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G R O SSSTA D T UND SIED LU N G SSYN TH ESE
M in iste ria ld ire kto r z. D. Dr.-lng. E. h. P. Ehmig, Schwerin i. M.
In der „Deutschen Bauzeitung"1) setzte Dr. de Laporte
den Aufsatz von E. Liedecke „A b b a u der G rofistadt" mit
dem von M. W agner „N eubau des Berliner Wirtschaftsraumes" in gedankenreiche Beziehung.
Das Schlufiergebnis w ar ein besonders erfreuliches, da es zu einer
S y n t h e s e z w i s c h e n S t a d t u n d L a n d fiihrt,
um die auch ich seit Jahren in W o rt und Schrift kampfe.
Dies geschah und geschieht meinerseits mit voller Absicht nicht vorwiegend in der Fachpresse, denn letzten
Endes werden die entscheidenden Beschliisse von Laien
gefafit.
Sie bestimmen ais Politiker, Verwaltungsjuristen, Wirtschaftler. Interessenten usw. zumeist unbekummert um unsere fachwissenschaftliche Stellung zu
den Siedlungsproblemen, was werden soli. Ja, ieder erfahrene Verwaltungsbeamte, beamtete oder
nichtbeamtete Stadtebauer w eifi aus seiner Praxis, daB es oft
leichter ist, solche durcheinandergewurfelte und zumeist
den Grundproblemen vóllig gleichgiiltig gegenuberstehende Laienversammlungen fur eine Gesamtschau der
A ufgabe zu gewinnen, wenn kein richtungversessener
Fachgenosse in ihr das grofie W o rt fuhrt.
Haben doch schon Spengler und andere geistvolle Zeifkritiker erklart, dafi w ir uberhaupt keine Wissenschaft
mehr besitzen, sondern nur engbegrenzte Fachmanner
mit ihrer „B arbarei des Spezialistentums". Diese immer
mehr Geltung erringende Anschauung kann naturlich, wie
jede Wirklichkeitserkenntnis, schlagwortartig mifibraucht
werden. Aber jeder von uns um Synthese ringende Techniker w eifi auch.. wie sehr ihm ais Praktiker und beson
ders wie sehr dem Nichts-als-Praktiker die Gefahr der
Blickverengung droht. Deshalb sind Aufsatze, wie die von
Liedecke, de Laporte und anderen gerade in der Fach
presse besonders dankbar zu begrufien, ebenso wie die,
wenn auch bei anderer Gelegenheit2) gegebenen Aus
fuhrungen der Schriftleitung dieser noch immer fiihrenden
Fachzeitschrift kunftighin mehr Dberblicke und Querschnitte bis in die Grenzgebiete hinein geben zu wollen.
Liedeckes und de Laportes Ausfuhrungen begrufite ich
deshalb um so freudiger, ais ich bereits im Februarheft
1932 der Monatsschrift „D er Turmer" gerade wieder einmal eine geistig hochstehende Laienleserschaft zu einer
Siedlungssynthese von Stadt und Land unter dem Thema
„G eklartes Land" hinzufuhren versuchte. Dies geschah
im Ausbau einer fruheren Folgę von 13 Aufsatzen in der
Berliner „Deutschen Allgemeinen Z eiking", die die Fachgenossen im Prasidium der freien Akademie des Stadtebaues durch Sonderdruck vor dem Verlorengehen bewahrte.
Vielleicht ist es einem geburtigen G rofistadter erleichtert,
die Stellung der G rofistadt im Siedlungsproblem unvoreingenommen zu erkennen, wenn ihn das Schicksal in
ein reines A gradand verschlagt, so d a fi sich ihm neben
i) N r. 39 D .B . Z. 1932.

2) N r. 29 D. B. Z. 1932.

der Bedeutung des platten Landes besonders auch die
siedlungspolitische Zukunft der Kleinstadt fiir das gesamte deutsche Siedlungsproblem in wachsender Klarheit vor Augen stellt. Gerade wer in der Jugend und im
aufnahmefahigsten Mannesalter die uberragende geistige
Bewegtheit der G roflstadt erfuhr, steht Zeit seines Lebens
der fanatischen Grofistadtfeindlichkeit bis zur Zerstórung oder auch nur ihrem gewaltsamen Abbau, wie
ihn z. B. Bóhmer vertritt. dem ich in vielem sonst gern
folgę, ablehnend gegenuber. Auch die Uberspitzung des
Autarkiegedankens, wie sie jetzt auch von sehr mafigebender Seite parteipolitisch verfolgt w ird, kann im
Rahmen einer grofien deutschen Siedlungssynthese ni:ht
zugestimmt werden, denn eine Ruckwandlung Deutschlands zum reinen Bauernland scheitert an der Raumfrage.
Manchem agrarischen Ausschliefilichkeitsfanatiker móchte
man in Umkehrung des Schillerschen W ortes vom Bauern
in Wallensteins Lager zurufen „D er S t a d t e r ist auch
ein Mensch — sozusagen". Andererseits aber werden
die Schaden der Grofistadt aus provinziellem Abstand oft
klarer ais mitten in ihrer Bewegtheit.
Darum móchte ich heute auf eine siedlungspolitische Lebenserfahrung hinweisen durfen, die der Fachgenossenschaft, sofern sie nicht in reinem Fachmannstum erstickt ist,
vielleicht zu denken geben kónnte. Ganz abgesehen von
der unbestreibaren Tatsache, dafi Deutschland w e l t w i r t s c h a f t l i c h gesehen ein Industrieland ist und
schicksalsgebunden bleiben wird, und i n n e n w i r t s c h a f t l i c h gesehen nicht Raum genug bietet, um es
zu einem reinen Bauernland zuruckzuentwickeln, bestehen
daruber hinaus noch unausgeglichene schroffe Gegensatze zwischen Stadt und Land, zwischen Industrie, Han
del und Landwirtschaft, die aber uberbruckbar erscheinen.
W ir mussen den Schwerpunkt des Problems nur aus den
reinen Zweckforderungen der Wirtschaft Jeder A rt in das
geistige Gesamtgebiet des vaterlandischen W iederaufbaues unseres Landes verlegen, d. h. fiir uns Techniker,
w ir mussen unser Blickfeld auch auf die Grenzgebiete erweitern. Nicht der in hundert Einzelgebieten sattelfeste
reine Praktiker darf nach wie vor die Technik nach aufien
allein vertreten, sondern der die Grenzgebiete uberschauende. Dann ordnen sich die Probleme und all der
unubersehbare analytische Stoff.. der die technischen
Wissenschaften, Praxis und Literatur erfullt einer Gesamtidee unter. Die Frage dringt hervor, wozu das alles?
W ozu arbeiten wir? Es ist alles eitel, gelingt es nicht,
Staat und Volk wieder aufzubauen. den Menschen zu
erhóhen, ihn zufrieden oder doch zufriedener zu machen.
Der zufriedene Mensch! Hier liegt der Kern des ganzen
Siedlungsproblems, ohne dafi irgend einer utopistischen
oder massendienerischen Uberspitzung das W o rt geredet
sein sol). Hier liegt der Hebel, um Deutschland staatspolitisch w ieder aufzubauen.
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Hier liegt aber auch die fuhrende geistige A ufgabe der
GroGstadt. Nur sie kann mit der Fulle ihres Meinungsaustausches, ihrer Beispielgebung, ihres W iderhalles inmitten geistig auf das feinste reagierenden Bewegtheit
richtunggebend sein, will man zu einer Gesamtschau, zu
einer Gesamtlósung des deutschen Siedlungsproblems
uber g a n z Deutschland kommen. Das flachę Land in
seiner eigensuchtigen groG- und kleinbauerlichen gesunden Beschrankung, die ungeistige enge Kleinstadt, die
Mittelstadt, die meist nichts besser weiG, ais die Schaden
der GroGstadt nachzuahmen, kann das nicht. Freilich,
die GroGstadt kann das auch nur dann, wenn sie nicht
ausschlieGlich ihre eigenen wirtschaftlichen Belange riicksichtslos, wie bisher, verfolgt und ehrgeizigen Aufsaugungsplanen und Herrschgelusten stattgibt, sondern
ihre geistig uberragende Sendung, fur das Ganze verantwortlich zu sein.. endlich erkennt.
Und hier scheint mir eine Móglichkeit sichtbar zu werden,
daG der Techniker wirklich fuhrend aus seiner noch immer
nachgeordneten Stellung heraustreten konnte.
Denn
daran ist kein Zweifel, der Verwaltungsjurist mit seinem
jahrhundertealten Fuhrererbe, aber auch der wagende
Kaufmann und auf das Ganze gehende Industriekapitan,
drangen den oft die grundlegenden W erte schaffenden
Techniker in die zweite Linie.
W ir sind geneigt, die
Schuld fast immer der anderen Seite zuzuschieben. statt
ein gutes Teil auch bei uns zu suchen. Meine ernsten
Lebenserfahrungen bestatigte mir ein weithin bekannter
auch publizistisch hervorragend tatiger Fachgenosse der
Reichshauptstadt, daG namlich die ohnehin seltene Absicht der Besetzung einer Fuhrerstellung in Verwaltung,
Wirtschaft, Politik mit einem Techniker fast immer an der
Persónlichkeitsfrage scheiterte. Hunderte von prachtigen
Spezialisten, kaum einer, der uber den Dingen ein
Ganzes schaut, geschweige denn will. Ja, sie schelten
bei ihrer Unberuhrtheit alles, was auGerhalb des kleinen
Feldes ihrer einzelwissenschaftlichen Tugend liegt, ais
Dilettantismus, ais Alleswissertum mit dem bekannten
Hochmut des Sonderfachmannes.
Doch zuruck zur Sendung der GroGstadt fur die Siedlungssynthese. W ill man aus den uralten Spannungen
zwischen Stadt und Land statt des Trennenden das Verbindende fur den Gesamtaufbau unseres deutschen
Yolkskórpers und seines Lebensraumes herausholen, in-

sonderheit zu den stillen Urkraften deutscher Muttererde
hinfiihren, so gewinnt der Umsiedlungsgedanke der
g e e i g n e t e n stadtgebundenen Industrie und ihre Zerlegung in Teilwerke bei entsprechender nebenberuflicher
Siedlungsform der Arbeiterwohnstatten rings um die aberhunderte deutschen Kleinstadte die Schlusselstellung.
Hier ist der W eg, um in stetiger Entwicklung uber ganz
Deutschland eine nach Haupt- und Nebenmittelpunkten
planmaGig gegliederte aufgelockerte Siedlung móglich
zu machen, ein organisch geklartes Land, wie ich es im
Ausbau der Gedanken verantwortungsbewuf3ter Fachgenossen und Siedlungspolitiker im „Turm er" schilderte.
Es gebricht an Raum, hier naher darauf einzugehen, ist
auch an dieser Stelle nicht nótig. Eines aber scheint mir
festzustehen. Nur die GroGstadt selbst kann hier schópferisch wirken. Es ist nur ein Scheinopfer, das sie bringt.
Um so fester behalt sie die geistige und kulturelle
Fuhrung in den Handen, gewinnt sie die widerstrebende
Industrie fur die Umsiedlung, zw ingt sie W irtschaft und
Verwaltung an den gemeinsamen Verhandlungstisch.
Noch haben Ressortpartikularismus in Reich und Landern,
Wirtschafts- und Parteiegoismus die Oberhand. Der erbitterte Ressortkampf zwischen Arbeits- und Landwirtschaftsministerium des Reiches um die Siedlung, auf den
sehr mutig und dankenswert in der D. B. Z.3) von R. Stegemann hingewiesen wurde, gibt zu denken. Hier liegt der
zweite Kernpunkt der Frage. Denn Innenkolonisation, so
schrieb ich schon vor Jahren in den „Kulturgrundlagen des
Stadtebaues", ist Sache des R e i c h s m i n i s t e r i u m s
d e s I n n e r n in Gemeinschaft mit Vertretern der Lander
und der kampfenden W irtschaftsgruppen, denn „geklartes
Land" ist eines der hóchsten Gemeinschaftsziele neudeutscher I n n e n p o I i t i k.
Das R e i c h s m i n i s t e r i u m d e s I n n e r n . . kein anderes, mufite vorangehen,
die Durchfuhrung kann dann spater ruhig den Landern,
Provinzen, Selbstverwaltungskórpern und freien Kraften
uberlassen bleiben.
Nur die G r o f l s t a d t und insonderheit die R e i c h s h a u p t s t a d t kann aber fur
eine Lósung dieses uberparteilichen, die Gesamtheit
des ganzen Volkes angehenden Problems die richtunggebenden Grundgedanken herausstellen.
M it d e r
G e s te
der
Stadtrand siedlung
ist
es
f r e il ic h nicht getan.
Das Fernziel einer neuumfriedeten deutschen Heimat um fcftt tiefere Probleme.

