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Wer darF sich Architekt nennen?

Da eine gerichtliche Entscheidung dieses Prozesses im
Sinne der Klägcr die E n t z i e h u n g des Titels "I',rehitekt" bei
einigen Tausend Baufachleuten bis zu den Angestellten herab

9 im grossen Publikum fand, liegt diese frage zugrunde. zur' fo1ge haben würde, so ist dieser Prozess von grosscr
I " ,rinem
der weit
Fachkrcise
hinaus Interesse
, Er Prozess)
ist geführt
von über
demdie
Bunde
Deutsc'her
Archi. Wichtigkeit.
te k t e n (Vorsitzender Prof. Dr. Albrecht Haupt) gegen dic be. "
Zur Begründung des Antrages führte der klägerische Rechts.
kannte firma B os wau 8) 1\ n aue r, Berlin, Hannover) DÜssel anwalt u. a. folgendes aus: Die Beklagte sei eine kaufmännisch
dorf, G. m. b. H. Geschäftsführer Herrn. Knauer in ßerlin. g:eleitete Bauunternehmcrfirma, die im Handelsregister einge;
Die firma Boswau e; Knauer' beschäftigt 600 Bcamte und tragen, in Ber1in Schöneberg domiziliert sei und eine Zweig'
zeitweise 10000 Arbeiter,. die es in jedem Jahre auf etwa niederlassung in Hannover haoe. Die fIrma sei eine G. m. b. H.,
100 Grossneubauten ringen j die Firma hat auf der grossen sie betreibe die Uebernahme von Bauausführungen, schlüssel
Düsseldorfer Ausstellung nicht weniger wie 44 Bauten und auf fertigen Bauten in General,Entreprisc s sowie die finanzierung
der WeitausteIlung in St. Louis nicht nur den Hauptclou, das von Bauten kaufmännisch und hätte das rlansahaus erbaut.
"Deutsche Haus", eine freie Nachbildung des Charlottenburgec Die Kläger seien in I-Iannovcr ansässige akademisch gebildete
Schlosses J sohdern auch die ;,TJroler Alpen" und vieJe Einzel Architekten und Vorstandsmitglieder der in H3t1t10Ver bestehen
bauwerl<e, gebaut. Die firma hat neben einer gut tunktionie. den Verbände 7,ur Förderung kunstgewerblicher Interessen, des
renden Zentraflcitungj > ein Aussendeparfcment , ein Theaterbureau, Bundes Deutscher Architekten und der Hannoverschen Archi.
ein Architektenbureau, das infolge seiner hohen Gehälter be. tekten.Gilde.
Nicht nur an diesem Bauwerke sondern auch sonst hätte
ständig" von jüngeren Kollegen umworben ist (der 1. Beamte

erhält 15 000 M.). ferner hat der Betrieb ein maschinentech.
nischcs Bureau, ein Ingenieurbureau, Werkstätten für Bild.

die beklagte firma die Bezeichnung "Architekten" gefÜhrt.
Durch Beilegung dieser Bezeichnung hätte sie gegen 1 des
Gesetzes zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbes ver'

Die firma ist 1892 gegründet und sicherte ihren Ertolg

stossen. Wenn "Architekt" auch keinen gesetzlichen Titelschutz
geniesse, so wÜrde diese Bezeichnung nach der herrschcnden
anzuerkennenden Uebung nur solchen Bausachverständigen bei

hauerei usw.

durch die Herstellung feuersicherer Konstruktionen, die Schnellig.
keit der AusfiJhrungen und durch Vermeidung der Prozesse mit

Bauherren. Der Inhaber ist seit bald nach der Gründung

gelegt, die ein akad em isches S t ud i um gen osse n

Hermann Knauer und wird heute von der Bankwelt als orga
nisatorisch befähigster Unternehmer im Bauwesen betrachtet.

L-e ist LI n gen eine selbständige Tätigkeit ausüben. Die An

haben und in der Ausführung baukünstlerischer

_ Das Hauptarb eitsfeld der firma Bdswau e; Knauer nahme der Bezeichnung "Architekt!< durch Bauunternehmer.
ist, wo es sich um eigene Arbeiten handelt, ein von den ledig
lieh Privataufträge ausführenden Architekten getrenntes: cs sind
grosse Bauwerl<e, die auf Grund der gleichzeitig von der firma

geschaffenen finanzierung entstehen. Dadurch hat die firma
eine so grosse Bedeutung. Was an der überwiegenden Zahl
von Bauwerken, die von Architekten geschaffen sind, fehlt 
nämlich die sichtbare Verfasserbezeichnung am Hause, zeigt
das letzte imposante Bauwerk dieser Baufirma : auf einer ge.

-

schmackvollen Tafel am Hansa-Hause zu Hannover die Angabe
von
I . NErbaut
S A -:-rI'/.:
1
1906.
Architekten
IBos wau
e; Knauer II

In einem Prozesse vor dem Landgericht Hannover be..
stritten darauf die Vorstandsmitglieder deo B. D. A. der firma
die Berechtigung zur Berufsbezeichnung: Architel<ten.

Die Anklage.
in der vom Landgerichtsrat Dr. Daniel geleiteten Ver.
handlung der Kammer für Handelssachen steilte der Vel.treter
det" Kiäger, Justizrat Dr. Reicliert folgenden Antrag: Das Ge.
richt wo,lle die Beklagte kostenpflichtig 8chuldig verurteilen:
1. ,die Be.z.eichnung "Boswau & l\nauer, Architelden'\ die auf der
:Hauptfront des "Hansahauses H in Hannover nach dem Aegidien

. torplatz zu' in delwrativer Einfassung angebracht ist, unver'
zÜglich zu. entfernen;

I) I in öffentlichen Bclmnntnmchungen oder sonstigen fiir einen
grQs .eren Kreis von Personen bestimmten Mitteilungen die

Bezeichnung als "Architekten U zu unterlassen, und zwar bei

Meldung einer für jeden Uebertretungsfal1 festzusetzenden nam
, haften Ge1ds:tfafej
3. cvcnt. die Entfernung der Bezeichnung "Architelden ll am Hansa

hause 'zu gcstatten.

Kaufleute oder Maurermeister in öffentlichen AnkÜndigungen
oder MitteiJungen enthalte eine unrichtige Angabe tatsächlichcr
Art , die geeignet sei den Anschein eines besonders gÜnstigen

Angebots hervorzurufen. Knauer sei I\aufmann, Imd der
längst aus dcm Geschäft geschiedene Boswau Stukkateur ge.
wesen_

