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Trockenlegung feudlter mauern.
''iiJ Die Ursache davon Ist entweder ein tindringen von Rbb_ .

I n Iten
Häusern sind äufig
Räume
Grundfeuchtigkeit
in, diefeuchte
fussböden
oder anzutreffen.
ein seitliches
Durchschlagen von Nässe durch die äusseren Umfassul1gs
wände. Natürlich kann auch die Feuchtigkeit gleichzeitig
von unten und von der Seite her auftreten.
Die Nachteile solcher feuchten Räume, namenliich in
gesundheitlicher Beziehung, sind bekannt. Es ist auch dann

nicht nur eine oftmalige Ausgabe für Erneuerung des Anstriches

oder der Tapeten, ja selbst des Putzes notwendig, sondern es
ist eine dauernde Gefahr für das Gebäude selbst vorhanden,

da nur die wenigsten der gebräuchlichen Baustoffe einer

Balken fÜr den Erdgeschossfuss

boden liegt. Um zugleich das
obere Mauerwerk gegen auf
spritzendes Niedersch1ags\vassc>r

zu sichern ist weiter eine Hö
hen!age dieser Fuge von eh.va
50 cm Über dem Ausscnge!ände

erwÜnscht. (Abb. 2.)
Beim Grundmauerwerk der
Scheidewände von nicht unter
keHerten Räumcn, so\vie bei
del1 t;;crnauertC>1l UnterstÜtzungs

ständigen Einwirkung der Nässe widerstehen können.
Das Mauerwerk wird allmählich durch die sprengende Kraft

pfeilern fÜr die Lagerhöller ist

Steinen und dem Mörtel ausgelaugten Salze verursachen das
AusblÜhen auf dcr Oberfiäcl1e der Wände in dessen Folge den
sogenannten Mauerfrass. Das dem Wechsel von Nässe und

als für die ]salierung geeignctsLtc

des im Inoern gefrierenden Wassers zerstört. Die aus den

Trockenheit ausgesetzte Holz wird bald der Fäulnis U1iterliegen,

und die Metalle werden durch Oxydation (Hasten) zerstört.
Es wird daher oft die Notwendigkeit vorliegen, Abhilfe
gegen die Feuchtigkeit der Räume zu schaffcll.
Ehe hierzu geeignete Mitte] gewählt werden können ist
eine genaue Untersuchung Über die Ursache der Durchfench

tung und deren Ausbreitung vorzunehmen und dabei festzu
stellen, ob die Nässe von unten aufsteigt, also Grundfeuchtig
kelt ist, oder ob sie von der Seite eindringt und durch schlecht
gebrannte, durchlässige Steine oder durch mangelhafte Mörte!

fugen nach der Innenfäche der Wände gelangt. In beiden
Fällen kann es sich um eine allgemeine Durchfeuchtung handeln,

die ein oder zwei Schichten

unter dem Ho!ze liegende fuge

zu wählen. (Abb. 3.)
Zu der nL1n nachtr iglich
einzuschiebenden, wasserun
durchlässigen Schicht sind arn

bestcn Stoffe zu wählen, die
weder weich und zusammen

drückbar noch schwindend sind, wei! das Bau\,verk sich sonst
nochmals setzen wÜrde und sicher dabei Risse erhielte.

Viel gebräuchlich ist eine doppelte Lage von Tafdglas
oder Schiefer, weche mit versetzten Stossfugen in Zement
mörtel eingebettet werden. Auch Bleiplatten i'TI nur einfacher
Lage mit überdeckenden Rändern sind verv\'endbar; sie sind
jedoch ziemlich teuer und verlangen Ludern einen Asphalt,
anstrich, der sie gegen die zerstörende tinwirkung des Zementes

oder nur um eine örtliche, die vie1leicht mit einem benach
barten Wasserlaufe, einem Brunnen, einer Dunggrube, scllad

Rbb.3.

haften Entwässerungsanlagen und dergleichen zusammenhängt.

