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Inhalt Schalldämpfende Deckenkonstruktionen. - Yerschu1dung und l\.1ietzins.

Verschiedenes.

SchcdId{jmpr nde Decken"' Konstruktionen,
icht nur die gewöhnlichen Balkendecken mit Einschub
oder sostigem Füllwerk und ähnliche Anordnungen,
sondern auch die neuerdings vje1fach angewendeten
massiven, meist geringe Stärke besitzenden Deckenkonstruk
tionen mit oder ohne Verwendung von Eisen leiden fast a1Je
an dem Mangel ungenügender Schalidichtigkeit und dcn damit
zusammenhängenden nachteiligen Folgen. Es ist daher be
greiflich, wenn man Isich fortgesetzt bemüht, diesen Übelstand,
welctrer 111 besönderen fällen von schwerwiegendem Nachteil

gewisser GrenLen nicht unerheblich vermindern, Beispie!e hier

sein kann, naeh Möglichkeit zu beseitigen. Die hierfür ge

ordnung, mIt der Abweichung jedoch, dass der Zwischenboden
aus ,1\o1ager-Seton und der fussboden aus

F1GjUF\ 1.

für zeigen die figuren 1 und 2. 111 figLlr J \drd die Decken..
schalung durch Korkplatten mit Gipsputz ersetzt, während
die Zwischendecke cbentalls aus KorkpJatten mit Auffü!!ung

aus trockenem Sand oder trockener reiner SchJacke

besteht. Darüber Hegt gewöhnliche FussbodendieJung, welche
bei den Auflagern auf den Oeckcnbalken mit l\,orkstreifen 
wofür auch imprägnierter fjJz mit Vorteil angewendet \",:erden

könnte - unterfütteri 1St. figur 2 zeigt eine- ähnliche An

Korksteinplatten gehHdd wird, woraus
eine noch grössere SchaJJdichtigkeit sich
ergibt. Die EinzeJheiten bei der Ausfüh
rungen gehen aus den zugehörigen figuren

._.-Dielu.n .
:S-5ancl od.. 5cytl(lc'r\e unmittelbar hervor.
Als eine schal1dämpfende Balkendecke
-k:orK. ü..1Tl'l.i.rt.
neuerer Konstruktion gilt die sogenannte
"Probst Dccke", bei welcher die Balken
1\01"K,ste1..n
füllung durch hohlc Füllsteine aus Gips
'putz..

{o

ersetzt wtrd, dergestalt, dass die i lobl

troffenen Massregeln bestehen meistens in der Anwendung von
isolirenden Schichten, wobei Korkplattcn*), Unterfütterungen

von Kork oder filz, sowie Kies und SandauffÜllungen die
Hauptrolle spielen.

rl<4U Z

steine auf den senkrecht zur" Balkenrichtung an 'UOderen Unter
s(:ite IHICh Massgabe der figl\r n 3 und 3 a, vora s a1Je Einzel
heiten ersichtlich sind, angenagelten Latten trocken =verlegt und
aJsdann mit Hart Gipsl1lörtel vergossen werden. \iVenn auch
fÜr die Bewährung dieser Decke

/Ltnolc.u.Yll.,
-t,{O,.t{5telT\..,

:"KLtt
...,-Beton
_ i.l1'lpl',K01-k,:::;teilt QT"111trt.
- Ol.k.:;.CC.i.I'\...

'"'Putz..

Die Schallübertragung der gewönlichen Balkendecke lässt

sich je nach dem Umfange der Anwendung von Korkstein
platten anstatt der sonst üblichen Schalungen usw. II1nerhalb

in I ihrcr Eigenschaft aJs Schall
dämpfer verschiedene bautech
nische 'Gutachten vorliegen, so

dürfte es doch nicht ganz un
besb'eitbar sern, dass der ge
wollte Zweck: durch die Gips
hohJkÖl'per erreicht \vird, da nach

d-::n Versuchen des Professors
Nussbaum Hannover *} Ho h j

körper sich wenig zum
Sc hall s c h LI t z" e i g ne il.

Die oben beschriebencn Ded:cn-Aordnungen stimmen alle
darin überein, dass das schalld lmpfende Mittel k e i Tl e u n

unterbrochene Schicht bildet, sondern dllrch die Holl"
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balken unterbrochen wird, mitte1s welcher (1.1S0 er Schal! jedcs

*) In allen Fällen, wo hier \'on K.ork, l\or stein usw. ,:Iie Re e
ist wird zunächst an das von der auf dem Geb1ete der l\orlundustne
besonders erfoldreich tätigen Firma GrÜnzweig & Hartmann in
Ludwigshafen a,t:>Rh. hergeste11te f\orksteinmaterial geda.cht) wel hes
den amtlicb-en PrÜfungs ergebnissen zufolgc allen. an ein . erart,lges
Material zu stellenden Anforderungen in jeder Hinsicht Genuge leIstet

und auch in der PraxIs sich bestens bewährt hat.

