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Bäusergruppe in ßeusCllz a. O.
Architelü Ru d 0 I f W i n k] e r in Neusa!z,
(Hierzu eine Kunstbeilage,)

ie hier vorgefiihrte Häusergruppe entstand im Laufe von Die Raumausnutzung des Gebäudes ist aus den Grund
1 1 / 2 Jahren auf einem GrundstÜck an der Angerstrasse rissen ersichtiich, Sämtliche Decken mit Ausnahme des letzten
in Neusalz a. O. Bei ihr:f äuss ren Durchbildung Geschosses sind massiv zwischen I TrägerT1 hergestellt (System
:,urde besonderer Wert auf VermeIdung Ieler .Gesimse und Beny), mit Estrich abgezogen und mit Lino1eum auf L'nter!ags
uberiadenen Aufputzes gelegt, und saIite damit bewiesen werden, pappe belegt. Die KÜchen, Vorplätze und Bäder sowie auch
da s auch durch ei1nfache Putzflächen eine wirkungsvolle Ansicht die Stufen haben Terrazzobelag erhalten. Die SpÜlaborte sind

erzle1t werden kann. in die Baderäume gelegt.

Das erste, links belegene der drei \Nohnhäuser zeigt VOI11

Gelände bis zu den Sohlbiinken dcs erstcn Stockwerkes Roh
bau aus gewönJichen Ziegeln in ßlockvet'band mit profilierten
weissen fugen, nur durch die aus Kunststein hergestellten fenster

sturze und Sohlbänke ieicht unterbrochen. Als Übergang in

die Putzflächen und Abschluss des Rohbaues sind die Fenster
umrahmungen glatt hochgeflihrt worden. Die librigen flächen
mit Ausnahme des Erkers, welcher auc11 glatt geputzt ist, er
hielten Besenputz. Ein einfaches rlauptgcsil11s, bei welchem

Die bei den anderen Gebilllde unterscheiden sich nur durch
klcine Ab\\'eichungen in der Grundrisslösung ;0\1 e[n.lllder. In
der Fassade ist bei dem 7.weiten Hause 1\. 1l1m]1utz zn ischen
glatten Bändern, bei dem letzten Kal11 111 pu tL, und teilweise
Zel11entstuck angewendet worden.

Trotz ihrer verschiedeoMtigen Durchbildung wirken die
drei Fassaden als eine zusammengehörige Gruppe mit dntr.

Tafel triigt die bel<annte Il1schrift: "Wer will bauen an de,.

natürlichen, ungekÜnstelten Symmetrie, die dl1lTh dfe breiten
Giebel der beidcn Atlssengebäude j gegenÜber der wenig unter"
brochenen Dachfliiche des Mittelbaues zustande kommt, Einen
\vohltucnden Eindruck gewÜhrt auch die gJeichhohe Fi1hrung
der Traufen und die Einheitlichkeit der Dachfirste, was nml1ent
lieh innerhalb des Strasseilbildes zur Geltung J\ommen wird.
Wenn auch eine Wngcre Strasse von durch allS gleich 11oh n
Gebäudcn sehr eintönig und langweilig erscheitlt) so isi aber
das Zerrbild noch vveniger erfreulich, das durch ein NebC::J
einanderschachteln von HÜusern entsteht, die ohne jede HLick,

Strasscn, muss die Leute reden lassen", Das Dach ist als

sicht auf ihre Nachbarschaft entstanden ind und bei dmch.

Kronendach mit roten Bibel'schwiinzcn ausgeführt.

weg verschieden hoher L,lgC dcr Traufen, Gesimse LInd firsten

statt der Untel'glieder nur eine grosse J\ehle angebl'acht ist
gibt eine schöne und kräftige Schattenwirlmng. Der geschweffte

Giebelaufbau ist nur durch drei vorgezogene FJachschichten
abgedeckt. Der Erker wird durch einen Balkon abgeschlossen,

welcher zur Dachwol1nung gehört. Derselbe ist an beiden
Seiten durch massive Wangen begrenzt und zeigt nur vorn
ein eisernes Gittet', Eine im Giebel vorgesehene, glatt geputzte
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tiäusergruppe in Neusalz ü. o.