UBER G USSASPHALT ALS ESTRECHUNTERLAGE
E. W edepohl, Architekt BDA, Berlin
Uber Blasenbildung in GuGasphalt ist in der letzten Zeit
in der Fachliteratur ófter berichtet worden. Die mitgeteilten Erfahrungen stammten uberwiegend aus dem
Gebiete des StraGenbaues, da aber Guflasphalt auch im
Hochbau in starkerem M a 6 e Eingang gefunden hat, besonders ais feuchtigkeitsunempfindlicher Estrich unter
Linoleum, so ist eine Prijfung der Frage berechtigt, ob
Blasenbildungen, wie sie zum Teil im Straftenbau vorgekommen sind, auch im Hochbau beobachtet wurden,
ob die gleichen Ursachen wirksam sind und welche Vorsichtsmaftregeln beachtet werden mussen.
Eine Umfrage bei einigen mafłgebenden Fachleuten ergab
zur Frage der Blasenbildung im Gufiasphalt Folgendes:
Ing.-Chemiker E. Rófiler, Charlottenburg, schreibt u. a.:
Auf frisch hergestelltem Unterbeton kann man unter
Normalbedingungen nach sechs Tagen Asphalt verlegen.
Der Beton mufi abgebunden haben. oberflachig trocken
sein und eine nicht zu porige Oberflache besitzen, da
bei grobem Beton das Glatten der heifien Asphaltmasce
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(rd. 200° C) infolge der aus den Poren entweichenden
Luft auf Schwierigkeiten stó 6 t. Ist der Asphalt erstarrt,
so hat gewóhnliche Erdfeuchtigkeit keinen EinfluO. In
nicht unterkellerten Raumen werden seit Jahren Asphaltestriche verlegt, ohne daG mir ein Fali von Blasenbildung
bekannt geworden ist. Bei Erwarmung des Unterbetons,
die allerdings bedeutend uber Normaltemperatur lag,
habe ich ais einzige Beeinflussung eine Erniedrigung
des Penetrationswiderstandes (Druckempfindlichkeit) beim
Asphalt gefunden. Aus dem Sondergebiet der Hartasphaltestriche ais Unterlage fur Linoleum sind mir Falle
von Blasenbildung nicht bekannt geworden. Ich glaube,
daG sich dieser Estrich wegen seiner Vorzuge, auf die
hier nicht naher einzugehen ist. auch weiterhin groGer
Beliebtheit erfreuen wird.
Die A s p h a l t - W e r k e R. T a g m a n n A. - G., Leipzig,
haben Blasenbildungen bei 4 und 5 cm starken GuGasphaltbelagen auf StraGen beobachtet. Jedoch liegen
3) V g l. N r. 26 D. B. Z. 1932 usw.

hier die Verhóltnisse sehr verschieden gegeniiber W ohnbauten, jedenfalls wurden bei gewóhnlichen, 2 bis 3 cm
starken Gufiasphaltbelagen und auch bei 1,5 bis 2 cm
starken Asphaltbelagen, auf denen Linoleum verlegt war,
noch niemals Aufblahungen bzw. Blasenbildungen beobachtet. Bei Verlegung von Linoleum auf Gufiasphalt
sollen die fertig zugeschnittenen Linoleumbahnen in ungeklebtem Zustande mindestens 24 Stunden auf dem
Asphalt liegen, um sich der Unterlage gut anzupassen.
Eine Feuchtigkeit im Gewebe des Linoleums, die nachteilig
wirken sollte, wurde bisher nicht festgestellt. Die Verdunstung des Kopalharzkittes geht nach den bisherigen
Erfahrungen so schnell vor sich, dafi keine nennenswerte
Feuchtigkeitsmengen zwischen Asphalt und Linoleum
zuriickbleiben.
Der D e u t s c h e n A s p h a l t A k t . - Ges... Hannover.. ist
in ihrer mehr ais 50jahrigen Praxis nicht ein einziger Fali
bekanntgeworden iiber Blasenbildung von Gufiasphalt
in Innenraumen. W ohl sind diese Erscheinungen bei
Strafienbelagen verschiedentlich beobachtet worden. Bei
dem Versuch, die Ursache festzustellen, ist man zu einem
vóllig abschliefienden Urteil noch nicht gekommen. Die
im Hochbauwesen allgemein herrschende Anschauung
diirfte richtig sein, nach der die Unterlage eines Gufiasphaltestriches im Augenblick seiner Ausfiihrung zwar
an ihrer Oberflache trocken sein mufi, die Feuchtigkeit
der tieferliegenden Schichten und auch ihre nachtrćgliche
Durchfeuchtung iedoch ohne nachteiligen Einflufi auf den
Asphaltbelag bleibt.
Die B e r a t u n g s S t e l l e f i i r A s p h a l t v e r w e n d u n g i m B a u g e w e r b e , Hannover. schreibt u. a.:
Bei alten Praktikern herrscht die Meinung vor, dafi ein
nicht genugender Kochprozefi die Blasenbildung hervorrufe, weil dann die leichten Ole nicht geniigend vorher
verdampfen. Es wird auch noch auf die Unart vieler
Asphalteure hingewiesen, die die zum Austragen der
Gufiasphaltmasse benótigten eisernen Eimer ubermafiig
mit Olen fetten.. weil dann immer Olreste in den Belag
gelangen und die befiirchteten Spannungen hervorrufen
kónnen. In dem von der Deutschen Asphalt A.-G. herausgegebenen Heftchen iiber Gufiasphalt ais Linoleumunterlage ist auch hierauf hingewiesen und empfohlen worden,
die eisernen Eimer mit Lehmwasser auszustreichen.
Wenn man die verschiedenen Ansichten zusammenfafit, so
scheint die M aterialfrage am wichtigsten zu sein.
Bei
Verwendung von naturlichem Mastix.. der mit bestem
Bitumen angereichert ist, sowie bei einem geniigend
langen Kochprozefi, scheinen die Spannungen so gut wie
ausgeschlossen zu sein.
Bei einer Nutzanwendung der verschiedenen Theorien
auf den Hochbau sei hervorgehoben, dafi die Blasen
bildungen meist bei S t r a fi e n belagen beobachtet
sind, wozu meist ein Mastix mit einem Schmelzpunkt von
55 bis 60° verwendet wird. Nach den Untersuchungen
von Dr. Herrmann ist bei einer Hóchsttemperatur von
etwa 55 0 im Sommer mit dem Auftreten der Spannungen
im G ufiasphalt zu rechnen. Die Masse ist dann also
schon sehr weich. W ir halten jedoch fiir Gufiasphaltestriche unter Linoleum den Avola-Mastix fiir den am
besten geeigneten, weil dieser einen Schmelzpunkt von
iiber 80° hat, Temperaturen von 55° ohne weiteres
widerstehen w iirde und somit Blasenbildungen aus
geschlossen sind, selbst wenn diese auf den Beton zuriickgefuhrt werden. Voraussetzung ist natiirlich, d a fi die
Masse lange genug gekocht ist und sachgemafi verarbeitet wird.
Zum Schlufi móchten w ir kurz auf die Bedenken wegen
des weniger guten Anfassens des Klebestoffes (Linoleumkittes) auf Gufiasphalt zuruckkommen. Wenn der Gufiasphaltestrich, solange er noch heifi ist, mit feinem

weifiem Sand abgerieben wird, w orauf w ir immer wieder
hinweisen, dann ist auch ein weit besseres Ankleben des
Linoleums zu erreichen.
Aus den Urteilen der Asphaltsachverstandigen ergeben
sich ais Folgerungen fur die Praxis des Hochbaues:
1. Die Beobachtungen an Gufiasphaltbelagen
im
Strafienbau lassen sich nicht ohne weiteres auf den
Hochbau ubertragen, insbes. nicht auf Gufiasphaltestrich ais Linoleumunterboden in Innenraumen.
2. W ahrend im Strafienbau die Asphaltdecke verletzt
werden kann und durch Undichtigkeiten der O ber
flache Flussigkeiten in den Asphaltbelag eindringen
und unter Sonneneinwirkung zur Blasenbildung fijhren
kónnen, sind solche Vorgange im Hochbau bei Gufiasphaltestrich ais Linoleumunterlage bisher nicht be
obachtet worden.
3. Die Trockenfrist fiir den Unterbeton betragt normalerweise sechs Tage, damit er oberflachig trocken ist und
beim Aufbringen des heifien Asphaltes keine Betonfeuchtigkeit mehr verdampft und zur Blasenbildung
A nlafi gibt.
4. Der Unterbeton soli nicht zu grob sein, da sonst die
Luft aus seinen grofien Poren beim Glatten des
Asphaltes schlecht entweichen kann.
5. Kalknester im Beton sind zu vermeiden.
6 . Einwandfreie Zusammensetzung des Asphaltbelages
ist Grundbedingung; sie ist bei Strafienbelagen anders ais bei Gufiasphaltestrich.
7. Gutes Kochen der Asphaltmasse ist notwendig, damit
die leichten Ole vorher geniigend verdampfen kónnen.
8 . Die Trageimer sind nicht mit O l zu fetten, sondern mit
Lehmwasser auszustreichen.
9. Zum besseren Anfassen des Linoleumkittes ist der
Gufiasphaltestrich, solange er noch heifi ist, mit
feinem weifiem Sand abzureiben.
10. Gewóhnliche Erdfeuchtigkeit ini nicht unterkellerten
Raumen wird durch Asphaltestrich wirksam abgehalten,
ohne dafi Blasenbildung zu befurchten ist.
Eine Rezeptur fiir Gufiasphalthartestrich unter Linoleum
ist in der 10. Folgę der Schriften „ V o m w i r t s c h a f t 
l i c h e n B a u e n * ) enthalten.. und zwar in dem Beitrag
von Arch. O. S e e w a l d „Estriche und Bodenbelage auf
Massivdecken". Es heifit dort:
„In der fertigen Gufiasphaltmasse mufi das Verhaltnis
des Gesamtbitumens zum Fuller zwischen 1 :3 und 1 :4
liegen. Das Verhaitnis von Original-Trinidad-Epure zum
Zusatzbitumen soli etwa 5 :2 betragen, um die nótige
Hartę von mindestens 85 kg/qcm bei + 22,5 0 C zu
erhalten.
Im iibrigen soli die Gufiasphaltmasse bestehen:
a) b e i

Yerwendung

von

Mastix

aus:

60 v. H. n a ł ii r I i c h e m V o rw o h le r A sp h altm a stix m it etw a 50 v. H.
F uller und einem Schm elzpunkt 70/80,
3 v. H. O rig in a l-T rin id a d -E p u re ,
1 v. H. E rdólbiłum en m it einem Schmelzpunkt 65/70,
36 v. H. lehm freien scharfen Sand o d e r S teingrus;

b)
60
9
3
28

o h n e Ve r w e n d u n g
v.
v.
v.
v.

H.
H.
H.
H.

von

Mastix

aus:

n a t u r l i c h e m V o rw o h le r A sp h aitm e h l,
O rig in a l-T rin id a d -E p u re ,
E rdólbiłum en m it einem Schmelzpunkt 80/90..
lehm freien scharfen Sand o d e r Steingrus.