Trittes Stosses U5\V. vom fussbodcn unmittelbar b den dar
unter liegenden Raum, je nach Art der l\onstrliktion in ver
schiedener intensität, Übertragen \Vil'cl. Dieenv lhnten Decken..

bildungen genÜgen daher nicht 111dU,wenli an die SchalJ
*) Zentralblatt der ßau\'efwi11timg 1906, Nr. 22.
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sicherheit grössere Ansprüche gestelJt werden oder \venn es
sich um den Schutz gegen besonders heftige oder hörbare
Geräusche (im Betriebe befindliche Maschinen, Turnen, Musik

usw.) handelt. In solchen fällen wird die Anordnung einer
doppelten Decke erforderlich, d. h. eine Ausführung, bei
welcher zwischen Decke und Fussboden, als 0 aue h übe r
die Balken hinweggehend ein schalldämpfendes Medium
eingeschaltet ist, so dass Decke und fussboden möglichst un
abhängig von einander sind. Dies entspricht auch den Resui
taten, \\lelche bei den durch Prof. Nussbaum gemachten Ver
suchen sich ergeben haben. Dabei ist es gkichgiltig, ob die
obere - den fussboden tragende - Deckenp!attc aus Holz,
Stein oder anderem Material besteht. Wichtig ist nur, dass
der tragende Ten der Zwischendecke eine in sich innig ver
bundene PJa.tte bildet, die mit den Wänden in geringem, mit
dem fussbodefl aber, wie bereits oben gesagt, in keinem Zu
sammenhangc steht. Die HolzbaJkcn bezw. Eisenträger der
Decke müssen daher frei aufliegen (ohne fest eingemauert zu
sein) und sind del11g:emäss am besten mit imprägniertem filz,
Korkstreifen, mehreren Schichten Theerpappe oder dergl. zu

unterfüttern. Als einfachste Decke dieser Art kann dje in

Figur 4 dargestellte, im Seminar in Stollberg f. Erzgebirge ge

rJC:;U lt.

entspricht) erbaute schaildämpfende }:Jecken sind bei der Im
Jahre 1877 crbauten Unterführung dTr Vahrenwald r"'Str sse in
HannoveF*), sowie befm Bau deI" deis:tr[scheh<:'Hci ht}ahn in
Beriin") angemeldet worden. In i>elden"f'ältenAiancf"lt;,s sich
um eine in Eisen hergesteflte. fahrbahn., wcikhe beim Befahre
das EIltstehen eines er heb 1 ich enG er ä LI S ehe s sehr be;.

"F1GjU"'Z 6.
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günstigt. Während im ersteren falle die Ausführung einer
Holzverschaiung mit darüber befindlichem Holzzemerttdache znr

Ausführung gelangte und den gewünschten Erfolg. brachte,
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troffene i\nordnung je eines besonderen Gebälkes fÜr den Fuss
boden des Zeichensaales einerseits und die Decke des Musik

musste im ietzteren faile eine weitergehende Schaildämpfung
angestrebt werden, da hier in verschiedenen fäilen die Aufgabe

saales andererseits gelten, Die Einze!heiten gehen aus der
figur 4 ohne Weiteres hervor. Verbesscrungen dieser KOJ1
struktion zum' Zwecke dCI Erzielung einer noch grösseren

gestellten fah rbahn auszubauen. Die zur Erreichung

SchaIJdämpfung liessen sich, sofern in besonderen fäHen not.
wendig, durch Verwendung von Korl<steinplatten anstati der

Versuche führten schliesslich zur Anwendung einer in fig. 6

Dielung bezw. Deckenschajung usw" sowie durch Unterfütterung

der Balkenlager mit Kork oder imprägniertem Filz schaffen.
Soilen Massivdecken (mit Ausschluss der eigentiichen Ge

wölbe, weiche hier ausstr Betracht bleiben) schaildämpfcndc
Eigenschaften in ausreichendem Masse haben, so muss ab
gesehen davon, dass den oben ausgesprochenen Grundsätzen
gemäss jeglicher Schub auf die Wände zu vermeiden ist, eine

DH'.ll-U'l9 ;)oHJ;r

'i .'.

dieses Zweckes vorher veranstalteten umfangreichen praktischen

dargestellten Ausführungsweise, welche sich ausgezeichnet be

währt bat. Bei diesen Versuchen ergab sich übrigens die be
merkenswerte Tatsache, dass die m a 55 iv enD eck e n mit

Aufschüttung von Sand, Kies usw. den Konstruk

tionen aus Korkmasse - siehe die in fig. 7 angegebene
Deckenlwnstruktion, weiche bei den fraglichen VerslIchen eben.

fails praktisch erprobt wurde - in B ezu g au f di e sc hall.

d,lmpfende Wirkung nicht nachstehen.