Architekt Ru dol f W inh:1 er! NeLlsalz a, O.

die Haupt Horizontalen des Strassenbildes auf die kurzclI
Strecken der Häuserbreiten, also oft auf nur 10-20 m wieder
zerrcissen, i:ine einheitliche Gruppe von zwei oder drei Häusern,
mit entsprechend langer front, wirkt dann als eine wahre WohJ

tat auf Auge und Gemüt des Beschauers.
r:.;;A:,l Auch in diesem Sinne Ist daher die vorgeführte Häuser;
gruppe als ein recht gutes und gefälliges Beispiel moderner
h:!einsUidtischct- Stl-asscnbauten zu betrachten.
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t:apezieren feuchter Wände.
11ß-9.
i\elleroder
Erdgeschoss
bczw.
freistehenden
Giebeln
IJ
b S ist
genugsam
be:\<:tnnt,
dassanauf
Wänden
il11
,SOWOlll
Kalkund Olfarbcnanstrich
alsfeuchten
auch Tapeten
sehr

bald. fleckig werden und verrotten, Man sucht dem durch
allerhand Mittel vorzubcugcn, so werden empfohlen Ze!11entab
putz) Bestreichen der Wand mit Asphalt oder chemischen Pr i
paraten, Zwischen legen von Korkplatten! Gipsplatten, Asphalt
papier) Dachpappe, ScanioI usw, Alle diese Verfahren erweisen

sich entweder als unwirl{sal11 oder als zu teuer. Auch Holz
paneel und Linkrusta stellen sich teuer ohne dauernd Schutz
zu gewiihren. Die geringe lialtbarkeit der erwiihnten Mittel
ist darauf znrüch-zuführcll 1 dass sie den Luftzutritt zur Wand
ganz aufheben oder zu sehr beschränken; die Niissc bleibt in

der Wand und bahnt sich bald iht.en Austritt durch die
Deckungsmittel oder sie steigt höher. - Als ein vorzügliches
und dabei billiges Abhilfeverfahren ]{ann nach langjähriger Er
probung nach der" Deutschen Hausbes.-Ztg." das nachfofgende
empfohlen werden: Man bestreich i Wellpappe, wie sie als Pack
material für zerbl'echliclle Gegenstiindc bekannt ist) auf bei den
Seilen mit Asphaltlack und befestigt diese Asphaltweilpappe
nach dem Trocknen mittels ,i/f> zöl!igcr verzinlder Stifte d rart
auf der feuchten Wand, dass die glatte Seile nach dem Zil11mer
gekehrt ist und die Luftril1ncn scn]{recht von oben nach unten
laufen; mit dcr unteren Kante bleibt man 1 cm von der Die!e
ab. Dann spannt l11an über die Pappe Packleinwand und Übet.
hiebt diese mit Zeitungspapiet., auf letzteres wird schliesslicil
die Tapete geklebt. Die Scheuerleiste muss vor der Befestigung
der Pappe losgenOI11J11CI1 wcrden, und ist sie nach dem Tape
zieren ,,:ieder zu befestigen, nachdem man an ihrer RÜckseitc,
we1chc nunmehr an die Pappe zu liegen kommt, in Zwiscl1en
räumcn VOll etwa ,30 CI11 flacllc etwa 8 C111 langc Luftlöcher

ausgeschnitten hat. Ist ein beträchtiichet. Teil eine,. Wand
trocken, so b,.aucht man nur dcn feuchten Teil dcrselben mit
Asphalt-Wcilpappe zu beldeidcn und schützt dic Kanten der
letz(et.en mittels eine,. Über sie 11inübcrgrcilcnden 1 em dic!<en
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und 3 cm breiten Holzleiste. Dieselbe erhält an der nach der
Wand gekehrten Seite gleiche Lüftungseinschnitte wie die
Scheuerleiste. Durch diese Einschnitte in den bei den Leisten
kann dann die Stubenluft nach den einzelnen Lt!ftrinnen der
AsphaltwelJpappe dauernd zirkulierend eintreten, wenn man 

darauf ist zu achten - die Schutzleiste nicht hart auf die
obere Kante der Pappe auflegt, sondern den dünneren schnabel'

artigen Teil der Leiste nur zur Hälfte über die Pappe ragen
lässt, so dass noch ein längsJaufender Luftkanal zü den einzelnen

