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Vorderansicht.

Volksschule in Rosdzin.
Architeli:t Carl K.unze, Stadtbaumeister a. D. in Oppe1n.
(Hierzu eine Kunstbeilage.)

nter den Gemeindebauten nehmen die Volksschulen
eine bedeutu11gsvoiie Steiiung ein, sind es doch die
Stätten i11 denen die heranwachsende lugend meist ihrc
erste geistige Erziehung erhält j und hängt mit ihrem Zustande
in baulicher und hygienischer Beziehung auch ein gutes Stück
der i<örperlichen und geistigen Entwickelung unserer lugend

zusammen, Die Anfordemngen in diesen Beziehungen sind
daher mit Recht so hoch zu steiien, als dies bei einer ver
ständigen Beurteiiung der Kostenfrage des SchuibatJweS'ens er

Grösse der Räume, tlllf Luft und Licht j Rcinlichj{eit und ße
quemlichkeit zum Wohle der Schulkinder genÜgt \verden 1llUSS.
Oft btstt'eben sich dann die Gemeinden diese Mindestforderungen

in richtiger Würdigung ihrer erzieherischen und sanitären -Be

deutung erheblich LU übertreffen. So bieten denn auch die
neueren Vo1ksschulen, nicht nur in den grossen Sb'idten, sondern

oft auch in Idelnen Ortcn fast durchweg Räume, die den be
rechtigten neuzeitlichcn Anforde!'ungell durchaus genÜgen, und
in denen die I<Jndcr mit Recht sich wohl fÜhlen können.

kenntnis und Durchführung dieser Anforderungen im allge/neinen

Erfreulicherweise zeigt sich aber \veiter das Bestrebcn
auell dem Äusscrn der Volksschulen in ihl-er Bedeutung und
WÜrde entsprechendes Gewand zu geben. Der Grundsatz;
"dem I\inde das Beste" soll auch hier sein Recht finden. Oas
Kind soll auf sein SchuJhaus stolz sein j es 5011 auch freude

Mindestforcleatn cn aufF£cstellt wordcl1 j denen in Bezug auf

Verständnis kÜnstlerischer SchöntJcH erzogen werden. - [s

reichbar erscheint. Wer Vergleiche anstellt zwischen den
Räumen, in dencn der grösste Teil der jetzigen Väter und
Mutter seine Schulzeit eriebte u11d denjenigen der neueren
SchulhausbauteIl, muss die errungenen fortschritte in der Er
sehr bcdclllend finden, Staatsscitig sind liingst eingehende

.an seinc!' iiusseren Erscheinung haben und dl1rch dies.clbe ntlll
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sei hierzu auf den Aufsatz
in Nr. 8 dieses Jahrganges
unserer Fachschrift "Einiges

über den SchuJhausbau"
verwieser der weitere An.
regungen in diesem Sinne

enthält. 

Hier und da sind auch

Ansätze vorhanden, die das

Streben zeigen auch dem
Volksschulhause ein eigenes

charakteristisches Gepräge
ZLl geben, leider noch recllt

vereinzelt, namentlich bei
uns, wo bei weitem noch
der K:asernenstil vorherrscht,

während Süddeutschland
hierin bereits mehrfache
künstlerisch bedeutende
Bauten dieser Art aufzu
weisen hat.
NamentlIch in den grösse

ren Städten, deren oft zahl
reiche Schulneubauten von
den Stadtbauämtern erledigt

werden, zeigt sich häufig
ein öder Schematismus.
Die gleiche Persönlichkeit
dcr obersten Bauleitung lebt

seine Eigenart dann zu oft

nach derselben Richtung
aus, und so entstehen viel

fach Bauten, die durch

starke Ähnlichkeit der Ge
samterscheinung lind meist
einzelner auffallender Äus

scrlichkeitcn J die Schul

häuser innerhalb des Ortes
wohl deutlich bezeichnen,

ohne aber ihrem wahren

Charakter Ausdruck zu ge

ben, und so das Stadtbild
nur langweilig zu beein
flussen geeignet sind. Glück

licherweise mehren sich je
doch schon die Fälle, \..vo

die Städte Ihre baukünst
lerischen Ansprüche Über
den Ehrgeiz ihrer Bauämtel'

stellen und durch Wett
bewerbe die so vielseitigen
und bedeutungsvollen Auf
gaben, die auch das Volks
schulhaus stellt, der allge
meinen baufach lichen Künst

lerschaft übertragen, sehr
zum Vorteil der I\unst und

dem Streben nach archi
tektonischer Bereicherung
unserer Städtebilder.
Die hier beigefügten Ab

bildungen zeigen das Ge
bäude der kathol. Mädchen

schuk Nr. 4 der am Za
lenzer Wasser im Kreise
Kattowitz liegenden Ge
meinde Rosdzin, einem be
triebsamen Dorfe von etwa

9000 meist kathol. Ein

wohnern, deren Haupter

werbsquelle in den vor

handenen drei Steinkohlen

zechen und Reckehütten

(Schwefelsäure) begründet
ist. Dieses Volksschulhaus
wurde in den Jahren 1904/5

VoJksschule in Rosdzin.
SChnjttl C :,tc tr n .is .U 11 Z C I Stacltballl11cistcr <1, D. in Oppeln.

nach dcm E!ltwurfc und
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Volksschule in Rosdzin.

Architekt earl Kunze,

St.:idtbaumcJster a. D. in Oppeln.
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MittelteH der Vorderseite.
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unter der Oberleitung des Architekten Carl 1\U1W': J Stadtbau
meister a. D. in Oppeln erbaut.
In Bezug auf Raur11 und hygienische Ausstattung dllrfte
es den vorerwähnten Anforderungen reichlich genÜgen. In drei

Geschossen enthält es je vier K;lassenräunle mit hellen und

recht geräumigen Vorha1len, die seh!' bequem durch zwef Treppen

anlagen verbunden sind, ferner Zimmer für den Hekto!') die
Lehrer und sonstige Bedarfsräume. Die zwölf Klassenritume
sind Tiefl{lassen von 55-56 qm Grundfläche und weisen je
etwa 74 Schulsitze auf, die unter EinfÜgung eines Mittcl
ganges aufgestellt sind. Die Geschosshöhen von rund 4,60 111

liefern einen angemessen grossen Luftraum. In dem 3,50 m

L. hohen Untergeschoss sind eine Haushaltungs- und
Handfertigkeits - Schule untergebracht. Sämtliche l<äuIl1e
werden durch Zentralheizung unter VenvendtHlg von Radi.
atoren erwärmt. Alle Zwischendecken und Trcppenanlagcn
sind als Massivdecken nach System Schürmann ausgeführt
Alle Klassenräulllc lind sonstige Zimmer haben fugenlosen FL1ss

boden (Torgament Leipzig) erhalten. Die flure und Wandel
hanen, sowie die Treppenpodeste wurden dagegen mit roten
Mosaikplatten belegt. Im Übrigen ist die innere Ausstattung

einfach aber gediegen und von freundlicher Wirkung. Sämtliche
innere Pfeilervorlagen, sowie die Ge\völbebögen und Rippen
sind ill Ziegelrohbau ausgeführt und die dazwischen liegenden
\.V 4Jjd und Gewölbeflächen glatt geputzt und mit einfachen
BIMtverzierungen umrandet.