Die Kläger verlangten auf Grund des angezogenen Ge.
setzes die Unterlassung der unrichtigen Angabe "Architektcn H
und Beseitigung der in Goldschrift am Hansahause angebrach,
ten Bezeichnung. Wenn eine solche Inschrift Leute vom fach

nicht zu täuschen vermöchte, so liege die Sache anders bei
dem grossen Pubiikum. Die Menge gehe der Sache nicht auf
den Grund, sondern glaube l was sie sehe und entnehme aus
der Inschrift J dass die beiden I Ierrcn Bouwau 8) Knaucr hervor

ragende Architekten seien. Die Inschrift steile die beiden auf
eine Linie mit den Vereinigungen berlihmter deutscher Archi
tekten, unter denen Doppelnamen figurieren, wie die Geh. Bau
räte Kayser und v. Grossheim, die Geh. Bauriite Ende und
Böckmann die J\rchitektelden Reinhart und SÜ.ssengut us\\'o
Durch die' Bezeichnung Boswau 8) Knauer, Architel,t nJ \VÜt-ele

offensichtlich der Anschein des Persönlichen erwtOc1d. Die
Architeklur sei aber eine individuelle Kunst. Die Arehltd(tur.
künstler hättcn ihren persönlichen Stil, jeder ötelle flir sich
eine eigene persönliche l<."nst dar. Von den beidell Architekten
B. 8; K.. erwarte das PUb1iJW111 melu 1 als von den vorÜber
gehend in den Dienst einer Bauunternehmerfirma gesteHten Ar

chitekten, die natÜrlich wcchselten. 'Nenn das bauende Pu
blikum ":mit dem Sachverhalt bekannt wärc) dass t\n ucr ein
Kaufmann, glaube, sIch mif Geld die l\unst dauc:rnd zu eI'
kaufen, und diese so erkaufte I\unst weiter verhandeln kÖ!1!le,
wÜrde es sich diesem nicht zuwenden, denn es erachte den
"Architel:'ten" als Baul\iinstler höher als den "Unternehmer/>.
Da die<Ausführung grosser Bauten in General-Entreprise nicht
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wohl ohne eigene Architekten durchführbar sei, habe die firma
B. 13; K. BaukünstIer mit akademischer Vorbildung in ihre Dienste

gestelIt. Diese Künstler seien indes "gezwungen" I auf das
geistige Eigentum an ihrem Werke zugunsten der Unternehmer..

firma zu verzichten. Deshalb, weil die Firma B. 8} K. eine
grösscre Anzahl von Baukunstlern in ihre Dienste gestellt habe

und diese des Rechts auf ihr geistiges Eigentum "beraubt"
(Ausdruck des Rechtsanwalts) sei weder die firma noch Herr
J\nauer als Hauptgeschäftsführer berechtigt, sich als Architekt
zu bezeichnen. Mit dieser BeiJegung sei nur eine Täuschung
des Publikums beabsichtigt. Die firma erwecke dadurch den
Glauben, als seien B. &- K" oder wenigstens einer von ihnen,

ein wirklicher Kunstlerarchitekt. Wenn ein mit Hilfe von
wirkiichen Künstlern hergestelltes, architektonisch geglücktes
Haus fcrtig sei, so würde durch das Aushängeschild der Irrtum
hervorgerufen, als mÜsse die folgende Leistung ebensogut aus
fallen, weil ja die "Architekten" B. 13; K. das foigende auch
herstellen, während in Wahrheit die in ihrem Dienst stehenden
KÜnstler einem fortwährenden Wechsel unterlägen und wirklich
begabte, gute Kräfte sich nicht lange in dem Geschäft halten

liessen .

Die Antwort.
Rechtsanwalt Dr. fiehn und Dr. Bitter, Hamburg, ais Ver'
treter der Beklagten b ean t ragten A bw ei su n g de r Klage.

Sie bezeichneten die Klage als aus iuristischen und tat.
sächlichen Gründen für unhaltbar und bestritten die Aktivlegi.
timation der Kläger. Die Tafel mit der inkriminierten inschrift

beutzutage niemand mehr an die .Personen, sondern an das

Grossunternehmen.

Das Urteil
hat alle diese Argumente anscheinend beachtet. In seiner Ent.
scheidung sagt das Landgericht Hannover;
Es sei nicht zu verkennen, dass die streitige Inschrift
am Hansahaus nicht lediglich dazu bestimmt sei, anzugeben,
wer der Erbauer de$ Hauses sei, sondern auch den Zweck
verfolge, die architektonischen Leistungen der Beklagten dem
Publikum anzubieten und zu empfehlen. Allein die Voraus

setzung des 1 des Gesetzes gegen den unlauteren Wett.
bewerb treffe im vorliegenden faile nicht zu. Selbst wenn
die in der tnschrift liegende Bekanntmachung eine tatsächlich
unrichtige Angabe enthalten soIlte, so sei diese doch nicht
geeignet, den Anschein eines besonders günstigen Angebots

gegenüber den gewerblichen Leistungen der
K I ä ger hervorzurufen. Ob endlich der beklagten firma
ein unlauterer Wettbewerb gegenOber anderen Bauunter.
nehmern zur Last faHe, brauche nicht entschieden zu werden,

da dic Kläger selbst als solche nach der von ihnen Ober
ihre gewerbliche Tätigkeit gegebenen Darsteilung als Bau
unternehmer nicht angesehen werden könnten und die Wahr
nehmung der Interessen durch den unlauteren Wettbewerb
betroffenen Gewerbetreibenden nur von diesen selbst aus.
geübt werden kann.

=t=t

besage nur, dass die firma B. 13; K. das Hansahaus erbaut
hätte. Das sei eine Mitteilung über vergangelle Tatsachen, die
nicht geeignet sei, den Anschein eines besonders günstigen
Angebots hervorzurufen. Die firma biete damit keine Leistungen

an. Die Bezeichnung "Architekt" habe keinen Titelschutz. Im
Gegensatz zu den Angaben der Klage sei öffentlich festgestellt,
dass die Titelfiihrung "Architekt" nicht durch ein akademisches
Studium gewonnen werde, selbst grosse Baukünstler unserer
Zelt haben niemals eine Akademie besucht. Ganz unzutreffend
sei die Angabe, dass die Architektur iediglich eine persönliche
Kunst sei, das Gegenteil trifft überwiegcnd zu, die Tendenz der
Architektur sei S t i J. Der Architekt bedeutet in überwiegendem
Sinne noch immer n f c h t Künst!er schlechthin, sondern übcr
wiegend wissenschaftlich arbeitendcr Baumeister. Die Ausbil

(Deutsche BauhOtte.)

ExpIofionsfichere bagerung feuer
gefährlicher FfüHigkeiten.
ie far Aufbewahrung von feuergefährlichen flüssigkeiten
in verschiedenen Gegenden bestehenden, keineswegs ein
heitllch geregelten behördlichen Vorschriften zwingen
den vor die Ausführung von entsprechenden Lagerräumen ge.
steHten Techniker zu baulichen Massnahmen, die einander häufig
diametral gegenOberstehen, da an manchen Orten starke Um.
fassung aus massivem Mauerwerk mit feuersicheren GewöJbe'
Decken und dichter Luftabschluss, an anderen Orten für den.
selben Zweck dagegen leichte Wände mit leichten Schutzdächern

dung auf der Hochschule, also d!e Staatseinrichtungen, be
weisen das. Und in namhaften Bureaus von grösseren Archj
tekten herrschen die gleichen Verhältnisse, dass Architekten,
die sich mehr mit Abschätzungen und Vertragsgewinnung be.
schäftigen, die eigentliche geistige Entwurfsarbeit, die Detail.
lierung dcr Pläne bis ins kleinste, bezahltcn Angestellten über
tragen;
es handele sich aiso nicht um überwiegend prinzipielle
Unterschiede.

unter Anrichtung von grossem Schaden an Leib und Gut,

Eine grosse Baulirma suche nicht nach dem Schein etwas

explodiert sind. Mit der wachsenden Verwendung von feuer.

"Persönliches" zu bieten, sondern das "Beste" kulturell und

ökonomisch gemessen. Das wird erreicht durch die Zu.

s a 111 me n a r b e j t der fähigsten Kräfte, also vieler, nicht wie

die Klage behauptet, durch "Raub" des geistigen Eigentums
von einzelnen, die vielmehr durch Zahlung der höchsten Ge.
hälter gewonnen werden.