Zur Verlegung von Linoleum auf Gufiasphaltestrich ware
zu bemerken, dafi die Linoleumrollen nicht tagelang in
den zu belegenden Raumen stehen sollen, damit die
„etw aige Feuchtigkeit des Linoleumgewebes" sich verfluchtigt, vielmehr werden die Linoleumrollen nur bei
kalter W itterung einige Tage mit gelósten Bandem in den
Raumen aufgestellt, damit sie durchwarmt werden und
die Raumtemperatur annehmen.
Diese Temperatur') Y e rla g O sca r Laube, Dresden 1932.
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anpassung ist bei jedem anderen Unterboden ebenso
notwendig, wie bei Gufiasphaltestrich.
Etwas anderes
ist das ergiebige Ausliegen der fertig geschnittenen
Linoleumbahnen in ungeklebtem Zustande; dieses Ver
fahren ist auf Gufiasphaltestrich deshalb zu empfehlen,
weil der Belag sich erst seiner Unterlage anpassen und
etwaige Spannungen, die durch das Aufrollen, beim
Transport usw. entstehen, ausgleichen mufi.. ehe er festgeklebt wird. Dies ist besonders dann notwendig, wenn
der G ufia sp ha Itestri ch nicht mit Sand abgerieben ist, son
dern eine glatte Oberflache hat, auf welcher der Klebstoff weniger gut anfafit ais auf andersartigen Estrichen
von mehr poriger Struktur. Aufierdem ist es empfehlenswert, zum Kleben von Linoleum auf Gufiasphaltestrich
sog. „N ahtekitt" oder aber gewóhnlichen Kopalharzkitt
zu verwenden, der mit t r o c k e n e r Schldmmkreide
verdickt ist. Durch den Zusatz der S c h I a m m kreide
wird die Flussigkeitsmenge (Spiritus), die durch den Kitt
unter das Linoleum gebracht wird, auf das erreichbare

Mindestmafi zuruckgefuhrt, dadurch ihre Ausscheidung
erleichtert und das rasche und scharfe Anziehen des
Klebstoffes gefórdert. Es handelt sich also nicht um
Feuchtigkeit des Gewebes des Linoleums, die tatsachlich
gar nicht vorhanden ist, sondern um die Kittfeuchtigkeit,
die bei der Linoleumverlegung auf Gufiasphaltestrich
Schwierigkeiten bereiten kónnte.
Werden die Arbeiten sachgemafi ausgefiihrt, sowohl in
der Zusammensetzung der Asphaltmasse, im ausreichenden Kochen, im richtigen Auftragen auf nicht zu rauher
und poriger Unterlage, wird aufierdem der Asphaltestrich mit weifiem Sand abgerieben und das Linoleum
nach gutem Ausliegen sachgemafi geklebt, so durfte
Gufiasphalthartestrich ais Linoleumunterlage zu den technisch vollkommensten Estrichen gehóren, weil er den
grofien Vorzug hat, dafi er einmal sicher gegen aufsteigende Deckenfeuchtigkeit schutzt, und d a fi bei ihm
nicht wie bei anderen Estricharten Idngere Trockenfristen abgewartet zu werden brauchen.

KLINKER UND FUGĘ
Dr.-lng. Meyer, Assistent am BaustofFlaboratorium der Techn. Hochschule Braunschweig *)
Die unsachgemafie Verarbeitung eines vielen Architekten
noch fremden Baustoffes, des Klinkers, hat dermafien
viele Bauschóden an Klinkerbauten zur Folgę gehabt, dafi
der Verbrauch dieses wertvollen Baustoffes bereits stark
zuruckgegangen ist. Es w ar daher angebracht, dafi umfassende Untersuchungen gemacht wurden, um die
Klinkerfrage nach Móglichkeit zu klaren. Schon beim
Uberpriifen der bisher erschienenen Literatur stellte sich
heraus, welche irrige Ansichten uber den Klinker und seine
Verarbeitung auch in Fachkreisen herrschen. Noch sehr
viel Architekten sind iiberzeugt, dafi mit Klinkern niemals
ein regendichter Bau zu errichten ist. Treten aber doch
einmal bei einem wirklich dichten Bau kurze Zeit nach
Bezug Feuchtigkeitsschaden auf, so heifit es fast immer:
„Das ist die Kondenswasserbildung, das liegt an der Leitfahigkeit des Klinkers." Und doch ergibt sich aus den
hieriiber veróffentlichten Artikeln, dafi es sich in Wirklich*
keit um Neubaufeuchtigkeit handelt. Also um einen
natiirlichen chemischen Vorgang.
In vielen anderen Fallen wird dem Klinker direkt eine
Durchlassigkeit zugeschrieben. Die Untersuchungen haben
ergeben, dafi w ir es dann n i c h t m i t e c h t e n K l i n 
k e r n zu tun haben.. sondern mit g e w ó h n l i c h e n
H a r t b r a n d z i e g e l n , die aber bereits den Vorschriften der augenblicklich noch bestehenden Deutschen
Industrie-Normen, BI. 105, entsprechen. Derartige Hartbrandziegel lassen, wie die Versuche bewiesen haben,
allerdings in erschreckendem M afie das Wasser durch.
Aber es ist falsch. dem Baustoff „Klinker" die Schuld zu
geben. W urde es sich um e c h te Klinker handeln, so
waren diese unbedingt dicht. Bei den Bauten, bei denen
die Steine durchlassig sind und Obie Durchfeuchtungen
ergeben haben, sind „falsche Klinker" verwendet worden,
d. h. solche Steine, die zwar den augenblicklichen DinVorschriften entsprechen, aber nicht vóllig durchgesintert,
also keine Klinker sind.
Es ist daher zu begrufien, dafi zur Zeit in den Fachzeitschriften Abhandlungen erscheinen, die eine Klinker-NeuNormung vorbereiten. Diese Neunormungsbestrebungen
werden allerdings augenblicklich hauptsachlich fur den
Strafienklinker betrieben, doch ist es nach meiner Ansicht
selbstverstandlich, d a fi zu gleicher Zeit auch die Neunormung der Hochbauklinker erfolgen mufi. Und zwar
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sofort! Die Neunormung mufi eine Garantie dafur geben,
dafi in Zukunft keine „falschen Klinker" auf den Markt
gebracht werden kónnen.
Bei Verwendung dichter, echter Klinker sind aber trotzdem
Feuchtigkeitsschaden an Klinkerbauten recht haufig festzustellen. Hier ist dann sicher die V e r f u g u n g die
Ursache. Die A rt der Ausfuhrung der Verfugung und die
Zusammensetzung des Mórtels mussen haufig eine Durchfeuchtung zur Folgę haben, denn es ist Grundbedingung
beim Klinkerbau, w ieder handwerksgerechter zu arbeiten.
Hier ist sehr viel gesijndigt w orden! Geradezu gleichgultig w ird oft gearbeitet, obwohl man es mit einem Bau
stoff zu tun hat, der auf Grund seiner eigenen Dichtigkeit
sorgfaltigste Ausfuhrung des Mauerwerks verlangt. Eine
Akkordarbeit ist bei Ausfuhrung einer Klinkerverblendung
durchaus nicht am Platze. Beim wasserdichten Klinker ist
die Fugę der am meisten von W ind und W etter beanspruchte Teil des Klinkerbaues. W ird die Verfugung
nicht ganz sorgfaltig vorgenommen, so ist auch bei
dichtem Mórtel das Mauerwerk in kurzester Zeit durchfeuchtet. Eine W iederabgabe einmal eingedrungenen
Wassers an die Luft ist beim Klinkermauerwerk nur ganz
gering.
W ird aber auch die Verfugung sorgfaltig ausgefiihrt und
sind trotzdem Durchfeuchtungen eingetreten, so ist die
Z u s a m m e n s e t z u n g d e s M ó r t e l s unsachgemafi.
Die Hohlraumigkeit des verwendeten Sandes, seine Korngrófie, das Mischungsverhaltnis des Mórtels sind wichtige
Faktoren, die A rt des Bindemittels aber nicht minder. Auch
die Verwendung von Mórteln mit Farbzusatzen (Farbę,
Ziegel- und Klinkermehl), die ein gutes Erharten unmóglich machen, ist an der Tagesordnung.
Ist der Mórtel richtig zusammengesetzt, so wird er haufig
nicht sachgemafi „angem acht". Die Menge des Anmachwassers, der Wasser-Zementfaktor, sind mafigebend fur
das spatere physikalische Verhalten; fur Schwinden und
Ouellen des Mórtels. Allerdings haben auch Sand, Bindemittel und Zusatze hierauf Einflufi.
') Sdm tliche h ie r besprochenen Fragen sind in d e r S chrift des Verfassers
„ K lin k e r und F u g ę ", U ntersuchungen z u r K lin k e rfra g e , a usfiih rlich beh a n d e lt. V e rla g von „ Z ie g e l und Z e m e n t", B erlin. (Tabellen, A bb ild u n g e n von DunnschlifTen und R óntg e n au fna h m en }.
Die U nter
suchungen w u rd e n im B au sto fF la bo ra to rium von H erm Prof. D r.-lng .
D. D ieckm ann gem acht.

NEUERE BAUTEN DER M A N N E S M A N N R Ó H R E N -W E R K E
Architekt Reg.-Baumeister Dr.-lng. Hans Vath, Gelsenkirchen
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9 Abbildungen

M o d e li de$ neuen Schalthauses

In Erganzung zu unserer Veróffentlichung uber das gleiche
Thema in Heft 91/92 vom 11. Nov. 1931 lassen w ir einige
neuere Bauten des gleichen Verfassers folgen.
Die Schriftleitung
1. S c h a l t h a u s .
Die bisher vorhandene Hauptschaltanlage der Schachtanlage 1/6 der Zeche Consolidation entsprach seit langerer Zeit nicht mehr den Anforderungen, die heute an
eine solche Einrichtung zu stellen sind. M it Rucksicht auf
die wirtschaftliche Lage wurde iedoch die Errichtung einer
neuzeitlichen Anlage immer w ieder hinausgeschoben.
Da im Jahre 1931 aber die Aufstellung eines 6200-KWTurboaggregates zur Durchfuhrung kam, und damit die
Konzentration der gesamten Stromerzeugung verbunden
werden sollte, hielt man den Augenblick fur gegeben,
auch der Schaffuna eines besonders in betrieblicher Hinsicht zeitgemaften Schalthauses naherzutreten. W ie aus
dem Lageplan zu ersehen ist, brachten die órtlichen Verhaltnisse es mit sich, dafi der zur Verfugung stehende
Raum nicht besonders gunstig lag, was gerade fur die
Gestaltung der Gesamtanlage auch hinsichtlich der
Massengestaltung von besonderer Bedeutung ist. Neben
Ausubung gróftter Sparsamkeit w ar man also auch, was
die Anordnung der Gesamtanlage anbetrifft, von der
Ortlichkeit sehr stark abhangig. Dieses w ar auch ein
Grund mit, an Stelle der sonst ublichen Olschalter Expansionsschalter zu wahlen, die bezuglich der Gesamtanordnung des Gebaudes ' geringere Raumanspruche
stellen und auch die Ausfuhrung eines verhaltnismaftig
billigen Gebaudes gestatten. Trotz dieser Schwierigkeiten
ist versucht worden, samtliche Raume in entsprechenden
Abmessungen zu erstellen, wobei auf die 0 bersichtlichkeit,
besonders was eine einwandfreie Bedienung anbetrifft,
g rofier W ert gelegt ist. Im ubrigen ist das Gebaude in
architektonischer Hinsicht aufrerst einfach gehalten.
Klinker und sonstige verteuernde Baustoffe wurden nicht
angewendet. Lediglich die eigentliche Schaltwarte sowie
der Raum. der die Expansionsschalter aufzunehmen hat,
sind ihrer Bedeutung entsprechend etwas betont ausgebildet. Im ubrigen ist die Gesamtgestaltung des G e
baudes aus der M odellphotographie ersichtlich.