Nach Erkenntnis der Ursache muss nun das Bestreben
in erster Linie dahin gehen, diese Ursache selbst zu beseitigen
oder docll deren weitere nachteiJige Einwirkung auf das Mauer
werk zu verhindern. Nur wcnn dies unmöglich sein sa1lte und
die Durchfeuchtung dahcr tlUverllleidiich bleibt, können Mittel
in Betracht Iwmmen, die die schädlichen Wirkungen der Nässe
nach Möglichkeit abzuschwächen vermögen.
Das beste Mittel zU!' Beseitigung der Grundfeuchtigkeit ist
eine gut durchgeführte Drainierung. Die Entwässerungsrohre
(Drainrohre) müssen etwas tiefer als das Grundmauerwerk ver
legt werden und natliriich an einer noch tiefer liegenden SteHe
einen Abftuss haben können. Diese Massnahme wird daher

nicht immer möglich und viel!eicht auch schon wegen der
Höhe ihres Kostenaufwandes nicht durchführbar scin. Es bleibt
dann als einziges Mittel gegen die aufsteigende Niisse nur die
nachträgliche HCl'stellul1g einer lsolierschicht übrig, also das
Einfügen eines wasserundurch!ässigen Stoffes. der an geeigneter
Stelle eine durch die giinze Stärke der Wand hindurchgreifende,
wagel'eehte Schicht bildet.
Die geeignetst.en Stellen hierzu sind die Lagerfugen des
ZiegcJmaucrwerkcs. Bei Bruchsteinmauerwerk wird auch dieses
Mittel wegen der Schwierigkeit seiner Ausführung meist 11l1vcr
wendet bleiben. Beim Kellermauerwerk kommt die Isolierschicht
in clie erste Lagerfuge oberhalb des Kellerfussboclens. (Abb. 1_)
Beim Socke111lauel'werk von nicht unterkellerten Räumen
wähle 11H\11 cine l:::ugc J die unterlHllb dcr Lagerhölzer oder
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sichert. Gleichen Erfolg sichern auch einige Schichten l\linkcr
steine in Zement vermaucrt, dagegen sind Asphalt und Asphalt
pappe als zu weiche Stoffe für nachträglich einzufügende IsoHer'
schichten nicht verwendbar.
Das Einbringen solcher lsolierschichten kann nur stüc!\,
weise erfolgen und mllss mit grosser Vorsicht ausgeführt werden.

Mit einem entsprechend langen Stemmeisen wird eine Fuge
durch die ganze Wandtiefe und auf eine solche Utnge durch
gestemmt, dass das darÜber befindliche Mauerwerk
Sicherheit noch frei triigt. Sie \vird dann mit \Vasscr
Wltig ausgespült und mit der doppelten Läge von
Schicfcrplntten in ZCl11cntlllörtcl voll ausgemauert.
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härten des Mörtels wird die Fuge .um ein gleiches Stück vcr
ängcrt und die Arbeit in derselben Weise fortgeführt.
Ist die betreffende Wand von beiden Seiten zugänglich, so
lässt sich of.t. die Herstellung der Fuge wesentlich erleichtern
durch. ,An.wendl!og ei!:,er Säge, die durch die Ma er hindurch
gefÜhrt und von .z.we) Arb itef11' bewegt wird.
Neuerdings benutzt der Mallrermeister Th. Olias in Königs

berg i. Pr., Augustastrasse 1, zur Ausführung solcher Trocken
legungsarbeiten al1 bestehenden Gebäudcn eine Mauersäge J die
nur einseitig bedient wird und daher in jedem Falle mit Vorteil
verwend.b.ar.bleibt. Die Konstruktion dieser verstellbaren Mauer
säge (siehe Abb. 4) ist in Österreich durch Paient Nr. 19 163

ß.eim Weiterführen der Arbeit sind die IsoJierplatten mit
überdecktem Stoss zu verlegen.

Im Anschluss an die Isolierung. gegen die aufsteigend"
Feuchtigkeit in den Wii'nden kann auch eine Trockenlegung des
Ke11erfus5bodens notwendig werden.