Die Bezeichnung G. m. b. H. sei auf der Tafel wegen

Raummangels und der dekorativen Wirkung unterlassen. Der
Klage liege mehr Konkurrenzneid seitens der Kläger und an.
dererer Architel<ten zugrunde. Boswau sei Architekt gewesen
und Knauer nenne sich ingenieur, er dürfe sich aber auch Ar.
chitekt nennen. Es gäbe keinen Rechtssatz, der einer Gesell.
schaft mit beschränkter Haftpflicht oder einer anderen Gesell
schaft verbietet, sich Architekt zu nennen. Uebrigens habe
auch der Bauherr die Reklametafel am Hansahaus anbringen
lassen,
er
wolle.und dieser könne an sein Grundstück schreiben, was

Die Kiäger seien aber nicht einmal in der Lage nachzu.
weisen, dass sie gleiche Ausführ4ngen betrieben, denn dann
wären sIe ja Unternehmer. Die Tafel an dem hervorragcnden
Bauwerk richte sich nicht an eine törichte Menge. sondern an
Interessenten, weiche etwa gleiche oder ähnliche Häuser zu er.
richten gewillt wären. Die aber wüssten genau. dass die firma
Boswau 13; Knauer, G. m. b. li., ein modernes Grossunter.
nehmen in der form einer Gesellschaft mit beschränkter Haf.
tung darstellc. Auch wenn man Siemens f; Halske sage, denke

und kräftiger Luftwechsei verlangt werden. Diese einander
widersprechenden Bestimmungen legen von der allgemein ver.
breiteten Unkenntnis Ober das Wesen der mit Aufbewahrung
von derartigen flüssigkeiten verbundenen Gefahr ein unzweifel
haftes Zeugnis ab, wie dann auch trotz Anwendung ailer be.
kannten VorsichtsmassregeIn solche Lagerräume häufig genug.

gefährlichen flüssigi<eiten, wie sie die Entwickelung der Technik
und der Industrie, insbesondere die Hersteilung und der Betrieb

moderner Kraftfahrzeuge (Automobile) unbedingt im Gefolge
hahen müssen, ist auch der Umfang der Gefahr und die Zahl
der durch Explosionen verursachten UngJacksfäile erheblich ge

stiegen, so dass die Frage, wie man Vorräte von feuergefähr,
lichen flOssigkeiten, von denen aussei Benzin noch Alkohol,

Aether. Benzol Schwefelkohlenstoff usw. zu nennen sind. durch

aus explosionssicher lagern könne, geradezu brennend ge

worden ist.

Da alle bisher üblichen Massnahmen, die strenge Be.
foigung der behördlichen Vorschriften In Verbindung mit der
Anwendung von ailen möglichen Sicherheitsvorrichtungen, als
federventilen, Davy'schen Sieben usw. den erforderlichen sicheren

Schutz gegen die Gefahr der Explosion nicht zu bringen ver.
mochten, suchte man der Gefahr, welche bekanntlich darin
besteht, dass beim Abzapfen einer feuergefährlichen flüssigkeit
aus dem Lagerfass durch Zutritt der Luft sich ein explosibles
Gasgemisch in dem Behälter bildet, auf andere Weise zu be.
gegnen. In der Erwägung, dass dieses gefährliche Gasgemisch
in ailen solellen fäilen zustande kommen muss, da derartige
flüssigkeiten schon bei verhitJtnismässig niedriger Tempei'atur

Benzin schon bei 55 0 verdampfen, hat die firma Martini
13; HOneke in Hannover ein Verfahren ersonnen und praktisch
in vielen Fällen ausgeführt, welches das Zu s t a nd cko m m eIl

dieses
gefährlichen Gasgemisches iiberhaupt
verhindert.
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Dieses praktisch in allen fällcn bewährte ;und durch die
schärfsten Versuche erprobte Vertahren besteht darin. dass die
in Frage kommende feuergefährliche flüssigkeit unter' K 0 h 1 e n.
sä ure cl r u c k aufbewahrt und aus dem Lagerfass mittels eines

bis an den Boden reichenden Rohres nach oben zum Aus.

fliessen gebracht wird. dabei gelangt ausserhalb des Lagerfasses
eine d 0 P P el w a n d i ge Rohrleitung zur Anwendung, welche
bewirkt, dass bei einem etwa eintretenden Bruch der äusseren
oder auch bei einem gleichzeitigen Bruch der inneren Rohrleitung
nur die zwischen beiden äusseren Rohrwandungen befindliche
Kohlensäure, nicht aber die zwischen den inneren Wandungen

stehende fe u erg e f ä h r I ich e fl üssi gkeit austreten
kann.

Diese höchst segensreiche Erfindung, deren Einfachheit in
allen Fällen eine durchaus zuverJässige Wirkung verbirgt, ver
dient in Baukreisen die grösste Beachtung, da sie den Techniker
in den Stand setzt, durch Anwendung dieses Verfahrens nicht

nur seinen Bauherrn, sondern auch andere Menschen vor

Schaden an Leib und Gut zu bewahren.
Die Anlagen nach dem System Martini & I-Wneke sind
aber auch in wirtschaftlicher Hinsicht von weittragender Be.
deutung, denn die landespolizeilichen Bestimmungen schreiben
bekanntlich vor/ dass schon bei Lagerungen von feuergefähr

licher flüssigkeit bis zu 200 kg Schutzzonen von 20 bis
30 m und :bei grösseren Lagerungen bis zu 50000 I sogar
Zonen von 50 m im Umkreise innegehalten werden. Dadurch)

dass diese Zonen im ersten falle einer
fläche von mehr ais einem Mon1en Land

im letzteren Fal1e sogar von ehr aJ
esep\ev nhl

r. 2..

drei Morgen Land entsprechen, werden
Wert repräsentiert, welche innerhalb oder

in der Nähe grösserer Städte kaum er
schwinglich sind.

Da bei Anwendung des Verfahrens
Martini /!j Hüneke derartige VorschrIllen
über Innehaltung von Schutzzonen seiten$
der Behörden nIcht vorgeschrieben wer

den J so Hegt darin ein grosser wirt
schaftlicher Vorzug I dessen Wert die
Kosten der Anlage erheblich übersteigt.
Übrigens können bei grösseren An
lagen die Betriebskosten ganz erheblich

noch dadurch vermindert werden dass

an SteHe ,,-un reiner Kohlensäure ein Ge

misch von Luft mit nur etwa 40 Prozo
Kohlensäure zur Anwendung gebracht
wird; nach genauen Versuchen verhindert
schon eine solche Mischul1P" unbedinat

das Eintreten einer Exp]os n, da b i
grösseren Anlagen die zum Betriebe nötige
Kohlensäure nicht verioren geht, sondern
stets wiedergewonnen wird) so verringern

In den figuren 1 und 2 ist eine von der firma Martini
[1 Hüneke ausgeführte Anlage, und zwar die feuersichere
Lagerung von 2000 I Benzin dargestellt worden. Aus der
Kohlensäureflasche 1 tritt durch die Rohrleitung 2 Kohlensäure,

sich die Betriebskosten alsdann auf die
jenigen unbedeutenden Auhvendungen, welche für die Wieder
Kompression der Kohlensäure erforderlich sind.

