Tauern
für den Bau von Speicherwerken, Hangkanälen und Stollen,

Druckrohren und Krafthäusern kann ich nur vom Standpunkt

ist aber das Gebirge auch
von Geologen gründlich durchforscht worden, und danach be¬
stehen Zweifel grundsätzlicher Art nicht, vielmehr bieten Berge
und Täler in ihren natürlichen Verhältnissen eine gesunde
Grundlage für ein Wasserkraftunternehmen größten Aus¬
maßes in allen ihren Teilen. Aus mehrfachen gemeinsamen
Bereisungen und Untersuchungen kann man auch vom Stand¬
punkt des Ingenieurs aussprechen, daß die im großen Gebirgsmassiv einzubettenden Becken nach Erfahrungen, im beson¬
deren auch an dem kürzlich in Betrieb genommenen Tauern¬
moosbecken (s. 1930 d. Bl., S. 408), geeignete Mulden für hohe
Aufspeicherungen bilden dürften. Es ist zu erwarten, daß die
drei zunächst in Aussicht genommenen Speicher am Tauern¬
moos-, Moser- und Wasserfall- (Orgler-) Boden (Abb. 1 auf S. 754)
hierfür einen gleichmäßig zuverlässigen Untergrund vorfinden
werden.
Der erste Entwurf nahm einen mittleren Abfluß von
45 1/sek. u. km 2 im Jahresdurchschnitt an und legte der Kraft¬
gewinnung eine ausgenutzte Wassermenge von 40 im Sommer,
20 im Winter, im Mittel 30 1/sek. u. km 2 zugrunde. Neuer¬
dings wird mit einer mittleren Kraftwasserentnahme von 40 1
gerechnet. Mit dem vorhandenen Nutzgefälle von insgesamt
1420 m ergibt sich eine gesamte Jahreserzeugung von 6,6 Mil¬
liarden kWh. Diese Zahlen sind auf das Heftigste angegriffen
worden. Man wendet ein, daß ein zu großer Abfluß, besonders
im Winter, angesetzt sei. Man werde überdies erhebliche
Schwankungen des Betriebswassers in den einzelnen Jahren
erwarten müssen. Es wird von gegnerischer Seite eine Jahres¬
erzeugung von nur 2 bis 4 Milliarden kWh und noch weniger
ermittelt. Die Abflußzahlen der A. E. G. beruhen auf An¬
nahmen nach verschiedenen Forscherarbeiten. Ich verhehle
mir nicht, daß unmittelbare Abflußmengenmessungen ein ge¬
naueres Ergebnis liefern. Immerhin kann man bei sonst
ähnlichen hydrographischen Bedingungen mit annähernder
Sicherheit rechnen, wenn man mit Sachkenntnis und Vorsicht
arbeitet. Erfahrungen in deutschen Mittel- und Hochgebirgen,
wo große Wasserkraft- und Talsperrenunternehmungen auf
dieses Verfahren aufgebaut sind, haben mir dies erwiesen.
Messungen erfordern eine Zeit von mindestens 10 Jahren, um
einen Durchschnitt zu geben, und man kann meist so lange
nicht warten. Ich habe bei der Nachprüfung Messungsergeb¬
nisse aus der Schweiz (Rhönegebiet) und anderwärts unter
entsprechenden Verhältnissen wie in den Tauern zugrunde
gelegt und gefunden, daß das von der A. E. G. angenommene
Mittelwasser von 45 1/sek. u. km 2 für das alpine Hochgebirge
keineswegs zu reichlich ist, während der mittlere Winterabfluß
(Oktober—April) allerdings kleiner als angesetzt sein dürfte.
Der geringste Abfluß in dieser Zeit wird auf 3 bis 4 1, in Aus¬
nahmefällen noch auf weniger heruntergehen. Der mittlere
Sommerabfluß (Mai—September) dürfte bis 200, zeitweise bis
fast 500 1/sek. u. km 2 in den Spitzen bei vergletscherten Ge¬
bieten erreichen. Inzwischen wurden sogleich umfangreiche
des Ingenieurs Stellung nehmen. Es
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Wassermessungen an vielen Stellen des Gebirges nach ver¬
schiedenen Verfahren eingerichtet, die, wenn auch noch nicht
von langjähriger Dauer, in Übereinstimmung mit den Messun¬
gen für die kürzlich fertiggestellte Tauernmoossperre erkennen
lassen, daß der dem Entwurf zugrunde liegende Wasservorrat
nicht nur vorhanden ist, sondern wesentlich überschritten
werden dürfte. Danach ist der mittlere Jahresabfluß in den
Hohen Tauern bis 75 1/sek u. km 2 zu setzen. Diese Wasser¬
mengenmessungen werden unter ständiger Aufsicht fortgesetzt,
und das Material wird für die weitere Planung von Wichtigkeit
sein. Über das günstige, im Kapruner Tale zur Verfügung
stehende Nutzgefälle kann keine Meinungsverschiedenheit be¬
stehen, so daß die im Entwurf berechnete Jahreserzeuguug
(6,6 Milliarden kWh) nicht angezweifelt werden kann, ja man
könnte mit der Kraftausnutzung noch höher gehen, und cs
bliebe für die Zwecke der Landeskultur hinreichend Wasser

übrig.
Die Hangkanäle bilden den von ingenieurtechnischer und
geologischer Seite am meisten umstrittenen Teil des Tauern¬
werkes (Abb. 2). Mit der Brauchbarkeit dieser Wasserfassungsanlagen und der Zuleitung zu den großen Speichern steht und
fällt der Plan des Tauernwerkes, wenigstens in dem von der
A.E.G. gesetzten Rahmen. Es ist also nötig, darüber etwas
eingehender zu sprechen. Nur mit Einzelheiten der Bauweise
und Erfahrungen des Betriebes wird man erfolgreich verhandeln
können, nicht mit allgemeinen Bemerkungen vom grünen Tisch.
Die Hangkanäle sollen das Wasser der Schnee- und Gletscher¬
schmelze sowie die anderen Niederschläge und das Quellwasser
der Berghänge auf fangen und den Staubecken zuführen. Ihre
Bauweise und Linienführung darf nach dem in der Einleitung
angegebenen Schrifttum als bekannt vorausgesetzt werden. Es
wird sowohl ihre bauliche Durchführung in dem unwegsamen
Gelände in Höhe der Gletscher und nahe der Grenze des ewigen
Schnees an steilen Hängen und auf Schutthalden bezweifelt als
auch die Möglichkeit, sie ordnungsmäßig und dicht in Betrieb
zu halten. Ganz besonders wird die Kostspieligkeit in Bau, Er¬
haltung und Betrieb, die die Rente des Unternehmens gefährden
würde, bezweifelt. Man weist darauf hin, daß sie der Versandung
und Verkiesung, der Verstopfung in der Abflußrinne wie in der
Überdeckung, dem Einfrieren sowie der Zerstörung durch Ab¬
rutschen, z. B. bei Durchfeuchtung des Untergrundes, dem
Lawinen- und Steinschlag ausgesetzt seien. Im Winter seien
die Hangkanäle unzugänglich. Die Wasserentziehung sei der
Landeskultur gefährlich.
Zunächst sei bemerkt, daß die Hangkanäle an sich etwas
sehr altes sind. Man kennt sie aus der Schweiz und dem Harz,
wo sie schon vor Jahrhunderten zur Wasserauffangung und
Überleitung verwendet wurden, womit sie das natürliche Ein¬
zuggebiet der im Westharz gelegenen Stauteiche erweiterten,
wie z. B. der Dammgraben, der die Abflüsse des Brockengebietes
sammelt 2 ). Neu sind die Hangkanäle nur insofern, als sie beim
Tauemwerk im hochalpinen Gebirge in ungewöhnlicher Aus¬
dehnung unter schweren klimatischen Einflüssen und sonstigen
Schwierigkeiten gebaut und betrieben werden sollen. Zur Er¬
probung ihrer Bau- und Betriebsweise hat die A.E.G. in den
Jahren 1929 und 1930 einen Versuchskanal von rd. 1250 m Länge
und etwa 0,70 m 2 Querschnitt in der zukünftigen Höhe des
Sammelsystems (2100 m ü. M.) am Moserboden hergestellt und
mit Betriebs- und Meßeinrichtungen versehen. Das Einzug¬
gebiet ist etwa 3,5 km 2 groß, wovon 2,5 Gletscher und 1,0 Fels¬
oberfläche sind. Der Kanal liegt zum größeren Teil auf Hänge-,
Schutt- und Moränenmaterial und ist nur zum kleineren Teil
auf Fels gelagert. Eine weitere Versuchsstrecke im südlichen
Gebiet der Hohen Tauern in nicht vergletschertem Gebiet
wird geplant.
Es dürfte interessieren, über den Bau und Betrieb einiges
Genaueres zü hören. Wir haben gemeinsam Bau- und Linien¬
führung an Ort und Stelle gesehen, erörtert und studiert. Auch
die Bedingungen in den verschiedenen Tälern am Nord- und
Südabhange des Tauerngebirges, in Fels und in Überlagerungen
geprüft. Dann haben wir den Betrieb, die Unterhaltung des
Kanals und die Wassermessungen verfolgt. Bei der Besichti¬
gung im Juli 1930 waren ,,in den auf Schutt gelagerten Strecken
keine Abrutschungen, Senkungen oder Kissebildungen des
Kanals bemerkbar“ 3 ). Dabei liegen diese Strecken an einem dem
Lawinenfall stark ausgesetzten Hange. „Die Temperatur¬
messungen ergaben einwandfrei, daß trotz niedriger Außen¬
temperaturen bis — 25° C die Wärme des Wassers und des umübenden Gesteins und Schuttes nie unter 0°_ gesunken war.“
ach der letzten lebhaften Aussprache im Österreichischen
Ingenieur- und Architekten-Verein in Wien im April und Mai
1931 wurde der inzwischen fertiggestellte Versuchskanal im
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Bauzeitung 1929, Nr. 89 (Konstruktion und Bauausführung Nr. 21, S.
”) Nach der Niederschrift über die Besichtigung.

Abb. 1. Moserboden mit An¬
deutung der Sperrmauern.

(Blick

Juni von uns erneut im Betriebe besichtigt, und

es

konnte

er¬

sehen werden, „daß sowohl in der älteren als auch in der 1930
fertiggestellten Strecke, die also teils zwei, teils einen Winter

überstanden haben, keine nachträglichen Veränderungen auf¬
getreten sind“. Es galt auch diesmal das im Sommer 1930
festgestellte Ergebnis. Nur wenige Nachbesserungen waren
nötig geworden, obwohl im letzten Winter mehrere Lawinen
darüber zu Tal gegangen sind. Noch bei der Besichtigung im
Juni 1931 war der Hangkanal auf etwa 80 m Länge mit
der Schneemasse, einer Lawine überdeckt, auf der wir zum
Wielinger Gletscher wanderten. Man wird naturgemäß den Kanal
bündig in den Hang legen und den Angriffen tunlichst entziehen.
Die Kanalabdeckung hat sich bewährt. Die Betriebseinrich¬
tungen des Versuchskanals, wie Einfangung des Wielinger
Gletschers und einiger Runsen, die Spülschleusen, deren Wir¬
kung als gut erprobt wurde, und die Meßeinrichtungen (selbst¬
tätige elektrische) haben verläßlich und ohne Störung gearbeitet
und sind in ihrer Bewährung „durch verschiedene Meßmethoden
(Behältermessung, Eliigelmessung, Salzverdünnungsverfahren)
auf einen genügenden Grad der Genauigkeit gebracht worden“.
Der Kanal ist auch im Winter 1930/31 nicht eingefroren und
vereist, sondern ständig, unter sehr ungünstigen Umständen, in
Betrieb gewesen, obwohl im ersten Teil des Winters der Kanal
fast bloßlag, indem aller Schnee von den Stürmen fortgefegt
und der Kanal immer wieder freigemaeht wurde, „Die Wärme
im Kanal und seiner Umhüllung und auch die Luftwärme darin
sind über 0° geblieben, selbst bei einer größten Kälte bis
— 35°.“ Zwei über Winter mit Hilfsmannschaften am Moser¬
boden weilende Ingenieure haben die Meßeinrichtungen dauernd
beaufsichtigt, indem sie auf Schneeschuhen zum Hangkanal
gelangten.
Naturgemäß sind noch nicht alle Lösungen baulicher und
betriebstechnischer Art als endgültig anzusehen. Noch manche
Einzelkonstruktionen werden abzuändern und den Betriebs¬
verhältnissen anzupassen sein. Hier einzugreifen wird auch
Sache des zukünftigen Betriebes sein. Unterhaltungstrupps für
diesen Zweck sind vorgesehen. Wer wollte bei einem solchen
Versuchsbau gleich alles bis zum letzten geklärt sehen ? Aber in
zwei Hauptpunkten, die z. T. angezweifelt, z. T. ganz verneint
w urden, hat der Probekanal seine Güte und Verläßlichkeit er¬
wiesen: er hat zwei Winter bei starkem Frost und Lawinenfall
überdauert, ohne irgendwie ernsthaften Schaden genommen zu
haben, und ist nicht abgerutscht, und was für den Betrieb das
Wichtigste ist, er ist nicht eingefroren oder vereist. Das Wasser
war im ständigen Fließen. Diese zweijährigen Erfahrungen er¬
geben, wenn sie auch noch nicht abschließend sind, eine Tat¬
sache, um die auch die Gegner des Planes nicht herumkommen
werden. Diese sollten sich durch Augenschein eine unmittelbare
Anschauung verschaffen. Der Versuchskanal ist jedermann zu¬
gänglich.
Wenn aber wirklich sich einige Strecken im Gesamtnetz des
zukünftigen Hangkanalsystems über Winter zusetzen sollten,
so wäre dies an sich noch nicht bedenklich. Man wird dem ent¬
gegenarbeiten können, wenn man einerseits die Gesamtlänge
der Kanäle auskömmlich bemißt, so daß der vorübergehende
Ausfall einiger Kilometer keine Bedeutung haben würde, und
anderseits die Speicher genügend geräumig macht. Die Haupt¬

vom Talbecken aus.)

zeit des Wasseransammelns ist der Sommer, ln dieser Zeit wird
man etwaige Verstopfungen immer bald beseitigen können.
Über die Notwendigkeit ausgiebiger WasserSpeicherung für
das Tauernwerk, soweit die Geländeverhältnisse dies irgend
gestatten, besteht auf allen Seiten Einigkeit. Man ist im Be¬
griffe, hier ein großes Wasserkraftunternehmen zu schaffen, und
man sollte im Rahmen der gesamten Kraft- und Elektrizitäts¬
wirtschaft Mitteleuropas eine umfassende Wasserwirtschaft
durch Ausnutzung aller von der Natur gegebenen Möglichkeiten
betreiben. Mit einem Optimum der Wasserwirtschaft wird man
zugleich einen Höchstwert für die gesamte Kraft Wirtschaft ge¬
winnen, und man sollte die Wasserwirtschaft gegenüber der
Kohlenwirtschaft nicht zurückdrängen. Die Wasserkräfte
können in dem Vollverbrauch der Wirtschaft immer und in
jeder Form abgesetzt werden.
Es stehen sich gegenüber hydraulischer und elektrischer
Zusammenschluß. Dort findet eine Zusammenballung der
Kraftruasse in wenigen Zentralen, ja auf einem Punkte statt,
und von hier aus werden die Energien ferngeleitet. Bei dem
elektrischen Zusammenschluß wird die Gesamterzeugung auf
eine Reihe von Kraftwerken verteilt und der Strom durch eine
Ringleitung vereinigt. Das letztere gibt vielleicht einen billi¬
geren Ausbau, aber nicht einen so sicheren und geschlossenen
Betrieb w ie die hydraulische Speicherung. Hier ein Großbetrieb
in einem oder wenigen Werken, dort eine Verzettelung auf viele
Stellen, Verwicklungen, Erschwernisse und Verteuerung. Ein
gewisser Vorteil der elektrischen Zentralisierung liegt in der
gegenseitigen Aushilfe der Werke bei Störungen. Dieser Um¬
stand hat aber bei großen Überland Unternehmungen, die mit.
einer Verbundwirtschaft von Wasser- und Kohlenkraft arbeiten,
keine wesentliche Bedeutung. Grundsätzlich bringt der hydrau¬
lische Zusammenschluß ein einfacheres System für den Bau und
Betrieb als der elektrische und dieser verbilligende Grundsatz
dürfte bei dem großen Umfang der Wasserkräfte der Hohen
Tauern ausschlaggebend sein.
Der Gesamtstauraum für das Tauernwerk war im ersten
Entwurf der A.E.G. auf 279 Millionen m 3 Nutzinhalt bemessen.
Bei Untersuchungen des Verfassers zeigte es sich, daß zwar ein
Gesamtwasservorrat, wie er im Plan der A.E.G. angenommen
ist, reichlich vorhanden sein wird, aber die Verteilung übers Jahr
ist anders zu erwarten; im Winter wird der Abfluß kleiner, im
Sommer größer sein. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit,
größere Stauräume für den Ausgleich zu schaffen. Nach neueren
Absichten soll der Gesamtspeicherraum in den drei obener¬
wähnten Becken auf etwa 450 bis 465 Mill. m 3 bemessen werden.
Für eine größere Winterkraftwasserentnahme bis 30 l/sek. u,
km 2 würde eine Speicherung von 800 bis 900 Mill. m 3 notwendig
sein. Die vermehrten Vorraträume können durch Nutzbar¬
machung hochgelegener Karseen sowie in einer Reihe von
Tälern, z. B. an der Krimmler Ache und im Fuscher Tale, in den
südlichen Tauern im Einzuggebiet der Drau, z. B, am Tauernund Kaiser Bach, an der Moll bei Heiligenblut und anderwärts
gewonnen werden. Da sowohl diese Stauseen wde z. T. die
Gletscherzungen unter der normalen Stauhöhe (rd. 2100 m) liegen
werden, sind Pumpenspeicherungen geplant, auch für die Ge¬
winnung von hochwertigem Spitzenstrom. Untersuchungen über
diese Möglichkeiten sind im Gange. Die drei eingangs erwähnten
:
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Abb. 2. Glocknerhaus und Mölltal
(Draugebiet) in den südlichen

Tauern.

Linienführung der Hangkanäle.

Hauptbecken am Nordabhange der Tauern liegen eindeutig fest.
Diese örtliche Bestimmung ist als ein Vorteil insofern anzusehen,
als damit ein fester Kern gegeben ist, um den sich der ganze Plan
kristallisieren kann. Diese Becken wird man zuerst ausbauen
und dann, je nach den Erfahrungen und Erfordernissen, das
Werk weiter ausgestalten.
Für den Ausbau der Kraftwerke ist vorläufig eine Leistung
von 2 Milk kW vorgesehen. Für den Stromabsatz muß die
günstigste Stromform (Lauf- oder Spitzenstrom) und Maschinenleistung gefunden werden. Denn es kommt darauf an, mit den
mittel- und norddeutschen Kohlenkräften in Wettbewerb treten
zu können 4 ). Nach neueren Erfahrungen erscheinen dafür hoch¬
gelegene Gebirgsleitungen betriebssicher. Das Werk würde also
auch in diesem Punkte nicht auf unüberwindliche Bau- oder
Betriebsschwierigkeiten stoßen.
Die Höhen der Staumauern für das Tauernwerk werden das
gewöhnliche Maß, das bisher in Europa erreicht ist, überschrei¬
ten, denn sie würden z. T. höher als 150 m sein. Die höchsten
ausgeführten oder im Bau befindlichen Talsperren der Erde
gehen jedoch über 200 m hinaus, und Werke dieser Art liegen
bis fast 3000 m Meereshöhe. Die Ausführbarkeit solch hoher
Sperren im Tauerngebirge, das vollständig noch nicht zur Ruhe
gekommen sei, ist angezweifelt worden. Als ungünstig werden
vor allem die Gründungsverhältnisse am Moserboden bezeichnet.
Bei Anwendung bewährter Bauweisen durch verständige Men¬
schen und bei sachgemäßer Bauausführung dürfen jedoch
Zweifel nicht bestehen. Was das Ausland leisten kann, weshalb
sollte das hier nicht durchführbar sein ? Die Gründungsverhält¬
nisse im Tauerngebirge sind nach unseren örtlichen Fest¬
stellungen z. T. sehr gut, wenn auch der Fels vereinzelt tief unter
der Bausohle zu liegen scheint. Die heutige Technik kann solche
Schwierigkeiten überwinden, um Staubecken in der Gebirgshöhe von 2100 m mit bedeutendem Stauinhalt unter Wahrung
aller Sicherheit standfest und dicht gründen, wirtschaftlich
erbauen und in Betrieb halten zu können, wenn zwar z. T. be¬
sondere Vorsichtsmaßnahmen anzuwenden sein würden. Es
wird eine .höhere Ausnutzung der Festigkeit der Baustoffe und
des Gesteins, die man bei neueren ausländischen Talsperrenbauten
bis 70 kg/cm 2 steigern will, auch bei uns angestrebt werden
müssen. Der Gefahr von Bergstürzen und Gletscherrutschen,
die zwar an sich bis zu einem gewissen Grade nicht in
Abrede gestellt werden kann, wr ird durch geeignete Einrich¬
tungen begegnet werden können. Die Verschotterung der
Becken wird unbedeutend sein. Die Sperrmauern würden nach¬
einander in einer Reihe von Jahren ausgeführt werden, und
man wird daher gewonnene Erfahrungen verwerten und die
Ausführung vereinfachen können. Es könnte reizen, gerade auf
dieses hochinteressante Gebiet näher einzugehen, aber ich muß
mir das aus Raummangel auf später verspüren.
Die Befürchtungen für den Einfluß des Tauern werks auf
bestehende Verhältnisse der Landeskultur und Landwirtschaft
und für Schädigungen sind vornehmlich auf Entziehung von
Wasser für die Almenwirtschaft, auf die Belastung der Fluß¬
strecken unterhalb der Kraftwerke durch Zuschußwasser, Ver¬
nichtung von nutzbaren Wiesenflächen durch Überstauung und

auf die Beeinträchtigung schon vorhandener Triebwerke ge¬
Auch die Störung des Landschaftbildes und der
Wasserfälle ist betont worden. Besonders die Länder Osttirol
und Kärnten haben solche Bedenken erhoben. Es wird errech¬
net, daß aus dem oberen Draugebiet Vs Ais Yi und mehr vom
natürlichen Abfluß durch die Hangkanäle nach Norden zu den
Speicherbecken und der Salzach geleitet werden sollen. Die
Almenwirtschaft unterhalb der Hangkanäle würde durch diese
Wasserentziehung leiden, die Weiden würden austrocknen.
Die Geschiebeabfuhr in den Flüssen würde gestört werden. Es
muß als unmöglich bezeichnet werden, diese weitgreifende An¬
gelegenheit kurz zu erledigen. Es sei nur bemerkt: An der Ruhr
(Rheingebiet) sind die Triebwerke im allgemeinen nur auf eine
Arbeit bis 40 vH der Mittelwassermenge eingerichtet. Man darf
solche Ausnutzung für die durch Speicher nicht ausgeglichenen
Triebwerke der Tauernflüsse wohl auch voraussetzen, zumal ja
40 vH des Mittelwassers keineswegs immer vorhanden sind. Das
N. W. geht vielmehr zeitweise bis auf 5 vH unter die Mittel¬
wasserlinie herunter. Die alten Laufwerke in Österreich sind
nur auf eine 9- bis lOmonatige Wassermenge ausgebaut. Nach
genaueren Untersuchungen unseres Altmeisters Intze an den
Flüssen der deutschen Mittelgebirge 5 ) können bis (50 vH der
Jahresabflußmenge zurückgehalten oder abgeleitet werden,
ohne Schädigungen der gegenwärtigen Ausnutzung zu verur¬

richtet.

sachen.

Die Sorgen wegen Schädigung der Landeskultur erscheinen
also zu groß. Man wird den Wünschen überdies entgegenkommen können, wenn man bei dem überreichen Wasservorrat des
Tauerngebirges den Ausbau der Hangkanälc gerade in diesen
Gebieten einschränkt, sow eit dies der Gesamtplan zuläßt. Man
muß sich außerdem vergegenwärtigen, daß im Sommer ein hin¬
reichender Wasservorrat vorhanden ist, wie sich naehweisen
läßt, der nicht abgefangen wird und mit dem, wenn nötig, land¬
wirtschaftliche Bewässerungen eingerichtet werden können, um
die Absenkung des Grundwassers zu verhindern. Und was die
Austrocknung der Almenwiesen nächst unterhalb der Hang¬
kanäle anbetrifft, so haben wir im Juni 1931, wie auch schon
1930, durch Augenschein festgestellt, ,,daß die Grashänge unter¬
halb des Kanals dasselbe Aussehen wie diejenigen oberhalb
zeigen, obwohl die Wasserentziehung ununterbrochen seit
Sommer 1930 stattgefunden hat.“
Man wird alles tun müssen, um Schädigungen hintanzuhalten, zu vermindern oder durch Anlagen auszugleichen. Die
ausgefallene Kraft könnte man durch Stromlieferung oder den
Bau von Dampfkraftwerken ersetzen. Aber man darf Kärnten
und Tirol nicht allein als Wasserlieferer ansehen, ohne im übri¬
gen sich die gewinnbaren Vorteile für Landeskultur und Indu¬
strie klarzumachen, die hier nicht näher dargelegt werden sollen,
die aber von objektiven Beurteilern vorbehaltlos anerkannt
werden, wie die Verhandlungen gezeigt haben.
Wenn man die gesamten Streitfragen überschaut, so
scheint es, daß nicht nur technische und wasserwirtschaftliche,
sondern auch wirtschaftspolitische und politische Gesichts¬
punkte bei der Beurteilung in dem Kampf um das Tauernwerk
T
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1902, S. 27.
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mitsprechen. Soweit dies der Fall ist, ist mit technischen
Gründen schwer dagegen anzukommen. Ziehen wir aus den sich
widersprechenden Auffassungen die mittlere Linie, so kann man
sagen, daß die Richtigkeit der Grundidee des Tauernwerkes
allgemein anerkannt worden ist. Die Ausführbarkeit ist von
bautechnischer und geologischer Seite in wiederholten Berei¬
sungen und Prüfungen von den dazu berufenen Ingenieuren und
Geologen ausgesprochen worden. Es kommt nicht so sehr darauf
an, ob einige kWh im Jahr mehr oder weniger genutzt, ob der
Wirkungsgrad um einige Hundertteile besser oder weniger gut
ist, sondern darum geht es, daß der Plan in großen Zügen das
Richtige trifft und die Hauptlinien stimmen. Daß dies der Fall
ist, ist von keiner Seite mit Erfolg bestritten worden. Manches
ist noch nicht endgültig. Vor allem wird die Frage der Hang¬
kanäle und hohen Staumauern noch weiter durchzuarbeiten
sein. Man könnte im Gegensatz dazu, wie sonst meist die Sache

liegt, sagen, daß für das Tauernwerk die technische Ausführ¬
barkeit wichtiger ist als die Frage der Wirtschaftlichkeit, da
man ungewöhnlichen technischen Problemen gegenübersteht.
Denn durch eine technische Katastrophe würde an sieh die
Wirtschaftlichkeit in jedem Falle eine starke Erschütterung, ja
Vernichtung erfahren, abgesehen von den Schäden in den
unteren Tälern, für die das Werk einzustehen hätte. Aber
es sind bisher keine Umstände vorgebracht worden, die seine
Betriebssicherheit in Frage stellen könnten. Das Werk wird
sich rentieren, denn es fußt auf einem richtigen technischen
Gedanken.
Große Unternehmen greifen in bestehende Verhältnisse
tief ein. Aber an solchen Hindernissen wird der Plan, der dem
Lande Österreich Segnungen — nicht nur der Unternehmung
Nutzen, wie manche meinen — zu bringen verspricht, nicht zu
scheitern brauchen.

ENGLISCHE SPERRMAUER AUS EISENBETON KASTEN *).
Der Badebetrieb in manchen englischen Seebädern leidet
darunter, daß bei Ebbe das Meer weit zurücktritt und die
Wassertiefe für Schwimmer nicht mehr ausreicht, wenn sie
nicht erst weit vom Ufer hinausgehen wollen. So auch in
Weston-super-Mare am Bristol-Kanal. Dort wird durch ein
niedriges, etwa 150 m weit vorspringendes Vorgebirge eine
Bucht gebildet, und die Stadtverwaltung faßte den Plan, die
offene Seite dieser Bucht durch eine etwa 245 m lange Sperr¬
mauer (Abb. 1) abzuschließen, so daß hinter ihr ein etwa3,5 ha
großer See, in dem bei Ebbe und bei Flut gebadet werden kann,
entsteht. Diese Mauer in der üblichen Art, etwa aus Beton,
zu errichten bot Schwierigkeiten, namentlich wegen der West¬
stürme und des heftigen Wellenschlages, und man entschloß
sich daher, sie aus Betonkästen zusammenzusetzen, ein Ver¬
fahren, das zwar nicht neu ist, in England aber noch nicht
angewendet war. Es hatte den Erfolg, daß die Kosten nur ein
Viertel des Betrages erreichten, den eine Mauer der sonst
üblichen Bauarten erfordert hätte.
Zunächst wurden an der Baustelle der Mauer eine Anzahl
Vertiefungen mit etwa 6 x3 m Grundfläche so tief ausgehoben,
daß sie gegen 1,5 m unter dem tonig-sandigen Meeresboden auf
den festen Mergel hinabreichten. Diese Vertiefungen wurden
mit großen Steinen und Beton ausgefüllt; auf den so ge¬
schaffenen festen Stützflächen ruhen die Eisenbetonkästen, die
6,1 m lang, 3,66 m breit und 2,75 m hoch sind (Abb. 2 bis 4).
*) Nach .Engineering* vom

10.

April

11)31

S.

477.

Ihre Wände sind 16 cm stark und am oberen Rande auf 30 cm
verbreitert. Der Boden ist 13 cm stark. Boden und Wände
sind mit Rundeisen von 13 mm, 9,5 mm und 6 mm Durchmesser
bewehrt; im Boden haben die Eiseneinlagen eine Entfernung
von 15 cm, in den Wänden von 30 cm. Der Beton im Mischungs¬
verhältnis 1: 1,5:3 wurde mit früh hochfestem Zement her¬
gestellt. Zwei Querwände teilen den Innenraum in vier
Gefache und versteifen die Wände gegeneinander. Die Kästen
wurden auf einer in das Wasser reichenden Rüstung — zwei

gleichzeitig — hergestellt, die an einer geschützten Stelle der
Küste errichtet worden war. Der Boden wurde bei Hochwasser
überflutet; der Beton für ihn mußte also bei Ebbe in die Scha¬
lung eingebracht werden. Bei Niedrigwasser lag der Boden
3,7 m über der Wasserfläche, so daß er bald nach Eintritt des
Ebbestroms wieder frei wurde.
Die Betonkästen sind nicht dicht an dicht verlegt, sondern
mit Zwischenräumen, die mit Beton ausgefüllt sind der Beton
ist durch eingesetzte Eisenbahnschienen, die in die Gründung
eingreifen, gegen Abschieben gesichert. An acht Stellen wird
der Beton von Rohren durchdrungen, die mit Ventilen ge¬
schlossen werden können. Die Betonkästen wurden schwimmend
abgeschleppt und an geschützter Stelle gelagert, bis eine größere
Zahl fertig war und das Wetter sich eignete, um sie an Ort und
Stelle zu bringen. Um sie schwimmend befördern zu können,
hatten sie am Boden in jedem Gefach ein Ventil, durch das soviel
Wasser eingelassen wurde, daß sie einen Tiefgang von etwa
1,5 m hatten. Nachdem die Kästen auf ihre Stützflächen auf;
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Abb. 1.

Die fertige Sperrmauer.

Abb. 2, 3 und 4 (rechts). Längsschnitt und Grundriß der
Betonkastenanordnung sowie Querschnitt durch die Mauer.
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gesetzt waren, wurden auf ibre Ränder Betonmauern von 60 cm
Höhe aufgebracht, so daß sie nunmehr 3,35 m hoch wurden.
Ihr Innenraum wurde mit Sand ausgefüllt. Auf der Innenseite
wurde neben der Sperrmauer eine stählerne Spundwand ein¬
getrieben; die Köpfe der Spundwandeisen wurden mit Beton
abgedeckt, um ein Unterspülen der Betonkästen bei Ebbe zu
verhüten. Auf der Außenseite wurden zum Schutz gegen
Wellenschlag große Steinblöcke so angeschüttet, daß eine

Böschung von etwa 30° entstand. Durch senkrecht eingesetzte
Eisenbahnschienen wurde diese Steinschüttung, deren Fuß sich
gegen eine Spundwand stützt, in sich verankert. An sechs
Stellen wurden Wellenbrecher vor der Mauer ausgekragt. An
beiden Enden der Mauer sind Überfälle angeordnet, durch die
die Flut in den See eindringt. Die Oberfläche der Betonkästen
wurde mit 15 cm starken Eisenbetonplatten belegt und mit
Geländern versehen, so daß sie begehbar ist.
W.

HUBBRÜCKE VON 164 m SPANNWEITE ÜBER DEN DELAWARE.
In „Engineering News Record“ vom 14. Mai 1931 wird über
die kürzlich fertiggestellte Straßenbrücke „Toll Bridge“ über
den Delaware zwischen Burlington, N. J., und Bristol, Pa.,
berichtet. Diese Brücke ist deswegen bemerkenswert, weil sie
eine Hubbrücke von rd. 164 m Spannweite enthält. Die Hub¬
brücke ist damit um 45 m länger als die bisher längste Hubbrücke
über den Schiffkanal bei Duluth, Minn. Die Notwendigkeit
einer so großen beweglichen Überbrückung ergab sich aus den
Forderungen der Schiffahrt, die eine offene Durchfahrtrinne
von 153 m, außerdem eine lichte Durchfahrthöhe in niedrigster
Stellung von 18,60 m und in höchster Stellung von 41,15 m
verlangte. Damit ergab sich die recht beträchtliche Hubhöhe
von 22,55 m. Für die Tragkonstruktion wurde in weitgehendem
Maße Si-Stahl verwendet und ferner eine leichte Fahrbahn¬
abdeckung aus Stahlplatten gewählt, wodurch sich das Ge¬
samtgewicht der 164 m langen Hubbrücke bei einem Haupt¬
trägerabstand von 8,25 m nur auf rd. 1125 t gestellt hat.
Die Hubbrücke liegt in einem Brückenzuge von rd. 923 m
Länge; die Rampen setzen sich zunächst aus Erddämmen,
dann aus Blechträger- und Fachwerküberbauten auf Eisen¬
stützen bei einer Steigung der Fahrbahn von rd. 1 : 19 zusam¬
men. Neben der eigentlichen Hubbrücke von 164 m Spannweite
liegen beiderseits Nebenöffnungen von je 61 m Spannweite,
deren Tragwerk mit den Hubtürmen verbunden ist, daher kurz
Turmbrücken genannt. Die Hubbrücke und die Turmbrücken
haben ein gleichartiges Fachwerkgebilde und bieten in Verbindung
mit dem Turmfach werk ein statisch befriedigendes Bild (Abb. 3).
Das Fachwerk der Hubbrücke enthält 20 Felder von je 8,134 m
Länge, das der Turmbrücken je 8 Felder von 7,625 m Länge,
siche die Abb. 2. Die etwa in Nord-Südrichtung verlaufende
Fahrstraße hat eine Breite von 6,10 m zwischen den Bord¬
kanten mit einem auf der Ostseite angeordneten Fußweg
von 1,26 m Breite. Die Fahrbahnabdeckung der Turmbrücken
besteht wie bei den Rampenbrücken aus Bctonplatten. Für die
Fahrbahnabdeckung auf der Hubbrücke wurden besondere
Untersuchungen und Vergleichsrechnungen angestellt. Darauf¬
hin wurde eine Fahrbahnabdeckung aus Stahlplatten der
Alan Wood Steel Company, Conshohocken, Pa., gewählt, die
auf die in Abständen von 33 cm liegenden Fahrbahnträger
aufgenietet sind, wobei die Nietköpfe bis auf 6 mm abgeflacht
wurden. Die Anordnung der Fahrbahnkonstruktion ist aus
der Querschnittskizze Abb. 1 ersichtlich. Es soll durch diese
Stahlplatten-Fahrbahnabdeckung, trotzdem sie selbst rd.

50 000 RM teuerer als die nächst billigste der untersuchten
Fahrbahndecken war, bei der Hubbrücke eine Nettoersparnis
von rd.' 175 000 RM erzielt worden sein. Nähere Angaben hier¬
über sind nicht gemacht worden. Als Vergleich sei eine Fahr¬
bahndecke aus 3 cm starkem Seilgurtbelag auf 13 cm starken
Jarrahholzbohlen herangezogen, wie sie u. a. bei der kürzlich
fertiggestellten, von dem Ingenieur-Bureau Baurat Dr.-Ing,

Voß, Kiel, konstruierten Klappbrücke am Marientor im
Duisburger Hafen verwendet worden ist. Das Gewicht eirfer

Fahrbahndecke aus 16 mm starken Stahlplatten einschl. der
zugehörigen Fahrbahnkonstruktion, jedoch ohne Querträger,
beträgt rd. 315 kg/m 2 , das Gewicht der Fahrbahndecke aus
3 cm Seilgurtbelag auf 13 cm starken Holzbohlen einschl. der
Fahrbahnkonstruktion ohne Querträger beträgt rd. 305 kg/m 2 ,
Nicht unerwähnt soll bleiben, daß sich die Stahlplatten für den
amerikanischen Fall — ausschl. Autoverkehr — gut bewährt
haben sollen. Die Fahrbahnkonatruktion ist für 13,6 t schwere
Lastwagen berechnet. In den Platten wird die größte Bean¬
spruchung durch die schmalen Radfelgen der leichteren Last¬
wagen ausgeübt, während die schwereren Lastwagen mit den
breiteren Felgen einen größeren Teil der Last direkt auf die
Fahrbahnträger abgeben. Da die Stahlplatten auch stark
genug sind, einen Teil der Last auf die angrenzenden Träger zu
verteilen, sind für die einzelnen Fahrbahnträger nur 80 vH der
Höchstradlast angesetzt.
Die Hubtürme wurden für die senkrechte Eigengewichts¬
last der Hubbrücke und für die Gegengewichte unter Hinzu¬
rechnung eines Stoßzuschlages von 25 vH der zu bewegenden
Last berechnet. Im Turmüberbau sind in den Längswänden
Träger eingebaut, die bei der Auswechslung der Gegengewichts¬
seile als Auflager der zum Tragen der Gegengewichte erforder¬
lichen Hilfsträger dienen. In den Spitzen der Türme sind
Leuchtfeuer als Richtungsweiser für die Luftschiffahrt ange¬

bracht.
Die

Betongegengewichte der Hubbrücke hängen an
sechzehn etwa 51 mm starken Stahlseilen, die über Stahlguß¬
scheiben von 3,65 m Durchmesser an den Spitzen der Türme
laufen. Jedes Gegengewicht wiegt 562,5 t, die Hubbrücke 11251
und die gesamte zu bewegende Last ist 22501. Die Hubbe¬
wegung wird durch zwei 35 mm starke Hub- und Senkseile an
jeder Seite der Brücke vermittelt. Zum Antrieb dient eine in

der Mitte der Hubbrücke in etwa halber Fachwerkhöhe über
dem mitten auf der Fahrstraße stehenden Brückenhäuschen
eingebaute Maschinenanlage aus zwei 80 PS-Elektromotoren.
Diese betätigen mit Hilfe von Vorgelegen die Winden, auf die
sich dann die Seile aufwickeln. Für die 22,55 m betragende
Hubhöhe werden zwei Minuten benötigt, Zur Reserve steht
ein Gasmotor zur Verfügung, der die Hubbewegung bis zur
vollen Höhe in sieben Minuten ausführen kann.
Die Flußpfeiler wurden in offener Baugrube zwischen
eisernen Spundwänden auf 18 bis 26 m langen Holzpfählen
gegründet, die in einer Sand-, Lehm-, Kies- und Geröllschicht
stehen und je Pfahl eine Belastung von 411 aufnehmen. Bei
den Turmpfeilern der Hubbrücke sind Hohlräume angeordnet,
um die Eigenlast zu verringern. Diese Pfeiler wurden für die
tote und Verkehrslast des Überbaues sowie für einen Wind¬
druck von rund 150 kg/m 2 berechnet; ferner wurde auch Eis¬
druck in Ansatz gestellt. Die Flußpfeiler wurden gegen Treibeis
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Abb. 3. Ansicht der Brücke. Größte Durchfahrthöhe 41,15 m.

durch 4,25 m hoho Stahlblechmantel zwischen Niedrig- und
Hoch wassergrenze geschützt. Die Montage der Hubbrücke
wurde im freien Vorbau durchgeführt, wozu auf der Pennsylva¬
nia-Seite ein Gerüstpfeiler beim Knotenpunkt VI und auf der
Neujersey-Seite bei VI an Stelle des Gerüstpfeilers eine weitere
Reihe Montagekabel Verwendung fanden.

Das gesamte Bauwerk ist durch und durch feuerfest,
sämtliches Stahlwerk erhielt einen Aluminiumanstrich. Bau¬
herr der Brücke war die Burlington-Bristol Bridge Co. Als
beratende Ingenieure waren Ash-Howard-Needles and Tammen,
Neuyork, tätig. Generalunternehmer war The McClinticMarshall Co., Pittsburgh, Pa.
Ta.

MITTEILUNGEN.
In aller Stille ist am

Ausstellung für Anbauhaus, Kleingarten und Wochenende

Richard Eger f-

19. November d.

J. der Oberbaurat i. R.
Geheimer Baurat Eger in Berlin-Dahlem, Ehrenbürger der
Technischen Hochschule Berlin, im 83. Lebensjahre von uns
geschieden. Vier Jahrzehnte lang hat er seine fleißige Feder
der Mitarbeit am Zentralblatt auf den verschiedensten Gebieten
(Versuchswesen, amerikanischer Wasserbau, Erfindungen) ge¬
widmet, insbesondere in der Zeit seiner Tätigkeit als ständiger
Hilfsarbeiter im früheren preußischen Ministerium der öffent¬
lichen Arbeiten. Zu seinem achtzigsten Geburtstag ist dieser
schriftstellerischen Arbeiten ehrend gedacht worden 1 ). Der
wr eite Kreis von «älteren Wasserbaubeamten, die ihm im Leben
nähergetreten sind, wird dem zuverlässigen Manne ein treues
Andenken bewahren.

Hochschulen.
Technische Hochschule Aachen.
Der Minister für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung hat
den Dr. phil. Walter Fuchs aus Berlin-Weißensee zum ordent¬
lichen Professor ernannt und ihn zum J. April 1932 auf den
Lehrstuhl für Technische Chemie der Technischen Hochschule
Aachen berufen, ferner den Privatdozent für Bergschadenkunde
bei der Fakultät für Stoffwirtschaft dieser Hochschule, Dr. phil.
Karl Oberste-Brink aus Essen, zum nichtbeamteten außer¬
ordentlichen Professor ernannt.

<1.

Bl.,

Technische Hochschule Berlin.

Das Architekturmuseum zeigte eine Ausstellung von Aquarellen
des Geheimen Oberbaurats Arthur Kickton, die — Ernte
einer reichen und am Schönen begeisterten Lebensarbeit —
einer Darstellung der Beziehung vom Bauwerk zur Natur
gewidmet sind in dem besonderen Sinne, wie sie der Architekt
sieht und für seine Zwecke festzuhalten wünscht. Die Aus¬

Der Architekten- und Ingenieur-Verein Berlin
(Bezirksverein

der

Deutschen Gesellschaft für Bauwesen)

hat in diesem Herbst eine Vortragsreihe über Fragen der
Bauwirtschaft veranstaltet. In der Vortragsreihe sprachen:
Stadtbaurat Dr.-Ing. Martin Wagner über „Die Zukunft der
deutschen Bauwirtschaft“, Oberregierungsrat Dr. Wildermuth, Direktor der Deutschen Bau- und Bodenbank, über
„Umwandlung der Hauszinssteuer“, Regierungsbaumeister a.D.
Gustav Langen über „Die Krise im Bau- und Siedlungs¬

Werkbund-Ausstellung „Wohhbedarf “ 1932.
Der Deutsche Werkbund wird im Frühjahr 1932 in Stuttgart
unter in- und ausländischer Beteiligung eine größere Veran¬
staltung unter d.;m Titel Werkbund-Ausstellung „Wohnbedarf“,
Typ und Standard 1932, durchführen. Folgende Gebiete sollen
behandelt werden: Bodenbelag, Wandbekleidung, Möbel,
Textilien, Beleuchtung, Heizung. Beschläge und Armaturen,
Glas, Porzellan, Bestecke, Bedienungsgerät für den Haushalt
(Metall- und Holzgerät, elektrische Apparate, hygienische Ein¬
richtungen). Die Ausstellung will die Gestaltungsmöglichkeiten
zeigen, die in der Serienherstellung der Gegenstände des täg¬
lichen Gebrauchs gegeben sind bei äußerster Herabdrückung
der Gestehungskosten.
1929

Kleingarten (Bedeutung für Körper- und Geisteskultur und in
volkswirtschaftlicher Hinsicht; Darstellung der Einrichtungs¬
kosten, der jährlichen Ausgaben, der Arbeitszeit und des Er¬
trages; städtebauliche Bedeutung; „fliegende“ und Dauer¬
kleingartengebiete; Finanzierung; gesetzliche Grundlagen).
C. Das Wochenende (u. a. historische Abteilung, Hygiene, Sport,
Wochenendhaus, Wochenendgarten).

stellung wurde ergänzt durch Studien und Entwürfe des
Architekten B.D.A. Heinrich Schmieden und eine Reihe
frischer Blei- und Farbskizzen, die Regierungsbaumeister
Wilhelm Seeger von einer Studienreise aus Spanien mit¬
gebracht hat.

Ausstellungen, Vereine.
Das zeitgemäße Gebrauchsgerät.
Im Anschluß an die Ausstellung über dieses Thema im ehe¬
maligen Kunstgewerbemuseum Berlin (vgl. S. 560 d. Bl.) ver¬
anstaltet die staatliche Kunstbibliothek drei Vorträge mit
Lichtbildern, jeweils Montag abends 8 Uhr im Hörsaal PrinzAlbrecht-Straße 7a. Es werden sprechen: am 30. November
Dr. Justus Bier, Hannover, über „Standardform im Ge¬
brauchsgerät“; am 7. Dezember Dr. Wilhelm Lotz, Berlin,
über „Ware und Wirtschaft“; am 14. Dezember Wilhelm
Wagenfeld, Weimar, über „Handwerk und Industrie“.

•) Vgl. Jahr*.