Luftrinnen führt. Selbstverständlich dürfen auch Leinwand,
Paplerunterlage und Tapete, damit die Öffnungen der Luftrinnen
nicht verschlossen werden, nicht über die Kanten der Asphalt
welipappe reichen_

Wird die Schutzleiste in der farbe der Tapete gestrichen,

so zeigt sich die Grenze auch an einer nur zum Teil uber
zogencn Wand sehr wenig j die Pappe trägt nur etwa J/.'l cm
.auf. - Die Verwendung verzinkter Stifte, wie man sie auch
zur Befestigung elektrischer Drähte gebraucht, ist notwendig,
da sonst Rostflecke in der Tapete entstehen könnten.
Auf einer derartigen IsoIierschicht hält die Tapete ebenso
lange vor wie auf ganz trockner \Vand, Es empfiehlt sich,
bei diesem Verfahren keine roten Tapeten zu verwenden, Be.
kanntllch schlägt Rot beim späteren Neutapezieren mit anders
gefärbten Tapeten leicht durch; eine rote Tapete muss also
vorher sorgfältig enifernt werden, und das hält bei einer solchen
Unterlage schwerer, I als wenn die Tapete unmittelbar auf die
Wand aufgeklebt war.

Es sei noch erwähnt, dass obiges Verfahren sich auch

vorzüglich zum Bekleiden zu dünner und daher kalter Aussen

wände eignet. Der st.indige Durchzug stuben warmer Luft
zwischen Wand und Tapete hebt die Kälteausströmungen an
solchenWänden auf. Auch bietet diese Verkleidung Schutz
gegen Verfärbung der Tapete an Schornsteinwänden.
Die Wellpappe ist in RoHen von 1 m Breite und 75 m
Länge zum Preise von 10,50 M. aus der Fabrik von \V, jansen,
Leipzig, Wittenberger Strasse 60-62, zu hab n, Asphaltlack

bleibende Teil zwischen Haus und BauHnie durch ein Zier
gärtchen ausgefüJ]t. Das gab den meisten Häusern ein reizen
des gemütliches Ansehen, insbesondere, wenn das Gärtchen
in bunten farben prangte; ausserdem hatte diese Bauart den
Vorteil, dass die Kanten des ge9/örmJich verputzten Hauses
gegen Beschädigungen gesichert ','(aren. Das ist jetzt anders

geworden. Die meisten Gärtchen sir;d verschviUnden. Die Neu
bauten werden in die Baulinie gerückt und d;;ts Haus erhält einen
spitzen und einen stumpfen Winkel, da man seine: Langseite not

gedrungen gleichiaufend zur Tiefe des Grundstückes steJ!en muss.
Ich sah viele solcher schmalen spitzen Landhi :user (; bf.::nejnander
stehen; sie machen eincn höchst betrüblJchen Elr:dn..::::k md haben
im Innern meist eine ganz verschobene Wohnstube. Dfesem Zu

stand muss ein Ende gemacht werden. Man ge:ce die Bau
linie frei und beschränke sich auf eine Strasseniiucht1Jnie.
Man lasse doch jeden sein Haus stelten, wie er wiH; dann
wird das Schablonenhafte verschwinden, Gerade die Unrege!
mässigkeit, \-velche aber meistens einem ausgesprochenen Zwecke

entspricht, bildet den Hauptreiz aiter Dörfer lind Städte. Die
ßaukünstler selbst sind ja längst von der geraden Linie ab
gekommen, \veil sie jetzt geJernt haben, mit den Augen des
Malers zu sehen. Die ländliche Baukunst liegt freilich oft in

. I.R.

den Händen solcher Baumeister, welche nur die einzige Absicht
haben, städtische ßauweise nachzubilden_ Aber die Pracht
fassaden unserer Mietskasernen passen durchaus nicht zu den

einfachen Formen unserer Bauernhäuser. Die Abhilfe liegt
darin, dass man die einmal festgesetzte Baulinie nicht als ein
unfehlbares "RÜhr' mich nicht an" betrachtet, denn die Praxis
zeigt oft genug, wie falsch es ist, wenn man ohne Rücksicht
auf Strassensteigung oder Landschaft seinc gerade Linie zieht.
Alle Bestrebungöl, welche dan:{uf hinzielen, bCI Landhäusern

den malerischen Standpunkt zu wahren, sollten freudigst begrl!Sst
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\7ersdJie:denes.

in Farben- und D;ogenhandlung;::n; die SchutzJeiste fertigt jeder

Subnlissionswesen.