2. S c h r a n k e n w a r t e r h a u s c h e n .

Durch die im Jahre 1931 durchgefuhrte Erweiterung des
Zechenbahnhofes machte sich auch der Neubau von vier
Schranken erforderlich.
Aus Obersichtlichkeitsgrunden
konnte das bisher zu ebener Erde liegende Schranken
warterhauschen nicht mehr beibehalten werden. Es muftte
vielmehr durch eine in bedienungstechnischer Hinsicht in
jeder Weise neuzeitliche Anlage ersetzt und so aus
gefuhrt werden, daft von der hochliegenden Bedienungsbuhne aus eine Ubersicht uber den gesamten Bahnhof
gewahrieistet ist. Aus diesem Grunde wurde noch ein
Bedienungslaufsteg angeordnet, der bei w eiterer Vergrófterung der Bahnanlage im Bedarfsfalle nach der entgegengesetzten Seite beliebig erweitert werden kann.
Das Schrankenwarterhauschen ist in Eisenkonstruktion hergestellt, lediglich der Fufiboden und die Dachdecke sind
ir\ Eisenbeton ausgefuhrt.
3. S p e i s e w a s s e r p u m p e n h a u s .
Die Erweiterung der bereits vorhandenen Kesselanlage
um zwei Aggregate machte die Vergrófterung der bisher
nur in verhaltnismafiig kleinerem Umfange vorhandenen
Speisewasserpumpenanlage notwendig.
Das gesamte
Gebaude ist in Ziegelmauerwerk und Eisenbeton aus-

Lag ep lan m it neuem Schalthaus

87

Ansicht d es neuen Sch alth au ses

Ctuerschnitt vom Schalłhaus

1 :4 0 0

gefuhrt. Untersuchungen uber die evtl. Ausfuhrung dieses
Bauwerkes.in -Stahlskelettbauweise haben ergeben, daft
mit Rucksicht auf die von den einzelnen im Innem angeordneten Buhnen aufzunehmenden grófteren Belastungen letztere Bauweise gegenuber dem Eisenbeton erheb|ich hóhere Baukosten verlangte, so daft sie aus rein
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Ldngsschnlłt vo m Schalthaus

wirtschaftlichen Grunden nicht zur Anwendung gelangen
konnte. Daft die einzelnen Belastungen der Decken nicht
unerheblich sind, geht aus der Schnittzeichnung hervor,
in der die Konstruktion der Gesamtanlage und der ein
zelnen Decken dargestellt ist.
Dr.-lng. H. Vath, Gelsenkirchen

S ch ran ken w arterh a u sc h en
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Schnitł durch das S peisew asserP um penhaus 1 : 3 0 0

Ansicht des Speisew asser-P um penhauses

BEDERKE-STIFTUNG IN BRESLAU

S trie g a u e r - S f ra fie

Lageplan 1 : 2 0 0 0
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Hans Thomas BDA, Breslau

Aus einem engeren W ettbewerb ist der Entwurf fur den
abgebildeten Bau hervorgegangen, der zwei Aufgaben
zu erfullen hat: einmal die der Unterbringung eines
Kindergartens, ferner eines Schwesternheimes. Die Pauluskirche in Breslau bildet mit ihren Pfarrhausern und dem
Gemeindehaus eine geschlossene Einheit, die an der Westseite noch einen kleinen Bauplatz aufwies. A uf diesem
ist das Haus der Bederke-Stiftung, nach dem fruheren
Seelsorger der Gemeinde genannt, errichtet, das sich somit der Gesamtheit einordnen mufite. An drei Seiten von
Garten umgeben, weist der 20 m lange und ll,2 5 m tiefe
Bau zwei Vollgeschosse mit ausgebautem Dachgeschofi
auf. Im Kellergeschofi befinden sich die Heizungsanlage,
Waschkuche und Plattstube. Das Erdgeschofi w ird ganz
von dem Kinderheim eingenommen, das fur 80 Kinder
bestimmt ist. Der grofie Spiel- und Ruheraum erhalt von
den breiten Fenstern auf der Sudseite das volle Sonnenlicht. An jeder Seite liegt ein Beschaftigungszimmer.
Das Schwesternheim im Obergeschofi, das von der
Strafie her einen besonderen Zugang hat, besitzt neben
Kuchę, Toiletten, Baderaumen fur jede Schwester ein nett
ausgestattetes Zimmer, dazu kommen ein gemeinsamer
Speiseraum und an der Sudseite zwei verglaste Loggien.
Im Dachgeschofi befindet sich, abgesehen von weiteren
Wohnraumen, das Ruhezimmer fur die von der Nachtwache abgelóste Schwester, das besonders gegen Larm
geschutzt ist.

Die B au grupp e
von W esten gesehen
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B e d e r k e -S tiftu n g
in B reslau

K le ld e ra b la g e m it W a*chund Planschbecken

B eschaftigungszim m er 1

B eschaftigungszim m er 2

STA D TR A N D S IE D LU N G IN FORST (LAUSITZ)
Architekt Stadtbaurat Dr.-lng. Kuhn, Forst
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12 Abbildungen
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A ntichten, Schnitte und G rundrisse eines Siedlerhauses in Forst (Lausitz)

1: 2 5 0

Fur die Stadtrandsiedlung hat die Stadt Forst ein 11,8 ha
grofres Gelande im Norden zur Verfugung gestellt.
Dieses Gelande wurde durch zwei 5 m breite, in nordsudlicher Richtung verlaufende W ege aufgeteilt und in
100 Baustellen von durchschnittlich 1100 qm Grófte parzelliert. Die Breite der Grundstucke schwankt zwischen
18 und 21 m, die Tiefe betragt durchschnittlich 58 m.
Ais Vorgartentiefe wurden 6 m festgelegt.
Die Siedlungshauser enthalten eine Wohnkuche von
13,63 qm sowie 2 Zimmer von 10,40 und 9,23 qm. Die
Giebelstube ist nicht ausgebaut. Der Anbau enthalt
einen 5 qm groften, zugleich ais Waschkuche dienenden
Vorraum, einen 5 qm groften Stall und den Abort. Ais
Keller ist der Vorraum unterkellert.
Zur Zeit sind 44 Siedlungshauser fertiggestellt bzw. im
Bau. Sie werden massiv ais Putzbauten aufgefuhrt und
erhalten Kalkfarbenanstrich und Ziegeldach. Zur Wasserversorgung ist auf jedem Grundstuck ein Abessinierbrunnen eingebaut. Der Ausbau der Straften sowie das
Legen von Gas und Licht mufite unterbleiben. Die Einfriedigung ist einheitlich ais 1 m hoher Lattenzaun ausgefuhrt.
Dr.-lng. Kuhn, Forst
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H eils tćtte S el+eriber^. G ieflea

Die dritte Auflcge dieses in ctlen Fcchkreisen rułurtJicłtsi
bekcnnten Werkes k a T r ’’ ab AbschiuB eines Zeitabschnittes, der dem Krankenhcusbauwesen einen gewahigen Anstofi gegeben hat ur»d Sir Ersche rien muS
darum ais besonders dankenswert begruSr werden.
Die Zeit rtach der Inflction, wenn sie auch heute ais
Periode der Scheiob ute erkannt wird, hctte doch end’i<±
auf dem Gebiete des Krankenhauswesens in Bau urd
Enrichtung der Sfcgn-afon Bnhaft gebo^en, die seit Beg'nn des Weitkrieges auf diese ~ Socdergec e‘ e des Bcuwesens wcbrgenommen werden muSfe. In den zwći*
Jahren von 1914 bis 1926 sind in Deu+schland kaum
nennenswerfe Erweiterungen besfehender Anstc+en_. geschweige denn Neobouten errichtet worden.
So finden wir denn in der neuen Ausgabe ir ged-ćng*er
Form und in erschópfender Fulle fast alle Prcekfe, Typen
und Neuerungen wieder, die in den letzten Jahren in den
•) H era u sge ^e sen voo P rof. Dr. J. G ro b e r.
Jeno.

3. A u fl.

G ustay ^ s d te r .

1002 S-, 4 7 0 M d e r , Preis b rosd t. 5 0 M ., geo . 5 3 M .

versd*'edens*en Fcchzeitschr-f*-er ze^si-eut ntióficHlfcht
worden sircd. Schon darin !‘eę* ein gro6er Vorzug urd
e - e weseirHidie Erie'C~ferunę fur Derjer'ger cer sic*
au* de,~! Sor^dergec-ere uce-- arte N e te n .-ę e 1’ scfcneii zu
orientieren wurrschf.
Der vofn Hercusgećer stamaernde ne.e Absd'r’*t ucer
„Planwirtschaff" und die Ausfuhrungen uber JJcuplanung“ verd:erer in ihrer c e -eueren Erfahrurge^ ur*-csseccen atfifułtnichen Durchcrbeitung er~resre Secc*fung aHer bei eine"- Krankenhcusbcu interess;er*e^
ICreise. Angenehm beruhrt de'- A rdiidden c e gerace
von arztficher Sete wiederhoJt betcnfe Wichtigkeit der
Mitarbeit ces mit der M c*ere ver*Tcu~e~ Bc.*cc— c~~es
S. 26, 27, 48 u. a. O. urłd der Hinweis cu* den nicht zu
grofien W ert von Shjdierreisen. W ir haoen sre^s de~
Standpunkt yertrełen, c k r 5 eire wirklich g<.*e Krcnkenansłait nur in engsfer Zuscmmenarbeit von Arzt,
Schwester ozw. Verwdtu-ęsoec-rfen u n d Architekt skh
formen kann, woóei dann co er ieaer dieser Fcktoren auf
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dem Sondergebiete n a c h w e i s l i c h bereits Erfahrun
gen aufzuweisen haben mufl. Hierzu sei gleich noch auf
Seiłe 49 verwiesen, wo die Gefahr der „Richtlinien' fiir
nichtsachverstandige Bearbeiter Erwahnung findet und
auf Seite 103 die Gefahr der Planung durch Architekten
ohne Kenntnis des Betriebes betont wird.
Die Hinweise auf angeblich zu reiche Betonung des
Aufleren zum Nachteil der Inneren Gestaltung finden sich
noch immer in den verschiedensten Abschnitten des
Werkes, trotzdem nur wenige solcher Entgleisungen vorhanden sein durften, siehe auch S. 588, wo bei Besprechung der Prosekturen dem Architekten besonders
einzuscharfen versucht wird.. seine Kunst nicht uber die
Zweckmafligkeitsanordnungen zu stellen.
„Die N ot der Zeit zwingt zur auflersten Einstellung auf
das letzte M a fl" (S. 71/72), und daraus ergeben sich alle
diejenigen Versuche, die in neuen Grundrifloldnen durch
gedrangte Bauformen die Betriebswege zu kurzeń suchen.
Einige besonders bemerkenswerte Typen sind aus den
Abbildungen ersichtlich. Dafi bei diesen Bestrebungen
leicht Gegensatze entstehen kónnen.. sagt treffend
„Lommel" auf Seite 208, und wir geben ihm hier selbst
das W ort:
„Leitende Ideen bei all diesen Gestaltungen sind Konzentrierung des Bauraumes, die Abkurzung der Betriebs
wege, Ubersichtlichkeit des Bauorganismus fur die leitenden Personen und zugleich móglichste Auflockerung des
Baukubus, damit die aus hygienischen Grunden wunschenswerte Umspulung und Durchflutung des Gebaudes
mit frischer Auflenluft bestens gewahrt bleibt. Dabei
kónnen naturlich die einander direkt entgegengesetzten
Gesichtspunkte der Konzentrierung und der Auflockerung
niemals in vóllig befriedigender Weise zur Deckung
gebracht werden. Die Ergebnisse dieser Oberlegung sind
verschieden, je nachdem man die bau- und betriebswirtschaftlichen Forderungen mehr betont (wie dies zur Zeit
in Deutschland unter dem Zwang der Wirtschaftsnot fast
allgemein geschieht) oder ob die hygienischen Postulate
in den Vordergrund gestellt werden. W eil diese ent
gegengesetzten Richtungen nur schwer zu einem Kompromifl, geschweige denn zu einer Obereinstimmung ge
bracht werden kónnen, ist von einer Standardisierung
des Krankenabteilungsgrundrisses vorerst
nicht zu
sprechen."

