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Inha1t: friedhofsgebä.l.ldc in Glogau. - Die Handwerkerfragen im Subrnis$ionswesen. - erwärmung von Hoizfussböden in :Erdgeschoss
Räumen. Offcntliche Förderung einer besseren Bauweise. -- Verschiedenes.

fri dhoI5g bäude in Glogau.
Architekt Wilhelm Heller in Breslau.
(Hierzu eine Bildbeilage.)

je hier dargestellten Friedhofsgebäude befinden sich auf dienen kann, wclche bei ungewöhnlich stari\er Beteiligung
dem israelitischen friedhofe in Glogau. Sie bestehen an einer Beerdigung in der Halie selbst nicht Platz finden
aus dem Hauptgebäude, der sog. Leichenhalle, einem können.
Zentralbau, der bequem etwa 150 Menschen fassen kann und Das Äussere der Gebäude ist In Ziegelrohbau durchgeführt
in welchem die Aufbahrung und Einsegnung der Leichen er- und dabei in formen gehalten, die dem ernsten Z\vecke der
folgt, ferner aus dem, Verwaltungsgebäude, welches im Erd selben angepasst sind. Da ;; Innere der HaUe zeigt Ziegel
geschoss einen f{aum zur Aufbewahrung von Geräten, den einfassungen und geputzte flächen mit einfacher aber stim
Schuppen für den Leichenwagen sowie ein Dienerzimmer und mungsvolJ wirkender Ma!erei. Zur i\t1sfÜhrung der Kl1ppel
im Obergeschoss die aus drei Räumen bestehende Wohnung 'vvurden sogenannte Cottbuser Drahtziege! verwendet. Bei der
des Dieners enthält. Beide Gebäude sind durch einen Wandel- Einweihungsfeierlichkeit hat sieh die Akustik des Raumes ais
gang verbunden, der auch als Warteraum tür die Trauergäste tadclIos erwiesen.

1(}t;,_::...:Z-t, l.,--___

-jr

i
"

"
ri

, /"

I

L

I

=: :, t + , ><
1"'J'iedhofsgebäude in Glogau. Verwa1tuugsgebäude und Wandelgang.
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Der Entwurf und die Bauleitung waren in Händen des und zwar: die Maurer- und Zimmererarbeiten durch Kr aus e
Architekten Wi I helm li e I)er In Breslau; die Ausführung er- und Bo rg man n, die Klempner- und Dachdeckerarbeiten dUl'ch

' , I!

folgte, mit Ausnahme der von A. Seiler in Breslau gelieferten W. Pein, die Tischlerarbciten durch S. Eisert, die Metall
BIeivcrglasl1ng und Glasmalereien, durch ortsansässige Meister arbeiten durch Gei sie r in Glogal1.
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friedhofsgebäude iu Glogau.

Schnitt durch den Aufbahrungsraum.

Architekt W j I hel m H. e 1 i e r in ßre lat1.
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Die 5cmdwerkerfragen im 5ubmi5sions
wesen.

ie vornehmlich das liandwerk interessierenden Fragen
im SubmissionsweseIl erfahren im "Reichs Arbeitsblatt"

eine besondere Darstellung, die in der Beschränkung
auf das Dt:utscl1e Reich erfolgt.

Es sind zum VergJeich vor allem einige der grösseren
Bundesstaaten und KommunaJverwaltungen herangezogen worden,

n i1l1lich von den Staaten: Preussen, Bayern, Württemberg,
ß,ldel\ Hessen, Mecklenburg-Schwerin, von den Städten be
sonders Charlottcnburg, Schöneberg, Frankfurt a. M., Cöln,
Posen, München, Regensburg, Ludwigshafen a, Rh., Darll1stadt,
Giessel1, Dresden, Pforzhcim, Gera und Strassburg i. E.

Die Grundsätze für die Vergebung öffentlicher Arbeiten
l,önnen für das Handwerk von deI' erheblichsten Bedeutung
sein, insbesondere zunächst die Bestimmungen Über die Er
teilung des Zuschlags.
Die VOrschriften darÜber, welchem Bewerber der Zuschlag

zu erteilen sei, sind Im einzelnen sehr verschieden gestaltet.
[s kommen in Betracht das Mindestpreisverfahren, das Mitte1
preisverfahren und eine Reihe von Vorschriften, die der ver
gebenden Behörde eine gewisse Freiheit lassen, auf Grund
der f\cnntnis der einschlägigen Verhältnisse frei zu entscheidcn.
Zur Behand!ung des sogenannten Mittelpreisverfahrens, nach
we1chem bei Submissionen der Zuschlag demjenigen Angebot

zu erteilen ist, das nach unten dem MItteipreis, d. h. der
Durchschnittssumme a1ler eingerei.:hten Angebote, 8m nächsten

kOi11mt, braucht hier nur hervorgehoben zu werden, dass auf
die Anfrage des MagIstrats von Nürnberg, welcher Im Januar
1906 eine' Erhebung über dieses Verfahren anstellte, zahlreiche
Stadtverwaltungen, z. B. Zittav. i. S., KatIsruhe, Mannheim,

Nlünchell, frankfurt a. M., Cöln dje Antwort gaben, dass
das Mitteipreisverfahren noch nicht bezw. nicht mehr in

Geltung wäre.
Hinsichtlich des Mindestpreisverfahrens bemerkt frankfurt
<1. M., dass dort bei der Zuschlagserteilung das Mindestgebot
nicht unbedIngt angenommen werde, sondern dasjenige Gebot
den Zuscl1Jag erhaJten solle, wcJches unter Beriickslchtigl1l1g
aller in Betracht J\Ol11l11ender Umstände als das annehmbarste
erschienen ist.

f\ndrerseits wird ziemlich a1!gemein anerkannt, dass bei
öffentlichen Ausschreibungen das Mindestpreisverfahren, wonach

der Zuschlag an den Mindestfordernden erteilt wird, nicht
seiten schwere Mißstände gezeitigt hat. Bei öffentlichen Aus
schreibungen ist man daher auch von der Berücl<sichtigung
des Mindestangebotes hiiuflg abgewichen. So sagt z, B. Preussen
)11 seinen neuen allgemeinen Bestimmungen:
"Die niedrigste Geidforderung als solche darf für die Ent
scheidung über den ZuscJllag keineswegs den Ausschlag geben. U

Ähnlich lauten die Vorschriften auch in Württemberg, Baden,
Mecldenburg - Schwerin, während in Hessen bei öffentlichen
Ausschreibungen der Zl1sehiag demjenigen der d r e i Mindest
fordernden erteilt wird, "dessen Angebot unter Berücksichtigung
aller in Betracht kommenden Umstände ais das annehmbarste
zu erachten istli.
fast gleichlaulend ist dcr Wortiaut, wie oben angeführt,
auch in den Bestimmungen der Stadt frankfurt a. M., während

z. B. Münc!len und Regensburg, wie auch die bayrischen
staatiichen Bestimmungen, dem Mindestfmdernden in der Regel

Auch Württemberg, Baden, Hessen folgen diesem Grund

satz) ebenso u. a. Frankfurt a. M., München, Regensburg,
Ll1dwigshafen a. Rh. und Dresden. Auf die freihändige Ver
gebung wird noch in einem anderen Zus8mmcnhi<ngt! 7.ul'ück
gekommen werden.