Die äussere architektonische Durchbildung dieses Schul

hauses ist nun freilich keine moderne, es war' aber hier die
Bedingung gestellt, dieselbe mit dem Baustil der gegeniiber
liegenden Kirche in tillklang zu bringen. Sie zeigt sich als
Ziegel verblend bau unter Verwendung von Formen der nord
deutschen mittelalterlichen Backsteinarchitektur, deren ausge
sprochen kirchlicher Charakter leicht zum sichtbaren Ausdruck
der Zusammengehörigkeit - oder Abhängigkeit - von Schule
und I\irchc dient.
DCI' zweitürigc [ingang ist mit einer Giebelbildung bekrönt J

in dessen Felde eine in Terrakotta hergesteIlte , figürliche
Darstellung des ersten Schulunterrichts mit der Überschrift:
"Erst schaff J dein Sach', dann spiel und lach'" Platz gefunden
hat. Die einzelnen Geschosse mit ihren flachbogig abschliessen

den fenstcrumraJlmungen sind durch kräftig wirkende Gurt.
g-esimse getrennt, die im Verein mit mehreren farbigen Ziegel
hflndern eine etwas stark ausgesprochene HorizontaJgJicderung
geben und dadurch den organischen Zusammenhang mit den
frei aufstrebenden gotischen Dachgiebelll aufheben. Das reiche
Hauptgesims und die doppelte Umrahmung' der obersten Fenster
nötigtcn zudem LU der Anlage einer ziemlich hohen Dr'empel
wand, flJ[' dic ein praktisches Bedurfnis anscheinend sonst nicht
vorlag, An den Seitenwändcn des Gebäudes haben noell zwei
A1cdai!lons Platz gefunden mit Darstellungen der Haushaltungs
uncl liandfertigkeitsschuJe,
Das zu dieser Schule zugehörige Klosettgebäude wird durch

Regu!1crfüllöfen erwärmt. Die Klosettsitze und Pissoire hab{;n

selbsttätige Wasserspülung erhalten J und zur Klärung der

ebenC:'n fl ichen, hinter den Backsteinen durchaus nicht an bau

pr.:iktischem NutJ:\vcrte zurückbleiben. Die zuerst mit ver
einzelten schüchternen Versllchen bei uns einsetzende Zement
bausteinfabrikation hat inzwischen, von dem baJlnbrechenden

ßelspiel Amerikas wirksam unterstützt, auch hierzulande in
vielen umfangreichen eetrieben eine neue nnd zweifellos zu
kunftssichere' J\unsteinindustrie eröffnet. Es kann heute nach
Massgabe der bereits vorliegenden baupraktischeIl trfahrungen,
keinem Zweifel mehr unterliegen, dass der Verwendung guter
Zementzicgel Z1.lf Herstellung von Wohngebäuden, insbesondere
zur Ausführung von Landhäusern J stichhaltige Bedenken bau

technischer Natur nicht im Wege stehen. Über den Ver;

wendungswert des Zementziegels, Über die Voraussetzungen seiner

Verwcndungsmöglichkeit, muss daher jeder in seinem Gewerbe
fortschrittlich gesinnte Baupraktiker zuverlässig unterrichtet sein.
Oie Zernentziegel zerfaJlen in zwei HauptgruPPCrl: Voll
steine und Hohlsteine. Die ältere, ursprünglichere Gattung sind
die Zementvollsteine, deren Fabrikation bei uns vor etwa fünf

Jahren zuerst aufgenommen wurde. Sie sind heute fast all
gemein nur noch als Zemcntmauersteinc bezeichnet, da sie sich
im Format den Normalbacksteinen ausnahmslos gleichstellen.
Für diese als Zementmauersteine bekannten Zementvollziegel

nun ist es eine Lebensfrage, ob sie als ßaumater'ia! dem ge
brannten Tonziege! unanfechtbar als ebenbiirtig zur Seite treten
dürfen. Und diese Frage wird mit jedem Jahre um so brennender,

da es bis zur Stunde noch nicht gelungen ist J von der Bau.

behörde eine a!lgemeingültige Anerkennung des Zementmauer
steins im Sinne eines vollwertigen Ersatzes der Backsteine zu
erzielen. Dass diese behördliche allgemeine Zulassung bis heute
noch nicht erfolgt ist, kann man bei unparteiischer Beurteilung

der Sachlage diesmal durchaus nicht lediglich einer für !Jau
praktische Fortschritte nur sehr schwer zugänglichen Bau
polizei zu Last legen. Im Gegenteil kommt man bel unbe.
fangener Betrachtung der obwaltenden Verhältnisse hier doch
zu der Überzeugung, dass an dieser haupolizeilich erschwerten
Verwendungsuniversalität der Zementmauersteine im wesent
lichen der Fahrikatlon dic Schuld gegeben werden muss.
Die letzten und tiefsten GrÜnde hierfür liegen eben wieder
in dem für jedes neue Bausteinmaterial wiederkehrenden, und

doch stets noch misslich verlaufenen Versuche, den neueIl

Mauerstein allerwiirts als unbedingt konkmrenzkräftigen Gegner
des Backsteins auf den Baumaterialienmarkt treten LU lassen.

Gerade durch dieses einseitfg verfolgte Streben lässt sich nun
auch die Zementstefnindustrie zu den grösten Fehlern verleiten.
Vor a1lem ist docll zu bedenken, dass der Zementmauerstein
nur da vom wirtschaftlichen Standpunkte aus bevorzugt werden

kann, \VO nicht bereits durch hohe Arbeitslöhne die Her
ste!!ungskosten und durch langeren Transport die Kaufpreise
zu sehr verteuert sind. Denn sonst kann offentsichtlich von
einer \Nettbewerbsfähigkeit des ZCJ11cntmauersteins gegeniiber

den etwa verfügbaren billigeren Tonziegeln oder Kalksand
ziegeln doch mit nichten die Rede sein. Nur dort vielmehr,
\\>0 die baupral<tisehe Verwendung bereits in der näheren UJ11

gebung gesichert ist, und wo die Üblichen Arbeitslöhne und

Fäkalien ist eine besondere Kläranlage vorgeseileIl.
Die urnfangreiche Lieferung von Verblend111aterial J form
steinen und Terrakotten erfolgte in guter Ausführung VOll den

Rohstoffpreise den bei anderen Mauersteinmaterialien vorliegen
den Verh iltnissen gewachsen sind, kann die Zementmauerstein
fabrikation als lohnend und die Bauverwendung dieser Steine
als wirtschaftlich erachtet werden.

arbeiten wmden von folgcnden Bauhandwerkern und Lieferanten
geleistet: Die Maurer; und Zimmerarbeiten von .1\1aurermeister
Kot z, Rosc.!zin; die Steinmetzarbeitell von den Q LI a II{ aLle r
GI' an i t \V e I' keil; Dachdeckerarbeiten ; Alt 111 a n J1 J Oppeln;
Bautischlcrarbelten: Mai n J, a, Laurahütte; die Wasserleitungs.

Das will nun leider nicht allen Beteiligten einleuchten.
Es sind ihrer vielmehr nicht wenige, die da unerschÜtterlich
glauben, durch [rsparnis an Rohstoffaufwand die erzeugten
Zel11entmal1ersteine auch unter den angeführten ungünstigen
Wettbewerbsvel'hältnlssen doch noch so billig und begehrt er.
halten zu können) dass sie auch dann immer noch der Bevor

Rothersehen Kunstziegeleien in Liegnitz, Die weiteren Bau

einrichtungen VOll Eisenhütten und Emaillicl"werk
Nellsalz a, 0.; die Zentralheizung von Schäffer & Walker J

Bedin; die Massivdeckcn und Eisenbetonkonstruktionen M a x
I\assel, Oppeln. Sämtliche übrigen Arbeiten wurden zumgrössten
Tei! von örtlichen und KaHowitzer Handwerkern ausgeführt.
,2.;1,2.;1,2.;1

Z mentziegel. """,,',,,," "b"",, I
ie Herstellung von Bauziegell1 aus Portlandzement hat
im Verlaufe der letzten Jahre auch bei uns an Umfang
und Bedeutung sehr erheblich zugenommen. Man hat
einsehen gelernt, dass diese Steine wegen ihrer hohen Druc!{
festigkeit, ihrer Wetterbestiindigl<clt und feuersicherl1cit, nicht
zu!etzt auch wegen ihrcr vo!lkommen scharfen Kantcn LInd

zugung gewiss bleiben, Und dies ist der 'grosse Irrtum, in welchem

sich ein gut Teil unserer ZemenlsteinindustJ'ie!!en heute immer
noch befindet. Ein Irrtum, welcher die allgemeine baubehör(j.

