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Tunnels keinen natürlichen Abfiuss findet, ist man zu einer massigen
Gegensteigung Übergegangen, die nach dem Durchschlag mit Leichtigkeit
ausgeglichen werden kann, da sie die FirststolleDhöhe nicht erreichen wird.
Der Tunnel, der unter der Landstrasse gegen Lichtensteig hindurchführt, ist vollendet, wie auch der Viadukt über die alte Landstrasse bei
Lichtensteig und die an den Thurviadukt anschliessenden kleinern Viadukte.
Beim Thurviadukt wird der erste Kranz vom Hauptbogen in nächster Zeit

[Bd.

LEI Nr. 8.

und es von selbst gewählten Beamten verwalten lassen, hier soll der
besondere Geist der Stadt, ihr Wesen Einheimischen und Fremden in einem
würdig ausgeprägten Bauwerk vor Augen treten. Es scheint aber, dass
einige der alten Rathäuser aus den Hansazeiten, da eine Stadt zugleich
ein kriegerisches Wesen war, den Sinn unserer Baumeister völlig verwirrt
haben zu einem Rathaus Schema, wo immer rechts oder links ein grossmächtiger Turm steht, an den sich in deutscher, französicher oder italienischer

geschlossen werden.

Beim V. Baulos, von Lichtensteig bis Wattwil, ist noch nicht viel
; es erfordert dasselbe auch am wenigsten Arbeit ; die
Arbeitsleistung bis zu Beginn dieses Jahres dürfte ungefähr 5 % betragen. Gegenwärtig
wird noch in einem Felseinschnitt oberhalb Lichtensteig gearbeitet.
Im laufenden Jahre wird dieses Baulos wohl vollendet werden.
Auf den offenen Strecken wird gegenwärtig nur wenig gearbeitet;
dagegen sind die genannten Bagçermaschinen im Thurgau fortwährend
im Betrieb; auch in den Tunnels wird gearbeitet. An die Sitter erfolgen
während der Wintermonate grosse Steinzufuhren, um im Frühjahr genügend
Material zur Stelle zu haben, werden doch hier rund 27000 ms Mauerwerk
für den grossen steinernen Viadukt erforderlich. Auf dem zukünftigen
Bahnhof Herisau wird noch am Einschnitt gearbeitet, ebenso ist man
auf der Station Lichtensteig zurzeit damit beschäftigt, für die Bundesbahnen
den Betrieb auf dem neuen Geleise tunlichst bald zu ermöglichen.
Im allgemeinen kann festgestellt werden, dass bis Anfang d. J.
ungefähr die Hälfte aller Uüterbauarbeiten fertig erstellt worden ist.
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Ein bürgerlicher Rathausbau.
Unter dieser Ueberschrift bespricht Wilhelm Schäfer in seinen
«Rheinlanden» den preisgekrönten Wettbewerbs-Entwurf von Professor
P. Bonatz und F. E. Scholer zu einem neuen Rathaus für die Stadt Barmen.
Die Ansichten Schäfers über diesen Gegenstand, die er in seiner
ansprechenden Art, frei von den sonst üblichen Phrasen über das Wesen
moderner Architektur äusserst scheinen uns so zutreffend, dass wir sie mit
freundlicher Einwilligung des Herausgebers der «Rheinlande» und unter
Beigabe der drei Abbildungen auch den Lesern der «Schweiz. Bauzeitung»
zur Kenntnis geben. In unserm Lande spielen allerdings die turmgekrönten
Rathäuser nicht die Rolle wie in Deutschland, dafür aber haben unsere
Architekten grosse Aufgaben auf andern Gebieten der Baukunst zu lösen,
wofür uns der Geist bürgerlicher Einfachheit und Wahrheit der
architektonischen Formensprache, der
aus dem Barmer Rathaus-Entwurf spricht,
vorbildlich zu sein scheint. Herr Schäfer schreibt:
»Der Bürgerschaft zu Barmen ist unvermutet ein grosses Glück passiert,
indem bei ihrem Preisausschreiben um einen Rathaus-Neubau ein Entwurf
herauskam, der nicht nur das ausgeprägte Bürgerwesen dieser eigentümlichen
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Abb. 1.

Gesamtansicht.