So abweichend von einander, wie gezeigt, die BefÜck
sichtigung des Mindestangebotes bei den verschiedenen Arten
der Submissioncn in Staat und Gemeinden ist. so verschieden
artig sind auch die Vorschriften über die Art der Vergebung,
d. h. wann Arbeiten und Lieferungen öffentlich ausgeschrieben
oder in engerer Bewerbung ohne öffentliche Ausschreibung oder
drittens, freihändig vergeben wet'den können.
Die in dIe Erhebung einbegriffenen Bundesstaaten, Preussen,

ßayern, Württemberg usw. geben die Art der Vergebung an.
So wird in der badischen Verordnung das Verdingungswesen
betreffend gesagt:

1. Leistungen und Lieferungen sind in der Regel öffent

lich auszuschreiben.

2. Mit Ausschluss der Öffentiichkeit können zur engeren
Bewerbung ausgeschrieben werden:

a) Leistungen und Lieferungen, die nach ihrer Eigenart
nur ein beschränkter Kreis von Unternehmern in geeigneter

Weise ausführt,

b) Leistungen und Lieferungen, durch deren öffentliche
AusschreIbungen ein annehmbares Ergebnis nicht erzichIt

worden ist.
3. Mit Aussehiuss jcder Ausschreibung kann die Verdingung
erfoigen:

a) bei Leistungen und Lieferungcn, deren veranschlagter
Wert den Betrag von 1000 M. nicht iibersteigt,
b) bei Drlngiichkeit des Bedarfes,
c) bei Leistungen und Lieferungen, deren Ausführung be
sondere Kunstfertigkeit erfordert oder unter Patent- oder Muster
schutz steht,

d) bei Nachbesteliungen zur Ergänzung des für einen be
stimmten Zweck ausgeschriebenen Gesamtbedarfs.
Anderseits berÜhrcn zahlreiche Kommunalverwaltungen) z.
B. Charlottenburg, Schöneberg, Posen} Darmstadt, diesen sehr

wesen!iichen Punl<! überhaupt nicht. Auch Cöln sagt nichts

Über die beschränkten Submissionen.
Wie schon hervorgehoben, haben einige Verwaltungen nur
öffentliche, andere wieder nUr öffentiiche und beschränkte, aber

keine freihändigen Vergebungen; zumeist spielt die Höhe des
Beti'ages eine entscheidende Roile, falls überhaupt eine Giiede
nmg vorgenommen worden ist.
Die Arten der Vergebung in Baden sind bereits angeführt

worden; Preussen hat vorgeschrieben, dass zu engerer Be
werbt1ng Leistungen und Lieferungen ausgeschrieben werden

soilen, deren überschiäglicher Gesamtwert den Betrag von
5000 M. nicht übersteigt, während bei Gegenständen bis zu
3000 M. die Vergebung unter Ausschluss jeder Ausschreibung
erfoigen l<ann.

In Württemberg I,önnen Arbeiten und Lieferungen, deren
Voranschiag bei Maurer- und Steinhauerarbeiten den Betrag
von "iO 000 M., bei sonstigen Arbeiten und Lieferungen den
Betrag von 5000 M. nicht übersteigt, in engerer Bewerbung)
bei Gegenstiinden, deren Voranschiag den Betrag von 1000 M.
nicht übersteigt, freihändig vergeben werden.

In München ist der Wertbetrag für beschränkte Sub
missionen nicht atlgcgeben, der bei frelhiindiger Vergebung
ist auf 3000 M. festgesetzt. Ausserde111 dürfen Arbeiten und
Lieferungen bis zum Wert von 5000 M. vom Stadtbauamt un

den Zl1sehlag elteilen. Bei öffentiichel1 Ausschreibungen bis
zu 3000 M. dagegen pflegt der Zuschlag demjenigen der drei
ais Mindestfordernde in Betracht kommenden Bewerber erteilt
zu werdefl, ndessen Angebot unter Berücksichtigung aller in

Auch die Bestimmungen über die Vorbedingungen zur
Zulassung bei Submissionen sind sehr verschieden. Zwar

achten ist/{.

werden in Preussen, Bayern, WürtLemberg, Baden, Hessen und

Belracht Iwmmender Umstände als das annehmbarste zu

Auch Strassburg i. E. behält sich bei Ausschreibungen

clie Auswahi unter elen drei MindestforderndeIl vor.
Bei freihändiger Vergebung und vor allem bei beschrilnl<!er
Submission wird in der Regei noch das Mindestangebot berilel{
sichtigt.

So heisst es wieder in den preussisehen Bestimmungen:
"Bei engel'en Aussehreibl1ngen hat unter sonst gleich

wertigen Angeboten die Vergebung an den Mindestfordernden
zu erfolgen.!i

mittclbar vergeben werdcn.

auch in einzelnen Städten, wie frankfurt a. M. München,
i(egensburg, Dresden, Darmstadt, Giessen, Gera, Strassburg i. E.,

Angebote von solchen Untel'l1ehmern ausgeschlossen, die für
Wchtige, pünktliche lind voilständige Ausführungen auch in
technischer Hinsicht nicht die el'forderliche Sicherheit bieten.
Was nun unter dieser "Sicherhcit 1j verstanden ist, wird aber
wenigstens bei den Stiidl:en, zumeist nicht allsgeführt.

In Preussell sind in geeignetem Falle die zuställdlgen

Inl:ercssenvertretungen (Handwerks-, Handels- oder Landwirt

schaftskammern) U111 AlIs]mnft I1ber dic Leistungsfähigkeit nicht
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hinreichend bekannter Unternehmer zu befragen. In \Vürttem.
berg sollen sich bei unbekannten Bewerbern die Behörden nicht
mit Befähigungszeugnissen begnügen, sondern ermitteln, ob
sich die Bewerber gerade für die zu vergebende Arbeit eignen.
Von den städtischen Verwaltungen fordert Giessen un
bekannte Bewerber auf, sich durch Zeugnisse staatlicher und
städtischer Behörden auszuweisen.

Bezogen sich die vorstehenden Ausführungen auf Mass

Angaben vollständig enthalten, \ve!che für die EntschJiessung
der Interessenten, ob sie sich an dem Wettbe\verb beteiligen
wollen, von Wichtigkeit sind."