!iche Zulassung der Zementmauersteine mehr und mehr in
weite Ferne rLicld, und der daher für die Industrie dieser
ZcrncntvolJziegel leicht verhängnisvoJl werden kann.

Es ist bel(annt J dass bei guten Zementmauersteinen das
Mischungsverhältnis 1 Tell Zement auf 3-5 Teile Scharfsand

betragen muss. Solche Steine zeigen dann, wofern sie nUr
il11 übrigen sacltgemäss hergestellt LInd an der Luft getrocknet

sind, meist schon nach drei bis vier Wochen eine den ßack

steinen volll<ommen gleichwertige DI'uckfestigl,eit. Sie kömlen
also, was bautechnische Druckbeanspl'uchtmg anbelangt, ebenso

H) I

\I,de die guien Backsteine, ais fÜr alle ßautei1c vcr,>\'cndung':o
fähig bezeichnet werdcn. Damit wiire denn nun hier die sicherstc
Basis gegeben, auf der auch die Baubehördcn in nicht <111z11

ferner Zeit sehr wohl zur finsicht bekchrt werden könnten.
Aber hier fehlt es eben am guten '"'Villen und (Im nötigen Ge
meinsinne in der Zementsteinindustrie. Statt über die Beibe
haltung dieser au sichtsgewissen Basis einig zu ein und sich

demgemäss in der Produktion zu verhalten, sind viele In
teressenten, fort und fort eifrigst bemüht, das Mischungsver
hältnis magerer zu gestalten, um so den ;'v1arktprcls auf al1e
Fälle gegen die Backsteine halten zu können. 0<1 werden
denn Zementmauersteine im j\-1ischungsverhältnisse !: 7 oder
gar 1 : 8 ohne Zagen fabriziert und ohne Skrupel Lum Bau
geliefert, obwohl es schon längst erwiesen ist, dass bei soJchcn
die Druckbeständigkeit niemals mehr als 60 kg/qcm errcicht.
Dass diese Steine entfernt nicht die Venvcndullgsfähigkeit der
guten Zementmauersteine besitzen, viclmehr in ihrem bau
technischen Nutzwerte sehr erheblich diesen gegenüber be;
schränkt sind, ist der Grund des :\1isstrauens, zu dem nun
viele Konsumenten diescm Zcmentziegel gegenüber im Gcfiih!e

einer gewissen Unsichcrheit gern hinneigen. Vor allem aber
kann es unter solchen strittigen lind nichi al!enthalben geklärten Ver;
hältnissen nicht sonderlich wundernehmen, dass sich die Baupolizei

den Zementmauersteinen gegenüber noch dauernd sehr 7urÜck
haftcnd erweist und sich von Fall zu Fall die Entscheidung darüber
vorbehaHen will, ob und inwieweit ihr für ein bestimmtes 1:3auwcrk
die Zulassung der Zementmauerstcine ratsam erscheinen mag. Das
ist angesichts des unstreitig grossen bautechnischen Nutzwcrtes

guter Zemcntvol1ziegel gewiss äusserst bedauerlich. Indessen
hat es ja die Zementstcinindustrie ganz in der Hand, auf dem
nachgewiesenen Wege einheitlichen fabrikationstechnischen Zu;

sammenstehens die Baubehörden sowohl wic die Baukon
sumenten zu rückhalt!oserem Vertrauen zu erziehen.
Etwas ganz anderes ist es da freilich um die Zementhohl
Liege!. In der Regel erhaiten sie B!ockformat, und die Dimen

sionen soIcher Zementhohlquader reichen dann bis zu einer
Länge von 75 cm bei 50 cm Höhe und 25 cm Breite, Der
Hohlraum ist dabei so bcmessen, dass fl1r den Stcin aJlcnthalben

eine Wandstärke von 6 cm verbleibt. In ncucster Zeit liebt
mall es jedoch, auch hier kleinere formate bis herab 7U 20 cm

der letztcn Zeit sind z\vischer. Arbeiter- und /\ibeJt,
geber-Organisationen ziemlich zah1re1che

die in der Regel allf die Dauer von fünf jahren

und Arbeitsverhältnisse fest1e. en, \\ orden. Das

ist jedenfalls zu heo-rÜssen. Aber wird dk' Wirkuiw
solcher Verträge Über chätzt; man erb!ickt in ihnen gcradez

rricdensinstitutc. Wie wenig dazu Veranlassung ist, lehrt

folgende Auslassung des GewcIkschaftsb1attcs .,Der ßauhdfs
mbeiter" :
"Wer meinen sollte, der Tarifvertrag SCJ ein absolutes !\l1tte!
den Streik z verhüten, der wird fre!lich -nicht auf i>eine Rechnung

kommen. Die Zahl der Streiks, ihre in Fristen auflretenJe

WiederhoiLmg wird n.1.turgem.:iss durch p:'..rit,'itischc Überein,
kommen verringert, was uns die Erfalor mu nIcht mit 1;-] der ent!.
lischl'n Gewcrkvcrcinsbewcgung, sondern uch die !dLte Zeit 1 1
Deutschen Reiche gezeigt hat. Hierhei wird nun freUich zunjcllRt
erreicht, dass die Gewerkschaft einer bestimmten ßrdt1clle Zeit lind
Ruhe zur Entwickelung und zu einem tleferarcifendell Ausb;ul 0('_
win. t, um dann, wenn es wirklich eilllna1 zl,m b i\ampf !{Qmmt, um o
gerusteter und schlagfertj er dem Gegner ;.;e eI1Über treten LU könllcn.

Denn darÜber, dass heftIge JÜmptc den Gewerksc'wften .1: ch ]:)1
Leitaltcr der Tarifvcrträg'c hevorstehcn, hat man si eh wohl nicht 7!l

täusche". I\ommt es gerade hier einmal rietcinschneidcnden
Fragen, Über dic man sieh auf friedlichem nicht zu

)

vermocht hat, zum J\ampfc, dann wird dieser um

geführt werden mÜssen und auf bel den Seiten der
sich die Frage zuweilen ,;nj eine Kraftprobe Ll: '

\-Ver Wese;, und Ziele der sozialdemokratischen Ge\.Vcrl 

schaftsbewegung ke!1nt, für den S3.gt d r .. 8;luhilfsarbeirer'
nichts Neues, Für die Optimisren aber, die auf den Ausbau
des Tar ifvertragsv.. esens \.-veitgehende t 10Hnungen setLen, ist die

vorstehende Auslassung sehr khrr ich, t!I(J ebc.nso ist sie e
für die Arbeitgeberorganisationen, die gkichfa! s '.;;.!illrend dt r

vereinbarten Waffenruhe nicht untätig seill dÜrfen, sonderl1
für Kraftproben, die mitunter ganz unvermutet eintreten konl1cl1.

stets gerüstet seill müssen.

Berstslhmg DOn 5chkicRenzement *)
Hochofenschlacke nimmt bei lang lrner /\bkÜh!llng
Gefüge an, welches in hohem JVL1S 1' an jCIIC I..'illl'''

Länge herzusteIJen. Zufolge der t-Ioh!form wird aber hicr

Eruptivgesteins, wie beispie!wcfsc B.lS:l!t, Porphyr U$\\.
erinnert. In Wirklichkeit kanll l11an j,,1 eine langs:11l1P erk.lItde

grösserem Volumen doch leichte Eigengewicht dieser Zement
hohlziegel füllft begreiflicherweise auch zu einer nicht gering

Schlacke als ein auf kÜnstlichem \Neg hergestelltes [rur ti\

stets eine grossc Materialersparnis errcicht, und das bci

zu veranschlagenden VerbiHigung der Baukosten. Dass die
Zemellthohlzlegel überdies hinsichtlich der Wassersicherheit,
Schallisoliernng und Wärmeökonomie Rls geradezu ideales Rau

matcrial bezeichnet werden dnrfen, sichert ihnen den ent;
schiedenen Vortritt vor ihren verwandten Vollzicgeln. Und
dies umsomehr, da sie nach den vorliegendcn Versuchs er;
gebnissen eine Druckfestigkeit von 92 kglqcm besitzen, so dass
sie also überall da, wo die Belastung der Wände das Übliche
Mass nicht Überschreitet, als vorteilhafter Ersatz der Zement;
voHziegel gelten können. Man darr daher denn auch wohl un
bedenklich sagen, dass die Zukunft der Zemcntbausteinindustrie
wesentlich auf der Herstellung der Zementhohlziegel beruht.