Erreicht die Grundfeuchtigkeit nur den Kellerfussboden,
ohne einen auftreibenden Druck auszuüben. so genügt die Her
steHung einer Zement- oder Asphaltschieht auf dem KeIler
pflaster. Zum Schutze derselben kann noch eine Ziege!f!ach
schicht verlegt werden. (J\bb. 5.)

Rbb.5_

Übt das Grundwasser Druck aus, so wird zwischen den
Fundamenten - eine entsprechend dicke Schicht Zementbeton
eingerammt und mit Asphalt abgedeckt (Abb. 6) oder es werden

umgekehrte Gewölbekappen zwischen die Grundmauern cin
gespannt, die aucf1 einem sehr starken Wasserauftriebe Wider
stand leisten. Zu ihrer Herste!lung dient eb enfaJls eine Beton
bettung} welche der Gewölbeform entsprechend ausgerundet
wird. Die wasserundurchlässige
Asphaltschicht muss die Rücken
fläche der Gewölbe'¥bilden, deren
Leibung zur trzielu.ng eines ebe

und in Deutschland als Gebrauchsmuster Nr. 211 004 geschÜtzt.

Sie lässt sich an jcder beliebigen Stelle dcs Gebäudes ver

nen Fussbodens mit Beton aus

wenden und ist am bequemsten brauchbar, wenn die Isolierung
unterhalb des Fllssbodens des Erdgeschosses ausgefÜhrt werden

gcfüIJt wird. In allen Fällen mtlSS
die Isolicrschicht des Fussbodens

soll, wie dies für nichtunterkellerte Räume gebräuchlich ist
und bei unterkellerten Räumen auch dann an dieser SteHe
häufig geschieht, wenn die Feuchtigkeit in den Kellerräumen.
nicht stört und nur die Trockenlegung der oberen J<äume ge

auch wasserdicht an die Iso!ie
rung der Wand angeschlossen

werden. (Abb. 7.) ,, Ii\!,;

fordert wird.

Die Säge ist in ein Sägcgcstcll eingefügt, das aus einem
zwischen Eise!lschienen laufenden Sch!1tten besteht der auf
der einen Seite mitte1st ZahnsÜtnge, Zahnrad mit Kurbe! und
Spcrrkltnkc vorgeschoben und festgestellt werden kann und auf
eier anderen Seite einen Führungs!wlbell für das Sägeblatt
besitzt. [n den1 führungskolben ist eine j<räftige Spiralfeder
eingebaut, die eier Säge den notwendigen Druck gegen die
Mauerwerksfuge gibt, so dass der die Säge bedienende Ar
beiter nur die Vor und Rlickwärtsbewegung derselben auszu
führeIl hat.

Zu Beginn der Arbeit isi durch die Wand ein Loch in
Grösse eines Ziegelkopfsleines zu stemmen, UI11 das Sägeblatt
durchführen zu I,önncn. Dann wird der Apparat an die Mauer

mit Haken befestigt, die in die Maucrfugen eingeschlagen
werden. Ein Arbeiter bedient nur die ZahradJ\l!rbel, während
ein zweiter das Sägeblatt fÜhr!.

Nachdem nun die Mauer auf etwa I ll1 Länge durch
schnittcn ist, wJrd die cntstandene Schnittfug'e, die in ihrer

Die Massnahtllen, welche nUll
gegen die sei tl i c 11 in und durch

die Wände dringende Feuchtig
keit zu treffen sind, werden sich
beim KelJer111auerwerk am schwie

R1b.8.

rigsten gestalten, da hier durch
das vorgelagerte
Erdreich meist eine

dauernde Zufüh

rung von Nässe
stattfindet.
Das sichers"tc,

allerdings auch
recht Iwstspieligc
Miitc! ist die Frei
legung der Aussen
wände durch offe

ne oder bedeckte
Gräben} die den

Stärl<e der alten Lagerfuge entspricht, V01l1 Sägestaub gercinigt
und darauf die mit Bleicinhlgc versehene lsolicrpappe Jn gleich
falls 1 111 langen Stücken cingeicgt. Nun werden im Abstande