Tischler oder Zimmermann an. Das Asphaltieren der Pappe

Zuzahlung. In der Thorner Stadtverordneten versammlung
fÜhrte am 10. juli der OberbÜrgermeister allS, dass die Firma
lioch- und Tiefbau A..G. zu Danzig die Ausführung der Erd.
arbeiten beim HoJzhafenbau, welche sie für 1 617 680 M. Über
nommen hatte, an die Tiefbaufirma V.,I, Barczynsl<i & Co, in

in g;mzer RoUe oder in passend zugeschnittenen Stücken nimmt

man bei trockenem Wetter auf einem flachen Dache oder auf

dem liofe, oder auch auf dem Boden VOi; man legt dabei
lIntcJ die Ränder andere StÜcke derselben Pappe unter.

Os kar Sch'Nonder, K,önigsbcrg.

Einladung zur mitar[,eit.

Danzig im Untervertrage Lediert habe und zwar wird !etzt
genannter Firma von der er-sten Unternehmerin 350000 M.
dem Vernehmen nach zugezahlt. Dfe GrÜnde, welche hietzu
Veranla sung gaben, sind nicht bekannt geworden.

Rechtswesen.

Angebote von Photographien und gut durchgearbeiteten
Zeichnungen allS allen Gebieten der Architektur, welche sich
zur WIedergabe als l\unstbeiJagen und für den technischen
Teil eignen, sind uns stets erwüllscl1t.
Ferner sind tIns er\-vÜnscht Aufsätze Über baufachliche

Das !{echt der Arbeitgeberverbände_ Ein Handwerl<s
gehilfe bcmühte sich mehrere Monate lang vergeblich um Ar.

Angelegenheiten aBer Art, insbesondere allch Über Baukonstruk
tionen, HOl1oraransprÜche bitte sofort zu steHen,

dem elle Meister in der fragiichcn Gegend siimtJich angehörten.
Einige Arbeitgeber, bei denen sich dei" Gcselle gemeldet halte,

Die Schriftleitung der "Ostd. Bau-Ztg."

=.=.=.

Die BauIinie Ciuf dem bande.
'Y.i; ,Y. ie Baukunst auf dem Lande ist rnit einem grosscn Übel

belastet, namlfch mit der BauHnie, Alle StaatsbaLl

meister werden zwar bei diescm Urteil erschrocken zu
sammenfahren, aber wir wiederholen: Ja, die ßaulinie !)at viel

Unheil angerichtet. Den IiindJichen Gemeinden erwuchsen
grasse I\ostetl aus der Aniage der Baufiuchtspläne, welche oft
mit wenig ldinstleJ'ischem fo rmgefii 11 I meistens nach der
Schablone 'jGradaus richt' euch" clUsgefilhrt wurdcn, Doch
sagen wir es l.icl1tig: Nicht die Baulinie an sieh trHgt die
Schuld, sondern ihre sinnlose Anwendung, der Zwang, das

["'<\(:lidn] !; \ürl),!t,-ii

beit, und zwar versuchte er sein G1ück sO\., ohi bei den Meistern

direkt) wie auch bel der Leitung des Arbeitgeberverbandes,
waren auch geneigt, ihn einzusteHen, doch forderten sie vor
erst von ihm die Beibringung einer vom Arbeitgeberverband
ausgestellten Arbeitskarte ; eine solche erhielt der Gehilfe jedoch

nicht ausgesteJJt, da der GeschäftsfÜhrer des Arbeitgeberver
bandes der Meinung war, die Beschaftigul1g des Gehilfen fn

einen I zum Verbande zählenden Betriebe sei mit den Verhands

interessen nicht vereinbar. - NUrllllchr strengte der sich be
nachtciJiot fiJlIJende Handwer!o;sgcblifc gegen den Arbcitgeb<-:-r

verband bKlage auf Zahlung vo et va 600 N1. an; ein Schade
in dieser Hölle j so behauptete der 1\1iiger, sei ihm durch das
gegen die guten Sitten verstassende Verhalten des Arbeitgeber
verbandes zugefügt worden, - Das OberJandesgericht t-Jatnb lrg
hRt jedoch die l(lage ab g e \V i e s e 11. Es komme vor a!Jc11l
darauf an, so heisst es in den GrÜnden, 0 b cl i e Z LI r n c l{

weisung des l\!ägers von den Betrieben der Mit

glieder des Arbeitgeberverb,andcs fn das erwerbs
Batt!i!li II1l1SS schon mit Riich:sicht auf die Anlage guter leben des i\liigers besonders tfef eingegriffen hat,
Halls in die BauHnic oder gJeichlaufend zu ihr zu stellen. Eine