Stadt vortrefflich ausdrückt, sondern überhaupt berufen scheint, in dieses
grundsätzlich verfahrene Gebiet moderner Baukunst Vernunft und Ordnung
zurück zu bringen. Man denke: endlich ein Rathaui ohne Turm, ohne
Burgen-, Palast- und Kirchenfenter, ohne jede Aufgedonnertheit, die uns
in Deutschland fast alle bürgerlichen Marktplätze gestört hat.
Man sollte meinen, dass nichts so selbstverständlich wäre, als dass
die Bürger einer Stadt sich auch ein bürgerliches Rathaus bauen: Hier
sollen die Vertrauensmänner der Bürgerschaft das Wohl der Stadt beraten

Abb. 2.

Ansicht von der Wertherstrasse.

Renaissance (neuerdings auch in assyrischer oder byzantinischer Romantik)
eine Fassade anschliesst, die auf ein Bierrestaurant oder Festlokal eher als ein
Verwaltungsgebäude raten lässt. Dieses Schema ist so festgelegt, dass
alle grösseren Baubureaus ein oder zwei Grössen vorrätig zu haben scheinen,
die sie, je nach den örtlichen Bedingungen zurechtgemacht, zu den rasch

sich folgenden Preisausschreiben der deutschen Städte einsenden können.
Nur so lässt es sich erklären, dass unter den zahlreichen Entwürfen,
die zu dieser jüngsten Konkurrenz in Barmen eingesandt waren, kaum drei
die ernsthafte Bemühung zeigten, dem Wesen dieser Stadt gerecht zu
werden : lauter Sachen, die ebenso schlecht in Schöneberg und Oberhausen

wie in Barmen gepasst hätten. Wer von den Einsendern nur einmal mit
der Elektrischen durch die Alleestrasse gefahren wäre und dort die
wunderbar schlichten Portale der Bürgerhäuser gesehen hätte, oder wer in
die Bergstrassen hinauf gestiegen wäre, wo ein Haus noch neben dem andern
steht in schwarzem Schiefer, weissem Holzwerk und grünen Läden : der
hätte seine ragenden Giebel und Türme eingepackt und es dem Wesen
dieser altbergischen bürgerlichen Baukunst entsprechend mit einem schlichten
Dach, aber einer reichen Portalbildung davor versucht.
Wie es Professor Bonatz mit glücklichstem Gelingen tat. Man
weiss, dass er Schüler und Nachfolger von Theodor Fischer an der
Hochschule
in Stuttgart ist. Von Fischer, dem die Universität Jena ihren
schnell berühmt gewordenen Neubau verdankt, der sich so schlicht und
selbstverständlich der alten Burschenstadt einfügt. Von diesem Geist
wirklicher Baukunst im Sinn der alten Meister ist auch dieser Rathausbau
erfüllt, den man als eine schlichte und sinnvolle Huldigung an den Bürgergeist
Wer mit der Bahn das Wuppertal
der Stadt ansprechen darf.
durchfährt, der sieht nur Industrie, sieht die Hochbahn über der schwarzen
Wupper und ein unheimlich geschäftiges Leben in den engen Strassen.
Er muss schon wissen, dass dies eine der wenigen Stellen Europas ist,
wo ganz ohne Fürstengunst, ohne behördliche Mitwirkung, ohne Kasernen
und frei verfügende Gross-Industrielle, wo aus der Tüchtigkeit des Bürgertums
allein grosse Gemeinwesen entstanden sind, die für ihre Arbeit den
Mittelpunkt der Welt bedeuten. Barmer Artikel gehen wie Solinger Ware
so weit wie nur der Handel in Wüsten und ferne Inseln reicht; und solche
Weltherrschaft aus eigner Tüchtigkeit hat der Stadt und ihren Bürgern
eine Präguog gegeben, die uns Deutsche fast englisch, amerikanisch
anspricht, so auf sich selber, auf die eigene Einsicht, den eigenen Geschmack
gestellt.
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Diesem Geist hat Professor Bonatz ein Selbstverwaltungsgebäude
aufgerichtet, das in der geschlossenen Anlage um einen Säulenhof, in der
Zusammendrängung der Prunkentfaltung um ein prachtvolles Portal, in
seiner klaren Uebersichtlichkeit zugleich gleichsam ein Denkmal dieses
Bürgertums ist. Die Werlherstrasse, daran das Rathaus zu stehen kommt,
ist keine stolze Avenue, sie ist eine schmale Geschäftsstrasse voll drängendem
Leben! Hier ist die Abtrennung durch Läden zwischen zwei wuchtigen
Torbauten (wie die Abbildung 2 zeigt) besonders glücklich; wer in den
Bereich dieser Säulen tritt, ist aus dem Lärm und dem Gedränge der
Strasse mit einem Schriit heraus. Wo irgendwie bei alten Bauten solche
geschlossenen Höfe sind, überall empfindet man diesen Schutz als seltsamen
Reiz; und wenn — wie in diesem Säulenhof— nichts auf die VortäuschuDg
eines Schlossplatzes, alles auf die Darstellung eines bürgerlichen
Verwaltungsgebäudes gestellt ist, obwohl das Hauptportal es an stolzem Prunk
nicht fehlen lässt, dann möchte man den Bürger der Stadt sehen, dem
hier nicht der ganze Bürgerstolz einzöge : Durch eigene Kraft und
Tüchtigkeit bestehen wir, und hier ist der Platz, wo wir in uns selber geborgen
sind, wo unser Recht und unsere Vertretung kostbar bewahrt sind.
Für uns andere aber, die wir nicht Bürger dieser Stadt sind, und
also nur das Vergnügen der Anschauung haben, ist es ein erfreulicher Ge-
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Zu diesem halbamtlichen Bericht der Tagespresse ist ergänzend zu
bemerken, dass das von der Unternehmung in erster Linie vorgeschlagene
Umgehungstracé eine Mehrlänge gegenüber der geraden Richtung von nicht
ganz 800 m erreicht. Es verlässt mit Bogen-Anfang bei Km. 1,200 den
bestehenden Richtstollen in einer Kurve von 1100 m Radius in östlicher
Richtung. Bereits ist bei Km. 1,330 der seit dem 24. Juli 1908 eingestellt
gebliebene Vortrieb und seit Mittwoch den 17. d. M. der kontinuierliche
Betrieb in den Tunnelarbeiten wieder aufgenommen worden. Umfangreiche
Sondierungen durch Schächte und Querschläge, die von der Unternehmung
über diesem Tracé beim Brandhubel vorgenommen worden sind, haben
den zwischen beiden Talseiten zusammenhängenden Verlauf des Gasterngranits in einer Tiefe von bis zu 42 m unter der Oberfläche, rund 200 m
über der projektierten Tunnelsohle festgestellt. Rechnet man rund 1400 z«
verlorener Stollenlänge bis zur Einbruchstelle, so ergibt sich zusammen
mit der Traceverlängerung eine zu leistende Vortriebs-Mehrlänge von rund
2200 m, die samt der seit dem Einbruch verstrichenen Zeit von fast
sieben Monaten den Vollendungstermin wohl um mindestens ein Jahr
hinausschieben dürfte.