Erwähnt mag noch werden, dass von der firma Martini
Hüneke neuerdings auch ein TI' ans pOl' tf ass für fe u e r 

deren Druck durch das Ventil 3 entsprechend reduziert ist, in

gefährliche flÜssigkeiten hergestellt wird, welches ver

selben lagernde Benzin durch..dJe Rohrleitungen 5 und 5a nach
den Zapf. und Reserveventilen 7 und 7 a. Durch die Einführung

möge seiner eigenartigen Konstruktionsweise aIJe diejenigen
Gefahren beseitigt, welche infolge Unzulässigkeit der sonst
für derartige Zwecke allgemeine Üblichen Behälter mit dem

den unterirdischen Behältern 4 ein und drückt das in dem.

der Kohlensäure in den Behälter werden alle Gefahren einer
Explosion beseitigt, da weder eine flamme, noch elektrische
funkenbildung, noch Selbstzündung eine Explosion hervorrufen

können. Um in einfacher und sicherer Welse zu verhüten,
dass der ganze Behälter geleert wird. ohne dass rechtzeitig für

neue Zufuhr gesorgt wäre, reicht die Rohrleitung 5 nur bis zu
zwei dritteln in den unterirdischen Behälter. Wenn nun bei
Entnahme des Benzin der Spiegel desselben Im Behälter unter
diese Höhe sinkt, so tritt durch Oeffnen des Ventiles 7 an der
Zapfstelle KOhlensäure anstatt des Benzins aus und gibt dadurch
selbsttätig den Zeitpunkt an, wann die Umfüllung des Behälters
zu erfolgen hat, während die Entnahme des letzten Drittels der
Benzinflüssigkeit durch das Reserverohr 5 a und das Reserve

Transport feuergefährlichcr flüssigkeiten bisher

. . .=

verbunden warer.. Reg..Baumstr. a. D. La uten sack.

Itundol'lass
betr. das Verdingungswesen vom 8. Dezember 1906.
Infolge der Abänderung der allgem. Bestimmungen über die
Vergebung von Leistungen und Lieferungen - Erlass v. 23. 12.05,
111. 1. 2355 - ist die Umarbeitung der Allgem. Verfüg. NI'. 3. für
die Wasserbauverwaltung erforder!ich geworden. In den An!agen
übersende ich die für den dortigen Geschäftsbereich bestimmten
Abdrucke der neuen Verfügung zur weitercn Veranlassung.

Da die bisherigen Sondervorschriften in die nellen all

ventil 7 a ermöglicht wird, so dass eine Unterbrechung des
Betriebes ausgeschlossen ist. Das Quecl<silber Manometer 9
dient dazu. etwa in der Anlage entstehenden Ueberdruck zu

gemeinen Bestimmungen aufgenommen worden sind, so konnte
der Text der Verfügung erhebiich gekürzt we,'den. Mit RÜck.

beseitigen.

der al1gemeinen Bestimmungen, wonach die Verträge seitens
der beauftragten Beamten namens der die Verwaltung vertreten

Die Wiederfüllung des unterirdischen Behälters vollzieht
sioh automatisch mittels Anschlusses des Transportfasses 10 an
das fülIventil 8 und, an das Kohlensäureventil 8 a dadurch, dass
das Benzin infolge Hebewirkung durch die Rohrleitung 6 aus
dem Transportfass in den Lager.Behälter fliesst und die hier
verdrängte Kohlensäure in das Transportfass eintritt. Die Ge.
fahrbringende Luft (Sauerstoff) wird infolge des auch während
dei' füllung ganz geschlo senen Systems untel' allen Umständen
ferngehalten. Sämtliche Rohrleitungen und die Zapfventile sind
gegen Bmch so gesichert. dass an I<einer Stelle, wo eiwa eine
Z,;rstörung eintreten sollte, Benzin ausfIiessen kann.

sicht auf die Vorschrift in Abschnitt iIl, Ziffer 2, Absatz 6,

den Behörde abzuschiiessen sind, hat der Absatz 3 im Ab.
schnitt 3 der Verfügung eine anderweite fassung ejOhaltcn.

Die Provinzial behörden sind danach befugt, den Ortsbaubcamlcn
allgemeine Voilmacht ZUr selbständigen Vergebung innerhalb
der bisher schon festgehaltenen Grenzen zu erteilen. Im Inter
esse der Geschäftsvereinfachung ist von der Befugnis ein mög.
lichst ausgiebiger Gebrauch zu machen. Wegen des Vertrags.
schlusses wird auf auf die Bestimmung in Abschnitt X, Absatz I
und auf Anlage 8 der Ailgem. Verfügung Bezug genommen.

(Siehe auch "Ostd. Bau. Ztg." Nr. 5 vom 17. JantliJl' 1906.)
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StrcmdhaHe für das OstseefJad

Rechts und links schliessen sich die Bodenräume an,

welche zur Aufbewahrung der Tische und Stühle während der

OnlJ(.1 GIettkcm.

Wintermonate dienen.

Architekt Kurt Arnhejm.Oliva.

Rings um das Gebäude erstreckt sich in einer Breite von
8,00 !TI eine Terrasse, die zur Benutzung bei scl1önem Wetter
bestimmt ist.
Getränke können dann direkt vom Buffet herausgereicht

(Hierzu eine l\unstbeilage.)

achdem Glettkau von Oliva eingemeindet war, beschloss
man, in Glettkau auf der Düne ein Restaurationsg-ebäude
zu errichten, das den Gästen im Sommer als geschÜtzter
Aufenthaitsort dienen soll.
Es war vor al1em auf gemütliche, nicht zu grosse Räume

-werden.

Der fussboden des Gebäudes liegt 1,00 m über der Terrasse,

damit die in der Halle Sitzenden freie Aussicht auf die See
behaiten. Der Bau wird mit Ausnahme des massiven Mlttei.

Wert gelegt, ebenso darauf, dass Ausblicke nach drci Seiten
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Strandhalle für das Ostseebad Oliva,Glettkau.
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- den bewaldeten liöhen von Oliva, dem Ostseebad Zoppot
und der See - geschaffen wurden.

baues aus fachwerk mit teilweisel' Holzbekleidung errichtet.

Zur Ausführung ist das Projekt des Archltel<ten Kurt Arn.
heim in Oliva bestimmt.
Von deI' der See zugekehrten Seite des Gebäudes gelangt
man durch Windfänge zur grossen Restaurationshalle, die durch
Brüstungsgeländer und Pfeiler so geteilt ist, dass zwei Räume
mit Nischen und Erkersitzen entstehen. Die Halle bietet Aus.
blicke nach den dl'ei schon genannten Punkten.

kommen zur Verwendung; der Sockel wird gefugt, nur dje

An diesen grossen Raum schliesst sich links ein Neben.
zimmer an, dann das etwas zurücl<gebaute grosse Buffet mit
Nebenräumen, Kaffcbuffet, Küche und Speisekammer. Von der
Küche führt eine Treppe ZUII1 Vorralsl{eller, ebenso von aussen.

Grosse Schlebefenste,', teils mit, teils ohne obere Sprossen teilung,

zurückliegenden Teile erhalten Putz.
Die Gefache werden geputzt und erhalten ebenso wie der
glatte Wandputz weissen Anstrich. Alles Holzwerk wird blau,

die fenster dagegen werden weiss gestrichen, die Holzver

falzziegeln gedeckt. >'

kleidung blaugJ'ün, weiss abgesetzt. Das Dach wird mit roten
Das Innere wird ebenfalls in eiJlfachster 'Weise hergestellt:
die Rälllne Cl'halten teils Leim- teils Ölfa,'benanstrich mit auf.
schablonierten Ornamenten. Die Decken werden geweisst. Das
Nebenzimmer wird durch eine Holzdecke abgeschlossen und
bekomll1t, ebenso wie der obere Saai Holzbekleidung an den

Die Toiletten haben weit von einander entfernt liegende
Zugänge, sind leicht ZU erreichen und liegen doch abseits vom
Wil'tschaftsbetriebe.