Zudrang der Nässe

von etwa 25 Cln kleine LI Eisen eJngeschoben und in diese
eiserne Keife fest gegen das obere Mauer"wcrk getrieben. Hicr
durch wird ein Setzen des Mauerwerks verhindert. Schliess

durch dic Luft

Hch werden alle verbleibenden HohlsteJlen der Fuge mit Zcmcnt
vergossen.

abhalten und da
bei eine Austrock

nung der \Vände

sichern. Eine der
artigc Anordnung
ist in Abb. 8 dar
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gestellt. Hier leistet eine 1 \1 2 Stein starke Grabenwand den
erforderlichen Widerstand gegen den seitlichen Erddruck. Die

Sohle des Grabens ist mit Gefälle nach aussen zu pflastern
und für Abführung des eingedrungenen Tagewassers zu sorgen.
Eine Drainrohranlage wird auch hier von bestem Erfolge sein.

Die Schutzwände selbst können-in verschiedener Art durch

gebildet sein. In den Abbildungen 11 und 12 zeigen sie sich
als Gewölbekappen mft stehender Achse, die sich g"egen kleine
Wandpfeiler stützen_ Im ersteren Falle sind dieselben bis über
das Gelände geführt und ergeben einen starken SockeJvorsprung,
der durch Schrägsteinschkhten abgedeckt

wird; im zweiten Beispiel erha1tcn die
Kappen in der Höhe: des Geländes einen
Abschluss mitte!st Werksteinplatten, wäh

rend innerhaJb des aJten Socke!s eine
genügende Anzah! von LüftungskaniUen
'einLufügen ist.

Auch Gewölbekappen mIt horizontal
liegender Achse sind gebräuchlich, wofür
Beispiele in den Abbiidungen 13 und 14
gegeben sind.

Den geringsten Raum beanspruchen
lotrechte Blendwände J die im Abstande
VOtl 1/ Stein vo: der Wand stehen und
mit einzelnen Bindersteinen sich gegen
dieseibe stÜtzen. (Abb_ 15.)
Wenn es sich nur um einen mässigen
seitlichen Zudrang von Feuchtigkeit han

delt, INeiden meist einfachere und ent

sprechend biIiigere Jvb.ssnahl11en genügen

können. Die \Vand \vird jedoch stets
Bei der Anla d e nach Abb. 9 ist die trddruckmauE:( durch

nufrechtstehende, öl!'!. Stein starke Kappen ersetzt, die sich
oeaen an die Wand gelehntc) durchbrochene Pfeiler stützen.
Ue Graben, der hier ein offcncr ist, dient zugleich als Licht,
schacht für die Keilerfenster.

erst freizugraben und auszutrocknen sein. Dar::u,f erhält sIe
einefl neuef1 Abnutz mit Zement oder Anstrich mit hcissem
Asph.alt. Au h ' ine Bekleidung mit Asohaltpappe leistet oft
schon gute Dienste.

Abb.1J_

Abh.14.

Fiint dieser Nebenzweck fort, so Rhb.10.
kann der Graben nach Abb. lO

mitte1st Gewölbekappen überdeckt
\\.erden.

Ist zur Anordmmg solcher
Gräben der erforderliche Platz
nicht vorhanden so legt man

\"01' die feuchten Mauern wasser.
undurchlässige Schutzwände an,
die möglichst mit Luft,Zwischen
räumen zu versehen sind, welche
mit der Aussenluft in Verbindung

stehen und ein Austrocknen er.

möglichen. Zur 1-lerste\Jung die,

seI' Wände sind am besten gute
KUnkel' oder auch geteerte Steine

zu verwenden, und die Bcrlih,
rUl1<fsflächen derselben mit dem

alte Mauerwel'l< müssen durch
Zementputz, Asphaltüberzug oder

Asphaltpappe gegen ein Über
leitcn der feuchtigkeit gesichert werden. Wo es erforderlich
wird ist fÜr die Lufthohlriiume auch eine Bodenentwässerung
anzubringen.