In ailen Fällen wird man, je nach dem beabsichtigten
Grade der Schalldämpfung, bezw. je nach cler Intensität
des in Frage kommenden Geräusches die eine oder andere
Konstruktion wähien und dabei nach dem Grundsatz ver

F1GjU r;:z 5.
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vorlag, bewohnbare Räume'unter der in Eisen her

?X ,

%

isoiierende Schicht von feinem Sand, Bimskies, Korkmehl oder

fahren, dass Probieren über Studieren geht, vor allen
Dingen da, wo von der Unschädiichmachung eines Ge
räusches durch geeignete Deckenbildungen viel abhängt.
Reg.-Baumstr. a. D. Lau te n s a c k.

...

dergI., nach Nussbaum, von einer Stäri<e in der Regel nicht

Verschuldung und mietzins.

unter 20 cm (weiche bei Verwendung von rlolzfussboden gleich'

Als vor einigen lahren nach dem Muster anderer deutscher
Bundesstaaten auch Pr e 11 ss e n mit einem Gesetzentwurf, betr.

zeitig zur Einbeltung der Lagerhöizer dient) aufgebracht und
erst clarauf cler eigentiiche fussboclen veriegt werden, figur.5
zeigt eine derartige häufig vorkommende Anordnung bei cfncr
Kieine'schen Massivdeci<. Natürlich wird man die Stärke der
schalldämpfenden Isoljerschicht je nach dem Grade der be
absichtigten Scha'.idämpfung dem jcdesmaiigen Zwecke ent
sprechend bemessen oder gegebenenfalls aus verschiedenartigen

Schichten zusammensetzen können. So hat z. B. eine in den

Bureauräumen des neuen Regierungsgebäudes in frani<furt a. O.

ausgeführte i\oenen'sche Voutendecke mit nur 20 mm starker
Sandschicht, einem 30 ITIm starI<en Gipsestrich und Linoleum
belag durchaus zufriedensteilende Resultate hinsichtiich der

die Verbesserung der Kiein-Wohnllngs-Verhält
ni s s e an den Landtag herantrat, da wurde von den Stimmen,
die clem Gesetz sonst sympathisch gegenüberstanden, darauf
hingewiesen, dass die Annahme des Gesetzes aHein die Wohnungs

verhäitnisse nicht durchgreifend bessern werde, dass vielmehr
im Zusammenhang damit einc Reihe anderer fragen, die Boden.
frage, die frage der städtischcn Grundstücl<sverschuldung, die
frage cler Bauordnungen und Bebauungspläne u. a. gelöst werden
mÜssten. Von dem preussisehen Wohnungsgesetzentwurf, wie
CI' kurz gcnannt wurde, ist merkwürdigerweise nicht mehr viel
zu hören gewesen, die Oeffentlichkeit hat sich inzwischen aber

Schaildämpfung ergeben.

Besonders interessante, nach demseiben Prinzip (Loslösul1g
der Schalideeke vom fussboden, wetchem hierbei die fahrbahn

*) Zentralbiat(dcr Bauvcrwaltllng 1886, Nr, 41.
**) Anzci cr für Architektur und l\unsthandwerJt 1902, Nr. 3.

0')0

weiter mit der ,,\Vohl1ungsfragc" bcsch:iftigt uno es sind,
näl1]entlich auf dem Gebiet der Bauordnungen und RebaUltngs
pJäne, von dem Deutschen Verein fÜr Wohnungsrcform positive