Strassen bestehen, Aber sie soll nur das Eigentu111 begrenzen
lind I{einen Zwang ausiiben auf die. Stellung des Gebiilldes.
Die meisten DOl'fgrundstücke stehen nicht rechtwinklig zur
Strasse, sondern mit illrcr SchmaJseite oft stad{ schiefwinklig

mit anderen Worten, ob er ohne Schwierigkeit oder nur mit
grosser MÜhe andel,weitige Stellung gefunden hat oder doc
hätte finden können. Weite!'hin ist zu erörtern, 0 b der Ge

schiiftsfiihrer des VerbaneIes annehme!l durfte,
dass es iJ!1 Interesse des Arbeitgeberverbandes
wurde es frÜher von der Bau linie abgerÜckt und der frei not\\'cndig sei, den Kliigcr von den Verbzlnc1sb 

zur Bau!inic, Um I1UI1 das I-Iatls docll rechtwil1kelig zu steHcn,
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triebe"n"Jernzuhalte:I1, Nl!n hat allerqings VOI etmger
Zeit das: l5eichsgerichtdie Aussperrung eines Berliner Metall

arbeiters' f r unzulässig erklärt, dem durch die Aussperrung
4.ie Mq'gl!chk_e,i.t,;_ JI) BerIIn nn,d Umgegend' in einem Betriebe

der Met pjndu trie überhaupt eschäfti,gung zu finden, nahezu
völlig genoT"flmeQ, waT, 'und, d,er ',auf Grund diescr. Aus, 2 rrul1g

auch im ü,brig p Deutschl d b i, keiner der zal]lreicheh zum

Gesamtverl>ande. . deutscher Metallindustriellen gehörenden fa

6riken Arbeit hätte. finden können. Der. vorliegende fall liegt
jedoch wesentlich anders: die Zurückweisung des Klägers durch
den Arbeitsnachweis des Beklagten konnte auch nicht cntfernt
so schwerwiegende folgen für das Erwerbsleben des Klägers:
haben, wie in jenem vom Reichsgerichte entschiedenen Fal1e,

da der hier in frage kommendc Arbeitgeberver
band sich nur auf einen ga!1z kJeinen Bezirk be

'Der' (n alt i t der bevorstchend_ n i ;ährig ' ' rgenfahrt

der Vc!; inigung .zur ErhaltuI1g deutscher Blfrgen gewidmet und
behandelt die Burgen Braubach, Hartenburg, UJrichsburg, Hoch
königsburg Li. a,

"Neueste ErUndungen und EdahrQngen'l auf den Ge.

bieteIl der praktischen Technik, der Elektrotechnik, der ,.
Gewerbe, Industric, C,ht?mie, derL'!ln,d- und, Hauswirtschaft,

XXXIV., Jahrgang 1907 (A. Hartlebens Verlag, Wien).
13 Hefte '= 7,50,1\1.

Deutsche Baukunst z,u J:nde des neunzehnten Jahr-,
hunderts. '. Von Archife)<t..ß. D. A. Kurt.Diestel,

Kgl. Baurat, ord. Pro!: a: d. . Kgl. Teehn. Hochschule zu
Dresden. Dresden 1907_ Gewerbebuchhandlung (Ernst

Schürmann G. m. b.. H.). Okt. 48 S. Preis 1 Mark.