=.="=

Erwärmung Don DoIzfussl)öden in
Erdgeschoss Räum m,

nahmen, weIche für alie Submittenten gültig und von Bedeutung

sind, so werden im folgenden nur die Bestimmungen aus den
Submissionsbedingungen behandelt werden, welche in besonderer

Beziehung mIt den Interessen und der Förderung des Hand
werks und der kleineren Gewerbetreibenden stehen.
Das organisierte Handwerk, dessen gesetzmässige Ver
tretungen die Handwerks- bezw. Gewerbekammern sind, hat
sIch auf dem 11. und 1lI. deutschen t-Iandwerks- und Gewerbe
kammertag zu Darmstadt 1901 bezw. Leipzig 1902 eingehend
mit der frage des Submissionswesens beschäftigt und auf letzt

genannter Tagung wurde ein Beschluss angenommen, dahin
zu wirken, dass die Vergebung von staatlichen oder gemeind
lichen Arbeiten gemäss bestimmten Grundsätzen erfolgen soll.
Diese Grundsätze die vom Handwerks- und Gewerbe
kammertag aufgestellt sind, enthalten alle wesentlichen Forde
rungen der Handwerker und kleineren Gewerbetreibenden, '-die

sich auf die hier rvorJiegende Frage beziehen. Die wesent
Jichsten soUen daher zunächst, soweit sie sich auf die Berück,
sichtigung der Handwerker bei Submissionen im al1gemeinen
beziehen, hier wiedergegeben werden. Ein Vergleich der be
stehenden Bestimmungen mit diesen forderungen muss dann
ergeben, inwieweit von den verschiedenen SteHen diesen Forde
rungen und Wünschen bereits Rechnung getragen ist.
Die damals aufgestellten Leitsätze lauten:

a) Arbeiten und Lieferungen an Einzelunternehmer im
Werte bis zu 500 M. können zu Einheitspreisen in bestimmter
Reihenfolge an Gewcrbelieibendc frei vergeben werden.
b) Arbeiten und Lieferungcn im Werte VOll über 500 bis
1000 M. können an Einzelunternehmer auch in beschränkter
Submission, zu der möglichst ortsansässige H.andwerksmeister
zugezogen werden soHen, vergeben \verden, wenn die Arbeiten

ihrer Natur nach zur öffentlichen Ausschreibung sich nicht
eignen oder besondere Fähigkeiten erfordern.

e) Die Ausschreibung seIl in mögiichst vielen kleinen
Losen erfolgen. Die Vergebung an Gesamtunterneh1l1er soll
grundsätzlich nur da zur Anwendung kommen, wo örtliche
Verhältnisse oder Mangel an entsprechenden Geschäftsleuten
für die Einzelvergebung oder andere ganz besondere GrÜnde eine
andere Art der Vergebung durchaus unmöglich erscheinen lassen.
d) Die Vergebung von Arbeiten und Lieferungen an Hand
\verkskörperschaften ist grundsätzlich anzustreben.

e) Zwischen Ausschreibung' und Eröffnung der Angebote
muss ein genügend langer Zwischenraum liegen und zwar für
kleinere Arbeiten 14 Tage, fijr grössere 4 Wochen.*)
Für die Ausführung der Arbeiten oder Lieferungen sind
ausreichend bemessene Fristen zu bestimmen. Muss bei dringen

dem Bedarf die frist für eine Lieferung ausnahmsweise kurz:
geste11t \overden t so ist die besondere Beschleunigung nur fO.r
die zunachst erforderliche Menge vorzuschreiben.
f) Bel öffentiiehcn Ausschreibuugen sollen solche Zeitungen
und Blätter gewählt wcrden, welche eine möglichste Verbreitung

gewährleisten. Insbesondere sind in den Bezirken, wo fach
organe des Handwerks bestehen und ein Wettbewerb des
Handwerl(s stattfindct, die Ausschreibungen auch in diesen
zu veröffentlichen. Die Bekanntmachungen mÜssen diejenigen
*) Anm. d. Red. Über diesen Punkt erhalten wir ungcmein

vie1 Beschwerden. VercinzeJte staatliche Behörden, aber besonders
.lahlreich sind die Kommunalverwaltungen vertreten, lassen zwischen
Erscheinungstag der Zeitung und Termin oft nur 2- 4. Tagc, obgleich

die Ausschreibung das Datum von mehreren Tagen vorher trägt.

Der einzelne Gewerbetreibende unterlässt aus naheliegenden Gri.inden

eine Beschwerde an die betf. Behörde und wendet sich an seine

Submissions-ZeHung t obgleich diese ganz se1bstverständUch die Aus

schreibung sofort nach Eingang" des Textes veröffentlicht. Zeit
verIust t mitunter von mehreren Tagen t bringt es auch noch, wenn

eiJige Ausschreibungen durch die Annoncen-Expeditionen aufgegeben
werden t in solchen fällen wäre cs eben erforderlich, diese dire1\t
den betr. Zeitungen zuzusenden) cvent. IHmn ja der einfacheren Ver

rechnung wegen vorgeschrieben werden, an welche Annoncen
Expedition die Rechnung zu stellen ist.

vielfach
ein Verfahren
zurBaukonstruktionen
Erwärmung von russböden
in
Ie:;
den Lehrbüchern
über
findet
sich
,_ '0
erdgeschoss-Räumen
beschrieben,
\veiches darin
besteht,
dass man dic warme Zimmerluft in den Raum unter d:e Diele
einführt, während die abgekühite Luft durch den Schornstein
bezw. durch einen besonderen, meist neben dem Schornstein
liegenden Abluftkanal abgesogen wird. Wenn diese Anordnung
in technischer t-Iinsicht auch Beachtung erheischt - abgesehen
davon, dass aJlerdings in den meisten fäHen wegen der infolge
Rauheit der LagcrhöJzer, sowie der Unterseite des Fussbodens
us\\'o entgegenstehende Hindernisse die gewollte Luftbewegung
bei weitem nicht erreicht wird - so sprechen doch mancherlei
Bedenken, insbesondere auch solche gesundheitlicher Art, gegen
die allgemeine Anwendung des oben erwähnten Verfahrens.
Ohne bNeife! werden durch die unter den fussbodcn ein

tretende Zimmerluft fortwährend Staubteilchen mitgefÜhrt,
welche sich in dem Hohlraum und zwar besonders dort an
haufen, wo infoJge der oben beschriebenen Verhältnisse eine
Hemmung der Luftbewegung cinttctcn muss. Da selbst in
ziemHch sauber gehaltcnen Räumen die Bildung von Staub
teilchen, welche meistens reich an organischen Stoffen zu sein
pflegen, nicht verhindert werden kann, so Jeucntet eint dass
durch die verunreinigte ZimmerJuft Krankheib!\eime, Sporen
von Pilzen uSW. unter die Dielen gelangen. Da die Bedingun
gen zur Entwickelung aBer dieser Keime in der Regel schon
dadurch gegeben sind, dass von dem zur Reinigung der Fuss
böden verwendeten Wasser, wenn auch. nur geringe JY1engen,

durch die Fugen nach untcn hindurchdringen, während in

vielen fällen auch bei nicht hinreichend sorgfältiger Isolicrung
Grundfeuchtigkeit von unten zutritt, so ist die Entstehung von
üblen Gerüchen und eine gesundheitliche Schädigung der Be
wohner unvermeidlich. Andererseits wird dem Gedeihen von
Holzsd1L1cJlingen (Hausschwamm) auf diese \Veise reichlich
Vorschub geleistet.