Vorschläge gemacht worden, die im Laufe der Zeit noch !eb

hafte Erörterungen hervorrufen dürften. Vcrh2d'ni:::;mässigschlecht

ist bei den verschiedenen Verhandlungen Über die Wohnungs
frage das besonders wichtige Grenzgebiet zwischen WOhTlllllg.s
nd Hypothekarkreditfragen weggekommen und auch die Literatur

hierÜber ist, so reich sie über Wonnullgswesen sonst ist, recht
spärlich. Sie ist neuerdings durch eine Arbeit bereichert worden,
die es versucht, den Zusammenhängen zwischen Verschuldung

liypoth(;k nsl1mme cjncs fiausc:. «:- -t5-4 ist ein
Hau rnif \Virtschaft in der JnJ1(;n-st2d mfl \1ark
durch;.,r:hniii.iidi hda::;tet. Die 466 Gast'.virte habcn a!1eJn 13 Pro

zent Siebcn tel der ßeiastung des gc arnten

Hausbesitzc'::; kr;;1r,ahic.:rt. Diese ZahJen Bände
\Venn
auch, Grossstäc1tc
des Ostens :-lieh:: - Städte wie die des \Vestens
sind, dass ab r ol.< h hier Brauerei-Industrie an der Belas

tung der Caf(s nicht L:t1crheblich bet.eiJigt ist,

dÜrfte sichcr sein. ds. direkten BeJastung, die infoJge der
Trinksitten auf dem deutsd1t:n Vo1ke kommt noch die in

und Mietzins nachzugehen und die- Erkenntnis von den B  . direkte BeJastung, indem die ßj(:,t;-inkc:r Schu!den der \Virte
ziehungen zwischen Bodenwert und Mietzins zu vermehren. natürJich mitzuverzinscn haben.
Das Buch (Das Verhältnis von Verschuldung und Mietzins in
Nach einem Vergleich der ,\lannne;rr;c," Verh{iItnisse mit
der Stadt Mannheim nach dem Stand vom 1. Januar 1903 und denen anderer Städte, behandelt der Verfasser schHesslich den
im aJlgemeinen bearbeitet von Friedrich Karl fr e u den b erg, H yp ot hc kar k I' e d i t und bclcucfJtet ihn kritisch. cr kommt
Karlsruhe i. B., Verlag der G. Braunsehen liofhuchdruckerel) LU dem Resultat, diiss die Bautätigkeit, die fÜr die Entwich:e
beschäftigt sich zwar ausschliesslich mit Maonheimer Verh i1t Jung eines aufblühenden Gemeinwesens von erheh!icher ßedeu
nissen, es verdient aber die Beachtung weiterer Kreise, weil tung ist, nicht nur von der Nachfrage 11 8h \Nohnungen, son
die Lage des Grundbesitzes in den Grossstädten wohl an dem ebenso von der Lage des Geldmarkts abhängt. Schule!
nähernd gleich ist.
daran ist, nach seiner Ansicht, die durch unser rfaIldbrjef
Freudenberg hat es unternommen, an Hand des Grund system verursachte Unstetigkeit des Bodenkredits, die nur da
buches die hypothekarische Belastung der ganzen Stadt Mann durch beseitigt werden kann, dass neben dem Aktien - ßodcll
heim festzustel1en und dann an Hand von 3550 Verkäufen, die kredit, der nichts gegen die Verschuldung tl1e, La il des ban k e 11
zwischen dem 1. August 1901 und dem 31. Juli 190.5 abge. fGr möglichst billigen Annuitätenkredit eingerichtet 'würden.
schlossen wurden,! die Werte selbst zu berechnen. GrundstÜcke
zählte Mannheim am 1. Januar 1903 J.5 104, sie bedeckten eine

Eine beträchtliche Anzahl solcher Institute, die tadellos arbeiteten,

sei bercits vorhanden. Da sie aber l\e;ne Rek!ame machten,
schvvejge Inan sie tot oder erkläre das Annuitätensystcm in

fläche von 2.5 0.51.570 Quadratmeter Boden und waren ein.
o schliesslich der unverzinsJichcn Eintragungen mit 315585850
Mark belastet. Hausgrul1dstüeke im Einzelbesitz waren 60.53,
mit einer Belastung von 260905927 Mark vorhanden. Bei den

den Städten für undurchfÜIHbar. D?ls sei aber nur eillc
Phrase.

für die Zwecke des Verfassers besonders wichtigen Wohngrund

Entschuldigung des städtischen Grundbesitzes auf

1307 Wohngrundstücken ruhen 9890.5 794 Mark Schulden, bei

erscheint wie die ländliche EntschuJdigunggfrage. \Venn cr 111ft
seinem Buch zum Nachdenken hierÜber anregt, und vielleicht

stücken wurde festgestellt, dass 88,9 Prozent derselben bc
lastet, und nur 11,1 Prozent frei von Hypothekeu sind. Auf

einem Wert von 101389028 Mark. Mit anderen Worten:
30 Prozent aller Wohngrundstücke sind mit 98 Prozent be.
las tet. Von den 98 Prozent bleibt bei 0,8 Prozent Steuern,
Umlagen und Feuerversicherung, ferner etwa 3 Prozcnt Verlust
für leerstehende Wohnungen tJl1d mindestens 1 Prozent für
Instandhaltung weniger als nichts übrig. Dreissig Prozent der
Hausbesitzer sind blasse Ver wal t e r für die H y pot h e kar
g 1 ä u b i ger. Die überlasteten Häuser sind, wie der Verfasser
ausführt, im al1gemeinen nicht die kleinen älteren Häuschen
und nicht die ViJlen der Reichen auf grossen GrundfLiichen, es
sind die Neubauten auf kleinen Grundflächen, wenig Lichthof