Wiil1den.

Benützt man die breite Podesttreppe, so kommt man Zum
Obergeschoss, das einen Saal, eine Garderobe und eine 7.weite
Damcntoilette enthiilt.

Das Baugeschäft E. 1\lawikowsJ<i in Oliva hat die Aus
führung des Baues für den Preis von 37000 M. übernommen.
Die Bauleitung erhält Architekt Arnheim' in Oliva..
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Villa, 'entworfen von Ale x. Z 0 e r 0 s in München.

Bücherschau.
Im Verlage der "Süddeutschen Bauhütte", München, Paul
Heysestrasse 20, erschien eine Auswahl Sammlung von 250 Archi.

tektur.I1Iustrationen hervorragender Mitarbeiter der genannten
Zeitschrift auf 40 foiio. Tafeln in eleganter Mappe.
Die Sammlung, welche \vohl ihre Entstehung mehr dem

Zwecke, neuen Abonnenten die seither verfolgten Ziele der
Bauhütte vor Augen zu führen, dienen sollte, präsentiert sich
infolge ihrer Vielseitigkeit als äusserst interessantes Nachschlage
werk für jeden Architeiden, Techniker und Baufachmann.

Die Mappe führt dem Leser in ihren 250 !IIustrationen
Kirchen, Schulen, Wohn- und Geschäftshäuser, Ökonomiegebäude,

Villen. und Landhäuser, Architekturskizzen und eine ganze An.
zahJ kunstgewerblicher Entwürfe und Innen... Ausbauung, Auf.
nahmen von Grabdenkmälern, Feidkape!len usw. vor Augen

und ist um den billigen Preis von 4,- M. durch jede Buch

handlung oder direkt vom VerJag zu beziehen.
Mit Erlaubnis des genannten Verlages sind diesem Werke
folgende Abbildungen entnommen:

1: Villa, entworfen von Alex. Zoeros in München.

2. Villa in Maria Eich, von Architekt Walter

:t:"""L
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;.., "
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Sartorius in Planegg.
3. Landhaus Schmelzer in Gräfe1fing, von Archi
te kt e n S ta die rund Ne c k e l' in Gräfelfing. Dasselbe
gehört zu einer Landhaus-Kolonie an der Miinchen...Starnberger

Linie und ist ein Einfamilienhaus mit fünf Zimmern, Küche,

Bad und Nebenräumen, erforderlichenfalls mit sechstem Zimmer

9 '''C;'''

Villa in Mafia Eich. Architekt Wal t e r S art 0 r i u s in Planegg.

im Dachgiebel. Zu einer sehr schönen und dabei sparsamen
Grundrisslösung gesellt sich eine äusserst angenehm wirl{ende
fassaden gestaltung; man l\ann ruhig sagen, dass, abgesehen

von dem Mange! einer Dielenanlage, der Grundriss mit den
Fassadenbildern so recht das einfache, gediegene EinfamiJien
Landhaus charakterisiert.

"";'!"" !, .-I:;t"

Landhaus Schmc1zer in Gräfe1fing. ArchiteIden S t a dIe r uud Ti eck e r in GriifcHing.
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Ländliches Landhaus. Architekt Alfred Otto in München.

4. Ländliches Gasthaus von Architekten Alfred

Im Obergeschoss sind vier !Zimmer zur Beherbcrgung

o t t 0 in München. Dasselbe ist für ein niederbayerisches
Dorf geplant. Da als erste Erfordernis für den Bau grösstc
Sparsamkeit gelten muss, so ist sowohl die Gliederung des

Speicher angelegt.

Grundrisses als auch der fassaden in einfachster Weise erfoJgt.
Im Erdgeschoss des Gasthauses sind zwei Wirtsstuben von je

Das Nebenzimmer der Küche ist so angeordnet, dass es
Vorraum für einen später anzubauenden Saal werden kann.

rund 35 Q11I, ein Ladenraum für Materialwaren, die Küche
mit Nebenzimmer und Aborte untergebracht worden. Der
Hauptgedanke des Grundrisses ist dcr, dass von der Küche
aus der Laden, das vordere Wiltschaftszimmer, die hintere
Gaststube und das Treppenhaus mit dem Haupteingang sowohl

überschaut als auch bedient werden kan11. Die Aborte sind
so angelegt, dass sie leicht zu erreichen sind, dabei aber doch

fremder, sowie Wohn. und Schlafräume des Wirtes untergebracht.

Unter dem grossen Dache sind dann noch Gesinderäume und

Das Äusscre des Gasthauses zeigt einen einfachen Aufbau in
einfachster Behandiung - verputztes Ziegeimauerwerk mit Bruch
steinsockel und etwas Holzfachwerk, letzteres in dunkelbrauner

farbe gehalten. Die Bedachung ist in Mönch- und Nonnen
ziegeln geplant.

durchaus von dcn übrIgen Räumen get1.enl1t bleiben.
c:y..,
c;::,>""'
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Verschiedenes.
Behördliches, Erlasse usw.

C!-oC::!--l c:::;-..

Im Übrigen wird es auch bei diesem Gesetze die Aufgabe
der dazu berufenen Steilen sein, durch eine verständige Hand
habung des Gesetzes die in dcr Praxis vielleicht auftauchenden

Zum Gesetz betr. Abänderung deI' Gewel'beordnung
(Schutz des Bauhandwerks). Der Deutsche Handwerks

Schwierigkeiten sachgemäss zu erledigen." .
Sicherung der Bauforderungen. Die Maurer. und

und Gewerbekammertag hat bekanntlich an den Bundesrat eine

Zimmerer Innung in Berlin wurde von der Berliner Handelskammer

Eingabe gerichtet, in der unter anderem darauf hingewiesen
wurde, dass dIe Schutzbestimmungcn für das Baugewerbe

zu einer gutachtlichen Äusserung aufgefordert, welche dem

leicht durch Biidung von Gesellschaften mit beschränkter Haft.

Deutscher Bodenreformer hat an den Reichstag eine längere
Petition mit Abänderungsvorschlägen gerichtet. - Die Vereini.
gung selbständiger Installateure, Klempner und Dachdecker in
Ratibor, Pless und Rybnik, beschloss zu diesem Entwurf eine
Petition durch die Handwerkskammer an die Kgl. Staatsregierung
zu richten. Zur Vermeidung an Ausfäilen wmde vorläufig die
führung einer schwarzen Liste beschlossen.

pflicht umgangen werden I,önnell. Hierauf hat der Staats.
sekretär des Innnern unterm 13. Dezember 1906 (iI, 5624)
also nachdem das Gesetz bereits vom Reichstag angenommen'
worden war - foigende Antwort gegeben:
"Die Befürchtung, dass die Schutzbestimmungen für das
Baugewerbe, weiche die dem Reichstage vorliegende Novelle zur
Gewerbeordnung vorsieht, durch die Bildung von Gesellschaften
mit beschränl<ter Haftpflicht umgangen werden könnten, dürfte

nicht begrÜndet sein. Nach 7 des die genanntcn Gesell
schaften betreffenden Gesetzes vom 20. April 1892 muss der
Anmeldung einer solchen Gesellschaft zum Handelsregister unter
anderem beigefügt werden eine Liste der Gesellschafter, aus dei'

