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Die städtische turnhaUe am finger in Pfauen 1. \7.
(Hierzu eine ßildbeilage.)

"',il/oie Halle wurde Im August 1900 begonnen und am

I , 22. September 1901 in feicrllcher Weise eingeweiht und
dem Betriebe übergeben. Sie bedeckt eine Grundfläche

von 894 qm; \ ovon 650 qm auf die eigentliche tlalle und
244 qm auf den Anbau entfallen. Letzterer enthält Im Erd
geschoss -Garderobe und Geräteraum, im ersten Obergeschoss
ein SItzungszimmer und die Aborte, Im zweiten Obergeschoss
eine geräumige Hausmanl1swohnung. Die Halle Ist 36,20 m

i. L. lang. 18 m i. L. breit, 10,90 m i. L. hoch; sie ist halb
l<reisförmig mit Holzbindern und Schalung aus astfrcien
Pftchpinebrettern überdeckt. wiihrend die Decken im Anbau als
feuersichere sogen. Dresseldecken heFgestellt sind. Eine Quer

galcrie und Liingsgalerien geben Raum Wr etwa 200 Zuschauer
bei Schauturnen oder sonstigen festlichen Veranstaltungen. Die
Schauseiten sind geputzt, die Architektmtcile auf der Strassen
seite aus Sandstein, diejenigen der Hofseite aus roten Rohbau

ziegeln hergestellt. Das Dach ist mit roten Fa!zziegeln ein
gedeckt.' Zm Erwärmung des g::unen Gcb iudes besteht eine
Dampfniederdruckheizan!age; als Heizkörper dienen in der
Halle verkleidete Schlangenrohre , In den Übrigen Riiumen
Radiatoren.

Die Gesamtkosten betl'Ugen' 129571,99 Mc, wiihre c1 Im,.
122000 M. verwilligt IVarcn.
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Der fussbodl!i!l! deli' fabrik.
Von Freed Hoo'd. '( achdluck verboton.)
ei Ausführung der Fussböden in Fabrikgebäuden hat der
Maschinen lngenicur ein sehr ernstes Wort mitzusprechen.

Architekten und Ingenieure sind häufig geneigt, Fuss
böden von Stein zu bevorzugen, die eine möglichst geringe
Abnutzung erfahren, und sie meinen, dass sie durch die Wahl
eines recht harten und widerstandsfähigen Materials am besten
den Interessen des Fabrikherrn dienen - namentlich in Werk
stätten, wo schv/ere Lasten zu bewältigen sind und schwere
Werkzeuge angewendet werden. Diese Anschauung hat ja eine
gewisse Berechtigung, in Fabrikgebäuden kommen aber noch
ganz andere Dinge in Betracht, die von grösserer Wichtigkeit

sind. Der Hygieniker wünscht vor allen Dingen, dass der
Fussboden aus einem schlechten Wärmeleiter gebildet werde,
und jeder vcrnünftige fabrlkielter wird ihm darin beistimmen;
er wird vor allen Dingen bestrebt sein, sich seine Arbeiter ge
sun d zu erhalten. Und der Maschinen Ingcnieur wird sagen,
dass der fussboden vor allen Dingen elastiseh sein muss. Es

Ist eine ailgemein bekannte Tatsache, dass die auf starrem
Fundament ruhenden Arbeitsmaschinen weit mehr durch den
Arbeitsvorgang mitgenommen werden, aJs solche, deren Stösse
von einer elastischen Schicht aufgenommen werden. Es sind
also schon sehr sinnreiche Kombinationen bei Sfeinfussböden
erforderlich, um sie elastisch und schlecht wärmeleitend zu
machen. Der Holzfussboden besitzt aber diese Eigenschaften

schon von Natur. Es wird also im wesentlichen daraut an

kommen, für den Hoizfussboden ein dauerhaftes Material und
eine solide Konstruktion zu wählen.
In Deutschland verwendete man früher fast ausschIiesslich

Stelnfussböden für den fabrikbau ; das hat sich seit Jahren
wesentlich geändert. Man pflegt jetzt diese Aufgabe, wenigstens

in den meisten fällen, gründlich zu überlegen. In Amerika
bildet der Holzfussboden In fabriken nicht die Ausnahme,
sondern die Regel. ich wlil dies aber nicht als ein besonderes
Verdienst der Amerikaner hinstellen, denn diese Konstruktion
ist einfach Überlieferung. In Amerika pflegte man ja, ais sich
die Industrie zu entwickeln begann, wegen dcs Holzrcichtums
des Landes alle möglichen Konstruktionen, natürlich auch ganze

fabrikanJ?gen, aus Holz zu fertigen. Wie sollte man dort
darauf verfallen, gerade die fussböden in Stein herzustellen'
Zu qerücksichtigen Ist aber, dass aus Gründen der Feuer
sicherheit die Decken in den Fabl'ikgebäuden meist massiv aus
geführt werden i es müssen also geeignete Kombinationen von
Holzfussböden mit Gewölben und anderen massiven Konstruk

tionen gewählt werden. Bel grossen fabrikanlagen pflegen
auch sämillche Räume nach dem Hallensystem zu ebener Erde
angelegt zU werden; hier gilt es vor allen Dingen, den Holz
fussboden gegen die ErdfeuchtIgkeit zu schützen, da er sonst
sehr bald durch Schwamm oder fäulnis zerstört werden würde.
Daraus ergibt sich, dass der fussboden auch Im Erdgeschoss
auf massiver Unterlage verlegt werden muss, falls man nicht
Isolierung vorzieht.

Im Erdgeschoss pflegt man nun den fussboden auf einer
starken Betonschicht zu verlegen, die man häufig noch zUm
Schutz gegen Aufsteigen der Feuchtigkeit mit einem Teeran
strich versieht. Es gibt aber eine ganze Reihe verschiedenster
Konstruktionen, deren Anwendung von den besonderen Um
ständen abhängt. Einige zweckmässige amerikanische fuss
boden-Konstrul,tionen hat Paul Möller mitgeteilt. In einer
Eisenbahnwerkstatt ist die Betonschüttung 50 bis 60 cm dick.
Darüber liegen Balken von 10 zu 15 cm Querschnitt in Ent

fernungen von etwa 45 cm. Die Zwisehenräume sind mit
Beton ausgefüllt. Darüber liegen die mit den Lagerhölzern