Berlin 1932.
Das Berliner Ausstellungs- und Messeamt plant für die Zeit
vom 14. Mai bis 7. August 1932 eine Sommerschau „Sonne,
Luft und Haus für Alle!“ auf dem Ausstellungsgelände am
Funkturm. Die Ausstellung soll folgende Abteilungen um¬
fassen: A. Das Anbauhaus „Das Haus für Alle“ (verschiedene
Wohntypen in natürlicher Größe auf dem Freigelände mit
bindenden Angeboten für bestimmte Siedlungsgelände, Plänen,
Kosten und Materialschau; Ausstellung der Ergebnisse des
Wettbewerbes für ein Anbauhaus, vgl. S. 647 d. Bl.) t B, Der

wesen“, Regierungsbaumeister a. D. Bruno Ahrends über
„Probleme des neuen Bauens auf dem Lande“ und Dr. jur.
Lubowski, Syndikus der preußischen Landespfandbrief anstalt, über „Gestaltung und Finanzierung des zukünftigen
Wohnungsbaues“.
Im Anschluß an den letzten Vortrag wurde folgende Ent¬
schließung gefaßt, die den zuständigen Reichs- und Staats¬
ministerien übersandt wurde: „Ein Volk, das lebt, baut!
Auch ein Volk, das unter schwierigen Verhältnissen zu leben
gezwungen wird, muß bauen. Denn es kann angesichts der
notwendigen Einschränkungen und ihrer Folgen erst recht
nicht die befruchtende Wirkung entbehren, die jede Bau¬

S. 245.
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Zwei Zugangschächte führen in einen
Fußgängertunnel.
hauptsächlich wagerecht angelegten Tunnel. Die Länge be¬
trägt etwa 500 m. Die geringste Tiefe der Verzimmerung
des Tunnels unter der Flußsohle beträgt etwa 11 m. Der
lichte Durchmesser ist 4,30 m, der äußere 5,40 m; die Geh¬
bahn soll 3,80 m breit sein. Der Tunnel wird ganz mittels
Luftdruckverfahrens hergestellt. Die Eingangschächte, etwa
34 m tief, haben 10,80 m im Geviert und enthalten je zwei
Aufzüge für die Fußgänger.
L.-M.

tätigkeit auf den Kreislauf der gesamten Wirtschaft ausübt.
Gewiß stellt die Strukturwandlung der deutschen Wirtschaft
auch dem Bauwesen veränderte Aufgaben. Unter der selbst¬
verständlichen Voraussetzung des wirtschaftlich Notwendigen
wird die Fürsorge der Regierung dem ländlichen Siedlungsbau,
dem Bau von Kleinstivoknungen in den Städten und der Er¬
haltung des Althausbesitzes als auch dem Straßenbau zu gelten
haben. Der Wohnungsbau in jeglicher Form bedarf zunächst
noch staatlicher Hilfe. Eine noch weitergehende Einschränkung
der hierfür verwendeten Hauszinssteuermittel ist um so weniger
erträglich, als die für die Zukunft wichtige Frage der Be¬
schaffung des nacbstelligen Hypothekarkredites noch nicht
gelöst ist. Der Architekten- und Ingenieur-Verein Berlin,
durchdrungen von der Notwendigkeit, zu bauen, bittet die
Regierung, auch weiterhin durch öffentliche Mittel den Baumarkt und damit die allgemeine Wirtschaft zu beleben.“

Konstruktion und Ausführung.
Der Deutsche Normenausschuß
hat das Normblatt DIN 280 ,,Parkettstäbe“ herausgebracht.
Das Normblatt ist in Zusammenarbeit mit den Behörden, der
Parkettindustrie, den Parkettverlegergeschäften und der Archi¬
tektenschaft entstanden und enthält Angaben über Abmessun¬
gen, Beschaffenheit des Holzes (Eiche, Buche, Kiefer) und
Bearbeitung.
Verdingungsordnung für Bauleistungen — VOB —.
Nach dem Erlaß des Reichsministers der Finanzen vom
— ist Ziffer h
4. November d. J. — 0 6060 Bh 2—25/31 P
der Vorbemerkung zu den Technischen Vorschriften IV,
Beton- und Eisenbetonarbeiten, wie folgt abzuändem: ,,h) Richt¬
linien für die Lieferung und Prüfung von Hochofenschlacke
als Zuschlagstoff für Beton und Eisenbeton. Aufgestellt von
der Kommission zur Untersuchung der Verwendbarkeit von
Hochofenschlacke. April 1931.“ (Vgl. a. S. 683 d. Bl. „Richt¬
linien für Hochofenschlacke als Gleis- und Betonschotter sowie
beim Straßenbau“.)

II/III

Würdigung neuerer Bauweisen im Wohnungsbau.
zu dem Aufsatz in Nr. 45/46 d. Bl. schreibt uns
der Verfasser, Architekt Karl Ed. Bangert: „Im dritt¬
letzten Absatz auf S. 656 ist zur Vorsicht bei der Anordnung
von Baustoffen bei der Skelettausfachung gemahnt; dabei
habe ich einen Fall von Verwendung der Solomitplatten
angezogen; ich betone ausdrücklich, daß meine Kritik sich
nicht gegen Solomit als Material wendet, sondern nur auf die
vorläufig noch nicht zu vermeidenden Unzulänglichkeiten der

In Ergänzung

Anordnung hinweisen

will.“

Die neue Hudson-Brücke bei Fort Lee.
Früher, als in Aussicht genommen, ist die Riesenstraßenbrücke
über den Hudson beiNeuyork, vom Vorort Bronx nach Fort Lee
auf dem rechten Ufer (Neujersey), bereits in diesem Herbstim
ersten Ausbau vollendet und am 24. Oktober feierlich dem Ver¬
kehr übergeben worden. Sie ist eine Kabelbrücke, die den
Strpm mit einer Öffnung von 1067,50 m überspannt und den
Namen George Washington-Brücke erhalten hat. Eine ausführ¬
liche Beschreibung des Entwurfs befindet sich im Jahrg. 1928
d. Bl,, S. 663, und eine Schilderung der Bauausführung im
Jahrg. 1930, S. 367.

Zwei Schelde-Tunnel in Antwerpen.
Die Stadt Antwerpen hat der Pariser Baufirma Pieux Franki
den Bau von zwei Tunneln unter der Schelde gemäß den von
der Firma yorgelegten Entwürfen für 280 Millionen Frs.
übertragen. Bauzeit 3 Jahre. Pieux Franki berichten darüber
folgendes:
Es handelt sich um einen Tunnel für Wagen- und einen für
Fußgängerverkehr.
Tunnel für Wagen. Die Länge beträgt 2110 m; sie verteilt
sich auf zwei Zufahrtrampen von 3,5 vH Neigung und eine
wagereohte Strecke von 150 m Länge. Zum größten Teil
soll der Tunnel unter Benutzung eines Tunnelschildes und
mittels Luftdrucks hergestellt werden. Die Breite der Fahr¬
bahn ist 6,75 m für je eine Wagenreihe nach beiden Rich¬
tungen. Beiderseits ein schmaler Fußweg von 70 cm Breite.
Der Unterbau der Fahrbahn nimmt die Frischluftzuleitungen
auf, deren Oeffnungen in passenden Abständen in Fahrbahn¬
höhe einmünden. Die Frischluft nimmt die Abgase der Wagen
mit sich und wird als Abluft durch Oeffnungen in der Decke
abgesogen. In den Gebäuden für die Erzeugung der Druck¬
luft werden auch die Vorrichtungen für eine neuzeitliche Ein¬
richtung von Signallampen, ähnlich wie im Neuyorker Holland¬
tunnel und wie im Tunnel von Detroit, untergebracht.

Ausbau der Rhone.
Der RhÖne mit ihren 866 km Lauflänge, von denen 260 km
auf die Schweiz entfallen, kommt im Hinblick auf Marseille
und auf Lyon große wirtschaftliche Bedeutung zu, und sie
bietet durch ihr stärkeres Gefälle vielerlei Möglichkeiten,
als Kraftquelle zu dienen, wenn auch dadurch die Schiff¬
fahrt, die 510 km von der Mündung aufwärts reicht,
erschwert sein mag. Vorarbeiten für einen Ausbau der Rhöne
mit dem dreifachen Ziel, die Wasserkraft auszunutzen, die Ver¬
hältnisse für die Schiffahrt zu verbessern und die Bewässerung
der Uferflächen zu regeln, sind schon seit vielen Jahren im
Gange. An Wasserkraftwerken sind bis jetzt nur vorhanden:
Chancy-Pougny an der französisch-schweizerischen Grenze
und Jouage bei Lyon. Die Schiffahrt, die im wesentlichen
nur unterhalb Lyon betrieben wird, leidet unter den stark
wechselnden Wasserständen. Für Bewässerung der Uferflächen
ist nur in ganz geringem Maße gesorgt.
Ein Entwurf, der von dem für die Rhone und Saöne zuständigen
Wasserbaubeamten aufgestellt ist, empfiehlt die Errichtung
von 19 Kraftwerken, die sich auf die Strecke von der Grenze
gegen die Schweiz bis an die Mündung verteilen. Sieben davon
liegen oberhalb Lyon, das bedeutendste mit einer Leistung von
200000 PS soll in Genissiat bei Bellegarde errichtet werden,
zwölf sind unterhalb Lyon vorgesehen. Jährlich sollen bis
12 Milliarden Kilowattstunden geleistet werden, wodurch
15 Mill. Tonnen Kohle erspart werden. Für die Schiffahrt soll
die Rhone so ausgebaut werden, daß sie auf dem Weg über die
Schweiz eine Verbindung des Mittelländischen Meeres mit
Mitteleuropa bildet*).
Ein Gesetz vom Jahre 1921 hat die Pläne für den Ausbau der
Rhöne genehmigt, erst jetzt sind aber die Ausführungsbestim¬
mungen dazu veröffentlicht worden. Nach dem Gesetz soll der
gesamte Ausbau ein einheitliches Unternehmen bilden, dessen
Träger die beteiligten Bezirke und Gemeinden sind; sie sollen
zur „Compagnie nationale du Rhöne“ zusammentreten, die
die Arbeiten ausführt. Nachdem gewisse Schwierigkeiten bei
Bereitstellung der nötigen Mittel beseitigt sind, ist die Gesell¬
schaft nunmehr ins Leben getreten; es gehören ihr vier Gruppen
an: die Stadt Paris und der Seine-Bezirk, die Bezirke und
Städte an der Rhöne und die Handelskammern dieser Gegend,
die Paris—Lyon—Mittelmeer-Eisenbahn, die wegen der Ein¬
führung elektrischen Betriebes auf ihren Strecken beteiligt
ist und die Abnehmer des elektrischen Stroms, d. s. die
Elektrizitätsgesellschaften und die Gewerbebetriebe, die Licht
und Kraft brauchen. Diese vier Gruppen haben je 60 Mill. Fr.
gezeichnet, und der neunfache Betrag soll durch Schuld¬
verschreibungen aufgebracht werden, für deren Verzinsung und
Tilgung der Staat die Gewähr übernimmt.
Die Ausführungsbestimmungen von 1931 zum Gesetz von 1921
regeln vor allem das Aufsichtsrecht des Staates gegenüber der
Compagnie nationale dn Rhöne. Durch den Erlaß dieser Vor¬
schriften hofft man zu veranlassen, daß die Gesellschaft auch
wirklich gebildet wird und daß die Arbeiten in Angriff ge¬
nommen werden. Man erwartet von ihnen vor allem einen
günstigen Einfluß auf die Arbeitslosigkeit, die sich auch in
Frankreich unangenehm bemerkbar zu machen beginnt. W.

Wettbewerbe,
Kolumbus-Gedächtnismal in St. Domingo.
Das unter den zehn Preisträgern des ersten, allgemeinen Wett¬
bewerbs veranstaltete Preisausschreiben (vgl, Jahrg. 1930 d. Bl.,
S. 589) hatte folgendes Ergebnis; Erster Preis (10 000 Dollar
und Ausführung) Architekt J.L. Gleave, Nottingham; zweiter
Preis (7500 Dollar) Architekten D. Nelson und E. Lynch,
Chikago; dritter Preis (5000 Dollar) Architekten J. Vaquero
und Blanco, Spanien; vierter Preis (2500 Dollar) Architekten
Th. Lescher, P. Andrieu, O. Zavaroni und Gauthier.
Die übrigen Entwürfe, darunter dar des einzigen deutschen
Architekten Josef Wentzler, Dortmund, dessen Entwurf
im Jahrg. 1929 d. Bl. auf S. 378 veröffentlicht worden ist,
erhielten eine Entschädigung von je 1000 Dollar.
*) Vgl.
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Der Maraeille-Bhöiie-Kanal lm Jahrg. 1027 d. Bl., S. 513.

AMTLICHE NACHRICHTEN.
Preußen.
Siebente Verordnung über die Lockerung der Wohnungszwangswirischaft vvm 26. Oktober 1931.
Auf Grund der

§§ 1 und 10 des Wohnungsmaugclgcsctzen vom 26- Juli 1923 (Reichsges^tzbl.
I 8. 754), des § 52 Abs. 1 und 2 des Gesetzes über Mieterschutz uud Mieteinigungsämter in der
Fassung der Bekanntmachung vom 17. Februur 1928 (Relchegesetzbl. I 8,25), des § 22
Satz 3 des Reichsmietengesetzes in der Fossurgder Bekannbniachut g vom 20- Februar 1928
<Reichsgesetzbl. I S. 38) sowie des Art. VI des Kap. IV im Siebenten Teile der Verordnung
des Reichspräsidenten zur Sicherung von Wirtschaft und Finanzen vom 1. Dezember 1930
(Reichsgesetzbl. I S. 517) wird nach Anhörung und, soweit, erforderlich, mit Zustimmung
des Reichsarbeitsministers folgendes ungeordnet:

Erster Abschnitt.

Wohnungsmangeigeaetz.
8

1.

§

2.

Auf Wohnungen mit einer Jahresfriedensmiete von a) 1 200 M und mehr in Berlin, b) 1000 M
und mehr in den übrigen Orten der Sonderklasse, c) 700 M uud mehr in den Orten der
Ortsklasse A, d) 500 M und mehT in den Orten der Ortsklasse B, e) 300 M und mehr in den
Orten der Ortsklasse C, f) 240 M und mehr ln den Orten der Ortsklasse D finden die Vor¬
schriften des WohnungsmangelgPRctzcs mit Ausnahme des § 8 keine Anwendung; jedoch
ist in diesem Falle die Genehmigung der beteiligten Gemeindebehörden nicht erforderlich,
(1) Auf Geschäftsräume finden die Vorschriften des Wohnungsniimgelgesetzcs keine An¬
wendung.
(2) Als Geschäftsräume im Sinne des Absatz 1 gelten auch W’ohnräume, die mit Geschäfts¬
räumen eine, wirtschaftliche Einheit bilden oder wegen ihres räumlichen und wirtschaftlichen
Zusammenhanges zugleich mit letzterem vermietet sind.
8 3.
des Wohnungsinangel2 und 8 keine Anwendung; jedoch ist im Falle des § 8 die

In Gemeinden ohne Wolmungsmangcl finden die Vorschriften
gesetzes

mit Ausnahme der

$$

Genehmigung der beteiligten Gemeindebehörden nicht erforderlich.
8

4.

Als Gemeinden ohne W'ohuungsmangcl Im Sinuc dieser Verordnung gelten: a) die Ge¬
meinden (Stadtgemeinden, Landgemeinden, Gutsbezirke) mit weniger als 20 000 Einwohnern; b) iui übrigen die von der Aufsichtsbehörde auf Antrag oder nach Anhörung
der zuständigen Gemeindebehörde bezeichneten Gemeinden (Stadtgcmeinden, Land¬
gemeinden, Üutshezirke).
§ o.
Die Aufsichtsbehörden können auf Antrag oder nach Anhörung der zuständigen Gemeinde¬
behörde anordnen, daß ln einzelnen Gemeinden, Ule nach § 4 als solche ohne Wohnungsmangel zu gelten hätten, die Vorschriften des Wohnungsmaugdgcsetzes nebst den dazu
erlassenen AusfUhrungsbesblmmungen Anwendung finden. Mit der Anordnung treten die
auf Grund des Wohnungsmangelgesetzes für die betreffende Gemeinde erlassenen Vor¬
schriften sowie die Verordnung über die Bewirtschaftung des Wohnraums fiir Reichs¬
und unmittelbare Staatsbeamte und für Rcichswehrangehörige vom 29. Mai 1925
(Gesetzaamml, 8. 05) wieder in Kraft.
§

6-

im Falle des §13 des WohnungsmangelgeBetzes
der aufzunehmenden Wolmungsuuhenden auch
schaft oder Genossenschaft die Räume Innerhalb
suehenden vergibt, der weniger als ein Jahr

Mitglied angehört.

ist die Gemeindebehörde zur Bezeichnung
dann nicht berechtigt, wenn die Gesell¬
der ihr gestellten Frist au einen Wohnuugder Gesellschaft oder Genossenschaft als

Zweiter Abschnitt.
Mieterschutzgesetz.
§

7.

§

8.

Auf MietVerhältnisse Über Wohnungen, deren Jahcrsfriedensuiletc a) 1800 M und mehr
in Berlin, b) 1500 M und mehr in den übrigen Orten der Sonderklasse, e) 1200 M und
mehr in den Orten der Ortsklasse A, d) 900 M und mehr in den Orten der Ortsklasse B,
c) 600 M und mehr in den Orten der Ortsklasse 0, t ) 400 M und mehr in den Orten der
Ortsklasse D beträgt, finden die Vorschriften des ersten Abschnittes (§§ 1 bis 36) sowie
des | 52 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes über Mieterschutz und Mieteinigungsämter keine An¬

wendung.

(1) Auf Mietverhältnisse über Geschäftsräume finden die Vorschriften des ersten Ab¬
schnitts (5§ 1 bis 36) des Gesetzes über Mieterschutz und Mieteinigungsämtcr keine An¬
wendung.
(2) Die Aufhebung des Mieterschutzes (Abs. 1) gilt nicht für Geschäftsräume, die Telle* einer
Wohnung bilden oder wegen ihres wirtschaftlichen Zusammenhangs mit Wohnräurnen
zugleich mit letzteren vermietet sind, sofern die Jahresfriedensmiete für die Wolinräuine
und die Geschäftsräume insgesamt nach Maßgabe der Ortsklasse die im § 7 genannten
Beträge nicht erreicht.
§

9.

Die Zwangsvollstreckung aus einem Urteil, das die Herausgabe einer Wohnung der im § 1
bezeichneten Art zum Gegenstand hat, darf nicht von der Sicherung eines Ersatzraumes
abhängig gemacht werden.
§

10 .

Die Erlaubnis des Vermieters, ileu Gebrauch des Wohnraums einem Dritten zu überlassen,
insbesondere ihn unterzuvermieten, kann durch die Erlaubnis des Mieteinigungsamtes nicht
mehr ersetzt werden.

Dritter Abschnitt.

Reichsmietengesetz.
§

11-

8

12 .

Auf Mietverhültniasc über Wohnungen der im 8 7 bezeichneten
mungen des .Reichsmietengesetzes keine Anwendung.

Art finden die Bestim¬

(1) Auf Mietverhältnisse über Geschäftsräume finden die Bestimmungen des Rciehsmieten-

gesetzcR keine Anwendung.

(2) Diese Befreiung

gilt nicht fiir die im f 8 Abs.

2

bezeichneten Geschäftsräume, sofern die

Jahresfriedctismictc für die Wohliräume und die Geschäftsräume insgesamt nach Maßgabe
der Ortsklasse die im § 7 genannten Beträge nicht erreicht.

Vierter Abschnitt.
13.

8

14.

Als Geschäftsraum Im Sinne dieser Verordnung gilt, was znr Zeit ihres Inkrafttreten»

nicht Wohnraum ist.

Wohnungen der im § 1 bezeichneten Art sowie Wohnungen in Gemeinden ohne Wohnungs¬
mangel unterliegen nicht einer Inanspruchnahme auf Grund des Wohnungsmangelgesetzes ltn sinne des Kap. IV im siebenten Teile der Verordnung des Reichspräsidenten
zur Sicherung von Wirtschaft und Finanzen vom 1. Dezember 1930 (ReiehsgeRetzbl. I
8. 517).

$

15.

Soweit bis mm Inkrafttreten dieser Verordnung die Inanspruchnahme von Wohnungen
der im § 1 bezeichneten Art oder von Wohnungen in Gemeinden ohne Wohnungsmangel
oder von Geschäftsräumen rechtskräftig ausgesprochen oder durchgeführt worden ist.
behält es bei den bisherigen Bestimmungen und dem durch die Inanspruchnahme ge¬
schaffenen Zustande sein Bewenden.

ll

8

16.

Die Vorschriften der §§ 7 und
treten am 1. April 1932, die übrigen mit ihrer Verkündung
iu Kraft. Mit letzterem Zeitpunkt treten die Verordnung über die Lockerung der W ohnungszwangswirtsehaft vom 11. November 1926 (Gesetzsamml. 8.300) in der Fassung der
Verordnung vom 13- Januar 1931 (Gesetzaamml, 8. 3) sowie die Dritte Verordnung über
die Lockerung der Wohnungszwangswlrtschaft vom 13. Oktober 1927 (Gesetzaamml. S. 195)
in der Fassung der Verordnung vom 26- Februar 1930 (Gesetzaamml. 8.29) außer Kraft.
Berlin, den 2ö. Oktober 1931.
Der preußische Minister für Volkswohlfahrt

Hirtaiefer.

BcbrifGeltung: Berlin C2, Am Feetungsgraben 1.

II 3001/19. 10.

Hirtaiefer.

An die Herren Regierungspräsidenten usw,

Erlaß, betreffend Bauunterhaltung bei gemeinschaftlicher
Benutzung von Staatsgebäuden durch verschiedene Staats¬
verwaltungszweige
Berlin, den 3. November 1931.
Bei gemeinsamer Benutzung von Staatsgebäuden durch ver¬
schiedene Staatsverwaltungszweige regelt sich die Bauunter¬
haltung nach den Bestimmungen des Ministerialerlasses des
vorm. Ministers der öffentl, Arbeiten vom 22. Februar 1907
(III B. 2. 24) (auszugsw. abgedruckt auf Seite 247 des Anhangs
zur Dienstanweisung für die Ortsbaubeamten der Staatshoch¬
Gemäß Abs. 3 a. a. O. obliegt die ,,innere
bauverwaltung).
Unterhaltung “ der von den einzelnen Dienststellen ausschließ¬
lich genutzten Räume diesen Nutznießern.
Im Einvernehmen mit dem Herrn Ministerpräsidenten, den
übrigen Herren Fachministern und der Oberrechnungskammer
wird für alle Zweige der preuß. Staatsverwaltung bestimmt,
daß diese ,,innere Unterhaltung “ umfaßt:
a) das Tapezieren und Anstreichen oder Kalken der Wände
und Decken, das Streichen der Fußböden und der Fenster
(innen) und das Streichen der Türen,
b) die Beseitigung der Beschädigungen an den Wänden,
Decken, Fußböden, Fußbodenbelägen, Türen und Fenstern,
das Gangbarhalten der Türen, Fenster und Schlösser, die
Instandhaltung der Öfen — nicht Umsetzen und Neusetzen —die Beseitigung von Schäden in und an den Gas¬
leitungen, elektrischen Licht-, Kraft-, Klingel- und Fern¬
sprechleitungen, sofern diese als besondere Anlagen in aus¬
schließlicher Nutzung der einzelnen Verwaltung stehen,
ferner an den Be- und Entwässerungsanlagen nebst den
zugehörigen Installationsobjekten, soweit diese Anlagen und
Objekte der einzelnen Verwaltung zur Eigennutzung über¬
lassen sind.
Der preußische Finanzminister.
III 2 Nr. 22/Hg — 45. Unterschrift.
IC 1, 6336b:
An die nachgeordn. Behörden.
.

Erlaß, betreffend Verwendung von Hochofenschlacke als
Zuschlagstoff für Beton und Eisenbeton.
Berlin, den 17. November 1931.
An Stelle der durch Runderlaß vom 30. April 1924 — II 9
Nr. 220 —*) eingeführten Richtlinien für die Herstellung und
Lieferung von Hochofenschlacke als Zuschlagstoff für Beton
und Eisenbeton treten mit Wirkung vom 1. Dezember d, J.

die von der Kommission zur Untersuchung der Verwendbarkeit
von Hochofenschlacke neu aufgestellten Richtlinien für die
Lieferung und Prüfung von Hochofenschlacke als Zuschlag¬
stoff für Beton und Eisenbeton vom April 1931 2 ).
Die neuen Richtlinien können im Bedarfsfälle vom Verlag
„Stahl und Eisen“ in Düsseldorf, Postfach 664, zum Preise
von 0,60 RM je Stück bezogen werden.
Der preußische Minister für Volkswohlfahrt.

II 6313/2.10.

Sonstige Bestimmungen.

I

Berlin, den 26. Oktober 1931.
Abschrift übersende ich zur gefälligen Kenntnisnahme.
.Die Verordnung wird in der preußischen Gesetzsammlung
veröffentlicht.
Der preußische Minister für Volkswohlfahrt.

In Vertretung
Scheidt.

An die Herren Regierungspräsidenten usw.
*
Der Regierungsbaurat (W.) Wöltinger ist vom Wasserbau¬
amt Stralsuna-Ost an das Wasserbauamt in Rathenow ver¬
setzt worden.
Die Staatsprüfung haben bestanden: die Regierungsbauführer
Georg Friedrich, Felix Kreusch (Hochbaufach); — Joseph
Funcke, Sigurd Hiorth (Wasser- und Straßenbaufach); —
Erwin Leist, Gerhard Holz, Kurt Lampe (Maschinenbaufach).

Mecklenburg- Schwerin,
Der Baureferendar Dipl.-Ing. Friedrich Steusloff aus Bad
Doberan hat die Staatsprüfung für das Hochbaufach bestanden
und ist zum Regierungsbaumeister ernannt worden.

n Vgl. Jahrg, 1924 d. Bl., S. 168; — *) vgl. a. S. 683 u. 759 d. Bl.
Für den nichtamtlichen Teil verantwortlich: Richard bergius, Berlin. — Verlag von Wilhelm Ernst £ Sohn. Berlin.
Druck: Freußieche Druckerei- und Verlags-Aktiengesellschaft Baiin.
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Phot. Lette Stegmann, Breslau.

Ansicht am Blücher platz. Links anschließend Mohrenapotheke.

VERWALTUNGSGEBÄUDE DER STÄDTISCHEN SPARKASSE BRESLAU.
Architekt: Heinrich Rump, Architekt B.D.A., Breslau.
Das neue Sparkassengebäude liegt im Mittelpunkte der
Altstadt, an der Ecke der beiden Hauptplätze Ring und Blücher¬
platz, in unmittelbarer Nähe des berühmten alten Rathauses,

und bedeutet den Anfang der geplanten völligen Umgestaltung
der Ringwände. Durch die Lage ergaben sich naturnotwendig
eine Reihe von städtebaulichen Schwierigkeiten. Zwar brauchte
auf die bestehende Bebauung der Ringwände keine Rücksicht
mehr genommen zu werden, es blieb aber die Rücksichtnahme auf
das alte Rathaus. Hier hatte bei Festlegung des Entwurfs die
Kritik eingehakt. Der Streit dauerte lange und nahm oft recht
heftige Formen an. Bauherrin und Architekt hatten ein Hoch¬
haus von 40 m Höhe in Vorschlag gebracht. Dieser Vorschlag
wurde aber von den verschiedensten Seiten mit den verschie¬
densten Begründungen abgelehnt. Endlich einigte man sich
auf ein Kompromiß von neun Stockwerken mit einer Höhe von
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36 m über der Straße. Wenn man bedenkt, daß die spätere
Ringbebauung eine Höhe von 25,5 m haben soll, so dürfte die

Betonung der Ecke, die nur um rund 10 m die übrige Bebauung
überragen wird, eher etwas zu schwach ausgefallen sein. Ohne
Zweifel hätte ein weiteres Geschoß eine solche Eckbetonung
wirksamer gestaltet. Die Höhe am Blücherplatz war durch die
Radingsche Mohrenapotheke festgelegt.
Heute, nachdem der Bau fertiggestellt ist, wird man die
Bedenken, die sich aus der Rücksichtnahme auf das alte
Rathaus ergaben, kaum mehr verstehen. Da der Neubau
gegen das Rathaus weit zurückliegt, zeigt es sich, daß er mit
seiner ruhigen und maßvollen Fassadengestaltung durchaus
nicht den Eindruck des Rathauses stört, sondern ihm vielmehr
einen wirksamen Hintergrund bietet, von dem sich der spiele¬
rische Maßstab des alten Kleinodes ganz besonders schön abhebt.

Oben

links: Schnitt; rechts: zweites
Obergeschoß. M. 1:800.

Mitte: Fliegerbild
am,

des Neubaues

Schnittpunkt von Blücherplatz
(links) und Ring (rechts).

Phot. Aerokartographisches Institut, Breslau.

Unten links: Erdgeschoß; rechts:
erstes Obergeschoß.

fflücherplat2.

Ring.
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M. 1:800,

Phot . Lotte Stegmann, Breslau .

Ansicht am Ring. Im Vordergrund rechts das Rathaus.

Wichtig war die Rücksichtnahme auf den Straßenverkehr
an der Ecke. Bei Anordnung der Eingänge auf der Ecke hätte
der ohnehin sehr starke Verkehr eine zu große Belastung er¬
fahren. Daher wurden die Eingänge zum Hochhaus bis an die
äußersten Grenzen des Bauplatzes verschoben und gleichzeitig,
um dem Verkehr noch mehr Platz zu geben, die Ecke Blücher¬

Die Straßenfronten des Neubaues ausschl. des obersten
mit Gaubüttelbrunner Muschelkalkplatten
bekleidet (durchlaufende, nicht versetzte Fugen). Der Stein
verleiht mit seiner sehr schönen Struktur dem Ganzen eine
gewisse Lebendigkeit, ohne daß der Eindruck zurückhaltender
Ruhe dadurch gestört wird. Das neunte Geschoß, dessen
Außenwände weitgehend durch Fenster aufgelöst sind, wurde
mit 3 mm starkem Nickelblech belegt. So erhält der Bau
einen oberen Abschluß. Auch soll ihm dadurch etwas von
seiner Schwere genommen werden. Aus dem gleichen Grunde
springen die einzelnen Geschosse nach oben hin gegeneinander
um je 5 cm zurück. Die Rücksprünge werden durch Gesimse ver¬
deckt, die unterhalb der Fenster um die ganzen Außenseiten des
Baues herumlaufen. Sehr gut wirkt, daß die Fenster (Fenster¬
kreuze) in ihrer Durchbildung ganz flächig gehalten sind. Die
Hoffronten sind mit weißglasierten Verblendern bekleidet.
Im Erdgeschoß und im ersten Obergeschoß des Vorder¬
baues ist die Sparkasse untergebracht, die übrigen Geschosse
nehmen städtische Büros auf. Der Zwischentrakt umfaßt
Nebenräume, Kantine, Speisesäle, Umkleideräume, Toiletten.
Der an der Herrenstraße gelegene rückwärtige Bauteil enthält
im Erdgeschoß vermietbare Geschäftsräume, darüber Woh¬
nungen für Beamte der Sparkasse.
Die Bankräume erhielten eine besondere Eingangshalle mit
getrenntem Treppenhaus. Seitlich davon liegen Eingangshalle
und Treppenhaus für die übrigen Geschosse. Die sonstigen
Treppen, besonders die an der Grenze nach der Mohren¬
apotheke zu gelegene, waren durch die Feuerpolizei vorge¬
Geschosses wurden

platz-Ring ausgeklinkt.
Der Neubau ist als Eisenbeton-Gerippebau aufgeführt.
Mit seinen zwei Kellergeschossen reicht er bis ins Grundwasser,
das durch Tiefbrunnen abgesenkt wurde. Die Eisenbetonplatte, auf der er ruht, ist 90 cm stark und gegen den Andrang
des Grundwassers trogartig ausgebildet. Für diese Gründungs¬
arbeiten wurden bis zum Fußboden des Erdgeschosses ins¬
gesamt 16 doppelschichtige Arbeitswochen aufgewendet. Das
aufsteigende Betongerüst einschl. der Decken bis zum achten
Obergeschoß (das neunte Stockwerk wurde erst wesentlich
später genehmigt und aufgesetzt) erforderte eine Bauzeit von
46 doppelschichtigen Arbeitstagen. Die Gesamtbauzeit betrug
102 doppelschichtige Arbeitstage, von denen noch 14 Regentage
in Abzug zu bringen sind. Jedes Geschoß von rd. 1000 qm
Grundfläche erforderte zu der Herstellung seiner Eisenbeton¬
konstruktion einschl. der Decken im Durchschnitt fünf Arbeits¬
tage in Doppelschichten. Diese sehr kurzen Bauzeiten waren
nur durch umsichtige Vorbereitung der Pläne und Konstruk¬
tionen in den Büros des Architekten, der Bauleitung und der
Baufirmen, auf den Bauhöfen und auf der Baustelle zu erreichen.
Das Beispiel zeigt, daß auch hinsichtlich der Bauzeiten der
Eisenbetonbau mit dem Eisenbau durchaus in Wettbewerb
treten kann. Überdies soll das Ergebnis der Ausschreibung
dem Eisenbetonbau in wirtschaftlicher Beziehung den Vorrang
vor anderen Bauweisen gegeben haben.

schrieben.
Den Kern der Bankräume bildet die durch zwei Ge¬
schosse gehende, rund 7 % m hohe Kassenhalle, deren Pfeiler
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und Wandflächen mit hellem poliertem
Travertin bekleidet sind. Der Fuß¬
boden wurde mit Solnhofener Platten,
die durch Streifen in Blaubank auf¬
geteilt werden, belegt. Die Kassen tische, deren oberer Teil einschl. des
Tischblattes aus Holz besteht, wurden
unten ebenfalls mit Blaubank aus¬

gelegt. Die Decke trägt ein Rahmen¬
werk aus Metall und Glas, das
gleichzeitig die Beleuchtung und die

Entlüftungsvorrichtungen

Phot. Lotte Stegmann, Breslau.

Buchhaltereien der Sparkasse.

Klettephoto, Bresluu 2.

Kassenhalle.

aufnimmt.

Anschließend an die große Halle (rd.
260 qm) ist der durch ein Oberlicht
erhellte rd. 180 qm große Kassen¬
raum angeordnet. Die künstliche Be¬
leuchtung dieser Kassenhallo befindet
sich zwischen Staubdecke und oberem
Glasdach, so daß auch am Abend der
gleiche Eindruck wie am Tage ent¬
steht. Der Kassenraum ist durch
eine Treppe und einen Geldfahrstuhl
(für die Geldwagen) mit den im
Keller angeordneten Tresoranlagen ver¬
bunden.
Das erste Obergeschoß enthält
die Räume für Direktoren, das Kon¬
ferenzzimmer und sonstige Arbeits¬
räume. Im Kellergeschoß sind die
zweigeschossige Tresoranlage, ferner
Räume für Geldzähler, Kunden,
Heizung, Kohlen, Akten usw. unter¬
gebracht.
Sehenswert sind die technischen
Einrichtungen, durch die man die Ab¬
wicklung der Geschäfte und die Be¬
dienung der Kunden so weit als möglich
beschleunigen will. Zu nennen ist außer
einer weitverzweigten Rohrpostanlage
ganz besonders die Elektropost, die
Akten und Geld nach Wunsch von
einem Tisch zu einem anderen, von
einem Geschoß in ein anderes befördert.
Unter den Abfertigungstischen ist eine
Förderbandanlage angeordnet, die die
angenommenen Sparbücher zu den
verschiedenen Buchungsstellen leitet.
Förderbänder finden auch im Keller
zu den verschiedensten Zwecken Ver¬
wendung.
Die übrigen für städtische Büros
bestimmten Geschosse sind sehr
einfach ausgestattet. Vom obersten
Geschoß hat man eine wundervolle
Aussicht über die Stadt; hier wäre
vielleicht eine Gaststätte am Platze
gewesen.

Der Breslauer Architekt Heinrich

Rump erhielt den Auftrag auf Grund
eines im Jahre 1929 unter einer be¬

Klettephoto, Breslau 2.

Eingangshalle zur Sparkasse.
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schränkten Anzahl von Breslauer und
Berliner Architekten veranstalteten
Wettbewerbes (vgl. Jahrg. 1929 d. Bl.,
S. 279, 459 u. 558), bei dem ihm der
erste Preis zufiel.
Seine Entwurfs¬
arbeit — die rd. 600 in einer Aus¬
stellung vorgeführten für diesen Bau
von ihm angefertigten Zeichnungen
zeigten dies — umfaßte Gestaltung
und Konstruktion auch der kleinsten
Einzelheiten. Groß war auch die Zahl
der Gegenentwürfe und Abänderungs¬
vorschläge, die der Architekt nach ge¬
wissenhafter Prüfung aller Einwände,
von welcher Seite sie auch vorgebracht
wurden, aufgestellt hat — eine Arbeits¬
weise, die in Hinsicht auf die Wichtig¬
keit der Baustelle vorbildlich genannt
werden darf.
Die Bauleitung oblag dem städtischen
Hochbauamt, insbesondere dem Ma¬
gistratsbaurat Buschmann.
Breslau.
Dr.-Ing. Georg Munter.

DAS LEUCHTFEUERWESEN FÜR DEN LUFTVERKEHR.
Von Regierungsbaumeister a. D. F.

Nickel, Berlin.

anschluß nach Amsterdam und London oder über Köln
nach Brüssel und Paris;
die Strecke Berlin—Halle [Leipzig (Schkeuditz);
die Strecke Hannover—Fehmarn mit Nachtanschluß nach
Kopenhagen.
Die ersten Erfahrungen im Nachtfluge wurden in den
Kriegsjahren gemacht. Aber erst in den Jahren 1924 und 1925
fing man an, das Fliegen bei Nacht für Verkehrszwecke auszunutzen. Diese Versuche führten dazu, daß im Jahre 1926 die
Flugstrecke Berlin—Danzig von der Deutschen Luft-Hansa
A.-G. für Nachtverkehr ausgebaut wurde. Man ging hierbei
von dem Gedanken aus, dem Flieger eine Kette von Leucht¬
feuern zu schaffen, an denen er entlangfliegen sollte. Es wurden
daher in Abständen von etwa 30 km starke elektrische Dreh¬
scheinwerfer (Hauptfeuer) auf Holzmasten oder vorhandenen
Bauwerken auf gestellt. Zwischen ihnen wurden Neonröhren
als Zwischenfeuer mit Festfeuer-Kennung in Abständen von
etwa 5 bis 7 km errichtet.
Ein weiterer Ausbau dieser Streckenbefeuerung über
Danzig hinaus bis Königsberg mit schwachen blinkenden
Flüssiggasfeuern erfolgte gegen Ende des Jahres 1926 durch
die Signaldienst für Luftverkehr-G. m. b. H., die zu dem
Zwecke, im Deutschen Reiche Nachtflugstrecken zu bauen
und zu betreiben, ins Leben gerufen wurde.
Die Nachtflugstrecke Berlin—Königsberg genügte aber
noch nicht den Anforderungen. Infolge der Ausnutzung vor¬
handener Bauwerke zum Aufstellen der Leuchten war die
Strecke nicht geradlinig, sondern zickzackförmig. Außerdem
waren die Abstände von einem Hauptfeuer zum anderen teilweise
zu groß. Weitere Um- und Einbauten von Luftfahrtfeuern
wurden daher in den Jahren 1928/29 vorgenommen.

Im Luftverkehr*) hat sich immer mehr die Erkenntnis
durchgerungen, daß seine Vorteile gegenüber den anderen Ver¬
kehrsarten dann am besten ausgenutzt werden, wenn die Luft¬
strecken auch während der Dunkelheit beflogen werden können.
Die Überlegenheit des Luftfahrzeuges durch seine große Ge¬
schwindigkeit gegenüber den erdgebundenen Verkehrsmitteln
unter Ausnutzung des kürzesten — geradlinigen — Weges
macht es oftmals geeignet, in wenigen Abend- oder Nacht¬
stunden die Verbindung zwischen zwei Orten herzustellen, die
andernfalls nur durch ermüdende Nacht- oder zeitraubende
Tagesfahrten möglich ist. Noch mehr tritt der Zeitgewinn auf
den großen internationalen Luftverkehrslinien hervor, wenn
auch die Nacht zur Reise benutzt werden kann. Zur Durch¬
führung solcher Flüge, die sich auf Personen- und Fracht¬
beförderung erstrecken, sind außer den an die Sicherheit des
Flugzeuges allgemein zu stellenden Anforderungen besondere
Maßnahmen zu treffen, die in der Flugwetterberatung, dem
Flugfunkdienst und der Befeuerung der Flugstrecken und Flug¬
häfen zu suchen sind.
Die Flugwetterberatung und der Flugfunkdienst sind auch
bei Tagesflügen oftmals unentbehrlich, der Einbau von Luft¬
fahrtfeuern stets für den Nachtverkehr. Ihr Wert als Tages¬
marke ist für die Luftfahrt im Gegensatz zu dem Wert der
Seezeichen für die Schiffahrt gering.
Abb. 1 gibt einen Überblick über die zur Zeit in Europa
ausgebauten Nachtflugstrecken. Diese sind für Deutschland:
die Strecke Berlin—Königsberg mit Tagesanschluß nach
Moskau;
die Strecke Berlin— Hannover—Westgrenze mit Nacht*) Hier kommt nur der Verkehr mit Flugzeugen, nicht mit Luftschiffen ln Betracht.
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Abb. 1. Europäische Nachtflugstrecken.
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Iin Jahre 1927 wurde die Nachtflugstrecke BerlinHannover hergestellt. Man verwertete hierbei die bis dahin
auf der vorhandenen Oststrecke gemachten Erfahrungen,
baute die Feuer in einer von Berlin bis Hannover verlaufenden
Geraden und setzte die Hauptfeuer etwa 25 km auseinander.
Die Zwischenfeuer erhielten eine blinkende Kennung. An
Stelle von Neonröhren wurden elektrische Glühlampenfeuer
und dort, wo ein elektrischer Anschluß auf Schwierigkeiten
stieß, Flüssiggasfeuer errichtet.
Durch Aufteilung der ganzen Strecke in die drei Unter¬
abschnitte von Berlin bis zur Elbe, von dort bis in die Nähe
von öbisfelde und von dort bis Hannover wollte man die
Orientierung dem Piloten erleichtern. Diese Abschnitte wurden
durch rote oder weiße Färbung mit 1,2 oder 3 Blinken der
Zwischenfeuer kenntlich gemacht.
Bei dieser Strecke waren, ähnlich wie auf der Nachtflug¬
strecke Berlin—Königsberg, die Aufstellung von fünf weiteren
starken Feuern, um die Reihe der Hauptfeuer dichter zu ge¬
stalten, sowie Ümbauten von Fouern zur Verbesserung ihrer
Betriebssicherheit in dem Jahre 1928 nicht zu vermeiden.
Inzwischen hat sich das äußere Bild einer befeuerten Flug¬
strecke noch geändert. Durch ein gutes Zusammenarbeiten
der Wetterberatung, des Flugfunkdienstes und der Strecken¬
befeuerung sowie durch die Einrichtung und den Ausbau des
Peildienstes und allgemein durch technische Fortschritte ist
es möglich geworden, Zwischenfeuer für gewöhnlich ganz fort¬
zulassen und neue Strecken nur mit Hauptfeuern auszurüsten.
Der erste Ausbau dieser Art wurde im Jahre 1929 auf
der Nachtflugstrecke Berlin—Halle/Leipzig gemacht. Die
Feuer wurden in Abständen von etwa 30 km gesetzt. Es folgte
in dem Jahre 1930 die Verlängerung der Nachtflugstrecke
Berlin—Hannover weiter nach Westen. Man verzichtete auf
Zwischenfeuer, verringerte jedoch den Abstand der Hauptfeuer
untereinander auf etwa 22 km. Nur an dem Abzweigungspunkt
Altenlünne bei Rheine i. W., an welchem die Flugstrecke in
Richtung Köln von der Strecke Hannover—Amsterdam ab¬
zweigt, hat man im Jahre 1931 zur Kennzeichnung des wichtigen
Punktes drei schwächere Feuer vorgesehen, die in etwa 200 m
vom Hauptfeuer aufgestellt sind und gleichsam als drei
Schenkel die drei Richtungen Altenlünne—Hannover, Alten¬
lünne—Amsterdam und Altenlünne—Köln angeben. Zur
besseren Kenntlichmachung sind sie so miteinander verbunden,
daß sie gleichgängige Kennungen zeigen, d. h. daß ihre Lichterscheinungen gleichzeitig auftreten. Da sie zusammen mit
dem Hauptfeuer ein Ganzes bilden, werden sie als Zusatzfeuer
bezeichnet. Durch zwei weitere Zusatzfeuer wurde ferner der
Knickpunkt beim Luftfahrtfeuer Rheinberg, wo die von Alten¬
lünne in Richtung SW verlaufende Strecke in die Richtung
SSO auf Köln zu übergeht, in ähnlicher Weise hervorgehoben.
Neuerdings wurde auch auf der Nachtflugstrecke BerlinHannover der größte Teil der Zwischenfeuer gelöscht und einige
schwache Zwischenfeuer wurden in stärkere Hauptfeuer um¬
gewandelt, um den durch den Fortfall der Zwischenfeuer ent¬
standenen Lichtverlust auf einigen größeren Abschnitten
zwischen zwei Hauptfeuern auszugleichen.
Nachdem aus den Jahren 1926 bis 1930 die Erfahrungen
über das Fliegen bei Nacht längs der befeuerten Strecken
Vorlagen, konnten in gewissen Grenzen Richtlinien zur Be¬
feuerung von Nachtflugstrecken aufgestellt werden, die durch
theoretische Betrachtungen und Berechnungen — auf welche
im einzelnen hier nicht eingegangen werden soll — ergänzt
wurden. Die Richtlinien sind in Deutschland für das flache
Land in der Hauptsache folgende:
1. Es wird unterschieden zwischen:
Hauptfeuer = starke Blinkfeuer, die in größeren Ab¬
ständen zur Kennzeichnung der Flugstrecke auf¬
gestellt werden.
Zwischenfeuer — schwache Taktfeuer oder feste Feuer,
die zwischen den Hauptfeuern angeordnet sind.
Zusatzfeuer = Feuer, die in Verbindung mit den Haupt¬
oder Zwischenfeuern zur besonderen KennzcichnuTig
dienen.
Hindernisfeuer = Feuer, die den Flugzeugführer vor ge¬
fährlichen Hindernissen warnen sollen.
2. Die Abstände zwischen Feuern dürfen nicht zu groß sein;
je enger die Feuer gestellt werden, desto besser. Die
Wirtschaftlichkeit des Baues und Betriebes von Nachtflugstreeken bietet hierin eine Grenze. Abstände der Haupt¬
feuer untereinander von 15 bis 20 km sind in ihrer Licht¬
wirkung vorteilhaft.
3. Auf Zwischenfeuer kann im allgemeinen verzichtet werden.
4. Die Verteilung des Lichtes in der vertikalen Ebene soll
für Hauptfeuer möglichst dem in der Abb. 2 dargestellfcen
Diagramm entsprechen.
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Lichtstärke genügen für Haupt¬
feuer 400000 HK, wobei unter der wirksamen Lichtstärke
die tatsächlich von dem Auge des Fliegers wahrnehmbare
Lichtstärke zu verstehen ist, d. h. die photometrisch ge¬
messene Höchstlichtstärke nach Abzug der Lichtverluste
durch Absorption der Verglasung der Leuchte und durch,
die Kürze des Blinkes bei Berücksichtigung des Schwell¬
wertes für die Augenempfindlichkeit.
Die Kennung für die Hauptfeuer aller Strecken soll die¬
selbe sein. Die Wiederkehr soll 4 Sek. nicht überschreiten.
Es ist anzustreben, die Dauer der Blinke so zu wählen,
daß der Lichtverlust für das menschliche Auge möglichst
gering ist (s. auch unter Nr. 5).
Durch Zusatzfeuer können einzelne Hauptfeuer, z. B. an
Abzweigungen oder Knickpunkten, besonders kenntlich
gemacht werden.
Die Nachtflugstrecken müssen möglichst geradlinig gefühlt
werden, um eine sichere Orientierung bei unsichtigem
Wetter zu ermöglichen. Geringe Abweichungen einzelner
Feuer sind zulässig. Richtungsänderungen dürfen nur an
besonders festgelegten Orten erfolgen.
Jede Nachtflugstrecke soll in Abständen von etwa 50 bis
70 km Hilfslandeplätze erhalten, die auch jn der Nacht
als solche kenntlich zu machen und nach Möglichkeit mit
einer Flugwache zu besetzen sind.