Name, Vorname, Stand und Wohnort der Jetzteren, sowie der
Betrag, der von einem jeden derselben übernommenen Stamm.

einlage ersichtlich ist. Schon diesel' Umstand würde einen
etwaigen Versuch der Gesetzesumgehung seitens solcher Bau.
unternehmer, denen die Ausübung des Geschäftsbetriebes wegen
Unzuverlässigkeit versagt ist, alsbald öffentlich klarstellen. Im
gegebenen falle würde einmai gegen den Geschäftsführer und
gieichzeitigen Gesellschafter eingeschritten werden können, da
eine solche auf offenbare Täuschung der Behörden abzielende
Abmachung mit einer als unzuverlässig bekannten Person be.
rechtigte Schlüsse auf seine eigene Unzuverlässigkeit zulassen
müsste. Mit seiner Beseitigung wäre die "Gesellschaft" ohnehin
lahmgelegt, Überdies aber würden sodann die Verwaltungs.
gerichte zweifellos auch der Gesellschaft selbst gegenüber das
Vorliegen von Tatsachen feststellen können, die deren Unzu.
verlässigkeit in bezug auf den Betrieb des Baugewerbes dartun.

nächst erstattet werden soll. - Der Vorstand des Bundes

Submissionswesen.
Die Streik- und Spel'l'eno)\lausel, wie sie Senat und
Finanzdeputatiol1 in Hamburg den Unternehmern im Bau
gewerbe bei Übernahme von Staatsarbeiten gewährt haben, hat
folgenden Wortiaut: "Nach den massgebenden Vorschriften des

Bürgerlichen Gesetzbuches ( 339 Satz 1 in Verbindung mit
285 und 276 Abs. 1) ist die Vertragsstrafe verwirkt, wenn
der Unternehmer durch einen von ihm nicht zu vertretenden
Umstand an der Erfüilung oder an der rechtzeitigen Erfüilung
gehindert wird. Insbesondere kann der Unternehmer für eine
durch Arbeitseinstellung oder ArbeitsspclTe verursachte Nicht
erfüllung oder nicht rechtzeitige Erfüllung der übernommenen
Verbindlichkeiten nicht verantwortlich gemacht werden, wenn

ihnl eine Verletzung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt
nicht zur Last fällt."

Verbands , Vereins usw. Angelegenheiten.

Schi es. Provo - Al'beitgeberverband für das Bauge
werbe. Am 24. februar d. ,. hielt genannter Verband in
Breslau eine zahlreich besuchte Versammlung ab. Es wurde
Bel'lcht erstattet über die Kölner Tagung des Deutschen Arbeit.
geberverbandes für Jas Baugewerbe und geschäftliche Ange
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Jegenheiten verhandelt. Der Verband umfasst gegenwärtig
22 Ortsverbände und bildet eine Umerabteilung des "Deutschen

Arbeitgeberbundes für das Baugewerbe« in Berlin. In den
Beratungen wurde an erkannt, dass zu wirksamer Durchfüh
run g der Aufgaben der Arbeitgeberverbände ein Zusammen.
wirken der Arbeitgebcr in Stadt und Land unabweisbare Not.
wendigkeit sei. Diejenigen Teilnehmer an der Versammlung,
welche noch nicht angeschlossene Ortsverbände vertraten, ver
sprachen, binnen kurzem deren Beitrittserklärung zum Provin

erhielten vom Gericht eine Strafe Über 10 ,\1. zudiktiert, gegen
welche der Zimmerpolier Berufung einlegte. Der Rechtsbeistand
des 1etzteren führte aus, dass nur ein Umbau vorgelegen habe,

denn anders sei der Bau nicht ausführbar gewesen. Das
Landgericht Görlitz (23. februar 07) schloss ich jedoch dem
an, was die Vorinstanz angenommen hatte und bcliess es bei
der Strafe.

zialverbande veranlassen zuwollen.

rd. Übertriebene Schadenersatzansprüche des Bau..
herrn gegen den Unternehmer wegen Baumängel. Ein

Gewerbeausstellung. Der Polytechnische und Gewerbe.
verein in Allenstein beschloss in seiner letzten Hauptvcrsamm
iung die Veranstaltung einer Gewerbeausstellung in Allenstein

ein Wohnhaus errichtet hatte, noch eine Restforderung in
Höhe von etwa 10000 M. - indessen verweigerte jener nicht

in die Wege zu leiten. Die Vcrsammlung stellte für diesen

Zweck einen GeJdbetrag in den neuen Etat ein. Die Ausstellung

ist für das Jahr 1910 geplant. Ais Ausstellungsterrain ist das
Gelände am Stadtwalde hinter der Waldschlösschenbrauerei in
Aussicht genommen. - Desgleichen beabsichtigt die Hand.
werkskammer in Königsberg eine AussteJlung von Erzeugnissen
des ostpreussischen Kunstgewerbes zu veranstalten.

Verband deutscher Kachelofen. fabrikanten. Am

12. februar d. J. wurde im Architektenhause in Berlin die dies.
jährIge Generalversammlung abgehalten, welche durch 110 Mit.

Bauunternehmer hatte gegen einen Bauherrn, für welchen cr
nur die ZahJung dieser Summe, sondern er strengte auch gegen
den Unternehmer wegen angeblich grober Mängel des Baues

die Schadenersatzklage an, indem er sich auf 635 des

Bürgerlichen Gesetzbuches stützte, wonach bekanntlich der Be.
steiler eines Werkes, fa!Is dieses einen von dem Unternehmer
zu vertretenden Mange! besitzt, vcr' letzterem Schadenersatz
wegen Nichterfüllung verlangcn kann. - Bei der Beweisauf
nahme ste11te es sich heraus, dass der Kläger bei Angabe del

Baumängel stark übertrieben hatte; von allen von ihm b 
hauptetcl1 Fehlern waren nur zwei zu finden, - es \,-varen

glieder besucht war. Es wurde berichtet, dass die Entwicke.

nämlich die Kel1er und din Kel1ertüren zu niedrig angelegt und

lung im vergangenen Jahre eine zufriedenstellende gewesen und
dass ab 1. Januar 1907 eine Preiskonvention für die Mitglicder
in Kraft getreten ist. Einige Unklarheiten hierzu kamen noch
ZUr Sprache und wurden geregelt.

bestandes gelangte das Oberlandesgericht Braunschweig denn
auch zu der Ansicht, dass im vD,1iegenden Fa!Ic der Schadens

Der Verein der Tiefbauunternehmer für Ost. und

Westpreussen hielt am 20. februar in Königsberg eine Ver.
s mm]ung ab, die ziemlich stark besucht war. Aus der reich,
hali1gen Tagesordnung, welche meist' geschäftiiche und interne
Angelegenheiten enthielt, sei hervorgehoben, dass al1gemein über

einige fenstcrscheiben gesprungen. Auf Grund dieses Tat.

ersatzanspruch wegen der Mängel sich njcht zu einem /\n.
spruche !lir totale Nichterfüllung gestalten könne, da die Vor.
aussetzung für eine derartige: Erweiterung des Ersatzanspruchs
nur dann gegeben sein würde, wenn der Besie!Jer des \Nerkes
, kein Interesse hätte, das \Verk nebst Ersatz fÜr den ll'langel
gegen Entrichtung der Vergütu.ng zu behalten. Davon kann

die harten Bedingungen und vielen Klauseln, welche dic Be.
hörden bei Vergebung der Arbeiten auferlegen, geklagt wurde.

aber hier nicht die Rede sein, denn es ist zu. rwägen, dass

Rechtswesen.

scheiben für wenige Mark zu ersetzen sind. Den Schaden,

Gerichtsverhandlung.