Der Verfasser nimmt .hier die deutsche Baukunst der letzten
sc h r ä n k t und irgendwelche MitteiJungert Ciber eine von dem' 30 Jahre zl1m Gegenstand seiner viclseitigen und anregenden

beklagten Verbande vorgenommene Aussp'errung an andere Betrachtungen, die sich daneben auch auf das Wettbewerbs
Arbeitgeberverbände nicht dolgte, so dass dic Ausspelrung wesen, die ßaugesetzgebung und den Städtebau erstrecken_
tatsächlich auf den Bezirk des beklagten Verbandes beschränkt Deutsche I\onkurrenzen Herausg geben von Professor
A: Neu m eis t e r.. Verlag von Seemann & Co. Leipzig
blieb. Der 1<..läger war daher sehr wohl in der Lage, - ,noch
1907. XXI. Band, Heft .1 0 (Nr. 250)_ Sieben Wettbe
dazu wenn man bedenkt) dass cr unverheiratet war, l:1nd dass
werbsentwürfe für das Geschäftshaus der Oberrheinischen
er seinerzeit auch von Süddeutschland nach Norddeutschland
Versicherungsgesellschaft In Mannheim_
gekommen ist -, seinen Arbeitsbezirk zu wechseln. - Auch
in dem Verhalten des Geschäftsführers des Arbeitgeberver Moderne Bauformen. Monatshcftc für Architektur. Verlag
bandes Ist kein, eine Schadensersatzpflicht begründendes Ver
Jut Hoffmann in Stuttgart. VI. Jahrgang, lieft 6. In
schulden zu erblicken. Wenn der Kläger auch behauptet, es
halt: Die I\unsthalie dcr Jubiläumsausstellunf! in Mann
heim 1907 'von Arch. Prof. H e.r man n Bi I I i n g in
sei nieht wahr) dass er in seinen früheren StelJungen Streik
Karlsruhe mit 50 Tafeln (darunter 6 farbendrucktafeln)
gelder gesammelt, flugblätter verteilt und filr seinen ArbeIt
nehmerverband agitiert hat, so verdienen doch in erster Reihe
vorzüglicher Abbildungen.
die Gründe Beachtung, welche den Geschäftsführer zu scinem
Tarif und StreiklJewegungen.
Vorgehen gegen den Kläger veranlasst haben. Der Geschäfts
Bertin. Die Wirkungen des Kampfes im Baugewerbe
führer hat aber bewiesen! dass er auf Grund vieJfacller Er
lmndigungen, die er einzog, zu der Überzeugung kommen rrwchen sich erst jetzt für die auf Bauten beschäftigten Bau
musste, die fernere Beschäftigung des Klägers in einem Ver tischler und Einsetzer in verhängnisvoller Weise bemerkbar.
bandsbetrit:be sei mit den Interessen des Verbandes nicht ver Zu Bcginn des Kampfes hatten, wie die "Vass. Ztg." schreibt,
einbar. - Sonach rechtfertigte sich die Abweisung des KJägel's. diese Arbeiterkategorien noch altf den hereits fertiggestellten
(Entscheidung des Oberlandesgerichts Hamburg vom 11. Bauten zu tun, jetzt aber, wo die Mehrzahl dieser Arbeiten
fertiggesteJlt und neue Bauten nicht vorhanden sind, ist eine
februar 1 907.)
Arbeitslosigkeit in erschreckendem Umfange cingetreten. Der
BUcberscball_
Handbuch für das Baugewerbe. Bearbeitet von Otto Holzarbeiterverband verzeichnet f!egenwärtig für Bautischler
Sc h m i d t, Sekretär des Arbeitgeherbundes fiir das Bau
gewerbe in en rheinisch wesWnischen Industriebezirken.
Herausgegeben vom Arbeitgeberbunde für das Baugewerbe,

Essen (Ruhr). Preis 3,50 M. .

Die ersten 29 Seiten des Buches behandeln die "Grund
sätze für die Preisherechnung von ßauarbeiten" von Hugo
Kükelhaus_ So lobenswert an sich es immer ist, zu betonen,
dass mit diesen oder jenen, natürJich höheren Preisen ge

und Einsetzer mehr als die doppelte. Zahl von Arbeitslosen
als im vergangenen Jahre. - Das Gleiche gilt auch für die
im Metallarbeiter-Verband organisierten Rohrleger, Bauschlosser
und Bauanschläger.