5. Als wirksame maximale

6.
7.

8.

ü.

10.

Diese Richtlinien gelten für die Ebene. In gebirgigen
Gegenden wird man sie unter Anpassung an die Besonderheiten
der Verhältnisse nur zum Teil verwenden können. Die Feuer¬
abstände werden hier oftmals durch die höchsten Erhebungen
bestimmt werden. Da noch Erfahrungen fehlen, läßt sich
zur Zeit nicht übersehen, ob an einer völlig geraden Linien¬
führung festgehalten werden kann, ob die Feuer auch in den
Tälern oder an den Abhängen aufgestellt werden können und
■wie
eine Kennzeichnung von denjenigen Höhen, die in un¬
mittelbarer“ Nähe der Fluglinie liegen und als Hindernis ge¬
fährlich werden können, zu erfolgen hat. Es scheint aber bei
Gebirgsstrecken besonders wichtig zu sein, daß am Anfang
und Ende jeder Strecke durch zwei nahe — etwa 3 bis 7 km —
beieinander liegende Feuer die Flugrichtung bezeichnet wird,
nach denen der Flugzeugführer auch bei verhältnismäßig
schlechter Sicht seine Abtrift durch Querwinde bzw, seine Ge¬
schwindigkeit durch Schub- oder Gegenwind bestimmen kann.
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Abb. 2. Lichtverteilung in der vertikalen Ebene.
(Wirksame Liehtstärke.)
Die Grade geben den Strahlwinkel nach oben, die TI. K. die zugehörigen Lichtstärken an.

Es ist ferner zu beachten, daß die Richtlinien unter der
Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte aufgestellt
sind und von der technischen Weiterentwicklung im Nacht¬
fluge und in der Flugsicherung, die in der Flugwetterberatung,
dem Flugfunk- und Peildienst und in der Streckenbefeuerung
zu suchen ist, abhängen. Sie sind daher im Laufe der Zeit
einem Wandel unterworfen. Hieraus erklären sich auch die
augenblicklichen Bestrebungen, größere Abstände der Haupt¬
feuer vorzusehen als bisher.
Bevor eine Flugstrecke befeuert wird, ist sie durch Karten¬
erkundungen, Lufterkundungen und Bodenerkundungen fest¬
zulegen. Hierbei sind besonders die geographischen und
Die
meteorologischen Verhältnisse zu berücksichtigen.
Streckenerkundung verlangt außerdem die Kenntnis des
Nachtfliegena und wurde deshalb in engster Fühlungnahme
mit der Deutschen Luft-Hansa-A.-G. durchgeführt. Auch die
Signaldienst für Luftverkehr-G. m. b. H. verfügt über er¬
probte Piloten. Anderseits dürfen die Erfahrungen, die im
Bau und Betrieb solcher Strecken gesammelt werden konnten,
nicht außer acht gelassen werden. Es darf ferner nicht ver¬
säumt werden, auf die enge und fruchtbringende Zusammen¬
arbeit mit dem Seezeichenversuchsfeld im Reichsverkehrsmmisterium hinzuweisen, durch welche Jahrzehnte alte Er¬
fahrungen für den jüngsten Zweig des Nachtverkehrs nutzbar
gemacht wurden.
Bei der Nachtflugstrecke Hannover—Fehmarn, die im
Jahre 1931 erkundet und gebaut worden ist, wurden die zuvor
genannten Richtlinien verwendet. Sie ist deswegen auch
beachtenswert, weil die Feuer der Luftfahrt an der Mecklen¬
burger Bucht mit der Seebefeuerung in Berührung kommen.
Um Verwechslungen zwischen See- und Luftfahrtfeuern vor¬
zubeugen, wurden nach eingehender Erörterung mit den zu¬
ständigen Dienststellen die drei letzten Feuer dieser Strecke
rot gefärbt. Außerdem wird ein Seefeuer, und zwar Marienleuchte — auf der NO-Spitze der Insel Fehmarn gelegen —,
zunächst unverändert als Luftfahrtfeuer mitbenutzt.
Im allgemeinen haben die Feuer, die der Schiffahrt dienen,
für die Luftfahrt den Nachteil, daß ihre Kennungen durch
die lange Wiederkehr unzweckmäßig sind. Es fehlt ihnen oft¬
mals die genügende Lichtstärke und die ausreichende Licht¬
verteilung nach oben, um sie einwandfrei von anderen Lichtern
auf dem Wasser oder Lande unterscheiden zu können. Wie es
sich beim Befliegen der Nachtflugstrecke Hannover—Fehmarn
bereits gezeigt hat, trifft dieser Nachteil auch für das Leucht¬
feuer Marienleuchte zu. Die rot gefärbten Luftfahrtfeuer sind
dagegen sehr gut auszumachen und als solche von den Seefeuern zu unterscheiden.
Wie der Nachtluftverkehr nach einer Befeuerung der Flug¬
strecken verlangt, müssen für ihn mindestens die Ausgangs¬
und Endhäfen seiner Strecke mit einer ausreichenden Be¬
feuerung und Beleuchtung versehen werden, um ein glattes
Starten und Landen der Flugzeuge sowie ein Auffinden der
Flughäfen überhaupt zu ermöglichen.
Die Anfänge zur Kenntlichmachung der Landeplätze bei
Nacht liegen wiederum in den Kriegsjahren. Aber erst mit
dem Beginn der Entwicklung des zivilen Nachtfluges in den
Jahren 1924/25 setzte auch hier der Ausbau zur Befeuerung
von Flughäfen ein. Von etwa 90 Flughäfen in Deutschland
sind zur Zeit 10 Häfen mit Befeuerungseinrichtungen ausge¬
rüstet, und zwar die Flughäfen Berlin-Tempelhof, Königsberg,
Halle/Leipzig (Schkeuditz), Hannover, Köln, Hamburg, Wil¬
helmshaven, Essen, Düsseldorf und Aachen. Andere Flughäfen
haben bereits eine Teilbefeuerung — besonders Hindernis¬
befeuerung — oder planen einen Ausbau.
Bei den ersten Versuchen im Felde, bei Nacht zu landen,
wurden ein oder mehrere Scheinwerfer verwandt, die dem
Flugzeugführer die Landerichtung und den Aufsetzpunkt angaben und ihm gleichzeitig das Rollfeld sichtbar machten.
Die Anordnung war meistens so getroffen, daß zwei große
Scheinwerfer parallel leuchteten. Zwischen ihnen — in Rich¬
tung mit dem Lichtkegel — landeten die Flugzeuge; oder es

stand ein großer Scheinwerfer seitlich, der vor dem herein¬
schwebenden Flugzeug herleuchtete, während kleinere Schein¬
werfer den Aufsetzpunkt angaben. Das Ende der Rollbahn
bezeichnete jedesmal ein rotes Auslauflicht. Diese Anordnungen
von Scheinwerfern auf der Rollbahn stellen die Anfänge einer
Rollfeldbeleuchtung dar. Heute ist sie wesentlich vervoll¬
kommnet. Sie hat jedoch in Deutschland u. a. wegen der hohen
Beschaffungs- und Betriebskosten noch keinen Eingang ge¬
funden, obwohl sie in technisch vollkommener Weise von
deutschen Firmen geliefert werden kann.
In Deutschland verwendet man an deren Stelle mit Vorteil
die sogenannten Landebahnfeuer (meistens Petroleumlaternen).
Sie werden gemäß der Abb. 3 auf der Landebahn so in Wind¬
richtung aufgestellt, daß von Grün über Weiß auf Rot gelandet
wird, ln den vom Reichs Verkehrsministerium herausgegebenen
Richtlinien heißt es dazu weiter: ,,Bei Aufstellung der Be¬
feuerung ist zu berücksichtigen, daß Anflug- und Abflugrichtung
nicht durch Luftfahrthindernisse gefährdet sind. Die weißen
Feuer kennzeichnen die eigentliche Rollbahn. Drei bis fünf
grüne Feuer werden vor drei quer zur Landerichtung stehenden
weißen Feuern aufgestellt, die den Anfang der Rollbahn be¬
zeichnen. Die weißen Querfeuer stehen in je 1 m Abstand von¬
einander. Die Länge der Rollbahn soll 300 m betragen. Sic
wird durch weiße Feuer in Abständen von je 50 m bezeichnet.
Das Ende der Rollbahn wird durch zwei rote Feuer, die quer
zur Flugrichtung mit einem Zwischenraum von I m aufgestellt
werden, gekennzeichnet.
Diesen querstehenden Feuern
schließen sich ein bis drei rote Feuer in Abständen von 25 bis
30 m an. Die Feuerreihe ist so auszulegen, daß für jedes Meter
Höhe eines Hindernisses in der Landerichtung vor oder hinter
dem letzten Feuer mindestens 15 m Abstand zwischen diesem
und dem Hindernis vorhanden sind. Gelandet wird gegen die
Windrichtung rechts der Feuerreihe; dort wird auch gestartet,
sofern die Landebahn frei ist. Für Flughäfen mit planmäßigem
Nachtflugverkehr stehen die weißen Feuer zweckmäßig in
geringerem Abstand (25 m) .
Im übrigen steht es jedem Flugzeugführer frei, bei der
Landung den Bordscheinwerfer oder die an den Enden der
Tragflächen vorgesehenen Landefackeln zu benutzen.
Mit der geschilderten Landehefeuerung ist jedoch die Be¬
feuerungsmöglichkeit für einen Flughafen nicht erschöpft. Un¬
bedingt notwendig ist die Kennzeichnung von Hindernissen.
Für wünschenswert wird ein Ansteuerungsfeuer und vor allen
Dingen ein beleuchteter Windrichtungsanzeiger gehalten. Im
einzelnen erfordert ein Flughafen für Nachtverkehr etwa die
im folgenden aufgeführten und näher bezeichneten Feuer und
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Lichter:
1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

die

Ansteuerungsfeuer. Leuchtfeuer, die zur Auffindung eines
Flughafens oder Hilfslandeplatzes dienen.
Zusatzfeuer. Feuer, die in Verbindung mit Ansteuerungsfeuern zur besonderen Kennzeichnung eines Flughafens
dienen.
Hindernisfeuer (s. oben Nr. 1 der Richtlinien).
Umrandungsfeuer. Feuer, die zur Kenntlichmachung der
Grenzen des Rollfeldes dienen.
Landebahnleuchten. Scheinwerfer oder Fächerleuchten, die
zur Beleuchtung der Landebahn bestimmt sind.
Landebaknfeuer. Einzelne Feuer, die der herrschenden
Windrichtung entsprechend aufgestellt werden und dem
Flugzeugführer auf dem Rollfelde die beste Landestelle
und Landerichtung angeben.
Beleuchteter Windanzeiger. Vorrichtung zur Angabe der
Richtung und, wenn möglich, auch der Stärke des Boden¬
windes.
Start - und Landesignale. Lichtzeichen zur Regelung des
Flugbetriebes auf dem Flughafen,
Wolkenscheinwerfer. Vorrichtung zur Messung der Wolken¬
höhe.
Neben den aufgeführten Beleuchtungseinrichtungen macht
Abfertigung eines Flugzeuges und die Bedienung eines
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Abb. 3. Landebahnbefeuerung.
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^Windrichtung

Flughafenbetriebes verschiedene andere Ausrüstungen not¬
wendig — z. B. u. a. Hallenvorfeldbeleuchtung —, auf die aber
nicht weiter eingegangen werden soll, weil sie für den Flug¬
verkehr eines Flughafens nicht erforderlich sind.
In ähnlichem Umfange wie die Flughäfen wären auch die
unter Nr. 10 der Richtlinien genannten und zum Streckenausbau gehörenden Hilfslandeplätze zu befeuern. Die großen
Kosten einer solchen Anlage haben jedoch den Ausbau ver¬
hindert. Hinzu kommt, daß die Hilfslandeplätze bisher nur
für wenige Jahre gepachtet worden sind und sich der Einbau
der mit dem Grund und Boden zum großen Teil fest zu ver¬
bindenden Einrichtungen für diese Zeit nicht lohnt. So begnügt
man sich mit dem Aufstellen der Landebahnfeuer. Es wird
ferner angestrebt, auf jedem Hilfslandeplatz einen möglichst
beleuchteten Windrichtungsanzeiger und einen Wolkenschein¬
werfer aufzustellen. Der letztere hat natürlich nur dann Wert,
wenn der Hilfslandeplatz des Nachts besetzt ist, was in Deutsch¬
land an den Nachtflugstrecken der Fall ist. Im übrigen hofft
man, bei diesem oder jenem Hilfslandeplatz, welcher — z. B. an
Abzweigungspunkten von Strecken — als wichtiger Stützpunkt
anzusehen ist, weitere Verbesserungen durch Einbau von Um¬
randungsfeuern — zunächst etwa an den vier Ecken eines
solchen Platzes — vornehmen zu können.
ln gleicher Weise, wie die Veränderungen in der Seebefeuerung in den „Nachrichten für Seefahrer“ öffentlich
bekanntgemacht werden, geschieht dies für die Luftfahrtfeuer
in den „Nachrichten für Luftfahrer“, die vom Reichsverkehrsmmisterium herausgegeben werden. Die Feuer, welche in der

Nähe der Küste liegen und von See aus sichtbar sind, werden
außerdem in den „Nachrichten für Seefahrer“ bekanntgegeben.
In den „Nachrichten für Luftfahrer“, Heft 38 vom 20- Sep¬
tember 1930, Jahrgang 11, sind „Richtlinien über die Luft¬
fahrtfeuer“ enthalten, die in vielem mit den „Grundsätzen für
die Bezeichnung der deutschen Küste und für den nautischen
Nachrichtendienst“ übereinstimmen. Die „Nachrichten für
Luftfahrer“, Heft 36 vom 6. September 1930, Jahrgang 11,
enthalten ferner „Richtlinien für die Befeuerung von Flug¬
häfen“. Außerdem findet der Ausbau von Nachtflugstrecken
sowie die Befeuerung und Beleuchtung von Flughäfen eine
gesetzliche Regelung in dem Luftverkehrsgesetz vom 1. August
1922 und der Verordnung über Luftverkehr vom 19. Juli 1930.
Da sich heutigentags gewisse feste Normen für Befeuerungseinrichtungen auf Nachtflugstrecken und Häfen bereits
aufstellen lassen und die Luftfahrt international ist, so muß
nunmehr auf eine zwischenstaatliche Regelung aller Befeuerungs- und Beleuchfcungsfragen -— ähnlich so wie bei der See¬
schiffahrt — hingestrebt werden. Zahlreiche internationale
Vereinigungen sind in diesem Sinne bereits tätig. Die Schwie¬
rigkeiten liegen jedoch darin, daß die Entwicklung zur Kenn¬
zeichnung von Nachtftugstrecken und Nachtflughäfen, beson¬
ders in fremden Ländern, nicht weit genug gediehen ist.
Hinzu kommt, daß viele Länder eigene Wege eingeschlagen
haben und nicht ohne weiteres von dieser oder jener Ein¬
richtung lassen wollen, auch wenn sie als überholt anzusehen
ist. Um so dringlicher ist ein internationaler Gedanken¬
austausch.

MITTEILUNGEN DES DEUTSCHEN AUSSCHUSSES FÜR EISENBETON.
1. Versuche über das Verhalten verschiedener Zemente
und Betonschutzmittel im Moor,
Schon im Jahre 1922 hat der Moorausschuß ein umfang¬
reiches Heft: „Versuche über das Verhalten von Mörtel und
Beton im Moor“ (Heft 49) aus der Feder vonProf.Dr.-Ing. Gary
veröffentlicht 1 ). Das jetzt vorliegende Heft 64 2 ) berichtet über
weitere Versuche zur Aufklärung der Wirkungen der Moor¬
wässer auf Zementbeton. Im Muldetal fand sich in dem Presse¬
ier Moor eine Stelle mit außerordentlich scharfen Moorwässem,
die sich zu Versuchen eigneten. Gleichzeitig wurde die Beob¬
achtung der älteren Probekörper bei Güster am Elbe-Trave-

Kanal und im Kehdinger Hochmoor fortgesetzt und zum
Abschluß gebracht. Für das Presseier Moor wurden zahl¬
reiche Betonplatten, 50. 25. 8 cm groß, angefertigt und so ins
Moorwasser gestellt, daß sie mit einem Drittel ihrer Höhe aus
dem Wasser hervorsahen. Die Mischungen waren in Kaum¬
teilen: 1 Zement + 1,5 Sand (0 bis 3 mm) + 2,5 Kies (3 bis
20 mm) und 1 Zement 4- 3 Sand + 5 Kies; verwendet wurde
Portland-, Eisenportland- und Hochofenzement. Die Beton¬
platten erhärteten 28 Tage lang an der Luft und wurden teils
ohne Behandlung gelassen, teils mit Anstrichen (Teerasphalt,
Awa-Asphalt, Preolit und Margalit) versehen. Boden- und
Wasserproben wurden an der Versuchstelle entnommen und
untersucht, Wasserproben auch noch häufig im Laufe der
späteren Jahre. Das Wasser im Presseier Moor enthielt an¬
fangs eine große Menge freier Schwefelsäure und später einen
hohen Gehalt an scharfer Kohlensäure und wirkte somit zer¬
setzend auf Zement.
Nach 7 Jahren wurden sämtliche Platten herausgenommen
und im Materialprüfungsamt Berlin-Dahlem untersucht;
festgestellt wurde u, a. der äußere Befund, Wasseraufnahme,
Gefügebeschaffenheit, Gehalt an Kohlensäure und bei den
unbehandelten und den mit Preolit gestrichenen Platten auch
die Biege- und Druckfestigkeit, und zwar an je drei Stellen,
nämlich im oberen Drittel, das an der Luft gestanden hatte,
in der Mitte (im Wasserwechsel) und im unteren Drittel (im
Wasser).
Als Ergebnis der sehr umfangreichen Untersuchungen sei
kurz folgendes angeführt: Die ungestrichenen Platten aus fetten
Mischungen haben sich einigermaßen widerstandsfähig gegen
die 7jährige Einwirkung der Moorwässer erwiesen; weniger gut
haben sich die mageren Mischungen gehalten. Die mit Anstrich
versehenen Platten haben sich besser bewährt als die un¬
gestrichenen, am besten sind bitumenhaltige Anstriche. In
fetter Mischung haben alle drei Zemente annähernd gleich
gutes Verhalten gezeigt, in magerer Mischimg blieb der Hoch¬
ofenzement gegenüber den beiden anderen Zementen zurück;
*) Vergl. Jfthrg. 1922 d, BI., S. 43U
s
) Versuche über da» Verhalte rt verschiedener Zemente und Üetönxchuttmittel im Moor.
Von lTof, u. BnrchaftK. Tieft 64 des Deutschen Ausschusses für Eisenbeton (Moorausschuß). Brrlin 1931. Wilhelm fernst u. Sohn. 03 S. ln er. 8° mit IC Abb. u. 19 Tafeln.
Geh. 7,00 RM.

dasselbe Ergebnis zeigten auch die Festigkeitsversuche. Auf
rauhen Flächen haben sich die Anstriche besser gehalten als
auf geglätteten.
Hiermit sind die Anfang 1909 begonnenen Versuche über
das Verhalten von Beton im Moorwasser zu einem gewissen Ab¬
schluß gelangt. Um die Ergebnisse der Allgemeinheit in über¬
sichtlicher Form zugänglich zu machen, hatte der Mooraus¬
schuß bereits im Dezember 1926 herausgegeben: „Vorläufige
Richtlinien für die Ausführung von Bauwerken aus Beton
im Moor, in Moorwässern und ähnlich zusammengesetzten
Wässern.“ Diese Richtlinien sind jetzt, ohne die Bezeichnung
vorläufig, mit ganz unbedeutenden Aenderungen neu heraus¬
gegeben und dem vorliegenden Heft 64 als Anhang beigefügt.

II.

Versuche

mit gespritzten Mörteln*).

Zunächst ist die Wasserdurchlässigkeit von Mörteln ge¬
prüft worden; dazu wurden quadratische Platten von 20 cm Kantenlänge und 4cm Stärke aus Zement und Rheinsand hergestellt,
in den fünf Mischungen 1:3 bis 1:7. Der Sand war aber
wiederum nach drei verschiedenen Sieblinien zusammengesetzt,
von denen die eine einen hohen Gehalt von Feinsand aufwies.
Die Platten wurden nach 7 und nach 28 Tagen Wasserdrücken
von 0,5, 1, 3 und 7 at ausgesetzt; das während einer Stunde
durchtretende Wasser wurde gemessen. Mit abnehmendem
Zementgehalt nahm die Wasserdurchlässigkeit rasch zu, einen
weit größeren Einfluß hatte aber die Körnung des Sandes;
die feine Körnung zeigte sich außerordentlich durchlässig, sie
wirkt somit ungünstig ein, sowohl auf die Durchlässigkeit wie
auf die Druckfestigkeit des Mörtels. Es zeigte sich außerdem,
daß der sogenannte Füllungsgrad, d. h. das Verhältnis der Kitt¬
masse zum Hohlraumgehalt des Sandes, für die Durchlässigkeit
keineswegs maßgebend ist. Der Verfasser schlägt daher vor,
zur Vorherbostimmung der Durchlässigkeit auch die sogenannte
Körnungsziffer des Sandes mit zu berücksichtigen.
Weitere Versuche wurden mit Betonkörpem gemacht, wozu
achteckige Platten von 30 cm Durchmesser und 10 cm Höhe
benutzt wurden. Die Körper bestanden teils aus Stampf¬
beton, teils wiesen sie weiche oder flüssige Mischungen auf.
Ein Teil Zement, dazu 4 oder 6 Teile Sand, außerdem Kies
in verschiedenen Mengen. Die Platten wurden wiederum nach
7 und 28 Tagen geprüft, in diesem Falle sogar bis zu 12 at.
Die Versuche haben gezeigt, daß die Größe des Kiesgehaltes
nur geringe Bedeutung hat und daß für die Durchlässigkeit
in erster Linie die Mörtelbeschaffenheit entscheidend ist. Mit
zunehmendem Wasserzusatz wird die Durchlässigkeit größer;
aber der erdfeucht angemachte Beton läßt sich nicht in
*) Versuche mit gespritzten Mörteln. Versuche über die WasaerdurelilftBslgkelt von
Zementmörtel und Beton, insbesondere über den Einfluß der Körnung des Sandes, der
Klesmeuge usw. Wasaeraufnabme und Wasserabgabe von Zementmörtel und Beton.
Allsgeführt in der Materialprüfungsamtalt an der Technischen Hochschule Stuttgart in
den Jahren 1928 bis 1930. Bericht erstattet von Otto Graf. Heft. 65 des Deutschen
Ausschusses für Eisenbeton. Berlin 1931. Wilhelm Ernst u. Sohn. IV u. 48 8. in gr. 8®
mit 39 Abb. und 16 Tafeln. Geh. 7,20 RM.
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ausreichendem Maße verdichten, er bleibt daher durchlässiger als
der weich und der flüssig angemachte. Weicher Beton ist aber
weniger durchlässig als flüssiger. Im ganzen zeigten auch hier
Körnungen, die eine gute Druckfestigkeit liefern, auch hin¬
sichtlich der Wasserdurchlässigkeit günstige Ergebnisse.
Aus den sonstigen zahlreichen Versuchen seien noch die¬
jenigen mit gespritztem Zementmörtel (Torkret) erwähnt. Platten
von 1 m Länge und Breite und 5 cm Dicke wurden gespritzt,
außerdem Balken für Biegeversuche teils gespritzt, teils mit der
Hand hergestellt; letztere ergaben erheblich kleinere Festig¬
keiten, woraus folgt, daß das Spritzen eine hochwertige Ver¬
arbeitung darstellt. Hierzu wählt man aber zweckmäßig feinere
Mörtel als solche, die sich zu Stampf- und Gußmörteln sonst
gut eignen.
Auf eine große Zahl von weiteren Versuchen, die in dem
vorliegenden Heft beschrieben sind, kann hier nicht eingegangen
werden. Für alle, die vor der Aufgabe stehen, einen möglichst
dichten Beton herzustellen, wird die Schrift von großem Wert
sein.

III.

Versuche

mit stahlbewehrien Balken*).

Die Deutschen Eisenbetonbestimmungen von 1925 lassen
den hochwertigen Stahl St 48 nur in Verbindung mit hoch¬
wertigem Beton zu und in Hochbauten auch zunächst nur
bei Platten. Der Entwurf der neuen Bestimmungen von 1931
gestattet den hochwertigen Stahl St 52 nur für rechteckige
Querschnitte, verlangt dabei aber nicht mehr die Verwendung
von besonders gutem Beton. Zur Klärung dieser Fragen hatte
der Deutsche Ausschuß für Eisenbeton schon im Juni 1925
beschlossen, Versuche auszuführen, und hatte dabei folgende
drei Unterfragen gestellt:
1. Wie ändert sich Riß- und Bruchlast, wenn an Stelle
von Baustahl St 37 mit 1200 kg/cm 2 Baustahl St 48 mit
1500 kg/cm 2 verwendet wird?
2. Desgleichen, wenn bei dem Baustahl St 48 die zulässige
Beanspruchung von 1500 kg/cm 2 auf 1800 kg/cm 2 erhöht wird 1
3. Welchen Einfluß übt die wechselnde Betondruck¬
festigkeit auf Riß- und Bruchlast aus ?
An den Versuchen waren die Materialprüfungsämter
Berlin-Dahlem und Dresden beteiligt, Dahlem mit 27 Rechteck¬
balken von 30 cm Breite und 18 bis 20 cm Höhe mit vier oder
fünf Eiseneinlagen, Dresden mit 15 Plattenbalken mit Platten
von 1 m Breite und 10 cm Stärke und 20 cm breiten Rippen
bei einer Gesamtbalkenhöhe von 40 cm, dazu vier Eiseneinlagen.
Die Betonmischimg war
nach Raumteilen; verwandt
wurde normaler und hochwertiger Zement und dazu die
Stahlsorten St 37, St 48 und ein besonderer Stahl St Si,
letzterer aber nur bei einem der Dresdener Plattenbalken.
Die Stützweite betrug in jedem Fall 3 m, die Belastung bestand
aus je zwei Einzellaeten in 1 m Abstand. Geprüft wurde der
Einfluß der Bewehrung auf die Riß- und Bruchlast, ebenso
der Einfluß der Betonfestigkeit. Die Versuche sind auf beiden
Ämtern mit der größten Sorgfalt durchgeführt und haben im
allgemeinen zu gleichen Ergebnissen geführt; die drei Unter¬
fragen sind folgendermaßen zu beantworten:
1. Die ersten Risse treten bei Verwendung von St 48
früher ein als bei St 37; die rechnungsmäßige Eisenspannung
unter der Rißlast betrug bei den Rechteckbalken (Dahlem)
etwa 1000 kg/cm 2 , bei den Plattenbalken (Dresden) etwa

1:2:3

4
) Vermehr, mit ulahlbetoehrten Balken. Ausgeführt Jin staatlichen Materialprüfnm'Raint Berlin-Dahlem und im Versuchs- und Materialpnifungnamt an der Technischen
Hoehschnle Dresden ln den Jahren 1927 und 1928. Bericht erstattet von H. Burchartz,
B. Krüger, Dr.-Ing. W. Gehler, JT. Amos. Heft 66 de? Deutschen Ausschusses für
Eisenbeton. Berlin 1981. Wilh. Ernst u. Sohn, JV u. 75 ä. ln gr. 8° mit 42 Textabb.
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Zusammenstellungen,

Geh. IS 11M,

Die Bruchlast ist bei den beiden Stahlsorten
ziemlich gleich, wenn man den Bewehrungsquerschnitt in dem
Maße verringert, wie sich die Fließgrenze erhöht.
2. Bei den Rechteckbalken (Dahlem) verminderten sich
Riß- und Bruchlast, wenn man dem Baustahl St 48 eine höhere
Beanspruchung zumutete unter Verminderung des Quer¬
schnitts; bei den Plattenbalken (Dresden) verminderte sich
nur die Bruchlast, während die Rißlast annähernd gleich blieb.
3. Die Versuche in Dahlem haben gezeigt, daß eine
Steigerung der Rißlast nur durch eine wesentliche Steigerung
der Betonzugfestigkeit zu erreichen ist, während eine Er¬
höhung der Druckfestigkeit nur sehr geringen Einfluß auf
die Bruchlast ausübt. In Dresden fand sich zunächst etwa
dasselbe Ergebnis; nur bei Verwendung von St Si und einem
Spezialzement (Wb 28 = 374 kg/cm 2 ) traten die ersten Risse
erst bei einer Eisenspannung von 1200 kg/cm 2 ein. Bei Be¬
stimmung der Bruchlast, die in erster Linie durch die Fließenze des Eisens bestimmt wird, fand sich, daß ein guter
Sjton auch die Eisenspannung im Bruchzustand erhöht, bei
Verwendung von St Si und Spezialzement war die Eisen*
Spannung sogar 21,1 vH höher als die versuchsmäßig fest¬
gestellte Fließgrenze.
In beiden Versuchsämtern hat sich aber gezeigt, daß die
Balken mit dem hochwertigen Baustahl St 48 und entsprechend
geringerem Bewehrungsquerschnitt wesentlich größere Durch¬
biegungen zeigen als die mit St 37 bewehrten Balken mit
stärkerem Eisenquerschnitt. Man wird also von Fall zu Fall
überlegen müssen, ob sich die Verwendung von hochwertigen
Stahlsorten beim Eisenbeton empfiehlt.
500 kg/cm 2 .

IV.

Versuche mit Eisenbetonbalken zur Ermittlung der Wider¬
standsfähigkeit verschiedener Bewehrung gegen Schubkräfte*).
Nach den Eisenbetonbestimmungen von 1925 waren alle
Schubspannungen eines Balkens durch Eiseneinlagen zu
decken, wenn die größte Schubspannung auf der betreffenden
Feldseite über 4 kg/cm 2 (bei Handelszcment) hinausging. Nach
dem neuen Entwurf der Bestimmungen von 1931 sind alle
Schubspannungen stets durch Eiseneinlagen aufzunehmen,
eine Ausnahme ist nur bei Platten und Rippendecken zulässig.
In den Vorschriften von 1916 war nur verlangt, daß in den
Balkenteilen, in denen die Schubspannungen über 4 kg/cm 2
hinausgehen, völlige Sicherung durch Eiseneinlagen eintreten
sollte. Über diese Bestimmungen war ein lebhafter Streit
entbrannt, so daß weitere Versuche angezeigt erschienen.
Dabei mußte aber Wert darauf gelegt werden, daß die Güte
des Betons den jetzt bei Bauten zugelassenen Mindestwert
von Wb28 = 120 kg/cm 2 nicht viel überschritt, um die Versuche
möglichst der Wirklichkeit anzupassen. Die Prohebalken
wurden daher geprüft, wenn die Probewürfel eine Festigkeit
von 128 bis 140 kg/cm 2 erreicht hatten. Die Versuche waren
meist so eingerichtet, daß Balken verglichen wurden, die nach
den Bestimmungen von 1916 und von 1925 hergestellt waren.
Dabei fand sich, daß selbst bei voller Deckung der Schub¬
spannungen in der Regel weniger Eiseneinlagen benötigt
wurden, als wenn man nur die Balkenteile deckte, in denen
die Schubspannung größer war als 4 kg/cm 2 . Die Bruchlast
der nach 1925 gedeckten Balken war trotzdem aber immer
höher als die der nur zum Teil gedeckten Balken, so daß die
Berechtigung der Vorschriften von 1925 und ebenso von 1931
L.-M.
als voll bewiesen anerkannt werden muß.
B
) Versuche mit EUenbetonbalken zur Ermittlung der Widerstands! iihiyke.il verschiedener
Bewehrung gegen Schubkräfte. Sechster Teil. Ausgeführt. iß der Materialprilfuuuixtuistiilt
der Technischen Hochschule StuttR&rt in den Jahren 1929 und 1930. Bericht erstattet
von Otto Graf. Heft 67 des Deutschen Ausschusses für Eisenbeton. Berlin 1931Wilhdiu Ernst und Sohn. 58 S. in gr. 8® mit 78 Abb. und 14 Zusammenstellungen.
Och. 11,40 HM.

MITTEILUNGEN.
Von der Deutschen Gesellschaft

für Bauwesen.

Auf Einladung des Vorstandes fand am 25. November im
Ingenieurhause in Berlin die Gründungssitzung für die Fach“
uppe ,,konstruktiver Ingenieurbau statt, die zweite zur
S;arbeitung eines abgeschlossenen Hauptgebietes gebildete
Gruppe nach der Fachgruppefür Abwasser. Sie ist aus zahlreichen
Anregungen von Mitgliedern entsprungen und soll alle theoretischen und praktischen Fragen des Brückenbaues, Ingenieurhochbaues, Grundbaues und verwandter Gebiete in voller
Unparteilichkeit behandeln. Nach Annahme des vorgelegten
Entwurfs einer Geschäftsordnung der Fachgruppe wurde der
Geheime Regierungsrat Prof. Dr.-Ing. Siegmund Müller von

der Technischen Hochschule Berlin zum Vorsitzenden gewählt,
der bei der Übernahme seines Amtes den konstruktiven Ingenieurbau als ein Bindeglied zwischen Architekt und Ingenieur
bezeichnete. Es wurde dann ein Arbeitsprogramm aufgestellt,
das sich auf allgemeine Fragen, Stahlbau, Eisenbetonbau,
gemeinschaftliche Fragen im Stahl- und Eisenbetonbau und
auf Holzbau bezieht.
Im Anschluß an die Sitzung fanden am Nachmittag desselben
Tages zwei Vorträge mit Lichtbildern statt. Dr.-Ing. Rausch
sprach über „EntwicklungslinieniraEisenbetonbau“undDr.-Ing.
e. h. Schmuckler über „Schweißtechnik 'im Stahlbau und die
neuen Bestimmungen über geschweißte Stahlkonstruktionen' .
4
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flolzberatungsslelle der Arbeitsgemeinschaft Holz.
Tägliche Anfragen haben es als erwünscht und notwendig er¬
wiesen, eine „allgemeine Holzberatungsstelle“ bei der „Arbeits¬
gemeinschaft Holz“ einzurichten. Zahlreiche maßgebliche
Fachleute auf den verschiedenen Verarbeitung»- und Ver¬
wendungsgebieten des Holzes haben sich zur kostenlosen Mit¬
arbeit bereit erklärt, so daß damit zu rechnen ist, daß jede An¬
frage sachgemäß beantwortet werden kann. Anfragen sind un¬
mittelbar zu richten an: Arbeitsgemeinschaft Holz, Berlin SW11,
Dessauer. Straße 26, Fernruf: Lützow 5310.
Vom deutschen Normenausschuß.
Nach Abschluß der vorbereitenden Arbeiten für die Normung
von Meßgeräten aus Stahl veröffentlicht der Eachnormenausschuß für Vermessungswesen in Nr. 11 der ,,Baunormung ' vom
27. November d. J. mit Einspruchfrist bis zum 1. Februar 1932
die noch nicht endgültigen Entwürfe DIN Entwurf 1 Verm 9
bis 14 über Prüfmeterstäbe (Kontrollmeter) aus Stahl, über
Stahlmeter zur Ermittelung der Längenänderung von Nivellier¬
latten, über Meßkeil, Lattenuntersatz, Lattenriehter und Roll¬
bandmaße aus Stahl nebst Aufrollvorrichtung (über die Vermessungsgeriite selbst stammen die ersten Entwürfe schon aus
dem Jahre 1928 DIN Verm 3 bis 8). Etwaige Einwände
werden' in doppelter Ausfertigung an die Geschäftsstelle,
Berlin NW 7, Dorotheenstraße 47, erbeten.
1

Zur Frage der Strommessung im Meere.

In Nr. 38 d. Bl. berichtet auf S. 546 Dr.-Tng. K. Lüdet s über
günstige Erfolge mit einem Instrumente, das, von einem eiser¬
nen Schiffe aus versenkt, die Stromrichtung mittels eines Kom¬
passes anzeigt, und bemerkt dabei, daß entgegen einer vielfach
verbreiteten Ansicht die Ablenkung der Magnetnadel durch
das Schiffseisen („Deviation“) kein Hindernis sei, da man
diese auf + 5° bestimmen könne. Da ich an dem Zustande¬
kommen jener Ansicht nicht unbeteiligt bin, sei es mir gestattet,
darzulegen, wie ich dazu gekommen bin.
1. Zuerst hat auf die Wichtigkeit der Deviation anscheinend
K. Grein vor etwa zwei Jahrzehnten hingewiesen. Bei spä¬
teren Strommessungen in der Nordsee erwies sich die Devia¬
tion so störend, daß die Deutsche Seewarte sich entschloß
(1923), die Erscheinung durch Sonderbeobachtungen zu ver¬
folgen. Auf einem kleinen Fahrzeuge in ruhigem Wasser wurden
Fehlweisungen festgestellt bis zu 180° (die Nadel zeigte also
nach Süden statt nach Norden); ihr Betrag war in hohem
Grade abhängig von der Tiefe, in die das Instrument versenkt
wurde, und von seinem Abstande von der Bordwand. Auf
Grund einer kritischen Betrachtung umfangreicher Beobach¬
tungen kam L. Möller kurz darauf zu einem ähnlichen Ergeb¬
nisse und schlug vor, jeweils die Deviation gesondert zu be¬
stimmen und alsdann die gefälschten Richtungsangaben des
Instruments in wahre zu verwandeln.
2. So konnte man hoffen, zu einwandfreien Strombeobachtungen
zu kommen; leider drängte sich mir wenige Jahre später durch
vergleichende Strommessungen in bewegtem Wasser die Über¬
zeugung auf, daß diese Hoffnung trügerisch war (1927). Wohl
war es auch jetzt möglich, für jeden Schiffskurs eine bestimmte
Deviation zu ermitteln, aber nur durch Vereinigung zahlreicher
Einzel werte zu einem Mittel; von diesem konnten die Einzelwert«; noch bei größeren Tiefen um 140° bis 160° abweichen,
so daß eine einzelne Beobachtung ganz wertlos erscheinen
mußte. Nach der Fehlertheorie wäre z. B. eine 49 malige
Wiederholung der Messung in der Tiefe von 27 bis 33 m nötig
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gewesen, wenn die Deviation auf 5° hätte verbürgt werden
sollen. Die Ursache dieser starken Richtungsschwankungen ist
vermutlich zu erblicken in der wechselnden Schieflage des
Schiffes („Krängungöfehler“) und darin, daß beim Schlingern
das Instrument pendelt und dadurch seinen Abstand vom
Schiffe und von der eisernen Ankerkette verändert. Gesetzt aber
auch, man hätte die Messung der Deviation auf jedem Schiffskurse und in jeder Tiefe zwei bis vier Dutzend Male wiederholt,
so hätte man erst die Korrektion auf + 5° genau gehabt:
es wäre dann noch notwendig gewesen, auch jede Strom¬
messung ebensooft zu wiederholen, um auch für sie einen
Mittelwert abzuleiten; dieser, mit dem Mittelwerte der Devia¬
tion verbessert, würde alsdann die Stromrichtung auf + 7°
(nach dem Gesetze der Fehlerfortpflanzung) ergeben haben.
Dazu fehlte die Zeit. Auch hätte sich der Tidestrom inzwischen
geändert.
3. Endlich kam hinzu, daß sich der Magnetismus des Schiffs¬
eisens schnell änderte; die mittlere Deviation wuchs auf ge¬
wissen Kursen in einer Woche um 30° bis 60° und hätte deshalb
in kurzen Zwischenräumen neu bestimmt werden müssen.
Die angeführten Gründe mögen die Ausführungen von
Dr.-Ing. Lüders dahin vervollständigen, daß die weitver¬
breitete Ablehnung der an sich bequemen magnetischen Riehtungsbestimmung durch eine lange Kette ungünstiger Erfah¬
rungen verursacht ist, und man wird es ihm Dank wissen, wenn
er sie durch bessere ersetzen kann.
Hamburg.
H. Thorade.

Wasserstände.
Die Wasserstandsverhältnisse der norddeutschen Stromgebiete
im Oktober und im Gesamtabflußjahr 1931.
(Nach den an die Landesanstalt für Gewässerkunde und Haupt-

nivellemcnts gelangenden Nachrichten.) — Im Memel- und
Pregelgebiet bewegten sich die Wasserstände im Laufe des
Monats Oktober meist im Bereich des Mittelwassers, im Weser-,
Ems- und Rheingebiet vorwiegend unter Mittelwasser. In dem
Scptemberhericht wurde bereits ausgeführt, daß das Odergebiet
sowie Teile des Weichsel- und Elbegebiets vom Hochwasser
betroffen wurden. Gegen Anfang Oktober war dieses Hoch¬
wasser bis zu den unteren Stromstrecken gekommen. An der
unteren Weichsel und an der Oder oberhalb der Warthemündung
wurde das Mittelhochwasser wesentlich überschritten. Die
dabei beobachteten Scheitelwasserstände sind für den Monat
Oktober ungewöhnlich hoch und kommen nur selten vor. An
der Elbe war die Anschwellung längst nicht so hoch; der Scheitel
lag hier nicht wesentlich über Mittelwasser und am Ende des
Monats bewegten sich die Wasserstände schon wieder unter
Mittelwasser.
Der Beckcninhalt des Waldeckev Edcratausees nahm im Laufe
des Monats von 144 auf 109 Millionen cbm ab. Mit Ausnahme
der Spree, der Ems, des unteren Rheins und der Mosel liegen
die Monatmittel, wie aus der Zahlentafel hervorgeht; über dem
langjährigen Oktoberdurchschnitt.
Das Abflußjahr 1931, dessen Niederschlag fast überall erheblich
größer als der langjährige Durchschnitt war, gehört zu den
abflußreicheren Jahren. Die Halbjahres- und die Jahresmittel
liegen fast ohne Ausnahme über den entsprechenden lang¬
jährigen Durehschnittwerten. Am Rhein und seinen Neben¬
flüssen ist das Jahresmittel 1931 das höchste seit 1896, an der
Warthe steht es in der gleichen Jahresreihe an zweiter, an der
Oder und Memel an dritter und an der Havel an vierter Stelle.
Im Laufe des Jahres sind eine Reihe nennenswerter Hochwasser
vorgekommen: im Memel-, Pregel- und
Weichselgebiet November und Dezem¬
Wasserstände im Oktober und im Abflußjahr 1931.
ber 1930, April, September und Ok¬
tober 1931. Ein ganz großes Hochwasser
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Skeletts und deren statische Durchbildung, der Einfluß von
zusätzlichen Konstruktionen, die Ausbildung der Stützen wird
ausführlich besprochen. Die Statik der Stockwerkrahmen
wird besonders eingehend behandelt, dabei auch die üblichen
Annäherungsverfahren (Literaturverzeichnis!). Die für Hochund Turmhäuser sehr wichtigen Verbände zur Aufnahme der
Windkräfte werden geschildert und ihre Zusammenarbeit mit
den eingezogenen Massivwänden wird geklärt. Die Ummante¬
lung der Stützen, dann die Baueinrichtung, die Skelettmon¬
tage und die Gründungen sind weitere für den Ingenieur wich¬
tige Gebiete, die anschaulich dargestellt werden. Für den
Architekten sind besonders die allgemeinen Abhandlungen und
die Kapitel über die Dächer, Decken, Wände, über Schall und
Erschütterungen, die allerdings nicht erschöpfend bearbeitet
sein können, und die Einzelheiten über Fenster, Türen und
Schaufenster von Bedeutung. Der Verfasser nimmt selbst klar
Stellung zu den einzelnen Möglichkeiten, wobei der Eisenbeton¬
bau allerdings manchmal etwas zu kurz kommt; interessant
sind die zusammengefaßten Vergleichsangaben aus den Ver¬
einigten Staaten, die manche Anregungen geben. Verschiedene
Tabellen, besonders die Zusammenstellung des Stahlbedarfs
bei bisherigen Ausführungen (14 bis 33 kg/m 3 ) erhöhen den
Wert des Buches für jeden Benutzer. Für die Zukunft wichtig
sind die Ausführungen über das statische Zusammenwirken
zwischen steifen Profilen und dem Ummantelungsbeton; diese
Konstruktionsart ist von Hawranek bereits 1906 benutzt wor¬
den. Für den Ingenieur dürfte hier die beste neuere Material¬
sammlung vorliegen, der Architekt findet alles Grundlegende
in ausreichender Ausführlichkeit, was ihm die Zusammenarbeit
mit dem Ingenieur und der ausführenden Firma erleichtert.

Buchbesprechungen
Städtebaukongreß, Berlin 1931.
Nach den Vorberichten (Band I) und den Generalberichten
■

(Band II), die dem Kongreß*) als Verhandlungsgrundlage
die Reihe
dienten, ist mit dem jetzt herausgegebenen Band
(142 S., 20 Abb.)
der Druckschriften abgeschlossen. Band
enthält eine vollständige Wiedergabe der Kongreßverhand¬
lungen über die Beseitigung verwahrloster Wohnviertel und
das Verkehrsproblem in Beziehung zu Städtebau und Landes¬
planung. Alle Berichte sind in Englisch, Französisch und
Deutsch abgedruckt.

III

III

Internationaler Wohnungskongreß Berlin 1931.
Verlag des Internationalen Verbandes für Wohnungswesen,
Frankfurt a. Main, Hansa-Allee 27. Preis: 4,00 RM.
Der Kongreß, der als Parallelveranstaltung mit dem des
Londoner „Internationalen Verbandes“ tagte (vgl. oben),
gibt jetzt ebenfalls einen Sammelbericht über die Behand¬

lung der Kongreßthemen heraus, und zwar über „Sozial¬
politische Bedeutung der Wohnungswirtschaft in Gegenwart
und Zukunft“, „Bau von Kleinwohnungen mit tragbaren
Mieten“, „Wohnungsaufsicht und Wohnungspflege“.

Deutschland , Landschaft und Baukunst.
Von Kurt Hielscher. Mit einem Geleitwort von Gerhard
Hauptmanri und dem letzten handschriftlichen Brief von
Hans Thoma in Faksimile. Neu bearbeitete Auflage. Leipzig
1931. F. A. Brockhaus. 300 S. mit 280 Bildern, bester Kupfer¬
tiefdruck. Bildunterschriften in deutsch, englisch, französisch,
spanisch und italienisch. In Ganzleinen 24 RM, in Halb¬
leder 28 RM. Schulausgabe mit Mappe 25 RM,
Eine Aufgabe, ebenso schön wie schwer. Hielscher bemüht sich,
eine gewisse volkstümliche Mitte zu halten, sowohl in der Aus¬
wahl wie in der „Bildstimmung“. Gleichwohl hat man manch¬
mal den Eindruck, daß „bekannte“ Stadtansichten etwas zu
ängstlich vermieden worden sind, ohne daß nur annähernd
gleich charakteristische Ersatzbilder möglich waren. Die
Reichshaupt- und Weltstadt Berlin ist mit einem Bild, einer
nicht sonderlich charakteristischen Schloßansicht, entschieden
zu kurz gekommen. Wie überhaupt das „Neue“ gegen das Alte
zurücktritt. Indessen, das Ganze ist eine glanzvolle und be¬
glückende Führung. Wer Augen hat, zu sehen, wird die Art,
wie dies Ganze gemeint ist und gesehen werden soll, auch aus
dem in Faksimile beigegebenen Brief des fünfundachtzigjährigen Hans Thoma entnehmen, der in seiner Schlichtheit
— auch graphologisch! — rührend eindringlich von dem
L.
Erlebnis der Deutschen Landschaft spricht.