vernagelten 8 cm starl<en Bohlen und über diesen Ahornbretter

von 32 mm Stärke. Ich IVill noch hinzusetzen, dass Ahorn
in Amerika ein sehr beliebter fabrlkfussboden ist.
In einer anderen fabrik hat man die Balken In Beton
eingebettet, Indem man sie an Pfählen befestigte, die vorher
in den Boden getrieben waren. Nach Befestigung der' Balken
wurde dann der Bcton vollkommen bis zur Oberfläche der
selben eingestampft. In Deutschland würde man vermutlich
eine derartige Konstruktion für sehr' unzweckmässig erldären,
da deI" Luftzutritt verhindert, also die Zel'störung der Balken

befördert wird. Auch hier besteht der fussboden aU's einer
doppelten Lage; die Bohlen sind 5 cm stark, aus Tannenholz

gefertigt und gefugt. Die Dielen sind aus f'ichtenhoiz und
3,2 cm stark.
In der Kesselschmiede einer grossen amerikanischen Loko
motivfabrik zu Schenectady ist der Holzfussboden sogar ohne
jcdc massive Unterlage ausgeführt. Die originelle Konstruktion
verdient hier Erwähnung. Auf festgestampften Untergrund ist
eine etwa 4 cm dicke Schicht aus einem Gemisch von -Sand
und Teer aufgetragen. Darüber liegen Hölzer von etwa 8 cm

Stärke und auf dieser ungefugte DicJen von 3,2 cm Stärke.
Man wird nicht sagen können, dass diese Fussbodenkonstruk
tion Wr eine Kesselschmiede zu kostspielig wird.
Die beiden Brettiagen, welche bei stark beanspruchten
fabrlkfussböden die Norm bilden sollen, werden derart verlegt,

dass sich die fugen des oberen fussbodens mit denen des
Blindbodens rechtwinklig schneiden; so erhält man eine ausser

ordentlIch starke und solide Konstruktion, auf weiche man
schon sehr schwere Arbeitsmaschinen stenen kann, ohne noch
bEsondere Massregeln treffen zu müssen. Dabei wird ein ein
zölliger Unterboden schon als sehr kräftig angesehen werden

müssen. Bei Ausführung eines kräftigen Unterbodens sind
Lagerhölzer unnötig; sfe werden häufig rein gewohnheitsmässig

verwendet. Der Unterboden verstärkt schon in hohem Masse
die ganze Konstruktion, und es genügt vollkommen, den oberen

Fussboden mit dem Unterboden gut zu vernageln. Derartige
in Amerika aUsgeführte Fussböden saHen sich auf das g[än

zendste be\vährt haben.

Als Unterbettung im Erdgeschoss verwendet man jetzt
vielfacli Teer- und Asphaltbeton, bel welchem an SteHe des
sonst als Bindemittel dienenden Zements Asphalt oder Teer
verwandt wird. Jc;h habe einige .sehr gÜii5tige Zeugmss(': über
derartige Ausführungen gelesen, welche einen derartigen Beton

als die denkbar beste Unterbettung eines Holzfussbodens er

scheinen lassen. Ein solcher Fussboden ist z. B. von der

Pratt 1\ Wittney Co., Hartfort (Connecticut) angewendet und
in einem Bericht der "Boston Mönufacture1s Mutual Fire Insu
rance Company" wie folgt beschrieben worden: Beim Legen
eines Fussbodcns von 10000 Quadratfuss zu ebener Erde vor

etwa achtzehn Jahren wurden 8000 Fuss in Kohlenteer- und
Pechbeton ZU etwa gleichen Teilen hergesteHt, während 2000
Fuss über Zementbeton veriegt wurdcn. Der letztere Teil des
Fussbodens wurde nach etwa zehn Jahren erneuert, da das
Holz und die Schalung vollständig verfault waren, während der
andere Teil des Fussbodens vollkommen gut erhalten war und
bis jetzt unversehrt geblieben ist.
Es wurde eine Vertiefung von einem Fuss unter dem Fuss
boden gegraben, dann bis zu einer Höhe von sechs ZoB mft
grobem Steinschlag gefüllt. Hierauf folgten fÜnf Zoll Beton

aus grobem Kies, Kohlenteer und Pech und endlich feiner

Kiesbeton in einer etwa cinen Zoll starken Schicht. Der Beton
wurde auch zwischen die auf eingerammten Pfählen befestig
ten Balken geschÜttet und von unten bis oben gründlich fest
gestampft. Auf diese Balken, welche mit heissem I\ohienteer
gestrichen wurden, wurde der fussbodcn geJegt. Es ist sehr
wesentlich, dass der Kies vollständig trocken vor dem Mischen
Ist; das Mischen geschieht in der Weise, dass heisser Kohlen
teer auf den Kies geschüttet und mit diesem vermischt wird,
Man muss sogenannten raffinierten Kohlenteer verwenden, da
der in unraffiniertem Zustande alls der Gasanstalt kommende
nicht in befriedigender Weise wiri<!.

Es Ist von Wichtig!<eit, dass der über Teer- oder Asphalt
beton verlegte Holzfussbodcn fest und allseitig gestützt wird,

und das gilt natürlich. noch in höherem Masse von einem
Fussboden ohne Unterschalung. Beachtet man aber diese
Vorbedingungen, so erhiilt man auf diese Weise einen geradczu
idealen FabriIdussboden , der auch in hygienischer Hinsicht c1en
weitgehendsten Ansprüchen genÜgt.
Man wird aber natürlich nicht gerade an die Konstruktion
gebunden sein, die ich hier beschrieben habe. Die besondercn
Umstände bedingen mancherlei Modifikationen; örtliche Ver
hältnisse sind von Einfluss auf die Wahl der Materialien. Doch
wird der Technil(er nach den gewonnenen Erfahrungen, wenn
irgend die Mittei zur Verfügung stehen, auf Ausführung eine,
Decken und Fussbodenkonstruktion bestehen müssen, weiche

eine derartige Kombination von Stein, Teer und widerstands
fähigen Hölzern bildet. Gewisse Konstruktionen lassen sich eben
nicht so billig ausführen, wie es im allgemeinen angestrebt

wenn sie elen wichtigsten ',ntsprechen
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Die nandwerkedragen im Submissions

gebote In der Regel die am Orte der Ausführung oder In

mesen,

weise zu berücksichtigen sind, auch Bayern fordert in

(Schluss zu Nr. 68.)