Ein Verdicnst Fretldenbergs ist eS I auf die Bedeutu11g der

merksam gemacht zu haben, die ihm, mit Recht, so wichtig
andere veranlasst, dieseihe frage für andere Gros sUidte oder
ein grösseres Gebiet zu bea.rbeiten, dann kann seine Arbeit
noch einmal gute früchte tragen.

,=,=,=

\7erschiedenes.
Behördliches, Erlasse IISW.

füll t e n Wo h nun gen. Wohin die gesetzlich unbegrenzte

Kalksandsteine. Der I\,reisauschuss des Kreises Tcltow
hat foloendes für dic Ka!ksandsteillindustrie wichtige Rund
schreibe an die I\reistaxatoren erlassen: Nach den Llns \'or
liegenden Gutachten erscheint es nicht unbedenklich, die aus

Verschuldbarkeit führt, geht daraus hervor, dass in Mannheim
auf einem Grundstück bis zu 50 forderungen eingetragen waren,
von denen eine ein e M a r k betrug. Mit Recht bezeichnet der

Kalksandsteinen hergestellten Gebäude bei Beleihungen seitens
der Sparkasse in derselben \Veise zu behandeln, wic diejenigen
Gebiiude, bei deren Erbauung Ziegelsteine verwendet worden

Verfasser solche Vorkommnisse als sinnlose Rechtsmissbräuche.

sind. Wir ersuchen deshalh ergebenst j bei AufsteJlullg von
Taxcn Übcr aus Kalksandsteinen hergestellte Gebiinde auf die

und ohne Gärtcn, abc!. mit schönen fassaden und über

Das Grundbuch und vor allem der Grund und Boden, um den

es sich handelt, sind doch keine Stätte, auf der jeder faule
Kredit abgeladen werden darf.
Unter den Hypothekengläubigern spiclen die Pfandbrief.
institute die grösste Rolle, sie haben von den rund 31.5 Milli.
onen Pfandeinträgen rund 94 Millionen inne. Das Privatkapital
ist auch noch ansehnlich an den Einträgen beteiligt, verhältnis

l11ässig gering sind aber die Sparkassen dabei vertreten, die
nUr mit rund 20 "'lillianen beteiligt sind. Unter den Schuldnern
war der "gewerbliche Mittelstand" mit 1 0 Prozent einstelligen
und .5.5 mehrsteIligen Hypotheken am stärksten vertreten. 
Entsprechend der hohen Belastung sind auch die Mieten hoch;
der durchschnittliche Mietspreis betrug 1898 in Mannheim

Verwcndung dcrartiger Steine besonders <ltlft1lerksam zu macllcn.

gez. v. Stubenranch.

Verbands--, Vereins-- nsw. Anuele!!enl1eiten.
atibor O."S. Auf Veranlassung des Dach und Schiefer
decl<ermeisters H. Oelsner in I\attowitz tratcn am 2. februar
in Kattowitz die Dachdecl<ermeister aus den Kreis n Kattowitz,
Königshütte, Beuthen, Tarnowitz.) Lublinitz, Zabrzc, G!ciwitz,
Rvbllik r Ratibor und Pless zu einer Vereinigung zusamJ11cn. In

d l. Sitzung wurden den Erschienenen die Satzungen und die
PI'eisverzeichnisbücher verabfolgt. G!eichzeitig wurde be
schlossen, an die Behörden, Verwaltungen und Bnu!11E'ister

469 Marl(, und war erheblich höher als z. B. In Dresden,

PreisverzeichnisbÜcher zu versenden.