Dafür spricht auch ganz unverkennbar die umfassende
baupraktische Vcrwendung , die dem Zcmenthoh!Liegcl auch
bereits bei UnS zuteil wi!'d, Hat man doch bei uns schon grosse
\\/ohn- und Geschäftshausbauten ausgeführt, deren al11 schwersten

gestein bezcichncn, da diese Gesteine In geschmolLl'ncl11 LU
stande aus dem Erdinnern he; vorgepresst werden u!Id !angs.1!1l
erstarren.
Die ßI'uchf1äche eine::. langsam erkalteten Schlad;cnstlicks
erscheint stal k kristallinisch lind findet man auf dense!hen so
gar mitunter deuilid1 ausgebildete Krista!le, die UnI so gnJssc'r
sind, je langsamer die J\bkÜhlun.g der gesch11l017enl'tl .\\asse \ 01'
sich ging.

Ganz anders verhiilt sich die I focllOfensch!acke, \\('nl1

man sie plötzlich durch sehr schne!k /\bklihlung :ws deI]]
flüssigen in elen festen Ztlst lI1c1 [iberfÜhrt; die er':->tarrte :v1:ts e

zeigt danl1 I,eine Spur von Kristallisation, sonde: n eiTlC' He
sChaffenheit, welche jener nahesteilt, die geschl11oI7er e ([Jas.
wclches sehr schnell abgekÜhlt \\'urde, al1t\velst. Um die :'0
gcnannte gekörnte Schlackc, gr':::II1I1lierte Sclll.\cke oder den
Schlackensand darzustellen, lässt 111.111 die in \\eissgICd1C'!ldem
Zustande befindliche geschmolzene Schlacke 111ll1littelh:lr ':0111

während daneben die übrigen Aussenteile in nur 20 CI11 langen

Hochofen \veg in l(a1tes Wasser f[iess il. i!1 \yc!cllull sie 7L1
einer grobsandigen ll'lasse erstarrt.
Die gekörnte Schlacke wird auf gecignden VorridltllngCrl,
l\ollerll1ÜhIcn oder DesintegratoreJI ZlI schr feincm PLlh CI gl'
mahlen und dieses mit Ätzkalk gcnH.:ngt. Letzterer n1!!S ;t ;I
die Weise dargestellt \\crcJcn, dass 111.111 gebrannten I"alk 1\11l
gerade so viel Wasser löscht, als erforderlich ist, tH!1 11111 111
feines, trockenes Pulver zerfallen zu machen. Die ]Y\iSC!!l!!lQ.

Ziegeln gehalten wel'den. Dabei bemerkt man aber an den
Bauten, die bislang in dieser Art esch.qffen sind , nicht etwa

Gemenge gegen Luftzutritt so viel als möglich und

belastete Tragkonstruktionen in Zementvollziegeln hergestellt
sind, während für die Umfassungsv,'ände Zementhohlquader ge

wiihlt wurden. Namentlich aber ist es der schlichte Land.
hausbau, der sich mit Vorliebe und nicht ohne Reiz des
Zementhohlziegels bedient. Und zwar wählt man hier in der
Regel nicht das Grösstformat des Zementhohlquaders, sondern
l11an niml11t für Socke1 und Verandamauern 25 CI11 lange Steine,

nur die Form des gewöhnlichen Mauersteins, vielmehr liefern
die hier verwendeten Eekquadersteine, die Gesimssteine, und
die Abdecksteine für Türen LInd Fenste!' den Überzeugendsten
Beweis fül. die ausscrordentliche Vielseiti keit, deren die In;

clustrie der Zementhohlziegel fähig ist.' Rbm.

der beiden Pu!ver muss cine sehr innige s iJ1 und sol! d,\'>

daher sofort nach der Fertigstellung in f;isser werde11.

*) Aus ,,:ieueste Erfindungen und Erfahrungen" auf den Ge.
bieten der pral\tischen TechnH<, der ElelÜrotechni]<, l1cr Gewcrbe,
Industrie, Chemie , der Land- und l-Lwswirt$ch;:lfl ctc. XXXIV. Jahr
gang 1907 (A. Hartleben's Vcrlar>, Wien), Pr illu!11 'r,üion.spteis g':!l1Z

jiihrio fiir 13 Hefte fran!m 9 1\ -= 7 M 50 PL [i!lI:elne! JeHe Hi .
72 h 60 PI.
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\V"tS das N\cngenverhältnis zwischen Schlacken mehl und ge
!ösclltem KaJk betrifft, so ist dasselbe VOll der Zusammcn
setzung der SchJacke abhänging lind muss durch mehrfache
Versuche festgestellt werden.
Wenn man 100 Gcwichtsteile der Mischung aus Schlacken
mehl und Kalk mit 20-30 Gewichtsteilen \Vasser innig misc]1t,
so erhält man eine Masse, welche allmählich dicker wird und
nach 15-20 Stunden zu einer steinharten Ma:'ise, deren Festig

keit mit der Zeit zunimmt I1nd nach 4-6 Monaten jener des

besten Zcmcntes gleichkommeIl kann.
Man 1\31111 der frisch dargestellten j\lasse bis zu drei Te[]en
Sand beimischen und erhält hierdurch eine l\r1asse, welche sich
sc'.Yohl 7um Giessen in FOrf11en wie für ßau7\-vecke in vorzüg
licher V/eise verwenden lässt.
Der Schlackenzement ist auch gegen Wasser widerstands

fÜhrtel' Maucn.verkskörper allS Ziegeln und aus Kalksandsteinen

haben ergeben) das letzteres durchschnittlich nur um rd. 4,3
v. H. schwerer ist, als ersteres. Bei diesem geringen Unter
schiede bin ich damit einverstanden, das bei statischen ße
rechnungen für Mauerwerk aus Kalksandsteinen ;11 der Regel
kein grösseres Einheitsgewicht angenommen wird, als für solches

aus Ziegeln. Dem hiesigen Herrn Polizeipräsidenten habe ich
eine entsprechende Anweisung zugehen lassen.

Im Auftrage gez. Hinckeldeyn."
V erJJanils-, Vereins- usw. Angelegenheiten.

Deutscher Technikerverband. Zwecks Gründung einer
ßezirksvenvaltung Posen fand am Sonntag in Hohensalza eine
Versammlung von Vertretern der Tcchnikervereine in der Provinz

Posen statt. Nach längeren Verhandlungen wurde beschlossen,

den Sitz der bereits am 2. Dezember 1906 in Posen be

fähig, crre;cht aber in bezug auf diese Eigenschaften den Port
!.1I1dzemcnt nicht ganz. .1\J1an zieht daher filr \Vasserbaute!1
den letzteren dem Schlackenzemcntc vor.
Reim Abschrecl{en der geschmolzenen Sch!acl{e mit

strasse 43, gewählt. Der erste Bezirkstag soll im Herbst d. ,.

\Vasser entsteht zwar immer eine s3ndartige Masse, deren
cinle!ne reile jedoch sehr verschiedene Grösse zeigen. Es bt
z\.\ eckmässig, dieselbe durch einen Sortierapparat gehen zu

in Bromberg stattfinden.