Beuthen O.,S. Dic Tischler des oberschlesischen In
dustriebezirks ind in eine Lohnbewegung eingetreten. Der

rechnet werden muss! um einen ordnungsmässigen Geschäfts

vor zwei Jahren zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern ver
einbarte Lohntarif der am 1. August d. J. sein vertragsmässiges
End-e erreicht,' ist von beiden Sei! n aufgekündigt worden. Die

gewinn zu erzielen, sonst Heber die Arbeit nicht zu Über

die alten Bedingungen gdten lassen, die Arbeitnehmer fordern

nehmen, so sind dieses eben Theorien, die sic.h nur von fal! zu

fall in der Praxis anwenden lassen. Die weiteren 30 Seiten
cnthalten aeht, ebenso wie die vorhergehende Arbeit schon

bekannte Gerichtsentscheidungen und die restlichen 100 Seiten
sind ein Inseraten-Anhang alts dem rhein(sch-westfälischen In
dustriegebiet. Weun man den Titel des Buches und den enorm

hohen Preis vou 3,50 M. in Betracht zieht, $0 ist der Inhalt
mit dem, was man zu verlangen gewohnt, keineswegs in Ein

klang zu bringen. e.

Nationale Bankpoiitik_ Ein Beitrag zur Bankfl.age in Deutsch

land von Paul Steiler. Verlag Hugo Spamer. Preis

75 PI.
In dieser Zeit, wo der hohe Bankdiskont zur Regel ge

worden ist, interessiert sich au ch mancher fLir dIese ausserhalb
se:nes Berufes liegend, frage, oder richtiger, er fühlt es selbst
am eigenen Geldbeutel. Der Verfasser der vorliegenden kleinen
Schrift ist unseren Lesern kein Fremder, sein "führer durch

Arbeitgeber \vollen ausser einigen Anderungen bei Akkordarbeiten

fiagegen höhere Akkord- und Lohnsätze. Einc am 15. Juli
hiel' abgehaltene Versammlung von Arbeitf!ebern und Arbeit
nehmern verlief I1kht ganz resultatlos. Zur Weiterberatung ist
eine' neue Sitzung atiberaumt.

Neurode. Der Streik. der Zimmerleute ist durch An

nahme folgenden Tarifs beendigt worden: 1. DieArbeitszeit beträgt

im Somm,,, vom 1. April 1908 ab 1 0'/2 Stunden p'.o Tag.
2. Der Stundenlohn beträgt vom Tage der Wiederaufnahme
der Arbeil an 34 PI., vom 1. Aprii 1908 ab 36 PI. und vom
1. April 1909 ab 37 PI.; Sonntagsarbeit und Überstunden
werden höher bezahlt. Die 14 tägige Kündigung bleibt be
stehen.

Schroda. Die hiesigen Maurer sind zum zweiten Male
in den Altsstand getreten_ .Ihre forderung ist die Erhöhung
des Stundenlohnes von 36 auf 38 Pf.

Handelsteil.
Zwanusversteluerunuen.

die Börse" hat ihn u. a. als gründlichen Kcnner. des Bank
wesens bekannt gemacht. In der vorliegenden Arbeit weist
der Verfasser nach, wie die Bankpolitik na ti 0 n a I zu ge.

Zimmerpolier Berth. Bunke, Breslau! Am Kräuterweg, 3. 9, 07

stalten ist, um den Geidumlauf zu regeln und den hohen Zins
fuss herabzusetzen. Aueh das jetzt viel.el'örterte Thema des
Cheks wird l(Urzer Abhandlung treffend gestreift.

Maurer Jullus Otto, Hemmersdorf, Amtsg. Rcichenstcin 3. 9, 07
Töpfermstr. Bernh. Wolthe, freiwaldau, Amtsg. Halbau 26. 9. 07
Tischlermstr, Au/-!. fliegner, Grunau, Amtsg. Hirschberg 21. 9. 07

Der für und mittelalter
Bodo Ebh ard t, Ver.
50. VIII. Jahrg. Nr. 4.

verehel. Baugewerksmstr, Ida SchUtz! Breslau, Bergstr. 22 10. 9. 07
Schlossermstr, Heim. Puppe, Rohnstock! Amts , Bolkenhain 18, 9. 07

Bauuntern. Max Krebs, Kattowltz 27. 9. 07

J3augewerJ{smstr. Kuno Laue! Oborni1{ 14. 9. 07
ZimmerpoHcr JuIius SferaJwwsld, Culmsec 21. 9. 07

Maurerpolier JOh. Toll<sdorf, Gottkcn, Amtsg. Allenstein 30. 8. 07'
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