Miscellanea.
Das Watt als Einheit der elektrischen Leistung ist auffailendervon verschiedenen dazu berufenen Körperschaften nicht
übereinstimmend
definiert worden. So hat eine im Oktober letzten Jahres in
London abgehaltene, auch von unserem Lande beschickte internationale
Konferenz sich auf folgende Fassung geeinigt: «The international watt is
weise

energy expendet per second by the unvarying current of one
ampere under an electric pressure of one international volt.»
Uebereinstimmend damit lautete auch die bisherige Definition des
Kuratoriums der physikalisch-technischen Reichsanstalt zu Charlottenburg : «Die
in der Sekunde geleistete Arbeit eines elektrischen Stroms von ein Ampère
Stärke in einem Leiter, an dessen Eoden ein Spannungsunterschied von
ein Volt besteht, heisst das Watt oder Voltampere.»
Eine dem Sinne nach von obigen abweichende Definition schlägt
eine vom eidg. Departement des Innern kürzlich einberufene Kommission
den eidg. Räten zur Annahme (als Art. 31 des Bundesgesetzes über Mass
und Gewicht) vor, die folgendermassen präzisiert ist: *Das internationale
Watt ist die Einheit der Leistung (Effekt). Es ist die Leistung eines
unveränderlichen Stroms von der Stärke eines internationalen Ampère unter der
unveränderlichen Spannung eines internationalen Voll.y Der Unterschied ist
klar : während die erstgenannten
Fassungen den Begriff des «Watt» an die
the

international
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Abb. 3.