We.

Grundwasserabsenkung bei Fundierungsarbeiten.
Von Dr.-Ing. Wilhelm Kyrieleis. In 2. Auflage neu bearbeitet
von Dr.-Ing. Willy Sichardt. Berlin 1930. Julius Springer.
VIII u. 286 S. in gr. 8 mit 152 Abb. und 3 Tafeln. Geh. 21 RM,
geb. 22,50 RM.
Die Absenkung des Grundwassers bei Bauarbeiten unter dem
Grundwasserspiegel hat in Deutschland in den letzten Jahr¬
zehnten eine derartige Entwicklung erfahren und eine solche
Bedeutung gewonnen, daß die Theorie und Wirkungsart dieses
Verfahrens jedem Bauingenieur bekannt sein muß. Bisher sind
Veröffentlichungen über diese Bauart recht spärlich, es ist daher
sehr zu begrüßen, daß sich Dr.-Ing. Sichardt der Aufgabe uuieizogen hat, das bereits seit mehr als 10 Jahren vergriffene Werk
von Kyrieleis in neuer Bearbeitung herauszugeben. Die 2. Auf¬
lage bringt in klarer, leicht verständlicher Form die Entwick¬
lung der Gleichungen und der maßgebenden Faktoren unter Be¬
rücksichtigung der inzwischen gewonnenen Erfahrungen. Die
Anwendung der Gleichungen wird an einer Reihe ausgeführter
Anlagen eingehend erläutert. Besondere Erwähnung verdient
der Abschnitt, in welchem Tiefsenkungen des Grundwasser¬
spiegels unter Verwendung von Tiefbrunnenpumpen behandelt
werden. Das Werk ist so erschöpfend und klar, gibt auch so
wertvolle Anregungen, daß es dem Ingenieur bei Gründungs¬
arbeiten unter Wasser eine wertvolle Hilfe sein wird.
Witte.
Q

Hallenbauten.
Von Ludwig Hilberseimer. Handbuch der Architektur,
Teil IV, 4. Halbband, 4. Heft. Leipzig 1931. J. M. Gebhardt.
144 S. in gr. 8° mit 250 Abb. Geh. 12 M, geb. 15 M.
Nach kurzem historischem Rückblick entwickelt der Verfasser
an Hand treffender Beispiele die konstruktiven Probleme des
Hallenbaues. Nachdem dann die Verkehrsfragen, Garderoben,
Sitzanordnungen, Baupolizeivorschriften und optischen Ge¬
sichtspunkte flüchtig gestreift wurden, erfolgt eine eingehendere
Behandlung der akustischen Probleme.
Bei der Darlegung der verschiedenen Hallen für Städte, Aus¬
stellungen, Vergnügungsstätten, Tennis-, Tum- und Sport¬
anlagen flndet man, außer den wesentlichen deutschen Bei¬
spielen, eine Reihe gute ausländische, vor allem amerikanische
Hallen, die durch ihre freie, weite Großzügigkeit einen ausge¬
zeichneten Eindruck machen. Eine Reihe Hallen entwürfe
zeigen die noch lange nicht begrenzten Möglichkeiten des
Großraumbaues. Besonders klar erscheint dabei der Entwurf
für eine Stadthalle in Nürnberg von Ludwig Hilberseimer
selbst, für deren Gesamtform lediglich verkehrstechnische,
optische und akustische Gesichtspunkte maßgebend waren.
Wer sich über die bestehenden Möglichkeiten und Bedingungen
bei Hallenbauten orientieren will, findet in diesem Buch einen
anschaulichen, beschreibenden Überblick. In einem am Schluß
aufgeführten Literaturverzeichnis stehen zudem alle wich¬
tigsten Spezialwerke für das Studium technischer Einzelheiten.

Grundbau.
Leitfaden für Technische Schulen und für die Baupraxis. Von
Professor M. Benzei, Münster. 5. verb. Auflage. Leipzig u.
Berlin 1930. B. G. Teubner. VI u. 182 S. mit 238 Abb. Steif
geh. 4,40 RM.
Der Benzelsche „Grundbau“ in seiner neuen Auflage ist den
heutigen Erfordernissen an Konstruktion, Baustoffverwendung
und den hiermit verbundenen Bauverfahren in jeder Weise ge¬
recht geworden. Der „Sicherung des Betons gegen chemische
Einflüsse“ und der „Abdichtung von Hohlräumen unterWasser“
wurden besondere Kapitel eingeräumt. Arbeiten des Aus¬
schusses für Baugrundforschung und des Moorausschusses
fanden durch Neugestaltung verschiedener Abschnitte aus¬
reichende Berücksichtigung.
Die Ausstattung des Buches zeigt ein klares Schriftbild mit
guten Hervorhebungen der Stichworte und recht gute, z. T.
neue Skizzen.

Kurz und klar — ein empfehlenswertes Taschenbuch.
Dr.-Ing . Biermann.

Neufert.
Der Stahlskelettbau mit Berücksichtigung der Hoch- und

Turmhäuser.
Von Prof. Dr.-Ing. Alfred Hawranek. Berlin und Wien 1931.
Julius Springer. VIII u. 286 S. in gr. 8° mit 1458 Abb. Geb.
38 RM.
Das Buch bringt für den Entwurf und die Ausführungen dem
Ingenieur wie dem Architekten reichhaltiges Material in kri¬
tischer Darstellung. Die Gesamt- und Einzelanordnungen des
•) Vgl.

S. 893

Einfluß der Verwendung van Edelzuschlag auf die Güte
und die Kosten von Beton .
Von Dr.-Ing. Paul Hertel. Charlottenburg 1930. Zement¬
verlag G. m. b. H. 64 S. in 8° mit 9 Abb. und 16 Tafeln. Geh.
2 RM.

Der Verfasser untersucht und beschreibt auf Grund eigener
umfassender Versuchsreihen in zweckdienlicher Ankn üpfung an
Versuchsergebnisse von anderen Seiten, die als Quellen genau

d. Bl.
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bezeichnet werden, die Kornzusammensetzung der natürlichen
Zuschlagstoffe und die günstigste Wahl dieser Zusammen¬
setzung. Hieran schließen sich die auf Versuchsergebnisse ge¬
stützten Folgerungen für die Beeinflussung der Eigenschaften
des Betons durch geeignete Wahl der Zuschlagstoffe. Die ver¬
gleichenden Kostenermittlungen für die verschiedenen Beton¬
gattungen ermöglichen ein Urteil über die Wirtschaftlichkeit der
verschiedenen Mischungen in Beziehung zur Verbesserung ihrer
physikalischen Eigenschaften, insbesondere der möglichen Be¬
anspruchungen. Die gedrängte und übersichtliche Darstellung
vermittelt eine reiche Auslese von Einzelergebnissen, die dem
praktischen Benutzer auf keine Frage die Antwort schuldig
bleiben. So erscheint diese Schrift als ein willkommener Be¬
rater für die heute immer zahlreicher werdenden Fälle, bei denen
es darauf ankommt, die Betonbereitung über das Handwerk¬
mäßige hinauszuheben, um Güte, Stoffaufwand und Kosten
planmäßig in Zusammenhang zu bringen,

Prof. Dr.-lng. Hasse.

Einführung in die Erdbildmessung (Terrestrische. Photo¬
grammetrie) .
Von Dr. Hans Löschnor, o. ö. Professor an der Deutschen
Technischen Hochschule in Brünn. Leipzig und Wien 1930.
Franz Deuticke. VT u. 218 S. in gr. 80 mit 121 Abb. im Text
und auf 2 Tafeln. Geh. 10 RM (15 Sch.).
Das Buch befaßt sich ausdrücklich nur mit der Erdbildmessung.
Da die Luftbildmessung auf den gleichen Grundgedanken
wie jene aufgebaut ist und für beide Meßarbeiten gleiche Aus¬
wertungsgeräte benutzt werden, so dient das Buch zugleich
auch dem Verständnis der Luftbildmessung. Das Buch, in
gedrängter Kürze geschrieben, wendet sich an alle die Kreise,
die im Besitze einer gewissen technischen Allgemeinbildung
das Meßbild gebrauchen und sich über die Verfahren unter¬
richten wollen.
Einleitend werden die Grundbegriffe erläutert, durch die der
Weg der Lichtstrahlen durch das Objektiv und die Lage des
Bildes im Raume gekennzeichnet werden. Mit der Schilderung
der Einzelbildausmessung zur Aufnahme von Körper- und
Geländequerschnitten, von Innenräumen sowie von Gebäuden
und Landschaften, ferner der Meßtischphotogrammetrie oder
Bildmessung aus zwei oder mehr Standpunkten und schließ¬
lich der Raumbildmessung (Stereophotogrammetrie), bei der
die AufnahmeparaUaxe benutzt wird, wird das Grundsätzliche
des Meßbild Verfahrens entwickelt. Nachdem an der Hand
von Lichtbildern die Instrumente für die photogrammetrische
Feldaufnahme beschrieben worden sind, auch gezeigt worden
ist, wie die Instrumente geprüft und berichtigt werden, werden
ausführlich die photogrammetrischen und trigonometrischen
Arbeiten im Felde behandelt. Ein breiter Raum ist dem Aus¬
messen und Aufträgen der stereogrammetrischen Aufnahmen
gewidmet. An Hand von Skizzen wird der Grundgedanke
und das Anwendungsgebiet der verschiedenen Auswertungs¬
apparate erläutert und gezeigt, wie die Apparate gehandhabt
und Fehler bei der Aufnahme ausgeglichen werden. Besonders
wertvoll auch für den Auftraggeber sind die Hinweise auf die
verschiedenartigen Anwendungsmöglichkeiten der Erdbild¬
messung und auf die Ergebnisse ausgeführter Meßbildarbeiten,
die praktischen Fingerzeige für die Feld- und Hausarbeiten,
schließlich die Erwägungen über die zu erzielende Genauigkeit
und die möglichen Vereinfachungen bei geringeren Genauig¬
keitsansprüchen. Ein kurzer Rückblick auf die Entwicklung
der Erdbildmessung beschließt das Buch.
Das Buch dient nicht bloß zur Einführung in das Meßbild¬
wesen — für den, der sich in bestimmte Fragen der Erdbild¬
messung noch besonders vertiefen will, geben die Hinweise
auf die Veröffentlichungen weitere Anhaltspunkte —, das
Buch erleichtert auch dem Auftraggeber die Entscheidung
über das seinen Zwecken am besten dienende Verfahren und
das Urteil über die zu treffenden Maßnahmen, die ent¬
Sperling.
stehenden Kosten.

Rechte Dritter an den Wasserläufen in der Regel unberührt
bleiben. Die sonstigen Rechtsverhältnisse haben sich aber
in den einzelnen Ländern des Deutschen Reiches im Laufe
der Zeit verschieden entwickelt. Am besten geordnet ist das
Wasserrecht in den größeren Bundesstaaten: Preußen, Bayern,
Sachsen, Württemberg, Baden; dagegen stammt das Wasser¬
recht in den kleineren Bundesstaaten aus älteren Zeiten und
ist z. T. durch neuere Notgesetze ergänzt worden.
Die bunte Mannigfaltigkeit der gesetzlichen Bestimmungen
gibt einen Nachklang von der früheren Zerrissenheit unseres
Vaterlandes, und es wäre dringend zu wünschen, auch auf
diesem Gebiete, ähnlich wie beim bürgerlichen und heim
Strafrecht, ein einheitliches Recht zu schaffen, was jedoch bei
der derzeitigen politischen und wirtschaftlichen Gesamfclage
in absehbarer Zeit kaum zu hoffen ist.
Schümann.
Berlin- Südende.

Handbuch der Wünschelrute.
Geschichte, Wissenschaft, Anwendung. Von von Klinkowstroem und von Maltzahn. München und Berlin 1931.
R. Oldenbourg. VIII u. 321 S. in 8° mit 68 Abb. im Text und
34 Abb. auf Tafeln sowie mit 2 Tafeln im Anhang. Geh. 16 RM,
geh. 18 RM,
Die beiden Verfasser haben mit außerordentlicher Mühe das
umfangreiche Schrifttum über die Wünschelrute durchgear¬
beitet und im Auszug wiedergegeben. Dabei tritt die große
Vielseitigkeit dieser Fragen deutlich hervor. Geologie, Geo¬
physik, Hydrologie, Bergbaukunde, Anatomie, Physiologie,
Psychologie und andere Wissenschaften werden herangezogen.
In dieser Vielseitigkeit liegt eine Gefahr, denn niemand kann
gleichzeitig in allen diesen Wissensgebieten ein fachmännisches
Urteil haben. So kann ich den Anschauungen der Verfasser
über das unterirdische Wasser nicht zustimmen.
Zum Teil sind in dem Buche bereits veröffentlichte oder auch
neue Aufsätze anderer Verfasser wörtlich abgedruckt, z. B. auf
S. 241 bis 260 ein Bericht des Württembergischen Landes¬
geologen Dr. Walter Kranz, der den Rutengänger und Geo¬
logen Dr. Oßwald geprüft hat und von ihm schreibt: ,,Der
einzige, dessen Rutenkunst ich nach meinen Erfahrungen beim
Aufsuchen von Verwerfungen ernst zu nehmen vermag, ist
Dr. Oßwald.... Er besitzt offenbar die Gabe, Gesteinsunter¬
schiede, Störungen u. dgl. gewissermaßen zu ,,spüren“ oder zu
„fühlen“. Aber er war bei den Prüfungsaufgaben in meinem
geologischen Arbeitsgebiet nicht so sicher, daß ich ohne weitere
Forschung übernehmen möchte, was er fühlte.“ Die Angaben
auch des besten Rutengängers sind also nur Vermutungen und
dürfen nie mit den durch Beobachtungen, Bohrungen, Pump¬
versuche u. dgl. festgestellten Tatsachen auf eine Stufe gestellt
werden. Also ist größte Vorsicht nötig. Der augenblickliche
Zustand ist nach von Klinckowstroem und von Maltzahn der,
daß die Zahl der phantastischen Rutengänger immer mehr
anschwillt und der Volkswirtschaft mehr Schaden als Nutzen
W. Koehne.
zugefügt wird.

Amtliche Nachrichten.
Preußen.

Die Staatsprüfung haben bestanden: die Regierungsbauführer
Franz Harst, Wilhelm Ohm, Günther Schmidt (Hochbau¬
fach); — Helmut Holz (Wasser- und Straßenbaufach); —
Paul Stöber, Kurt Siemann (Eisenbahn- und Straßenbau¬
fach); — Dr.-lng. Albert Grunewald, Otto Wallheinke,
Karl Raab, Otto Joost (Maschinenbaufach).
*
Erlaß , betreffend Holzbauweisen.
Berlin, den 24. September 1931.
Die Forstverwaltung klagt ebenso wie die übrigen Waldbesitzer
über mangelnden Holzabsatz. Zur Behebung dieses Miß¬
standes erscheint es notwendig, daß die Forstverwaltung mehr
als bisher bei ihren eigenen Bauten für den Einzelfall geeignete
Holzbauweisen anwendet, um dadurch der Privatwirtschaft
Anregungen im gleichen Sinne zu geben.
Ich bestimme daher, daß in Zukunft bei allen Bauanträgen,
zum mindesten bei Neubauten von Wohn- und Bürogebäuden
der Forstverwaltung, neben der bisher üblichen Massivbau¬
weise stets ein Gegenvorschlag in der für die örtlichen Ver¬
hältnisse geeigneten Holzbauweise mit Kostonangaben mit vor¬
gelegt wird.
Der preußische Minister für Landwirtschaft, Domänen und
Forsten.
In Vertretung

Das Wasserrecht in Deutschland.
Mitteilungen des Deutschen Wasserwirtschafts- und Wasser¬
kraft-Verbandes E. V., Berlin-Halensee, Joachim-FriedriehStraße 50. Nummer 29, 1931. 16 S. in 8°. Geh. 0,80 RM.
Zwar Bind die Wasserläufe, welche der Großschiffahrt dienen,
durch den Staatsvertrag vom 31. März/26. September 1921
Eigentum des Reiches geworden, aber alle übrigen Wasser¬
läufe sind entweder Staatseigentum der Länder oder sie ge¬
hören den Anliegern. Die Wasserkräfte, die aus den Wasser¬
läufen zu gewinnen sind, fallen dem Reiche zu; jedoch ver¬
bleiben die von den Ländern bereits erbauten Kraftwerke ihr
Eigentum, Allgemein anerkannt ist ferner, daß erworbene

III 10 639.

Krüger.

An die Herren Regierungspräsidenten usw.
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Abb. 1. Mischbebauung, Freistehende L-Hciueer (Erdgeschoßhäuaer)
und Laubcngangtwuser, VergL Abb. 3, 4, 5 und 7.

FLACHBAU UND STADTRAUM.;
Von Architekt Ludwig

Hilberseimer, Berlin.

Der konsequente Flachbau im eingeschossigen, also treppen¬
losen Hause ist heute besonders aktuell. Vor einigen Jahren
noch, als der Verfasser für eine Berliner Siedlungsgenossenschait
eine solche Flachsiedlung bearbeitete, scheiterte die Durch¬
führung des Projekts an einer Fülle von Vorurteilen. Die vor

allem entscheidenden wirtschaftlichen Emwände wurden in¬
zwischen durch die Untersuchungen von Georg Fest 1 ), durch
die Bearbeitung des Problems von Hugo Häring und dem
Verftfeser für die Reichsforschungsgesellschaft 2 ), durch Franz
Ludwig Kurowski 8 ) und neuerdings durch Erich Heinicke 4 )
widerlegt. Denn der erdgeschossige Flachbau gestattet eine
absolute Reduzierung der Baukosten, weil bei ihm die Unter¬
kellerung und das Treppenhaus fortfallen und die Konstruktion
gegenüber dem Geschoßhaus außerordentlich vereinfacht werden
kann. Das Erdgeschoßhaus stellt mithin eine Wohnform dar,
deren Mietpreis wirklich dem Einkommen der breiten Massen
der großstädtischen Bevölkerung anzupassen ist.
Umstrittener ist jedoch immer noch die Frage der Bean¬
spruchung des Stadtraumes durch Flachbausieaiungen und
damit zusammenhängend der Rentabilität ihrer für den An¬
schluß an den Stadtkern erforderlichen Verkehrsmittel. So¬
lange für die Großstadtbebauung schlechthin das Rentabilitäts¬
prinzip gilt, ohne Rücksicht auf sozialhygienische Forderungen,
ist es ganz selbstverständlich, daß die Flachsiedlung als Wohn¬
form abgelehnt werden muß; obgleich allgemein anerkannt
wird, daß gerade sie für Familien mit Kindern am geeignetsten
ist. Diese ausschließliche Betonung des Rentabilitätsprinzips,
l ) Das treppeoiose Baus. Ein Beitrag zur Frage Hochbau oder Flachbau. „Städte¬
bau“, XXIII. Jahrg. 1928. Heft 11. S. 269 ff.
*) Erscheint demnächst als Publikation der Stiftung zur Forderung von Bauforschungen.
*) Das Pianohaus. Ein Vergleich zwischen ein* und zweigeschossigem Einfamilien¬
haus. „Soziale Bauwirtschaft“, XI. Jahrg., Heft 2, S. 190.
*) Die Flachbauwohnung für das Existenzminimum, Berlin 1931.

nur gemildert durch sehr unzureichende baupolizeiliche Vor¬
schriften, hat denn auch in den Groß- und Weltstädten zu
Bevölkerungsdichtigkeiten geführt, die mit den heutigen
sozialhygienischen Forderungen völlig unvereinbar sind. So
beträgt die mittlere Bevölkerungsdichtigkeit von Paris 364,
von London 158, von Berlin 300 Personen je ha, in den über¬
völkerten Vierteln von Paris 533, von London 422, von Berlin
383 je ha (dagegen beträgt die Bevölkerungsdichtigkeit von
Welwyn, der Gartenstadt nördlich von London, 40 je ha).

Soll eine Bebauung mit Stockwerkhäusern unseren heu¬
tigen Anforderungen entsprechen, so wird man hinsichtlich der
Abstände und Freiflächen von völlig anderen Gesichtspunkten
ausgehen müssen als bisher und damit auch hinsichtlich der
Beanspruchung des Stadtraumes zu anderen Ergebnissen kom¬
men. Nur dann ist aber auch ein Vergleich von Hochbau
und Flachbau und eine Bewertung beider hinsichtlich der
Stadtraumbeanspruchung möglich. Denn ein Vergleich, der
für eine Wohnform unzureichende, für die andere zureichende
sozialhygienische Forderungen zugrundelegt, muß notwendig
zu falschen Ergebnissen führen.
Als widersinnig muß schon die Art der Bauklasseneinteilung bezeichnet werden, wonach in den niederen Bauklassen
bei geringer Geschoßzahl die Bebauung weiträumiger sein muß
als in der höheren Bauklasse mit höherer Geschoßzahl. „Die
Skala der Ausnutzungsziffem der Berliner Bauordnung von
1925 steigt bekanntlich von 0,1 x 2 =0,2 bei Bauklasse 1 auf
0,6 xö =3,00 bei Bauklasse 5 a. Sie nimmt also um nicht
weniger als das löfache zu. In mindestens demselben Maße
steigen dementsprechend die Baustellenpreise 5 )“ (wenn man
von der Preisbildung für die Villengrundstücke absieht).
*)

Krüncke,

Die Berliner Bauordnung in ihrer bodenwirtschaftücheu Wirksamkeit.

RelchaforaehuügBgegellucbaft. 1930, Mitteilung Nr. 52.
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Abb. 2. Untersuchung über die Beanspruchung des
Stadtraums durch Hochbau und Flachbau. M. 1:2000.

Die folgende Untersuchung über die Beanspruchung des
Stadtraumes durch Hochbau und Flachbau geht für beide
Bebauungsformen von gleichen Voraussetzungen aus. Der An¬
schaulichkeit halber wurde eine Fläche von 10 000 qm = 1 ha
zugrundegelegt, welche im weiteren Verfolg der Untersuchung
auf 15 000 qm = 1 % ha erweitert wurde. In dieser Fläche
sind die erforderlichen Wohnstraßen und Wohnwege mit ent¬
halten. Nicht berücksichtigt dagegen wurden Verkehrstraßen
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und alle sonstigen für die Allgemeinheit freizuhaltenden
Flächen, die ja bei beiden Bebauungsarten gleich notwendig
sind.

Fall A (Abb. 2). Die Fläche von 1 ha ist einmal mit
einem Hochhaus und einmal mit Erdgeschoßhäusern bebaut.

Das Hochhaus umfaßt neun Geschosse, wovon das un¬
terste Gemeinschaftsräume und die acht Wohngeschosse je
acht Wohnungen für je sechs Personen enthalten. Jede Woh-

nung besteht aus Wohnzimmer, drei Schlaf¬
zimmern, Küche und Bad, zusammen
64 Wohnungen mit 384 Personen. Über dem
neunten Geschoß befindet sich ein Dach¬
garten. Das Hochhaus ist ein Laubengang¬
haus. Alle Wohnräume liegen nach Süden.
Der Abstand vom Nachbarhaus beträgt das
2 34 fache der Gebäudehöhe, um auch noch
am ungünstigsten Tage, am 21. Dezember,
eine zweistündige Besonnung auch der Räume
im Erdgeschoß zu ermöglichen. Der sich er¬
gebende Lichteinfallwinkel beträgt 21°.
Die Flachbebauung besteht aus Erd¬
geschoßhäusern, die durch Wohnwege von
der Wohnstraße aus zugänglich sind. Der
Grundriß ist L-förmig. Die Wohnungen
bestehen aus einem Wohnzimmer, drei
Schlafzimmern, Küche und Bad. Das Wohn¬
zimmer liegt nach Süden, die Schlafräume
nach Osten. Sämtliche Wohnräume liegen
um einen Gartenhof, der zwar nur sehr
klein ist, durch seine Abgeschlossenheit aber
einen relativ hohen Wohnwert besitzt. Die
1 ha-Fläche ist mit 9x6 =54 Häusern
für je sechs Personen bebaut und bietet
324 Personen Unterkunft. Der Abstand von
der 'ßüdfront bis zum Nachbarhaus beträgt
das 4fache der Gebäudehöhe, der Abstand
der Ostfront vom Nachbarhaus das 2 Y^itiche
der Gebäudehöhe. Bei der Südfront ist, um
das gleiche Besonnungsergebnis zu erreichen
wie beim Hochhaus, ein Abstand von nur
2 34 statt 4 Gebäudehöhen notwendig, bei
der Ostfront das 1 ^4fache statt des 2 34"
fachen. Der Lichteinfallwinkel der Südfront
beträgt 14°.
Diese Reduzierung des Lichteinfallwinkels
von 21 auf 14°, also um 34» ergibt eine ent¬
sprechend längere und daher intensivere Be¬
sonnung. Sie hat ihre Ursache neben der
L-förmigen Anordnung des Grundrisses auch
in der nur bei Erdgeschoßhäusern möglichen
Nutzbarmachung der notwendigen Dach¬
schräge für den Lichteinfallwinkel.
Fall B (Abb. 2). Legt man auch beim
Hochhaus für den Abstand vom Nachbarhaus
den sich heim Flachbau ergebenden Lichtein¬
fallwinkel von 14° zugrunde, so erweitert sich
die zu bebauende Fläche auf 15000qm= 134 ha.
Die Zahl der Wohnungen dagegen bleibt gleich,
so daß jetzt auf 1 34 ha 384 Personen und
auf 1 ha 256 Personen kommen. Beim Flach¬
bau kann man auf die Fläche von 1
ha
unter den gleichen Besonnungsbedingungen
486 Personen oder auf 1 ha wie bei Fall A
324 Personen unterbringen. Das würde die
Bevölkerungsdichtigkeit
gegenüber dem
Hochbau um rund 34 steigern. Aber statt
dieser Steigerung der Bevölkerungsdichtigkeit
nehmen wir besser ungefähr die gleiche wie
beim Hochbau an, bebauen die 1 34 ha statt
mit 81 Häusern mit nur 63, wobei auf 1 34 ha
378, auf 1 ha also 252 Personen unterzu¬
bringen sind.
Fall C (Abb. 2). Verlegt man den Scheitel
des Lichteinfallwinkels vom Fußpunkt der
Front auf Brüstungshöhe, dann ergeben sich
für den Flachbau gegenüber dem Hochbau
noch weitere Vorteile. Beim Flachbau beträgt
bei dieser Annahme der Lichteinfallwinkel 10 °.
Überträgt man diesen in gleicher Weise auf
den Hochbau, so muß entweder der Abstand
der Hochhäuser voneinander weiter vergrößert
oder ihre Geschoßanzahl reduziert werden,
um den gleichen Besonnungseffekt wie beim
Flachbau zu erzielen.
Der Anschaulichkeit wegen wurde statt
der Flächenvergrößerung die Geschoßredu¬
zierung vorgezogen, so daß das Hochhaus
jetzt nur noch sechs Wohngeschosse umfaßt.
Die Zahl der Wohnungen im Hochhaus
beträgt jetzt nur noch
48 Wohnungen
mit je sechs Betten, so daß auf 1 y2 ha 288,
auf I ha 192 Personen kommen. Beim Flach-

^

Abb. 3. Lageplan zu Abb. 1.

Vergl. Grundrisse Abb. 5 und 7.

bau würden diesem Ergebnis 6 x 8 =48 Häuser mit je sechs Betten (auf 1 34 ha
gleichfalls 288 Personen, auf 1 ha 192 Personen) entsprechen.
Läßt man beim Hochhaus das Gemeinsohaftsgeschoß fortfallen, so daß
sich statt sechs sieben Wohngeschosse ergeben, dann enthält das Hochhaus
7 x 8 = 56 Wohnungen mit je sechs Betten, so daß auf 1 34 ha 336 und auf
1 ha 224 Personen kommen. Um auch beim Flachbau diese Dichtigkeit zu er¬
reichen, benötigt man 6x9 = 54 Häuser mit je sechs Betten, was auf 34 ha
324 und auf 1 ha 216 Personen ergibt.
Zusammenfassend ergibt sich:
Fall A Hochhaus 384 Personen je ha, Lichteinfallwinkel 21°,
14°,
„ A Flachbau 324
n j
n
256
14°,
,, B Hochhaus
252
14»,
„ B Flachbau
f
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,, CI Hochhaus
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Abb. 4,

Teilansicht der L -Hausbebauung.
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Vergl. Abb. 1, 5 und 6.

o

Abb. 6.
L-Häuser, freistehend. Möglichkeit der allmählichen
sechs Betten,
vier Betten,
Vergrößerung. I zwei Betten,
IV vollständig ausgebaut. Vergl. Abb. 5.

II

III

Abb. 7. Gesamtgrund¬

riß (oben) und Teil¬
grundriß (unten) des
Laubenganghauses

mit Wohnungen für
ein, zwei und vier
Betten. Vergl. Abb. 1,
3, 8, 9, 10

und 11.
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Abb. 8. Mischbebauung. L-förmige Reihenhäuser (Erdgeschoßhäuser) und Jjmbenganghäuser.
Grundrisse Abb. 7, 12 und 13.

Abb. 9. Lageplan zu Abb. 8.
Vergl. Grundrisse Abb. 7, 12 und 13.

Vergl. Lageplan Abb. 9 und

Abb. 10. Lageplan zu Abb. 11.
Vergl. Grundrisse Abb. 7, 14, 15 und 16.

Abb. 11. Mischbebauung. Reihenhäuser (Erdgeschoßhäuser), Stockwerkhäuser und Laubenganghäuser.
Vergl. Lageplan Abb , 10 und Grundrisse Abb , 7, 14, 15 und 16.
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Abb. 14. Reihenhäuser
{Erdgeschoßhäuser)

für

vier und sechs Betten.
Vier Betten — 63
Sechs Betten

qm,

= 68 qm

Wohnfl.
Wohnfl.

Abb. 12. L-förmige Reihenhäuser (Erdgeschoßhäuser)
für vier und sechs Betten.
Q.~?5

T~"

Abb. 13.

für

L-förmige Reihenhäuser (Erdgeschoßhäuser)

Abb. 16.

sechs Betten.

Stockwerkhausgrundriß, Südwohnung bei vier und
Vier Betten ----- 63 qm Wohnfläche, »eche Betten r* 88 qm Wohnfläche.

sechs Betten *

Nur im Fall A bilden sich hinsichtlich der Bevölkerungsdichtigkeit Differenzen, wobei man die Wahl zwischen einer
größeren Dichtigkeit beim Hochhaus oder dem kleineren Licht¬
einfallwinkel beim Flachbau hat.
Die bei der Hochhausbebauung im Fall A eingezeichneten
Lichteinfallwinkel von 21, 14 und 10° zeigen deutlich den

Besonnungsunterschied zwischen Hochhaus und Flachbau.
Beim Hochhaus erhalten nur die fünf oberen Geschosse
die gleiche Besonnung wie beim Flachbau, während die Be¬
sonnung nach unten zu sich von Geschoß zu Geschoß ver¬

mindert.
Bei Fall B, C 1 und C 2 wird eine fast vollkommene
Gleichwertigkeit von Hochbau und Flachbau erreicht. Diese
Gleichwertigkeit in bezug auf den Stadtraum erlaubt die An¬
wendung beider Bebauungsarten zu Mischsiedlungen; eine
Siedlungsart, die auch den wirklichen Bedürfnissen der Be¬
wohner entspricht, da sie jedem die Wahl seiner Wohnform
freistellt und einen der Zusammensetzung der Bevölkerung
entsprechenden Größenausgleich der einzelnen Wohnungen
erlaubt. Flachbauwohnungen mit Garten sind die geeignetste
Wohnform für Familien mit Kindern, während für Kinderlose
und Alleinstehende das Stockwerkhaus oder Hochhaus, wo¬
möglich mit Gemeinschaftseinrichtungen, die zweckmäßigste
Wohnweise ist.
Die Größe des Gartens sollte sich nach seiner Zweck¬
bestimmung richten. Ein Garten, der Erwerbs- oder Selbst¬
versorgungszwecken dient, bedarf anderer Abmessungen als
ein Garten, der nur Wohnzwecken dient, d. h. dem Wohnraum
als Freifläche hinzugefügt wird. Für diese Zwecke genügen
die hier vorgesehenen Abmessungen vollkommen. Erforderlich
ist allerdings ein Schutz gegen Einblick der Nachbarn, um
den Garten wirklich als erweiterten Wohnraum benutzen zu
können. Das wurde erreicht durch die L-förmige Anordnung
der Grundrisse (Abb. 4). Der Grundriß ist so organisiert, daß
das Haus nach und nach dem wachsenden Raumbedürfnis
der Familie entsprechend vergrößert und aus normierten
Einzelteilen zusammengebaut werden kann (Abb. 5 und 6 ).
Die Mischung von Hochhaus und Flachbau erlaubt jede
Variation, entsprechend den Bedürfnissen und städtebaulichen
Absichten (Abb. 1. 8 und 11). Die Anzahl der Geschosse der
Hochhäuser wird jeweils abhängig sein von den konstruktiven
Mitteln und der Preisbildung.
Zu der Flachbebauung ist noch zu bemerken, daß im
Fall A rund 50 vH, im Fall B rund 40 vH und im Fall C rund
33 vH des Geländes überbaut sind, wobei die Wohnwege mit
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zur Freifläche gerechnet werden; eine verhältnismäßig starke
Inanspruchnahme des Geländes der Fläche, nicht aber dem
Raume nach. Würde derselbe Rauminhalt des Hauses in zwei Ge¬
schossen untergebracht, so würde die Gelände-Inanspruchnahme
um die Hälfte reduziert, das Freiland entsprechend vergrößert
werden. Es ist daher durchaus notwendig, die bisherigen Be¬
bauungsvorschriften nach der Fläche durch solche nach dem
Raum zu ersetzen oder doch zu ergänzen. Nur dann ist es
möglich, Flachsiedlungen den Stockwerk- und Hochhaus¬
siedlungen in bezug auf die Beanspruchung des Stadtraums
gleichwertig zu machen.
Die Aufschließungskosten des Geländes werden sich bei
den heute gültigen behördlichen Vorschriften natürlich gegen¬
über einer reinen Stockwerksiedlung erhöhen. Diese Ansprüche
sind jedoch in bezug auf Straßenbreite und Leitungen für diese
Art Siedlung viel zu weitgehend. Ihre Herabminderung, die
keineswegs Qualitätsminderung, sondern nur die Anpassung an
neue Verhältnisse ist, würde diese Kostenerhöhung beseitigen.
Als Ergebnis der Untersuchung wurde festgestellt, daß bei
den zugrunde gelegten Voraussetzungen Hochbau und Flachbau
in bezug auf die Inanspruchnahme des Stadtraumes als durch¬
aus gleichwertig anzusehen sind. Die Bevölkerungsdichtigkeit im
Fall A beträgt beim Hochbau 384, beim Flachbau 324 Personen
je ha. Da die durchschnittliche Bevölkerungsdichtigkeit
von Berlin rund 300, in den übervölkerten Vierteln 383 Per¬
sonen je ha beträgt, geht daraus hervor, daß man besonders
mit der vorgeschlagenen Mischbebauung die Bevölkerung
Berlins theoretisch auf dem gleichen Raum, den sie jetzt ein¬
nimmt, jedoch allen sozialhygienischen Anforderungen ent¬
sprechend. unterbringen kann. Auch die Rentabilität der Ver¬
kehrsmittel ist gewährleistet, da der Stadtraum theoretisch
nicht vergrößert zu werden braucht.
Eine andere Frage ist, ob die Bevölkerungsdichtigkeit der
heutigen Großstädte überhaupt den Maßstab für die Bevölke¬
rungsdichtigkeit einer Stadt bilden darf. Gewiß kann bei
konsequenter Planung auch auf begrenztem Raum und ohne
die Nebenerscheinung der Übervölkerung gewisser Viertel der
einzelne möglichst vorteilhaft untergebracht werden. Eine voll¬
kommene Lösung ist aber nur bei Verzicht auf die heutige
Bevölkerungsdichtigkeit der Großstädte und durch weit¬
gehende Auflockerung des Stadtgebietes möglich. Hier be¬
rühren sich die Probleme des Städtebaues mit denen der
Landesplanung; die wiederum von wirtschaftlichen und
politischen Fragen, vor allem von der gesellschaftlichen
Zielsetzung abhängig sind.

DIE BESIEDLUNG DES VORLANDES VON BERLIN.
Von Gustav Langen, Regierungsb&umeister a. D., Berlin.
Die Gesamtentwicklung im Berliner Vorfeld ist, verglichen

mit den Entwicklungen in anderen Landesplanungsgebieten mit

besonders ausgeprägtem Wirtsohaftscharakter (Hamburg, Ruhr¬
gebiet, Mitteldeutschland), sehr schwer zu überschauen. Die
Ausstrahlungen der Weltstadt sind nicht mir von deren Ent¬
wicklung und Gedeihen, sondern auch von der Not der Bevölke¬
rung und von den Krisen der Wirtschaft abhängig. Wir wissen
nicht, wieweit Bevölkerungskreise in Zukunft noch vom Zuge
aus der Großstadt ergriffen werden und wieweit anderseits die
Anziehungskraft der Weltstadt neue Bevölkerungskreise dem
Gesamtbilde zuführen wird. Wir wissen nicht, ob die aus man¬
chen Gründen sehr erwünschte Dezentralisation der Industrie
in das Berliner Vorfeld hineinwirkt und in welchem Maße. Wir
müssen auf weitere Entwicklung gerüstet sein und vielleicht
auch hier hemmend und dort fördernd eingreifen.
Jedenfalls muß es die nächste Aufgabe des Landesplanungs¬
verbandes Brandenburg-Mitte 1 ) auf technischem Gebiet sein,
über die bisherigen Einzelerhebungen hinaus die bestehenden
Verhältnisse in größeren Zusammenhängen zu erfassen und über¬
sichtlich darzustellen, um hieraus die Wege kommender Ent¬
wicklungen zu ermitteln und offenzuhalten. Hierbei ist in
erhöhtem Maße eine Kenntnis des bisherigen Siedlungscharak¬
ters und der Entwicklungsrichtungen der Siedlungstätigkeit im
Landesplanungsgebiefc notwendig.
Zunächst liegt die Frage nach dem besiedlungsfähigen
Boden und nach seiner Verwendungsmöglichkeit nahe.
Wenn auch der Waldboden bisher in nicht unerheblichem
Maße zur Besiedlung herangezogen ist, so steht doch wohl fest,
daß die Waldbesiedlung bei wertvollen Beständen möglichst
vermieden werden muß. Nur bei Bauernheiden mit geringerem
Bestand ist gegen eine Besiedlung nichts einzuwenden, falls die
Wasserverhältnisse genügend und die Bodenverhältnisse in
wirtschaftlichen Grenzen für die Kleinsiedlung verbesserungs¬
fähig sind. Wenn auch der Eindruck besteht, daß es völlig
unkultivierbares Ödland für den kleinen Siedler in der Mark
kaum gibt, so ist es doch vorsichtiger, von den Bauernheiden
etwa nur 50 vH als technisch besiedlungsfähig axizunehmen, Es
sind das in der 50 km-Zone etwa 32 700 ha.
Die zweite Gruppe der Niederungsböden: Luch, Moor,
Wiese und sonstige Talbildungen fällt aus wasser-, boden- und
wohnungswirtschaftlichen Gründen für jede Besiedlung mit
Dauerwohnungen aus. Der Niederungsboden ist für Boden¬
verbesserungen auf Sand so gut geeignet, daß er nicht besiedelt
werden darf2 ).
Der unbewaldete Heideboden und anderes Ödland ist zum
Teil stark kiesig und wenig kulturfähig, da er zuviel Wasser
schluckt; manche Vorkommen sind auch für industrielle Ver¬
wertung vorzubehalten. Wenn Lehm und Torf nicht weiter als
3 bis 4 km entfernt liegen, kann auch ein steriler Sandboden,
wie praktische Erfolge im Kreis Paderborn, in Schleswig-Hol¬
stein und Dänemark gezeigt haben, als verbesserungs- und be¬
siedlungsfähig bezeichnet werden, falls auch hier die Wasser¬
frage keine Schwierigkeiten macht. Es ist kaum zuviel veran¬
schlagt, wenn man etwa 50 vH als für Aufforstung geeignet und
50 vH als besiedlungsfähig annimmt. Das sind an Ödland in der
50 km-Zone etwa 15 200 ha.
Ackerboden ist, wie die Entwicklung um Berlin gezeigt hat,
durchweg besiedlungsfähig. Das sind in der 50 km-Zone rd.
276 35 ha.
Die Gesamtfläche des Berliner Vorlandes in der 50 kmZone beträgt abzüglich der Stadtfläche von Berlin 6971 qkm.
Davon sind besiedlungsfähig 3242—972 (30 vH Freifläche)
= 2270 qkm = 227 000 ha 3 ). Die Bevölkerungsdichte zu 45
Menschen je Hektar angenommen, fassen 227 000 ha rd.
10 000 000 Menschen 4 ). Diese Ziffer zeigt, daß von einer vollen
Ausnutzung der besiedlungsfähigen Flächen im Sinne der bis¬
herigen Parzellierung niemals die Rede sein kann.
Da der Bevölkerungszuwachs Berlins zum Stillstand ge¬
kommen ist, so ist eine Bevölkerung der Außengebiete in der
Hauptsache von einer Abwanderung aus Berlin zu erwarten.
Es wäre kühn, anzunehmen, wenn diese Stadtrandbesiedlung,
) Kfdue Oberburtilm, Osthavellaml, Zauch-Belzig, BeeskoM'-Storkow, T«ltow und
Nlederb&ralm.
’) Angaben der „U&rtnerinclicn Moorvorsuchsfelder Uroßbeweh“, Zweigstelle der
Lehr- und ForschungssnstaJt für Gartenbau, Dahlem.
*) Genaueres über den Gang der Untersuchung und die Einzelaufstellung dieser
Fläoheügrößen liegt in der Geschäftsstelle des Landeaplanungsverb&ndes vor.
0 Eine Bevölkerungsdichte von 45 E/ha für Nettoparzelleßflanhc bedeutet: = 30 E/ha
für bebaute Sicdlungsflkcho
10 E/ha für die Gesamtfläche.
Die durchschnittliche Bcaiedlungsdichte deutscher Stadtkreise beträgt 100 E/ha, d. h.
die zehnfache Dichte der für die Fläche der 50 km-Zone hier zugrunde gelegten Be¬
völkerungsdichte, die also mit l Südlichem Charakter eingesetzt Ist.
1
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die in etwa 25 Jahren stärksten Berliner Wachstums etwa
700 000 Menschen zwar erfaßt hat, aber noch nicht dauernd
draußen hat ansiedeln können, in Zukunft bei abnehmendem
Bevölkerungszuwachs sich auf 2 Millionen, also die knappe
Hälfte der heutigen Berliner beziffern würde. Von diesen
2 Millionen würde aber nach dem bisherigen Gang der Entwick¬
lung die Hälfte im Berliner Stadtgebiet fei dichterer Siedlungs¬
weise bequem Unterkommen, so daß ein Zuwachs von 1 Million
in der 50 km-Außenzone schon eine recht weitgehende An¬
nahme bedeutet.
1 Million auf besiedlungsfähigem Boden, der für 10 Millionen
reicht, das würde bedeuten, daß in der Außenzone der besied¬
lungsfähige Boden jeder Gemeinde mit durchschnittlich 1 / 10 ,
die Gesamtfläche der Gemeinde mit durchschnittlich 1 )sl höch¬
stens besiedelt zu werden Aussicht hat, und das auch erst in
vielen Jahren. Jede Gemeinde, die mit ihren Plänen darüber
hinausgeht, schaltet eino andere Gemeinde entsprechend aus.
Die von der Geschäftsstelle des Landesplanungsverbandes
ermittelten Parzellierungsflächen und die in der Geschäftsstelle
gesammelten Siedlungs- und Bebauungspläne (s. Abb. 1 und 2)
erschließen heute schon Räume, in denen in der 50 km-Zone
ohne das Berliner Stadtgebiet für über 2 Millionen Menschen
Platz vorgesehen ist.
Die bisherige Parzellierutigs- und Planungsfläche beträgt
47 533 ha. Rechnet man die Bevölkerungsdichte mit 45 Ein¬
wohnern auf 1 ha Nettoparzellenfläche und eine Freifläche von
30 vH, so ergibt sich, daß in den Mitgliedkreisen Parzellierungs¬
flächen und Planungsgebiete für insgesamt 2 139 000 Menschen
vorliegen. Das bedeutet dieselbe Überspannung der Hoff¬
nungen im Grundstückgeschäft, die wir genau so vor dem Kriege
im Berliner Spekulationsring erlebt haben. Für die Arbeit des
Landesplanungsverbandes und seiner Mitglieder ergibt sich aus
diesen Feststellungen zum mindesten die Pflicht einer weit¬
gehenden Zurückhaltung gegenüber Planungsabsichten für
noch weitere Gebiete, denn so verdienstvoll an sich das bisherige
Bestreben war, die Parzellierung durch möglichst weitgehende
Aufstellung von Plänen in geregelte Bahnen zu lenken, so ist es
doch anderseits wieder nicht ohne Bedenken, umfangreiche land¬
wirtschaftliche Flächen mit Plänen zu überziehen, die Boden¬
preise in Bewegung zu bringen und die Landwirtschaft durch
unerfüllbare Hoffnungen auf Parzellierung wurzellocker zu
machen. Wieweit diese Erwägungen dazu führen, auch in eine
Überprüfung bestehender Pläne einzutreten und sic nach neu
gewonnenen und weiter auszubildenden Gesichtspunkten zu
überarbeiten, wird die Praxis ergeben,
Für die Behandlung der einzelnen Flächen entstehen
hierdurch folgende Verhältnisse und Aufgaben:
Erstens: Weite Gebiete im Berliner Vorfeld sind als Er¬
holungsgebiete oder als wasserwirtschaftlich oder landwirt¬
schaftlich wichtige Flächen dauernd von Besiedlung freizu¬
halten. Hier sind Maßnahmen für die Erschwerung der Par¬
zellierung, verschärftes Bauverbot usw. zu treffen.
Zweitens: Weite Flächen bestehenden Kulturbodens werden
infolge der Notlage der Landwirtschaft zwar angeboten
werden, aber nur zum Teil für die Besiedlung einer sich selbst
umsiedelnden Großstadtbevölkerung in Anspruch genommen
werden. Hier sind Maßnahmen zu einer gesunden Zusammen¬
fassung der Siedlungsgebiete zum Zweck der Bildung lebens¬
fähiger Gemeinden dringend geboten. Nur Siedlungen, die alle
Bedingungen guten Standorts erfüllen, sind zu fördern. Dabei
dürfte wohl im Zweifelfall praktisch vorhandenen Siedlungs¬
ansätzen vor bloß geplanten der Vorzug zu geben sein. Für die
Bestimmung des günstigsten Standorts gelten folgende Ge¬
sichtspunkte: Verkehrslage (Fahrzeit, Fahrpreis, Verkehrs¬
dichte, Zugdichte), Arbeitstage (am Ort, in der Nachbarschaft, in
Berlin, in dezentralisierten Industrien), Wohnlage (Trinkwasser,
Abwasser, Baugrund), Bodenverhältnisse (Güte, Verbesserungs¬
möglichkeit, Preis).
Drittens: Weite Flächen billigen, gesunden, aber ver¬
besserungsbedürftigen und mit den nötigen Vorbehalten auch
verbesserungsfähigen Ödlandes werden eine Reserve billigen
Siedlungsbodens bilden, auf die bei Überspannung der Boden¬
preise zurückgegriffen werden kann. In diesem Fall ist ganz
besonders die Wahl guten Standorts und gute Organisation der
kolonisatorischen Tätigkeit Vorbedingung.
Eine der nächsten Aufgaben des Landesplanungsverbandes
besteht darin, kartenmäßige Übersichten über die heute be¬
stehende Verkehrserschließung durch einen kombinierten Eisen¬
bahn- und Fahrradverkehr herzustellen, aus welchem die heute

Abb. 1. Planungsflächen im Gebiet des Landesplanungsverbandes Brandenburg-Mitte.
Bebauungspläne bearbeiteten Flächen, Stand; Mai 1931.

günstigsten Verkehrslagen zu ersehen sind. Eine fernere Über¬
sieht würde einer Klarstellung über die besten Wasser- und
Bodenverhältnisse zu dienen haben, um unter Erhaltung der
Flächen für die Landwirtschaft die günstigsten Standorte für
Boden Verbesserung durch Kleinsiedlung festzustellen. Eine
weitere Zusammenstellung über Bodenpreise wäre auf Grund
des gesammelten Materials möglich. Sämtliche Erläuterungs¬
berichte für künftige Planungen hätten im Zweifelfall den Nach¬
weis günstigen Standorts zu enthalten. Wieweit eine Erfüllung
dieser siedlungstechnischen und wirtschaftlichen Forderungen
verwaltungsmäßig möglich ist, soll hier nicht näher erörtert
werden.
Nur auf eine Frage mehr verwaltungsmäßiger Natur emp¬
fiehlt es sich kurz einzugehen, das ist die Frage der kommunalen
Grenzen. Es besteht für die Städtebauer der verständliche
Wunsch, sich lediglich nach den natürlichen Grenzen bei den
Planungen zu richten und sich um politische Grenzen, wenn sie
anders verlaufen, nicht zu kümmern. Das führt aber zu unhalt¬
baren Zuständen. Dieses Verfahren kann wohl schöne Plan¬
bilder ergeben, muß aber mit der Wirklichkeit immer wieder in
Widerspruch geraten. Will man diese schwierige Frage tatsäch¬
lich zu einer Lösung bringen, so bleibt nichts anderes übrig als
die Vermeidung von Schwierigkeiten durch siedlungsmäßige
Respektierung der gegebenen, auch der nicht natürlichen Grenzen
mit Hilfe von Schaffung Öffentlicher Freiflächen oder unbebau¬
barem Nutzland an den kommunalen Grenzen. Das kann unter
Umständen zu ziemlich breiten unbesiedeltenNutzflächen an den
Grenzen führen, steht aber in Einklang mit der ohnehin ge¬

780

Darstellung der durch Siedlungs- und

botenen, bereits erwähnten Einschränkung der Siedlungsflächen überhaupt und mit der Notwendigkeit, in der Nähe der
Siedlungsgebiete genügend Pachtland vorzubehalten.
So sprechen schon die mitgeteilten Tatsachen über die
Siedlung im Berliner Vorfeld eine deutliche Sprache. Will man
aber weiter in die Zukunft schauen, so wird es notwendig, zur
Vertiefung des Urteils über die künftige Siedlungsentwicklung
im Landesplanungsgebiet auf den Charakter und die Motive der
Siedlungstätigkeit kurz cinzugehen.
Die Siedlungsentwicklung im Berliner Vorfeld ist immer
von den politischen und wirtschaftlichen Verhältnissen stark
beeinflußt worden. In der Vorkriegszeit hatten wir eine erheb¬
liche Entwicklung in den zum Teil heute nach Berlin eingemein¬
deten Außengebieten in größerer Nähe Berlins, z. B. KaulsdorfMahlsdorf, im Landesplanungsgebiet Zepernick usw. Die
Motive waren: Streben nach kleinem Eigentum, Bewegungs¬
freiheit im Eigenheim, Gesundheit der Familien, Gartennutzung,
Betätigung des Selbstverwaltungstriebs. Beteiligt waren haupt¬
sächlich Beamte und Angestellte, Arbeiter weniger. In den
Kriegs- und Nachkriegsjahren erlebten wir dann eine starke
Nachfrage nach Kriegsgemüseland, hauptsächlich auf Berliner
Gebiet. Später ist sehr viel von diesem Kriegsgemüseland
wieder eingegangen.
Der heutige Stand ist gekennzeichnet durch ein Hinausgreifen der Siedlung auch über die erweiterten Berliner Grenzen
durch Elektrifizierung der Vorortbahnen und durch den Kraft¬
wagenverkehr. Das ganze Außengebiet bis zu 50 km Halb¬
messer ist von dieser Entwicklung ergriffen worden. Die Motive

Abb. 2.