. -'" rr

Weniger umständlich sind die Trockenlegungsarbeiten am
aufgehenden Mauerwerk. liier handelt es sich meist um Regen
wasser, das vom Mauerwerk aufgenommen wird lind an den
Innenfiächen durchschlägt.

Das sicherste Mittel ist ,lUch

Abb 15 hier eine iiussere Verblendung

. . der Wand mit 1\llnl,crn in

Zement unter Belassung eIner
Luftschicht. Die einbindenden

Steine mÜssen stets Klinker
oder Teersteille sein und werden

in HöhenabstÜnden von 3-4
Schichten und seitlicher Ent
fernung von 2 Steinen <mg..>
geordnet.

Gewöhnlich begnÜgt man
sich auch hier, munEntlich bei
miissiger Feuchtigkeit, mit ein

facheren Mitteln. Zll diese!!
gehört ein Ausfugen des ol! ten

Mallerwerl<s mit Zement und Anstrich der äLisseren \Vandf!iiche mit
heisse111 Leinölfirnis oder Ersatz des durchElssigen iiusserell Kalk

putzes durch Zementputz oder auch nur ein Ölfarbcnansnich auf
dem <'\Iten durchlässigen Aussenputz. Auch ßekJeidungen mit
Brettern, Dachschiefer, Ziegcln und Wellblech, wie dies bei f(!d]
werkswändcl1 geschieht, könncn 11ier zmAnwendung Kommen. J ,
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\7erschiedemes.
o ri e nt a I i s c h e Elemente in der griechischen

Architektur. In der Deutschen Orient - Gesellschaft hielt
kürzlich Pro fes S 0 r Pu eh s t ein vor geladenen Gästen einen

Vortrag, dem u. a. der Kai 5 e r und andere hochgestelJte
Persönlichkeiten beiwohnten. Professor Puchstein gehört zu

den Forschern, die an die orientalische Herkunft griechi
scher Kunstformen glauben, und das ßeispiel, auf dessen

Erklärung er sich heute beschränkte, war dafür recht glücklich
lind überzeugend gewählt. Er ging nämlich von der jonischen

Säule aus, deren Zusammensetzung aus den drei Gliedern,
Basis, Schaft und Kapitell, auf das Vorbild tgyptens zurÜck
zuführen ist. Egptische Pflanzen, wie Papyrus und Lotus, sind
die Modelle für die ersten Säulen in jenem Lande gewesen.
Die Basis entspricht den Fussblättern, der Schaft dem Blumen
stil und das Kapitell dem Kelch und den Blütenblättern_ Das
ständige Schema, das damit gegeben war, ist aus Afrika nach

I\leinasien und von dort im 7. Jahrhundert v. Chr. zu den
griechischen Künstlern gekommen, die den geringen, noch

übriggebliebenen Rest von Naturnachahmung aus derh Kunst

gebilde entfernten und eine abstrakt ästhetische Form: die
kannelierte Säule mit dem Doppe]wuJst als Basis und den vier

Schnecken am l apite[l, daraus machten. Diese Schnecken
sind die letzte Erinnerung an die ursprünglich kopierten Blüten
und Palmenbiätter_ Die Palmetten und der Eierstab entsprechen
dem ursprünglichen Blütenkelch, die PerIensehnur ist das alte

Band, das die Blumen zu einem Bukett zusammcnhieit. Mit

Ausbaues unserer technischen Hochschule vorstellig zu werden.