Schulange le ge nheiten.
Zum Ausbau der Technischen Hochschule Breslau.

lassen und dic gröberen Teile zum Vermah!cn auf Schlac!{Cl1

!n der Sitzung der Budgetkommission des Abgeordnetenhauses
al11 1 2. März wurde der Antrag der Abgeord neten 01'. Wagner

zement zu bestimmen indes die feineren unmittelbar zur
Fab"ikdtion von Schlac!{enziegeln verwendet werden können.
Ztlr D.1rste!1ung der Masse für Schlac!{enzlegel vermengt

man einen Gewichtsteil zu trockenem Pulver gelöschten I\alk

innig mit 5-6 Gewichtsteilen Schlackensand und fügt so
viel Wasser hinzu als erforderlich ist, um einen Imetbaren Teig
zu bilden, der in einer Mischmaschine gleichförmig gemacht
wird. Die genügend bearbeitete Massc, welche eine Beschaffen
heit hahen muss, die jener des nassen Ziegcltol1cS ähnlich ist,
wird in Ziegelpresse;-; zu Ziegeln gepresst. Letztere werden
h!:Q;fCt1 Regen geschützt, so !1eben und ilbereindnder aufgestellt,

dass die Luft zwischen den ei nze]llcn Ziegeln durchstreichen
h:anl1 u! d einige .\1onate sich selbst überlasseIl.

Die frischbercitetcn Ziege! sind von ganz weidler,
hutterartiger Beschaffenheit; sie werden später fester und lasseIl

sich nur schwierig 7erbrechen, bis sie endlich nach 6-8 Mo
naten die Festigkeit eines gewöhnlichen Ziegels erreicht haben
und dann zur J1crste!1ung eines Mauerwerks verwendet werden

können. [e feiner der Schlackensand ist, den man zur Dar
:.tellung dieser Ziegel verwendet, desto schneller erhärten die
selben und ist es durch einen einfachen Kunstgriff möglich,
die zum trhärten erforderliche Zeit sehr abzukürzcn. Es kann
dies dadLlrch geschehen, dass man dem blass zum Sieben gc.
wonnenen feinen Schlackensand etwa 10 Proz. seines Ge
wichtes an fefn?tgcmahlcnen Schlackensand zusetzt. Letzterer
hi ndet mit dem Kall{ viel rascher ab als der grobl{örnige Sand
und es erlangen die Ziege! dann viel frÜher die erforderliche
festigl\eit, als dies sonst der Fa!! ist.
Die Schlackenziegel besitzen eine ziemlich rauhe Ober
flJche und haftet infolge dessen der I\i\örtel sehr gut an den
se!ben; da sie poröser sind, als gewöhnliche Tonziegel, sind
sie <luch zu Hochbauten sehr geeignet. Da bei diesen Ziegeln
die Arbeit lInd die Kosten) welche das Brennen verursacht,

il!S Tonziegel.
'
. .=.=

gilll7 entfallen, könncn sie bedeutend billiger hergestellt werden,

Verschiedenes.
Behördliches, Parlamentarisches usw.
Gewicht von I,alksandsteinmauerwerk. Durch eine
VerfÜgung des Püljlei Präsidenten von Berlin war die An
weisung erteilt worden, bei statischen Berechnungen den cbl11
Zfq;c1mauerwerJ{ mit 1500 kg, den cblll Ka!ksandstein1l1auer.
werk dagegen mit 1800 kg in Rechnung zu stellen.
Die vom Vorstande gegen diese VCI.fügung unternommenen

Schritte haben zur Aufhebung dieser Verfügung geführt, so
dass künftig in Berlin der cbm K,alksandstcinmauerwerk gleich
eJel11)enigen VOll Ziegel mauerwerk mit 1500 I<g anzusetzen ist.

Die iOJ11 Vorstande angerufene Entscheidung des l-Icrrll
Niinistcrs der öffentlichcn Arbeiten vom 4. März 1907 lautet:
"Die im Verfolg Ihrer Eingabe vom 28. juni 1905 durch
das I\önigliche Material-Prüfungsamt in Gr.-Lichterfeldc vor
gcnol11menen E!"miHelungen des Gewichtes gleichartig allsge

schlossenen Bezirksverwaltung nach Posen zu verlegen. Zum
Vorsitzenden wurde Regierungsbausekretär Reich, Posen, Buker

und Graf Praschma bei dem Bau dei" Breslauer Technischen
Hochschu!e von vornherein auf Herstellung einer Val/anstalt

Bedacht zu nenmen) abgelehnt. Der Regierungsvertreter
machte u. a. geHend, dass ursprünglich ein Staatszuschuss von

einer Million geplant sei, jetzt seien schon drei daraus ge
worden. Dieser Kommissionsbeschluss ist allerdings nicht
entscheidend und in zweiter Lesung werdell die schlesiscllf'O
Abgeordneten die Gründe fÜr den vollen Ausbau von neuem
unterbreiten.

Rechtswesen.
(::f:lchdn1Ck ....ßrhote1l.)
rd. Ein Schornsteineinsturz und seine Folgen" Die
beiden Kinder eines Kaufmanns, der in einem grösseren tl au se
lU Miete woll11te, spie1ten auf dem Hofe des Grundstücks, als
der Schol"llsiein des r-Iauses einstürzte 1 wobei durch herab

fa!lende Steine den Kindern schwere Verletzungen zugefügt
wurden. Der Vater, als gesetzlicher Vertreter der verunglÜckten
Kinder, klagte gegen den tIauseigentUme1' auf Schadensersatz,
indem er geltend machte, die Schadhattigkeit des Schornsteins
sei schon seit geraumer Zeit für jedermann erkennbar gewesen,
der Einsturz desselben also lediglich eine Folge mangelhafter
Unterhaltung des r-Iauses. Der Verwalter, ein Bauunternehmer,
habe eben bei der Instandhaltung des Gebäudes fahrlässig ge
handelt) lmd der Hauseigentümer miisse dafür einstehen und
sei gemäss 99 831, 836 des BÜrger!. Gesetzb. für den Schaden
ersatzpflichtig, der den verletzten Kinder entstanden sei ul1d

noch entstehen werdc. - Während die von dem KWgcr er
hobenen Ansprüche von I Landgericht abgewiesen wurden, da
es der Meinung war, der Beklagte habe bei der Auswahl seines
Hausverwalters die nach 9 831 des Bürger!. Gesetzb. erforder
liche Sorgfalt beobachtet, haben Oberlandesgericht wie Reichs.
gericht dem Kliiger Ersatz seines Schadens zugesprochen. Ob

der Beklagte - soweit er aus 9 831 des Bürgeri. Gesetzb. in
Anspruch genommen worden ist, dadurch gedeckt war, dass
er in der Person seines Hausverwalters eine geeignete 'Wahl
getroffen zu haben glaubte, bedarf hier I{einer Erörterung, da
für den voriiegenden Fall die Voraussetzungen des 9 836 des
Bürger!. Gesetzb. gegeben sind) wonach - im Gegensatz zu
9 831 - die Befl'eiung von der Schadensersatzpflicht I<eines
wegs schon dann eintritt, wenn der in Anspruch Genommene
sich nur darüber auszuweisen vermag, dass er bei der Aus
wa h I der bestellten Person die im Verkehr erforderliche Sorg
falt beobachtet hat, v i e 1111 ehr bc dar fes ein c s da [' übe I'

hin aus geh end e n Na c h w eis es. cl er sie haLl f d je

fortdauernde I eobachtung der im Verkehr erfor

derlichen ,Sorgfalt zum ZwecJ< der Abwendung der
Gefah r bezieh t. - Absichtlich hat im Bürger!. Gesetzb.