Besonders interessant ist der stark erweiterte Abschnitt
uber Baukosten. der., von Architekt Distel bearbeitet, seine
bekannten und verdienstvollen Studien in gedrangter
Form bringt. Er schildert die Schwierigkeit der Erfassung
von veróffentlichten Zahlen zum Zwecke des Vergleichs
durch (S. 150) „zum Teil bewufltes" Fortlassen von Nebenkosten, Betragen fur Schenkungen und M ietanlagen und
fordert mit Recht Angaben uber den „N e u b a u w e rt". Bemerkenswert hier die W arnung vor A nlage von Freiterrassen oberhalb bewohnter Raume, die jeder Techniker
ais schwierigstes technisches Problem kennt.
Der Abschnitt „Krankenhausbau und Baukunst" betont auf
Seite 176 die Notwendigkeit der Hinzuziehung des sachverstandigen Architekten schon bei der W ahl des Bauplatzes und sagt mit Recht auf S. 176/177, „m an braucht
nicht zu furchten, da 6 kunstlerische Forderungen zu stellen,
von vornherein auch erhóhte Geldmittel verlangt".
Viel Neues und Interessantes bringt der Abschnitt „Bauausfuhrung" von O berbaurat Lommel. Er ist textlich ausgezeichnet, bringt aber bedauerlicherweise zeichnerisch
nicht mehr so viele Einzelheiten wie sie die alteren Auflagen aufwiesen.
Bauausfuhrung der Wirtschaftsabteilungen, bearbeitet von
Schmieden, bringt bemerkenswerte Grundrisse neuerer
Anstalten.
Der Abschnitt „Technische Versorgung" zeigf die N ot
wendigkeit der Hinzuziehung der Ingenieure fiir die verschiedenen Anlagen und der fruhzeitigen Zusammenarbeit
mit dem planenden Architekten. Die Bemerkung auf
Seite 326, daf3 vor dem Kriege kaum andere ais „N iederdruckdampfheizungen" Verwendung gefunden haben,
mu6 im Interesse der schon damals Krankenhauser bearbeitenden Architekten ais zu weitgehend unterstellt
werden. Bei Besprechung der Operationssaalluftung,
Seite 348, fehlt jeder Hinweis auf das „System Garny",
das aber auf S. 215/216 von Lommel eingehend gewurdigt wird.
Beim Abschnitt uber .,Anstalten fur Leichtkranke" findet
sich auf Seite 386 die interessante Notiz, d a fl „sich der
Gedanke bisher niemals auf die Dauer habe durchsetzen
kónnen".
□ ber den „Dosquet-Saal" finden sich viele Meinungen fur
und w ider an den verschiedensten Stellen des Handbuches.

M a rtin -L u t h e r-K ra n k e n haos B erlin -G ru n e w ald
Arch. E. Kopp BDA, Berlin
„B in n e n h o fa n la g e "

Das deutsche Krankenhaus

Handbuch fu r Bau, Einrichtung
und Betrieb von Krankenanstalten
(Die
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beigegebenen A bbildungen sind
dem W e rk entnommen)

Auf Seite 452 w ird auf die N otwendigkeit der zweckmafiigen Verteilung aller Platze fur Objekte und Móbel
hingewiesen. Auch hierdurch kommt wieder die Wichtigkeit der Hinzuziehung des sachverstandigen Architek'en
schon von Anbeginn der Planung zum Ausdruck. der die
M óblierung gleich im Zusammenhang mit der Lage von
Turen, Fenstern und den Obiekten der Heizung, der Beund Entwasserungsanlagen durchzuarbeiten imstande sein
wird (s. a. S. 459).
Auf Seite 606 findet sich bei der Besprechung uber den
Betrieb der Kochkuchen noch ein besonders interessanter
G rundrifi mit Darstellung der Betriebswege. Den neueren
Forderungen nach Diatkuchen wird auf Seite 725 mit guten
Grundrissen gleichfalls Erwahnung getan.
Die sonstigen Abschnitte interessieren in erster Linie Arzte
und Verwaltungsbeamte.
Der Abschnitt „Behórdliche Vorschriften uber Anlage, Bau,
Einrichtung und Betrieb von Krankenanstalten" stellt zusammenfassend die Bestimmungen in den verschiedenen
Landern vergleichend gegenuber. Die Ausfuhrungen auf
Seite 975 uber verschwenderische Ausgestaltung von
Operationsabteilungen durften kaum berechtigt sein. Ober
Filmlagerung sind die zu beachtenden Bestimmungen klar
herausgearbeitet. DaG „kleinere" Krankenhauser „vó llig
unwirtschaftlich" seien, Seite 984. ist nicht zutreffend. Sie
kónnen wohl in der arztlichen Versorgung nicht so vollkommen sein wie grófiere Anstalten, sie arbeiten aber
fast durchweg mit weniger Zuschussen ais grofie Anstalten
oder ergeben sogar Oberschusse.
Mancherlei ware zu sagen zu den „Einzelheiten". Hier
fa llt dem Krankenhausbauer manches auf. Man sollte
Pendel- oder zw eifluglige Turen, S. 42 u. 87, im Krankenhaus ganz ablehnen und nur einfluglige Turen in der jeweils notwendigen Breite anwenden. weil allein damit
das Personal eine Hand stets freibehalt und durch ruckschlagende Flugel nicht behindert wird. Zu diesem Ergebnis kommt auch Lommel auf Seite 245.
Bei der Besprechung von Krankenaborten findet sich nur
von arztlicher Seite auf S. 473 der Hinweis auf die Móglichkeit von Ohnmachten und Unfallen in solchen Raumen. Sie erfordern gebieterisch nur nach aufien aufschlagende Turen. Im Gegensatz zu dieser Forderung
zeigen aber alle zeichnerischen Darstellungen nach innen
schlagende Aborfturen. z. B. S. 203. Hier konnte selbst
bei der ublichen M óglichkeit der Offnung des Riegels

U n iv ersity C ollege H ospital London.

„ S te r n a n la g e "

von aufien
bringen.

Patienten

das Personal

einem

keine Hilfe

Nach Seite 88 sollen sich Ausrundungen bei Linoleumfufibóden gegen die W andę nicht bewahrt haben.
Gegenbeispiele uber einen Zeitraum von mehr denn
25 Jahren lassen sich unschwer in grofier Zahl erbringen,
wenn auch bedauerlicherweise selbst in neuesten An
stalten den hygienischen Einzelformen nicht genugend
W ert beigemessen wird. Es ist beklagenswert um deswillen, weil nur die „M óglichkeit der leichten Sauberung"
die notwendige Reinhaltung der Hauser im Interesse der
Kranken verburgt.
Alles in allem ist die neue Auflage fur den Kenner des
Sondergebietes ein interessantes Studium und fur den
nach neuen Anregungen Suchenden sicherlich eine Fundquelle in ubersichtlicher Form, die durch ein sehr ausfuhrliches Register am Schlusse des Handbuchs besonders
gut unterstutzt wird.
Mohr u. W eidner, Architekten B. D. A., BerlinCharlottenburg.

UBER DAS A N STEIG EN DER SITZR EIH EN
IN V E R S A M M LU N G S R A U M E N
A rchitekt S. Beljajew, vorm. Professor an der A kadem ie der Kunste in Leningrad
In Versammlungsraumen ist es praktisch notwendig, den
Licht- und Schallstrahlen freien Zutritt zu jedem Teilnehmer der Versammlung zu gestatten. Ist die Fufrbodenflache waagerecht, so muB das Buhnenpodium zu diesem
Zwecke die nótige Hóhe aufweisen. Diese Hóhe aber ist
desto beschrankter, je naher die Sitzplatze angeordnet
oder ie weniger Sitzreihen vorhanden sind. Deswegen ist
die Anordnung der Platze auf waagerechtem Boden nur
bei geringer Reihenzahl zulassig. Ein weiterer Nachteil
des waagerechten Bodens besteht darin.. d a fi die Zuschauer die auf der Biihne befindlichen Personen nicht
vollstandig sehen kónnen, da der Vorsprung der Biihne
unbedingt den unteren Teil der Figuren verdeckt.
Allgemein anw endbar und frei von den angefuhrten
Nachteilen ist die Anordnung der Sitzplatze in ansteigenden Reihen. Dann mufi der Hóhenunterschied zwischen

den Reihen genugend grofl sein, um den Lichtstrahlen
freien Zutritt zu jedem Zuschauer uber die Kópfe der vor
ihm Sitzenden zu erlauben. Dafur muf} der senkrechte
Abstand zwischen dem Lichtstrahl und der Augenhóhe
des vorderen Zuschauers 10— 12 cm betragen, und nur in
besonderen Fallen kann dieser Abstand bis zu 5— 6 cm
herabgesetzt werden, indem man das Hindurchsehen
zwischen den Kópfen zulafit.
Im einfachsten Falle ist der Hóhenunterschied konstant,
und die Sitzreihen kommen auf eine geneigte Ebene zu
stehen. Da die W inkel zwischen den Lichtstrahlen nach
der Entfernung von der Buhne sich verringern, so mufl
die Neigung der Bodenflache genugend sein, um den
hinteren Reihen die nótige G rofie dieses Winkels zu gewahren. A lle anderen Reihen stehen dabei unter gunstigeren Bedingungen.
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Beim Entwerfen von Zuschauerróumen mussen also die
Neigungswinkel des Bodens bestimmt werden, die den erforderlichen Hohenunterschied zwischen den Lichtstrahlen
zur letzten Reihe und der Augenhóhe der vorletzten gestatten. Die Lósung dieser Aufgabe ist auf graphischem
W ege durch einige Annaherungsversuche zu finden, doch
ist dabei eine Genauigkeit schwer zu erreichen, da der
Hohenunterschied im Vergleich zu den anderen Abmessungen gering ist. Viel einfacher lóst sich diese A uf
gabe durch Berechnung.
Um die Zahl der veranderlichen Gróflen zu verringern,
ist folgendes móglich: 1. der Abstand der ersten Sitzreihe von der Licht- oder Schallauelle wird bemessen, in
dem ais Einheit die Tiefe einer Sitzreihe angenommen
wird; 2. die Entfernung der Augen der Zuschauer wird
mit der hinteren Grenze ieder Sitzreihe zusammenfallend
angenommen. Hierbei kann die Bodenhóhe des Zuschauerraumes durch die Augenhóhe der Zuschauer verschiedener Reihen bestimmt werden, indem man ais mittlere Lage der Augenhóhe uber dem Boden 1,20 m annimmt.
Um die Aufgabe zu lósen, mufl die Richtung des Lichtstrahles zum nachsten Zuschauer und der erforderliche
Hohenunterschied h gegeben sein. Bezeichnen w ir die
Entfernung der ersten Sitzreihe durch m Reihentiefen und
die des letzten Zuschauers durch n Reihentiefen, so kann
die gesuchte Steigung H auf folgende Art gefunden
werden (Abb. 1):

H = hŁ + h 2 + h3 + ........
hn

hj : h = n : (m + 1 ), woraus

hx =

h, : h = n : (m + 2 )

hn
h2 — m + 2

„

m +1

hn
h n - m - 1 : h = (n

1)"

h n -m -1 =

/ 1
1
1
\
H = hn (--- r-T -Ą-------ns + ........ + _
\m + 1 m + 2
n—1
Zur Bestimmung der gesamtenHóhe der Steigung dient
eine Formel,die in Klammern (n-m-1)Summanden
einer
Zahlenreihe enthalt. Diese Summierung macht aber keine
Schwierigkeiten, da die Gróflen der einzelnen Reihenglieder

j in allen Taschenbuchern, die mathematische

Tabellen enthalten, mit grofler Genauigkeit zu finden
sind. Die Berechnung des Faktors in Klammern besteht
also nur aus dem Addieren einiger Summanden.
Beim Vorentwurf genugt es, die gesamte Hóhe der Stei
gung fur jede Reihengruppe zu ermitteln. Beim Ausarbeiten der Konstruktionsrisse kann man die Hóhenlage
fur jede Reihe besonders bestimmen, indem man den
Hohenunterschied zwischen Boden und Augenhóhe auf
1,20 m schatzt.
Der Berechnungsgang ist durch die angefuhrten Beispiele
erlautert.
B e i s p i e l 3. Reihenanordnung auf einer konkaven
Flachę nach den im Beispiel 1 gegebenen Zahlenwerten,
d. h. m = 5, n = 15 und h = 10 cm. Reihenzahl = 10.

n
h (n — m — 1)
Beispiel

m+ 1

1.