Aber auch durch die Zimmerluft selbst wird feuchtigkeit
in form von Schwitzwasser dem Raum unter den Dielen zu
getührt, anstatt, wie man im allgemeinen schlechthin annimmt,
von ihr ausgetrocknet zu werden. Der in bewohnten Räumen
umlaufenden Luft wird in den meisien Fällen hinreichende Mög

!ict1kcit zur Aufnahme von \Vasserdampf geboten. Tritt nun
beim Herabsinken dei" erwärmten Luft von der Zimmerdecke
nach dem fussbeden zu durch Bestreichen der "Vände und
den dadurch bedingten Wiirmeverlust eine Abkf:hlung der Luft
dergestalt ein, dass sie bezüglich des \Nassergeh 1Ites den

Sättigungsgrad erreicht, so wi!'d bei weiterer AbkÜh!ung
die Bildung von \Vassertropfen unbedingt eintreten mC!ssen.
Dieser Fall ]-wmmt aber beim Durchstreichen der Zimmerluft
unter de11 Dielen über das kalte Ke!lergcwölbe oder derg1. hinweg

ohne Zweifel in frage) und es ergeben sich somit die schon
oben beschriebenen Gefahren.

Da sich der fussboden eines Ral1mes erfahrungsmiissig
weit mehr durch Strahlung als durcll Leitung erwiirmt, so sollte
man von Anwendung des besprochenen, nicht nur llut7.1osen,
sondern auch höchst schiidlichen Verfahrens ein fÜr a1!ernal

Abstand nehmen. Vielmehr empfiehlt sich statt dessen die
ErwärmHng von Fussböden in nicht unterl<:.elIerten oeler LJ1\¥
mittelbar Übel' dem KelIcr ge1egenen RÜumen durch r\1l01'dnul1g

von schlechten Wiirmcleitern unter den Dielcn. Bci nicht

Llnterl<:.ellerten Wiumen ist als Auf!ager derartiger, die \Viirme
schlecht leitender Stoffe, von denen l\orhsteinplattcl1 (ni5tigcn
falls imprägniert, wenn mit Feuchtigl<:.eit zu rechnen" ist) in
erster Linie zu nennen sind, die rlerstel!ung einer Magerbeton
schicht <:lnzuraten. Vermindert man aLLsserdem das \Viirrne
leitungsvermögen der FussbodenfWche selbst durch geeignete
Beläge (z. B. Mattcn, LinoleL101) Teppiche us\v.), so hat l1!an
aU es getan, um dic im hIssboden aufgespeicherte, :'11 t.'lster
Linie durch Strahlung von der Decke ihm zugefiH'irte \Vilrme

naeh Möglichkeit fest zuhalten. Ln t1 t en :-;ac k.
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Einladung zur mitarbeit.
Angebote von Photographien und gut durchgearbeiteten
Zeichnungen avs a1len Gebieten der Architektur, welche sich
zur Wiedergabe als I\unstbeilagen und für den technischen
Teil eignen, sind uns stets erwünscht.
ferner sind uns erwünscht Aufsätze über baufachliche
Angelegenheiten aller Art, insbesondere auch über ßaukonstruk
tionen. Honoraransprüche bitte sofort zu stellen.

gepflegt werden muss, Der Geschmack des VoH<es ist leider
bereits so verdorben, dass der kleine Bauherr auf dem Lande
das solide und seinem Zwecke entsprechende { faus nicht mehr
zu würdigen weiss und naeh allerlei nichtssagenden: Zierrat
trachtet. Behörden und Gemeinden müssen in dieser Beziehung
mit gutem Beispiel vorangehen. Zwcckmässig dürfte es auch
sein, dass letztere passende Grundstücke erwerben und bei
Verkäufen sich einen Einfiuss auf die Bebauung der verkauften

===

Grundstücke sichcrn,

Die Schriftleitung der "Ostd. Bau-Ztg."

=,=.=.
Öffentliche förderung einer l":Jesseren
Bauweise.
(Auszug aus der Zeitschrift "Der Wanderer durch Ost- und
Westpreussen" Nr. 4 pro 1907.)

ie Bautätigkeit auf dem Lande und in den Städten
geschieht 11äufig in unzweckmässigcr und verständnisloser
\I.,,reise, wodurch nicht selten das Strassenbild verunziert

wird und das malerische Aussehen der Ortschaft im Schwinden

begriffen ist. Während auf dem Lande mlchterne Bauten mit
fJacJlen Dächern an Stelle der alten strohbedeckten Häuser
treten, entstehen in den Städten immer häufiger mit Gips ver;

putzte Gebäude, die ohne jeden Zusammenhang mit dem
Charakter und Boden stehen, Diese Erscheinung dÜrfte im
wesenLlichen darauf zurÜckzuführen sein, dass es den Bau
ausführenden an der notwendigen Vorbildung und auch an

Verschiedenes.
Für dill Praxis.
Neuheiten bei Entwässerungsanlagen. Die Geigersche
Fabrik für Strassen. und Hausentwässerungsartikel in Karlsruhe

in Baden bringt mehrere Neuheiten in der Konstruktion von
Bedarfsteilen zu Strassenentwässerungsanjagen, die den Beifall
der Fachleute finden und in zahlreichen grossen und kleineren

Orten bereits Eingang gefunden haben. Als besonders be.
achtenswert sei erwähnt: "Handzugsschieber mit nach

stell ba ren Rollen'Keilverschlüssen", System und
Patent Geiger. - Derartige Schieber werden sowohl für kreis
förmige ais auch eiförmige Rohrl{anäle hergestellt und sind
auch für grössere Kanalprofile im Gebrauch j sie erhalten als;
dann gusseiserne Deckel.
Die Neuerung an diesem Handzugsehiebcr besteht nun in
einer \vertvo]len Verbesserung an den Keilverschlüssen.