der fahdässigkeitsbegriff eine Fassung erhalten, die sich nicht
auf die im Verl<ehr Üb li ehe Sorgfalt beschränkt, sondern die
im Verkehr er f 0 r der I ich e Sorgfalt zum Massstabe nimmt,
damit nicht die ctwa aufkommende allgemeine Gewöhnung an
eine Nach!ässigkeit dcm Iandelnden zur RechtfcJ'tigung dienen
kÖJ1ne, Es genÜgt also nicht, dass der Hal1SeigenUinlcr einen
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zur GebäudeuntcrhaJtullg befähigten Sachverständigen ans te J I t,

er muss sich auch darum kÜmmern, dass der Beauftragte von
seinen fähigkeiten gehörigen Gebrauch macht. -- Der Beklagte
hat nichts dafür dargetan, dass er seine Pflichten nach dieser
Richtung hin erfü!lte, und aus der Beweisaufnahme geht sogar
das Gegenteil hervor, denn es ist festgestellt j dass die durch
den mangelhaften Zustand des Schornsteins tJervorgcrufenc
Gefahr schon seit Monaten für jedermann erkennbar '.var. (Ent
scheidung des Reichsgerichts vom 5. April 1906.)
ProbeziegeJn.. Das Landgericht Hirschberg hatte einem
Ziegelstein die Eigenschaft einer Urkunde zugesprochen. Es
handelte sich um den Pächter einer städtischen Ziegelei, dafür
war die Stadt verpflichtet, von ihm die Ziegeln zu nehmen. Es
waren schon wiederholt Differenzen vorgekommen, so auch bei
einer Lieferung 1905. Ocr Pächter hatte es unterlassen, Probe
ziegel einzureichen, und der Stadtbaumeister hatte sich in die
Ziegelei begeben lind erhielt dort drei Probeziegeln, auf welchen

er mit Blaustift Bemerkungen machte. Diese Ziegeln wurden
im städtischen Baubureau aufbe\vahrt. Als nun die vom Pächter

gelieferten Ziegeln als minderwertig beanstandet \vurden und es zu
gerichtlichen Auseinandersetzungen kam, machte letzterer eines

Tacres im Baubureau wo er Zutritt hatte, auf einen Probe;
ziegel aufmerksam, der der Qualität der streitigen Ziegeln ent
sprach. Das Gericht nahm an, dass der Pächter diesen vierten
Probeziege!, der auch mit Blaustift7:eichen versehen \-var, in
das Baubureau hi11eingeschmuggelt hat J um seine forderung zu
Recht bestehend geltend zu machen. Das Landgericht hat in
diesen Ziegelsteinen eine Urkunde gefunden und den Pächter wegen

Urkundel1fä1schung und versuchten Betruges zu drei Monaten
Gefängnis und 500 M. Geldstrafe verurteilt. Das Reichsgericht
hat diese Ansicht nicht gebilligt J denn auf die von dem Ange
klagten eingelegte Revision wurde das Urteil aufgehoben und

die Sache zur nochmaligen Verhandlung an die VorinstanL.

?'urückverwiesen. Ocr höchste Gerichtshof hat die fest

stel1ungen der Urkundeneigenschaft nich1 für einwandfrei an
gesehen und eine Nachprüfung gefordert.

lIücherscl1au.
Der Burgwart. Zeitschrift für Burgenkunde und mittelaltcr
liehe Baukunst. Herausgegeben von Architekt Bodo t:b.
hardt J Grunewa!d-Berlin. VIII. Jahrgang, Nummer 2. In
halt: I\ufdcckungsarbeiten auf dem Aremberg. - Burg

Bentheim. - ßurgenschau. - u. a.

Be.-liner Architel<turwelt. IX. Jahrgang, 12. Heft. Berii" 1907.
Ernst Wasmuth.
Vorliegendes Schlussheft vom 9. Jahrgange dieser Zeitschritt
für Baukunst J Ma!erei, Plastik und Kunstgewerbe der Gegenwart J
wclche unter Leitung der Architekten Hartung J Spindler, . löhring
und unter Mitwirkung der Vereinigung Berliner Architekten heraus

gegeben wird, enthält LI. a.: Wettbewerb für den Neubau eines
I\rankenhauses der Jüdischen Gemeinde zu l:3edin \'on Archi
tel<!en Reimer und Körtc in ßerlin, Geschäftshaus der Allgem.
Elektrizitäts-Gesellsch. in Berlin von Architekt !\Ifred Messel,
Sparkasse des Kreises Teltow 111 Berlin von Architekt Sehweehten.

Deutsche Konkurrenzen. Herausgegeben von Prof. A. Neu
meister. Verlag VOll Seemann &- Co. in Leipzig. 21. Band,

4. lieft, Nr. 244: Saalbau für Mühlhausen i. E.
Sieben ßewerbungsarbeiten von Gral q Roecl<le il1 Stuttgart
(ein 1. Preis), Billing q Vittali in Karlsruhc (ein I. Preis), Vetter

lein in Darmstadt (ein 2. Preis), Stiidlcr in Tübingen-Stuttgart
(ein 3. Preis), Josel Schmidt in Frankfurt a. M. (ein 3. Preis),
Thiersch - Hildebrand in München, Selzer q SchÜle in MÜhl
hausen i. E.

Die angebliche Gefährlichkeit des Leuchtgases im Lichte

statistischer Tatsachen. So betitelt sich eine von
Ingenieur franz Schäfer in Dessau verfasste Abhandlung,

die als BroschÜre bei R. Oldenbourg in MÜnchen er
schienen ist (52 S. m. 8 Abb., Preis 60 Pf.).
Unter Verarbeitung eines grossen Zahlenmaterials J das je
doch nicht nUJ' für Laien, sondern namentlich tür Fachmänner
und Behörden einer besonderen Beachtung wert ist, sLlcht sie

den Beweis dafür zu erbringen, dass das so viel geschmähte
Leuchtgas in WirJ<lichkeit besser ist als sein Ruf und unter
allen seinen Rivalen, auch der so oft als hervorragend LInge;
fährlieh gepriesenen E[ektrizit it, in bezug auf Brandstiftung,
K.örperverletzung 11 ml Tötung verhiiltnisl111issig das kleinste
Schllldkon(o hal.

Jahrbuch der V/ohnungsreform 1905 06. 3ei1rbcite \'on
Dr. 1\. VOll ,viangoldt und Otto i'tkissgeier.

vom Deutschen Verein für

Vandenhoeck und Ruprecht. 73 S.,

Dieses im dritten Jahre erscheinende Buch I'elht sich
wÜrdig an seine Vorgänger an. In knappen Worten gibt es
eine ubcrsichtllche Zusammenstel!ung, was im verf10ssC'l1en
Jahre auf dem Gebiete der Wohnungs- und Bodenreform neu

bezw. in der F:nhviekelung geleistet ist. Die oder

Nachteile der inzwischen erlassenen Bauordnungen be
sprochell, auch was auf dem Gebiete der \Vohnungsbaugeno5scn
sctJaften getan, wird nicht unerwähnt gelassen. Leider mÜssen

wir auch wieder hier zahlre-iche Lücken aLls dem Qrosscn Ge
biete OstdeutschJands bemer en, was \\'oh\ zum j eil ' uf mange;

hafte Berichterstattung zurückzuführen ist. - Das Jahrbuch
geht diesmal des näheren auf das schlechte Beispiel ein J
\ve1ches der Forsttiskus und einzelne Stadtvenvaaungen l'in
gefütJrt llabcfl, inden1 in der Nähe der Grossstädte ,-\b
holzungen und Verkäufe an Terrainge,:;;.c!!schaftcn vorgc-no!1lrnen
werden. Das Jahrbuch sch!iesst mit einem l.!tnfasscncJen Nach\\ ei

der auf dem Gebiete der Wohnungsrefor111 erschienenen
Literatur.