, n — m— 1
woraus H = nh
,
...
m +1

I

Gegeben : m = 5; n = 15; h = 1 0 c m ,

dann ist H = 10 -15- f = 225 cm = 2,25 m.
o
Beispiel

Gegeben : m = 3; n = 40; h = 10 cm,
OC
dann ist H = 10-40- . = 3600 cm = 36 m.
4

„

„ 2.

„

„
„
„

„3 .
„4 .
„5 .

„
„
„

„

„ 6.

„

„

„7 .

„

„

„ 8.

„

„

„9 .

„

„

„10.

„

2.

Beim Vergleich dieser Beispiele sieht man, dafl bei geringer Reihenzahl und besonders bei betrachtlicher
Grófle m die Steigung der Sitzreihen praktisch annehmbar ist, wie Beispiel 1 bestatigt. Beim Fallen der Grófle
m mufl H schnell steigen, da gleichzeitig der Zahler des
Bruches wachst und der Nenner fallt. Beispiel 2 zeigt die
praktische Unanwendbarkeit der gefundenen Steigung,
da bei gewóhnlicher Reihentiefe von 0,9 m und bei gesamter Tiefe von 37 Reihen, d. h. 33,3 m, die erforder
liche Steigung 36 m ausmacht, d. h. die Tiefe ubersteigt
und einen aus Sicherheitsgrunden unzulassigen Neigungs
winkel bildet. Die Anordnung der Sitzreihen auf einer
schiefen Ebene ist also praktisch nur bei geringer Reihen
zahl und bei betrachtlicher Entfernung der Reihengruppe
von der Lichtquelle zulassig.
Viel gunstiger aber laflt sich dieselbe Aufgabe lósen, in
dem man die Sitzreihen auf einer konkaven Flachę anordnet mit geringstmóglicher Steigung. Dafur mufl nur
der Hohenunterschied fur jede Reihe begrenzt sein und
keinen Uberschufi aufweisen.
Die gesamte Hóhe der Steigung bei obengenannten
Bezeichnungen kann in diesem Falle auf folgende Weise
bestimmt werden (Abb. 2):
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Hóhe d. 1. Reihe H,

...................................................... 0

H2 = h ( m + 2)— ^—7 = 10-7-0.167 11,7 cm
m —l
H3 = 10-8(0.167- f 0.143)............ 24.8,
H4 = 10- 9 (0.167 + 0.143 + 0.125) 39,1 ,
Hs = 10 10 (0,167+ . . . +0,125 +
+ 0,111)............. 54,6
H. = 10-11(0,167+ . . . +0,111 +
+ 0,100).............. 71,1
H7 = 10 12 (0,167 + . . . +0,100 +
+ 0,091)............. 88,4
H8= 10-13 (0 ,1 6 7 + ...+ 0 ,0 9 1 +
+ 0,083)........... 106,6
H9 = 10 14 (0,167 + . . . +0,083 +
+ 0,077)........... 125,6
H 10 = 1015(0,167 + .. .+ 0 ,0 7 7 +
+ 0,071)........... 145,2

,
,
,
,
,
,

Die gesamte Hóhe der Steigung ergibt 1,45 m oder
65 v. H. von der Hóhe der Steigung beim Anordnen der
Sitzreihen auf einer geneigten Ebene.
B e i s p i e l 4. Dieselbe Anordnung nach den im Bei
spiel 2 gegebenen Zahlenwerten, d. h. m = 3, n = 40,
h = 10 cm.
Nach Formel II zur Bestimmung der gesamten Hóhe der
Steigung: H = 100 . 40 (0,250 + 0 ,2 0 0 -H ... + 0,027 -50,026) = 967,2 cm = 9,67 m oder nur 29 v. H. der gesamten
Tiefe der Reihengruppe.
Das letzte Beispiel zeigt deutlich nicht nur den Vorteil,
sondern auch die N otw endigkeit der Anordnung der
Sitzreihen in groflen Raumen au f einer konkaven Flachę,
da dabei solche Gruppierungen móglich werden, die,
wie Beispiel 2 zeigt, auf einer geneigten Ebene praktisch
unausfuhrbar sind. Es versteht sich von selbst, dafl die

vorgeschicęene Berech" j~gswelse oe befiebtger Rkfctung
ces ersten Lichtstrohls, der wccgereC'*-, sfe-ge^d oder
fałlend sein kann anwe-dbcr ist. Abb. 3__5.

fccneiT und GleichortigK eit -ć ę ^ c r coce w -3 bet ceiefaige^ VerhotrWsse'- die gegece^e Ocemćn,_rę cer
U d M rc h er —egehal*en. Diese A_*g«cce wurce bis zur
efT e '- Zeit beńn E—-e-^e'* -cc r Gefuł* ge-ćsr --es nierr
sefeer z u Sdrwieńgkeden bei cen- A .scrce*er cer Korsfruic-onsrsse funr*e. we-— es sich heraussteke cc6 <se
fruher c"-ge°c-— ere^ Sre-guręe'- c e r prckrscren Forderungen nicht ger^g-en. D e woriece^ae ń-cęe ceschóftigłe v‘e e Forscre', unter dener L c c h e z
unc
S t u r n hó f e I
zu nennen sind. die ein Verfc r r e r zur
Dcrsfeiturg cer Słeiguogskwve worgesc ■ege'-. ccc*
nicht cle a t , ę e r - e - e Losurg ęegece^ “c c e r ece^sc
M e c e n s e f f y 1!, der in seaner a U g e a ń gefłci^e^e'*
Forscnurg c’e ve^c*c*e S - 'dchheit cer Lasur^g dfeser
Frage nicht erreicht het.
- Gegensc^z zu c:ese^
Lósurge^. sdłićcr Cer Ve^csser eire Berechr jngsart »or,
die, w"e bei— Vorentwurf. so c .c r beim KondrukriansrBse
geich anwendbar ist unc dadurch ^rerge^e^^e Fef.e'
urd Miflslande verrrsetdet. Nech dieser Art iw r d e c'e
P<ćrzecrordnur.g rrrcnche' ęra6e'~ ZasdnaenaBMe in o e r
Sowfet-Unior ermitteit.
1 . Lacfrez.

Th.

Accusrcue

et

corięue

3e

saś*es s e

reunions.

Parfs T379.

u ese Berechnungsweise r-acht die gencue BcsliBwmng
d c S^eigurgshó^e de*- Sitzreihen mit geruge~der Er.-

2. Shjnwhófe^.

X ^ecerrser^.
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G ERICH TLICH E EN TSC H EID U N G EN
W a n n lie g t e in e E n tfre m d u n g von B a u g e ld v o r?
Entsdieidung des Reichsgeriarres IX 165 32. 1 .1 0 .3 2
Dos R e i c h s g e r i c h t het in standiger Rechtspredwng
argenom^en, da6 die Besfimmung in § 1 des Gesetzes
uber die S:cherung von Bouforderungen ais ein Schutzgese^z im Sinne des § 823 Abs. 2 BGB. zu geiten het.
Das bedeu*et, deS Derienige, der unter Ver!etzurg des
§ 1 des genennter Gesetzes Bcjgeid entfremde* und zu
anderen cis den vorgeseheren Zwedcen verwendet, auf
Schedensersetz in Anspruch genornmen werden kann.
In einer neuen grundsatziichen Entscheic^rg fułwt der
9. Zjvi}senct des Reichsgerichts zu de^ Frage der Errtfre-dung vor Baugełd das Fo-gerde cus:
Das Gesetz zur Sicherung von Bauforderungen § 1 verpfl'd^*ef den Bauge+de—afćnge'- Kcht, die Bc^ce*e g*e*
aus den- Bcugekie arrfeiKg oder in bestir'—ter Rc-gordnung zu befriedigen, wenn es nicht fur clle hinreicht.
Deshalb entfaUt jeder Schodenserscrtanspruch fur eine'’
unbefriedig* gec'ederen Befe' 'gter. we^-> des 3auge d
zur Befnedigung cnde'e' Baubetei 'gter res^os verbrcuch+
worden ist. Der BcubeteiKgte, der von ei^e^ Handwerker, der mit sein er Fórderung a u s g e fc ^ ist, in An
spruch geno^^en wird, rrrufi den Nachweis eraringen,
da6 er des dem Fordemden entfremdefe Bauged zur
Befried:gung a n d e r e r Bauce^eiiigter verwender trat.
Dagegen genugt nicht der blofie Bnwartd, er wurde es
anderweit im Sinne des Gesetzes verwendet und nicht
dem Fordemden zugewendet haben. Nach § 1 des Ge
setzes zur Sicherung der Bauforderungen ;st der Empfanger von Bauged verpfl'chtet, das Baugeld zur Be
fnedigung solcher Personen zu verwenden, die an der
Herstellung des Baues auf Grund eines W e r k - ,
D i e n s t - oder L i e f e r u n g s v e r t r a g e s betei!:gr
sind. Daraus fo'g* iedoch nicht. da6 ein Architekt, der
gen^einschoff+ich mit eine-n anderen ais Baunerr ouftntt,
nicht dem andem des Bauged anvertrauen durfe. Es
genugt, wenn der Bauherr das Ba-aeid in den erforderKchen Betragen an die Untemeh-re' abfuhrt; dagegen
kann er nicht defur ha ften, de6 d'ese die e nzel~en c"n
Bau befeiligten Har>dwerke' befriedigen.
Es wijrde

cucn prekrser ursćurcHunrbcr sein, wenn -ren von ce^
B c .g e -c re r—er immer und uaeral! vericrge- wo*.te
defur zu sorgen, dc6 auch die letzren der von irgende ire — cer e n Be. rrritw;rkence^ L-^s -e-^-e^ cescrć^tg -e _ Arbeiter, die er vie *ach ger ~'d~t kennł, cus cer~
Baugeide oe^'ecig* werceSekfcsgerichłsfc^efe."
G em einden
durfen
Abbrucługenehm igungen
nicht verkoufen. Reichsgerid—se n ^c e c . - g !L 2C 32

vorn 13. 12. 32.
En Rechtscnwe-* in K6r'gscerg_. cer die ihrr gehdręeHauser afs abdruchsreif be^Tcch^ere oecrr*-cg-e die -ccr
ć e r- W c y -.rg s T -c -ę e gese^ W M G . *o n 26. Ju-‘ 19Z3
erfordertiche G eren—gurg der Gemeinde zurr Abdrucr
sei-er Hauser. Der Mcg<s^a* der Srcćt Kón gsaerg g e z
dem Art^cg mjr ur*er der Becingun^ sref. dcó die
Zanlurg eines AWosungsoercces vor 75CC RM zur
W o h -.-g s c c u —csse erfdge. Der A - w c l t r e n - die Bed in g .-g ar- urd zar *e im Jc-*e 152S die 75CC RM. Scć-e'
erhoo er gege^ die Srcd*ce—eince Kórigscerg Kcge
auf Rudtzc- _-g dieses Be~ages «ege^ urge^ec—:erKgter Bereicherurg. Ai!e Insta-zen gccen cer Klcge stc4*.
cuch des R e i c h s g e r i c h t . D e Er*scre"c.rgsgr'-x:e
erklcre*' es fur unzu ćssic, dc6 ei~e Gemeirde die Abbruchsgene^^igurg e r eine Bedingung knupfe. Sie cesagen u. a. foigendes: Ncch 5 2 des W M G . durfen ołtre
vorherige Zustir>-unq der G e-ei-C ecero^cs Gebćuce
oder Teile »on Gebćuden nicht cogebrochen und
-eh rere W oh nun gen zu eirer nicht verein:gt werden.
D ie Z u s t i m m u n g z u m A b b r u c h e i n e s G e 
baudes darf aber seiters der Gem einde
ni cht von e i n e r p r i » a t e n G e g e n l e i s t u n g
a b h a n g i g g e m a c h t w e r d e i Abbruch von Gebćude- oder Gebaudełeilen u_d Vere:,*rgu^g t-en-e^er
W ohrjngen zu e-'->e' snd einschneidende M c 9 rc h -e 'djrch die bisre^ge W o Ł’-.-g e '* oder mirdesrens ICeirw o h -.-g e ^ endgOłig in Wegtaii kommen. W de^sr-e*ederar-ge M aG neh -e- d e r- Ge^ein n-eresse. so dorf die
Geme;->deoehórde soi che M r f r s — en Ooer^aupr nich*
zuiassen, auch nicht geae'- Erste< ung vo- E-^c^zrcu-