Parzellierung sflächen im Gebiet des Landesplanungsverbandes Brandenburg-Mitte.

sind: 1. Wochenendmode, Erholung, Sport, 2. Wunsch nach
Garten aus gesundheitlichen Gründen und zur Ernährungs¬
verbesserung, 3. Wunsch nach Dauerwohnung (Selbsthilfe
gegen Wohnungsnot mit Umweg über Behelfswohnung),
4. Furcht vor Krisen und Inflation (wertbeständiges Eigentum
— auch Hoffnung auf Zuwachs der Gnmdstückwerte), 5. Furcht
vor Unsicherheit und Gefahren in der Großstadt. Beteiligt
sind: wohlhabende Bevölkerung, gering bemittelte Bevölkerung
(kleinbürgerlich), arme Bevölkerung, asoziale Elemente.
Wie steht es nun um die Möglichkeiten und Aussichten
dieser Siedlungstätigkeit ?
Es ist anzunehmen, daß die Luxussiedlung in Zukunft
infolge der schweren Wirtschaftslage voraussichtlich gehemmt
bleibt. Sie ist aber, auch wenn das nicht zutreffen sollte, anteil¬
mäßig nur gering gegen die Volksiedlung, die Kleinsiedlung der
großen Massen. Die Sportsiedlung mit Kleinstgrundstücken und
Lauben kann durch Motorisierung auch im Außengebiet sich
dagegen stärker entwickeln. Sie bleibt aber ortsgebunden ans
Wasser. Die Wochenendsiedlung früher bemittelter, jetzt ver¬
armter Kreise in weniger guter Lage kann zur Nutzsiedlung
und Notsiedlung ,,absinken
Die eigentliche Volksiedlung als
Volksbewegung dürfte jedoch erheblich an Boden gewinnen.
Der Wunsch nach einem kleinen Stück Land ist glücklicherweise
in weiten Kreisen gerade der weniger bemittelten Bevölkerung
noch weit verbreitet. Der Wunsch nach erholender Beschäfti¬
gung und selbständiger Arbeit auf kleinem Eigentum wird mit
der Mechanisierung der Berufsarbeit und mit dem dauernden
Zunehmen abhängiger Existenzen als Gegenwirkung zu ver¬
1
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Stand: Mai 1931.

stärkter Kleinsiedlung führen. Der Wunsch, bei eintretender
Erwerbslosigkeit sich wenigstens von dem drückenden Gefühl

der Beschäftigungslosigkeit befreien zu können, muß bei den
ordentlichen Elementen fast zwangläufig zur Kleinsiedlung
drängen.
Erst in zweiter Linie und mit größter Vorsicht ist die Frage
zu klären, ob durch diese Volksiedlung die bodenwirtschaftliche
Erzeugung von heute wesentlich übertroffen, Ernährung und
Lebenshaltung weiter Kreise wesentlich verbessert und ge¬
sichert werden kann. Das hängt von dem Willen und der Eig¬
nung der Bevölkerung, von den Vorbedingungen und Möglich¬
keiten der Wasserbeschaffung und Bodenverbesserung und von
der Organisation lebensfähiger, gut geleiteter Siedlungen auf
richtig gewähltem Standort ab.
In dritter Linie steht dann die Frage der Dezentralisierung
der im Berliner Einflußgebiet vorhandenen Industrien. Es ist
nicht anzunehmen, daß der Prozeß der Stadtrandwanderung
der Industrien, der seit vielen Jahrzehnten zu beobachten ist,
ganz zum Stillstand kommen sollte. Die allgemeine industrielle
Entwicklung in manchen Industriezweigen, die fast schranken¬
lose Möglichkeit der Energieverteilung, die Entwicklung des
Verkehrs und nicht zum wenigsten die drohende Luftgefahr
sprechen trotz größter wirtschaftlicher Schwierigkeiten für
diese Dezentralisation des Gewerbes und der Industrie.
Wie es aber auch kommen möge: Die Besiedlung des be¬
siedlungsfähigen Bodens in der 50 km-Zone findet ihre engen
Grenzen in der absoluten Höhe der umzusiedelnden Bevölke¬
rung, die allem Anschein nach kaum erheblich steigen wird.

SOHLENDRUCK- UND INNEN DRUCK-MESSUNGEN
AN DER DIEMEL-SPERRMAUER.
Von Regierungsbaurat Stahl, Kassel.
A. Beschreibung der Meßvorrichtungen.
An der Diemeltalsperre*) ist zur Messung des auf der
Bauwerksohle herrschenden Auftriebs eine Anzahl Meßglocken
auf einer Abgleichschicht der Baugrubensohle verlegt. Sie be¬
stehen aus Gußeisen und sind etwa nach der Skizze Abb. 1 aus¬
gebildet. Die Glocken haben oben eine Öffnung, in deren
Ränder Gewinde eingeschnitten sind. In diese Gewinde sind
schwarze Gasrohre von 1%" 1- W. eingeschraubt, die in den
Stollen der Grundablässe münden. Die Mündungen dieser
Rohre sind mit Stutzen versehen, die gewöhnlich durch Ventile
verschlossen sind. An die Stutzen werden Manometer ange¬
schraubt, an denen nach Öffnung des Ventils der in der Rohr¬
leitung herrschende Druck abgelesen werden kann. Die Anord¬
nung der 21 eingebauten Sohlendruckmeßstellen geht aus
Abb. 2, 3 und G hervor. Die Meßglocken liegen etwa auf
Ordinate NN + 338 bis 340, die Manometerstutzen dagegen
auf NN + 342,60 und 343,00 m. Infolgedessen wird an den
Manometerstutzen nicht der an der Gründungssohle herrschende
Druck abgelesen, sondern der um das Gewicht der Wassersäule
von der Meßglocke bis zum Manometerstutzen verminderte
Sohlendruek. Wenn also an einer Meßstelle Druck nicht fest¬
gestellt ist, so bedeutet dies nicht, daß an der betreffenden Meß¬
glocke kein Auftrieb herrscht, sondern daß dort weniger Auf¬
trieb herrscht, als dem Druck zwischen Meßglocke und Mano¬
meterstutzen entspricht. Außer an der Baugrubensohle sind
noch zwei Gruppen von je drei Druckmeßvorrichtungen im
Mauerkörper eingebaut, die etwa auf Ordinate NN + 345,0 m
liegen (D 14 bis 16 und 20 bis 22). Diese Druckmeßvorrich¬
tungen sind so ausgebildet, daß kleine Würfel des Mauerwerks
nicht mit Mörtel ausgemauert, sondern mit losen Steinen ausgcfüllt wurden. Von diesen Hohlräumen führen Rohrleitungen
zu den Meßstellen in den Stollen.
Zur unschädlichen Abführung des an der Bauwerksohle
auftretenden Druckw'assers sind auf der Baugrubensohle in
Abständen von 6 m fünf konzentrische Entwässerungsstränge
verlegt. Die in den Hängen verlegten Rohre sind unmittelbar
in die Grundablaßstollen eingeführt. Die Sohlendränagen unter
der Mauermitte sind von den Entwässerungssträngen der
Hänge durch kleinere Mauerkörper getrennt. Auch in der
Mitte der Mauer sind sie durch Mauerwerk unterbrochen. Von
*) Die Staumauer und ihre Bauausführung sind in der „Zeitschrift für Bauwesen“,
Jahrg. 1925, Ingenieurhauteil, S. 93, beschrieben.

Abb.

1.

Meßglocke.

M. 1:7,5.

Abb. 2.

den unter der Mauermitte liegenden Sohlendränagen führen
Ableitungen in die Grundablaßstollen. Die sämtlichen Sohlen dränagen und ihre Ableitungen bestehen aus unglasierten Tonrohren von 15 cm 1. W. Die Anordnung der Sohlendränagen
geht aus Abb. 2, 4 und 6 hervor.
Beim Bau der Sperrmauer wurde an der Bauwerksohle
eine ganze Anzahl von Quellen festgestellt und gefaßt. Auf die

Austrittstellen der Quellen wurden Dränrohre senkrecht auf¬
gesetzt und ummauert. Diese Dränrohre wurden so weit hoch¬

geführt, bis die Quelle versiegte oder bis das Wasser im Steig¬
rohr nicht mehr weiterstieg. Die meisten Quellen konnten noch
während der Bauzeit geschlossen werden, und nur acht von
ihnen sind dauernd offen gebliehen. Bei diesen ist das Wasser
aus den Steigrohren mittels wagerecht verlegter Dränagerohr¬
leitungen in die Stollen abgeführt. Die Lage und Ableitung
der Quellen geht aus Abb. 2 hervor.
Zur unschädlichen Abführung von Wasser, das durch die
an der Wasserseite der Sperrmauer befindliche Dichtung
(Putzschicht mit Dichtungsanstrich und Schutzmantel) in den
Mauerkörper eindringt, sind in einem Abstand von 1,5 m von
der wasserseitigen Putzschicht der Mauer senkrechte Rohr¬

stränge eingebaut. Sie bestehen aus unglasierten Tonrohren
von 10 cm 1. W. und münden in Sammelstränge aus glasierten
Tonrohren von 15 cm 1. W. Diese Sammelstränge sind mit
einem Gefälle von 1:50 nach den Stollen zu verlegt, soweit
nicht die Geländegestaltung am Hang schon ein stärkeres Ge¬
fälle notwendig machte. An der Luftseite der Sperrmauer ist
gleichfalls ein Netz von Mauerdränagen eingebaut, das ebenso
wie das wasserseitige ausgebildet ist (Abb. 2, 5 und 6 ).
Die Messungen an den vorbeschriebenen Meßstellen sind
in der ersten Zeit nach Inbetriebnahme wöchentlich aus¬
geführt, zuletzt nur noch alle zwei Wochen.
Da die Zusammenstellung der einzelnen Messungsergeb¬
nisse in Form von Tabellen und Listen keinen Überblick über
das Verhalten der einzelnen Meßstellen und ihre Entwicklung
im Laufe der Jahre geben kann, ist von einer Beigabe von
Tabellen oder Listen der einzelnen Messungsergebnisse abge¬
sehen, es ist vielmehr der Versuch gemacht, die Messungsergeb¬
nisse durch zeichnerische Darstellungen zu verdeutlichen. Für
jede in Frage kommende Meßstelle sind in den Abb. 7 und 11
bis 15 als Ordinaten aufgetragen die Wasserstände, die zur

Grundriß der Sperrmauer mit Meßstellen und Dränagen. M. 1:1000.
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Zeit der Messungen im Staubecken festgegtellt wurden, als
Abszissen die gemessenen Drücke und Wassermengen. Die
ausgeführten Messungen sind jedoch so zahlreich, daß auch die
zeichnerische Darstellung der einzelnen Meßpunkte noch kein
übersichtliches Bild ergeben würde. Deshalb sind in den Dar¬
stellungen in Abb.7 und 11 bis 15 nicht die einzelnen Meßpunkte
dargestellt, sondern nur die umgrenzenden Flächen, innerhalb
deren die einzelnen Meßpunkte, und die Kurven, auf denen die
Meßpunkte einzelner Jahre oder Jahresgruppen liegen. Im
nachstehenden sei der die Meßpunkte umgrenzende Flächen raum als Meßpunktfläche bezeichnet und die Kurve der Meß¬
punkte als Kennlinie. Unter der Darstellung der Meßpunktflächen und Kennlinien befindet sich jedesmal noch eine Dar¬
stellung, bei der als Ordinaten die Jahre aufgetragen sind und
als Abszissen die Werte, die in den einzelnen Jahren bei gefüll¬
tem Becken an der betreffenden Meßstelle im Mittel festgestellt

sind. Die Verbindungslinien der einzelnen Punkte geben gute
Bilder für das zeitliche Verhalten der einzelnen Meßstellen.
Diese Linien seien im nachstehenden als Druckzeitlinien bzw.
Wassermengenzeitlinien bezeichnet. Bei den Meßpunktflächen
der Dränagen ist jedesmal ziffernmäßig die Größe der von der
Dränage entwässerten Fläche angegeben.
Eine Anzahl von Messungen, die erheblich aus dem
Rahmen der sonstigen Messungen herausfallen und wahr¬
scheinlich falsch sind, sind bei der Zeichnung der Meßpunkt¬
flächen usw. nicht berücksichtigt.
Die Messungsergebnisse einiger Meßstellen, die ohne er¬
heblichen Belang sind, wurden in die zeichnerischen Darstel¬
lungen und auch in die Erläuterungen nicht mit aufgenommen.
Die Schlußfolgerungen des Abschnitts 0 stützen sich auch
auf die Messungsergebnisse der Edertalsperre, auf die auch im
Abschnitt B mehrfach Bezug genommen ist.

Ordinalen

Abb. 7. Ergebnisse der Sohlendruckmessungen.

= Waeserslände

A beeisten — Sohlendruck
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im Staubecken.

in m- Wassersäule.

Abb, 9. Druck Verteilung, Meß¬
stellen D11 bis 13

Abb. 8. Druckverteilung ,
Meßstellen D 1 bis 10.

M. 1:600.

Abb. 10. Dr uck Verteilung, Meß¬
stellen D23 bis 27,

_

B. Ergebnisse der Messungen.
Sohlendruck. Die Ergebnisse der Sohlendruckmessungen
sind in Abb. 7 zeichnerisch dargestellt.
An der Druckmeßstelle D 1, welche dicht an der Wasser¬
seite der Mauer neben dem linken Grundablaßstollen liegt,
wurde nach der ersten Füllung des Beckens im Jahre 1924 ein
höchster Druck von 19 m Wassersäule gemessen. Die Spitze der
Kennlinie liegt 1924 bei 16 m Druck. In den folgenden Jahren
ließ der gemessene Druck allmählich etwas nach, um dann von
1926 bis 1928 ziemlich unverändert zu beiben. Die Kennlinie
für diese Jahre liegt näher der Nullachse als die von 1924 und
zeigt eine gewisse Krümmung. Die Druckzeitlinie beginnt 1924
bei 19 m Wassersäule und liegt im Jahre 1928 bei 13 m Wasser¬
säule.
■1.

Die Druckmeßstelle D 2 ist D 1 unmittelbar benachbart
An ihr wurden ähnlich hohe Drücke festgcstellt wie bei D 1.
Bei der ersten Füllung des Beckens gingen sie bis auf 20 m
Wassersäule hinauf. Aber schon im Jahre 1924 ließ der Druck
erheblich nach. In der zeichnerischen Darstellung in Abb. 7
konnte daher eine Kennlinie für Anfang 1924 gezeichnet werden
und auch eine solche für Ende 1924 und Anfang 1925. Letztere
liegt der Nullachse erheblich näher als die erste und ist ebenso
wie die spätere Kennlinie von D 1 nicht unerheblich gekrümmt.
Im Laufe des Jahres 1925 wurden jedoch die gemessenen
Drücke wieder größer und blieben sich dann gleich bis zum
Jahre «1927. Vom April 1928 ab wurden wieder sehr viel
geringere Drücke gemessen. Doch stiegen die Meßergebnisse
Ende 1928 wieder ungefähr auf die Maße der Kennlinie von 1927.
Die Druokzeitlinie beginnt 1924 bei 20 m Wassersäule und liegt
.

1928 bei 13 m.

Die Messungsergebnisse der Meßstelle D 5 waren im
Jahre 1924 zunächst recht unregelmäßig. Es wurde zeitweise
überhaupt kein Druck und zeitweise ein solcher bis zu 5 m
Wassersäule festgestellt. Vom Jahre 1925 an waren die
Meßergebnisse regelmäßiger. Die Meßstelle zeigte dauernd
Druck. Ihre Kennlinie hat sich während der Beobachtungszeit
bis 1928 nicht verändert. Die Druckzeitlinie liegt für die Zeit
von 1924 bis 1928 unverändert auf 4 m Wassersäule.
An der Meßstelle I) 7 betrug der gemessene Druck im
Jahre 1924 zunächst bis zu 3,5 m Wassersäule. Im Laufe der
Jahre ließ jedoch der Druck immer mehr nach, so daß die
Kennlinie mehr nach der Nullachse zu wanderte. Dabei ist
bemerkenswert, daß die Kennlinie für 1928 die Nullachse
bereits bei Ordinate NN 4- 367,50 m schneidet. Die Druckzeitlinie von D 7 fällt gleichmäßig von 3 auf 1,3 m Wassersäule.
Die Druckmeßstelle D 8 zeigt ein der benachbarten Meß¬
stelle D 7 sehr ähnliches Verhalten. Die Meßpunktfläche hat
etwa die gleiche Ausdehnung wie die von D7. Die Kennlinie
wandert im Laufe der Jahre mehr zur Nullachse hin, und die
Kennlinie von 1928 schneidet gleichfalls die Nullachse in
Höhe von Ordinate NN 4- 367,50 m. Die Druckzeitlinie fällt
im Laufe der Jahre von 2 auf 1 m Wassersäule.
Die Druckmeßstelle
liegt in der Nähe der Wasserseite
der Mauer. Dementsprechend hat sie immer hohen Druck
gezeigt. Die Meßpunktfläche dieser Meßstelle ist auffallend
schmal, was dadurch begründet ist, daß sich die Messungsergeb¬
nisse im Laufe der Jahre nur unwesentlich geändert haben.
Kennlinien ließen sich für diese Meßstelle mit großer Genauig¬
keit feststellen. Die Druckzeitlinie liegt 1924 bei 16% und fällt
bis zum Jahre 1928 auf 14% m Wassersäule.
Die benachbarte Druckmeßstelle D 12 zeigt ein ähnliches
Verhalten wie Dil, nur daß die gemessenen Werte erheblich

_

Dil

kleiner sind. Auch bei D 12 ist die Meßpunktfläche auffallend
schmal. Auch bei dieser Meßstelle konnten Kennlinien mit
großer Genauigkeit gezeichnet werden. Die Druckzeitlinie liegt
im Jahre 1924 bei 9 m und fällt 1928 auf 7,5 m Wassersäule.
Auch die benachbarte Druckmeßstelle D 13 verhält sich
ähnlich wie D 11 und 12. Doch ist ihre Meßpunktfläche etwas
größer. Die Druckzeitlinie fällt von 5 m Wassersäule im Jahre
1924 auf 3 m in 1928.
An der Druckmeßstelle D 17, welche mitten zwischen den
Grundablaßstollen nicht weit von der Luftseite der Mauer
liegt, wurde im Laufe des Jahres 1924 bis zu 2% m Druck ge¬
messen. Im Jahre 1925 stiegen die Messungsergehnisse an und
blieben dann allerdings mit starken Schwankungen auf gleicher
Höhe. Die Druckzeitlinie von D 17 liegt 1924 bei 1 m und
1925 bis 1928 bei 5 m Wassersäule. Dieser Druck ist für die weit
von der Wasserseite der Sperrmauer liegende Meßstelle verhält¬
nismäßig recht groß.
An den gleichfalls zwischen den Grundablaßstollen lie¬
genden Meßstellen D 18 und 19 wurde im Jahre 1924 bei hohen
Beckenwasserständen Drücke bis zu 1 m Wassersäule festgestellt. Später zeigten beide Meßstellen keinen Druck mehr.
Im Jahre 1928 hatte jedoch die Meßstelle D.18 zeitweise einen
Druck bis zu 3%m Wassersäule. Es bleibt abzuwarten, wie
sich diese Meßstelle in Zukunft weiter verhalten wird, ob der
Druck eine vorübergehende Erscheinung ist oder ob er stärker
wird. Die Messungsergebnisse beider Meßstellen sind in die
zeichnerischen Darstellungen in Abb. 7 nicht mit aufgenommen.
Die Druckmeßstelle D 23 Hegt in der Nähe des rechten
Grundablaßstollens an der Wasserseite der Mauer. An ihr wurde
im Jahre 1924 ein größter Druck von 9,2 m Wassersäule fest¬
gestellt. Jedoch schon im Laufe des Jahres 1924 wurden die
Messungsergebnisse immer kleiner. 1925 bis 1928 hielten sie
sich ungefähr auf gleicher Höhe unverändert. Die Druckzeit¬
linie beginnt 1924 bei 9 m Wassersäule und liegt 1928 bei 6,8 m
Wassersäule.
Um einen gesamten Überblick über die Entwicklung der
Druckverhältnisse an der Sperrmauer im Laufe der Jahre zu
gewinnen, sind in nachstehender Tafel 1 die Drücke zusammen¬
gestellt, die an den Druckmeßstellen in den Jahren 1924 und
1928 bei gefülltem Becken festgestellt sind.
Aus der Tafel ist zunächst ersichtlich, daß bei den zusammen¬
gehörenden Meßpunkten der Druck von der Wasserseite nach
der Luftseite hin erheblich nachläßt und zweitens, daß der an
der Bauwerksohle auftretende Druck im Laufe der Jahre gerin¬
ger geworden ist. Die Verringerung des Druckes ist besonders
groß bei den Meßstellen D 1 und D 2, während sie sich bei den
übrigen in engeren Grenzen hält. Die Druckmeßstellen D 17,
18, 25 und 26 sind die einzigen Meßstellen, bei denen der ge¬
messene Druck im Laufe der Jahre größer geworden ist. Ein
Vergleich mit den übrigen gemessenen Drücken zeigt jedoch,
daß das absolute Maß des Druckes an diesen Meßstellen ver¬
hältnismäßig gering ist und also keinerlei Befürchtung wegen
der Standsicherheit der Mauer auszulösen braucht.
In den Abbildungen 8, 9 und 10 sind die in der Tafel 1 ent¬
haltenen Werte für die zusammengehörigen Gruppen von Meß¬
punkten, nämlich D1 bis 10, D11 bis 13 und D 23 bis 27 zeichne¬
risch dargestellt. Die Betrachtung dieser Zeichnungen zeigt klar
den allmählichen Abfall des Druckes von der Wasserseite der
Sperrmauer zur Luftseite hin. Sie zeigt ferner, daß die am
rechten Hang auftretenden Drücke sehr viel geringer sind als
am linken Hang; die Ursache dieser Erscheinung wird mit der
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Tafel 1.
Meßstelle

Druck bei gefülltem Becken in m Wassersäule
1924

D

1

2

nicht auszulösen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Dränage

!

1928

13,0
13,0

19,0
20,0

4
5
0
7

8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27

4,0

4,0
3,5
3,0
2,0

—

1,3
1,0
-

1,5
1,5
16,5

14,5
7,5

9,0
5,0
-

■

3,0
—

-

....

-

1,0

—
—

1,5
.....
-

.....

—
9,0

6,8
-

1,5

—

3,0
104,5

-

3,0
2,5

2,5

|

78,1

Streichrichtung der aufrechtstehenden Lagerfugen des

Die Sohlendränage S 10 entwässert unter der Mauermitte
eine Fläche von 190 m 2 . Obgleich sie einen unmittelbar an der
Wasserseite liegenden Teil der Gründungsfläche entwässert,
hat sie immer nur geringe Wassermengen geliefert, wie die ihr
benachbarte Dränage S 5. Die Wassermengenzeitlinie lag 1924
bei 2,9 1/Min. und liegt 1928 bei 1,7 1/Min. Sie läßt die Neigung
zum Schwächerwerden deutlich erkennen. Im Jahre 1928
scheint sich ein außerordentlicher Rückgang anzudeuten.
Deshalb ist für 1928 eine Kennlinie nicht gezeichnet.
Die Sohlendränage S 11 entwässert unter der Mauermitte
eine Grundfläche von 250 m 2 . Sie liegt luftseitig der Dränage
S 10, hat aber trotzdem mehr Wasser geliefert als S 10. Die
Wassermengenzeitlinie beginnt bei Beginn des Jahres 1924 bei
4,51/Min,, steigt dann auf 5,61/Min., um 1928 wieder auf 5,2
1/Min. zu fallen. Es erscheint nicht ganz ausgeschlossen, daß
diese Dränage von dem Verhalten der Nachbardränage S 6
etwas beeinflußt wird. Die Meßpunktfläche von
ist ver¬
hältnismäßig schmal.
Die Sohlendränage S 12 entwässert in der Mauermitte
eine Fläche von 240 m 2 . Im Gegensatz zu den meisten anderen
Sohlendränagen zeigt ihre Ergiebigkeit die Neigung zum Stär¬
kerwerden, ohne daß dabei die festgestellten Wassermengen
zu Besorgnissen Anlaß geben könnten. Die Wassermengenzeit¬
linie liegt 1924 bei 4,91/Min. und steigt bis 1928 auf 6,91/Min.
Auch bei S 12 wird wie bei S 6 die Weiterentwicklung also
abzuwarten sein.
Die Sohlendränage S 13 entwässert unter der Mauermitte
eine Fläche von 220 m2 . Trotz ihrer Lage in der Nähe der
Luftseite hat sie stets verhältnismäßig viel Wasser geliefert.
Ihre Wassermengenzeitlinie steigt von 1924 bis 1927 von 9,4
auf 12,0 1/Min. 1928 ist sie wieder auf 10,2 1/Min. gefallen.
Die Sohlendränage S 14 entwässert unter der Mauermitte
eine Fläche von 270 m 2 . Sie zeigt ein ganz ähnliches Verhalten
wie S 13. Nur sind dio gemessenen Wassermengeu sehr viel

Sil

-

5,0
3,5

1,0

in Zukunft weiter verhält.

ge¬

wachsenen Gebirges in Zusammenhang stehen. Anderseits er¬
gibt sich aber auch aus dem unregelmäßigen Verlauf der Ver¬
bindungslinien der gemessenen Druckhöhen, daß die Höhe
des gemessenen Druckes stark von örtlichen Zufälligkeiten
und von der Art des Einbaues der Meßglocken abhängig ist.
Daraus ergibt sich wiederum, daß eine geringe Anzahl von
Meßpunkten ein einwandfreies Bild über Größe und Verteilung
des Sohlendrucks nicht geben kann, daß dazu vielmehr eine
größere Anzahl von Meßpunkten notwendig ist.
2. Sohlen-Dränagen. Die Ergebnisse der Wassermengen¬
messungen an den Sohlendränagen sind in Abb. 11 und 12 dar¬

gestellt.
Die Sohlendränage S 1 entwässert am linken Hang eine
Grundfläche von 120 m 2 . Im Jahre 1924 hat sie bis zu 120I/Min.
gebracht. Jedoch wurde ihre Ergiebigkeit im Laufe der Jahre
geringer, so daß die Spitze der Kennlinie um die Jahreswende
1924/25 bei 47 1/Min. liegt. Später, bis zum Jahre 1926, ging
ihre Ergiebigkeit noch weiter zurück, während von 1926 bis
1928 Veränderungen nicht mehr eingetreten sind. Die Wasser¬
mengenzeitlinie beginnt 1924 bei 120 1/Min. und endet 1928
bei 291/Min.
Die Sohlendränage S 2 entwässert am linken Hang eine
Grundfläche von 320 m 2 . Ihre Meßpunktfläche verdeutlicht
einen verhältnismäßig noch stärkeren Rückgang der Wasserergiebigkeit als bei S I. Während der äußerste Punkt derMeßpunktnäche bei 42 1/Min. liegt, liegt die Spitze der Kennlinie
für 1925/26 bei 61/Min., und im Jahre 1927/28 nähert sich die
Kennlinie noch weiter der Nullachse. Die Wassermengenzeit■
linie beginnt bei 421/Min. und endet bei 41/Min. Sie zeigt
deutlich fallende Neigung.
Die Sohlendränage S 3 entwässert am linken Hang eine
Bodenfläche von 90 m 2 . Sie zeigt ein ähnliches Bild wie S 1
und S 2. Auch hior ist ein außerordentlich starker Rückgang
der Ergiebigkeit im Jahre 1924 und ein weiteres Absinken bis
1928 zu bemerken. Die Wassermengenzeitlinie beginnt 1924
bei 251/Min. und endigt 1928 bei 0,401/Min.
Die Sohlendränage S 5 entwässert unter der Mauermitte
eine Grundfläche von 190 m 2 . Obgleich sie einen unmittel¬
bar an der Wasserseite liegenden Teil der Gründungsfläche ent¬
wässert, hat sie immer nur geringe Wassermengen geliefert.
Ihre Ergiebigkeit ist niemals über 21/Min. hinausgegangen. Die
Wassermengenzeitlinie ist von 21/Min. im Jahre 1924 auf
0,81/Min. im Jahre 1928 zurückgegangen.
Die Sohlendränage S 6 entwässert unter der Mauermittc
eine Grundfläche von 250 m 2 . Sie zeigt ein ganz anderes Ver¬
halten als die übrigen Dränagen. Ihre Kennlinie ruckt immer
weiter ab von der Nullachse. Die Wassermengenzeitlinie be¬
ginnt 1924 bei 61/Min. und liegt 1928 bei 10,61/Min. In Anbe¬
tracht der noch recht geringen Ergiebigkeit der Dränage braucht
die Neigung zum Stärkerwerden irgendwelche Besorgnisse noch

geringer. Die Wassermengenzeitlinie steigt von 2,11/Min. im
Jahre 1924 auf 3,7 im Jahre 1927 und liegt 1928 bei 3,3 1/Min.
Die Sohlendränage S 15 entwässert am rechten Hang eine
Grundfläche von 230 m 2 . Die von ihr entwässerte Gründungs¬
fläche liegt unmittelbar an der Wasserseite. Infolgedessen hat
sie zunächst sehr viel Wasser gebracht. Aber schon im Jahre
1924 ließ ihre Ergiebigkeit nach. Der äußerste Punkt der Meß¬
punktfläche liegt bei 49 1/Min., die Spitze der Kennlinie für
1924 dagegen bei 27 1/Min. Im Laufe der Jahre hat sich die
Kennlinie allmählich immer mehr der Nullachse genähert.
Die Wassermengenzeitlinie fällt von 27 1/Min. im Jahre 1924
auf 12 1/Min. im Jahre 1928. Die Kennlinie von S 15 zeigt im
Gegensatz zu den fast geraden Kennlinien der meisten anderen
Sohlendränagen deutliche Krümmungen. Die Meßergebnisse
bei einem Beckenwasserstande von mehr als NN + 375 m zeigen
gewisse Unstetigkeiten, so daß die Vermutung naheliegt, daß
bei der Gründung des äußersten Flügels der Mauer eine durch¬
lässige Stelle des Untergrundes nicht abgeriegelt ist.
Die Sohlendränage S 16 entwässert am rechten Hang eine
Grundfläche von 270 m 2 . Sie zeigt ein ähnliches Verhalten wie
S 15. Der äußerste Punkt ihrer Meßpunktfläche liegt bei
14 1/Min, Die Wassermengenzeitlinie fällt von 6,5 1/ Min im
Jahre 1924 auf 1,5 1/Min. im Jahre 1928.
Aus den Darstellungen in Abb. 11 und 12 und den vor¬
stehend dazu gegebenen Erläuterungen ergibt sich, daß die Er¬
giebigkeit der Sohlendränagen der Diemeltalsperre von dem
Beckenwasserstande abhängig ist. Dagegen läßt sich an der
Diemeltalsperre die für die Edertalsperre getroffene Fest¬
stellung, daß die Ergiebigkeit der Sohlendränagen mit ihrer
Entfernung von der Wasserseite abnimmt, nicht mit der
gleichen Schärfe machen. Das beweist, daß die Ergiebigkeit der
Sohlendränagen wesentlich von der Beschaffenheit der jeweils
entwässerten Gründungsfläche abhängt. Eine Abnahme der
Gesamtergiebigkeit der Sohlendränagen läßt sich hier ebenso
wie bei der Edertalsperre feststellen. Eine Ausnahme von dieser
Regel machen nur die Sohlendränagen 6, 11, 12 und 13. Die
Kennlinien der einzelnen Dränagen verlaufen meist fast gerad¬
linig. Ihre durch Messungen nicht feststellbaren Verlängerungen
nach unten würden die Nullachse meist oberhalb der Ordinate
NN + 343 m schneiden, au! welcher die Ausmündungen der
Dränagen liegen.
Auch bei den Sohlendränagen der Diemeltalsperre läßt
sich wie bei der Edertalsperre feBtstellen, daß die Kennlinien
nicht dem Gesetz für Ausfluß aus Öffnungen unter Wasser
folgen, sondern daß sie entweder gerade verlaufen oder sich
nach der der Nullachse entgegengesetzten Seite krümmen.
Dadurch wird die Vermutung bekräftigt, daß die Poren und
Spalten des Gebirges durch den zunehmenden Wasserdruck
.
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allmählich erweitert werden. Um den Rückgang der Ergiebig¬
keit der Sohlendränagen zu verdeutlichen, sind in nachstehender
Tafel 2 die Größen der von den einzelnen Strängen entwässer¬
ten Flächen und die von ihnen in den Jahren 1924 und 1928 bei
gefülltem Becken abgeführten Wassermengen im ganzen und
für die Flächeneinheit zusammengestellt.
Die für die Flächeneinheit crrechneten Wassermengen sind
hier sehr viel geringer als an der Edertalsperre. 1928 betragen
Tafel 2.
Bei vollem Staubecken gemessene W assermcTige
Bezeichnung
der
Dränage

8

1

S

2

8
8
8

3

S

8
S

4
5
6
7
8

8 9
S 10
8 11
S 12
8 13
S 14

8 15
S 16
S 17

8 18

Summe

in

Größe der
entwässerten

1/ Min.

1924

1928

Fläche in qm
Gesamt¬
menge

260
320
90
10

120
42
25
0,8

190

2,0

250
250
240
270

6

190

SS.F'ZlOm 1

Menge je
’

;

250
240
220
270
230
270
110
50

—

3710

259,7

2,1
27

6,5

43,3
13,1
27,7

:

;

'

!

;

:

i
i

j

loo qm

11,2
1,3

0,4
5,0
0,4
4,2

0,4
0,5
0,8

2,4

10,6

1.0

1,7

0,8

0,65

0,7
0,2

U

1,5
1,8
2,0
4,3

0,8
11,7

2,4

2

29
4

Menge je

8,0

—

—
2,4
2,2
2,9
4,5
4,9
9,4

100 qm

Gesamt¬
menge

—

1,7

0,9

5,2
6,9
10,2
3,3

2,1

12

5,2
0,6
0,1

1,8

1,6
0.1

7,00

88,55

—

—

—

2,9
4,6
1,2

i

1

2,39
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sie nur etwa 1 / a der für die Edertalsperre im Jahre 1928 be¬
rechneten Menge. Zwar ist die Druckhöhe an der Diemel ge¬
ringer als an der Eder, doch ist der Druckhöhenunterschied so
gering, daß er allein den Unterschied in der Ergiebigkeit der
Sohlendränagcn nicht zu begründen vermag, vielmehr muß
festgestellt werden, daß an der Diemel der Untergrund wesent¬
lich dichter sein oder die Abdichtung besser gelungen sein muß
als an der Eder.
3. Quellen. An den Ausmündungen der Rohre, welche an
den Quellen auf den Grundflächen der Sperrmauer aufgesetzt
sind, wurden meistens nur sehr geringe Wassermengen festge¬
stellt. So lieferten Q 1, 2, 3, 4, 5 und 8 dauernd unter 11/Min.
Ihre Ergiebigkeit hat sich im Laufe der Zeit kaum geändert.
Sie sind deshalb in die zeichnerischen Darstellungen nicht mit
aufgenommen. Die Quelle Q 5 zeigt beim Ueberlaufen der
Sperrmauer ein sonderbares Verhalten. Während ihre Er¬
giebigkeit für gewöhnlich nicht über 0,05 1/Min. hinausgeht,
hat sie beim Ueberlaufen b(s zu 2,21/Min. geliefert. Eine ein¬
wandfreie Erklärung dieser Erscheinung ist nicht möglich.
Vielleicht dringt bei hohen Wasserständen aus einer anderen
Entwässerung Wasser in die von Quelle Q 5 kommende
Leitung ein.
Die beiden Quellen Q 6 und Q 7 liefern erheblich mehr
Wasser als alle anderen Quellen. Für sie sind Meßpunkt¬
flächen, Kennlinien, Wassermengenzeitlinien in Abb. 13 dargestellt. Die Meßpunktfläche von Q 6 ist verhältnismäßig sehr
schmal. Ihre Kennlinie ist von 1924 bis 1927 fast unverändert.
Für das Jahr 1928 liegt sie jedoch näher zur Nullachse.
Dementsprechend liegt die Wassermengenzeitlinie von 1924
bis 1927 bei 1,5 1/Min., um dann für das Jahr 1928 auf 1,15
1/Min. abzusinken.
Die Quelle Q 7 ist zu Anfang des Jahres 1924 fast trocken
gewesen und hat dann allmählich immer größere Wassermengen
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Abb. 12. Abflußmengen der
Sohlendränagen 810 bis S17.
Maßslab siehe Abb, 11.

gebracht. Dementsprechend ist die Meüpunkttiäche sehr breit,
die Kennlinien rücken von Jahr zu Jahr von der Nullachse
weiter ab. Die Wassermengenzeitlinie beginnt 1924 bei 4,9
und steigt bis 1927 auf 91/Min,, im Jahre 1928 ist ein weiteres
Ansteigen nicht mehr festzustellen. Der Umstand, daß die
durch Messungen nicht festzulegenden Verlängerungen der
Kennlinie nach unten die Nullachse unterhalb der Höhe
NN -f- 343 schneiden, auf der das Meßrohr ausläuft, läßt ver¬
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muten, daß die Quelle nicht nur aus dem Stausee gespeist
wird, sondern auch aus Klüften des Hanges, die der Quelle
Tagewasser zuführen. Wenn diese Vermutung zutrifft, sind
irgendwelche Befürchtungen wegen des Anwachsens der Er¬
giebigkeit um so weniger begründet.
In nachstehender Tafel 3 sind die bei vollem Becken an
den einzelnen Quellen in den Jahren 1924 und 1928 gemessenen
Wassermengen zusammengestellt.
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Abb. 14. Abßußmengen der Mauerdränagen

Tafel 3.
Bei vollem Staubecken gemesseno
Wasscrmenge in 1/Min.
1924

Q

1

Q 2
Q 3
Q 4

Q 5
Q ö
Q.

Q

7
8

0,32
0,24
0,16
0,05
2,20

1928

!

m*
1926

mt

1926

Abb. 13. Abßußmengen der Quellrohre.

Bezeichnung
der Quelle

—
—

1929

m

--

—f-£—t.-i— mi •j

0,20
0,24
0,14

1,5

0,01
0,21
1,15

4,9
0,25

8,5
0,09

9,62

10,54

Tafel 4.
Bel vollem Becken gc tncmne Wflsaenriengc
JU’zuiclimins
der
Dränage

Mw

4. Mauerdränagm.

1928 bei 0,35 1/Min.

Die Mauerdränage Mw 2 entwässert zwischen den Stollen
eine Mauerfläche von 1150 m 2 . Ihre Meßpunktfläche ähnelt
sehr der von Mw 1. Die für die einzelnen Jahre gezeichneten
Kennlinien sind über Ordinate NN -I- 375 m stark gekrümmt.
Von 1924 bis 1928 nähern sie sich immer mehr der Nullachse.
Die Wassermengenzeitlinie beginnt 1924 bei 2,51/Min. und endet
1928 bei 0,7 1/Min.
Die Mauerdränagc Mw 3 entwässert zwischen den Stollen
eine Mauerfläche von 1150 m 2 . Sie ist stets ergiebiger gewesen
als Mw 2, hat aber im übrigen ein dieser Dränage sehr ähnliches
Verhalten gezeigt. Wie bei Mw 2 ist jedoch bei Mw 3 die Kenn¬
linie im oberen Bereich stark gekrümmt, und im Laufe der Jahre
nähert sie sich immer mehr der Nullachse. Die Wassermengen¬
zeitlinie beginnt 1924 bei 3 1/Min. und liegt 1928 bei 1,2 1/Min*
Die Mauerdränage Mw 4, die am rechten Hang eine
Mauerfläehe von 980 m 2 entwässert, ist immer nur sehr schwach
gelaufen. Die im Jahre 1924 festgestellten Größtwerte gehen

und Mw2.

abhängig, und ihre Kennlinien sind gekrümmt. Im Gegensatz
zur Edertalsperre ist jedoch an der Diemeltalsperre eine Ab¬
nahme der Ergiebigkeit der Dränagen im Laufe der Zeit fest¬
zustellen. Es bleibt abzuwarten, ob die Wasserführung in
Zukunft weiter abnehmen oder ob sie nicht infolge allmäh¬
licher Verwitterung des Mörtels in den Fugen der Sperrmauer
und Abblättern des Fugenverstrichs später ebenso unregel¬
mäßige Schwankungen aufweisen wird wie die Wasserführung
der Mauerdränagen an der Edertalsperre. Die bei vollem Becken
im Jahre 1924 und 1928 gemessenen Wassermengen sind in
nachstehender Tafel 4 zusammengesteilt.

Wenn diese Gesamtmengen noch den Abflußmengen der
Sohlendränagen zugezählt werden, so ergeben sich in der Tafel 2
Endwerte von 7,27 und 2,57 1/100 m 2 für 1924 und 1928.
Die Ergebnisse der Wassermengenmessungen an den Mauerdränagen sind in Abb. 14 dargestellt.
Die Mauerdränage Mw 1 entwässert am linken Hang eine
Mauerfläche von etwa 850 m 2 . Die Dränage lieferte bei der
ersten Füllung des Beckens im Jahre 1924 eine Wassermenge
bis zu etwa 2 1/Min., ließ jedoch in ihrer Ergiebigkeit schon im
Laufe des Jahres 1924 erheblich nach. Im Jahre 1925 ist ein
weiterer Rückgang der Ergiebigkeit zu verzeichnen, der bis
1928 in gleicher Höhe angehalten hat und nur 1926 durch eine
zeitweilige starke Anschwellung bis auf über 3 1/Min. unter¬
brochen wurde. Die für die Jahre 1926 bis 1928 gezeichnete
Kennlinie verläuft sehr steil dicht an der Nullachse. Die
Wassermengenzeitlinie beginnt 1924 bei 11/Min. und endet

Mwl

„
„
„

1

2
3

4

Grolle der
entwässerten
Fifiehe in qm

ln 1/ Min.

1928

1924

Gesamt¬
menge

Wenge je
1090 qm

Gesamt¬
menge

850
1150
1150
980

1,0

1,2

0,35

2,5
3,0
0,55

2,2
2,6
0,6

0,7
1,2
0,1

4130

7,05

1,71

2,35

Menge jo
1000 qm

1

|

0,4
0,6

!