(Nac1idruclt verbotcll.)

Breslau. Wegen fahrlässiger Tötung angeklagt stand am
22. februar der hiesige Maurermeister Karl Sroka vor der
dritten Strafkammer. Er hatte die Abbruchsarbeiten an dem
Gasometer auf der Siebenhufenerstrasse übernommen, wobei
sein Bruder franz Sroka als Polier mitwirkte. Beim Abheben
der Dachbalken verunglückte aber der Polier dadurch, dass
ein Sparren, auf dem er gerade gestanden hatte, zerbrach;
franz Sroka stürzte 17 m hoch auf den Grundboden hinab
und war auf der Stelle tot. für diesen Unglücksfall war nun
Maurermeister Sroka verantwortlich gemacht worden; es wurde

ihm zur Last gelegt, er habe nicht diejenige Vorsicht an.
gewendet, welche nötig gewesen wäre, um den Unfall zu ver
katel1. Durch die Beweisaufnahme war aber festgestellt worden,
dass Karl Sroka wiederholt an der Abbruchsstelle erschien und
auch spezieii an dem UnglÜckstage seInem Bruder Vorsicht

empfohlen hatte. Der Polier, ein alter und in seinem fache
bewährter Arbeiter, hatte jedoch die Weisung nur lächelnd
entgegengenommen und die ihm erteilten Anordnungen nicht
befolgt: er stützte sich dabei auf seine grossen Erfahrungen
und die langjährige Praxis als Bauleiter. Dieser Umstand war
vom Staatsanwalt auch als strafmildernd in Betracht gezogen

es sich bei der geringen Höhe des Kellers und der Kel!ertürcn
nUr um eine Unbequemlichkeit handelt und dass die Fcnster
welcher durch diesen dcm Bauunternchmer zur Last fallenden
fehler entstanden ist, hat das Gericht zusammen mit 500 iV1.

veranschlagt, um welche Summe die noch rund ! 0 000 M.
hetragende Restforderung des Bauunternehmers zu l<iirzcn war.
(Entscheidg. des Oberlandesger. Braunschweig vom 29. juni 06.)

rd. Sicherung des Verkehrs bei Errichtung von Ge
bäuden in engen Strassen. In eincr nur 4,28 nI breiten
Strasse wurde ein Halls erbaut. Beim Passieren des Bauge
rüstes wurde der Kläger von einem Stein getroffen, der einem
Maurcrlchrling beim Tragen etltfal1en \Var. In dem infolge
dessen gegen den Baullerrn angestrengten Schadensersatzpro.
zesse wurde festgestellt, dass die Enge der Strasse, die in der
Ausdehnung des Bauplatzes ungefähr bis zur Hälfte von dem
Baugerüst überdeckt wurde, es unmöglich gemacht habe, Hings

des Gerüstes einen Bauzaun zu errichten. Al1erdings waren
an den beiden untersten Bretterlagen des GerÜstes Schutz
dächer angebracht, doch boten die darauf befestigten Schutz

bretter gegen Gefahren, wekhe durch das Herabfallen schv,rerer
Gegenstände entstehen konnten, keinen ausreichenden Schutz,

weil bei der Höhe des Über das oberste Schutzdach hinaus
gehenden Geriistteiles die Möglichkeit keineswegs fern lag, dass

allein die Schuld an dem beklagenswerten. Vorfall treffen könne.
Eine fahrlässigkeit hatte dem Angeklagten nicht nachgewiesen
werden können.

ein von dort herabfallender Gegenstand auf einen in der fa!!,
linie liegenden GerüstteiJ aufschlagen und dadurch Über den
Bereich der SchutzdJicher hinaus bis an die andere Strassen
seite geschleudert werden könnte, Dies nlllsste aber unbedingt
verhindert werden, und es kann auch nicht zweifellJaft sein ,
dass derartige Massregeln möglich waren. Bcispielsweise hiltte
ein Bretter- oder LaUenverschlag Wngs des ganzen GerÜstes
angebracht werden können, und nicht blass, \vie geschehen,

Gerichtsverhandlung:

sich der Leitergang befand, das GerÜst nicht besser verwahrl

gutsbesitzer hatte vom Amtsvorsieher die Erlaubnis zum Um.
bau seiner alten Scheune erhalten; aus der alten Scheune war

den wenn der erwähnte Maurerlehrling auch gar keim'tl Auftrag
hatte, Steine hinaufzutragen, so musste doch mit der i\1ögJich

worden: er hielt abcr trotzdem eine fahrlässigkeit des An.
geklagten für erwiesen und beantragte eine Woche Gefängnis
gegen ihn. Der Gerichtshof gelangte jedoch zur freisprechung
des Maurermeisters, da nicht ihn, sondern den Verunglückten

Ueberschreitung der Baugenehmigung. Ein Bauer

aber eine völlig neue geworden; man hatte durch Erh hung
des Mauerwerks, Neubedachung usw. Veränderungen vorge
nommen, die einem Neubau gleichkamen. Entsprechend dem
Gutachten des Bausachverständigen hatte das Gericht eine
. Ueberschreitung der Baugenehmigung für vorliegend erachtet.

Die Ausführung lag in I-Iänden eines Zimmerpoliers. Beide

an einem Teile desselben. In dem Umstande, dass da, \\ 0
war muss ein Verschulden des Bauherrn erblickt werdet1,

keit gerechnet werden, dass beim Transport von Material auf
der Gerüstleiter dem Tragenden ei n Stück entfalten werde. -
Der Bauherr h:ann sich \ auch nicht damit entlasten, dass er
einen tÜchtigen PoHer mit der Beaufsichtigung des Baues bc
traute. Hier bgen ebcn ausscrgewöhnliche Verhältnisse ,'or,
die ganz beSO!ldere Schutzn1<lssI'cgcln cl'rordcrten Der Bau
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herr wäre also zum mindesten verpflichtet gewesen, dem Polier
besondere, der ungewöhnlichen Sachlage entsprechende Anord
nungen zu erteilen, was er jedoch zu tun unterlassen hat. (Ent
scheidung des Reichsgerichts vom 12. November 1906.)

an den Architekten A. Wedemann, etwa 50000 qm an den

Tarif und Streikbewegungen.

Gleiwitz. Die Magistratsvorlage. betreffend den Verkauf
städtischen Terrains an der Stadtwaldstrasse zum Bau von Ar
beiterwohntlt1gen wurde in der Stadtverordnetensitzung nach

fahrgeldvergütung. Vor dem Einigungsamt des Ge.
werbegericht Berlin wurde von Arbeitern des Malergewerbes

wegen nicht präziser fassung bezüglich fahrgelderstattung
Klage geführt.
Es kam zu folgendem Schiedsspruch:

Bankicr Eduard Cohn, zwei Eckbauplätze Kaiser Wilhelmstrasse

und Kaiser Wilhelmplatz bezw. Hohenzol1crnstrasse an die
firma Wilborn I!; Böhm und einen front- und Eckplatz an den
[mmobiJienhändlcr M. Aronsohn verkauft.

längere Beratung vertagt. Sie soU in Kürze zur Beschluss
fassung kommen, damit mit dem Bau der Häuser noch im
frÜhjahr begonnen werden kann.