Leipzig, Breslatl und anderen Städten. Trotz alJedem ist die

Der IV. Bezirkstag Pommerseher Baugewerksmeister
findet am 26. fcbruar in Stettin sbttt. Auf der umfangreichen
TagesoJ"dnung geschäftlichen Inh !ts stehen foigendc r cfcratc
des Vorsitzenden: a) Über den Jetzigcn Stand des (lcsctzC
Über Sicherung der B uforderungen; b) fiber die Bildung' VOll

Lage des Hausbesitzers keine gÜnstige, den nals Bruttoertrag der
Hausgrundstücke rechnet freudenberg 4,25 bis 4,43 Prozent her
aus, während der Ertrag nach dcr in Badcn und auch anderweitig
Üblichen Annahme mindestens 6 Prozent sein mÜsste, um den

Eigcntümern #cnigstcns 4 Prozent Rente zu gewähren. In

Berufsvereinen ; c) Über VorschWgc zur Bildung von Strcik..' r

einem kurzen abcr interessanten Kapitel beschilftigt sich der

sichenmgskassen. a) Bekanntgabe Über erlaubte Preisverem

Verfasser mit dem Anteil der Bi e r i n d LI S tri e an der Belastung

barunGen bei Submissionen; Urteile vom K':lInJ1ler lind Hcichs
Gericht. b) Schaffuno bessert)r Zustiiode fiir das SLth!l1jssions

de Grnndstücke und stellt fest, dass von gegen.1 000 Bier
wirten 466 im ganzen mit 33961420 Millionen belaslet sind.
Wilhrend in der Mannhcimer Innenstadt die durchschnittliche

vesen j'm Bal1gewerb dUI.ch Einrichtung so!.chcf" Vercinbanmgcn.

- Referent: rlerr !I. Löse\\'l!z.
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ßrestauer Techniker..Verein. In eier Iiauptvers.<\1l1111lung

vom 7. cl. J\Hs. wurde durch dcn Kassenrevisor der Bericnt
über die KassenverJ:lÜ1tl1isse des Vereins gegeben. Darnach
bat die Vereinslwsse einen Bestand von 1034,51 l\1. Die Un
terstütLul1gskasse einen Bestand VOll 5083,24 M. Zum Besten
der Unterstützungskasse findet am 14, Februar, abends 8 Uhr,
im grosscn Saale des I\önig V011 Ungarn, ßfschofstrassc, ein

Lichtbildervortrag Über Japan und den russisch,japanischen
I\,rieg statt. Es \-\'erden an 120 farbige VOll japanischen Ki.inst
lern hel.gesteHte Lichtbilder vorgefiihrt werden. Der Vorführung
cI-:;r LichtbiJder gehl ein Vortrag iiber Japan und dessen wirt

schaftliche Entwickelung voraus. DeI" Eintritt kostet im Vor
verkauf bei den Mitgliedern 0,50 1\-1., abends an der Kasse
0,75 Ji'1. Die Vereinsabende jeden Donnerstag finden in diesem
Monat in Paschl cs Restaurant, Taschenstrasse, statt.

Wettbewerbe.
Schwäb. Gmünd. [in Wettbewerb um Vorentwiirfe fÜr
ein rachsdJUlgebäude mit einem Anbau tür städtische Sam1l1
Jungeil fn Schwäb. GI11Ünd wird unter den reichsdeutschen
Architektcn mit Frist bis ZUIl1 8. Mai ausgeschriebcn Drei
Preise von 2500, 1500, 1000 M. stehen zur VerfUgung. Der
'\i1kauf von 3 bis 4 weiteren cntwürfen zum Preise VOll je
4000 M. wird in sichere Aussicht gesteHt. Delll neungJiedrigen
Preisgerichte gehören u. 3. an Professor Thcodor fischer, Ober
baurat Ludwig EisenIohr und Architekt Schmohl in Stuttgart,
Oberbürgermeister Möhler (Bausachverstiindiger), Stadtbau.
meister Herlwmmer und WaJter Klein Leiter der Pachschule
für Edelmctallflldustrie in Gmünd. Die Unterlagen sind vom
städtischen Hochbauafllt Schwäb. G1l1Lind unentgeltlich zu be
liehen.

lJaUUl1tcf11. b:... Bartschat, S!uoblienen, Amtsg. lieinrichs
;-.....walde Opr.