1,0
;

o,i
0,57

Die Ergiebigkeit der Mauerdränagen für die Flächen¬
einheit ist im ersten Jahre etwa der 11. Teil des im Jahre 1914
an der Edertalsperre festgestellten Wertes. Im Jahre 1928
ist das Verhältnis sogar 30 :1. Dieser große Unterschied kann
nicht allein damit erklärt werden, daß die Druckhöhe an der
Diemeltalsperre geringer ist als an der Edertalsperre, vielmehr
liegt der Schluß nahe, daß die Abdichtung der Wasserseite des
Mauerwerks an der Diemeltalsperre wesentlich besser gelungen
ist als an der Edertalsperre. Da indessen die wasserseitigen
Mauerdränagen an der Edertalsperre auch Wasser aufnehmen,
das durch Undichtigkeiten an den Notverschlüssen austritt,
so gibt das Verhältnis 11:1 bzw. 30: 1 keineswegs einen Maß¬
stab für die Dichtigkeit der beiden Sperrmauern.
Von den luftseitigen Mauerdränagen der Diemeltalsperre
zeigen die Dränagen an den Hängen ein grundsätzlich anderes
Verhalten als die in der Mauermitte. Für die erstgenannten
(Ml 1 und Ml 4) ließen sich Kennlinien und Meßpunktflächen
zeichnen, die eine gewisse Ähnlichkeit mit denen der wasser¬
seitigen Mauerdränagen Mw 2 und Mw 3 haben. Die Wassermengenzeitlinie von Ml 1, die eine Fläche von 940 m 2 entwässert,
beginnt 1924 bei 2,4 1/Min. und liegt von 1925 bis 1928 bei
1,41/Min. Die Wassermengenzeitlinie von Ml 4, die eine
Fläche von 1060 m 2 entwässert, beginnt 1924 bei 1 1/Min. und

liegt 1925—1928 bei 0,3 1/Min.
Für die Mauerdränagen Ml 2 und Ml 3, die in der Mauer¬
mitte je 1060 m2 Ansichtsflächen entwässern, lassen sich Meßpunktflächen, Kennlinien und Wassermengenzeitlinien nicht
zeichnen, Bei Wasserständen unter Ordinate NN + 376 m
liefern sie geringere Wassermengen als die hangseitigen Mauer¬

kaum über 11/Min. hinaus. Die für die einzelnen Jahre zu zeich¬
nenden Kennlinien verlaufen wie bei Mw 1 sehr steil und nähern
sich mehr und mehr der Nullachse. Die Waseermengenzeitlinie beginnt 1924 bei 0,55 1/Min. und liegt 1928 bei 0,11/Min.
Die Wasserführung der wasserseitigen Mauerdränagen der
Diemeltalsperre ist von der Höhe des Wasserstandes im Becken

dränagen, bei hohen Wasserständen, insbesondere beim Über¬
laufen des Beckens, dagegen sehr viel größere. In der nach-
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Abfluß¬
für die
Mauerdränagen
Mw 3 und Mw 4,

Abb. 15.

mengen

Ml 1 und Ml 4.

r

ms —j—

ms

m

792S

ms
—

ms /

ms

ms

folgenden Tafel 5 sind die in den einzelnen Jahren gemessenen
Größtwassermengen zusammengestellt.

Tafel 5.
Gemessene Wassermengc ln 1/Min.

Jahr

MI2 (Entwässerungsflächel060qm) Ml 3 (Entwänaerungsflache lOÖOqrii)
Bei Überlaufen Bei Wassers tand Bei Überlaufen Bel Wasserstand
der Sperrmauer unter NN+376 der Sperrmauer unter NN+ 376

1924
1925
1926
1927
1928

15,0
1,6

2,9
1,7
1,3

0,4
0,2
0,2
0,2
0,2

Zem

-4-

1916

21,0
2,1
7,8

4,5
2,7

0,2
0,1
0,1
0,1
0,1

Aus dieser Tafel darf geschlossen werden, daß die Mauer¬
dränagen Ml 2 und Ml 3 ebenso wie die luftseitigen Mauerdrä¬
nagen der Edertalsperre für die Erhaltung der Sperrmauer
eine recht untergeordnete Bedeutung haben, da sie in der Haupt¬
sache wohl nur Wasser abführen, das beim Überlaufen der
Sperrmauer und bei Regenwetter von der Luftseite her in das
Mauerwerk eindringt, und nicht solches Wasser, das quer durch
den Mauerkörper kommt. Das abweichende Verhalten von
Ml 1 und Ml 4 legt die Vermutung nahe, daß diese Dränagen
auch Wasser abführen, das von den Hängen aus in den Mauer¬
körper eindringt, daß sie also die Wirkung der Sohlendränagen
an der Hangseite unterstützen.
C. Schlußfolgerungen.
Aus der Auswertung der Messungen des Sohlendrucks
und der Dränagewassermengen können nachstehende Schluß¬
folgerungen gezogen werden:
1. Die an der Diemeltalsperre getroffenen Vorkehrungen
(Sohlen- und Mauerdränagen und Dichtung der Wasserseite
der Sperrmauer) reichen aus, um die Entstehung eines nennens¬
werten Unterdrucks an der Gründungssohle und Innendrucks
im Mauerkörper zu verhindern 1 ).
2. Die Größe des tatsächlich auftretenden Sohlendrucks
erreicht im ganzen nicht die bei der Berechnung angenommenen
Maße, nämlich vollen Außendruck an der Wasserseite gerad¬
linig auf O auslaufend an der Luftseite der Sperrmauer 2 ). Die
tatsächlichen Verhältnisse sind günstiger. Inwieweit die bei
der Standsicherheitsberechnung gemachte Annahme zutrifft,
daß nur 20 v H der Gründungsfläche von dem Sohlendruck ge¬
troffen werden, läßt sich auf Grund der Auswertung der Messun¬
gen nicht beurteilen. Im Hinblick auf die Beschaffenheit des
in der Gründungsfläche anstehenden Gebirges dürfte sie jedoch
nicht zu ungünstig sein.
3. Die luftseitigen Mauerdränagen haben bei guter Aus¬
führung der Sperrmauer, ihrer Dichtung und der wasserseitigen
Mauerdränage nur eine recht geringe Bedeutung. Sie hätten
wohl ohne Nachteil fortgelassen werden können.

') Daß die Anlage besonders von Soblendränagen bei Talsperren unbedingtes Er¬
fordernis ist, wird wohl niemand bezweifeln. Den Nachweis der Notwendigkeit haben im
übrigen die von Lange in seiner DoktoidUsertatlon beschriebenen Versuche mit Schließung
deT Soh’.cndr&nagen an der Edertalspme erbracht.
*) Vergl. auch Jahrg. 1919 der „Zeitschrift für Bauwesen",. 8. 617, Link, über
Sohlenwasserdruck bei Staumauern mit entwässerter Gründungsfläche.

4. Das an der Eder- und Diemeltalsperre in gleicher Weise
*
angewandte Verfahren, die Wasserseite des mit
Traß-Mörtel hergestellten aber nicht wasserdichten Bruchstein¬
mauerwerks durch eine Putzschicht mit Dichtungsanstrich >)
zu dichten, hat sich bewährt, wie die geringe Ergiebigkeit der
wasserseitigen Mauerdränagen beweist.
5. Wie die Unstetigkeiten in Abb. 8 und 10 beweisen, ist
die Größe des an den einzelnen Meßglocken gemessenen Sohlen¬
drucks offenbar z. T. von örtlichen Zufälligkeiten abhängig.
Um ein einigermaßen genaues Bild über die Größe und Vertei¬
lung des Sohlendrucks zu gewinnen, wird empfohlen, bei
künftigen Talsperrenbauton noch zahlreichere Meßglocken ein¬
zubauen als an der Diemeltalsperre.
6. Entsprechend wird empfohlen, die Sohlendränagen
nicht wie bei der Edertalsperre in Gruppen zusammenzufassen,
sondern wie an der Diemeltalsperre einzeln den Meßstellen zuzuiühren. Bei großen Gründungsflächen kann noch eine weitere
Unterteilung in Frage kommen. Das gleiche gilt sinngemäß
für die Mauerdränagen.
Im Verein mit der Anordnung einer größeren Anzahl von
Meßglocken wären diese Maßnahmen geeignet, bei Auftreten
von Schäden an der Sperrmauer die Bestimmung und örtliche
Festlegung etwaiger Schäden zu erleichtern.
7. Die Anordnung der Meßstellen und das angewandte
Meßverfahren erlaubten bei drucklosen Meßstellen lediglich
die Feststellung, daß an den betreffenden Meßglocken ein
Druck herrschte, der in m Wassersäule gemessen niedriger war
als der Höhenunterschied zwischen Manometerstutzen und Meßglocken. Wahrscheinlich erreicht der Druck das diesem Höhen¬
unterschiede entsprechende Maß oder unterschreitet es nur um
ein geringes, weil in den Sohlendränagen selbst, soweit sie
Wasser liefern, der diesem Höhenunterschied entsprechende
Druck herrschen muß. Daraus ergibt sich weiter, daß der Teil
des Mauerkörpers unterhalb der Meßstellen im Gegensatz zu
dem oberen Teil nicht frei von Innendruck ist. Es soll versucht
werden, durch ein besonderes Meßverfahren festzustellen, wie
hoch der tatsächliche Druck an den als drucklos bezeichneten
Meßstellen ist. Für künftige Talsperrenbauten wird empfohlen,
die Meßstellen für den Sohlendruck und die Dränage wasser mengen nicht in den Grundablaßstollen unterzubringen
sondern in besonderen Meßgruben, deren Sohle tiefer
liegt als die Gründungssohle der Sperrmauer. Dadurch
geht freilich die bequeme Zugänglichkeit der Meßstellen
verloren, auch wird es in den meisten Fällen notwendig
werden, die Dränagewassermengen ständig abzupumpen, doch
können diese Nachteile nicht als schwerwiegend angesehen
werden gegenüber dem großen durch eine solche Maßnahme
erreichbaren Vorteil der fast sicheren weiteren Verminderung
des Sohlendrucks und der Beseitigung des Innendrucks in
dem Teil des Mauerkörpers unterhalb der Grundablaßstollen.
Die Notwendigkeit des ständigen Abpumpens des sich sammeln¬
den Dränagewassers könnte nicht wesentlich ins Gewicht
fallen, da wohl an den meisten Talsperren elektrischer Strom
zu sehr billigem Preise zur Verfügung steht.
*) Vergl. auch „Zeitschrift für Bauwesen", 1919, S.659,
Wflsserundurchlässigkeit usw.
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Versuche über

ELEKTRISCHE FERNPEGELANLAGE WESERMÜNDE.
Von Regierungs- und Baurat Dr.-Ing. O. Lange, Berlin.
Die immer steigenden Ansprüche, die heute an die Ge¬
wässerkunde, die Wasserwirtschaft und den Wasserstands¬
nachrichtendienst gestellt werden, machen eine fortdauernde
Verbesserung der Gerate für die Wasserstandsbeobachtungen
nötig. Die ursprünglichen Beobachtungen an Lattenpegeln
mußten vielfach durch die fortlaufenden Aufzeichnungen
mittels Schreibpegel ergänzt werden, um den Verlauf der
Wasserstandsbewegung und den Abflußvorgang möglichst voll¬
kommen zu erfassen. Nicht immer ist es nach den örtlichen
Verhältnissen möglich oder aus betriebstechnischen Gründen
zweckmäßig, den Schreibapparat an der Stelle aufzustellen,
an der die Wasserstände im Fluß oder am Meer festgestellt
werden sollen, besonders dann nicht, wenn die Anzeige- und
Schreibapparate dauernd beobachtet werden sollen, also z. B.
im Zimmer des Betriebsbeamten aufgestellt werden müssen.
Bei Entfernungen bis etwa 1 km zwischen der Meßstelle und
der Beobachtungs-(Anzeige-)stclle sind Druckluftpegel oder
elektrische Pegel verwendet worden. Bei größeren Entfernungen
ist man allein auf die elektrischen Fernpegel angewiesen.
Ein elektrischer Fernpegel, der wegen seiner Eigenheit
und Vollkommenheit besonders bemerkenswert ist, ist der
Tischpegel Wesermünde. Er überträgt die Wasserstände im
Außenhafen Wesermünde nach dem Büro des Wasserbau¬
amts und gibt den Verlauf der Tidebewegung in der Weser¬
mündung wieder. Durch Vergleich der tatsächlichen Tide¬
kurven mit den mittels der Gezeitenrechenmaschine berech¬
neten Tidekurven sollen die meteorologischen und andere Ein¬

flüsse auf die Wasserstände erkannt und die zu erwartenden
Wasserstände im voraus ermittelt werden. Der Pegel ist von
den Askaniawerken A.-G., Berlin, unter Mitwirkung von Ober¬

regierungsrat Dr. Rauschelbach gebaut und von R. Leonhard
in der Zeitschrift, des Vereins deutscher Ingenieure 1930,
Heft 41, beschrieben worden. Da er nicht nur für die ihm zu¬
gedachte Sonderaufgabe im Tidegebiet, sondern auch für
andere Zwecke verwendet werden kann, dürfte an dieser Stelle
eine kurze Beschreibung der Anlage und ihrer Wirkungsweise
angebracht sein *).
Der Pegel besteht aus einem Geber und einem Empfänger.
1. Der Geber. Die Wasserstandsschwankungen werden
durch einen Schwimmer von 300 mm Durchmesser und 120 mm
Höhe, der sich in einem Schacht bewegt, über ein 1 mm dickes
und 20 m langes Kupferseil auf ein Schwimmerrad a übertragen
(Abb. 1 und 2). Der Durchmesser dieses Schwimmerrades be¬
trägt, bis Mitte Schwimmerseil gemessen, 318,47 mm. Eine
Umdrehung des Schwimmerrades entspricht daher 1 m Seil¬
ablauf oder 1 m Wasserstandsveränderung. Die Seiltrommel b
für das Schwimmergegengewicht c, das über eine Rolle d ge¬
führt wird, sowie das Zahnrad e mit 300 Zähnen sind fest mit
dem Schwimmerrade verbunden. In das große Zahnrad greift
ein kleineres, auf einer Nockenwelle f befindliches Rad g von
18 Zähnen ein und vermittelt die Verbindung mit dem
*) ln» Jahrg. 1925 <1. Bl. ist auf S. 51 eine ähnliche elektrische Pegelfernübertragung, aber älterer Ausführung, von Oberregierungs- «ml-baurat Seifert beschrieben
worden.
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Abb. o. Schall plan.

Kontaktgeber, der aus drei um 60° zueinander versetzten Hart¬
gumminockenpaaren h besteht. Diese Nocken betätigen die
über ihnen befindlichen Kontaktfedern i derart, daß bei einer
Halbumdrehung der Nockenwelle sechs verschiedene Kontakt¬
schlüsse ausgelöst werden: i x ; ij +i 2 ; i 2 ; i 2 + hl 13 ; h +ii usw.
Die ganze Gcberanlage ist zum Schutz gegen Wasser und
Staub in einem Aluminiumgehäuse k mit Deckel 1 unter¬
gebracht.
2. Der Empfänger. Im Gegensatz zu der sonst üblichen
Aufzeichnung der Wasserstände auf stehenden oder liegenden
Trommeln zeichnet der Tischpegel die Wasserstände auf einer
wagerecht liegenden Tischplatte — daher sein Name „Tisch¬
pegel“ *— auf. Diese Anordnung ist deshalb gewählt worden,
weil die Aufzeichnungen sofort ausgewertet werden sollen,
ohne die Bogen abnehmen zu müssen. Der aufgespannte Pegel¬
bogen reicht für einen ganzen Monat. Auf ihm sind bereits die
mit der Gezeitenrechenmaschine im voraus ermittelten Tide¬
kurven aufgezeichnet, so daß aus den Angaben des Pegels
sofort die Abweichung der berechneten Tidekurven von dem
tatsächlichen Verlauf und so der Einfluß von meteorologischen
Vorgängen festgestellt werden kann.
In Abb. 3 und 4 ist der Empfänger dargestellt. An dem
einen Ende des Tisches ist die für den Papierverbrauch eines
Monats ausreichende Vorratsrolle a angebracht; ein Trieb¬
werk bewirkt die Bewegung des Papiers über eine Leitrolle b.
Auf der andern Seite befindet sich die Förderrolle c, die das
Papier zu der durch eine Aufwickelvorrichtung d bewegten
Sammelrolle e befördert. Vorrats- und Sammelrolle können
leicht abgenommen werden, während Leit- und Förderrolle
fest mit dem Zeichentisch verbunden sind. Die Abmessungen
sind so gehalten, daß die Wasserstandskurven der letzten
24 Stunden ohne weiteres zu überblicken sind.
Da die Auswertung der Kurven für rein wissenschaftliche
Zwecke eine sehr genaue Aufzeichnung voraussetzt und sich
daher das Papier weder stauen noch werfen darf, sind seitlich
auf dem Zeichentisch noch zwei Druckrollen f angebracht, die
das Papier in die Zacken der Förderrolle eindrücken und auf
diese Weise für einen fehlerfreien, gleichmäßigen Vorschub
des Papiers sorgen. Da es weiterhin für den Vergleich der Auf¬
zeichnungen mit den Berechnungen der Gezeitenrechenmaschine wichtig ist, die Förder- und Abwickelvorrichtung
unbedingt gleichmäßig anzutreiben, ist für diesen Zweck ein
Gewichtaufzug g gewählt worden, der durch ein Präzisions¬
uhrwerk h mit einem Invarstahlpendel von % sek Schwingungs¬
dauer nach Riefler geregelt wird. Diese Vorrichtung wird in
Zeitabständen von zehn Stunden durch einen Elektromotor
selbsttätig aufgezogen. Die Übersetzung und die Ausmaße
der Förderrolle sind derartig festgelegt, daß sich das Papier
genau 24 mm/Std. vorwärtsbewegt.
Die Schreib Vorrichtung betätigt ein am Gestell des Zeichen¬
tisches angebrachter Synehronmotor, der mit der Nockenwelle
des Gebers durch Kabelleitung verbunden ist. Die vom Geber
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ausgelösten Stromstöße werden dem Motor ruckartig mit¬
geteilt. Ein Bronzeband i verwandelt diese ruckartige Dreh¬
bewegung des Motors in eine lineare und überträgt sie auf die
eigentliche Schreibvorrichtung, die aus einem an zwei StahlZylindern k geführten Wagen 1 mit Schreibfeder m besteht.
Hinter dieser Feder sind vier Ordinatenfedern n angebracht,
von denen die eine mit Hilfe einer in der Uhr angebrachten
Kontakteirtrichtung und eines Elektromagneten o eine Stunden¬
marke zeichnet. Die gesamte Schreibvorrichtung ist gegen
Staub und Beschädigungen durch einen Holzkasten p mit
Glasfenstern geschützt. Eine am Zeichentisch befestigte An¬
zeigevorrichtung gestattet es, den jeweiligen Wasserstand in
Zahlen abzulesen, ohne erst die Kurven auswerten zu müssen.
3. Die Arbeitsweise. Die Arbeitsweise beider Einrichtungen
(Geber und Empfänger) geht aus Abb. 5 hervor. Wird z. B.
die Feder Fj von der Nocke gegen die Klemme s A gedrückt, so
fließt ein Strom durch eine Ader des die Anlagen miteinander
verbindenden Kabels in die vier über Kreuz liegenden Win¬
dungen der Polschuhe, von diesen auf einen für die Polschuhe
gemeinsamen Draht zum Anker und durch diesen zur Strom¬
quelle zurück. Hierdurch werden vier Magnetfelder erregt,
welche die entgegengesetzten Pole des Ankers anziehen. Wird
nun durch Drehen der Kontakteinrichtung noch ein Strom
über die Feder F2 durch eine zweite Ader des Kabels in die •
den vorigen Wicklungen benachbarten Windungen geführt, so
entstehen zwischen den Windungen ein Nordpol und ein Süd¬
pol, dem entsprechend nun die Ankerpole gegen eine zwölftel
Ankerumdrehung nachfolgen. Unterbricht man Fj, so bewegt
sich der Anker abermals um eine zwölftel Umdrehung usf. Die
Anlage arbeitet mit Ruhestrom.
Da sich der Anker bei jedem Kontaktschließen und -öffnen
um ein Zwölftel dreht, sind sechs Kontakte oder eine halbe
Umdrehung des Kontaktgebers (des kleinen Rades mit 18 Zäh¬
nen) gleich einer halben Anker Umdrehung. Eine Umdrehung
des großen Rades oder 1 m Wasserstandsveränderung ent¬
spricht 20 Umdrehungen der Nockenwelle und des Motor¬
ankers. Die Übersetzung wurde daher so gewählt, daß 20 Anker¬
umdrehungen 50 mm der Zeichenfeder entsprechen. 1 m
Wasserstandsänderung kommt daher 50 mm Kurvenhöhe
(Höhenmaßstab 1 20) und eine zwölftel Ankerumdrehung
rd. 0,2 mm Zeichenfederbewegung gleich. WasserstandsVeränderungen von 4 mm treten bereits in Erscheinung.
Diese hohe Genauigkeit, mit der die Wasserstände auf¬
getragen werden, läßt durch Vergleich mit den vorausberech¬
neten Gezeitenkurven jede durch meteorologische und andere
Ursachen bedingte Wasserstandsveränderung erkennen. Hier¬
durch sollen Wasserstands Voraussagen ermöglicht werden, die
besonders bei Sturmfluten rechtzeitige Warnungen gestatten.
Die beschriebene Fernpegelanlage ist seit etwa einem Jahr
in Betrieb und hat sich nach Angabe des Wasserbauamts
Wesermünde (abgesehen von vereinzelten Störungen) gut
:

bewährt.

MITTEILUN GEN.
Hochschulen,
Zum Ehrenbürger der Technischen Hochschule Hannover
haben Rektor und Senat dieser Hochschule ernannt den Di¬
rektor der Vereinigten Stahlwerke, Abteilung Dortmunder
Union, Dipl.-Ing. Arthur Mau te rer in Dortmund und den
Herausgeber der „Deutschen Bauhütte“, Curt R. Vincentz
in Hannover „in Anerkennung ihrer besonderen Verdienste
um die Technische Hochschule Hannover“.

Konstruktion und Ausführung.
Völkerbund und öffentliche Arbeiten,
Das Internationale Arbeitsamt hatte angeregt, der Völker¬
bund solle sich mit der Frage der Inangriffnahme von öffent¬
lichen Arbeiten von internationaler oder nationaler Bedeutung
mit Hilfe internationaler Kredite beschäftigen. Man wollte
prüfen, ob damit die gegenwärtige Weltwirtschaftskrise und
die mit ihr im Zusammenhang stehende Arbeitslosigkeit zu
überwinden sei. Bei der letzten Tagung der Völkerbunds¬

versammlung ist darüber verhandelt worden. Daraufhin hat
der Völkerbundsrat mit der Prüfung konkreter Vorschläge
einen Unterausschuß der Verkehrskommission des Völker¬
bundes, das „Comitö des travaux publics“ beauftragt.
Der Unterausschuß, unter dem Vorsitz des Generaldirektors
der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft Dr. Dorpmüller,
hat u. a. als Grundsatz aufgestellt, „daß gegenwärtig nicht
solche Projekte in Angriff genommen werden sollten, die die
Wirkung haben, daß durch sie die industrielle oder wirtschaft¬
liche Ausstattung der Länder Vergrößert wird, in welchen
die bereits vorhandenen Anlagen nicht voll ausgenutzt werden
können oder keinen genügenden Ertrag abwerfen“.

Ein Wasserkraftwerk für Manila.

Schon seit 1901 wird das Wasser des Botocan-Flusses auf der
Philippineninsel Luzon zur Gewinnung von elektrischem Strom
ausgenutzt; der steigende Bedarf an Licht und Kraft für die
Stadt Manila hat in der letzten Zeit eine umfangreiche Er¬
weiterung nötig gemacht, bei deren Ausführung erhebliche
Schwierigkeiten zu überwinden waren, unter anderen, weil das
Gebirge, das zur Anlage von Wasserkraftwerken geeignet ist,
nicht näher als 50 km an die Stadt herantritt. Man entschloß
sich zum Ausbau des Botocan-Flusses zur Kraftgewinnung,
was den Bau einer fast 90 km langen 16000 Volt-Leitung
nötig machte.
Der Wasserfall des Botocan-Flusses, der inmitten hoher Berge
schwer zugänglich liegt, hat ein Gefälle von 65,6 m. Es regnet
dort an drei von vier Tagen, Wasser ist also reichlich vor¬
handen; im Jahre 1929 betrug z. B. die Regenhöhe 7,3 m am
Fall selbst und im ganzen Niederschlaggebiet nirgends weniger
als 4,3 m. Oberhalb des Wasserfalls mußte eine Talsperre
angelegt werden; so günstig der starke Regen für den Betrieb
des Kraftwerks ist, so sehr erschwerte er die Bauarbeiten,
. 2500 Mann haben dabei 16 Monate lang in drei Schichten
arbeiten müssen. Die Baustelle für das Kraftwerk liegt an der
Vereinigung des Botocan-Flusses mit dem Dalitinan-Fluß;
beide bilden dann zusammen den Banalac-Fluß. Sie ist auf
der Straße und zu Wasser 153 km von Manila entfernt. Der
nächste Punkt, bis zu dem Baustoffe, Geräte und Maschinen
mit der Eisenbahn befördert werden konnten, lag 26 km von
der Baustelle entfernt; dort begann eine 18 km lange, durch¬
greifend zu verbessernde Straße, und auf den weiteren 8 km
mußte eine Fahrstraße neu angelegt werden. Der Verkehr auf
dieser Straße während der Bauzeit wurde mit Hilfe von Fern¬
sprechern so geregelt, daß sie als Einbahnstraße, einmal in der
einen, einmal in der anderen Richtung benutzt wurde, Neunzig
Lastkraftwagen förderten täglich 500 t Baustoffe zur Beton¬
bereitung an. Schon ehe diese Straße vollendet war, wurde an
der Baustelle des' Kraftwerks ein Baulager mit allen nötigen
Einrichtungen geschaffen, zu dem alle Teile herangetragen
werden mußten. Zunächst mußte sogar das Trinkwasser heran¬
geschafft werden, aber schließlich wurde eine Quelle gefunden,
deren Wasser durch eine Rohrleitung dem Lager zugeführt
wurde. Dieses enthielt neben Büro- und Wohnräumen ein
Krankenhaus, Läden usw. Vom Dezember 1929 an konnte
es elektrisch beleuchtet werden. Die Talsperre, eine Schwer¬
gewichtsmauer mit Ueberlauf, liegt 580 m oberhalb des Wasser¬
falls; sie ist 33 m hoch und am Fuße 20,5 m stark; ihre Länge
beträgt, auf der Wasserseite gemessen, 70 m. Hinter ihr können
etwa 300000 ra 3 Wasser gespeichert werden. Für den Bau
wurden ein besonderes Baukraftwerk, Lagerhäuser u. dgl. so¬
wie ein Unterstellraum für 15 Kraftwagen errichtet. Das

Niederschlaggebiet oberhalb ist zwar nur 65 km 2 groß, es ent¬
sendet aber ungeheure Wassermengen, die wiederholt die an¬
gefangenen Arbeiten vollständig zerstörten. Um festen Bau¬
grund zu erreichen, mußte man 9 m unter die Flußsohle gehen.
Unterhalb des Wasserfalls macht der Botocan-Fluß einen
scharfen Bogen, in dessen Sehne das Wasser zum Kraftwerk
geleitet wird. Dabei mußte ein 1200 m langer Tunnel von
2 m Durchmesser durch das Gebirge getrieben werden. Er hat
ein Gefälle von 24,4 m. An ihn schließt sich die 800 m lange
Druckleitung, ebenfalls mit 2 m im Durchmesser, an. Das
Kraftwerk steht im Grunde einer 145 m tiefen Schlucht; das
Wasser wird ihm in zwei Rohren von 1,45 m Durchmesser,
der sich am unteren Ende auf 1,37 m verringert, zugeführt.
Die angefangene Arbeit wurde wiederholt durch Regengüsse
zerstört. Die Rohre wurden in Stücken von 5 t Gewicht am
Rande der Schlucht hergestellt und mit Seilen abgelassen.
Die Schlucht wurde mit einer Kabelbahn überspannt, von der
aus die Arbeiter in einem Korb an die Baustelle abgelassen
wurden. Dos Kraftwerk ist ein 10 x 28,7 m großes Gebäude,
auf dessen Dach sich die Freiluftschaltanlagen befinden. Das
Wasser beaufschlagt mit einer Druckhöhe von 187 m zwei
Turbinen, die zwei 7500 Kilowatt-Generatoren betreiben. Eine
dritte Einheit von 1000 Kilowatt deckt den örtlichen Bedarf,
wenn die großen Einheiten, die den Strom nach Manila liefern,
stilliegen.
Betreffs der Fernleitung hatte man gehofft, sie in der trockenen
Jahreszeit ausführen zu können. Es gab jedoch im Jahre 1930
keine Trockenzeit, was in jener Gegend zuweilen vorkommt,
und so mußte denn die Fernleitung bei strömendem Regen
und bei häufigen Stürmen errichtet werden. Diese erreichen
eine solche Heftigkeit, daß die Masten für eine Windgeschwin¬
digkeit von 66 m/sek berechnet werden mußten. Die Fahrzeuge
mußten sich stellenweise in 60 cm tiefem Wasser bewegen,
und wo selbst der Büffel, das dortige Zugtier, nicht mehr
vorwärts kam, mußten die Arbeiter die einzelnen Stücke der
2,51 schweren Masten an die Baustelle tragen.
W.

Die Praxis der Clapeyromchen Gleichung mit veränderlichem
Trägheitsmoment
Zu dem Aufsatz in Nr. 47 d. BL, S. 679, werden wir durch die
Firma Max Giese, Eisenbetonbau in Kiel, darauf aufmerk¬
sam gemacht, daß in den Zusammenstellungen der Belastungs¬
fälle auf Grund der Tafeln 3 und 4 (S. 681 und 683) einige
Rechenfehler vorgekommen sind, die hiermit wie folgt be¬
richtigt werden mögen.
Die Momente der fünf Figuren, welche der Tafel 3 folgen,
müssen lauten:
.

49,28
5,23
15,66
22,54
71,82

•

49,28
5,23
15,66
14,01
47,63

Der Einfluß auf die Feldmomente ist berücksichtigt bzw. un¬
bedeutend.
In den beiden letzten Figuren unter der Tafel 4 müssen die
Momente lauten:
28,1
88,7

16,2
57,8

Ein Einfluß auf dio'Feldmomente besteht hier nicht.

Buchbesprechungen.
Das Bauernhaus im Regierungsbezirk Köslin.
Von Emil Goehrtz, Regierungs- und Baurat, Hannover.
28. Band, Heft 3 der Forschungen zur Deutschen Landes- und
Volkskunde. Stuttgart 1931. J. Engelhoms Nachf. 31 S. in
8° rait 4 Abb. und 20 Bildtafeln. Geh. 5 RM.
Der Verfasser bringt mit seiner interessanten Arbeit eine wert¬
volle Ergänzung des großen Bauemhauswerkes des Verbandes
Deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine. Die kleine
Schrift enthält eine durch Abbildungen und Tafeln erläuterte
Darstellung der noch vorhandenen ältesten Reste von Bauern¬
häusern, Gehöft- und Dorfanlagen aus dem Ostzipfel, dem
Süden und dem Küstengebiet des Regierungsbezirkes, die im
wesentlichen auf alte niedersächsische und fränkische Urbilder
zurückzuführen sind, je nach der Stammeszugehörigkeit der
schon im frühen Mittelalter, besonders aber unter Friedrich
dem Großen, dorthin gezogenen Kolonisten. Bei den Bauanlagen
war für den großen König die Feuersicherheit von besonderer
Bedeutung, Der alte Schrotholzbau wurde verboten; an seine
Stelle
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trat der Fachwerk- oder Massivbau.

Das vorherrschende

schornsteinlose weiträumige niedersächsische Bauernhaus mit
der großen Diele als Zentralraum und ringsum laufenden
Stuben, Kammern, Ställen und Vorratsräumen wurde verboten.
Der große Bauchfang inmitten des Hauses mit seinem über
Dach geführten Schornstein wurde typisch für den ganzen
Osten. Die große Diele schrumpfte zum Hausflur zusammen.
Wohnhaus, Stall und Scheune wurden voneinander losgelöst
und gruppierten sich um einen nach allen Seiten geschlossenen
Hof. Die Gehöfte selbst wurden regelmäßig an der Straße an¬
geordnet oder lagen rings um den großen für die gemeinsame
Benutzung als Viehweide bestimmten Dorfanger. Durch seine
Baubeamten ließ Friedrich der Große Musterentwürfe auf¬
stellen mit genauen Bauvorschriften. Durch diese planmäßigen,
fürsorglichen und energischen Maßnahmen gelang es, nicht nur
aus einer Vielheit von Bautypen eine einheitliche gesunde Bau¬
weise zu schaffen, sondern auch die vielstämmige Bevölkerung
F. Drescher.
zu einer nationalen Einheit zu verschmelzen.

Bahnhofsanlagen.
Von Dr.-Ing e. h. H. Wegele, Geheimer Baurat, Professor
an der Technischen Hochschule Darmstadt. II. Hoch - und
Tiefbauten der Bahnhöfe. Band 1036 der Sammlung Göschen.
Berlin u. Leipzig 1931. Walter de Gruyter u. Ko. 138 S. in
kl. 8° mit 88 Abb. und einer Tafel. Geb. 1,80 RM.

In

Garagen.
Von Hans

Conradi, Mitarbeiter Paul Rinke und Herbert
Kleefaas. Handbuch der Architektur. Teil IV, 2. Halbband.

Leipzig. J. M.* Gebhardt. Heft 0a: Kleingaragen, Hallen¬
garagen. 152 Abb. Preis steif geh. 6 RM. — Heit 6b: Großaragen. 219 Abb. Preis steif geh. 7 RM.
)ie beiden zusammengehörigen Hefte behandeln dies neueste
und bedeutungsvolle Gebiet der Gebäudekunde in erschöpfen¬
der Weise. Der Stoff ist gegliedert in Privatgaragen und gewerkliche Garagen und berücksichtigt bei den Großgaragen
neben den europäischen besonders amerikanische Systeme.
Ein Abschnitt über die Betriebsorganisation der Großgaragen
unterrichtet über die hier besonders zu behandelnde Anlage der
Heizung und Lüftung sowie der elektrischen und sanitären Ver¬
sorgung. Text und Beispiele nehmen Rücksicht auf die letzte
Entwicklung in Einzelheiten und Gesamtanordnung. Die
Kostenermittlung erleichtern schematische Zusammenstellun¬
gen des Bedarfs für die einzelnen Typen. Gesetzliche Vor¬
schriften bau- und betriebspolizeilicher Art, Statistiken und
Privatvorschriften der Garagenbesitzer vervollständigen die
mit den beiden Heften gegebenen Unterlagen für Entwurf und
Baupraxis.
L.

f

Uber Kostenberechnung und Baugeräte im Tiefbau.
Unterlagen zur Ermittlung des angemessenen Preises für Erd¬
arbeiten. Von Dr.-Ing, Heinrich Eckert. Zweite vollständig
neubearbeitete und erweiterte Auflage. Berlin 1931. Julius
Springer. 361 S. in 8° mit 71 Abb. u. 280 Tabellen. Geb. 27 RM.
Das Buch erschien etwa in einem Drittel seines heutigen Um¬
fanges 1925 in erster Auflage unter dem Titel „Über Kosten¬
berechnung im Tiefbau unter besonderer Berücksichtigung
größerer Erdarbeiten“. Schon der Unterschied im Titel läßt
erkennen, wie sich das bereits in erster Auflage gut eingeführte
Buch fortentwickelt hat: einerseits die zusätzliche Hervor¬
hebung des Baugerätes, anderseits die Beschränkung auf
Erdarbeiten. Der Auswahl der Geräte (für Lösen und Laden,
für die Beförderung und für den Einbau) gilt daher der erste
Teil des neuen Buches. Angeschlossen sind auch die Hilfsgeräte
und -Vorrichtungen der Baustelle (Antriebsmaschinen, Strom¬
versorgung, Maschinen für Wasserversorgung und Wasser¬
haltung) und der Werkstatt nebst Angaben über die zweck¬
mäßige Gesamtausstattung einer Großbaustelle. An diesen
technisch-beschreibenden Teil schließt sich der zweite Haupt¬
abschnitt : Unterlagen zur Ermittlung des angemessenen
Preises für Erdarbeiten, gegliedert in Zeiteinteilung und Frist¬
setzung, Bemessung des Geräteparks, Kosten der Geräte¬
beschaffung und -Instandhaltung, Betriebstoffbedarf, Lohnaufwendungen und Gesamtaufbau der Kostenberechnung.
Zum Schluß ist eine Kostenvergleichung nebst Quellenangabe
und Sachverzeichnis gegeben.
Der Hauptwert des Buches beruht in der wohlgeordneten Fülle
kritisch gesichteter Einzelangaben bis zu den Lieferwerken und
Einkaufpreisen. Wenn solchen Zahlenangaben auch etwas
Zeitgebundenes anhaftet, so sind sie dem urteilsfähigen Be¬
nutzer doch ein wertvoller Anhalt, zumal im Ernstfälle immer
auf die mitangeführten Lieferwerke zurückgegriffen werden kann.
Der gerade jetzt durch den Konjunkturrückgang sehr ver¬
schärfte Wettbewerb vermehrt auch die Neigung, Wagnisse und
Schwierigkeiten zu unterschätzen; da ist ein Buch wie dieses
besonders am Platze, weil man bei seiner Benutzung nichts
vergessen kann, was für die Preisbildung von Bedeutung ist.
Deshalb gehört es nicht nur in die Hände des veranschlagenden
Unternehmers, sondern auch der Organe des Bauherrn, als
willkommener Berater für die Beurteilung der Angemessenheit
der vom Unternehmer verlangten Preise.
Prof. Dr.-Ing. Hasse.

dem 1928 erschienenen ersten Bändchen der „BahnhofBanlagen“ wurden die allgemeine Anordnung und die Entwick¬
lung der Gleisanlagen behandelt (vergl. 1929 d. Bl,, S. 248).
Das nunmehr vorliegende zweite Bändchen behandelt in zwei
Abschnitten die Hoch- und Tief bauten der Bahnhöfe.
Unter den Hochbauten werden die für den Personenverkehr,
und zwar die Empfangsgebäude, die Bahnsteigdächer und
-hallen sowie die Nebengebäude, und unter den Hochbauten für
den Güterverkehr die Güter-, Eilgut- und Zollschuppen sowie
die Schuppen für feuergefährliche Gegenstände und die Um¬
ladehallen betrachtet. Der Teil Hochbauten für Betriebzwecke
behandelt die Stellwerkgebäude, Wagen- und Lokomotiv¬
schuppen, die Werkstätten und Lagerhäuser und die Kraftund Heizwerke. Weiterhin werden die Hochbauten für Wohl¬
fahrtzwecke, also die Aufenthaltsgebäude, Speiseanstalten und
Übernachtungsgebäude sowie die Wohngebäude und Sied¬
lungen und schließlich die Hochbauten für Verwaltungs¬
zwecke erörtert.
Der zweite Abschnitt enthält die Tiefbauten. In diesem werden
die Entwässerungsanlagen, die schienenfreien Bahnsteigver¬
bindungen, die Wasserwerke und die Entschlackungs-, Konlenversorgungs- und Besandungsanlagen kurz aber erschöpfend
behandelt.
Zahlreiche gut ausgeführte Skizzen und Zeichnungen tragen
zum Verständnis des Textes wesentlich bei. Ein ausführ¬
liches Sachregister und ein Verzeichnis des Schrifttums ge¬
statten eine schnelle Unterrichtung über das gesamte Gebiet
der Hoch- und Tief bauten der Bahnhöfe.
Den Ausführungen des Verfassers am Anfänge seines Werkes
ist darin beizupflichten, daß „das Wesen des Eisenbahnhoch¬
baues aus der äußeren Gestaltung hervorgehen soll. Seine Her¬
stellung soll unter Verwendung der einheimischen Baustoffe
möglichst feuer- und einbruchsicher und, von Empfangs¬
gebäuden großer Städte abgesehen, in leichten und einfachen
Formen und Verbänden erfolgen“.
Das kleine Werk bildet durch seinen systematischen Aufbau und
durch seine knappe, klare und dabei-doch erschöpfende und
kritische Behandlung des umfangreichen Stoffes eine wertvolle
Bereicherung des Schrifttums und ein gutes Hilfsmittel zum
Studium sowohl für Fachleute als auch für Studierende und
Laien. Ihm ist eine recht weite Verbreitung zu wünschen.
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Berechnung statisch unbestimmter Systeme.
Von Prof. Ing. J. Rieger. II. Teil: Mehrteilige Rahmen.
Leipzig und Wien 1930. Franz Deuticke. 364 S. Text in 8° mit
189 Abb. und 108 Tabellen im Anhang. Geh. 40 RM (60 Sch.)
Als Fortsetzung des 1928 erschienenen ersten Teiles (Der ein¬
fache Rahmenträger) ist der vorliegende zweite Teil der Be¬
rechnung mehrteiliger Rahmen gewidmet. Die Methode des
Verfassers ist bereits bei der Besprechung des ersten Teils im
Jahrg. 1929 d. Bl., S. 247 gewürdigt worden; sie ist dadurch
ekennzeichnet, daß die statischen Momente der Momentenächen in bezug auf gewisse Achsen Null gesetzt werden; sie
ist hier in erweiterter Form angewendet auf mehrstielige
Rahmen, Stockwerkrahmen und Vierendeelträger. Das Werk
enthält außer der Ableitung der Formeln einige Zahlenbeispiele (zweifeldrige Rahmenbrücke, mehrschiffige Halle,
Vierendeelträgersteg) und in einem besonderen Anhang die
Tabellen für die einzelnen Grundformen und Belastungsfälle.
Bezüglich der Ausstattung des Werkes gilt das in der Besprechung des ersten Teiles Dargelegte auch hier. Das Buch
kann den Statikern empfohlen werden.
Dr.‘Ing. F. Kann.

Mitteilungen aus dem mechanisch-technischen Laboratorium
der Technischen Hochschule München .
Dritte Folge. Heft 35. Herausgegeben von Ludwig Föppl.
München 1931. Theodor Ackermann. 41 S.ingr.8° mit31 Abb.u.
10 Tafeln. Geh. 16,50 RM.
Aus dem Inhalt des mit einer Reihe von Tafeln und Abbil¬
dungen ausgestatteten Heftes ist für den Bauingenieur von
Belang der Aufsatz von R. Sonntag: „Zur ebenen Biegung
des stark gekrümmten Stabes mit veränderlicher Querschnittshöhe“. Die Theorie der aufgeschnittenen, außermittigen Quer¬
schnittscheibe läßt sich zur Berechnung vieler technisch wich¬
tiger Konstruktionen verwenden, die auf die Grundform des
außermittigen Kreisringes zurückgeführt werden können, wie

.
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Eisenbahnzughaken, Gestellwände an Pressen u. a. Ein ein¬
faches Näherungsverfahren zu der aus der strengen Elastizitäts¬
theorie abgeleiteten Lösung ermöglicht in allen technisch wich¬
tigen Fällen ohne zeitraubenden Rechenaufwand die größte
Spannung im Mittelquerschnitt, der in der Regel der gefähr¬
liche Querschnitt ist, mit großer Genauigkeit zu berechnen.
Dieses Interpolationsverfahren bringt eine zuverlässige Be¬
rechnungsweise stark gekrümmter Stäbe mit veränderlicher

Querschnittshöhe.
Der Aufsatz von H. Kurzhals über „Polarisationsoptische
Untersuchungen an rechtwinkeligen, auf Biegung beanspruch¬
ten Stabecken“ behandelt die Stabecke für drei Belastungs¬
fälle, nämlich unter dem Einfluß einer Kraft, die senkrecht zum
freien Schenkel angreift, dann einer Kraft in Richtung des
freien Schenkels und endlich bei Belastung des gleichschenk¬
ligen Stabeckes über Eck, wobei der Angriffspunkt der Kraft
ungefähr gelenkiger Lagerung entspricht. Die polarisations¬
optischen Spannungsmessungen beruhen auf der Eigenschaft
isotroper, durchsichtiger Körper, unter der Einwirkung
äußerer mechanischer Kräfte doppelbrechend zu werden und
sich wie ein natürlicher Kristall zu verhalten. Als Stoff für die
Versuchskörper wurde Glas gewählt. Man kann nach diesem
Verfahren an jeder Stelle die Hauptnormalspannungen finden.
Das polarisationsoptische Verfahren ist infolge seiner Genauig¬
keit ein wichtiges Hilfsmittel für teilweise noch ungelösto Auf¬
gaben der Festigkeitslehre. Der nach dem Verfahren fest¬
gestellte Verlauf der Hauptspannungstrajektorien gibt wichtige
Anhaltspunkte für die zweckmäßige Anordnung der Zugeisen
im Eisenbetonbau.
Dr . S.

Archiv zur Klärung der Wünschelrutenfrage,
Herausgegeben von Karl Graf von Klinckowstroem,
Rudolf Freiherr von Maltzahn und Dr.-Ing. Erwin
Marquardt, Band 1, Nr. 1. München u. Berlin 1931. R.
Oldenbourg. Jährlich ein Band von zwei Heften zu je 4 RM,
Einzelheft 5 RM.
Das erste Heft, das der Verband zur Klärung der Wünschel¬
rutenfrage im Verlage Oldenbourg als „Archiv“ herausgibt,
enthält Beiträge von Walter Kranz, E. T. Becker, Frhr.
von Maltzahn und Marquardt, vom bayerischen Landesamt

für Wasserversorgung und von Graf von Klinckowstroem.

Der württembergisohe Landesgeologe Kranz hat vier Ruten¬
gänger daraufhin geprüft, ob sie Verwerfungen spüren. Wäh¬
rend drei Rutengänger versagten, erzielte der vierte, ein Fach¬
geologe, bemerkenswerte Treffer. E. T. Becker entdeckte nach
seiner Angabe mit der Wünschelrute beim Wehr in Avankanda
einen Durchfluß von Wasser durch eine Staumauer. Frhr.
von Maltzahn und Marquardt wenden sich scharf gegen Zunker,
der die Anwendung der Wünschelrute in der Kulturtechnik
zuerst befürwortet hatte, sie dann aber bekämpfte.
Das bayer, Landesamt für Wasserversorgung teilt einen Miß¬
erfolg mit, der einer Firma in Reutlingen beim Bohren nach
Wasser nach Angabe des Rutengängers Edler von Graeve
widerfahren ist.
Graf von Klinckowstroem gibt eine gedrängte Übersicht über
das Schrifttum. Sie enthält abfällige Urteile über Edler
von Graeve, der einen Zusammenhang zwischen den Gasteiner
Koehne.
und den Karlsbader Thermen annahm.
Geologische Karte von Preußen

und benachbarten Deutschen Ländern mit Erläuterungen,

herausgegeben von der preuß. Geologischen. Landesanstalt,
Berlin. Lieferung 299, bearbeitet und erläutert durch M.
Blanckenhorn. Blatt Amöneburg - Homberg a. d, Ohm,
Gradabt. 68, Nr. 16, 83 S. mit 1 Textabb 1930; Blatt Kirchhain , Gradabt. 68, Nr. 10, 32 S. 1930 und Blatt NeustadtArnshain, Gradabt. 68, Nr. 11, 48 S. mit einem Anhang:
Vorgeschichtliche Funde von K, Engelhard; Preis eines
Kartenblattes mit zugehörigen Erläuterungen 8 RM. — Mit
diesen drei Blättern schließt die Reihe der von Prof. Blancken¬
horn aufgenommenen geologischen Karten der Hessischen
Senke im Reg.-Bez. Kassel und wird der Anschluß an die
schon vorhandenen Blätter Marburg, Niederwalgern, Alien¬
dorf a. d. Lumda und Gießen erreicht, so daß jetzt die
anze Reihe von Kassel bis Gießen vorliegt. Die Karten und
Häuterungen haben nicht nur wissenschaftlichen, sondern
auch einen hohen praktischen Wert für alle, die sich mit Berg¬
bau, Gewinnung der verschiedenartigsten Baumaterialien und
anderer Bodenschätze, mit Wasserfragen, BodonbeWertung,
Land- und Forstwirtschaft befassen.

t

AMTLICHE NACHRICHTEN.
im Büro und bei Bauausführungen und noch einer weiteren
Praxis von 3 Monaten, die z. Teil zu Studienreisen verwendet
werden können, ira ganzen also einer Tätigkeit von 23 Mo¬

Preußen.
Der Abteilungsleiter am Heinrich Hertz-Institut Professor
Dr. Hort ist zum außerordentlichen Professor in der Fakul¬
tät für Maschinenwesen der Technischen Hochschule Berlin
ernannt worden.
Versetzt sind die Regierungsbauräte (H.) Fehmer von Dort¬
mund nach Essen (Verbandspräsidium des Siedlungsver¬
bandes Ruhrkohlenbezirk), Ludwig Frenzei von Duisburg
nach Berlin (Bau- und Finanzdirektion) und Bröcker von
Königsberg nach Verden (Hochbauamt).
Die Staatsprüfung haben bestanden: die Regierungsbauführer
Ludwig Lichtwardt, Fritz Thelemann, Walter Karnapp,
Fritz Lepski (Hochbaufach); — Josef Raab (Wasser- und
Straßenbaufach); — Erwin Schimpke, Werner Schmitt
(Maschinenbaufach).