der Nähe desselben wohnenden Gewerbctrcibenden vorzugs

4 seiner Vorschriften ohne auf die' vcrschiedenen Arten der
Vergebungen einzugehen nur, dass, soweit eine Wahl unter

er ersten Forderung, dass die Vergebung von kleineren - verschiedenen Bewerbern stattfindet, Im Fall gleichwertigen
Arbeiten in bestimmter Reihenfolge frei erfolgen möge,
Angebots der inländische Bcwerber vor dem ausJändisc}JCn,
wird von Staat und Gemeinden nicht selten cntsprochen
unter den inländischen Bewerbern der einheimische, unter den ein,
es \vird aber zuweilen auch nur gesagt, dass unter den Sub heimfschen derjenige den Vorzug geniesscn soll, welcher am
mittenten abgewechselt werden 5011, um einen gerechten Aus, Orte der Leistung oder In dessen Nähe seine gewerbliche
gleich zu schaffen, Gleichzeitig wird im Zusammenhang hier Niederlassung hat. Die Vorschriftcn der bayrisehen Städte

mit bisweilen betont, dass die ortsangesessenen und inländischen
Gewerbetreibenden vorzugsweise zu berücksichtigen sind. Nach
dem z. B. in den preussischen aJlgemeinen Bestimmungen auf.
gczählt ist, welche Arbeiten und Lieferungen unter Ausschluss
jeder Ausschreibung erfolgen können, heisst es weiter:
"Bei Auswahl der Unternehmer ist nach Möglichl<eit zu
wechseln; auch sind dabei ortsangesessene Gewerbetreibende
vorzugsweise zu berUcksichtigen."
"Bel der freihändigen Vergebung rcgelmässig wieder ehren

der Arbeiten und Lieferungen'" schreiben die bayerischen Be
stimmungen vor, "soll darauf Rücksicht genommen werden,
dass unter den ortsangescsscnen Gewerbetreibenden nicht ein
zeine usschliesslich mit Staatsaufträgen bedacht werden' cs
ist anzustreben, dass unter den mehrel'en gleich leistu'ngs
fähigen Bewerbern, soweit tuniich durch VcJtellung, Ab
wechslung oder andere Mittel ein mögIJchst gcrechter Aus
gleich geschaffen wird."

Und an anderer SteHe: "Soweit eine Wahl unter den ver
schiedenen Bcwerbern stattfindet, soll im Falle annähernd
gleichwcrtigen Angebotes, der inländische Bewerber vor dem
ausländischen, unter den inländischen der einheimische, unter
den einheimischen derjenige den Vorzug geniessen, welcher am
Ort der Leistung, oder in dessen Nähe seine gewerbliche Nieder
1assung hat."

Auch Württemberg, Baden und I-Iessen haben ähnliche
Vorschriften.

In dcn hessischen Ausführungsschriften wird besonders
darauf hingewiesen, dass diese im Interesse des Klein- und des
ortsansässigen Gewerbes erlassenen Bestimmungen, welche
namentlich dem inländischen, d. J1. dem hessischen Gewerbe
zugute kommen sollen, Beachtung zu finden haben.
Während von den Stadtverwaltungen unter anderem sich
bei Charlottenburg, Schöneberg, Darmstadt, Frankfurt a. M.,

Strassburg, Gera und Posen in dieser Hinsicht keine Vor
schriften finden, haben andere Städte wie München, Regens

burg, Dresden, Karlsruhe darüber sehr ausführliche Be
stimmungen.
"Die freihändig zu vergebenden Arbeiten und Lieferungen",

ford rt Dresden, "sollen an geeignete Unternehmer moglichst
m emer gewISsen Reihenfolge abwcchselnd vergeben werden.
Bei freihändigen Ankäufen für städtische Anstalten, Schulen
und de.rgleichen sind in erster Linie die in der Nähe gelegenen
emschlaglgen Gewerbetreibenden zu berücksichtigen, soweit

deren Waren und Erzeugnisse in Preis und Güte den An

forderungen entsprechen."
Kal"lsruhe wünscht noch ausserdem die Gewähr für tüchtiO"e

Leistung zu haben, denn die Bestimmung lautet:

"Bel freihändiger Vergebung sollen vorzugsweise und mög

lichst In abwechselnder Reihenfolge solche Gewerbetreibende
berücksichtigt werden, weiche schon mindestens zwei Jahre
lang Ihr Gewerbe hier selbständig ausüben und ihrer Persön

lichkeit sowie ihrem Geschäftsbetrieb nach die Gewähr für

tüchtige Leistung bieten."
Weitere Vorschriften finden sich vor allem in den städtischen
Submissionsbedingungen betreffs Berücksichtigung ortsansässiger

München, Regensburg, Ludwigshafen a. Rh. sind denen des
Staates ähnlich.

Dagegen hat Frankfurt a. M. folgende Klausel: "Unter
gleichwertigen Angeboten sind bei der engeren Ausschreibung
hier mit eigenem Betrieb ansässige Bewerber zu bevorzugen.

Dabei sind solche Bewerber zu berücksichtigen, welche im
laufenden Rechnungsjahre noch keine odcr wenige Arbeiten er

halten haben." Dresden fordert, dass die Aufhebun" zur

engeren Bewerbung tunIichst nur an Dre dner Einwohn r r
gehen soll. "Zur engeren Bewerbung, heisst es a. a. 0., sind
in der Regel nicht mehr als acht Teilnehmer einzuladen; mit
den zu engeren Bewerbungen einzuladenden sol1, soweit tunlich,
in angemessener Reihenfolge abgewechselt werden."
Ähnlich lauten die Bestimmungen In Pforzheim und Gera,

während Karlsruhe ohne auf die Art der Vergcbung hinzu
weisen, nur ganz alIgemcin sagt: "Ortsfremde J irmen sind von

der Vcrgebung der Arbeiten nicht ausgeschlossen; In erster

Linic sind aber die einheimischen Angebote zu bcrücksichtigen,
sofcrn dies erheblichen öffentlichen Interessen nicht widerstreitet."
V on den angeführten Staaten und Stadtverwaltungen haben

nur wenige z. ß. Mecklenburg-Schwerln, Posen, Darmstadt
Strassburg !. E. diese von den Handwerkern in bezug auf di
freihändige und beschränkte Submission zum Ausdruck "e

brachten Wünsche bisher nicht beachtet.