jedcr i\nregung fehlt, um diesem allgemein anerkannten Übel
stand entgegenzuÜ'etcn. Es ist nun in \VcstdeutschIand von
privater Seite und von städtischen Verwaltungen der Versuch
gemacht worden, durch Veranstaltung eines Wettbewerbs und
Be!1:anntgabe der eingegangenen Entwürfe fördernd auf die Bau

tätigkeit einzmvirken, Die Regierungspräsidenten haben dieses
gemeinnÜtzige \Virl(eI1 unterstützt. Wie sich aber eines nicht

für alle schich:t, so ist das \\ estdeutsche Bauernhaus wenig
\Te! wendbar für unseren Osten mit RÜcksicht auf den crheb;
lichen Unterschied im Klima sowie die völlig verändcl'ten wirt;
schaftllcllen Verhältnisse, den geringeren Vermögensstand und

die dadurch bedingte LebensfÜhrung der Bewohner. Dazu
kommt die Verschiedenheit der B(lul11atcrialien. Dass es anderer

seits abej' auch in Verhältnissen, wie sie beispielsweise im

Die bisher bei Schiebern aller Art ausschliesslich gebräuch

Kreise Bercnt gegeben sind, möglich ist, ohne merklichen l '1ehr

aufwand von Kosten in Anlegung an die Bauart der alten

lichen Keilverschlüssc mit parallelen Keilflächen haben be
kanntlich den Nachteil, dass sich manchmal beim Schliessen

I\assubcnhäuse[' El'freulichcs zu schaffen, zeigen die Arbeiten
der Ansiedelungskommission, die in letzter Zeit bestrebt ist,

der Schieber, insbesondere bei grösseren Profilen, der Schiebei"
deckel infolge unachtsamer Behandlung, z. B. dLlrch starl<es

der Kultur dei' Ge<:end und dem Charal<ter der Landschafl en!

sprechend ihre Siedeiungsdörfer zu gestaiten. Wenn es nicht
!eichtsein mag, eine gute Lösung zu finden für die Ausgestaltung
des auf dem Land sich immer mehr einbÜrgernden Ziegel hauses

mit flachem Pappdach, von dem man mit RÜcksicht auf seine
praktischen Vorzüge auch in Zukunft schwer wird abgehen
können, wenn ferner dem Bildungsgrade der LandbevöJkcl'tlng
viel Verständnis und Entgegenkommen nicht zugcmutet wcrdcn
kann, so darf doch ein wohltuender Einfluss von einer zweck
milssigcn Vorführung geeigneter Vorbilder mit Bestimmtheit CI'
wartel werden, Soweit tins bekannt ist, beabsichtigt die Regier"ng
in Danzig, der [""ragc näher zu treten, ob sich fÜr diesen Regie;
rungsbezirk die Veranstaltung eines Wettbewel'bes in obengedach
tel11 Sinne empfiehlt. Es darf nicht ausseI' Acht gelassen werden,
dass ein solcher Wettbewerb unter Umständen auch nachteilig

wirken kann, wenn dIe Vorbilder verständnislos angewandt
wcrden. Im Regierungsbezirk Kobienz hat sich ein Zusammen
wirlwn der Landräte mit den Kreisbauinspek!oren und Ihr Ein.
fiuss auf die Privatbautätigkeit von grossem Wert für die Hel'
beiführung einer besseren Bauweise erwiesen. Der letzte Ver"
bandst g der deutschen Architekten- und Ingenieurvereinigtlng
beschäftigte sich ebenfalls mit der Sache und dcr diesjähl'ige
Verbandstag in Kiei wird gleichfalls Über die Frage: Mit weichen
Mitteln kann Einfluss gewonnen werden auf die kÜnstlerische
Ausgestaltung privater Bau!en In Stadt und Land" seine An

sichten äussel'l1. Die fachleute sind der Meinung, dass auf
den Baugewerkschulen der Sinn für die einfache, solide l3all
fIJhrung und f r die Verwendung heimischer Baumaterialien

Hinunterstossen oder Fallentassen des Deckels, in den Keil
verschlüssen festsetzt und nur mit grosser Mühe loszuziehen
ist, wozu oft noch die Überwindung eInes ziemlich hohen
Wasserdrucl<s kommt.

Der sich hIer manchmal geltend machcndc Mißstand ist
bei dem neuen Handzugsehieber mit Rollen-Kcilvcrschluss nun
dadurch beseitigt, dass an Stelle der verstellbaren KeiIfläehen
auf Exzcnterbolzcn sitzende Rollen in den FÜhl'ungslcisten an
geordnet sind, gegen welche sich die Keilschuhe des Schieber
deckels anlegen, Der Exzentcrbolzen ist mit einem konischen
Bund versehen, mitte!st desscn er fn einer konischen Bohrung

der Fül1rungsieiste dmch ein0 Spannschraube befestigt ist.
Durch Drehen des gelösten Exzenterbolzens l<ann die Rolle auf
die Keiifläehe des _Schieberdeckels gen an eingestellt werden,
und ist die Rolle aueh im Betrieb jederzeit leicht nachstcllbar.
Der Exzenterbolzen ist aus besten1 Stahl, die Oruckroile
aus Bronze hergestellt, das Ganze PräzisionsarbeIt.
Derartige Palent- Rollenkeilverschlüsse werden bereits in
einer ganzen Anzahl von Städten, darunter Karlsruhe, Franl{

furt a. M" Mühlhausen i. EIs., Osnabrück verwendet und in
anderen wie Rastenburg, Rathenow, Teltow, Waiden burg in
grösserer Zahl eingeführt.

Eine weitere Neuheit Ist der Kanal-Visier-Apparat

!J System DieU iI ,

Er besteht aus den beiden AnlcgebacJ<en, zwei Spann
schrauben und eInem Mitielstücl{, welches zugleich das Visier.
brct! tI'ägt, in dem bchufs HorizontalsteIlung cine Libclle ver
sen!<t befestigt ist.

--- 379 - .
Der gatlze Apparat, der eine Spannweitc von 80-[20 cm
besitzt und aueh mit Diopter gcJiefcrt wird, ist bequem in einem
passenden Transportkasten unterzubringen.