Die Deputation bestand ausser dem fÜhrer aus folgenden
Herren: Kommerzienrat fü!lner aus Herischdorf J Direktor Blauel

von der Hoffmannschen Waggonfabrik in Br slau Architekt
Henry 1md Oberlehrer Ingenieur Klasner aus Breslau, dem
Verfasser der im Sommer dem Minister überreichten Denkschrift

über den gegenwärtigen Stand des technischen Hochschu!
wesens in Preussen und die damit zusammenhängenden Fragen,
insbesondere Über die Technische Hochschule in Bres]au. Der
Kultusminister, der die Deputation zuerst empfing, zeigte sich
den Wünschen der Herren gegenüber in jeder Wei.se entgegen
kommend. Auch dem Finanzminister trugen die J-Ierren darauf
ihre Wünsche vor.
Es ist zu befürchten, dass wir mit unserer Technischen Hoch
schule von vornherein ins Hintertreffen kommen und dass sie
überhaupt in Misskredit gerät, wenn nur der Plan der Regierung

zur Ausführung geJan t. Denn danach soH sie zunächst nur
ein Stückwerk bleiben, aber keine volle Technische Hochschule

werden. Mit den Kenntnissen, die man dann hier erwerben
kann, würde es nicht möglich sein, ein VoHexamen zu machen,
und die Studierenden wären gezwt.1Ogen, auf anderen Tech
nischen Hochschulen ihr Wissen zu vervollständigen. Denn
einige der wichtigsten Fächer fehlen nach dem Plane der Re
gierung überhaupt. Das sind die Abteilungen für Architektur
und Bauingenieurwesen. Unvollkommen sol] auch die Abteilung
für Maschinenbau hleiben, die ilur als Anhängsel der Elektro
technik gedacht ist. ferner soll vom Hauptgebäude zunächst

nur ein Teil ausgeführt werden, die fortsetzung des Baues

zahlreichen Abbildungen, unter denen die eines neuen in Baa!
bek gemachten Fundes interessant war, erklärte der Vortragende
seine Ausführungen.

müsste also später störend in den Lehrbetrieb eingreifen, Das
sind die Gründe, welche die Petitionen veranlasst haben, und
das sind die Wünsche, die von der Deputation dem Minister

Behördliches, Erlasse usw.

vorgetragen worden sind. Diese Wünsche müssen erfüllt werden,

Die landschaftliche Bauhaltung der Unfallverhlitungs
vorschriften für die Betriebe der schlesischen Berufsgenossen

schaft, welche mit dem 1. Januar 1908 in Kraft treten,
und, soweit sie das Baugewerbe angehen, sind dieselben ( 9
47-57), wie wir sie in Nr. 7/07 der "Ostdeutschen Bauzeitung"

für dic Wcstpreussische landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft
veröffentlichten. (Amtsblatt Nr. 3j07 der König!. Reg. Oppeln.)

wenn wir das von der Technischen Hochschule haben saHen,
was die Schlesier in jahrelangen Kämpfen erstrebt haben. Die
Technische Hochschule in Bres1au muss von vornherein voll
kommen ausgestaltet werden. Wie wir hören, wird in kurzer

Zeit auch eine erneute Petition des Magistrats in der J\nge
legenheit der Technischen Hochschule abgehen.

Rechtswesen. (N"hd""I. ,,,"bot,,,-)
Baupolizeigebühren bei Staatsbauten. In einer Ver

Verbands-, Vereins- nsw. Angelegenheiten.

waltungsstreitsache, welche durch den Bau eines Miiitärgebäudes

Berufsgenossensehaftliche Strafen. Die norddeutsche
Ho]zberufsgcnossenschatt hat in letzter Zeit an eine grosse

entstanden war, hat das Oberverwaltungsgericht entschieden,
dass zur Vertretung des Reichsmilitärfiskus nicht die Garnison
verwaltungen, sondern nur die Intendanturen befugt sind. ferner
wurde in dieser Sache entschieden, dass die Gcmeinden be
rechtigt sind, den Staat und das Reich zu BaupolizeigebÜhren
zu veranlagen, auch wenn die Mitwirkung der Baupolizei bei
fiskalischen Bauten sich nur auf die Genehmigung des Baues
beschränkt. Denn daraus, dass die Gemeinden die Baupolizei
nicht als cine auf ihren SeJbstverwaltungsrechten beruhende
kommunale Angelegenheit, sondern nur kraft Übertragung einer
an sich staatlichen Befugnis durch die Organe der Staatsgewalt