Dasseibe gilt von der weiteren forderung der Handwerkei'

dass nämlich die Ausschreibung in mögiichst vielen kleine
Losen erfolge und die Vergebung an Gesamtunternehmer 
von Ausnahmen abgesehen - nicht stattfinden soll, wobei von
dcm Gedanken ausgegangen wird, dass der nur über ein ge
ringes Betriebskapital verfügende Kleingewerbctreibende nicht
in der Lage ist, grössere Aufträge auszuführen.*)
Die Bestimmungen, die der preussische Minister fül' öffent
liche Arbeiten el"lassen hat, und die auch gleichzeitig von den

meisten ReIchsbehörden angenommen worden sind tragen
diesem Wunsche des Handwerks folgendermassen Re hnung:
"Die Ausschreibungen sind tun liehst derart zu zerlegen
dass auch kleineren Gewerbetreibenden und Handwerkern di
Beteiligung an deI" Bewerbung ermöglicht wird. Bei grösseren
Arbeiten oder Lieferungen, die ohne Schaden für die gleich
mässige Ausführung getrennt vergeben werden können, hat da
her die Vergebung In der Regel den verschiedenen Gewerbs

und Handwerkszweigen entsprechend zu erfolgen. Auch Ist
in geeigneten Fällen die Verdingung nach den Arbeiten und
den zugehOrigen Lieferungen zu trennen. Bel besonders um
fangreichen Ausschreibungen sind die auf die einzelnen Ge
werbs- und Handwerkszweige entfallenden Arbeiten und Liefe
rungen in mehrere Lose zu teilen. h
Von seiten anderer Bundesstaaten ist diesem Wunsche des

Handwerl<s ebcnfalls bereits entsprochen worden. Die Aus
führung aller an einem umfangreichen Bau befindlichen Schlosser

Tischler-, MaieI", Steinmetz-, Glaser-, Drechslerarbeiten usw'.
werden !unlichst nicht mehr einem Submittenten erteilt was
immerhin für die Verwaltungsbehörde der einfachstc Weg' wäre

sondern die einzelnen Arbeiten werden nach Handwerks:

Gewerbetreibender bei der engeren oder beschränkten Sub

gatt ngen . und Geschäftszweigen getrennt, und wenn Irgend

mission, wobei häufig ebenfalls Abwechslung bei der Wahl der

anganglg, 111 I<lelneren Losen ausgegeben, bisweilen auch um

Handwerker ve!"langt wird. *) Die staatlichen Bedingungen
machen h,er keinen Unterschied betreffs Art der Vergebung.

eine billige Verteilung unter den Mitbewerbern zu er;ielen,
vetlost.

Württemberg und Hessen verlangen z. B. nur ganz allgemein,

a _ rgebung von Bauarbeiten im Falle glcichwcrtiger An
*) Die Gre.l1ze f r bcschränJrte Submission, v-/e1che von den
Han9werkern bel Arbeiten und Lieferungen von über 500 bis 1000 M

gew.unscht wird, ist, wie ereits a. a. O. aU R'eführt, in den ver:
f :d en Staaten und Stadten sehr ungleich boch ang nommel1

Dureh diese Massnahme wird einmal zu verhindern ge
sucht, dass ein Gesamtuntel"nehmer, der vielleicht als Mindest
fordernder den Zuschlag erhalten hat seinerseits alle Arbeits
bedingungen der verschiedenen Handwe'rksgattungen vorschreiben

und Wr die In Frage kommenden Handwerker ungünstig beein
) J?iesc Frage wurde auc gelegentlich der Besprechung des

SubmlSslonswescns am 12. April 1907 im Reichstag behandelt.
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flussen kann, anderseits werden durch die Verlosung alle g1eich
tüchtigen und für die Submissionsarbeiten in Betracht kommen
den Gewerbefreibenden berücksichtigt.
"Bei Hochbauten" heisst es z. B. auch in den bayerischen
Vorschriften für die Vergebung staatlicher Arbeiten und Liefe

rungen, "sollen die Arbeiten der verschiedenen Handwerks.

gattungen getrennt verdungen werden. Die Generaiunter
nehmung soU gmndsätzJich nur da zur Anwendung kommen,
wo örtliche Verhältnisse oder der Mangel an tüchtigen Unter
nehmern der einzelnen Handwerksgattungen oder ganz be
sondcre Gründe eine andere Art dcr Vergebung untunlich er

der allgemeinen und engeren Submission soB darauf RÜcksicht
genommen werden, dass nicht einzelne Gewerbetreibende aUs
schlicsslich oder aHzu häufig Aufträge erhalten; es ist wie bei
der freihändigen Vergebung anzustreben, Arbeiten und Liefe
rungen tunliehst gerecht zu verteilen, soweit dies ohne wesent
liche finanzielle Schädigung der Gemeinde möglich ist"
Diese Beispiele mögen genügen. Andererseits fehlen bei
verschiedenen Städten) so Charlottenburg, Schöneberg, Köln,
Posen, besondere Bestimmungen vorstehenden Inhalts in ihren
Vertragsbestimmungen.

Und a. a. O. wird In 12 bestimmt: "Arbeiten und Llcfe.
rungen grösseren Umfanges sind womöglich in kleinere Lose

Weit seltener als vorstehende forderung der Hand\1,:erker
ist eine andere berücksichtfgt worden, die in den Leitsätzen
des BI. deutscl1en Handwerks- und Gewerbekammertages an
vierter Stelle aufgeführt wurde, nämlich die, dass die Ver

zu zerlegen. H

gebung von Arbeiten und Lieferungen auch ;:1.11 Hand\\'erks.

scheinen lassen. I<

Ebenso wird in den württembergischen Bestimmungen her

vorgeh oben, dass darauf zu achten ist, dass auch kleineren
Gewerbetreibenden und liandwcrkern dic Beteiligung an der
Bewerbung ermöglicht wird. "Bei .grösseren liochbauten hat
daher die Vergebung nach den einzelnen Abschnitten des An.
schlags - den verschiedenen Gewerbs- und liandwerkszweigen

entsprechend - zu erfolgen.'r

körperschaften erfolgt. In Bayern sind diesbezügliche Be
stimmungen sowohl bei Staat wie einzelnen Gemeinden \'or
gesehen, dagegen in dem Erlass des prcussischen Ministers
der öffentlichen Arbeiten betr. des Verdingungswesens vom
23. Dezember 1905 finden sich über die !3eiÜcksichtigung von
Handwerkervereinigungen noch keinerlei Bestimmungen.
Mehr als die Berücksichtigung der Handwerkervereinigungen

Ähnlich den preussischen sind die badischen Vorschriften.
In Hessen wird im Amtsblatt Nr. 32 vom 10. September

bei den Lieferungen haben die ebenfalls bereits erwähnten
Wünsche des Kleingewerbes Beachtung gefunden, die darauf

1902 besonders auf die Auslosung unter den I-Iandwerkern

abzielen, dass sowohl die Vcrgebungs- wie die Liefcrungsfristen

eingegangen. '

"Um zu gleicher Zeit," lautet Ziffer 3, "elnc grössere An.
zahl Meister beteiligen zu können, sollen die für einen Hochbau
amtsbezirk In Betracht kommcnden Gcbäudc nach ihrer geo
graphischen und sonstigen Zusammengehörigkeit in sogenannte
nGebäudelose" eingeteiit werden, welche einzeln zu vergeben

sind. Den Bewerbern bieibt es anheimgestellt, zu welchen
Losen sie sich melden wollen/'

Im Amtsblatt Nr. 35 vom 25. April i 904 wird unter
Ziffer 4 noch vorgeschrieben, lIdass, um a!Jenfallsigen Bean.
standungen der Auslosung vorzubeugen, einige der bei Auf.
steIlung der Preisverzeichnisse tätig gewesenen Meister auch bci
der Auslosung als Vertrauensmänner zugezogen werden."