\Vassermenge, cHe

rung ond Aufspeicherung des
zu den Ortscnafte.n und die VerteiJung des \Va.sscrs dase1bst.
Das Kapitel Städteentwässerung behandelt die Abführung der
Niederschlags und Schmutzwassermenf!"en die a!IO"emeinc Al1
ordnung des Kana!netzes, die Misch d Trennsysteme, GefAJ!

verhältnisse, die Querschnittsabmessungen der Kanäle, die
Spülung und Lüftung der Kanä]e. Weiter foJgt die Abwässer
reinigung, die Beseitigung der Abwässer und vor allem dann
die \Vasserversorgung und Entwässerung der Gebäude. Endlich
wird auch noch die Beseitigung der festel1 Abfailstoffc O\ehricht.
beseitigung, Müllverbrennung US\\'.) berÜhrt. An die Vorträ2"e

schliessen sich Erörterungen der Teilnehmer an. Für die B
sichtigungen bietet Danzig mit seinen interessanten \Vohnungs
an]agcn gemeinnütziger BausgeseHschaften, mit seinen vorbild

Durch Ver\v?ndung dieses neuen Visierapparates wird das

lästige und zeitraubende Eingraben von Hollpfosten seitlich
der Baugrube, sowie das Befestigen der oft langen und bald
unbrauchbaren Visierbretter, we1che besonders bei engel1 odcr
vert,ehrsreichen Strassen sehr hinderlich sind, entbehrlich. für
jede Visierstrecke sind. natürlich zwei Apparate notwendig.

lichen Wasserwerken und KanaJisationsan]agen tlnd mit den
vortrefflichen hygie!lisehen Einrichtungen auf den \ 'erften und
in den verschiedenen Fabriken lehrreiche Objekte.
Solche Kurse sind recht empfehlenswert. Was der Mensch
nach den .cxaminas an \Vissen verschwitzt, ist kaum g1aublicJ1,
und daher eine Auffrischung der Kenntnisse von Zeit zu Zeit
wohl angebracht. j\ber die Wissenschaft schreitet auch voran,
und wer sich nicht auf dem Laufendcn hält, bleibt zurück. Im
Tagesgetriebe, unter der Last der Berufsarbeit, ist ein Mit]aufen
mit der Wissenschaft aber meist ausgeschlosseJ\ daher fÜllcn

, Wettbewerbe.
friedberg. Zur Erlangung von Entwürfen Wr den Bau
einer Turn. und festhalle für die Stadt friedberg in Hessen
wird ein Wettbewerb veranstaltet. für die besten Entwürfe
sind 3 Preise von 600 M., 400 M. und 200 M. ausgesetzt.

die Spezialkul"se, weJche beispielsweise auch die Mediziner haben,
eine Lücke in unserer Forbildung aus und so11ten fleissig benutzt

Darmstadt, Architekt Meyer, Giessen, ;ngenieur Markwort, Darm

Abputzen roher Giebelwände ein HängegerÜst hatte anbringen
lassen, war die Er]aubnis zur Ingebrauchnahme des Gerüstes
versagt und zugleich die sofortige Entfernung aufgegeben.
Das KgI. Preuss. Ober Verwaltungs Gericht hob auf die
Klage die Verfügung aus folgenden GrÜnden auf:
Eine Polizeiverordnung, weJche die Anbringung und Be

Das Preisrichteramt haben übernommen: Professor Meissner

stadt und Bürgermeister Baurat Stahl, friedberg. Die Ent

würfe sind bis zum 1. November d. J., abends 6 Uhr, bei der
Grossherzogl. Bürgermeisterei daselbst einzureichen, von der
die Wettbewerbsunterlagen gegen 2 M. bezogen werden können.

Schulangel en enheiten.
Für die Herren Bürgermeister, Stadträte, Stadtbau
meister, Kreisbaumeister usw. der vier östlichen Provinzen Ost
und \V estpreussen, Posen und Pommern werden gegem.värtig
die Prinzipien der modernen Bau und Wohnungshygiene in
einem Vortragszyklus, der In entsprechenden Besichtigungen
instruktiver An]agen eine Ergänzung findet, an der Technischen
Hochschule in Danzig vor Augen geführt. Dadurch, dass die
Vertreter der Kommunal- und Kreisbauverwaltungen in gedrängter,

übersichtlicher Form sich über den neuesten Stand der wissen
schaftlichen Ergebnisse auf dem Gebiete der städtischen Bau
hygiene unterrichten !{önnen, gewinnen sie neue Anregungen
und Richtungslinien fnr ihre praktischen baupolitischen Mass
nahmen. .- Die Vortragsreihe war auf zwei Wochen berechnet,
vom 5. bis 17. dieses Monats.
Einlcitend gab Professor Dr. Petruschky im Rahmen eines
kulturgeschichtlichen Rüc!,blicks eine Übersicht übcr die Ent
wlck]ung der Hygiene. Zwei weitere Vorträge waren dann der
Seuchenbekämpfung und einer Darstellung der hygienischen
Untersuchungsmethoden gewidmet; letztere wurde durch bak
teriologische Vorführungen illustriert. Den eigentlichen Gegen
stand des Kursus behandelt in umfangreicher Weise Professor
Genzmer. EI' geht dabei über die engere Aufgabe hinaus und
berÜhrt mehr oder weniger eingehend alle wichtigeren Probleme
der gesamten städtischen Bau- und Wohnungspolitilc Einen
breiten Raum nehmen die Ausführungen über Bebauungspläne
ein, wobei verschiedene besonders aktuelle Fragen ihre ent
sprechende Würdigung finden. Es werden unter anderem be
handelt die Strassendurchbrüche unel Sanierungen ungestmder
Stadtteile, ferner die Anordnung der einzclnen Strassen, die Bau
blöcke und die Befestigung der Strassen, sowie die Unterbringung
der unterirdischen Versorgungsleitungen. Weiter kommt im Zu

sammenhang mit einer Besprechung der Bauordnungen die
W ohnUtlgsaufsicht zur Sprachc. Nachdem dann eine Anzahl
interessanter Kapllel aus der städtischen BodenpolItik zum Vortrag

gekommen sind, werden die hochwichtigen fragen stiidtischer
Wasserversorgung ullel I\atlalisation behandelt. Unter ersterem
Punkte IW111n1t zur Sprache die Beschaffung der erforderiiehen

werden.

Rechtswesen.
(NadJ(1l"ud;: verhüten.
Verbot der Verwendung von Hängegerüsten. Einem
Dachdeckermeister, der auf dem Hofe eines Nc ; aucs zum

nutzung von Hängegerüsten ZUI11 Gcgenstande hat, besteht nicht.
Wcnn eier Beklagte meint, dass ihm der 10, Tit. 17, T. 11 A. L.R.
eine Handhabe biete, im \Vege der finzelverfügung den Gebrauch

von Hi-ingegerüsten überall da zu untersagen, \VO die Ver
wendung eines anderen, mehr Sicherheit fÜr die Arbeiter und
das Publikum gewährenden GerÜstes möglich ist, so Übersicht

er einen wesent1ichen, in der Natur der Sache begründeten
Unterschied zwischen einer Polizeiverordnung und einer Polizei

verfügung. Zwar muss auch eine Polizeiverordnung stets auf
einem polizeilichen Motive beruhen. 'Nährend aber Gebote und
Verbote, die in e!ner zu Recht bestehenden Polizeiverordnung
enthalten sind, gesetzliche Kraft haben und daher alle fälle,
die von den gegebenen Vorschriften betroffen werden, unbedingt
und ausnahmslos nach diesen Vorschriften beurteJJt und erledigt

werden müssen, auch wenn sie, an und für sich betrachtet,
ein polizeiliches Einschreiten wegen Mangels der V orausse tzungen

des 10, Tit. 17, T. I! a. a. O. nicht rechtfertigen würden,

erfordert die RechtsgÜltigJ{eit eincr PolizeiverfÜglltlg) dass jene
Voraussetzungen im einzelnen Falle zutreffen (vergl. Urteil vom
18. März 1886. Entscheidungen des Oberverwaltunggerichts, Bo.
XIII, S. 389). Ihr Vornandensein bildet also allein die Grundlage
für eine Poi!zeiverftigung, weJche die Anbringung eines Hänge
gerüstes verbietet oder dessen Beseitigung verlangt. Die Frage.