*

Erlaß, betreffend Berechnung

des Anwärterdienstalters der
Beamten des höheren Staatsbaudienstes gemäß Nr. 100
Abs . 1 Buchstabe a der P . B. V.

Berlin, den

d

Im Anschluß an unsern Runderlaß vom

—

III 6 Nr.

17.

25.

Juli

1931.

Februar 1928

1 Pf. 8/Bes. 1365 b —
(Zentr. Bl. d. Bauv. S. 172,
M. f. L. VII 276
F. M. BI. S. 54, Lw. M. Bl. S. 106).
I. Die Technische Hochschule in Stuttgart, deren Diplom¬
ingenieure auf Grund der Vereinbarung zwischen Preußen und
Württemberg vom 21. Januar 1931 nunmehr in Preußen zur
Ausbildung als Regierungsbauführer zugeiassen werden können,
fordert für die Meldung zur Diplom Vorprüfung bzw. Diplom¬
hauptprüfung den Nachweis einer praktischen Tätigkeit, und
zwar:
a) von den Studierenden der Architektur für die Meldung zur
Diplomvorprüfung den Nachweis einer 8 monatigen Tätig¬
keit im Maurer-, Zimmermann-, Bauschreiner- oder einem
verwandten Handwerk — davon müssen 5 Monate zusammen¬
hängend vor dem Hochschulstudium und davon mindestens
2 Monate im gleichen Betrieb abgeleistet sein —, ferner für
die Meldung zur Diplomhauptprüfung den Nachweis einer
zusammenhängenden praktischen Tätigkeit von 12 Monaten

naten,
b) von den Studierenden des Bauingenieurwesens für die Mel¬
dung zur Diplomvorprüfung und zur Diplomhauptprüfung
den Nachweis einer 6 monatigen praktischen Tätigkeit als
Bauhandwerker, davon müssen 3 Monate ununterbrochen
und mindestens 3 Monate bis zur Diplom Vorprüfung abge¬
leistet worden sein.
II. Die Technische Hochschule in München stellt:
a) für die Studierenden der Architektur bezüglich des Nach¬
weises der praktischen Tätigkeit für die Diplomvorprüfung
die gleiche Anforderung wie die Technische Hochschule in

Stuttgart und fordert

b) für die Diplomvorprüfung der Bau- und Kulturingenieure
den Nachweis einer mindestens 4 monatigen, zusammen¬
hängend abgeleisteten handwerksmäßigen Tätigkeit im
Bauwesen.
Dieser Runderlaß wird im Zentralblatt der Bauverwaltung, im
Finanzministerialblatt und im Ministerialblatt der preuß. Ver¬
waltung für Landwirtschaft, Domänen und Forsten veröffent¬

licht.

Zugleich im Namen des Ministers für Landwirtschaft, Domänen
und Forsten
Der Finanzminister.
Im Aufträge
M.
III.
6. P. f. — 8.
Eggert.
F.
"
Bes. 1260/1.7.
M77. L., D. u. F. ViTWs“
An die Herren Oberpräsidenten usw.

Erlaß, betreffend die Polizeiverordnung über die Einstellung
von Kraftfahrzeugen.

Berlin, den 20. November 1931.

Im Anschluß an meinen Runderlaß vom 9. Mai d. J. —
II 2322/2. 1 —x ) bestimme ich für die Anwendung der Polizeiverordnung folgendes:

') Zentralblatt der Bauverwaltung
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1931, Nr. 22, S. 325.

Zu § 4:
Als „vorübergehend“ gilt die Einstellung nur, wenn sie inner¬
halb eines Monats in der Regel für nicht länger als 4—5 Tage

erfolgt, Einstellräume, die zu gewerblichen Zwecken angelegt
oder benutzt werden (z. B. Kraftwagenschuppen für Gast¬
wirtschaften), können nicht als zur vorübergehenden Ein¬
stellung benutzt angesehen werden.
Zu § 5:
Die in Abs. 2 genannte Behörde ißt gemäß § 111 Zuständigkeitsesetz der Bezirksausschuß.
)ie Bestimmung in Abs. 3 nimmt auf Art. 4 § 1 Ziffer 3 des
Wohnungsgesetzes Bezug, bezieht sich also nur auf die soge¬
nannten Wohngebiete, nicht aber auf die sogenannten ge¬
schützten Gebiete (Ziffer 2 daselbst). Die Kraftwagenräume
müssen also Nebenanlagen von Wohngebäuden (Wohnhaus¬
gruppen) sein; selbständige größere Schuppenanlagen, größere
Werkstätten, Unterbringung von Lastkraftwagen sind mithin
in Gebieten, die durch die Bauordnung als Wohngebiete aus¬
gewiesen sind, wie bisher, so auch fernerhin ausgeschlossen.
Zu § 7:
Inwieweit die Errichtung von Schutzdächern der Baugeneh¬
migung bedarf und welche Forderungen z. B. über Abstände
von Gebäuden und Fenstern zu stellen sind, richtet sich nach
allgemeinen Bauordnungsvorschriften. Schutzdächer im Sinne
der Vorschriften für Kraftwagenschuppen sind solche, die
keine Seiten wände besitzen.
Als Mindestabstand im Sinne des Abs. 2 werden gegenüber
Fenstern und Türen und sonstigen nicht mindestens feuerhemmenden Teilen von Aufenthaltsräumen 5 m einzuhalten

f

sein.

Zu

§

9:

Es empfiehlt sich, Bauvorhaben für größere Einstellräume
(d. h. von mehr als 100 qm Grundfläche) von vornherein der
Verkehrspolizeibchörde zur Stellungnahme vorzulegen, damit
nachträgliche Anforderungen an den Garagenbesitzer auf
Grund des § 9 der Polizeiverordnung vermieden werden.
Zu § 10:
Da Wellblech kein feuerbeständiger Baustoff ist, ist die Her¬
stellung von größeren Einstellräumen aus Wellblech nicht
angängig. Bei der Herstellung von kleineren Einstellräumen
zum eigenen Bedarf auf Grundstücken für Einfamilienhäuser
Wellblech zu verwenden, würden, wenn der Einstellraum von
dem Einfamilienhaus feuerbeständig abgeschlossen wird und
die Vorschriften über den Schutz des Straßen-, Orts- und
Landschaftsbildes beachtet werden, Bedenken nicht bestehen
(vgl. auch Runderlaß vom 12. Januar 1929 — Volkswohlfahrt
S. 100 —) 2 ).
Zu § 11:
Schutzstreifen und Feuerschürzen verfolgen den Zweck, das
Umsichgreifen eines Feuers nach den oberen Stockwerken zu
verhindern. Dieser Zweckbestimmung genügen Außenmauern
des Gebäudes nur dann, wenn im Innern des Kraftwagen¬
raumes die Decke mindestens 1 m höher als die Oberkante der
Tür liegt. Wo dieses Maß nicht eingehalten werden kann,
kann der gleiche Zweck dadurch erreicht werden, daß diese
1 m breiten Schutzstreifen nach außen beweglich um eine
horizontale Achse (Oberkante) angebracht werden können. Sie
können beim Betrieb der Anlage hochgeklappt werden, so daß
sie das Ein- und Ausfahren der Wagen nicht behindern; im
Falle eines Brandes kann die Feuerwehr sie bemnterklappen,
so daß sie die Rettungsarbeiten nicht erschweren. Nach außen
aufgehende feste Schutzdächer würden die Rettungsarbeiten
der Feuerwehr namentlich bei Verwendung des Sprungtuches
behindern können. Auch nach innen aufklappbar können die
Feuerschürzen angebracht werden; dann muß jedoch die Fest¬
stellvorrichtung aus leicht verbrennlichem Stoff (Schmelz¬
sicherung) bestehen.
Die Wirtschaft hat bis heute noch keine Konstruktion für
bewegliche Feuerschürzen gebracht, die feuerbeständig im
Sinne des Runderlasses vom 12. März 1925 — Volkswohlfahrt
S. 130 — 8 ) ist. Eine solche wird sich auch schwer finden lassen.
Nach den Erfahrungen der Berliner Feuerwehr gewähren
Feuerschürzen aus Drahtglas mit Eisenrahmen oder auch aus
3 ram starkem Eisen schon einen für den vorliegenden Zweck
ausreichenden Brandschutz.
Zu § 11, 2. Satz:
Unter feuerbeständig hergestellten Fenstern sind Verglasungen
im Sinne der Bestimmungen unter h der Anlage zu meinem
Runderlaß vom 12. März 1925 — Volkswohlfahrt S. 130 —3 )
über feuerbeständige und feuerhemmende Bauweise zu ver¬
stehen. Die Forderung der feuerbeständigen Herstellung hat
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ferner zur Folge, daß die Fenster nicht zum Öffnen eingeriohtet
sein dürfen.
Zu § 12 :
Bei kleineren eingeschossigen Anlagen, die mehr als 3 m von
Gebäuden oder Nachbargrenzen entfernt sind, erscheint es
unbedenklich, unverputzte Holzbalkendecken sowie feuer¬
hemmende Dachdeckung (Ziegel, Schiefer, Metall, Dachpappe
u. dgl.) zuzulassen, sofern eine solche Ausführung nach den
allgemeinen Bauordnungsvorschriften, zulässig ist. Innerhalb
eines Abstandes von 5 m sind Dächer, wie Rohr-, Stroh- oder
Schindeldächer, nicht zuzulassen.
Zu § 15 :
Im allgemeinen wird zu verlangen sein, daß von jedemPunkte
der Anlage in höchstens 25 m Entfernung ein unmittelbarer
Ansgang ins Freie, bei mehrgeschossigen Anlagen in ein feuer¬
beständiges Treppenhaus, als Rückzugsweg für Personen er¬
reichbar sein muß. Türen auf den Rückzugswegen müssen
nach außen aufschlagen und sich leicht öffnen lassen.

Zu

§

16 :

Aus der Forderung, daß Werkstätten feuerbeständig von Ein¬
stellräumen zu trennen sind, folgt, daß in dieser Bestimmung
in erster Linie nicht an zu einem Einstellraum gehörige Werk¬
stätten, sondern an solche Werkstätten gedacht ist, die unab¬
hängig von dem Einstellraum einen selbständigen Betrieb dar¬
stellen, in denen insbesondere mit offenem Feuer gearbeitet
wird. Es erscheint deshalb unbedenklich, wenn die Baupolizei¬
behörden bei kleineren Anlagen gemäß § 20 für Werkstätten,
in denen nicht mit offenem Feuer gearbeitet wird und sonstige
Bedenken nicht vorliegen, Erleichterungen zulassen.
Etwaige Arbeitsgruben bedeuten eine Geiahr und sind tunlichst
zu verbieten. Dort, wo sie zugelassen werden, müssen sie,
auch wenn Wagen über ihnen stehen, leicht verlassen werden
können. Sie sind deshalb beiderseitig mit Treppen zu versehen.
Bei tieferen Gruben sind Belüftungseinrichtungen anzubringen.
Zu § 17 :
Die Unterbringung des Feuerlöschgerätes ist nicht in den
„Einstellräumen“ vorgeschrieben, sondern in den „Anlagen“
(§2). Die Feuerlöschgeräte können deshalb — wie bisher —
auch außerhalb der Einstellräume an einer für die Brand¬
bekämpfung zweckmäßigen Stelle untergebracht werden.
Die Voraussetzungen, unter denen Löschgerät als geeignet
anzusehen ist, sind in den Runderlassen vom 22. Februar und
7. November 1929 — Volkswohlfahrt S. 227 und 1005 — 4 ),
die auch weiterhin maßgebend bleiben, aufgeführt.
Zu § 20 :
Selbstverständliche Voraussetzung für die Zulassung von Aus¬
nahmen ist, daß keine Bedenken wegen Feuersgefahr bestehen.
Sie sind daher in der Regel nur bei freistehenden Anlagen,
nicht dagegen in Gebäuden, in denen sich feuergefährliche
Betriebe befinden oder leichtentzündliche Stoffe gelagert^ oder
verarbeitet werden, wie z. B. in Holzlagergebäuden, Scheunen,
Ställen, Tennen usw. zuzulassen. Wenn Durchfahrten durch
Häuser nach den Bauordnungsvorschriften erforderlich sind
oder den Zugang zu notwendigen Haus- oder Kellertreppen
bilden, dürfen in ihnen Kraftfahrzeuge nicht aufgestellt werden,
sofern dadurch der Zugang versperrt oder behindert wird.
Auch die in den Bauordnungen vorgeschriebenen Abstände
von anderen Gebäuden oder der Nachbargrenze müssen ein¬
gehalten werden. Neben den Vorschriften dieser Polizei¬
verordnung bleiben die Vorschriften der Bauordnungen unver¬
ändert bestehen. Der § 20 ermächtigt die Baupolizeibehörde
nicht, sich über die Bestimmungen der Bauordnungen hinweg¬
zusetzen.
Zu § 21:
Bei Dampfheizung ist anzustreben, daß Heizrohre und Heiz¬
körper, die nicht höher als 2 m über dem Fußboden angebracht
sind, durch Schutzgitter oder durchlochte Schutzbleche ge¬
sichert werden.

Zu § 22 :
Die Entlüftung muß auch bei geschlossenen Türen ausreichend
sein; daher muß aus sicherheitspolizeilichen Gründen bei
größeren Anlagen eine ausreichende Fußbodenentlüftung und
eine Entlüftung über Dach gefordert werden.
Zu § 25 :
Welche Nebenräume feuergefährdet sind, kann nur von Fall
zu Fall bestimmt werden.
Zu § 27:
Unter Zapfstellen sind selbstverständlich nur Zapfstellen für
Treibstoffe, nicht auch für Wasserentnahme usw. zu verstehen.
Wenn Rohrleitungen der Zapfstellen durch andere Geschosse
4
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führen, ist als Sicherheitsmaßnahme gegen Beschädigungen
und Feuer eine geeignete Ummantelung zu fordern.
Im übrigen ist die Polizeiverordnung über den Verkehr mit
brennbaren Flüssigkeiten zu beachten.
Zu § 29, Abs. 2:
Zulässig erscheint die Aufbewahrung von Autoöl in kleinen
Mengen (etwa bis 2 Liter) in den Einstellräumen.
Zu §30:
Bei der Lagerung von Karbid in Einstellräumen ist -— gemäß
— darauf zu achten, daß die Ge¬
§ 12 der Azetylenverordnung
fäße die Aufschrift tragen: „Karbid! Vor Nässe schützen!“,
daß die Anwendung von Entlötungsgeräten oder von funken¬
reißenden Werkzeugen zum Offnen der Gefäße unterbleibt, daß
im allgemeinen in jedem Lagerraum nur 1 Karbidgefäß ge¬
öffnet sein darf und daß geöffnete Gefäße mit wasserdicht
schließenden oder übergreifenden
wasserundurchlässigen
Deckeln verdeckt zu halten sind.
Zu § 35:
Zwingende Vorschriften, für die ein Dispens durch den
Regierungspräsidenten in Frage kommt, bestehen nur für Einstellräumc von mehr als 100 qm und in den Fällen des § 5
Abs. 1 und 3. Bei kleineren Einstellräumen ist gemäß § 20
auch für Befreiung von den zwingenden Vorschriften des Ab¬
schnitts B allein die örtliche Baupolizeibehörde zuständig.
Zu § 38:
Diese Vorschrift ist durch § 76 des P. V. G. vom 1. Juni d. J.
ersetzt (vergl. hierzu Ausf. Anw. vom 1. Oktober 1931 zum
P. V. G. vom 1. Juni 1931 (MB1. i. V. S. 923) zu §§ 24 und 33).
Im allgemeinen bemerke ich noch, daß die Baupolizeibeamten
der Einstellung von Kraftfahrzeugen in Räumen, die zur
Einstellung nicht geeignet oder in denen die Einstellung aus¬
drücklich verboten ist, ihr besonderes Augenmerk zuzuwenden
haben. Wenn sich auch die Durchführung einer regelmäßigen
Kontrolle mit Rücksicht auf das fehlende Beamtenpersonal
verbietet, so unterliegt cs keinem Zweifel, daß bei etwaigen
Anzeigen — von welcher Seite sie auch kommen mögen — die
Baupolizeibehörden umgehend und mit der nötigen Tatkraft
und Umsicht pflichtgemäß eingreifen müssen. Sind die Ein¬
stellräume ohne Genehmigung angelegt oder ohne Genehmi¬
gung in Benutzung genommen, obgleich eine Genehmigung
hierzu erforderlich war, ist gegen den Eigentümer des Ein¬
stellraumes mit polizeilicher Verfügung vorzugehen. Es sind
aber bei bereits vorhandenen Einstellräumen nur solche Forde¬
rungen zu stellen, die zur Beseitigung einer Störung der Öffent¬
lichen Sicherheit oder Ordnung oder zur Abwehr einer im
einzelnen Falle bevorstehenden Gefahr für die öffentliche
Sicherheit oder Ordnung erforderlich sind (§ 41 P. V. G.).
Dabei ist auf die zeitige besonders schwierige wirtschaftliche
Lage Rücksicht zu nehmen.
Der preußische Minister für Volkswohlfahrt.
c

Tn

Drittel, für das allseitig

abgewalmte Haus einhalb der be¬
bauten Fläche beträgt, die durch das Dach bedeckt wird.
Zwischenwände, Schornsteine und Treppenöffnungen sind in
die Deckenfläche eingerechnet.
Ist die Deckenfläche größer als zwei Drittel bzw. einhalb,
so gilt das ausgebaute Dachgeschoß als Vollgeschoß.
Bei Aufnahme einer derartigen Begriffsbestimmung in die
Baupolizeiverordnungen ist zu hoffen, daß jene wild zerklüf¬
teten Dächer, die das Steildach mit Recht in Mißkredit ge¬
bracht haben, verschwinden; denn ßie verdanken ihr Dasein
der Absicht, die Bestimmungen der Bauordnungen über die
Ausnutzung der Dachgeschosse zu umgehen, und sind keines¬
wegs billiger herzustellen als ein Vollgeschoß.
Der preußische Minister für Volkswohlfahrt.
Im Aufträge

II

Deutsches Reich.
Ernannt: zum Reichsbahnoberrat: die

Meichsbahngesellschaft.

Reichsbahnräte Fahl, Vorstand des Betriebsamts Salzwedel,
Hermann Francke, Vorstand des Betriebsamts Essen 4,
Kirberg, Vorstand des Betriebsamts Wuppertal 2, Binder,
Vorstand des Betriebsamts Berlin 6, Reinhardt, Vorstand des
Betriebsamts Hagen (Westf.) 3, Bätzing, Vorstand des Be¬
triebsamts Essen 1, Binger, Vorstand des Betriebsamts
Kaiserslautem 1, Walbaum, Vorstand des Maschinenamts
Göttingen, Kutzner, Vorstand des Abnahmeamts Hagen
(Westf.), Matthies, Vorstand des Maschinenamts Altona,
Arthur Müller, Vorstand des Maschinenamts Schwerin; —
zum Reichsbahnrat: der Reichsbahnamtmann Gothe, Vor¬
stand des Betriebsamts Mayen (unter Versetzung von Bochum);
—- zum Reichsbahnoberamtmann: der technische Reichsbahn¬
oberinspektor Wächter beim Hauptprüfungsamt in Berlin; —
zum Reichsbahnamtmann: die technischen Reichsbahnober¬
inspektoren Kröger in Harburg-Wilhelmsburg, Raabe in
Saalfeld (Saale), Marganus in Falkenberg, Bierwisch in
Stendal, Peter in Hannover und Klohe in Karlsruhe.
Versetzt: der Reichsbahnoberrat Brunner, Werkdirektor des
Ausbesserungswerks Potsdam, zur R. B. D. Berlin; — die
Reichsbahnräte Brzozowski, bisher bei der R. B. D. Osten in
Frankfurt (Oder), zur R. B. D. Berlin, Busch, bisher beim
Betriebsamt Leipzig 2, zur R. B. D. Osten in Frankfurt (Oder),
Unglaube, bisher beim Betriebsamt Trier, zum Betriebsamt
Leipzig 2, Specht, Vorstand des Neubauamts Kaiserslautern,
zur R. B, D. Ludwigshafen (Rhein), Richard Schumann,
Leiter einer Abteilung beim Ausbesserungswerk Köln-Nippes,
als Leiter einer Abteilung zum Ausbesserungswerk Opladen,
van Hees, bisher beim R. Z. M. in Berlin, als Leiter einer Ab¬
teilung zum Ausbesserungswerk Brandenburg West, Bothe,
bisher beurlaubt, als Leiter einer Abteilung zum Ausbesserungs¬
werk Sebaldsbrück, Klüsche, bisher beim Maschinenamt
Leipzig 2, als Leiter einer Abteilung zum Ausbesserungswerk
Lauban, Tackert, Leiter einer Abteilung beim Ausbesserungs¬
werk Opladen, als Leiter einer Abteilung zum Ausbesserungs¬
werk Schwerte, Vollmayr, Vorstand des Maschinenamts
Weiden (Opf.), als Vorstand zum Maschinenamt Augsburg,
Ferchl, Vorstand des Maschinenamts Lindau, als Leiter einer
Abteilung zum Ausbesserungswerk Ingolstadt, Marxer, Leiter
einer Abteilung beim Ausbesserungswerk Ingolstadt, als Vor¬
stand zum Maschinenamt Lindau, Flemming, Leiter einer Ab¬
teilung beim Ausbesserungswerk Magdeburg-Salbke, als Leiter
einer Abteilung zum Ausbesserungswerk Braunschweig,
Scherzer, Leiter einer Abteilung beim Ausbesserungswerk
Braunschweig, in den Bereich der Gruppenverwalfcung Bayern,
Kratz, bisher beim Betriebsamt Zittau, zum Betriebsamt
Leipzig 3 und Dr.-Ing. Uhlich, bisher beim Betriebsamt
Leipzig 3, zum Betriebsamt Zittau; — die Reichsbahnbau¬
meister von Lochow, Leiter einer Abteilung beim Aus¬
besserungswerk Wedau, als Leiter einer Abteilung zum Aus¬
besserungswerk Köln-Nippes uhd Nippert, bisher beim
Maschinenamt Breslau 2, zum Maschinenamt Leipzig 2.
Übertragen: dem Reichsbahnrat Ernst Schröder in Potsdam
die Stellung als Werkdirektor beim Ausbesserungswerk daselbst.
Zur Beschäftigung einberufen: die Regierungsbaumeister a. D.
des Maschinenbaidaches von Albedy hl im Bezirk der R. B. D.
Hannover, Daus im Bezirk der R. B. D. Frankfurt (Main) und
Nobbe im Bezirk der R. B. D. Köln.
Gestorben: der Reichsbahnoberrat Gustav Weidmann, De¬
zernent des Zentralbauamts bei der Gruppenverwaltung
Bayern, in München,

Vertretung

Meyer
2322/11.11.
An die Herren Regierungspräsidenten usw,
11

Erlaß, betreffend baupolizeiliche Behandlung der Dach¬
geschoßwohnungen

.

Berlin, den 27. November 1931.
Dort, wo Bauordnungen — u. a. auch die Einheitsbauordnung
für das platte Land (§ 27 Abs. 2) = vergl. Runderlaß vom
22. März 1931 — II 2100 b/11. 3 = — die Möglichkeit vor¬
sehen, daß das Dachgeschoß teilweise zu Wohnzwecken aus¬

gebaut werden darf, kann es zweifelhaft werden, wie die Be¬
rechnung der in den Bauordnungen zugelassenen teilweisen
Ausnutzung zu erfolgen hat.
Um eine einheitliche Berechnungsweise zu erreichen, werden
folgende Grundsätze zur Nachachtung empfohlen:
Bei der Berechnung der Ausnutzungsziffer eines Dachgeschosses
ist von der Ausnutzungsmöglichkeit im Falle eines vollen
Ausbaues des Dachgeschosses auszugehen. Für die Berechnung
dieser kommen nur die Teile des Dachgeschosses in Betracht,
die wagerechte Decken in der für Wohnräume vorgeschriebenen
Mindesthöhe besitzen oder in denen die Anlage wagerechter
Decken in dieser Höhe möglich wäre. Die übrigen unter Dach¬
schrägen liegenden Teile des Dachgeschosses kommen für die
Berechnung nicht in Frage. Ihrer tatsächlichen Benutzung
durch Vergrößerung der wagerecht abgedeckten Räume steht
natürlich nichts im Wege.
Das Dachgeschoß eines Giebelhauses gilt als voll ausgebaut,
wenn die hiernach ermittelte horizontale Deckenfläche zwei
Schriftleitung: Berlin CS, Am Feetungsgraben 1.

Meyer.

2151/17. 11.

An die Herren Regierungspräsidenten usw.
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STUDENTENHEIM IN BRÜNN.
Architekt Bohuslav Fuchs, Brünn.
ganz aus seinen eigenen Zwecken und aus seiner Lage zu den
Himmelsrichtungen entwickelt werden. Die beiden Haupt¬
raumgruppen: das Internat und die Gemeinschaftsräume sind
in zwei gesonderten Baukörpern untergebracht, die nur durch
einen die verschiedenen Stockwerkhöhen vermittelnden Treppen¬
hausbau miteinander verbunden sind. Vom Platze her gesehen,
steigen die Baukörper nach hinten zu in drei Staffeln von zwei
bis zu fünf Geschossen an. Abgesehen von dem wirkungsvollen
Aufbau ist hierdurch erreicht, daß der am weitesten vom Platze
zurückgelegene fünfgeschossige Internatbau gute Sonnen-

Das Bauprogramm erfüllt eine Reihe verschiedener For¬
derungen: ln Brünn befinden sich zahlreiche höhere und Fach¬
schulen. Ein großer Teil der Besucher wohnt auswärts und hält
sich nur tagsüber in Brünn auf. Für diese Besucher sollten
Räume geschaffen werden, in denen sie sich während ihrer
Freistunden aufhalten können. Darüber hinaus sollte die
ganze Studentenschaft Brünns einen Mittelpunkt für ihre
kulturellen und gesellschaftlichen Interessen erhalten. In
Verbindung mit den hierfür bereitzustellenden Räumen
sollte die seit 1920 bestehende Mensa neu untergebracht
werden. Endlich sollte im Hinblick auf die vorhandene
Wohnungsnot eine Art Internat für möglichst viele Stu¬
dierende gebaut werden.
Der Entwurf ging hervor aus einem im Jahre 1929 ausge¬
schriebenen engeren Wettbewerb. Der Ausführungsentwurf
weist nur wenige Abänderungen auf. Die etwas über 3000 qm
große Baustelle liegt an einem Platz zwischen zwei gabelför¬
mig einmündenden Straßen. Da die Umgebung der Baustelle
keine besondere Berücksichtigung erforderte, konnte der Bau

belichtung erhält.
Der Internatbau enthält im Erdgeschoß einen Sitzungssaal
mit Kleiderablagen und Aborten, Verwaltungsräume (u. a.
Berufsberatungsstelle), eine Studentenklinik und eine Woh¬
nung für den Leiter, im ersten bis vierten Obergeschoß je vier
Schlafräume und je drei Arbeitsräume, ferner Dusch- und Waschräume, Kleiderablagen usw. für 4 mal 40=160 Studierende. Der
vordere Bauteil enthält im Erdgeschoß den zweigeschossigen
Speisesaal der Mensa für 300 Personen, den Speiseraum der
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STUDENTENHEIM IN BBÜNN.
Architekt Bohuslav Fuchs, Brünn.

Links: Ansicht

des

Internatflügels
vvn Osten.

M.

Erdgeschoß.

1 Speisesaat der Mensa für 300 Personen, 2 Küche, 3 Speiseraum des Internats,
Vorsaal, 5 Kleiderablage, 0 Pförtner, 7 Amtszimmer, S und 0 Aborte, 10 bis 14 Wohnung
des Leiters, 13 Sitzungssaal, 16 Kleiderablage und Abort , 17 bis 20 Verwaltungsbiiros, 21 und
23 Krankenzimmer, 22 Wurterauni der Studentenklinik, 24 .1 rd, 23 Ün'ersuchungSziminer.

4

Zweites Obergeschoß .

26 Turnterrasse, 27 Vortragsaal; Internatflügel: 28 bis 30 Arbeit*räume, 31 Dusch * Und Waschraum, 32 Flur mit Kleiderablage, 3-3 bis 30 Schlafräume.
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Lageplan.
1:1800.

et wa

Speisesaal der Mensa. Im Hintergrund links Speiseraum des
Internats , rechts Küche.

Speisesaul der Mensa.
hinter Küche.

Ausgabetische zur Selbstbedienung , da¬

Treppenhaus im erstell Obergeschoß vor den Klubzimmern.

Arbeitsraum für 24 Studenten.

Schlafraum für 10 Studenten.

Gemeinsamer Wasch- und Duschraum.

Intematangehörigen, die Küche, einen Vorsaal, ein Pförtner¬
zimmer, ein Amtszimmer, Kleiderablagen und Aborte, im
ersten Obergeschoß über Küche und Internatspeise raum mehrere
Klub- und Vereinszimmer, über Lesesaal, Ablagen usw. einen
Leseraum, im zweiten Obergeschoß einen zweigeschossigen
Vortragsaal mit Nebenräumen und eine Turnterrasse, im

Das Gebäude ist ganz in Eisenbeton konstruiert. Die
Außenwände sind teilweise mit Heraklithplatten isoliert. Die
Fußböden bestehen aus Terrazzo, Steinholz und Linoleum, die
Fenster sind aus Stahl. Die Mittel für den Bau sind zum Teil
durch Spenden, zum Teil durch die Einkünfte aus Studenten¬
herbergen und aus einem der Studentenschaft gehörigen Licht¬
spieltheater aufgebracht worden.
G.

dritten Obergeschoß Personalräume.
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DIE NEUEN WASSERSTRASSEN IM SÜDLICHEN HOLLAND.
Die Holländer haben ihren von jeher hervorragenden
Leistungen auf dem Gebiete des Wasserbaues in dem ver¬
flossenen Jahrzehnt neue hinzugefügt durch eine Reihe umfang¬
reicher und technisch bedeutender Bauausführungen 1 ). Die
größte und schwierigste dieser Aufgaben ist die noch in der
Ausführung befindliche Abschließung und Trockenlegung der
Zuidersee 3 ), die dem sehr dicht bevölkerten Lande (200, in
Deutschland 135 Einwohner/km 2 ) einen Landgewinn von
288000 ha, d. h. ein Zehntel der bislang landwirtschaftlich
genutzten Fläche bringen, aber auch rund 775 Millionen RM
(nach dem Anschlag) kosten wird, Ein weiterer großer Bau,
die im Jahre 1930 fertiggestellte größte Seeschleuse der Welt
bei Ymuiden 3 ), hat rund 49 Millionen RM gekostet.
Daneben hat das durch seinen Kolonialbesitz wohlhabende
Land weitere beträchtliche Aufwendungen machen können für
eine umfassende Verbesserung bestehender und die Herstellung
neuer Wasserstraßen, über die hier im Zusammenhang berichtet
werden soll. Es handelt sich um die Kanalisierung der Maas
unterhalb Maastricht, den Juliana-Kanal, die Verbindung
Maas — Süd - Wilhelmsfahrt und den Maas-Waal-Kanal,
Bauten» durch die die Verkehrs- und Absatzverhältnisse in dem
Deutschland benachbarten Limburger Revier bedeutend ver¬
bessert werden.
Limburg, das sich als südlichster Zipfel Hollands zwischen
Deutschland und Belgien weit hinunter nach dem von Aachen
westwärts an Maastricht vorbei bis in die Gegend von Hasselt
und Diest verlaufenden. Kohlengebiet vorschiebt (Abb. 1),
birgt die wichtigsten Bodenschätze des Landes. Offenbar
beabsichtigen die Holländer, durch die Verbesserung der Ver¬
kehrswege nicht nur die Produktion dieses Gebietes zu heben,
sondern auch den Verkehr aus dem belgischen Montanrevier
um Lüttich und Charleroi sowie aus dem nordöstlichen Frank¬
reich nach Rotterdam zu ziehen. Mindestens kann dies ver¬
mutet werden nach der großen Leistungsfähigkeit, die sie den
neuen Wasserstraßen gegeben haben.
Ob allerdings der Verkehr aus Belgien auf die Dauer ab¬
gezogen werden kann, erscheint zweifelhaft. Denn nachdem
die Verhandlungen mit Belgien über den gemeinsamen Ausbau
der die Grenze bildenden Maasstrecke bei Maastricht ge¬
scheitert sind, hat sich zwischen beiden Ländern der Kon¬
kurrenzkampf um den Wasserstraßenverkehr noch verschärft.
Seit dem selbständigen Vorgehen Hollands mit der Verbesse¬
rung der Maaswasserstraße ist Belgien bestrebt, Gegen¬
maßnahmen zugunsten seines Antwerpener Hafens zu treuen.
Belgien hat mit dem Bau eines Kanals begonnen, der unter
Überwindung großer Geländeschwierigkeiten das holländische
Gebiet bei Maastricht umgeht, das zur Zeit durch viermalige
Zollkontrolle und enges Fahrwasser im Stadtgebiet recht un¬
bequem ist. Nach Fertigstellung dieses nach dem König Albert
benannten Kanals und Verbesserung der oberen Maas wird
Belgien eine nur auf seinem Gebiet verlaufende leistungsfähige
Wasserstraße für Schiffe von mindestens 13501 zwischen dem
Lütticher Industriegebiet und seinem Seehafen besitzen und
hofft dann sogar Verkehr aus Hollandisch-Limburg nach Ant¬
werpen zu ziehen, soweit der Weg dahin kürzer ist als nach
Rotterdam. Holland hat jedoch einen nicht unbedeutenden
Vorsprung insofern, als seine Bauten im wesentlichen fertiggestellt sind, während das erst Anfang 1930 in Angriff ge¬
nommene erste Teilstück des Albert-Kanals noch eine Bauzeit
von mehr als fünf Jahren erfordert4 ).
Auf die belgischen Bauausführungen kann hier nicht näher
eingegangen werden. Zunächst möge der Zustand des hollän¬
dischen Wasserstraßennetzes vor der Verbesserung durch einen
kurzen Rückblick dargelegt werden. Bislang war die Maas
im allgemeinen bis hinauf nach Venlo das ganze Jahr über
schiffbar bei einer geringsten Fahrwassertiefe von 1,6 m.
Während eines großen Teiles des Jahres war auch Roermond
für die Schiffahrt erreichbar. Das oberhalb gelegene Gebiet,
besonders in der Umgebung von Maastricht, stand mit den
übrigen Landesfceilen und den Seehäfen durch die 1823 voll¬
endete Süd-Wilhelmsfahrt in Verbindung, die bei Maastricht
die Maas verläßt, zunächst durch Belgien, dann durch hollän¬
disches Gebiet in großem Abstand vom Fluß über Weert ver¬
läuft und bei Herzogenbusch über die Dieze wieder in die Maas
einmündet. Diese Linienführung wird erst verständlich, wenn
man bedenkt, daß Belgien bis 1831 als „spanische Nieder¬
lande“ mit dem heutigen Holland vereinigt war. Etwa 1850
') Zentral blatt der Bauverwaltonsc

25. 27, 30, 31.
ä

)

*)
A

)

wurde dieser Kanal von den Belgiern als Maas-Seitenkanal
flußaufwärts bis Lüttich fortgeführt, so daß über die kanali¬
sierte obere Maas sogar eine Verbindung mit dem nordfran¬
zösischen Kanalnetz bestand.
Bei der zunehmenden Entwicklung des Bergbaues in Süd¬
limburg, dessen Gesamtproduktion5 ) von 1899 bis 1923 von
150000t auf 5,3 Millionen t anstieg, waren diese Wasserstraßen
mit ihren geringen Abmessungen dem Verkehr nicht mehr
gewachsen. Die Verbesserungsmöglichkeiten wurden von
einem holländisch-belgischen Ausschuß eingehend untersucht,,
der 1912 die Kanalisierung der Maas unterhalb Maastricht
vorschlug. Ueber die Ausführung war jedoch auch später
keine Einigung zu erreichen. Hofland entschloß sich daher,
im Rahmen des Gesamtausbauplanes auf seinem Gebiet
allein vorzugehen und darüber hinaus noch weitere Verbesse¬
rungen vorzunehmen. Das Gesetz vom 12. Juni 1915 sah die
Kanalisierung der Maas von Maasbracht bis Grave und statt
der zunächst in Erwägung gezogenen weiteren Kanalisierung
abwärts bis St. Andries einen Kanal von der Maas unterhalb
Mook nach dem Waal unterhalb Nimwegen und schließlich
eine kürzere Verbindung von der Maas unterhalb Maasbracht
bei Wessem nach der Süd-Wilhelmsfahrt bei Niederweert vor.
Bei der weiteren im Gesetz vom 28. Juli 1921 beschlossenen
Verbesserung der Wasserstraße oberhalb Maasbracht wurde
aus technischen, in der Hauptsache aber wohl aus politischen
Gründen von der früher geplanten Kanalisierung der Maas
auf der Grenzstrecke Abstand genommen und einem Seiten¬
kanal auf holländischem Gebiet der Vorzug gegeben, der nach
der Prinzessin Juliana benannt wurde.
Die neue Wasserstraße von Maastricht bis zum Waal hat
Abmessungen für einen Verkehr mit 2000 t-Schiffen erhalten,
während der Kanal Wessem—Niederweert, den Abmessungen
der Süd-Wilhelmsfahrt entsprechend, nur für 600 t-Kähne
bestimmt ist.
Die einzelnen Abschnitte sollen, dem Flußlauf abwärts
folgend, ohne Rücksicht auf die Zeit ihrer Herstellung be¬
sprochen werden.
I. Die Bauwerke in der Nähe von Maastricht sollen den
Anschluß des Juliana-Kanals an die Maas und an den Seiten¬
kanal Lüttich—Maastricht hersteilen und die Fahrstraße inner¬
halb der Stadt verbessern. Die bestehenden Schiffahrt¬
verhältnisse in Maastricht sind für die durchgehende Schiffahrt
recht ungünstig. Wie Abb. 2 zeigt, liegt der Kanal zwischen
dem Fluß einerseits und den Kreidebergen von St. Pieter und
der Stadt anderseits eingezwängt. Diese Strecke weist neben
scharfen Richtungsänderungen und Querschnittverengungen
acht bewegliche und drei feste Brücken, drei Schleusen und
sogar einen einschiffigen Tunnel auf. Treidelpfade fehlen. Da
Maastricht Industriestadt ist, hat sich ein lebhafter Ortsverkehr
entwickelt, woraus sich weitere Schwierigkeiten für die durch¬
gehende Schiffahrt ergeben. Um das Maß voll zu machen, sind
auch noch vier Zollstellen zii passieren.
Diese Zustände sind durch die neuen Bauten beseitigt
worden. Die von oben kommenden Schiffe werden durch die
neue Schleuse bei St. Pieter dicht oberhalb der Stadt in die
Maas geleitet und gelangen, nachdem sie in schlanker Fahrt
das Stadtgebiet durchfahren haben, durch die neue Schleuse
im „Bossche Veld“ wieder in den Kanal. Weiter unterhalb
ist bei Borgharen ein Wehr in der Maas errichtet worden, dessen
Stau bis St. Pieter reicht und stets die nötige Fahrtiefe sichert.
Kurz oberhalb des Wehres zweigt der Juliana-Kanal rechts
ab, der durch die obenerwähnten Schleusen mit dem Kanal
nach Lüttich und der Süd-Wilhelmsfahrt verbunden ist.
Der Ausbau der neuen Schiffahrtstraße durch Maastricht
erfolgte zunächst für das 10001-Schiff, wobei aber schon auf
die spätere Zulassung der auf dem Juliana-Kanal verkehrenden
2000 t-Schiffe gerechnet wurde.
Im Stadtgebiet ergaben sich Schwierigkeiten für den
Umbau der alten massiven Straßenbrücke. Diese wird von
den holländischen Ingenieuren für die schönste alte Brücke
Europas gehalten, die in Verbindung mit der Bebauung links
der Maas ein so schönes Stadtbild ergebe, wie man es nur
selten in Holland finde und daher unbedingt erhalten bleiben
müsse. Die neue Brücke war erforderlich, weil die alte dem
Straßenverkehr nicht mehr gewachsen war. Nach vielen anderen
Vorschlägen wurden schließlich am rechtenUferzweiBetonbögen
der alten Brücke durch eine 50 m weite Öffnung mit schlichtem
eisernem Überbau ersetzt, wobei auf einen gefälligen Übergang
vom massiven zum eisernen Teil großes Gewicht gelegt wurde.

10*

1920, S, 9; ferner

„De Ingenieur“ 1919,

21, 22,

Fortlaufende Berichte in den Jahrgängen d. BL von 1922 ab (außer 1929 li. 1927).
Vergl. Jahrg. 1931 d. BL, 8. Öl u. *.
Vergl. mich S. 15 d, BL
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Abb.

1.

Übersicht#plan.
Schnitt fl-ft

Alte Brücke (links) und neue Brücke (rechts) mit
Schiffahrtrinne in Maastricht. M. etwa 1:6000.

*466. 3.

Abb.4 (links). Schleuse im ,,BosscheV eldSchnitte. AI. 1:1500.
Ä • A durch die Kammer; U-li u. C-C durch die Häupter: D-D u. IC - E durch die
Einfahrten.

Abb. 5. Neue Alaasbrücke

in Maastricht. M. 1:1200.
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Da für das 1000 t-Schiff die lichte Durchfahrthöhe 5 m und
für das später gegebenenfalls dort verkehrende 2000 t-Schiff

m über H.S.-Wasserstand beträgt, soll die eiserne Brücke
später in eine bewegliche umgeändert werden. Der auf diese
Weise erhalten gebliebene Teil der Brücke hat gegen den
neuen Teil einen Abschluß bekommen durch eine 1 m über
H.W. reichende leichte Mauer, die von dem Hauptpfeiler nach
der nur 270 m unterhalb errichteten neuen Brücke geführt
ist und so die Schiffahrtrinne gegen das übrige Flußbett ab¬
schließt (Abb. 3).
Auch bei der neuen Brücke wurde mit Rücksicht auf das
Stadtbild von der Verwendung weitgespannter eiserner Träger
Abstand genommen und eine massive Brücke ausgeführt, ob¬
wohl diese wegen der größeren Anzahl der im Fluß zu gründen¬
den Pfeiler teurer wurde. Wie Abb. 5 zeigt, wurde auch hier
ein guter Übergang zwischen Eisen- und Massivkonstruktion
erreicht, insbesondere dadurch, daß die mit Rücksicht auf
die große Lichthöhe von 7 m hochgelegenen eisernen Träger an
den Pfeilern rahmenartig heruntergezogen wurden.
Die Verbindungsschleuse im „Bossche Veld" erhält die¬
selben Abmessungen wie die Schleusen des Juliana-Kanals,
nämlich eine nutzbare Länge von 136 m, eine lichte Weite in
der Kammer von 16 m, in den Häuptern von 14 m, und eine
Drempeltiefe von 3,60 m. Sie kann entweder ein 2000 t-Schiff
mit Schlepper aufnehmen oder einen Schleppzug, bestehend aus
Schlepper und vier 600 t-Schiffen, die vielfach auf der SüdWilhelmsfahrt verkehren, dort aber nur mit 1,90 m Tiefgang
und 450 t Ladung fahren können. Im Interesse einer schnellen
Ausführung ist Wert gelegt worden auf eine möglichst einfache
Form aller Teile, besonders der Kammermauern. Diese werden
nur bis zu einer gewissen Höhe hinterfüllt, um den Erddruck
zu verringern (Abb. 4). An den Häuptern sind Umläufe nicht
vorhanden. Zum Füllen und Leeren der Kammer werden die
Tore benutzt. Es sind die auch in Deutschland in letzter Zeit
bevorzugten Hubtore gewählt worden. Beim Heben des Tores
wird das Oberwasser durch einen in ganzer Breite durchgehenden
Abfallschacht unter dem Obertor an der Schleusensohle ein¬
geführt (Abb. 4 unten rechts). In diesen Schacht ragt eine an
dem unteren Torende angebrachte Schürze 85 cm tief hinein,
wodurch beim Heben des Tores das direkte Einströmen in
die Schleusenkammer verhütet und eine allmähliche Zunahme
der Wassermenge erreicht wird. Bei den in Delft vorgenomraenen Laboratoriumsversuchen ergaben sich gegen Ende der
Füllung ziemlich große Trossenkräfte, weil das Schilf von
der Rücklaufwelle nach dem Oberhaupt gedrückt wird. Dieser
Nachteil konnte dadurch behoben werden, daß der obere Teil
des Abfallschachfces hinter der Schürze nach der Kammer hin
erweitert wurde. Dadurch strömt ein Teil des Wassers um die
Schürze herum nach oben in die Kammer. Ein ruhiges Ein¬
treten dieses Wassers wurde durch Anordnung eines Holz¬
balkens erzielt, der den Strahl teilt®). Durch diese Maß¬
nahmen wurde erreicht, daß bei einem Gefälle von 3,60 m
und einer Hubzeit von 6 Minuten, d. h. bei einer Hub¬
geschwindigkeit von 5 mm/sek. die Vordertrossen eines 2000 tSchiffes nur mit 1350 kg und die Hintertrossen mit 800 kg
belastet werden.
Die Schleuse bei St. Pieter oberhalb Maastricht wurde
zunächst nur für das 1000 t-Schiff von 80 m Länge, 10,5 m
Breite, 2,5 m Tiefgang und 5 m größter Höhe über dem Wasser¬
spiegel eingerichtet (Abmessungen der Kammer 105 x 15 m,
Drempeltiefe 3,25 m, Torweite 12 m). Auf eine spätere Er¬
weiterung für das 2000 t-Schiff wurde aber auch hier Rücksicht
genommen. Diese Schleuse wurde schon im Jahre 1927 ausgeführt und erhielt noch Schiebetore. In die 30 t schweren
Tore wurden Luftkästen eingebaut, wodurch sie gegen die
über die Häupter führende Brücke gedrückt und dort geführt
werden. Sämtliche beweglichen Teile liegen somit dauernd
über Wasser, Um für den Fall der Beschädigung der Luft¬
kästen die Tore mittels Spill noch bewegen zu können, sind
an der Unterseite einige Rollen angebracht worden. Nach den
in der staatl. Versuchsanstalt für Wasserbau und Schiffbau in
Berlin durchgeführten Versuchen für die Schleusen des JulianaKanals wurden auch hier für die Füllung und Leerung nur
kurze Umläufe in den Häuptern gewählt. So war es möglich,
die Kammerwände als verankerte Eisenbetonwände auszu¬
bilden und an Kosten zu sparen (Abb. 7 links; rechts Schnitt
durch den massiven Spillpfeiler in der Mitte der Kammer).
Die Eisenbetonanker wurden mit Eisenbetonkappen gegen
unzulässige Biegungsbeanspruchung durch Erdauflast ge¬
schützt.
7

') Vergl. zu der Frage der SclileusenfülliinR auch die Untersuchungen am Modell im
Wasserbaulaboratorluin der Techn. Hochschule Danzig (Zeitschr. f. Bauw. 1931, Heft 3
n. S. 365 d. Bl.)

