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Freitragendes BogemJach in der Brauerei ,E, DCiCUi(t; in
Erbaut von der firma Gustav Tre1enberg in Breslau.Gräbschen.
ie firma Gustav Trcienberg in Breslau-Gräbschen, fabrik Horizontalschub in das Grundmauerwerk übertragen. im Scheitel
für Eisenkonstruktionen, vollendete im frühjahr dieses biidet wiederum ein Stahibolzen das Mitteigelcnk. Die drei
Jahres tür die Brauerei E. Haasc in Bres]au J einen Hauptbinder verbinden im First und an den Traufen Fachwerk
stattlichen Eisenbau, nämlich die Überdachung des grossen träger zur Aufnahme der Zwischenbinder, welche in derselben
Verladeplatzes der Brauerei mittels freitragenden Bogendaches. geschweiften Form wie die oberen TeHe der Hauptbinder aus
Die Verladung der Gesamterzeugnisse dieser Brauerei, geführt sind, so dass der Eindruck der eines ho her, Gewölbes
deren AbsatL: einer der grössten Deutschlands ist, spielt sich ist. Auf den Bindern ruhen die eisernen Pfetten und auf diesen
auf einem Hofraum von etwa 70X35 m Grösse ab. Es wurde die Sprossc::neisen. Zur Eindeckung wurde Drahtglas verwendet.
nun die Forderung gesteHt, diesen Hof mIttels freitragender An der vorderen Giebelseite schützt eine bis zur halben Höhe
Eisenkonstruktioll ohne MitteJstützen in form eines Glasdaches herabreichende G1l1sschürzc mit farbigem fi'ies vor dem Hcrein
zu überspannen, so dass das Beladen der Eisenbahnwagen und schlagen des Regens. Der untere wagerechte Windträger der
Fuhrwerke gegcn Regen und Schnee geschützt sei.
Schürze dient zugleich als Laufsteg zum Reinigen der Glas
Genannte firma iöste die Aufgabe, indem sie eine t-Jalie wand. Nach Vorschrift der Feuerwehr ziehen sich an den

herstelite, deren Binder in form von Drci-Gcicnkbögcn den
Hofraum in einer Spannweite von 34,0 m und eine Scheitel
höhe von 14,0 m überdachten. Diese Binder sind in Fach
werkkonstruktion ähnlich denen der grösseren Bahnhofshallen

ausgeführt Sie ruhen mit den füssen in Geländehöhe auf
BetongrundpfeHern, welche weit in dIe Grundmauern der um
gebenden Bauten eingreifen und deshalb schwierig herzustellen
waren. Der Binderfuss umfasst in geeigneter form eInen Stahl
bolzen, der in einer unteren gusseisernen ,Lagerschale ruht,
weiche ihrerseits durch starke Ankerboizen den beträchtlichen

Traufen wie im first Laufstege über die ganze Bedachung,
welche mittels eiserner Leitern von verschiedenen Stellen zu
erreichen sind.
Dk Aufstellung gestaJtete sich ausserordentlich schwierig,

da trotz der frühen Jahreszeit der Verkehr auf dem Piatze
schon sehr beträchtlich war und ungehindert fortgeführt werden
musste; dennoch wurde sie ohne Zwischenfall glatt in kurzer

Zeit zu Ende geführt <

Das fertige Bauwer!{ bildet somit in jeder Beziehung ein
Glanzleistung unserer heutigen Ingenieurlmnst.

Deutscher Innungs und ficmdwerkertag.
\;\, 19. und 20. v. M. der Aligemeine Deutsche Innungs- und
IJ ,mHandwerkertag
grossen Saale abgehalten.
des Fürstenhofs
zu Eisenach wurden
wurde am
Zu Vorsitzenden
ge
wählt: Bernardt-Berlin, Reichstagsabgeordneter, Pauli-Potsdam,
Schneidermeister, Möller DortmundJ Sigge Köln und Dr. Geisen
berg, Vorsitzender der Handwerksl<ammer in Strass burg. Als
Vertreter des Reichsamts des Innern war Geheimrat Spielhagen,
ais Vertreter des prcussischen Handelsministeriums Regierungs
rat Römhiid bei der Verhandiung am ersten Tage anwesend. Weich
grosses Interesse man den diesmaiigen Beratungen entgegen
brachte, bewiess die Anwesenheit zahlreicher Pa.rlamentarier.
Man sah die Reichstagsabgeordneten Hanisch, Raab, Schmidt
Altenburg, Göring, Dr. Ruedenberg, Euler, Bruhn, Lattl11ann,
Pau1i Potsdam, Zimmermann, Dr. Böhme, sowie die preussischen