Bauuntern. frau Chr. Trost, Stettin, J\rekowerstr. 20
Töpfermstr. !\arl Ewcrt, Pölitz
Maurer Fr. fdmnann, Ah!beck, Amtsg. Swinemünde
Tischlermstr. M. l\onzacl , Burgdorf, Amtsg. Cottbus

24. 4. 07
6. 4. 07

5. 4. 07

6.4, 07

25. 3. 07

Tarif- und Streikbewe!!un!!en.
Verrufserldärung. Wieseincrzeit berichtet wurde(Nr. 89/06
Ostcl. Bau.Ztg. "Zu S 153 G..O.") aus Anlass cler im Früjah,.
1906 stattgefundenen Massenaussp rrung der RresJauer Metall...
arbeiter, we1che zu den bekannten Krawallen a1l1 Striegauerplatz
führten, von seiten des sozialdemokratischen Rechtsanwa.Js An
zeige wegen Ver ruf sc r k I ä r L1 n g gegen zwei Direktoren der
Aktien.Geseilsehaft für Maschinenbau, Regierungsrat von Glasenapp

und Dlreh:tor Neumann erstattet. Wie erinnerlich, lehnte der
Staatsanwalt ais auch das Landgericht dieseibe ab und erst
auf Entscheidung des Oberlandesgerichts wurde das Verfahren
eröffnet und dem ßreslauer Landgericht überwiesen, welches

jedoch am 6. J"ebruar neuerdings auf Ablehnung erkannte.
Dieser entscheidung sah man in aUeH Arbeitgeberkreisen mit
grösstem Interesse entgcgcn.
Bertin. In einer Versal11l11lU11g der streikenden und aus
gesperrten Ho1zarbeiter wurde mitgeteilt, dass die Aussperrung

jetzt ihren Höhepunkt erreicht hat. Die Gesamtzahi der Aus.
gesperrten in Gross Berlin betr.<lgt annähernd 9000, davon ent
faiien auf Beriin 8208, auf Weissensee 371 und auf Rixdorf 400.

Posen. Die hiesigen }\laler sind in eine Lohnbewegung
eingetreten. Die im Zentralverbande und dem polnischen Be
rufsverbande organisierten Maler haben einen neuen Lohn und
Arbeitsvertrag an Stelle des im Mai d. J. ablaufenden aJten

Handelsteil.

Vertrages aufgesteiit uncl verlangen die Anerkennung desselben

fj.acht für T01lp1attel1 (Fliesen). Bei der Frachtberechnung
ist bisher verschieden verfahren worden. Sie sind teilweise zum Aus
nahmetarif für gebrannte Steine teilweise zum Spezialtarif 111 abge
fertigt würdel)_ für die folge sind Tonp!atten (niesen) nur noch zu

rung der Gehilfen nicht anerkannt, beabsichtigen vielmehr einen
grossen Teil derselben abzu1ehnen.

den Sätzen eies Spezialtarifs JJI abzufettigen und eine Tarifierung ZUI11
Ausnall!llcta.rif fÜr gebrannte Steinc (Mauer , Dach-, Tonsteine usw.)
ausgeschlossen.

Preiserhöhungen. Von den Dachdcc1<ermeistern der Kreise
I-lirschbcrg, LandC'shut, BoJkenhain, Schönau und Löwenberg wurde

beschlossen. in Anbetracht der gestiegenen Löhne und der höheren
Preise für Materialien eine Erhöhung sämtlicher Preise um 15 bis
20 Prozent eintreten zu lassen. - Desgleichen beschloss die rreie
Tisch1erinnung zu Casel 0.-5. eine Preiserhöhung.

Eröffnete Konknrse.
13 res lau. Ostdeutsche Metallwaren'lndustrie, Ges. m. besehr.
Haft. in liquidation, BresJall. Al1l11eJdefrist 15. März 07 GläLI
bigerversamm!ung 20. februar 07, Prüfungstermin 27. März 07.
1\ ö s I i \1. ßatluntemeh!11er Schncidc01iihJbcsitzer Hermann R.ux,
Kös!in.

Da 11 Z i g. Nordische Elektrjzitäts und Stahlwer1<e, Danzig.

Firmen-Register.
N.eu einRetragel1:
BI' C s Ja u. Bruno Sander, Ingenieur und Baumeister.
GI e i w i t z. Maurermeister Georg Kuczora Bi Co., GleiwHz.
Po s.e n. Martin Czubek, Terrazzo, Mosaik und Betonbaugeschäft.

Ra t t bol". Gebr. Freund, Ges. m. besehr. Haft., R< tibor. Vcr
trieb von Eisen Eisenwaren und Metallen.

Rat ibo I". Spotkadtawyrobow eementowych w Uchylslw.
Zem l1twarenfabrik, eingetr. Gen. m. b. H., Uhilsko bei Cr.
Gorzutz O. S.