In Mecklenburg-Schwerin sollen bei allen nicht in 10
genannten Bauausführungen die Lieferungen und Arbeiten eben

falls nach Gegenständen und Geschäftszweigen getrennt oder
ausnahmsweise in einzelnen Gruppen zum Ausgebot gelangen.

10 aber schreibt vor, dass kleinere Neu-, An- oder Durch
bauten und Hauptausbesserungen auch Nebenbauwerke (Brunnen,

Gruben usw.) in der Regel einem als zuverlässig anzusehenden
Hauptunternehmer zu übertragen sind, wofern nicht Ausführung

im Tagelohn geboten erscheint. "Auch hier aber ist die lie
ferung der Ballmaterialien und die Herstellung der Dachdeckllng

und der zum feineren Ausbau erforderlichen Arbeiten - ins
besondere Töpferarbciten, Rohrleitungsanlagen usw. - nach
Geschäftszweigen getrennt zu verdingen. H

Ähnlich wie die angeführten Bundesstaaten haben auch
zahlreiche Stadtverwaltungen diesbezügliche Klauseln in ihre
Submissionsbedingungen eingefügt.

Dresden schliesst z. B. die Vergebung von Arbeiten und
Lieferungen an Gesamtullternehmer völlig aus und schreibt
ferner vor, dass umfangreichere Ausschreibungen in deI' Regel

derart tunllchst nach Berufsarten getrennt zu zerlegen sind,
dass auch kleineren Gewerbetreibenden und Handwcrkern die
Beteiligung an der Bewerbung ermöglicht wird. "Grössere Aus

fiihrungen sind nach den einzelnen Titeln des Anschlages 

möglichst lang bemessen werden, damit auch kleinere Hat1d
wer](er sich ebenfalls an den Vergebungen öffentlicher Körper.
schaften beteiligen können, und ferner, dass die Vergebung
tunlichst in die geschäftsstille Zeit verlegt wird.
Bei den VergebLlngsfristen wünschen die Ha11dwerker fÜr
kleinere Arbeiten 14 Tage, für g-;6ssere 4 \Vochen, für die Aus

führung der Arbeiten oder Lieferungen sind keine bestimmte
fristen in Vorschlag gebracht worden, es sollen "ausreichend
bemessene" fristen bestimmt werden.
Untersucht man, wie sich die öffentlichen Körperschaften
bisher zu diesen Vorsch1ägen gesteHt haben, so ergibt sich,
dass die preussischcn allgemeinen Bestimmungen folgende
Klauseln hierüber enthalten:

" Um den Bcwerbern die notwendige Zeit zur sachge
mässen Vorbereitung der Angebote zu gewähren, ist - vor
behaltlich einer durch besondere Umstände gebotenen grösscren

Beschleunigung - der Zeitpunkt der Eröffnung bei kleineren
Arbeiten und leicht zu beschaffenden Lieferungen unter Be
stimmung einer frist von mindestens 14 Tagen, bei grösseren
Arbeiten einer solchen von mindestens 4 \Vochen, vorn Tage
des Erscheinens der Bekanntmachung in dem zuletzt zur J\t]S
gabe gelangenden Blatte an gerechnet, festzusetzen."
"für die AusfÜhrung von Leistungen und Lieferungen",
heisst es an anderer SteHe "sind ausreichend bemessene fristen
unter Berücksichtigung der Lage des Marktes, der Jahreszeit
und der Arbeitsverhältnisse zu bewilligen. Der Tag, an welchem
spiHestens mit der Ausfiihrung begonnen sein muss, ist anzu

eben Bei fortlaufendem Bedarf sind die Lieferfristen sach

gemä;s zu verteilen, wobei möglichst dem BedÜrfnis der Lieferer

nach gleichmässiger Beschäftigung Rechnung zu tragen ist. l '
Auch andere Bundesstaaten sehen dcrartige Bestimmungen

vor, dagegen finden sich diese nur sehr vereinzelt bei den
Kommunalverwaltungen z. B. frankfurt a. M., Pforzheim, Lud
wigshafen.

Endlich Ist hier noch auf den oben an letzter Stelle ge.

nannten Wunsch der Hand\verker hinzt1\veisel1, dass die Be

den verschiedenen Gewerbs- und Handwerkszweigen entsprechend

I{anntmachung der Ausschreibung 111 solchen BJüttern erfolgen

- zu vergeben. Besonders umfangreiche Anschlagstitel sind,
soweit dies angängig, in mehrere Lose zu teilen."
Dem Wortlaut nach mit den Dresdener Bestimmungen

dass diese Ausschreibungen aUe fÜr den Submittenten wichtige
Angaben enthalten. Die diesbezÜglich 1iingeren AusfÜhrungcn

ziemlich übereinstimmend sind die von Frankfurt a. M., Ludwigs
hafen a. Rh., München, Regensburg, Karlsruhe, Pforzheim, Gera.
München sagt ausserdem noch: Die Generalunternehmung

soll grundsätzlich nur da zur Anwendung kommen, wo der
Mangel an tüchtigen Unternehmern der einzelnen Handwerks

gattungen oder ganz besondere Gründe eine andere Art dei'
Vergebung untunlich erscheinen lassen," und a. a. O. in 23:
"ist eine Arbeit oder Lieferung nach Losen verteilt, welche
gleichzeitig vergeben werden, so soll ein Unternehmer in der
Regel nur für ein Los den Zuschlag erhaJien, auch wenn er
bel mehre,.en Losen die Bedingungen des Zuschlags erfüllt.
Auch bei der Vergebung dei' Arbeiten und Lieferungen im Wege

möge, welche eine möglichst grosse Verbreitung haben, llnd

mögen an dieser Stelle dahin zusammengefasst werden, dass
die Ausschreibungen ausser in den LokalbWttern namentlich

in verbreiteten fach schriften veröffentlicht werden
soilen.

.=.=.=

Einladung zur mitarD it.

Angebote von Photographien und gut durchgearbeiteten
Zeichnungen aus allen Gebieten der Architeldur, \\"elche sich
zur Wiedergabe a!s I\unstbeiJagen und für den technischen
Teil eignen, sind Ul1S stets erwÜnscht.