Landtagsabgeoi'dneten Hammel' und feiisch. '

Auf Antrag des Vorsitzenden wurde zunächst beschlossen,
die frage des aligemeioen Befähigungsnachweises von den Be
ratungen auszuschJiessen. Die Mehrheit war der Ansicht, dass

es gelte, auf. der Tagung praktische fragen zu erö1tern und
nicht 11Iusionen nachzujagen, die gegenwärtig für das I-Iand
werk nicht erreichbar sind lind auch wenig Wert hätten.
In seiner Eröffnungsrede führte der Vorsitzende, Ober
meister Bernardt, aus, dass für

.die Lage des Handwerks

gegenwärtig keine alizuschlechte Zeit, ja, das gegenwärtig eIne

Zeit der wirtschaftlichen Hochkonjunktur bestehe, dass aber
trotzdem das Handwerk seine Forderungen erheben riliisse. Es
heslche zwar kein Mangel an Arbeit, wohl aber ein Mangel an
Arbeitern. Die zahlreichen Aussperrungen der letzten Jahre
hättcn dcn Vorstand vCl"nnlasst, djes wichtige Frage auf die

Tagesordnung zu setzen. Und wenn der Kongress auch keine
Lösung dieser frage bringen wer e, so \verde er hoffentJich
einen Weg zur Miiderung der bestehenden Übel finden. Zum
gegenwärtigen Reichstag und zur Reichsregierung könne das

Handwerk das Vertrauen haben, dass seinen berechtigten
Wünschen Berückstigung zuteil werde.

Syndikus Westpfahl erstattete dann den Bericht Über die
Tätigkeit des Zentralausschusses, worauf der Innungstag siel1
der frage des

Genossenschaftswesens und seiner Bedeutung
für das Handwerk

zuwandte. Hierzu iegte der Direktor des Hauptverbandes
deutscher gewerbJicher Genossenschaften I\ortha1J.s, folgende
Resolution vor: "Das Genossenschattswesen im rbndwerk bietet
ein erprobtes Mittel, um durch Betätigung der Seibsthilfe iür
die Erhaltung und Förderung eines selbständigen Handwerks
wirken zu können. Die Ausbreitung und der weitere Ausbat!
der genossenschaftlichen Organisation im r-Iand\vcrk ist I1dt
allen geeigneten Mitteln anzustreben, und zwar wie bisher unter

dem Gesichtspunkt der Seibsthilfe. Es haben demnach dic

Vertretungen des Handwerks besonderes Gewicht zu iegen: auf
die Verbreitung genossenschaftlicher l\enntnisse und geschüft
licher Tüchtigkeit im lianclwerk; auf die Erweclumg und Be.
lebung genossenschaftJicher Gesinnung,. die in der. förderung
der Gesamtwohlfahrt auch einen Vort.eil fÜr den eillzeincil er
blickt i auf eine fortschreitende organische und geschäftliche
Entwicklung in der Verwa1tung der Einze!genossenschalten wld
den weiteren genossenschaftlichen Vereinigungen; Htlfeine Ver
mehrung der Einzelgenossens(;haften im. r-bndwerkjecier Art,

sofern sich auf dem besonderen in Betracht l\OrnmcndenGe.
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biete für die genossenschaftliche Tätigkeit ein Bedürfnis geltend
macht." Die Resolution wurde nach kurzer Besprechung angc

das schlechte Holzwerk den einzigen Grund zum Zusal11men

nommen mit dem Zusatz, dass darin ausgesprochen werden
solle, dass die Arbeiten des Staates und der Kommunen mehr
den Innungen und Genossenschaften Übertragen werden soHen.
Hierauf referierte Syndikus Westpfahl, Gcneralsekretär des
Zentralverbandes deutscher Bäckerinnungen, über das Thema:
Die Schädigungen des Iiandwerks durch

Lohnkämpfe und MassnahI1?en hiergegen.

Er betonte, dass die Zunahme der Gewerkschaften eine
Zunahme der Lohnkämpfe bedinge, zumal die meisten und

grössten Gewerkschaften theoretisch auf dem Boden des

Klassenkampfes stiinden. Vor einer Überschätzung der Tarif
verträge, wie man sie häufig in bürgerlichen Kreisen finde,
müsse gewarnt werden. Dass die gelben Gewerkschaften er
folgreich gegcn die rotcn Gewerkschaften arbeiten würden,
halte er für nlehr denn zwcife1haft. Es müsse endlich einmal
gesetzJich gegen den Terrorismus der sozialdemokratischen
Arbeiter vorgegangen werden. folgende Resolution -des Re
ferenten fand hierauf einstimmige Annahme: "Der Innungs
und Handwerkertag erJ<lärt unter voHer Anerkennung des Grund