Aufgelöst,

auf die Dauer von drei Jahren. Die Meister haben die Fordc
Hcitsberg Opr. In eine Lohnbewegung sind die hiesigen
Maurer und Zimmcrgescllen eingetreten. Sie verlangen 42 Pf.
für die Arbeitsstunde bei elfstündiger Arbeitszeit. Bei Arbeiten
iiber Land soll eine Zulage von fünf Pf. gewährt werden.
Danzig. Durch die Vereinbarung zwfsehen dem Arbeit
beitgeberverband für das Baugewerbe in Danzig und den Zentral
verbänden der Maurer, Zimmerer und bau gewerblichen HiJfs
arbeiter Deutschlands, sowie dem Zentralverbande christlicher
Bauhandwerker und Bauhilfsarbeiter DeutschJands, sind die
Löhne der Maurergeseiien auf 52, cler Ziml11ergeseiien auf 50.
der Kaik. und Steintriiger auf 36, aiier sonstiger Bauhiifsarbeiter

auf 33 PI. filr die Werkstunde vom 1. April 1907 ab fest.
gesetzt worden. Demnach erhöht sich der Stundeniohnpreis
a) fÜr Maurergeseiien auf 52 + 25 Proz. = 65,00, ohne und
52 + 30 Proz. = 67.60 PI., mit Vorhaltung von Geräten Lmd
Werkzeugen ; b) für Zimmergesellen auf 50 + 25 Proz. =

62,50 bezw. 50 + 30 Proz. = 65,00 PI.; e) für Stein. uncl
Kalkträger auf 36 + 25 Proz. = 45,00 bezw. 36 + 30 Proz,
= 46,80 Pf.; d) für alle anderen Bauhiifsarbeiter auf 33 +

25 Proz. = 41,25 bezw. 33 + 30 Proz. 42,90 Pf. Die

Sätze geiten nur bis zum 3'1. Miirz 1908; von diesem Zeit.
punkt ab tritt abermals eine weitere Lohn- bezw. Preiser
höhung ein.

Breslau. Maschinen Zjegeleifabrik bsi Pilsnitz Sam. Grün

Bautäti!!keit.
Oels. Die private BautäUgl<eit, welche in den letzten

ZiG!o ' \ ;: enr rl.aeger, Marmor und Ringofenka11<werke,

Jahren hier recht rege gewesen ist, wird auch im ]wmmenden
Frühjahr sich durch clen Neubau verschiedener Wohnhiiuser

13 res lau. Carl . laresch, J. BrcGlauer Lichtpaus- und N.egrographi

betiitigen.

wald Nach!.

Besitzwechsel:

sehe Anstalt auf den I\aufmanl1 Max Caspari, BresJau Übergegangen.

ZwangsversteIg el'nngen.
veJ_ t Snc; lr t59 Wi!he!mine Mader ßrcsJau,
8. 4. 07
Dachdecker Herrn. Skalctzki, KJ.-Leubuseh Amtsg. ßrieg 26, 3. 07
Maurer HeinI". Iicl'd1er, Wölfelsdorf, Amtsg: Habeischwerdt 20, 3. 07
16. 4. 07
Bauuntern. lu!. Jadwl, Stonsdorf, Amtsg. liirsehbera
26. 3. 07
Maurermstr. Gust. rietz, Königsberg f. .Pr. ".,
16. 4. 07
Klempnermstr. Paul Schott t Osterode, Schil!erstr.
7. 5. 07
l<.!empnermstr. Paul Schott, Osterode, Wilhe!mstr.
5. 4. 07
l\lemp11ermstr. Paul Schott, Osterode, Iiauptstr.
23. 4. 07
l\lempnermstr. Paul Schott, Osterode, ßJlI1ncnsir.
Rentier C. Zach au in" MitteJhufen, Bauuntern. fr. Vch!au u.
3, 4. 07
MaJermstr E. Paul in J,onigsberg/SchudiLtcl1

frankenstein. Eine günstige Baugeiegenheit bietct sich
hier. Unmitte1bar al11 neucrbautcn Lehl.erseminat. sind 13 schöne

Viiienbaupiiitze in Grösse von 1500-3200 qm. pro qm 1,25 M.,

ver[<iiLlfiieh. Aus der städtischen Sparkasse werden Dariehen
zu mässigel11 Zinsfllsse bis zur I-liilfte des Gebiiudcwertcs
gewiihl't.

Bojanowo. Zur Beseitigung der hier herrschenden
Wohnungsnot ist die Gründung eines "Gcmeinnützigen Woh
nungsbauvereins" in Aussicht genommcn. Eine von BUrger
meister lahn cinberLlfene Versammlung sprach sich lebhaft fiil'
diesen Plan aus. Die KOI1Stituicrlll1g des Vereins, zu dem bc'
I'cits 16 AnmcidLlngen voriiegen, d(irfte in KÜrze erfolgen.