ob bei dem Erlasse der Verfligung des Beklagten, die sich auf
den ]0, Tit. 17, T. 11 ft. a 0, grÜndeC dessen Vo;-aussetzungcn

vorlagen, mussten indessen mit Rüc!{sicht auf dass in erster
Instanz abgegebene Gutachten des Obermeisters deI' Dachdecker
innung verneint werden.

Der Sachverständige hat sich dahin gc ll1sscrt, dass die

Ingebrauchnahme eines H ingegerÜstcs an sich weder fÜr die
Arbeiter, noch für das Publikum gefährlich ist, dass sie vieJmehr

nur gefährlich wird, wenn das Gerüst nicht sichel' angebracbt
ist. Eine Gefahr für das Publikum kam nach dem Gutachten
hier schon deswegen nicht in Frage, weil die ÖriIkhkeit, Über
der sich das Hiingegerüst befand, dem PUb]i!.;Ilm Überhaupt
nicht zugänglich war. Auch dafür ist nichts beigebracht, dass
die auf dem Gerüste tätig gewesenen Arbeiter r:tW<l illfoIgc
schlechter Herstellung oder Befestigung des GerÜstes gefährdet
gewesen se!en.
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DaZll lmmmt, dass der Sachverständige die AnbringÜng
dnes Leitergerüstes im vorli.egendcn Falle für . unmöglich erklärt
hat. Ein anderweitiges polizeiliches Interesse das die Versagung
der vom K!äger nachgesuchten Genehmigung begründete, war

gleichfalls nicht erkennbar Die angefochtene Verfügung ist
demnach zu Recht auf Grund des 127, Zifl. 2 des Gesetzes
über die aJlgemeine Landesverwaltung vom Vorderrichter auf
gehoben worden. Seine Entscheidung war daher zu bestätigen.
(Enlseheidung vom 15. lanuar 1907, VIII, 84.)

Iliker und umfasst den Grundbau in seinem ganzen Umfange,
einschIiesslich der Vorarbeiten des Wasserbaues. Es verdient
besonders hervorgehQben zu werden, dass die zahlreichen Ab
bildungen grösstenteils neu entworfen und mit Massangabe ge
zeichnet und somit vortrefflich geeignet sind wertvoJe Unter,
lagen beim Entwurf und bei der Ausführung von Grund; und
Wasserbauten zu bieten.

Tarif... und Stl'eikbewegungen.
Stolp. Der Ausstand der Maurer ist nunmehr nach fast

Bücherschall.
Ioderne Bauformen. Monatshefle für Architel<!ur. Heraus.
geber M. J, Grad'i. Verlag Julius Hoffmann in Stuttgart.
Jährlich 12 Hefte für 24 M.
Heft 8: Biedermeyer als Erzieher von Dr. Hans Schmid.
l\Unz, ßer!in Halensee. - Rudoif Bitzan..Oresden. --- Arbeiten
aus der Schule von Professor Grenander. --- Amerikanische

Landhäuser und ihre Gärten. 32 schwarze und 8 farbige
Tafeln.

Die Flächen- und I\örperberechnungen, zweite Auflage,
für Schule und Praxis, mit 45 erläuternden figuren.
Preis 60 PI., von 11. KI e tt, ferner:

Auflösungen für die Trigonometrie, zweite vermehrte und
verbesserte Auflage, für Schule und Praxis, herausgegeben

VOil A. K I e tt, Preis 60 Pf, Verlag Heydemann &
Klett, Neustrehlitz,
Beide Heftehen enthalten Zusammenstellungen von formeln

und Auflösungen, die sich mit Leichtigkeit Jedermann selbst
aus seinen matematischen Schulbüchern abschreiben und zu.
sammenstel!en kann, wenn cr nicht irgend einen technischen

Kalender besitzt, der dieselben auch enthält. Über die An.
gemessenheit des Preises von 60 Pf, für jedes der 20 Seiten
Klein-Oktav umfassenden, umschlaglosen Heftehen, möge jeder
selbst urteilen.

Der i\unstschmied. 11. Serie. Vorlagen für Schlosser; und
Schmiedearbeiten im modernen Empire und Biedermeiel"

Stil. Entworfen und gezeichnet von W. Eh 1 erd i n g,
Verlag Otto Maier, Ravensburg. 45 Tafeln in eleg, Mappe
8 Mark.
Das Werk enthält eine vielseitige Auswahl von Entwürfen

für Bau. und Kunstschlosserarbeiten, die bei trefflicher Dar.
steHung feinen formensinn und genaue Kenntnis der rland;
\verkstechnik verraten, so dass sie als Vorlage für die Praxis
trefflich dienen werden, Es kann daher jedem Kunstschmied
empfohlen werden, der bestrebt Ist, Arbeiten zu liefern, die im
Geschmack der Zeit gehalte"n sind, Insbesondere sind gerade
10,. die häufigsten Bauschlosserarbeiten zahlreiche und recht
brauchbare Muster geliefert; so sind 31 Ga,.tengitter- und tore,
12 Balkongitter, 33 Füllungen für Lichtöffnungen, 16 Treppen'
. geländer, eine Anzahl Grabgitter, mehrere Vordächer, Firmen;
schilder, Fahnenhalter, Windfahnen und weiteres mehr vorzu

viermonatiger Dauer beendct worden. In voriger Woche haben
sich die Ausständigcn zur Wiederaufnahme der Arbeit bereit
erklärt und auf ihre forderungen verzichtet, nachdem sie ein
gesehen, dass ein weiteres Beharren im Ausstand zwecklos sei.
Die Maurer hatten einen Stundenlohn von 46 Pf. für dieses
lahr und einen soichen von 48 Pf. für das ,nächste Jahr ge
fordert. Nunmehr werden sie zu 45 bezw. 46 PI. stiindltch
beschäftigt, also nach den Bedingungen, die im vorigen Jahre
abgeschJossen worden waren. Leider konnte< von den nun
wieder arbeitswilligen Maurern nur ein sehr geringer Teil ein
gestellt werden, da es an IIrbelt mangelt. Die Bautätigkeit ist
keine rege, der grösste Teil der Maurer konnte keine Beschäf;
tigung erhalten.