Um die Schleuse St. Pieter möglichst weit oberhalb
Maastricht anlegen zu können, wurde das Wehr bei Borgharen
stromaufwärts so nahe wie möglich an die Abzweigung des
Juliana-Kanals gelegt. Es besteht aus einer 30 m breiten
Schiffahrtöffnung und drei Flutöffnungen von je 23 m lichter
Weite. Die Schiffahrtöffnung reicht vollkommen aus, da die
Maas selbst bis hinunter nach Maasbracht von 450 bis 600 tSchiffen nur in einer Richtung, nämlich flußaufwärts, befahren
werden kann, und zwar hei Wasserständen von 1 bis 3 m über
Mittelwasser. Das gesamte Abführungsvermögen des Wehres
wurde um 5 bis 10 vH, je nach den Wasserständen, kleiner
als dasjenige des mittleren Flußquerschnitts gewählt, um dort
Sandablagerungen möglichst zu verhindern. Sein Stau beträgt
bis zu 4 m bei N.W, In einem Strompfeiler ist ein Fischpaß
untergebracht.
Für die Wahl der Schützart waren folgende Gesichts¬
punkte maßgebend: Bewegliche Teile sollten nicht dauernd
unter Wasser bleiben. Schnelles Öffnen, da die Maas bei Hoch¬
wasser schnell steigt, bis zu 0,4 m in einer Stunde. Dichtes
Schließen, da die geringste Wasserführung des Flusses nur
rd. 15 m 3 /sek. beträgt, von denen ein großer Teil für die
Speisung der Süd-Wilhelmsfahrt und des Juliana-Kanals be¬
nötigt wird. Große Betriebssicherheit und schnelle Bedienung,
dahor eine geringe Anzahl großer Öffnungen. Geringer Angriff
auf das Sturzbett, daher bei höherem Gefälle (4 m) Vernichtung
der Energie des unten abfließenden Wassers durch über¬
fallendes Wasser von oben. Der Entwurfsbearbeiter ir.
D. J. Klink schlug auf Grund seiner Studienreise nach
Deutschland folgende Schützarten vor: 1. Walzenwehr, 2. ein¬
faches Rollachütz, 3. dasselbe mit Klappe, 4. zweiteiliges Roll¬
schütz, 5. Stoney-Schütz und 6. Segment-Schütz (nur für die
SchiffahrtÖffnung). Ausschlaggebend waren schließlich die
Kosten. Für die Schiffahrtöffnung wurde ein einfaches Roll¬
schütz, für die Flutöffnungen einfache Rollschütze mit Klappen
gewählt. Als Notverschluß wurden bewegliche Ständer in 6 m
Abstand mit Dammbalken vorgesehen.
Von Professor Rehbock in Karlsruhe wurden Modell¬
versuche durchgeführt. Diese ergaben, daß durch Anordnung
einer Zahnschwelle die ursprünglich vorgesehene 10 m lange
Befestigung unterhalb des Sturzbettes überflüssig war.
Neben dem. Wehr ist am rechten Ufer eine Schleuse für
600 t-Schiffe erbaut worden, welche bei geschlossenem Wehr
die Verbindung mit der Maas unterhalb Maastricht aufrecht¬
erhalten soll.
II. Der Juliana-Kanal. Während die kanalisierte Maas
bei Maastricht zunächst einem Verkehr von 1000 t-Schiffen
angepaßt wurde, erhält der rd. 34 km lange Juliana-Kan&l
zwischen Maastricht und Maasbracht von vornherein die Ab¬
messungen für 2000 t-Schiffe, d. h. für Schiffe von 100 m Länge,
12 m Breite, 2,80 m Tiefgang und 7 m größter Höhe über dem
Wasserspiegel. Die Kanalschleusen haben eine nutzbare Länge
von 136 m, eine lichte Weite von 16 m in der Kammer und 14 m
in den Häuptern und eine Drempeltiefe von 3,60 m. Beim
Grunderwerb wurde Rücksicht genommen auf die Herstellung
zweiter Schleusen mit 260 m nutzbarer Länge. Außer den
Brücken an den Schleusen sind zehn Fachwerkbrücken aus hoch¬
wertigem Stahl mit einer lichten Weite von 57,50 m ausgeführt
worden. Der Kanal wird wegen der Durchlässigkeit des in
der Hauptsache aus Sand und Kies bestehenden Untergrundes
auf der ganzen Länge, also auch im Einschnitt, mit einer Ton¬
dichtung versehen. Die 4 m breite Deichkrone liegt 3 m über
dem Wasserspiegel (Abb. 6). Der Kanal überwindet das Ge¬
fälle der Maas mit den vier Schleusen bei Maasbracht, Roosteren, Born und Maastricht. Die drei erstgenannten haben ein
Gefälle von 7,45 m, 4,80 m und 11,35 m, während die letztere
nur als Sperrschleuse gegen hohe Wasserstände der Maas dient.
Auf Grund der erwähnten Versuche in der Versuchsanstalt
für Wasserbau und Schiffbau werden bei sämtlichen Schleusen
kurze Umläufe für die Füllung und Leerung der Kammern
ausgeführt. Den Versuchskosten von 25000 fl (1 holl. Gulden
^ rd. 1,70 RM) steht eine Gesamtersparnis, insbesondere durch
einfachere Ausbildung der Kammermauern, von etwa 400000
bis 500000 fl gegenüber. Bei den Versuchen wurde auch
besonderes Gewicht auf die Ermittlung einer günstigen Ver¬
schlußvorrichtung für die Umläufe gelegt. Ausgeführt wurde
bei allen vier Schleusen das in Abb. 8 dargestellte Zylinder¬
schütz mit konischer Sitzfläche und Gummidichtung an einer
inneren Abschlußplatte, bei dem trotz der stets gleichbleibenden
Hubgeschwindigkeit die Öffnung anfangs nur langsam zunimmt
und Luftansammlungen, die einen Wasserschwall in der
Kammer ergeben können, vermieden werden. Die Versuche mit
einem Schiffsmodell von 2860 t ergaben bei einer Füllzeit von
7 ]/2 Minuten eine größte Trossenkraft von 3 t bei diesem und
von 8 t bei einem gewöhnlichen Zylinderschütz. Als Trossen-
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kraft kann im allgemeinen etwa 1/600 der Wasserverdrängung
2860
des Schiffes zugelassen werden, hier also—— rd. 4,75 t.
Die Füllzeit von 7 % Minuten hätte also noch verkürzt werden

Abb. 7. Schleuse bei St. Pieter, Querschnitt,

M. 1:600.

können. Da hierbei aber die größte Wassermenge schon
80 m 3 /sek. betrug, wurde von der Verkürzung abgesehen,
weil in der Nähe des Oberhauptes zu starke Wellen befürchtet
wurden. Bei einem gewöhnlichen Zylinderschütz würde für
die gleiche Trossenkraft eine Füllzeit von etwa 10 Minuten
erforderlich gewesen sein. Bezüglich Abb. 8 sei noch bemerkt,
daß die Lage der Nase an der rechten »Seite des Schützes (vom
Einlauf gesehen) durch Versuche bestimmt ist. Sie liegt dort,
wo die von beiden Seiten aufeinander stoßenden Wasserfäden
sich etwa da« Gleichgewicht halten.
An mehreren Stellen des Kanals wurden Umschlaghäfen
vorgesehen, um die Kohle aus dem Limburgischen Becken auf
kürzestem Wege an die Wasserstraße zu bringen. Da die Maas¬
kanalisierung unterhalb Maasbracht früher fertig ist als der
Juliana-Kanal, wird vorübergehend eine Umschlagstelle bei
Maasbracht angelegt. An dem verbreiterten Mündungsstück
des Kanals wird ein später für den endgültigen Umschlag¬
hafen verwendbarer moderner Kohlenkipper mit einer Stunden¬
leistung von 15 Waggons aufgestellt.
Die Kanalisierung der Maas von Maasbracht bis Grave.
Die 110 km lange Strecke hat fünf Staustufen erhalten (Abb. 1):
Staustufe Linne auf +20,40 m N.A.P., Roermond +16,75 m,
Belfeld +14,00 m, Afferden +10,75 m und Grave +7,50 m.
In der Haltung Linne, wo der Juliana-Kanal einmündet und
der Kanal Wessem-Niederweert abzweigt, kann der Stau
noch um 50 cm erhöht werden, um die Geschwindigkeit des
Wassers bei höheren Wasserständen auf ein für die Schiffahrt
erträgliches Maß herabzudrücken.
Die Schleusen haben eine Drempeltiefe von 3,30 m unter
dem niedrigsten zu erwartenden Wasserstand, eine nutzbare
Breite von 14 m und eine nutzbare Länge von 260 m, mit
Ausnahme der Schleuse Grave, die nur eine Länge von 110 m
erhielt, da der Hauptverkehr aus dieser Haltung durch den
neuen Maas-Waal-Kanal nach dem Waal geht.
An die Wehre wurden folgende Forderungen gestellt:
1. Der Querschnitt sollte sich dem Flußquerschnitt mög¬
lichst anpassen, jedoch etwas kleiner sein als dieser, um das
Absetzen von Sinkstoffen zu verhindern,
2. Leichte Regelung der Stauhöhe bei wechselnder
Wasserführung.
3. Eine Schiffahrtöffnung von mindestens 60 m Weite.
Außer der am einbiegenden Ufer angeordneten SchiffahrtÖffnung wurden zwei oder drei Flutöffnungen von 17 m Licht¬
weite vorgesehen, die durch zweiteilige Stoney-Schütze abge¬
schlossen sind. Die Antriebsvorrichtungen sind über jeder
Öffnung auf der Bedienungsbrücke in der Mitte gelagert. Die
25 t schweren Schütze hängen an Gallschen Ketten (Abb. 9
und 10). Oberhalb und unterhalb der 20 m langen massiven
Sohle sind 7 m lange eiserne Spundwände angeordnet. Daran

III.

Abb. 8. Zylinderschütz der Umläufe bei den Schleusen
des

Juliana-Kanals.

M. 1: WO.

Abb. 9. Wehr bei Linne ,
Schnitt durch eine Flut¬
öffnung.
M. 1:500.
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Abb. 10. Wehr bei Linne,
Aufrichten der Joche.

schließt im Oberwasser eine 20 m lange mit Betonblöcken
abgedeckte Lehmdichtung an. Auf diese Weise konnte gegen
Unterläufigkeit eine Sickerlänge von 68 m (etwa das Fünfzehnfache des größten Gefälles) erreicht werden.
Unterhalb der Schütze ist durch eine Vertiefung in der
massiven Sohle ein Wasserpolster geschaffen worden. Als
weitere Sohlensicherung sind vorhanden: schwere Betonblöcke
auf 8,5 m Länge, eine 2 m lange Betonschwelle und eine
20,50 m lange Steinschüttung. Es hat sich aber schon gezeigt,
daß diese Länge der Befestigung noch nicht ausreicht.
Die Schiffahrtöffnung ist durch eine große Anzahl zwei¬
teiliger Einzelschütze von 4 m Breite abgeschlossen, die sich
gegen umklappbare eiserne Wehrböcke stützen. Die 2,5 t
bzw. 2,8 t schweren Schütztafeln werden durch eine Katze
des auf Abb. 10 sichtbaren, besonders konstruierten Kranwagens gehoben, seitlich verfahren und auf einen kleinen Wagen
abgesetzt, mit dem sie über die Brücke an Land gebracht
werden. Die Böcke sind jeweils zu dreien gekoppelt und werden
von dem Kranwagen umgelegt. Das Freimachen der ganzen
Schiffahrtöffnung erfordert je nach Witterung etwa 6 bis
9 Stunden.
Das Koppeln der Joche hat sich als nachteilig erwiesen.
Da sie im umgelegten Zustande am oberen Ende nicht inein¬
ander passen, sondern übereinander liegen, stehen sie ziemlich
hoch über der Sohle vor. Zu ihrem Schutz wurde oberhalb
ein 0,65 m hoher Drempel angeordnet. Es hat sich nun gezeigt,
daß gerade hinter diesem Absatz allerhand Treibzeug liegen
bleibt und zu Beschädigungen der Joche Anlaß geben kann.
Nach diesen Erfahrungen bei Linne und Roermond wurden
bei den anderen Staustufen die Böcke so konstruiert, daß sie
nicht zu dreien, sondern einzeln umgelegt werden und inein¬
ander fallen. Dafür wird aber auch die Anzahl der einzeln
zu bewegenden Teile größer, zumal die Schütztafeln sich nicht
unmittelbar gegen die Joche, sondern gegen Losständer legen,
die unten in der Sohle und oben an der Brücke über die Joche
ihren Stützpunkt finden. Die Schütztafeln der Schiffahrt Öffnung sollen möglichst selten bewegt und der Stau daher im
allgemeinen mit den Stoney-Schützen der Flutöffnungen ge¬
regelt werden.
Die Ausführung des Wehres der Staustufe Beifeld zeigt
Abb. 11. Besonders zu erwähnen ist, daß das Ziehen der
eisernen Spundwände der Baugrubenumschließung anfangs
ziemliche Schwierigkeiten bereitete. Die 12 m langen Bohlen
waren 10 m tief gerammt, ln einer Woche konnten durch¬
schnittlich nur zehn Bohlen gezogen werden. Daraufhin ent¬
schloß sich die Bauleitung, den Demag-Union-Pfahlzieher 1 ) zu
verwenden, mit dem an einem Tage 24 Bohlen von 8 m Länge
gezogen wurden.
IV. Der Maas-Waal-Kanal, Der in der Nähe von Mook
bei Heumen aus der Maas abzweigende und unterhalb Nim¬
wegen in den Waal mündende Kanal (Abb. 1) hat gegenüber
der anfangs in Erwägung gezogenen weiteren Kanalisierung
der Maas von Grave bis St. Andries eine Reihe von Vorzügen;
als die wesentlichsten seien hier genannt:
1. Als Schiff ah rtstraße ist die Maas dem Waal bei weitem
unterlegen.
’) Vergl. Jahr«. 1929 d. Bl.,

2. Durch den Kanal wird eine kürzere Verbindung zwi¬
schen Limburg einerseits und dem Osten und Norden des Landes
anderseits hergestellt.
3. Der Kanal erfordert geringere Kosten, als die Kanali¬
sierung der Maas und der Neubau der Schleuse bei St. Andries
erfordern würden.
Der Kanal ist rd. 12,5 km lang. Es war nicht möglich,
ohne Schleusen oder nur mit einer Schleuse auszukommen.
Vielmehr mußte an jedem Ende des Kanals eine Schleuse
vorgesehen werden. Der Wasserspiegel im Kanal wurde in
gleicher Höhe gewählt wie in der Maas oberhalb der Staustufe
Grave. Vorläufig wird ein Steigen des Kanalwasserstandes
um 1 m über den Normalstand als zulässig angesehen; später
wird voraussichtlich 1,50 m zugelassen werden. Infolgedessen
kann die Schleuse an der Maasseite bei Heumen während
drei Viertel des Jahres offenstehen, während diejenige an der
Waalseite bei Nimwegen fast stets geschlossen sein und nach
beiden Seiten kehren muß, da der Wasserstand im Waal um
mehr als 7 m schwankt.
Bei Hochwasser in der Maas weist gewöhnlich auch der
Waal hohe Wasserstände auf. Um in diesem Falle ein An¬
steigen des Kanal Wasserspiegels durch Wasserzufuhr infolge
von Schleusungen und Schleusenverlusten über den zulässigen
Höchststand verhindern zu können, wurde bei Heumen ein
Pumpwerk angeordnet.
Der Kanal ist für 2000 t-Schiffe entworfen. Er hat in
3,30 m Tiefe eine Sohlenbreite von 40 m, 70 cm Sohlen¬
dreieck und eine Wasserspiegelbreite von rund 62 m erhalten,
so daß zwei Schiffe sich auch an solchen Stellen begegnen
können, wo ein drittes Schiff am Ufer liegt. Die Schleuse
Nimwegen ist sogar für ein 3500 t-Schiff eingerichtet, damit
derartige Schiffe vom Waal aus nach dem südlich der Schleuse
entworfenen Hafen der Stadt Nimwegen gelangen können.
Die Schleuse Heumen hat zur bequemen Durchfahrt im offenen
Zustand eine lichte Weite von 16 m erhalten. Die Mündung
in die Maas ist stromaufwärts gerichtet, da sich der Verkehr
fast ausschließlich in dieser Richtung abwickelt und bei ab-

Abb. 11.

S. 707.
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Wehr bei Belfeld im Bau.

wärts gerichteter Mündung die Einfahrt für Schleppzüge hei
der geringen Flußbreite von 95 m sehr schwierig gewesen wäre.
An den Mündungen beträgt der kleinste Krümmungshalb¬
messer 1500 m, auf der übrigen Kanalstrecke 2000 m.
Auf eine Beschreibung der einzelnen Bauwerke muß hier
mit Rücksicht auf den verfügbaren Raum verzichtet werden.
Es möge nur kurz auf eine zweckmäßige Einrichtung bei der
Schleuse Nimwegen hingewiesen werden, das ist die Anordnung
eines kleinen Trockendocks für größere Ausbesserungsarbeiten
an den drei Schiebetoren. Kleinere Arbeiten können in den
Torkammern ausgeführt werden; für große sind diese jedoch
zu eng. Das Dock ist in geschickter Weise am kanalseitigen
Schleusenhaupt angeordnet (Abb. 12).
V. Der Kanal von Wessem (Maas) nach Niederweert
(Süd- Wilhelmsfahrt). Der Zweck dieses Kanals ist die Her¬
stellung eines kürzeren, nur auf holländischem Gebiet ver¬
laufenden Wasserweges zwischen dem Limburger Kohlen¬
becken und dem Industriegebiet von Nordbrabant (Abb. 1).
Während bislang zum Beispiel die Kohle bis Tilburg über die
Maas (Herzogenbusch) auf eine Strecke von 220 km befördert
werden mußte, wird sie in Zukunft über den neuen Kanal,
die Süd-Wilhelmsfahrt und den Wilhelmina-Kanal nur 90 km
zurückzulegen haben. Das neu auszuhebende Kanalbett ist
16,8 km lang. Im Anschluß daran ist außerdem ein Umbau
der Süd-Wilhelmsfahrt auf 3,9 km Länge erforderlich. Der
Kanal erhält nur eine Schleuse bei Panheel, 2,7 km von der
Maas entfernt. Er ist zunächst für das 600 t-Schiff entworfen.
Auf eine spätere Erweiterung für das 2000 t-Schiff ist Bedacht
genommen. Das Verhältnis von Kanalquerschnitt zu einge61 5

^

tauchtem Schiffquerschnitt beträgt
4,9.
Etwas verwickelt war die Frage der Speisung des Kanals.
In trockenen Zeiten konnte mit einem Zufluß nur aus der SüdWilhelmsfahrt von Belgien her über Schleuse 17 und 16 (Abb. 1)
gerechnet werden. In dem mit Belgien geschlossenen Vertrag
vom Jahre 1863 sind die Wassermengen festgelegt, welche bei
Maastricht in die Süd-Wilhelmsfahrt zu pumpen sind. Davon
muß Belgien je nach dem Wasserstand 1,5 bis 2 m 3 /sek. nach
Holland durchführen. Es ist aber auch verpflichtet, noch
größere Mengen durehzulassen, sofern Holland diese bei
Maastricht hineinpumpt und die Geschwindigkeit auf der
belgischen Strecke nirgends größer wird als 0,27 m/sek. Von
diesem letzteren Recht wird Holland Gebrauch machen, denn
der Wasserbedarf ist für trockene Zeiten zu 2,95 m 3 /sek. wie
folgt errechnet:

Abb. 13. Anschluß des Kanals bei Niederweert an die
Süd- Wilhelmsfahrt, Bauvorgang.

a)
b)
c)

d)

Schleusungswasser.0,99 m /sek.

Schleusenverluste.0,26
Sickerverluste.
0,70

Verdunstung.0,16

13.0,65
..0,19

e) Speisung der

Schleuse

Süd-Wilhelmsfahrt unterhalb

f) Verbrauch durch Anlieger

3

,,
,,

,,

„
,,

Gesamtverbrauch . . 2,95 in 3 /sek.
Normalerweise steht einigen Anliegern insgesamt ein
Wasserverbrauch von 0,6 m 3 /sek, zu. Der Staat ist zwar be¬
rechtigt, diesen Verbrauch zu sperren, will ihn aber nur bis
auf 0,19 m 3 /sek. beschränken, um größere Schäden zu ver¬
meiden. Dagegen ist in nassen Zeiten mit einem Wasser¬
überschuß von 3 m 3 /sek. an der Schleuse Panheel zu rechnen.
Hierfür sind zwei besondere eiförmige Rohre in den Kammerwänden ausgespart. Die Schleuse erhält drei Sparbecken, wo¬
durch 60 v H Schleusungswasser gespart wird, Becken I und
liegen außerhalb der Kammermauern, während Becken
je
zur Hälfte in der linken und rechten Kammermauer ausgespart
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Abb. 14. Neue Schleuse 15,
Bajonettschleuse. M. 1:2000.
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ist. Abb. 15 zeigt einen Querschnitt mit dem tieferliegenden
Seitenbecken und dem Zylinderschütz. Becken III hat hier
einen besonderen Schacht. Auf der anderen Seite liegt das
Becken I so hoch über III, daß die Zylinderschütze in einem
Schacht übereinander angeordnet werden konnten. Es sind
durchgehende Umläufe mit je 18 Seitenöffnungen nach der
Kammer vorgesehen. Die Füllung der 153 m langen und 7,50 m
breiten Kammer bei einem Gefälle von 8,10 m dauert bei Be¬
nutzung der Sparbecken 12 Minuten, ohne diese 7 Minuten.
Die Schleusenmauern erhielten in Abständen von 12 m
Dehnungsfugen. Zur Dichtung wurde in jedem der zusammenstoßenden Betonblöcke eine dreieckförmige Nut von 10 cm
Tiefe ausgespart und mit Asphalt-Mastix ausgefüllt. Darin
wurde ein Gasrohr eingebettet, durch welches heißer Dampf
geschickt werden kann, um den Asphalt, wenn er mit der Zeit
spröde werden sollte, wieder weich machen zu können. Der
Beton wurde nicht verkleidet, nur an den Kanten wurden
Schutzvinkel angebracht.
Bei Niederweert mußten wesentliche Änderungen an drei
dort zusammentreffenden alten Kanalstücken vorgenommen
werden. U. a. mußten die Schleusen 14 und 15 abgebrochen
und durch eine neue Schleuse 15 ersetzt werden. Den Bau¬
vorgang zeigt Abb. 13. Dabei wurde die Schiffahrt nur an
12 Tagen eingeschränkt und an 5 Tagen gesperrt. Die neue
Schleuse 15 ist als eine neuartige Bajonettschleuse ausgebildet
worden (Abb. 14), bei der die Häupter so entworfen sind, daß
die Schiffe sowohl parallel zu den Kammerwänden als auch
in der Verbindungsachse der beiden Häuptermitten einfahren
können. Dies hat bei gleichzeitigem Durchschleusen zweier
Schiffe den Vorteil, daß jeweils nur das eine Ende des Schiffes
herumgeschwenkt zu werden braucht. Das erste Schiff steuert
auf das Ausfahrttor; nachdem das Heck herumgeholt ist, fährt
das zweite Schiff parallel zur Kammerwand ein. Nach der
Schleusung kann das erste Schiff ohne weiteres ausfahren, beim
zweiten Schiff braucht dann nur der Bug herumgeholt zu
werden. Für zwei Schiffe und ein Gefälle von 4,86 m beträgt
die Schleusungszeit 21 Minuten.
Beim Abbruch der rund 100 Jahre alten Schleusen 14
und 15 wurde das Mauerwerk in etwa 1 m starken Lagen
abgesprengt. Holz und Eisen hatten sich unter Wasser gut
gehalten. Die Ankereisen im Mauerwerk waren vollkommen
unverändert. Im Holz waren Anker und Bolzen mehr oder

weniger angerostet, aber noch keineswegs durchgerostet. Auch
bei den Spundwänden war das Holz (Tanne) an sich gesund.
Sie waren jedoch vom strömenden Wasser auf mechanischem
Wege stark angegriffen.

VI. Ein Bauvorhaben, das zwar mit den vorher be¬
sprochenen Bauausführungen nur in räumlichem, nicht in
sächlichem Zusammenhang stellt, verdient hier noch der Er¬
wähnung: die Verbesserung der Hochwasserabführung der
Maas unterhalb Grave, die hauptsächlich der Landeskultur
zugute kommen soll.
Unterhalb Grave hat die Maas einen stark geschlängelten
Lauf und ein geringes Gefälle. Zur besseren Abführung großer
Hochwässer auf dieser Strecke wurde ein Überlauf oberhalb
Grave zur seitlichen Entlastung geschaffen, wodurch aber
unterhalb auf dem linken Ufer gelegene Ländereien in einer
Größe von rund 20000 ha des öfteren unter Wasser gesetzt
werden. Der^erste Entwurf zu einer Abhilfe, die wegen der
schwierigen wassertechnischen Fragen nicht den Wasser¬
genossenschaften überlassen werden konnte, sah die Erhöhung
des Überlaufs um.. 50 cm vor, wodurch die Anzahl der Aus¬
uferungen auf etwa die Hälfte vermindert werden sollte. Nach
dem Hochwasser von 1926, das mit 3200 m 3 /sek. alle bisherigen
überschritten hat, wurde ein neuer Entwurf aufgestellt, der
eine vollständige Beseitigung des Überlaufs und außerdem
eine Senkung der höchsten Wasserstände durch Verkürzung
des Flußbettes und Verbreiterung von 75 auf 150 m in der
Sohle vorsah. Der Plan scheiterte jedoch an den hohen Kosten
von 45 Millionen fl, und man einigte sich nun auf eine Beseitigung
des Überlaufs und eine vorläufige Vergrößerung des Abfüh¬
rungsvermögens des Flusses unterhalb Grave von 1800 m 3 /sek.
auf 3200 m 3 /sek., d. h. um etwa 75 v H, und zwar durch Ver¬
kürzung des Flußlaufes um rund l / 3 , Verbreiterung und Ver¬
tiefung des Sommerbettes und Räumung des Winterbettes
unter Verzicht auf die Senkung der Wasserstände. Die neue
Sohlenbreite wird 110 m betragen. Für die genügende
Fahrtiefe für Schiffe von 600 bis 1000 t während der Sommer¬
monate soll durch eine neue Staustufe bei Lith und Umbau
der Schleuse bei St. Andries gesorgt werden. Dieser Plan wird
20 Millionen fl erfordern, seine baldige Ausführung erscheint
gesichert.
Dr.-Ing. Möhlmann.
Berlin.

UNTERSUCHUNGEN MIT RÖNTGENSTRAHLEN IM EISENBETONRAU.
Von Reichsbahnrat Dr.-Ing. R.

Im Anschluß an die Durchleuchtung von geschweißten
Stahlbauten mit Röntgenstrahlen sind ähnliche Versuche auch
auf Eisenbetonträger ausgedehnt worden. Schon lange wird
im Eisenbeton nach einem Verfahren gesucht, das eine nach¬
trägliche Kontrolle der nicht mehr sichtbaren Eiseneinlagen
nach dem Betonieren ermöglicht; ebenso ist bei den Schweiß¬
nähten eine spätere Prüfung, ohne die Raupe oder den Urstoff
dabei zu zerstören, wünschenswert. Ein Mittel, um Lage, Zahl
und Durchmesser der Eiseneinlagen auch nach dem Einbau

Bernhard, Berlin.

ohne irgendwelche Stemmarbeiten erkennen zu können, ist
durch die neuzeitliche Röntgentechnik 1 ) gegeben.

Die in Abb.

1

und

2

dargestellten Röntgenaufnahmen

zeigen, daß, trotzdem diese Wiedergabe hier bei weitem
nicht die Schärfe der Originalaufnahmen erreicht, die Eisen¬
einlagen ohne irgendwelche Schwierigkeiten genau erkennbar
sind, auch erscheinen, im Gegensatz zu dem Originalfilm die
') Kautner und Herr. „Die Röntgenuntersuchung in der Technik.“ Fortschritte
auf dein Gebiet der Röntgentechnik. Bd. 41. Heft ö. 1930.

Röntgenröhre

A>...
I
/

\

la. Aufsicht

eines aufgebogenen Eisens
am Träg er ende.
Rechts oben: Belichtungsschema zu Abb. la.
Rechts unten: Belichtungsschema zu Abb. lb.

Abb.

\

H

Abb.

la

Abb. lb. Ansicht eines aufgebogenen Eisens am Träger ende.
röhre

Belichtungszeit l'/i Min.
Spannung an der Röntgenröhre 13!i 000 Volt.
Belastungsstrom der Rötügenröhre 4 M A .

Röntgenfilm

und lb. Röntgenogramme von Eisenbetonversuchsträgern.
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A
****?«■/
Röntgenfilm

röhre

BelichtungsSchema
zu Abb. 2a und 2b.
Belwldungszeit 1 */ t Min.
Spannung an der Röntgen¬
röhre 135000 Volt.
Bclastungsstrom der
Röntgenröhre 4

Abb. 2a. Aufsicht der Eiseneinlagen in Trägermitte.

MA.

Abb. 2b.

Aufsicht der Eiseneinlagen am Trägerende.

Abb. 2a und 2b. Röntgenogramme eines Eisenbetonträgers.

weniger liehtdurchlässigen Stellen dunkler, die lichtdurchlässigeren dagegen heller.
Sämtliche Aufnahmen erfolgten
mit Hilfe der im Brückenmeßwagen des .Reichsbahnzentral¬
amts für Bau- und Betriebstechnik eingebauten ortsbeweg¬
lichen Röntgenanlage 2 ).
Die Aufnahmetechnik selbst ist verhältnismäßig einfach.
Während auf der einen Seite des zu durchleuchtenden Bau¬
körpers die Röntgenröhre befestigt wird, muß auf der anderen
Seite der Röntgenfilm angebracht werden (Abb. 3). Zwei
Schrägaufnahmen unter verschiedenen Neigungswinkeln sind
gegebenenfalls erforderlich, um ein Aufeinanderfallen der
Schattenbilder übereinanderliegender Eisen zu verhindern.
Beobachtungen im Leuchtschirm, also mit bloßem Auge
ohne photographische Aufnahme, sind schon wegen ihres ob¬
jektiven Befundes nur in Sonderfällen ausreichend. Die Ent¬
wicklung der Röntgentechnik muß jedoch so weit getrieben
werden, daß ein Ableuchten des ganzen Baukörpers leicht
möglich ist und nur von äußerlich weniger gut aussehenden
und mithin verdächtigen oder auch statisch besonders wichtigen
Stellen Aufnahmen gemacht werden brauchen. Da die Be¬
lichtungszeit vom Atomgewicht des zu durchleuchtenden Werk¬
stoffes abhängt , kann die Belichtungsdauer bei photographischen
Aufnahmen im Gegensat z zur Untersuchung von Stahlbauten er¬
heblich abgekürzt werden. Die Durchleuchtung der Eisenein¬
lagen selbst ist zunächst nicht beabsichtigt, eine Art Grob¬
strukturuntersuchung des Betons, insbesondere der Nachweis
von Löchern oder Rissen, jedoch ohne weiteres möglich. In
*)

Abb. 4 ist eine Röntgenaufnahme des in Abb. 1 bereits dar¬
gestellten Betonträgers wiedergegeben, nur mit dem Unter¬
schied, daß ein etwa 24 mm tiefes, kegelförmiges Loch vor
der Aufnahme in den Träger geschlagen worden ist. Die helle
Stelle oberhalb der Eiseneinlage zeigt deutlich den Umfang
dieser künstlich hervorgerufenen Beschädigung.
Von Bedeutung sind derartige Untersuchungen nur in
Sonderfällen, also für Eisenbetonbauten, bei denen Zeichnungen
fehlen, insbesondere bei Aufstockungen von Hochbauten oder
bei Brückenverstärkungen infolge erhöhter Verkehrslasten.
Auch im Kriegsfall können derartige Durchleuchtungen von
statisch besonders wichtigen Punkten der Tragwerke im feind¬
lichen Gebiet große Dienste leisten. Ferner sind in Schadens¬
fällen, z. B. bei Rissen, deren Tiefe mit bloßem Auge nicht
erkennbar ist, nach Bränden, bei denen eine Beschädigung der
Eiseneinlagen befürchtet- wird, und schließlich um bei Ein¬
stürzen die Schuldfrage leichter zu klären, ähnliche Unter¬
suchungen am Platze.
In solchen Fällen, bei denen die immerhin kostspielige
Durchleuchtung mit Röntgenstrahlen wegen der hohen Anlage¬
kosten sich noch wirtschaftlich erweist, kann jedenfalls beim
Vergleich mit genieteten Stahlbauten der Vorteil einer jeder¬
zeitigen., jedoch auch begrenzten Kontrollmöglichkeit der Ver¬
bindungen nicht mehr ausschlaggebend sein. Es sei hier
erwähnt, daß Durchleuchtungen von Nietverbindungen bereits
zur Aufdeckung von Schäden geführt haben, die mit bloßem
Auge oder durch Abklopfen nicht festgestellt werden konnten.

B. Bernhard. „Die neuen Brückenmeßwagen der Deutschen ReichsbahnDie Bautechnik, 1931. Heft 1,

Gesellschaft.“

Abb. 4. Röntgenogramm des in Abb.

Abb. 3. Röntgenographische Aufnahmen eines Betonträgers zur
Bestimmung von Lage, Durchmesser und Form der Eiseneinlagen.

I

dargestellten Versuchsträgers.

Die helle Stelle oberhalb der Eiseneinlage zeigt den Umfang einer künstlich hen'orgerufenen
Beschädigung. — Belichtungszeü 1 Minute, Spannung an der Röntgenröhre 130 000 Volt.
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MITTEILUNGEN.
Ausstellungen.
Das zeitgemäße Gebrauchsgerät.
Die von Professor Glaser im Berliner ehemaligen Kunst¬
gewerbemuseum zu diesem Thema zusammengebrachte Aus¬
stellung beschränkt sich auf einen engen Ausschnitt der in
Frage kommenden industriellen Erzeugung. In übersichtlichen
Gruppen aufgebaut, straff systematisiert und mit einem feinen
Gefühl für die Herausstellung der besonderen Beize von Stoff,
Farbe und Form geordnet, werden im wesentlichen Hausgeräte
des täglichen Gebrauchs gezeigt, also vor allem Gefäße und Be¬
stecke. In dieser Auswahl wiederum war bestimmend die Bichtung auf eine gewisse Absolutheit formaler Präzision. Als
zweites Grundthema trat zu der gestalterischen Ökonomie die
praktische bei Herstellung und Verkauf. Die Gegenstände sind
sämtlich gängige Gebrauchsmuster und mit Hersteller- und
Preisangabe versehen. Glas, Porzellan, Steingut, Metall sind
die Hauptstoffe. Besonders interessant sind die Gefäße aus
neuen Zellulosestoffen, die neben dem Vorzug der Unzerbrech¬
lichkeit schöne Farbgebung und den besonders schätzenswerten
der „Billigkeit“ aufweisen. Das lag sehr im Rahmen des Pro¬
gramms, ist aber noch nicht bei allen Erzeugnissen durchführbar
gewesen. Eine Zusammenstellung von Uhren und Leuchten
schon etwas über das Ausstcllungsthema hinausgehend, zeigt,
daß auch für Gegenstände mit formaler Umkleidung die von
der Leistungserfüllung herkommende unmittelbare Gebrauchs¬
form fruchtbar zu werden verspricht. Bei den Leuchten wird
eine besondere Formabsicht neben der technisch bedingten
,

immer mehr zur Unvorstellbarkeit.
Die ausgewählten Stücke sind keineswegs alle letzte Vollendung.
Das war schon deswegen nicht möglich, weil es sich um markt¬
gängige Ware handelt, es war aber auch nicht beabsichtigt,
weil die Ausstellung auf dem Gedanken der Entwicklungsreihe
in Typ und Form beruht. Dieser Gedanke ist bei einigen
Typen auch noch besonders im Zusammenhang dargestellt.
Hier ist wirklich erstaunlich, welcher Reichtum der Abwand¬
lung in leisesten Feinheiten selbst bei Typen noch möglich ist,
deren Grundform — wie z. B, die des einfachen Tellers - —
durch“ Brauch und Gebrauch in engsten Grenzen liegt. Die
Auffassung von der ,,ewigen Form“, die man für die letzte
Reduktion der am Zweck orientierten Gestaltung angewandt
hat, findet damit ihre Begrenzung für den Geltungsbereich
des Begrifflichen.
Die anschaulich-praktische Form erweist
ihre lebendige Wandlungsfähigkeit im Wechsel von Technik
Dr. G. L.
und gebrauchsmäßiger Anforderung.

Altamerikanische Kunst.
ln einer Ausstellung der preußischen Akademie der Künste
spricht — wohl zum ersten Mal in Deutschland — die Kultur
der altamerikanischen Völker ihre ureigene Sprache durch
Gegenstände ihrer künstlerischen Erzeugung. Auf dem
mexikanischen Hochland schließt sich einer primitiven Schicht,
die durch ausgewählte Tonfiguren erläutert wird, eine archaische
Kultur an, als deren Träger die Tolteken gelten. Zeugen dieser
Kultur, deren altes Zentrum die gewaltigen Ruinen von
Teotihuacan bilden, sind auf Stuck gemalte und mit ausge¬
sparten Mustern verzierte, meist dreifüßige Tongefäße. Hieran
schließt die jungtoltekische Periode, eine „Renaissance“ der
altertümlichen Teotihuacan-Kultur (7. bis 13. Jhdt. n. Ohr.).
Ubergangsgebiete zwischen der mexikanischen Hochlandkultur
im Westen und dem Maya-Gebiet im Osten sind die Kulturen
der Totonaken an der atlantischen Golfküste. Abseits steht die
wuchtige Tonplastik Colimas, die manche besondere primitive
Merkmale bewahrt hat.
Die Maya-Kultur wird in auserlesenen Stücken gezeigt. Über
Mitteiamerika, das auch kulturell eine Brücke bildet, führt der
Weg zu den Kulturen Perus und Boliviens. Als eindruckvollste
Stücke ragen hier hervor: ein Steinkopf im späteren Tiahuanaco-Stil, die keramischen Porträt- und Tier-Plastiken der
Küste Nordperus, die bunt bemalten Gefäße aus Nazca und
prachtvolle Federmosaiken und Gewebe verschiedenster Stile
und Epochen.
Einen breiten Baum in der Ausstellung nimmt das damalige
„Gebrauchsgerät“ ein, das zwar in der Mehrzahl der Stücke nur
als Grabbeigabe und vielleicht nicht in den schlichtesten Aus¬
führungen des täglichen Lebens erhalten ist. Indessen sind es
auch hier gerade Stücke ohne Hie Absicht künstlerischen Eigen¬

wertes, die am meisten eingefangen haben von lebendigem
Volkstum und seinen grundlegenden Vorstellungen in der
technischen Umprägung ins Geistig-Anschauliche der Form.
Der Begriff der „ ewigen Form “ gewinnt hier eine metaphysische
Vertiefung. So hat diese Ausstellung eine über das ÄsthetischKunstwissenschaftliche hinausgehende Beziehung zum Heute.
Kultusminister Grimme faßte diese Gedanken am Ende seiner
Ansprache, mit der er die Ausstellung eröffnete, wie folgt zu¬
sammen: „So sind unserem Auge heute auch diese Überreste
der gewaltigen Vergangenheit nicht bloße Raritäten, nicht nur
Objekte ästhetischen Genießens. Gerade weil wir ratlos stehen
vor ungeheuerem Geschehen, ratlos vor den Wandlungen
menschheitlicher Geschicke, und weil wir auf der Suche nach
einem Sinn für dieses Geschehen und für unser Leben und für
das Dasein der Nation und die Zusammenarbeit aller Völker
sind, gerade darum ist unsere Anteilnahme an Kulturen so
wach, die so in sich geschlossen waren wie die altamerikanische.
Und gerade weil wir spüren, daß sich in uns ein neues Welt¬
gefühl ins Dasein ringen will, vermeinen wir, es könnte auch das
helfen, daß es wird, wenn wir in die menschliche Vergangenheit
eindringen und uns tief in sie versenken. Wenn wir mit solcher
Einstellung vor diese Überreste treten, dann haben jene von
Europa zerstörten Völker, deren Werke wir heute bewundern,
auch für uns und wahrlieh nicht umsonst gelebt. Und wird an
ihnen sichtbar jene ewige Paradoxie des Verhältnisses von
Leben und Tod: Die Lebenden sind an Ort und Gegenwart
gebunden, der Tote kann überall und immer gegenwärtig sein.
Ünd es kann am Beispiel dieser Ausstellung das wieder einmal
sichtbar werden, daß von den Toten über die Zeiten und über
die Länder hinweg eine verbindende Kraft ausgeht und daß das
Sterben ganzer Völker nicht ohne Sinn ist. Es erscheint sinnvoll
und als lebendige Wirklichkeit, was die Priester dieser versun¬
kenen Kulturen in Götterhymnen von dem Schicksal des eigenen
Volkes ahnend sangen: Völker, die verderben, grüßt ein Morgen¬
schein / Ohne Opfersterben kann nicht Sonne sein“.

Wettbewerbe.

Beuth-Preis 1931.
Die diesjährige Beuth-Aufgabe der Deutschen Maschinen tech¬
nischen Gesellschaft „Drehstrom-Einphasenstrom-Umformer
für Hauptbahnbetrieb“ (vgl. S. 67 d. Bi.) hat vier Bearbeitungen
erfahren, wovon zwei durch Verleihung der Beuth-Medaillc
ausgezeichnet wurden. Preisträger sind, die Regierungsbau¬
führer Helmut Klcinsorge und Hans Oelschläger, beide in
Berlin: dem ersteren wurde außerdem der Preis der Deutschen
Reichsbahn (1500RM) zuerkannt.

Amtliche Nachrichten.
Preußen.
Der Regierungsbaumeister (W.) Ferdinand Sch weicher beim
Kulturbauamt in Berlin-Charlottenburg (z. Zt. vorübergehend im
Ministerium für Landwirtschaft, Domänen und Forsten be¬
schäftigt) ist zum Regierungsbaurat ernannt und als solcher
planmäßig angestellt worden.
*
Bekanntmachung.
Die Regierungsbaumeister, die im Jahre 1926 die Staatsprüfung
im Hochbaufache, und die Regierungsbaumeister, die im Jahre
1929 die Staatsprüfung in einer der übrigen Fachrichtungen be¬
standen haben, sowie die Regierungsbaurührer, die in dieser Zeit
die häusliche Probearbeit eingereicht, die Staatsprüfung nach¬
her jedoch nicht bestanden haben oder in die Prüfung nicht ein¬
getreten sind, werden aufgefordert, die Rückgabe ihrer für die
Staatsprüfung eingereichten Zeichnungen nebst Mappen und
Erläuterungsberichten usw. bei dem Technischen Oberprü¬
fungsamte, Berlin C 2, Am Festungsgraben 1, schriftlich zu
beantragen. In dem Anträge ist auch der Vorname und bei
denen, die die Staatsprüfung bestanden haben, das Datum des
Prüfungszeugnisses anzugeben.
Die Probearbeiten, deren Rückgabe bis zum 31. März 1932 nicht
beantragt worden ist, werden alsdann vernichtet werden.
Berlin, den 9. Dezember 1931.
Technisches Oberprüfungsamt.
Dr.-Ing. Anger.
Gesch. Nr. 175 B,

'

ENDE DES JAHRGANGS

1931.

Der Jahrgang schließt mit Nr. 55. Er enthält 52 normale Wochennummern und drei verstärkte Vierteljahrhefte. Die
Vierieijahrhefte traten an die Stelle der im ersten Vierteljahr noch besonders erschienenen „Zeitschrift für Bau¬
wesen“. Unter Beibehaltung der wöchentlichen Erscheinungsweise wird der nächste Jahrgang der beiden vereinigten
Blätter 56 Nummern bringen derart , daß in jedem Vierteljahr ein Heft in doppeltem Umfange herauskommt.
Schrtftleltuag: Berlin C 2, Am Festungsgrahem. Für den nichtamtlichen TcU verantwortlich: Richard Bergius, Berlin. — Verlag von
Druck: Preußische Druckerei- und Verlags-Aktiengesellschaft Berlin.
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Wilhelm Ernst

Sohn. Berlin

Das Schönste ist

ein Eigenheim — ein Wochenendhaus!

Bauzeit beginnt, muß der
fertig sein. Viele An¬
hierzu durch ausgeführte
bringen die Sammlungen
„Mein Heim“ und Wochenendhäuser“

Ehe die
Bauplan
regungen
Bauten

Mein Heim

Eine Sammlung von 79 Eigenheimen mit 2 bis
16 Zimmern in 508 Abbildungen (Ansichten, Pläne
und Risse). Natürlich auch Gärten.
1930.

Steif geheftet mit farbigem Umschlag
nur 12,— RM.

Jedes einzelne Haus ist durch An¬
sichten und ausführliche Grundrisse,
meist auch Innenansichten, so ein¬
gehend erläutert, dall sich ein weiterer
Text erübrigt. Soweit möglich, sind
ungefähre Angaben der Baukosten
des Hausbaues ohne die Kosten für
Gartenanlagen in runder Summe an¬
gegeben.
Aber auch in billigen Heften finden Sie viel Nützlichesl
Schon im Dezember bereiteten wir , unter
Berücksichtigung des Neuesten, vor ;

104 Abb.

2,65 RM. postfrei.

Wochenendhäuser

(Neubau 1930,

verstärktes Heft 23)

Äußere Gestaltung, zweckmäßige Grundrisse, vor allem auch
Baukosten von Wochenendhäusern , finden Sie in diesem Heft.

Unterzeichneter bestellt I
Wohnort und Straße:

Betrag folgt gleichzeitig auf Postscheckkonto —

—Mein Heim
Wochenendhäuser
ferner:

nachzunehmen

geh. 2,65 RM postfrei

Billige Schriften für zeitgemäßes Bauen

(Sonderhefte der Zeitschrift „Der Neubau“). Verlag von Wilhelm Ernst & Sohn, Berlin W8

Landhaus und Eigenheim

Mit 48 Abbildungen

I

geh. 1,15 RM postfrei

'
.

'

T*-

Landhaus und Eigenheim II

Mit 52 Abbildungen

geh. 1,15 RM postfrei

Wohnhausbau in Köln
Ladenbauten in Siedlungen

Mit 28*Abbildungen

geh. 1,15 RM postfrei

Eeholungs- und Sportanlagen

Mit 35 Abbildungen

geh. 1,15 RM postfrei

Neuzeitlicher Turnhallenbau

Mit 43 Abbildungen

geh. 1,15 RM postfrei

Städtebau

Mit 37 Abbildungen

geh. 1,15 RM postfrei

Krankenhausbauten

Mit 52 Abbildungen

geh. 1,15 RM postfrei

Schulbauten

Mit 24 Abbildungen

geh. 1,15 RM postfrei

unterhelkrf

Schullandheime

Mit 26 Abbildungen

geh. 1,15 RM posttrei

Jugendherbergen
Mit 54 Abbildungen

geh. 1,15 RM postfrei

.Neuzeitlicher Kirchenbau
Mit 30 Abbildungen,

geh. 1,15 RM postfrei

Zu beziehen durch:

Abbildungen aus „Wochenendhäuser“, siehe oben.
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