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Bauten des Werltes 6usta"sburg.
einleitung.
::Das Werh d>uftavsburg befd}äftigt ungefM)r 1500 Urbeiter. ::Die Urbeiterworynryäufer liegen
auf bem d>elänbe 3wifd}en bem main unb ber t:anbftra{3e von main3 nad) :DarmftaM, in ber l1äf)e
bes lVerhes. Vorerft ift nur ein h{einer [eH bes d>e1anbes bebaut worben unb 3war mit 125
Worynungen, von we1d}en jebe if)ren befonberen <Eingang unb . hleinen p.,ausgaden ryat. ::Die ein3elnen
p.,ausgrunbftucke f)aben einfd)lie{3lid) d>ärten, eine <brunbfldd)e von 220 bis 400 qm unb finb mit
einem 1,50 m ryoryen p.,0133aun eingefriebigt. ::Die pflege bes <badens Hegt bem 23eworyner bes
p.,aufes ob. <Es finb 3wei ober vier ber Worynrydufer 3ufammengebaut, ein [eH berfeIben aud} als
<Ein3e1f)dufer ober Reif)enf)äufer angeorbnet. Jm <ban3en ift ber <Einbruck ber <Einförmigkeit im
auneren Uufbau vermieben unb auf eine gefällige <befamterfd}einung f)ingewirht worben. Die
Wof)nungen f)aben meiftens ein ciJimmer unb Jäud)e im <Erbgefd)o~, ein ciJimmer unb 230benhammer
im <Dbergefd]on, fowie JäeUer unb Wafd)hud)e im Untergefd}on. :Das Ubwaffer wirb in Sickergruben
geleitet. ::Die <Entwurfe 3U ben p.,dufem ftammen 3um [eH von bem <bery. <Dberbaurat profeffor
.läarl ~ofmann in ::DarmftaM, 3um [eil wurben fie im ~rd)itehtur,23ureau ber Sirma entworfen.
Sämtlicf]e p.,dufer finb bis 3ur fcf]lfrffelfertigen Ubgabe an einen Untemef)mer vergeben worben,
mit Uusnaf)me ber <Dfenliefetung unb ber <Einfriebigungen.

Bauausfübrung_

maurer- und Zimmerarbeiten.

Sämtltcf]e <berufte , d>eräte, fowie bie (ieferung ber materialien war Sad)e bes Unter,
nerymers. ::Die Sunbamente finb aus Stampfbeton im mifcf]ungsverryaltnis 1 [eH <l:ement, 5 [eHe
Sanb unb 10 [eile JiHes· f)ergeftellt. ::Das Jäeller, unb Socke1mauerwerTt ift aus Stampfbeton im
mtfd)ungsverrydltnts, 1 [eil <Cement, 4 [eile Sanb unb 'Z [eile Jätes f)ergeftellt; ber Sockel r)at
a nen einen <l:ementverput erryalten, bas .JäeUermauerroerTt ift innen leicf]t mit <l:ement ver.pu~t.
::Durd} eine 5cf]icf]t Jfolierpappe ift bas <Erbgefd}o~mauerroerh vom Sockel getrennt geryarten. Das
<trbgefcf]on felbft ift in guten 23ackftetnen tn JäalTtmörtel f)ergefteUt. Die JäeUergewOlbe ftnb 3wi fcf]en
ben ei fernen T.[ragem aus <l:ementbeton im Scf]eite1 8 cm ftarh f)ergefteUt unb burd} eingelegte
23anbeifen verfteift. ::Die untere Seite bes <bewblbes ift in <l:ement leid}t verpll~t. :Der JäeUerfu~,
boben befteflt aus <l:ementbeton 10 cm ftarh im mifcf]ungsverf)ältnis 1 [eH <Cement, 4 [eile Sanb