99

oder gegen Entrichtung eines Geidbetrages. Andererseits
kónnen die Mafinahmen durchaus im allgemeinen Interesse liegen, z. B. wenn die Gebaude oder Teile von Gebauden baufallig werden und ein gefahrliches Verkehrshindernis bilden oder wenn in der betreffenden Ortschaft
ausnahmsweise Kleinwohnungen nicht knapp sind. Dann
hat die Gemeinde die Zustimmung ohne weiteres zu erteilen. Gemeinden sollen eben mit wirtschaftlichen Notwendigkeiten keine Geschafte machen. („Reichsgerichtsbriefe.")
Nochschrif t der Schriftleitung.
Das U rte il ist insofern heute von Bedeutung, ais A n tra g e auf Abbruch bestehender
G ebaude heute ó fte r nicht nur aus G runden d e r B a u fa llig k e it,
sondern auch aus Grunden d e r W irtschaftslage g e s te llt w erden,
wenn d ie Eigentumer nicht mehr in d e r Lage sind, d ie auf dem
Grundstuck ruhenden Steuerlasten zu tragen.

MuB d e r B a u h e rr d e m A rc h iłe k te n d en Z u tr itt
zum Bau nach e r fo lg te r U b e r g a b e g e s ta tte n ?
(O.L.G. Frankfurt a. M.)
Die Allgemeine Ortskrankenkasse in Frankfurt a. M. hat
vor etwa zwei Jahren ein neues Kassengebaude errichtet,
dessen Planung und Durchfiihrung in den Handen des
Architekten Balser in Frankfurt a. M. lagen. Das Bauwerk hat wegen seiner Eigenart in Interessenkreisen
grofie Aufmerksamkeit hervorgerufen, die wiederholt zu
Besichtigungen fiihrten. Inzwischen ist es zwischen dem
Architekten und der Kassenverwaltung zu Meinungsverschiedenheiten gekommen, die im wesentlichen Bauiiberschreitungen betreffen. Im Verlauf der Auseinandersetzungen hat nun die Verwaltung dem Architekten Fiihrungen durch den Bau unter seiner Leitung untersagt.
Balser hat nun beim Frankfurter Oberlandesgericht eine
einstweilige Verfijgung erwirkt, nach der ihm sechsmal im
Jahre gestattet ist, nach vorheriger Anmeldung das Ge
baude zu Besichtigungen zu betreten. Die Begrundung
diirfte allgemein interessieren.
Das Gericht sagt dort
unter anderem:

Das rómische Recht hat trotz seiner scharfen Betonung
des Eigentumsrechtes den freilich allgemeinen Satz auf
gestellt: „W e r sein Recht ausiibt, tut niemand Unrecht,
doch sind Schikanen nicht zu dulden." Diesen Satz auf
das Eigentum anzuwenden, tragt der Senat kein Bedenken. Es ist zunachst sicher, dafi das Interesse des
Architekten, aus wirtschaftlichen und ideał kiinstlerischen
Grunden sein W erk zu zeigen, ein iiberaus starkes ist. Das
Bauwerk stellt nach eingehender Besichtigung des Senats
im Aufiern wie im Innem ein hervorragendes, von Kunstund Zweckmafiigkeitsgedanken gleichmafiig getragenes
Ganze dar. M it einem derartigen W erk ist der Architekt,
der es erdacht und durchgefuhrt. rein geistig und kiinstlerisch verwachsen, dafi es der unmittelbaren Empfindung
widerstrebt, ihn ohne weiteres von der Vorfiihrung auszuschliefien. Der natiirliche Trieb des Kiinstlers nach Beifall und Ehre kann durch Veróffentlichung in W o rt und
Bild nicht e rfiillt werden. Gleichwertig daneben steht das
Interesse, durch die Vorzeigung des Bauwerkes neue
ahnliche oder verwandte Auftrage zu erlangen. Dieses
wirtschaftliche Interesse ist sogar ein sehr machtiges. Das
ideelle und wirtschaftliche Interesse zusammengenommen
ergeben eine ungemein starkę Intensitat der Interessen
an der Vorfiihrung dieses Werkes.
Die Verwaltung der Ortskrankenkasse w ill sich jedoch mit
der einstweiligen Verfiigung nicht zufrieden geben, so
dafi der Architekt nunmehr Klage beim Oberlandesgericht
dahingehend erhoben hat, dafi die Ortskrankenkasse
yerurteilt werde, ihm die Besichtigung und Fiihrung in der
zugebilligten Form zu gestatten.
N a ch sch rift der Schriftleitung.
Die vorstehende Frage sowie die der nachtraglichen Herstellung
von Innenaufnahmen des Baues nach dessen erfolgter
Ubergabe an den A uftraggeber und Benutzung durch
diesen ist eine viel umstrittene. Bisher standen die Gerichte und auch w ir auf dem Standpunkt, dafi ein nachtraglicher Zwang auf den Bauherm im Gesetz keine
Stiitze finde. Dem Ausgang des Rechtsstreites darf da
her mit Interesse entgegengesehen werden.

RECHTSAUSKUNFTE
A nspruche b ei A u fh e b u n g eines A rc h ite k te n v e rtra g e s v o r In a n g riffn a h m e d e r A rb e ite n ?
(Arch. J. H. in M.)
T a t b e s t a n d u n d F r a g e . Einem Architekten war
nach seiner Meinung Auftrag zu einem Vorentwurf fur
einen bestimmten, von ihm noch zu besichtigenden Bauplatz erteilt. Der Architekt hat sich dann zu dieser Besichtigung an mehreren Tagen bereitgestellt, erfuhr dann
aber, ehe er uberhaupt die Arbeit in A ngriff genommen
hat, da fi der Auftraggeber fur einen anderen Bauplatz
mit einem anderen Architekten abgeschlossen hatte. Steht
ihm ein Anspruch auf entgangenen Gewinn zu?
Antwort.
Wenn Sie nachweisen kónnen, dafi ein
fester Auftrag zur Anfertigung der Zeichnungen bereits
erteilt worden ist (die Vermutung spricht aber nicht dafur, dafi dies schon vor endgiiltiger Feststellung des Bauplatzes und Besichtigung desselben geschehen ist), so
konnte ein Vergiitungsanspruch begrundet sein, falls sich
der Auftrag ausschl. hierauf — ohne Ubertragung der
Bauleitungstatigkeit — erstreckt hat. Denn eine in der
Planbearbeitung sich erschópfende Tatigkeit wird in der
Mehrzahl der reichsgerichtlichen Entscheidungen (es gibt
aber auch gegenteilige) ais eine auf den Erfolg abgestellte Tatigkeit angesehen, die den Bestimmungen iiber
„W erkvertrage" unterstellt zu werden pflegt. Ein Werkvertrag, der an sich und vom Besteller jederzeit gekiin-
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digt werden kann.. verpflichtet zur Zahlung der vereinbarten bzw. taxm afiigen oder iiblichen Vergiitung unter
Abzug der durch Kiindigung entstandenen Aufwendungen. Praktisch bedeutet das fiir Sie. da bisher keinerlei
(voll zu bezahlende) Tatigkeit ausgeiibt worden ist, dafi
Sie etwa 40 bis 50 v. H. der fiir die iibertragene Leistung bei voller Ausfiihrung berechtigten Vergiitung zu
beanspruchen hatten, da etwa 50 bis 60 v. H. heutzutage
ais ersparte Unkosten anzusetzen sind.
Wenn Ihnen jedoch, wie in Ihrem letzten Schreiben hervorgehoben, gleichzeitig auch die Bauleitungstatigkeit
(genauer w ohl: Oberleitung) iibertragen worden ist,
w iirde eine Vergiitung nach der herrschenden Rechtsprechung nicht zuzubilligen sein. Denn ein derartiger
Vertrag wird, da die O berleitungstatigkeit ais reine
Dienstleistung zu betrachten ist und den Hauptbestandteil des Vertrages bildet, in der iiberwiegenden Rechtsprechung einheitlich den Vorschriften iiber „Dienstvertrage" unterstellt. Dann w iird e sich aber ein Anspruch
auf Vergiitung nicht begriinden lassen, denn § 615 BGB.,
wonach der Dienstberechtigte, w e n n e r m i t d e r A n n a h m e d e r D i e n s t e i n V e r z u g g e r a t , fiir die
infolgedessen nicht geleisteten Dienste die vereinbarte
Vergiitung, abz. der durch Unterbleiben der Dienst
leistung ersparten Aufwendungen zu zahlen hat, komml
nicht zur Anwendung, da der Bauherr mangels Yerein-

barung eines Zeitpunktes fur Ihre Planbearbeitung und
Bauoberleitung nicht in Verzug gesetzt werden kann;
aus §§ 627, 628 BGB. ergeben sich bei vorzeitiger Kundigung des Dienstvertrages durch den Dienstberechtigten
nur dann Anspriiche, w e n n d i e K u n d i g u n g n a c h
B e g i n n d e r D i e n s t l e i s t u n g e r f o l g t , und der
Anspruch geht nur auf Bezahlung eines den bisherigen
Leistungen entsprechenden Teiles der Vergutung, der hier
gleich Nuli ware.
Auch fur die Bereithaltung zur Bauplatzbesichtigung
(Dienstleistung) w ird aus gleichem Grunde eine Vergutung nicht zu zahlen sein, da diese noch nicht ais eine
Leistung anzusprechen ist.
Rechtsanwalt Dr. Paul Glass, Berlin