satzes der Koalitionsfreiheit, dass gegenüber den zahlreichen
Auswüchsen, wie sie in immer [Steigendem Masse bei den
Lohnbewegungen durch Bedrohung und Misshandlung Arbeits.
williger, durch Verrufserklärung, Boykottierung der Gewerbe
treibenden zutage treten, eine Verschärfung der gesetzlichen
Bestimmungen erforderlich ist. Ferner, dass die wachsende
Macht der Gewerkschaften den engen Zusammenschluss sämt
iicher Arbeitgeber unbedingt notwendig macht. Er empfichit
des\\'cgen dringend auch im Hand\..vc!'k die Gründung von
Arbeitgeberverbänden, von Streik, und Boykott.Entscheidungs.
kassen, nachdrück!ichst zu betreiben und durch das Zusammen
gehen mit den industriellen Arbeitgeberverbänden, die Stellung
der seibständigcn I-Iandwed,er gegen das Andrängen der Gewerk.

schaften zu befestigen." (Schluss folgt.)

"?;n j

Der Bäusereinstufz in Danzig.
in gewaitiger Unglücksfall ereignete s;eh am 23. v. Mts. bald

t nach 12 Uhr in der Brodbänkengasse zu Danzig, wo
die bei den dreistöckigen Geschäftshäuser NI'. 47 und 48

in sich zusammenstürzten, Im Erdgeschoss des Hauses 47
befand sich das grosse Kaffeegeschäft der Firma Nachtigall, im
Erdgeschoss des Hauses 48 das Tapetengeschäft von Feicht
meyer. Die oberen GescJlDsse waren alle bewohnt. Das feicht
meycrsche Haus gait ais besonders baufäliig, das -Nachtigalische

war zwar alt, aber noch gut erhalten. In der Mittagszeit nach
12 Uhr knisterten die Gebäude in alien Fugen, die grossen
Warenschränke im Nachtigallsehen Geschäft neigten sIch und
entsetzt sHirzten die jungen Leute aus dem Hause, nachdem
sie ihre ursprüngJiche Absicht, aus den oberen Stockwerken
noch etwas von ihren Sacllen zu retten, aufgegeben und nur

eine aite Dame, die Mutter des Geschäftsinhabers heraus.
gebracht hatten. Auch die Bewohner der oberen Geschosse
konnten sich noch in Sicherheit bringen. Bald stürzte zu.
nächst mit lautem Kl'achen das Feichtmeyersche Haus völlig
in sich zusammen und sofort darüber das Nachtigallsehe Haus.
Beide Häuser biideten bald einen mächtigen Trümmerhaufen.

Es dauerte nicht iange, da traf die gesainte Feuerwehr mit
Rettungsvorrichlungen und der Sanitätskoionne ein, Auch die
MiJitärbehörde entsandte grössere Abteilungen des 5. Grenadier.

Regiments und des 128, Infanterie.Regiments. Die Trümmer.
stätte, die sich z'.vischen dem Langen Markt und der Marien.
kircl1e befindet, wurde in "eitem Umkreist abgesperrt Mit
den Aufräumungsarbeiten wurde sofort begonnen. Die beiden
Nachbarhäuser wurden poiizeilich geräumt und geschiossen,
da, soiange sie nicht abgesteift sind, ein Nachsturz befürchtet
werden konnte. Vorübergehende wurden wunderbarerweise
nicht verietzt. Die Baiken sind giatt aus ihren Verbänden ge.

rissen, Nicht ein Sparren hängt mehr an den oberen Dach.

geschossen. Einige Bausachverständige prüften einen der auf
das Strassenpfiaster gefalienen Balken, er' ist mitten durch.
gebrochen wie ein Streichhoiz und das HolzwerI( iässt sich
zwischen den Fingern zerreiben. Das Balkenwerk dei' Häuser

scheint durch Alter und Wurmstichigkcit, wenn nicht gar
Trockenfäuie. schwer gelitten zu haben, und den Lasten, die

es tragen soilte, nicht gewachsen gewesen zu sein. Ob

bruch abgegeben hat, muss noch dahingestellt bleiben. Der
Einsturz scheint zudem bald weiter greifen zu woBen. Auch
die Lage der Nachbarhäuser droht insofern sehr gefährlich zu
werden, als sich auch in dem I-Iause der Drogenhandlung von
B. Braune in der Brandmauer Risse bemerkbar gemacht haben.
Mehrere sofort von dem Vorfall in Kenntnis gesetzte Bausach.