Blick in den Säulenhof.

danke, dass nun auch im Rathausbau die Rückkehr zu jener Vereinigung
von schlichter Vernünftigkeit und klarer Schönheit beginnen soll, die wir
an den Werken unserer Vorfahren zu bewundern nie versäumt haben.
Kommt der Entwurf zur Ausführung, und wer möchte aogesichts seiner
selbstverständlichen Klarheit daran zweifeln, dass die Barmer dieses
organische Gewächs aus eigenem Boden den fremden vorziehen : so wird diese
Stadt fonhin an erster Stelle zu nennen sein, wenn moderne Ralhausbauten
zur Besprechung stehen; sie wird mit diesem Bauwerk so viel Ruhm und
Anerkennung von unsern Enkeln ernten, wie wir den Grossvätern für all
die schönen Bürgerhäuser in ihren Strassen gern darbringen.»

Vom Lötschbergtunnel.
Der Bundesrat hat den Antrag der Berner Alpenbahn-Gesellschaft1)
auf Bewilligung der Tracéverlcgung im Lötschbergtunnel (Umgehung der
Einbruchstelle2) bezw. den bezüglichen Antrag des Eisenbahndepartements
behandelt. Dieses hat die Angelegenheit rasch zur Entscheidung gebracht,
nachdem es sich überzeugt hatte, dass unter den gegebenen Verhältnissen die
Umgehung der kritischen Stelle das einzige Mittel sei, um aus den
Schwierigkeiten herauszukommen und den Bau rechtzeitig vollenden
zu können.
Es sind neben dem Tracé der Unternehmung, das etwa 900 m länger würde
als die gerade Richtung, von dieser noch zwei Varianten vorgeschlagen
worden, die eine weit geringere Abweichung von der alten Linie
darstellen.8) Den Untersuchungen soll es noch vorbehalten bleiben, die
endgültige Entscheidung über das Tracé zu fällen. Der Bundesrat hat die
Baubewilligung nur für so weit erteilt, als diese Varianten zusammenlaufen.
»)

S.

40 lfd. Bd.

3)

Vergl. Bd. LH,

S.

200 u. 201 mit Abbildungen.

rt
"
Dimension der Zeit knüpfen, erg bt sich
3
È*
O
!t3
die Einheit der Arbeit, während die
0
3 v
li
schweizetische Fassung wohl richtiger
Cl
in 3
das Watt als die Einheit der von der
<
M
Zeit unabhängigen, momentanen Leistung
X
definiert, die dann während der
¦s alt
Zeiteinheit die Einheit der Arbeit
eine
>
« Il
Wattsekunde oder ein Joule leistet.
tVergl. nebenstehende Skizze.) Auch
i Sek.
Deutschland hat kürzlich seine
—>
Definition abgeändert,
indem die Reichsanstalt
jetzt kurzweg sagt: «Die Leistung eines Ampère in einem Leiter
A. H.
von einem Volt Endspannung heisst ein Watt.»
II
1

«J

M

x|
8*

Neuartige Beurteilung eines Wettbewerbs. Anlässlich eines unter
den Bildhauern Gross-Berlins veranstalteten Wettbewerbs zur Ausschmückung
des Pappelplatzes in Berlin fand die Beurteilung der Entwürfe durch die
Preisbewerber selbst statt und zwar in folgender Weise. Jeder der 43
Bewerber erhielt bei Ablieferung seines Entwurfes eine Stimmkarte, auf
der er diejenigen sechs Entwürfe zu bezeichnen hatte, die er für die
zweckentsprechendsten und künstlerisch wertvollsten hielt. Die so auf
jedes Projekt fallenden Stimmen wurden durch eine besondere Kommission
gezählt und darnach die Rangfolge der zu prämiierenden Entwürfe
festgestellt.
Wahrend zweier Tage hatten die Beteiligten Gelegenheit, die
ausgestellten Zeichnungen und Modelle allein und in Ruhe zu prüfen und
zu vergleichen. Ueber das durchaus erfreuliche Ergebnis berichtet das
neueste II. Heft der «Berliner Architekturwelt», deren Schriftleitung u.a.
Die Empfindung, wirklich durch ihresgleichen
folgendes bemerkt :
beurteilt zu werden, wird die Künstler von den oft genug gehörten Klagen
der Parteilichkeit und Unsachlichkeit des Urteils zurückhalten. Tatsächlich
werden aber auch kaum unermüdlichere, über alle «Hacken» der Aufgabe
unterrichtetere und unerbittlichere Preisrichter zu finden sein, als die
Konkurrenten selbst. Jedenfalls dürfte das gute Ergebnis des vorliegenden
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