Die Schriftleittlng der "Ostd. Bau-Ztg."
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\? rschied nes.

Amtsvorsteher seine Verfügung stützt, so heisst es in den Cr-
teilsgrüf!den, ist JedigJich eine an die Behörden gerichtete An

Wettbewerb.

weisung, ihrerseits soweit sie bei der "li nlegung und Ver
änderung vOn Strassen in ländHchen Ortschaften zu eIner
amtlichen Tätigkeit berufen sind - dahin zu \.virken, dass die

zoppot. Durch ein Preisausschreiben sollen die deutschen
Architekten zur Einreichung von Skizzen für einen Kurhaus

übTlgen 4000 M. zu.m Ankauf weiterer Baupläne bestimmt sind.

Dorfstrassen eine Breite von mindestens. 12 m erhalten, - eine
Anweisung, welcher jede unmittelbare Rechts\virkung nach
aussen hin, dritten gegenüber, abgeht. - \Neiterhin kann auch
die Polizeibehörde nicht ihrerseits ohne Beteiligung der nach

Rechtswesen.
(Nachdruck vcrho ell.)
rd. Gelten für Grenzgitter die .für Scheidemauern
bestehenden gesetzlichen Vorschriften? Zwischen den

ein Bau eine bestimmte fluchtlinie inneha!ten muss, und 50
nach war im vorliegenden Falle der Amtsvorsteher nicht be
rechtigt, dem Kläger die Einhaitung einer bestimmten Bau

n, ubau in Zoppot aufgefordert werden. Für diesen Zweck
stehen 22 000 M. ZUr Verfügung, davon 10000 M. als erster,
5000 M. als zweiter, 3000 M. als dritter Preis, während die

Grundstücken zweier im Hheinlande wohnenden Nachbarn be.

findet sich ein Eisengitter, dem eine 50 cm hohe Maller als
Sockel dient. Der Beklagte beabsichtigte nun, dicse Sockel
mauer zur Errichtung eines Stalles mitzubenutzen und ihrer
ganzen Dicke naeh zu erhÖhen. Damit war der andere nicht
einverstanden, was ihn veranlasste, gegen den Nachbar Klage
anzustrenge!1 mit dem Antrage, dahin zu erkennen, jener sei
zu der gepianten Änderung nicht berechtigt. Seine Klage
stUtzte er auf 922 des Bürger!. Gesetzb., wonach bekannt
lich - wenn ein Nachbar an dem fortbestande einer ihm ge
meinsam mit dem anderen Nachbar gehörenden Einrichtung
e n Interesse hat - diese Einrichtung nicht ohne seine Zu
stimmung beseitige oder geändert werden kann. - Demgegen
über berief sich der Beklagte auf Artikel 23, 1 des preuss.
AusfÜhrungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche, won?ch 
wenn zwei Grundstücke durch eine beiden Nachbarn gehörende
Mauer getrennt sind - der Eigentümer des einen Grundstückes
dem Eigentümer des anderen nicht verbieten kann, die fflauer
ihrer ganzen DJcke nach zu erhöhen, wenn ihm nachgewiesen

wird, dass durch die Erhöhung die Mauer nicht gefährdet
wird. - Indessen ist der Bekiagte dem Antrage des Klägers
gemass verurteilt worden, von der geplanten baulichen Änderung

Abstand zu nehmen. Der Beklagte beruft sich auf eine gesetz
liche Bestimmung, in der lediglich von Rechten an Scheide
maucrn die Rede Ist. Nach den getroffe 'en.Fcststellungen
bildet aber hier die Grundstücksscheide nicht eine Mauer,

sondern ein Eis eng i tte r, wahrend die Mauer nur neben
sächlich als Sockei dient. Die Auffassung, dass die Mauer

dem ßaufluchtengesetz berufenen Gemeindebehörden im Wege
der Einzelverfügung nach freiem Ermessen vorschreiben) dass

fluchtlinie vorzuschreiben. (Entsch. des Preuss. Oben'er
waltungsg:erichts vom 3. Mai 1907).

BiicliersclHlu.
Schrifttafeln für den Unterricht an höheren Lehranstalten,
Mittei- und Fortbildungsschulen, sowie für den Selbst
unterricht. Als Beitrag zur Kunsterziehung. - Heraus

gegeben von Herm'ann Radzig Radzyk, Maler in
Berlin. Mit erläuterndem Text von flodoard freiherr von

Biedermann. Verlag von P. Johannes Mül!er in Char1ottcn

burg. Preis 4 M.

Der Verfasscr steHt die bercchtigte Forderung, dass auch
der Schreibunterricht in einer künstlerisch durchdrungenen Weise

erteilt werde. ,.Der Schüler soH nicht nur deutlich und sauber
schreiben, sondern auch lernen, etwas Schönes hervorzubringen)

daher sollte die Unterrichtsmethode sich nicht nur auf die
Kurrentschrift erstrecken, sondern auch die Ausübt

VO!1 Zier

schriften einschliessen. " Die ais olche heute gelehrte sogen.
"Rundschrift/l lässt der Eigenart des Schreibers zu \venig Spiel
rautn, ja "sie zwingt geradezu zur Charakterlosigkeit und er
scheint in ihrer heute üblichen Gestaltung als ein Ausfiuss der
wohi hauptsächlich dureh die ncuzcitllche Stahlfcder geförder
ten Unschönheit. ri Es ist das früher anders ge\vesen, denn
selbst "Gelehrte, denen man heute eine schlechte Schrift als
selbstverständJiches Merkmal zuerkennt, haben nach manchen
erhaltenen Proben, im 18. Jahrhundert z. B., sich einer kalli
graphischen Hand befleissigt und auch v"on der dekorativen

Verwendung der Schrift einen guten Begriff gehabt". An

das Massgebende sei, wÜrde zu der unannehmbaren folgerung
führen, dass derjenige, welcher im Einverständnis mit seinem
Nachbarn fÜr die Anbringung eines wertvollen Gitters grosse
Kosten aufgewendet hat, auf Kiage des Nachbars sich jeder
zeit auch sofort ohne weiteres und ohne Entschädigung von
dem Nachbarn die Beseitigung des Gitters gefallen lassen muss.
Die von dem Beklagten angezogene Gesetzesbestimmung kann
demnach hier nicht zur Anwcndung gelangen, vieimehr ist
lediglich 922 des BÜrger!. Gesetzb. massgebend, wonach der
Beklagte das Gitter nicht beseitigen darf, solange der Kläger

knüpfend an diese Beispiele sind auf vier Tafeln "verschiedene
Typen monumentaler und dekorativer Schriften dargestellt, die
als historischc Grundlage gelten und dem Schiiler die Mannig.
faltigkeit der Möglichkeiten zum Bewusstsein bringen sollen,
danebcn auch Lehrbeispiele für die dekorative Anwendung der

landesger. Köln vom 22. September 1906).