"

verständige stellten darauf fest, dass sich tatsächlich die

Brandmauer des Brauneschen Hauses nach dem eingestürzten
Nachtigallschen Hause zu, stark übergeneigt 11at, so dass die
beiden Gebäude von Braune, da sie in engem Zusammenhange
miteinander stehen, in grösstcr Gefahr schweben. Die Polizei

sperrte den Platz vor den beiden Häusern ab und ordnete
ihre sofortige Häumung an. Die Abstcifungen der bedrohten
Grundstücke wurden sofort vorgenommen.

Verschiedenes.
SulJmissionswesen.
Eine Submission eigener Art fand am 27. August d. J.

In dem Vorort Brockau bei Breslau seitens des Gemeindevor
standes für die ausgeschriebenen ßauarbeiten nebst Lieferungen
von Materialien zum Neubau eines Gemeinde - Verwaltungs

gebäudes daselbst statt. Zu dem um 12 Uhr angesetzten

Eröffnungstertnin waren eine Anzahl Submittenten bezw. deren
Vertreter erschienen, um von den eingegangenen Offerten Kennt
nis zu nehmen. Nachdem die festgesetzte Zeit herangekommen

war und sich niemand um die Erschienenen kümmerte, ver
langten diese bei der Eröffnung zugegen zu sein und gingen
in das Ausschreibungsiokai hineIn. Dort waren die Offerten
bereits geöffnet und es wurden ihnen nUI. die Namen von den
einzelnen Eingängen bekannt gegeben und angedeutet, dass. die
abgegebenen Preise el.st nach vorangegangener Prüfung schrift
lich jedem einzeinen Submittenten zugehen wird.

Einige Tage später erschien auch eine Abschrift von der
"stattgefundenen Feststellung der Angehote" (siehe Submissions.

resuitat Brockau in Nr. 69 dieser Zeitung) mit dem Schluss.
vermerk, "dass die Arbeiten für Los I dem Zimmermeister
Sc holz - Brockau und die Arbeiten für Los II dem Klempner.
meister Böhm - Brockau übertragen worden sind".
Dies war der liergang nach den Angaben eine, Beteiligten.
Diese Handlungsweise widerspricht vo1lständig dem sonst
üblichen Submissions -- Verfahren und ausserdem den Be
dingungen, welche den Bewerbern eingehändigt wurde. Hierin
heisst es unter 5 ausdrücklich: "Den Bewerbern und deren
Bevollmächtigten steht der Zutritt zu dem Eröf!nungstermine

frei, in welchem die abgegebenen Gebote verlesen
wer den. Eine Veröffentlichung der letzteren findet nicht statt"
Wenn ein- Submittent den der Ausschreibung zugrunde
geiegten Bedingungen nicht nachkommt, ist seine Offerte un.
güitig. Das gieicile musste auch der Fall sein, wenn die aus.
schreibende Behörde ohne EinwillIgung der Submittenten den
festgesetzten Bedingungen nicht nachkommt

Verbands,.., Vereins.- usw. AngelBIJenhBiten.
Der Tag der Architekten und Ingenieure. Der Ver.
band deutscher Architekten. und Ingenieur. Vereine, der in KieI
tagte, beschäftigte sich im technisch. wissenschaftiichen Teil
der Vel'handlungen mit der Zui8ssung der Dipiomingenieure zur

Ausbiidung im Staatsdienst und zU]' Ablegung der zweiten
Staatsprüfung. Oberbaurat Schmidt und Geheimrat Waidow
behandelten das Thema: "Mit welchen Mitteln kann Einfiuss
gewonnen werden auf die künstlerische Ausgestaitung privater
Bauten in Stadt und Land?" Ein Fortschritt ist dahin zu ver.
zeichnen, dass in den lelzten Jahren die Regiel'ungsbehörden
an den Verband mit der Einforderung von Gutachten und
Plänen herantreten. Für dIe ländlichen Schuigebäude ist vom
preusslschen I\uitusministerlum die Bestimmung getroffen, dass

ein Zuschuss nur dann gewährt wird, wenn nach den von der
Regierung vorgeiegten Piänen gearbeil.et wird. Zuletzt rcfcrietc
Geheimrat Scholer übel' die "Erweiterung des Kaiser Wilhclms
I\anals".
Hinweis. Der hcutig-en Aufjage liegt ein Prospekt der Firma
Carl Voigt, Zawodzie' I(attowitz, Spezialfabril( für gesundheits.
technische Anlagen über Zentra1--Heizungen, Arbeiter..ßäder usw.

bei, worauf wir unsere Leser bestens empfehJend aufmerltsam macl1en.