H a ftu n g d e r S ta d tg e m e in d e fu r U n g liic k s fd lle
in fo lg e d e r B e s c h a ffe n h e it ein es B iirg e rs te ig e s
(Stadtbauam t in G.)
T a t b e s t a n d u n d F r a g e . In der A uffahrt zum
Landratsamt in G. befindet sich in dem von der Stadt zu
unterhaltenden Burgersteig der Schacht einer privaten
Entwasserungsanlage des Landratsamtes, der mit Genehmigung der Stadt angelegt ist. Der Schachtdeckel
lag etwas zu hoch, so d a fi ein Passant dadurch verunglikkte. Kann die Stadtgemeinde fur die durch den
Unfall entstandenen Kosten
verantwortlich gemacht
werden? W a r es nicht Sache der Kreisbaubeamten, die
taglich die Unfallstelle mehrfach passieren, fur Beseitigung der G efahr zu sorgen oder mindestens die Baupolizei darauf aufmerksam zu machen?
A n t w o r t . Die Haftpflicht der Stadt durfte aus § 823
BGB. begrundet sein.
In der Rechtsprechung sind folgende Grundsatze anerkannt: W e r berechtigt ist, uber eine Sache zu verfugen,
insbesondere dereń Eigentumer, ist verpflichtet, die im
Verkehr erforderliche Sorgfalt darauf zu verwenden, dafi
die Sache nicht durch eine verkehrswidrige Beschaffenheit
anderen Schaden zufugt (RG. 37 S. 335; Bd. 52 S. 379;
Bd. 54 S. 56; OLG. Bd. 10 S. 254). Der Verfugungsberechtigte wie sein Beauftragter (JW. 06 S. 59), die die
ihnen hinsichtlich der Sachen obliegenden Pflichten aufier
acht lassen, haften auch demjenigen dadurch Beschadig-

ten, zu dem sie in einem Vertragsverhaltnis standen; sie
haften auch dann, wenn sie juristische Personen, sei es
selbst soiche des óffentlichen Rechts, sind, und die ihnen
obliegenden Pflichten im óffentlichen Recht besonders
geregelt sind (RG. 54 S. 53). Behórdliche, selbst baupolizeiliche Prufung und Genehmigung einer A nlage enthebt den fur ihren Zustand Verantwortlichen nicht der
selbstandigen Prufung, ob sie gefahrlich ist (RG. 55
S. 27; Bad. Rspr. 05 S. 63); auch w ird ein Verschulden
nicht schon dadurch ausgeschlossen, dafi der gefahrliche
Zustand bisher Unfalle nicht hervorgerufen hat (Recht 07
S. 251). Es mufi derjenige, der ein Grundstuck oder einen
Raum dem Verkehr widmet (RG. 54 S. 53; 58 S. 334;
JW. 00 S. 164) dafur sorgen, dafi der Verkehr, dem das
Grundstuck oder der Raum von ihm gewidmet ist, sich
gefahrlos abspielen kann, und mufi sie von Hindernissen
freihalten, an denen jemand Schaden nehmen kónnte
(Gruchot 48 S. 603); a u c h D r i t t e d u r f e n a u f i h r
keine
solchen
Hindernisse
anbringen
(Recht 06 S. 683). Es haften auch die juristischen Personen
des óffentlichen Rechts, wie Staat und Gemeinde, privatrechtlich wegen eines die Sicherheit gefahrdenden Zustandes der óffentlichen W ege, Platze usw. (RG. Bd. 54
S. 57; Recht 03 S. 79 und 04 S. 444).
Mag hiernach der Burgersteig zu einem im Eigentum der
Stadt stehenden Grundstuck gehóren, oder mag die
Stadt kraft óffentlich rechtlicher Vorschriften lediglich zur
Unterhaltung des Biirgersteiges verpflichtet sein, so wurde
sie in beiden Fallen fur den dem Passanten entstandenen
Schaden aufzukommen haben, wenn der Burgersteig sich
tatsachlich in vorschriftswidrigem Zustand befunden hat
und dadurch der Unfall herbeigefiihrt worden ist. Von
der Haftpflicht wird die Stadt nicht dadurch befreit, dafi
sie den Schacht nicht selbst angelegt hat und von dem
vorschriftswidrigen Zustand des Burgersteigs nicht unterrichtet war, denn sie hatte in jedem Falle die Pflicht, sich
selbst von dem Zustand des Burgersteigs nach Ausfuhrung
des Schachtes zu uberzeugen und evtl. auf Abstellung
von Gefahrenquellen hinzuwirken. Sie kónnte sich ledig
lich ihrerseits an den Kreis halten, wenn der mit ihrer
Genehmigung vom Kreisbauamt angelegte Schacht nicht
ordnungsmafiig abgedeckt worden ist.
Rechtsanwalt Dr. Paul Glass, Berlin

T E C H N IS C H E A U SK UN FTE
A u fra u h u n g vo n Z e m e n tfu B b o d e n (Stadtbauam t F.)
Frage:
Der Zementfufiboden der Stallgassen eines
Regiments ist nach 35jahriger Benutzung zu glatt geworden, so dafi durch Ausgleiten der Pferde viel Unfalle
entstehen.
Der Boden ist noch sehr fest; die obere
Abgleichschicht enthalt Eisenfeilspane.
Versuchsweise
wurde eine kleine Flachę gestockt. Diese Ausfuhrung
stellt sich zu teuer und ist zu zeitraubend. A uf welche
Weise kann eine Aufrauhung der Flachę von 2000 qm
am billigsten und schnellsten geschehen?
A n t w o r t : Zementestriche in Pferdestallen sind immer
eine heikle Angelegenheit. Im vorliegenden Fali wurde
durch Beimischung von Eisenfeilspanen eine gewisse
G riffigkeit und Rauhigkeit der Oberflache erzielt. Die
ungewóhnlich lange Lebensdauer des Estrichs la fit auf
eine sehr solide Ausfuhrungsweise schliefien. Die W iederaufrauhung der abgeschliffenen Oberflachen empfiehlt
sich nur auf mechanischem W ege. Eine Anwendung
chemischer M ittel (wie Sauren, Fettsauren oder sonstiger

organischer Sauren) verbietet schon das Vorhandensein
der Eisenfeilspane (Korrosionsgefahr).
Aufierdem mufi
bei diesen Mitteln mit spateren Salzbildungen und u. U.
auch mit weiterschreitenden Betonzerstórungen gerechnet
werden.
Die Herstellung annahernd gleichmafiiger
Oberflachen ist bei dieser Methode wegen der wechselnden Korngrófien der Betonzuschlage und der ungleichmafiigen Starken der Zementausfullungen zudem nicht
móglich. Es bleibt, nachdem wahrscheinlich die Verlegung
eines geeigneteren neuen Bodenbelages der Kosten wegen
nicht in Frage kommt, im vorliegenden Fali nichts anderes
ubrig, ais die mechanische Aufrauhung durch vorsichtiges
Stocken, Aufspitzen oder kreuzweises Scharrieren. Mittels Prefiluftsonderwerkzeugen la fit sich diese A rbeit wohl
am schnellsten ausfuhren; am billigsten bei der in Frage
kommenden Gesamtfiache auf diese Weise jedoch nur
dann, wenn eine geeignete Firma am Platze oder in der
Nahe ist und nicht zu hohe Auswartszulagen an die Arbeiter oder unverhaltnismafiig hohe Kosten fur die Anrichtung des Prefiluftbetriebes entstehen. Die Aufrauhung
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soli sich móglichst nur auf den oberen Teil der Schichte,
die die Eisenfeilspane enthalt, beschranken. Bei Wegarbeitung dieser Schichte besteht die Gefahr, dafi zwar
die gewunschte Rauhigkeit erzielt wird, die untere, we

niger dichte Betonschichte aber rascher der Zerstórung
anheimfallt.
1 qm Zementestrich nachtraglich stocken
kostet etwa 0,80 bis 1,10 RM (Handarbeit).
Reg.-Baurat List, Munchen

TECHNISCHE FORTSCHRITTE
Ein g ro B fo rm a tig e r H o h lz ie g e l

standsfahigkeit.
Hierdurch w iirde móglicherweise der
Zucker, sei es Rohrzucker, Riibenzucker oder vielleicht der
auf dem Bergiusverfahren basierende neue, sehr billige
Holzzucker, zur allgemeinen Verwendung kommen.
Dr. Karsten, Berlin
D iin n w a n d ig e B re itfla n s c h tra g e r (K lo c k n e r-B a u p ro file )

Dieser neuere Ziegel dient fur 20 cm starkę W andę im
Siedlungs- und Kleinhausbau. Fur diesen Zweck wird er
im Format 9,5 • 20 • 14,2 cm hergestellt, also ungefahr in
der Schwere eines normalformatigen Vollmauerziegels.
Fur andere Zwecke kann der Hohlziegel auch in den Abmessungen 25 • 12 ■10,4 cm oder 20 • 20 ■10,4 cm angefertigt
werden. Seine Verwendung ais Ouerlochstein gibt hohe
Mauerwerksdruckfestigkeiten, die bruchsichere Teilbarkeit
ist durch Teilungsschlitze gewahrleistet. M it ihm lassen
sich alle Mauerverbande ausfuhren. Soweit die Verwendung zusammen mit Normalziegeln gewiinscht wird,
liegt diese Móglichkeit vor beim Format 25 12 10,4 cm
(iy 2fache Schichthóhe). Der Hohlstein („Stawa") d a rf in
20 cm Wandstarke fur Erd- und Obergeschofi verwendet
werden.
Hersteller: Allgemeine Deutsche Ziegel-Aktiengesellschaft,
Berlin W 62
Z u cke r ais M ó rte lz u s a tz
Die amerikanische Zuckerindustrie interessiert sich fur eine
Beobachtung eigener Art, uber die Dr. Cox vom MellonInstitut in der Amer. Chem. Society berichtete. Die langjahrigen Versuche dieses Forschers ergaben, dafi ein Zusatz von etwa 5 bis 6 v. H. Zucker zum Kalk des Mórtels
dessen Belastungsfahigkeit bis zu 60 v. H. erhóhen wurde.
Dieser Zusatz scheint bei den gegenwartigen aufierordentlich niedrigen Weltzuckerpreisen ókonomisch durch
aus tragbar.
Falls diese Verbesserung sich bewahren
wiirde, karne der Kalkmórtel, der bisher hinsichtlich der
Standhaftigkeit hinter dem Zement zurucksteht, fur neue
Anwendungsmóglichkeiten in Betracht.
Cox legte der
Versammlung auch mehrere Briketts aus Zuckermórtel vor,
wobei die erhebliche Belastungsfahigkeit festgestellt
wurde.
Diese Mórtelbriketts bekommen nach mehrmonatiger Austrocknung noch eine Erhóhung ihrer W ider-
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Aufier den in ihren Vorziigen bekannten breitflanschigen
P-Tragern werden von den Klóckner - Werken A. - G.
(Georgs - Marien - Hiitte, Osnabriick) besondere diinnwandige Breitflanschtrager in den Profilgrófien 10* 10;
12-12; 14-14; 16-16; 18*18 cm hergestellt, die sich zu
Stiitzen (und Knickstaben), zu Bau- und Deckentragern
sowie Dachpfetten eignen. Die Trager werden nur mit
parallel verlaufenden Flanschen gew alzt und haben Stegdicken von nur 4, 4,5, 5, 5,5 cm. Die Trager haben infolge der diinnen Stege ein verhaltnismafiig niedriges
Gewicht, aber ein gutes Giiteverhaltnis zwischen W iderstandsmoment und Gewicht. Gegenuber Normaltragern
mit gleichem Widerstandsmoment haben die KlócknerProfile — ais Stiitzen angewendet — das vier- bis fiinffache Tragheitsmoment, bezogen auf die waagerechte
Achse. Gegenuber Norm altragern von gleichen W iderstandsmomenten werden 4 cm an Bauhóhe gewonnen.
Die Profilformen sind so gewahlt, da 6 jedes Profil in das
nachst łióhere ohne Spiel eingeschoben werden kann,
was die Verbindung von Tragern und Stiitzen, Zwischentragern und Unterziigen erleichtert.
Eine v e rb e s s e rte S ta h lla m e lle n -K o n s tru k tio n
Diese ist ein netzartiges Gebilde, das aus Lamellen,
Pfetten und Knotenblechen besteht. Die Lamellen von
33 cm Breite und verschiedener Starkę, je nach der
Spannweite, haben U-fórmigen Querschnitt, der an beiden Enden flach auslauft. so dafi eine einfache Verbindung der Lamellen untereinander móglich ist. Jede Pfette
von ebenfalls U-fórmigem Ouerschnitt erstreckt sich iiber
ein Feld des Netzwerks. An jedem Knotenpunkt fassen
zwei Knotenbleche die Lamellen zusammen und verbinden sie mit den Pfetten. Auf den Seitenwanden liegt das
Netzwerk mittels einer durchgehenden Lagerschwelle aus
normalem W inkel- oder U-Eisen auf. Das Netzwerk kann
ais Rundbogen fiir Hangars, Lagerschuppen, Sporthallen usw. o d e r ais Flachbogen mit
Zugstangen in G ebauden, die auf
Grundstiicksgrenze stehen, ausgefiihrt
w erden. Die Eindeckung der Lamellenkonstruktion kann durch W ellblech,
Siegener Pfannen, Holzschalung, Bimsbeton und dergleichen geschehen. Der
Abstand der Pfetten, der lediglich 2 m
b etrdgt, b e g iin stig t die Eindeckungskosten. Ein g ro fie r V orteil der Konstruktion ist ihre leichte und schnelle
Auf- und A bm ontage wie das geringe Gewicht d er Teile fiir die Befórderung.
H ersteller: K a lo rife rw e rk Hugo Junkers,
Dessau