Zaborze. Stadtrat Wiener'Kattowitz will noch in diesem

» 1. Die Worte: "Das fahrgeld ist nach allen Vororten zu
zahlen", sind dahin auszulegen: "das fahrgeld von BerIin nach
aUen Vororten sowie von allen Vororten nach Berlin ist zu

jahre auf seinem Gelände neben der Dampfmolkerei eine Strassen.

vergüten." Zum Satz 2 des 7: "Bei der Berechnung des

diesem jahre einige Wohnhäuser vorgesehen.

fahrgeldes ist massgebend di0 der Wohnung des Arbeitgebers
nächstgelegene Bahnstation USW. II ist auf Grund der Verhand
lungen der Parteien vor dem Einigungsamt an Stelle des Wortes

"Wohnung" das Wort "Geschäftsstelle" zu setzen. 2. Das
Mittel der fahrgelegenheit bestimmt der Arbeitgeber. 3. Ais
GeschäftsstelJe im Sinne des 7 kann nur die HauptgescI1äfts.
stelle gelten.«
Bres1au. Die Verhandlungen im Tapezierergewerbe zur
festsetzung eines Lohntarifs haben bis jetzt zu keinem Resultat

geführt. Zu den weiteren Verhandlungen beabsichtigen die
Gehilfen das Einigungsamt des Gewerbegerichts in Anspruch
zu nehmen.
Bunzlau. Die Steinmetzen von BunzIau und Umgegend

sind in eine Lohnbewegung eingetreten. Sie fordern je nach
dcr Art der Arbeitsleistung eine Lohnaufbesserung vOn 35 Proz.
und mehr. Die Unternehmer haben sich zu einer Lohnerhöhung
von 12 bis 14 Proz. bereit erklärt. Im Falle, dass eine Einigung
zwischen den beiden interessierten Teilen nicht zustande kommt,
erfoigt am 1. März Arbeitseinstellung im ganzen Bezirk.

Bromberg. Die hiesigen Bauhilfsarbeiter haben einen

anlage mit 40 bis 50 Häusern errichten. Vorläufig sind in

janow. Die Einrichtung der elektrischen Beleuchtung

wmde bereits in Angriff genommen. Grössere Neubauten sind
zurzeit drei angemeldet und gelangen nach Eintritt günstiger

Witterung zur Ausführung. In Städtisch-janow werden die

elektrischen Beleuchtungsanlagen seitens der Stadtverwaltung
Myslowitz ausgeführt; an grösseren ncuen Wohnhäusern sind

bis jetzt nur zwef vorgesehen 

Kotzenau. An der grossartig angelegten, breiten Strasse
in der neucn Arbeiterkolonie der "Marienhütte" werden heuer
noch eine weitere Anzahl villenartiger Arbeiterwohnhäuser
kommen. l\1it der Anlegung von Gärten ist gegenwärtig ein
Gartenbautechniker beschäftigt. Auch für Beamtenfamilien
werden einige grössere Wohnungen hergerichtet, des weiteren
wird ein Lehrlingsheim mit Lese und Spielsaal gebaut werden.

In der Haynauerstrasse, neben der Brauerei, erbaut färber

meister Krause ein grosses Konfektionshaus,

Ostrowo. In der am 21. v. M. stattgefundenen Stadt.
verordnetcnsftzung wurde beschlossen, zwecks Beseitigung der
hier herrschenden Wohnungskalamität eine 4 1 /10 proz. Anleihe

neuen Arbeitsvertrag eingereicht. Sie verlangen als Minimal
lohnsatz pro Stunde 33 Pf. für Kalk. und Steinträger 40 Pf.,
sobaid der Transport Über die erste Etage erfolgt 45 Pf.
Luckenwa1de. Hier verlangen die Bauhilfsarbeiter 45 Pf.
Stundenlohn, da die Löhne in den letzten zehn Jahren bereits
um 60 Proz. gestiegen sind, hat der Arbeitgeberverband eine

von 250000 M. aufzunehmen. Aus diesem fonds sollen an
Bauherren zu gleichem Zinsfussc Darlehen gewährt werden,
Rogasen. Hier besteht ein empfindlicher Mangel an
Arbeiterwohnungen. Um diesem Übelstande abzuhelfen, hat

Erhöhung abgelehnt.

22 Arbeiterwohnhäuser zu errichten. Mit dem Aufbau wird

Ostrowo. Noch hat das frühjahr und damit der Beginn

der Bauzeit seinen Anfang nicht genommen und schon beginnen
die Bauarbeiter sich hier auf den Streik vorzubereiten.

Bautätigkeit.
Sreslau. Die Ncue Terraingeseilschaft Fuchs I!; Söhne
hat von ihrem Terrain "an der HohenzolJernstrasse in den
letzten Tagen u. a. rund 20000 qm an den Kaufmann Hein.
rich Lauterbach und am Kaiser Wilhelm.Platz etwa 1 200 qm

Aeusserst praktische Erfindung fürs Baufach.

Vom Kaiser!. Patentamt ist dem Maurermstr. Joh. Kuhn aus Trier,
eine form zur Herstellung von R.evislonsschächten für Hausen twässe
rungen aus Zementstampfbeton unt.Nr.270 989 gesetzt. gechütztworden.
Dieselbe ist leicht aufstel1 und zerlegbar, und kann in jeder ge
wünscl1ten Höhe und Weite hergeste1lt werden.
Der Erfinder beabsichtigt j das Ausführungsrecht für ganze Pro
vinzen j sowie kleinere Bezirke j wie auch einzeln an Baugeschäfte zu
verkaufen,

die Oborniker Landgenossenschaft von der Ansiedelungs.Kom.
mission unweit der Stadt das erforderliche land erworben) um

frühjahr begonnen werden.

Treptow a. R. Die Bautätigkeit verspricht in diesem
Jahr recht gross zu werden, ausser dem Gemeinnützigen Bau
verein! der eine ganze Anzahl Gebäude errichten will, wird
auch der Bauunternehmer JuIius König von hier, wieder den
Bau zweier Wohnhäuser vor dem Greiffenbel'ger Tor in Angriff
nehmen. Auch mit den Erweiterungsbauten der Provinzialheil.
anstait soll im I<ommenden Sommer begonnen werden.

H. Schaffstaedt
KÖNIG5BERG i. Fr.
Victoriastrasse Nr, 6

Fernsprecher Nr. 2524,

Zen/ra/heizungs- und büf/ungsan/agen

I:ustig s n 9 Br slaU9 :tjl iiJ:
Lager von Zeichen-Papieren
und Zciclum-ßedarf jedel' Art. .

Muster kostenfrei auf Verlangen.

'I1(tU! ß. W. Fab(tr £ast(tllstift. "(tU!

trockenanlagen aUer Sgslem.
Sc!uDimmbäder

l70lksbäder
flrbeiterbäder
Hurbäder

medizinische Bäder

i it - fu
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sowio 6ussterr8ZZo.Ausflihrungen
Bl'eslauer I,apidit- u. Kunststein-Industrie
Breslau XIII, Augustastrasse 33. Telephou 9013.

Z entrate:

Giessen

Woh I1artseinrichtungen

Gegenstromapparate
Gegenslromnormärmer
Duschekatheder.

Maschinenfabrik
Elsen- u, Metailgiesserei.

Filialen: ßeriln SW. 47, Leipzig,

- Ausslg a. d. Eibe.