behren, aber wenn der Schreiber mit einer gewissen Feier!ich
keit zur Schöpfung eines dekorativen Kunstwerkes, oder sei es
auch nur eines KunststÜckes, sich niederlässt, so mag ein be

an dessen Fortbestand ein lntcresse hat. (Entsch. des Ober.

rd. Baufluchtlinien auf dem Lande. Nach einer für

das platte Land geltenden BaupolIzeiverordnung soll da, wo
eine QI'dnungsmässig festgesetzte Baufluchtlinie nicht besteht,
bei Anlegung neuer oder Verlängerung vorhandener Dorfstrassen

darauf "ehallen werden dass dieselben mindestens 12 m breit

sind u d bei Neubauten oder beim Wiederaufbau von Ge
bäuden muss der Bau, soweit es die örtlichen Verhältnisse ge

statten, entsprechend zurückgerückt werden. Ein ländlicher
Besitzer hatte von dem zuständigen Amtsvorstehel" die Ge
nehmigung zum Neubau seines Wohnhauses erhalten. Kurz
danach - noch vor Beginn des Baues - fügte der Amisvorsteher
seiner Erlaubnis die Einschriinlmng hinzu, dass die Vorderseite
des Hauses nur so weit reichen dürfe, als die fortsetzung des

Giebels am Stalle des Nachbars angebe. Diese Anordnung
begründete der Amtsvol"steher damit, dass die Verbreiterung
deI" an der fraglichen Stelle noch nicht 8, statt der sonst
durchgehends vorbehandenen 12 m breiten Dorfstrasse unbe
dingt nötig sei. - Nachdem alle Beschwerden des Besitzers,
welcher behauptete, deI" Amtsvorsteher sei nicht bcrechtigt,
eine Baufluchtlinie vorzuschreiben, vergebens gewesen waren,
strengte er die Vel'waltungsklage auf Aufhebung der gegen Ihn
gel'ichteten Verfügung an, und diese Klage hatte,auch Erfolg.

-

Die Bestimmung der Baupolizeiverordnung, auf welche der

Schrift enthalten. freilich) mit der steifen) unnachgiebigen
Feder aus Stahl werden sich so kräftige Schriftbilder nicht
hcrvorrufen lassen. Man greife statt deren zur Kiel- oder Rohr
oder Packfeder, zum Pinsel oder zu dem neuen Werkzeug des
Quelistiftes. Für den alltäglichen Gebrauch unserer vieischrei

benden Zelt können wir die Stahlfeder natÜrlich nicht ent.

sonderes Werkzeug zur Hand sCin, dass dem pcrsönlichen
Empfinden mehr Spielraum lässt und dem Druck der Hand
besser folge leistet".
Besondere Beachtung verdienen a ch die Darlegungen der
Grundsätze Über gute Schriftverteilung auf Plakaten, die durch
Gegenüberstel1ung von Abbildungen guter und schlechter Bei
spiele vorzüglich erläutert werden. es wÜre zu wÜnschen, dass

die Kenntnis derselben bei unseren Schildermalern weiteste
Verbreitung fände. Auch der Technih:er und Zeichner 1,\ ird hier

beachtenswerte Hinweise für ein kÜnstlerisch wjrkungsvo[Je
Beschreiben seiner Zeichnungen finden.
Mit gefällige!' Eriaubnis des Verlegers ist eine diesel' Schrift
tafeln hier wiedergegeben, der folgende ErWutel'ungen hinzu
gefügt sind:

"Die Lateinschrift wurde nach verschiedenen Richtungen
teils durch die Drucktechnik, teils du,.ch die Schreibkul1st, be
sonders in den Staatskanzleien, weiter ausgebildet. Eine 3o!chc

Kanzleischrift :ist auf Tafel 3 vorgeführt. Der Zweck dieser
Schrift bedingte die hallptsiichIichste Anwendung des kleinen
Alphabetes, danach ist auch das grosse Alphabctallsgebiidet

und eignet sich wenig zur a1!einigen Verwendung. Unscrc
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landläufige lateinische oder englische Schreibschrift ist aus diesen

Schriften entstanden, leider In fadestcr Weise verflacht. Die
Gefälligkeit, Anmut und Freiheit dieser hle,. gezeigten Schrift

gattung empfehlen sie ganz besonders als Vorbild fi.ir fort
geschrittenen Schreibunterricht. Sie sind mit der Rundschrift
feder in natürlichem Flusse geschrieben.
Ahnliehe Schriften auch von leichten formen finden sich
In den alten Schreibbüchern : in einzelnen Anwendungen sind
sie auch häufiger auf alten Kupferstichcn zu schen.
Bei dem letzten Anwendungsbeispiel dieser Tafel sind zwei
verschiedene Schriften gebraucht. Man wird es im allgemeinen
vermeiden, verschiedene Schriftarten, und noch dazu in ihrem
Duktus entgegengesetzte, nebeneinander zu steHen. Der Ein

druck eines Schriftstückes wird immer einheitlicher und ge
schlossener sein, wenn alle Teile von der gleichen Art sind.
Doch gibt es Fäl1e, in denen verschiedene Schriften neben.
einander ganz angebracht sind, um die Verschiedenheit der
Bedeutung cinzelner Zeilen hervorzuheben. Doch ist dabei
sehr vorsichtig zu verfahren, um nicht einen bunten und tm
ruhigen Eindr ck zu erzielen, wie z. B. viele gedruckte lTIehr
zei!ige Buchtitel) bei denen es zu gewissen Zeiten gerad zu filr
nötig erschien) jede ZeiJe in einer anderen Schrift zu setzen.
Wenn man derartige Geschmacklosigkeiten auch durchaus ver.
werfen muss, so braucht man dOCh nicht ängstlich jede Ab
wechslung zu vermeiden; bei dem hier gegebenen Beispiele ist
sic sachlich und durch Abwägung der dckorativen Werte auch
ästhetisch gerechtfertigt."

Die Elektrizität als Licht. und Kraftquelle von Privat
dozent Dr. P. Evershelm in BOl1n. Okt., 120 Seiten
mit zahlreichen Abbildungen. (Wissenschaft und Bildung,

Einze1darstelJungen aus a1len Gebieten des Wissens.
Bd. 13). Geh. 1,- M. Gebd. 1,25 M. Verlag von Quelle
/Oj Meyer in Leipzig. 1 907.