Handelst eil.
Zwan gsv erste iQeru ng en_

Zimmermstr. Rud. t-Ieinrich, Bres!au, ßärenstr. 3J 2ö, -,. 07
07
Maurer£11str. Paul Klapper, Breslau. Zehnerstr. 9 I. 6.
Ingenieur Wilh. Schröter Waidenbur;:r i. SchI. "). 5 llt

Löwenber i. SchI. 1-+.

Tischlerll1str. Dtto Hoffmann, Wenig-Rachvitz) /\mts:g.
J. 07
ßaumstr. KurtHeinze. Herischdorr. AIT't:; . [-Hr dlberg i. SchI. 21. j. 07
Verehel Maurer j\iarie J\onieczny, i..azisk, /",ntsg. Gr._Streh\itz 23, .J 07
07
Verehel. Klempnermstr. Auguste Br it1{opf, Beuthen O.-S., 2:. 5.
Maurer Ernst Labisch, Tschammcr-El!guth, Amtsg. Gr -Strehl1tz (. 6. 07
6 Q7
Bauuntern. foh. Nocge J Danzig-Langfuhr JO. 5. 07

Tischler Franz Lisinski, Koschmin I.

Maurer Otto Tcssl1ler, Saspe, Amtsg. Danzig 6.
Maurer atto Tessmer, Saspe, Amtsg. Danzlg 7.

Ingenieur
/Vleyer, Pr.-Friedland
?1.
Bauuntern.Erich
loh. Kuletzki,
Stuhm Wpr. 22.

6. [17

6. Ui
l17

5. 07
Maurermstr. Gust. Tietz, l\önigsberg i. Pr, Plantdge 23 n. 5. 07

Maurer Jakob Preuss, vVartenhurg, r\r. A!lcnstein . 2,').
Klempnermstr. Ernll Albinus , Grabo'.V a, 0., AmÜsg. Stdun 16.
Bauuntern. OUo Wcngatz, Stettin (PommereoLdorf) 16.
Baumstr. Karl Eiscrmann, Degow, Amtsg. Kolbcrg 22.

Tischlcnnstr. Chr. Lebahn Greifswa!d 2C)

,J. 07

J. 07
5. 07

6. 0,
5. 07

Tarif- lIud Streikbewegllugeu.
Hreslau. I\m Montag siJ1d die Hohr1cgcr und Installatcmc

bei einer Reihe von Firmen in den Strcih; nachdem

die Verhandlungen über den Lohntarif zu \ Oll den Cie
hilfen gewÜnschten l esuJtat nicht gefllhrt haben. Verhand
lungen vor dem Gewerbegericht sInd angeh:lhnt. - t\uch die
Klempner sind in eine Lohnbewegung getreten. Die eLlg\..'leltt:'ten

Einigungsverhandlullgen zwischen der' irmung Lind den G hilfcl1
vor dem Gewerbegericht unter dem Vorsitz des Gewerbenchters
Dr. Gradenwitz haben nach mehrstündiger ßeratltng f01< emk

Lohnsiitze erzielt. Im ersten Gehilfenja!H 38, im zweitel1 t),
im dritten 45 PI. Gehilfen, welchc schon jetlt 5 PI. haben.
erhalten eine Zulage von 3 PL Arbeitszeit 9 1 / 1 Stunden.

Breslau. Aus dem Jahresbericht des Gewerbe

(J er ich t s fÜr I 906 entnehmen wir, dass d ::'selbe \'on

141 Arbeitgebern LInd 1671 Arbeitnehmern a!1gcrLlfen wurdc J
darunter im

Baugewerbe
22 I
Bildhauer und StuJ<kateure 16

Dachdeckergewerbe 13
Installations- lind Klempnergewerbe :JO

Die 7ahl der Kiacren weist 0'(.:-6('11 das Vorjahl' eine!1 hlei,lt'j)
HCickcran; (1 750 cre(Je 1800) auf vas dl1rch he C're I\OnjLlll]Ü 1 \l'

erldärlich b ist. h '" ,

Die Tätigkeit eies Gewerbegerichts ab tinigl111gsamt Ist
eine wesentlich umfangreichere als in frÜheren Jahren

(18 gegen 3), obwohl sich die Parleien bei cler
immerhin noch eine zu grosse ZurÜc!Üwltung .Jufcr1egt!1.

vereinbarungen kamen zu Stande: u. a. im
nacll ungefähr 50 Tagen J im Töpi'ergewcl be
! 00 Tagen, im Baugcwerbe nach I I! Tagen, im I\sphaftl'ur
crewerbe n.'leh ehva 50 Tagen,

t'> K,olonnen.. AkJii:ordlohn. Das i\Öllig!icllC Amtsgericht
ßrcslall erforderte vom Ausschuss (Ic Gcwcrbe crichts l'in
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Gutachten Über die Frage, ob im Baugewerbe die Teilnehmer
tn einer AI beUs; (Putz-) Kolonne das Risiko, welches In der
Ühcrnahme rjner Arbeit liegt, gemcinsam tragen, auch wcnn
def grundlegende Vertrag nur VOll dem Ko]onnenführer ohne
erwähnung der Übrigen Teilnehmer abgeschlossen ist.
Aus der Bejahung der Frage wollte das Königliche Amts
gericht den Schluss ziehen, dass der Übel schuss, der den Tei!
nehmt rn über die ausgezahlten Wochenbcträge von der Akkord
summe verbleibt, als ein durch das vcrtragsmiissige ZLl al11l11el1
\ irkcll der Teilnehmer erLielter Unternehmergewinn anzusehen ist.

Das erstattete Gutachten ging dahin:
Es ist hierorts üblich, dass mehrere Maurer sich Zl! einer
!\olol1l1e verbinden, llnl gemeinsam den Putz eines Hauses
7.U einem Akl\Ordpreise zu Übemehmen, Die Verhandlungen
finden regclmässig zwischen einem von ihnen, dem l\oloIlnen
führer, und dem Arbeitgebtr statt. Dies [l;eschfeht lediglich
7ur Erleichterung des Vertragsschlusses. Der Kolonnenführer

ht Arbeiter, \\,[e die (ibrigen, es stehen ihm mangels ent
.b;e,gcnstehender Abmachung keine besonderen Rechte zu.
Der Arbeitgeber zahlt einen nach der Zahl der Arbeiter llnd
Arheitstage berechneten Betrag \vöchentlich all den Kolonnen

flih'er, welcher die Summe an die Arbeiter !lach Verhältnis
dei Arbeitszeit verteilt. Diese \Vochenbeträge stellen !edig.

licil eineil Vorschuss auf die Vergütung aus dem Werk
vertrage dM. Der am Ende verbleibende Überschuss ist
1erliglich der Rest der Akkordsumme. Demselben kann l1icht
der Chardkter als Unternehmergewil1l1 !ugesprochen werden,
da die einzc]ncn Arbeiter jeder wirtscllaftlichcn Selbstiindig
heit ermangeln. Der Akkordübersc!mss ist daher als Arbeits;

10hl1 im Sinne des Gesetzes vom 21. Juni 1869 (Rundes
Gesetzblatt S. 242).. unQ des EinflihrungsgesetJ:es zu dem
Gesetze b [reffend Anderungcl1 der Zivilprozessordnung vom

17. Mai 1898 (Rc1chsgese!zblalt von 1898 S. 332) an
ll1sl:hcn.

Die Verteilung des Überschusses el folgt üb!icherweise an
die bci der Putzarbeit beteiligten Personcn il11 Verhältnis der

\ 011 ihnen g leisteten Arbeitstage; ein Lohnausfal! hierin
J\ö!lllte das Risiko wohl nur [-estehen -- wÜre dahel' in
g l eichel11 V( rhältnisse zu tragen.