Ducherow. Bereits seit mehreren. Wochen befinden sich
die Zfegelciarbeiter der hiesigen Ziegeleien im Ausstande. Sie
fordern eine Lohnerhöhung, doch dürfte ihnen der Erfolg kaum
beschieden sein, denn bei der allgemeinen gcringen ßaulLtst
drängt die Arbeit nicht, und die Ziegelei besitzer sind auf keinen
fall gesonnen, die gestellten Forderungen zu bewilligen.

Handelsteil.
R:okitsch. Das ehemalige Goleniasche Dampfsägewerk hat die
Baufirma I\,ozik in Kosel aUS der I\onlmrsmasse erworben, welche
den Betrieb wieder aufnehmen und verg-rössern wird.

Eröffnete Konkurse.
Sc h \V eid n i tz. Tischlermeister Emil BJasche J Schweidnitz. An
meldefrist 30. September 07. Gläubigerversammlung 28. August 07.
Prüfungstermin 9. Oktober 07.
Gör 1 Hz. Parkettfabrik u. Tischlerei August Förster, Görtitz. An

: r l. 2Se

e 7 7. GJäubjgerversammJung und Prüfungs;

Wal d en bur g. Zimmermeister u. Bauunternehmer Heinrich Hornig,
Njeder Salzbrunn, Anmeldefrist 19. September 07. Gläubigerver,
sammlung 29. August 07. Prüfungstermin .17. Oktober 07.

Me rm s dor f. Maurermcister AdoJf «:luge, Schreiberhau. An;
me ldefrist 17. September 07. GJäubigerversammlung 22. August 07.

Prllfungstermin 30. September 07.
B j s c b 0 f sb u I' g. Baugewer]{smeister F. B. P1ischke Bischofs
burg. Prüfungstermin 2. September 07.
Br i e g. Malermeister Georg Ungerath. Anmeldefrist 1. September
07. Gläubigerversammlung 30. August 07. Prüfungstermin 14. Sep

tember 07.
La 11 d c c Ir. Tischlermeister Joscf Winklcr, Neugersdorf. Anmclde

frist 3. September 07. Gläubigerversammlung 5. September 07.
PJüfuhgstermin 14. September 07.

findei],

Ka ttowi tz O.,S. Maurer u. Zimmermeister Franz Edler, Zalcl1ze.

eche"tafel nebst Sammlung häufig geb,.auchter Zahlenwerte.
Entworfen und berechnet von Dr. ing. Oe. H. Z i m m e r

Auf geh ö ben e K 0 n kur s e.
Stetttt1. Maurer; u. Zimmermeister Franz Dähn, Stettin.

man n, Wirl<licher Geheime,. Oberbau rat. 5, Auflage 1907.

Zwöiftes bis vierzehntes Tausend. BerIln 1907, Verlag
von Wilhelln Ernst & Sohn. Preis in Leinen gebunden 5 M.

Schon die wiederholte Auflage dieses Buches spricht für
seinen Wert. Von Interesse ist es, aus dem Vorwort desselben
ltt entnehmen, dass im Laufe von fast 18 Jahren kein einziger
fehler in dem liber 200 Seiten Umfang einnehmenden Zahlen.
'Nerk gefunden worden ist, und nur zweimal eine nicht ganz
vollständige Zerlegung in faktoren zu verbessern blieb. Die
Anwendung dieser Tafeln iSI jedem sehr zu empfehlell, der oft
111ft g ossen Zahlenwerten zu arbeiten hai; sie übertreffen an
Genauigl<eit den Rechenstab, dessen gleIchzeitige Benutzung
aber noch die Leistungen der Tafeln beträchtlich steigern kann.

Der Grundbau. Ein praktisches Handbuch von H. Llicke.

man n, Wasserbau Ingenieur, bberlehrer an der Kgl. Bau
gewerk: und Tiefbauschule in ,Breslau. Mit über 200 Text

Zwangsversteigerungen.
Bauuntern. Osw. Schreiber! Sorgau, Amtsg. Watdenburg; 17. 10. 07.
Altwasser
I\lempncrmstr.f. Hoffmann, Neu Sa1zbrunn, Ober Altwasser 10. 10. 07.

Tngen. WHh. Schröter, Waldenburg i. SchI. 31. 10. 07.
ßauuntern. Osw. Schreiber] Sorgau, \tValdenburg i. SehL,
Hermannstrasse 12 24. 10. 07.
Bauuntern. Osw. SChreiber j Sorgau, Waldenburg i. Scht,

Gottesbergerstrasse 2/3 7. 11. 07.
MaurerpoJ. Aug. Hoffmann, Hirschberg, Unkestr. 15b 5. 10, 07.

Maurer friedr. Rothe, Görlltz 12. 10."Ol.
Maurer ". GUßt. Herrmann, GörfItz 5. 10, 07.
Bauuntern. W. JacJ\:sch, Görlitz, Salomonstr. 37 10. 10. 07.

Mallrermstr. Ph. I\,oIenda, Königshütte j Süd Lagiewnik 9. 10. 07.
Steinbruchbes. P. I\nappik, Städt. ]anow bei Myslowitz,
Nieolal 29. 10. 07.
Maurermstr. St. Charasz1dewicz, Punitz, Amtger. Bojanowo,

3 GrundslÜcl<e in Punitz, 1 Grundstück in "roeben 16. 10. 07.

Dachziegelf. Kasimir Sworowski u. Ehefrau, Mariannne, geb.

Tyczynska , Szkaradowo, Amtsger. ]utroschin 2. 10. 07.

abbildungen und 8 Tafeln. Berlin 1906. Verlag von
Wilhelm Ernst Sohn. In Leinen gebunden 7 M

Arch. Franz Otto, Posen, Hardenbergstrasse 10. 10. 07.

in diesem Sinne mit päda.

Tischler Bm"o WIller, I\gl. Borkau, Amtsger. "arthaus Wpr. 5. 10. 07.
Vcrehel. Schlossermstr. E. Weihrauch, geb.Seidel, Cottbus!
Zimmerstrasse 20/21 3. 10. 07.
Tischlermstr. W. Mcrlkc j Polcnzig j Amtsger. Crossen a. O. 26. 9. 07.

als Tie/bauschutcn und Studierende des
Werk erscheint zugleich als

der Praxis stehenden Tech

Maurcr u. Zimmcrmstr. Joh. Cornelius, Bromberg, Rinkauer;

strasse 8. 10. 07.

Ostdeutsche Bau-Zeitung ""c.

iedhofsgcbäude in Glogau.

5. Jahrga.ng 1907 .sJ J<3 SJ Nr. 68.

B! jJ ffS sr, .\1J Architekt: Bi @ gJ $ SI
B! jJ WiJhelm Heller in ßresIau. SI SJ
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