Anzahl Mitglieder der hiesigen Tischierinnung Strafverfügungen

in Höhe von 3 500 M. ergehen lassen, weil sie angeblich in
den Lohnnachweisungen (von 1903) jener Mitglieder mehr

fache unkorrekte Angaben vorgefunden hat. In der vor
kurzem stattgefundenen Quartalsversammlung dyf Breslauer
Tischlerinnung gelangte diese Angelegenheit zur eingehenden
Beratung, und es wurde nach etwa einstündiger Aussprache
einstimmig folgende Protestresolution gefasst; "In Erwägung,
dass in der Norddeutschen Holzberufsgenossenschaft die kleinen
Betriebe der Tischlerei In die 3. Gefahrenklasse eingeschätzt
und die Lehrlinge nach dem ortsüblichen Tagelohn jugendlicher
Arbeiter veranlagt, die Beiträge somit fast um das Doppelte
gesteigert worden sind, - in fernerer Erwägung, dass die Ver
letzungen in den kleineren Betrieben nur minimale sind, und
darum den Vel.sicherten in Anbetracht der gesteigerten Beiträge
eine grössere Nutzniessung nicht zuteil wird, protestiert die am
21. lanuar 1907 tagende Quartalsversammlung der Tischler
innung zu Bres!au, gegen die von der Norddeutschen I-Iolz
berufsgenossenschaft bei einer Nachrevision der von 1903 vor
gefundenen unkorrektel1 Lohnnachweisung vollstreckten Straf
verfügungen. Die Versammlung protestiert um so mehr gegen
die willknrliche Art der Verfügungen, ais diese anscheinend
ohne jeden Massstab vorgenommen worden und zum Teil ge
eignet sind, die Existenz der einzelnen Bct['iebe in frag-e zu

ausüben, folgt nicht, dass sie für diese Tätigkeit keine Ge
bühren erheben dürfen, wenn sie dem Staate gegenüber aus
geÜbt wird. Die Befugnis zur Gebührenerhebung wird durch
das Kommunalabgabengesetz in keiner Weise eingeschränkt;
sie besteht daher dem Staat und Reich gegenÜber ebenso wie
das Recht der Erhebung von Kommunalabgaben_ Die Be
freiung von Baupolizeigebühren kann auch deshaib nichl in
Anspruch genommen werden, weil es bei fiskalisctlcn Bauten
nur eincr Genehmigung, nicht auch einer poJizeilichcn Über
wachung des Baues bedarf.

Ausgeschriebene behördliche Stellen des Ostens.
B res lau. Verwaltung der städt Kanalisatlonswe('I<e, Stadt
graben 16: Diplom-Ingenieur 'ode(' staatI. geprüfter Bauführer.

Meldungen bis 11. Februar 07. Breslau. KgI. Baurat

Die Technische Hochschule in Breslau. Am 10. Januar

Schroeder: Hochbautecimiker auf etwa 9 Monate. Monats
vergütung bis 200 M. - 0 s tel' 0 d e Opr- Magistrat: Stadt
baumeister per 1. April 07. Meldungen bis 15. Februar 07. 
Bi r"n bau m. Wasserbauinspekt.: Bautechniker per 1. März

war eine Deputatio11 der schlesischen technischen Vereine des

d. J- GI e j w i tz_ Magistrat: Tiefbautechniker. - Pose n.

Architekten und Ingenieul"vercins zu Breslau, des Vdreins

KönigI. Eisenbahndirektion : Ingenieure sowie Architekten per

stellen."

Schulangelegenheiten.

deutscher Ingenieure, der Vereinigung schlesischer Architekten und
der Vereinigung der Eiektrotechniker unter Führung des FÜrsten

Hatzfeldt, inBerlin, um zur Unterstützung der im Sommer ab
Petitio en 110eh persönlich im Interesse des vollen

1. April 07. Pos e n. Wassel'bauinspeld.: Bautechniker per
1. April auf 6 Monale. Czar"il<au_ KgI. Wassel'bauinspckt.:
WasserbauingcnieUl".

Streikbewegungen und Bautätigkeit s. S. 4 des Submissionsbogens.