Die gestellte Frage wird also bejaht, die im IO::alle der ße,
i Ihl1ng im Ansatz 2 angedelitetcte Folgerung altS den ein
g(ln. " cI;lfge klltelJ Grilndcn dagegen nicht gezogeJl.
Das Durchschnittscinkommen eines l\1aurers betriiot 1100

bis 1200 ,I\. h

Liegnitz. Wegen Lohndifferenzen sind hicr ein /\nzahl
Gehilfcn auS dem B:1t1tischlereigew 'rbe in den I\tlsshmd gc

tiden

Ebel'swalde. Ilier sind iimt]iclle Maurer lind Erdc1fbeiter
von den Unternehmern wegen Lohnforderungen ausgesperrt
worden.

Brol11berg. Eine Jusserordel1tliche GellcralversammiunO"

der hiesigen Maler- lind I acl{ierer-lllllullg fand hier klirLlich
st:-!tt. Unter dem Vorsitz des Obermeister.:-. E. Schwartz wurde
eingehend Über die Lohnforderun el1 der hiesigen l\1alergehi!fcn

und AnstJeicher verhandelt. ßezliglich der Höhe der Löhnc
war eine einigung mit den Gehilfen so gut wie gesichert, da
diese aber nur auf ein halbes Jahr einen Tarif absch]iessen
wollten, die Meister aber ald drei lahre bestehen, sind die
Verhandlungen gescheitert. Es wurde deshalb beschlossen,
keincn Lohntarif mehl' abzusehJiessell, sondern jede11l Meister
f feie Vereinbarungen mit seinen Leuten anheimzuste!len,

Berlin. Der- Verein deutscher Arbeitgeberverbände hat
in seiner letLten Ausschusssitzlll1g eine Reso]ution angenommen

in welcher dem Arbeitgeberscl1'utzvcrband für da deLltsch
Ji 0 I z g ewe r bein seincm jetzigen Kampfe die volle Sympathie
ausgesprochen und beschlossen wIrd, die dem Verein deutscher
Arbeitgebcl'verbände angehörigen Verb;lnde ul1d Unki verbände
zu einer tatkräftigen finanLiel1cn I-Iflfsaldion aufzurufen und die
HauptsteIle deutscher Arbeitgeberverbände zu crsuchC'n bei
ihren Verbänden ebenfalls cit e UnterstÜtzungsaktion 7.ugu'nstcn

des deutschen Ho]zgewerbes einzuleitcn. I"erncr sollen die
ausscrhalb der beiden Zentralen stehenden Arbeitgebcrorgalli;
s:ttionen und Arbl'itgebcr au,f die Bedeutung des Kampfes hin;
gewiesen und ,-ur Unterstiitzung der ]<iil11pfcndc!1 Untcrnclll11er
gleidJf.:llls aufgefordert werdcn.

Berlin. Die Dactldeckermeister hatten den streil\enden
Gehilfen das Ultimatum geste!lt, am Dienstag die Arbeit unter
den a1ten Bedingungen wieder aufzunehmen, andernfalls sie
am Donnerstag ausgesperrt wÜrden. Die organisierten Gehilfen
habe11 nun beschlossen, am Dienstag die Arbeit nicht wieder
aufzunehmcn, sondern den Streik fort7usetzen.
Berlin. Die im deutschen Metallarbeitervel'bande organi
sierten Arbeiter und Arbeiterinnen der Bcrliner Drahtindustrie
beschlossen durch geheime Abstimmung in einer kürzlich ab
geh;lItenen Versarlll11Jung, in den /\usstand zu tleten, da die
nellen lordcrungen für Ta! iferweiterung vom 1. April bisher
l1ur von sechs Arbeitgebern bewitligt worden sind.
Stolp. Die hiesigen Maurer sind wegen höheren Stunden
lohn und Arbeitszcitverkiirzung in den Ausstand getreten.
Dresden. Die hiesigen K[einunternehmer im HoJzgewerbe
beschlossen, die Aussperrung 7.U erweitern. Bis vor kurzem
\vurden ehva 650 Arbeiter aLlsgesperrt.

Bautätigkeit.

Obernigk. [n diesem Jahre macht sich hier eine

besondel-s rege Bautätig]{eit bemerkbar. Das erste Ein

familienhaus des ßI'esla er Beamtenvereins ist nahezu fertig
gesteJIt. Weitere Bauten werden vorbereitet. In der Llnmittel
baren Nähe des Bahnhofs an der nach Kunzendorf führenden
Chaussee ist der Bau e!nes grösscrcn Holzschneidewerkes mit
eigenen Ladegleisen in Angriff gcnOmt11en. Andere gewerbliche

Anlagen \vei'den erweitert und darin elektrischer Betrieb ein
gerichtet. Mit dem Neubau der evang. Kirche an der Trebnitzer
Chausse dürfte demnäc'lst begonnen werden.

Penzig. Gegen den Bebauungsplan für das Terrain am
Kahnhof, der Stadt Görlitz gehörend, sind Einwendungen nicht

erhoben worden. Der Plan gilt nun als förmlich fest gesteilt
ulld liegt auf vier \\'oc1Jen im Bmcau der Oberförsterei aus.

Schokken. Trotzdem in der letzten Zeit eine Anzahl
Bcamtel1häuser el"baut wurden, macht sich dennoch ein erheb
licher Mangel an Wohnungen jeder ,Art fÜhlbar. Aus diesem
Grunde soHen in KÜrze weitere Dienstwohnungen für Post. und
Steuerbeamte err ichtct \1v'erden.

K,önigsberg. Wo h 11 U 11 gs s tat ist i Ic Das hiesige stati
StiSCllC Amt beabsich igt gelegentlich der im S01l1mer dieses Jahres

lattffndl'nde!l Gewerbezählung allch zugleich erhebungen dar
Über anzustellen, wie viele Wohnungen ohne eigene Kochste!fe,
eigenen \Vas;,erJeitungsh;thn, eigenes K]osett usw. es zur Zeit
noch in Kö Jigsberg gibt Der Stadtverordnete Mllhler ist der
A.nsicht, dass unter der Gesamtzahl von 40-50000 WO]1I1ungen 1:
in Krllligsberg sich noch etwa 10- 20 Proz. solcher Wohnungen
vorfinden dÜrften. Er bat die Mitglieder des Grundbesitzer
vereins um sorgfältige Angaben nach dieser Richtung hin, denn
der jetzt zLuÜckgezogene Wohnul1 sgesetzentwurf werde wieder

k01l1lnel1, wenn auch in anderer For1l1. Dann wurden aber,
falls er zum Gesetz erheben werden sollte, diejenigen Grund
besitzer, in deren Häuser solche Wohnungen vorhanden sind,
erheblich geschiidigt werden.
Kattowitz. In HohenJinde nimmt die Wohnungsnot immer

mehr zu. Die Besitzer von Bauplätzen sind fast durchweg
gut gestellte Leute, die auf die Kattowitzer Aktiengesellschaft

als Käuferin warten. Diese treibt hier Bergbau und ist bei
ihren Anl\ iufel1 sehl' cntgegenkommend.

Osterode. Da der WohnungsIllangel noch immcr vor
herrschend ist, kaufte der hiesige Beamten;Wohnungsverein
einen Bauplatz an der Schillerstrasse vom Kaufmann Radzinski

für 14 000 M. AlIsscrdem besitzt die Genossenschaft noch
Lwei unbebaute Grundstücke an der Bergstf'assc. cs steht zu
erwarten, dass in diesem und I<ünftigen Jahre die Plätze bebaut
werden.

fisch hausen. In unserer Stadt herrscht grosser Mangei
an mittleren Wohnungen. Für Bauunternehmer wäre hier ein
gutes feld, zUl11al es "n geeigneten Baupliitzen nicht felllt.

Culmsee. Am 6. d. M. fand eine Versammlung sämt
licllcr hiesigcn Beamten statt behufs GrÜndung eines Beamten
v.,rohnungs - ßauvereins, dcm 26 Beamten sogleich beitraten.
Derselbe \.vird sich dcm Thorner VCl'cin anscl1liesscn. Mit dem
ßZlU dl' ersten Hauses soll noch in diescm l.:tl1ro begonnen
werdcn,