Heule ist das Verwel1dungsgebiet der Eiektrizität ein so
ausgedehntes, dass wohl ein jeder mehr oder weniger mit ihr
in Berührung kommt. Der raschen Entwickelung, die sowohl
die _ wissenschaftliche Forschung, wie die ausnützende Technik

auf diesem Gebiete der Naturerkenntnis gewonnen hat) wird
auch der gebildete Laie nicht immer haben folgen können.
Ihm sei dieses Büchlein besonders empfohlen, das durch seine
klare, gemeinverständliche Darstellung leicht den Einblick in
das Wesen der Elektrizität eröffnet und in grossen Zügen die
Grundbegriffe der Elektrotechnik darlegt.

Deutsche Konkurrenzen. Herausgegeben von Professor
A. Neumeister. Verlag von Seemann /Oj Co., LeipLig.

1907. 12 Hefte 15 M. XXII. Band. Heft 1. Nr.253.

Inhalt: Empfangsgebäude für den Hauptbahnhof zu Lcipzlg.
9 Wettbewerbsarbeiten.

Das Schulzimmer. Vierteijahrsschau Über die fortschritte auf
dem Gebiete der Ausstattung und Einrichtung der Schul
räume, sowie des LehrmitteJwesens mit besonderer Be.
rücksichtlgung der Forderungen der Hygiene. Heraus
gegeben von H. Th. Matth. Meyer, rlamburg. 5. Jahrgang.
lährlich 4 Hefte = 4 M., das einzelne Heft = 1 M. Ver
lag von P. )ohannes Müller, Charlottenburg. 1907. Nr. 3.
Aus dem ,'eichen Inhalt dieses vortrefflich ausgestatteten

rIeftehens sind für den Baufachmann namentlich recht be

achtenswert die Abhandlungen: "Schulhaus und Schulzimmer"
von los. Aug. Lux und die "Einglasung der Schulzimmerfenster"
von Professor H. ChI'. Nussbaum, Hannover.

Moderne Bauformen, Monatshefte Wr Architektur. rIeraus
gebe,.: M. J. G rad 1. Verlag Julius Hoffmann in Stuttgart.

Jährl. 12 Hefie = 24 M. lahrg. VI. Heft 9. 44 schwarze
und 8 farbige Tafeln in vorzüglicher Ausführung; Architek.

turen von P. W. I. Klint, Kopenhagen, Prof. rleimich
Metzendorf, Bensheim a. d. B. u. a.

Arh eitsmarkt im Monat August 1907.
Nach Berichten des "Reichsarbeitsblatles" steliten sich die

Verhältnisse auf dem gewel'blichen Arbeitsmarkt auch im
August im allgemeinen günstig. Ein Umschlag in der ge
,"mten Koniunktur ist nirgends eingetreten. Die Verhältnisse

Im Baugewerbe war der Geschäftsgang nach der Mehrzahl'
der Berichte zufriedenstellend. Ein ungÜnstiger Beschäftigungs
grad wird für das Zimmerergewerbe aus Malnz berichtet. Ruhig

war die Lage in K.öln, 'in Brcslau hat sie sich dem Vormonat
gegenüber infolge der Inangriffnahme mehrerer :'Ieu bauten ge
hoben. Ein, wenn auch nicht übermässi,ger, Mangel an Arbeitern
war in Chemnitz zu bemerken, ein Überangebot war in Köln,
Braunschweig und in Breslau vorhanden. Die Arbeitsstreitig

keiten in Berlin und Chemnitz sind beendet, sie dauern i'n
Cottbus noch an. Der Arbeitgeberverband lehnte hier die
seitens der Gesellen beantragte VermittelulIg durch den Obcr

bürgermeister ab, da nach seiner Ansicht dic Vcrmittelung
nach 13 wöchentlicher Dauer der Streitigkeiten zu spät kommt.
Die Sägewerke und holzbearbeitenrlen Betriebe waren nach

den Berichten aus Königsberg und Rosenheim in Oberbayern
gut beschäftigt. Das Angebot tÜchtiger Kräfte war recht ge
ring. Unverändert flau war hingegen die Lage in Pommern,
zugleich schlechter als im Vorjahr; die Beendigung der Streitig
keiten im Berliner Baugewerbe brachte keinc Belebung. Die
Arbeitskräfte reichten aus.

Bautätigkeit.
Strehlen. Um der hier bestehenden Wohnungsnot ent
gegenzutreten, soli der Zinsfuss für Hypothekendarlehen aus
städtischen Kassen herabgesetzt, die Beleihungsgrenzen dagegen
auf 2/, des Feuerversicherungswertes (jetzt '/,) erweitert worden;

fcrncr wird das Ottsstatut vom 23. Oktober 1895 betreffend
Neubau von Wohnungen usw. einer gründJichen f{evision unter
zogen, die In dcmsclbcn enthaltenen Härten so lien nach Mög
lichkeit gemildert werdcn.
Danzig. Zur Stadtetweiterung nach der Werderseite hin
beabsichtigt der Magistrat von dem MIlitärfiskus östlich vom
Langgarter Tor ein grösseres Waligelände von 200000 M. an
zukaufen. Durch diesen Kauf wird die Möglichkeit gewährt,
die Stadt in eine bessere Verbindung mit dem dcr Aufschliessl1ng

harrenden I\aiserhafen-Gebiet zu bringen. Dieses Gclände ist
infolge der Nähe des schiffbaren Wassers und der StaatseIsen
bahn besonders geeignet für Anlagen der Kleinindustrie.

Handelsteil.
Firmen-Register.

Neu eingetragen:
flatow. flatower Kalksandsteinfabrik, flatow Wpr.
Eröffnete Konknrse.
M a r i e n bur g. Bauunternehmer Pranz Grosshaßs, Marfenburg.

Anmeldefrist 26. Oktober 07. Gläubigerversammlung 16. Oktober 07.
Prüfungstermin 6. Novemher 07.
Fr e i bur g Sc h 1 e s. Tischlermeister Adolt Böhm, Niederhermsdorf.
Anmeldefrist 12. November 07. Gläubigerversammlung 11. Okto
her 07. Prüfungstermin 22. November 07.

Sag a n. Sägewcrltbesitzer Otto Kunze, Tschirndorf. Anmeldefrist
10. Oktober 07. Gläubigerversammlung und Pr[jfungstermln 19. Ok
tober 07.

S aa J fe ld Op r. Bauunternehmer Hermann R.atschke, Miswalde.
AnmeldefrJst 7. Oktober 07. GtäubigerversammIung und Prüfungs.
termin 11. Ol<tober 07.

Aufgehobene Konkurse.
Sr e s lau. H;lempnermcister EmiJ Aust, Breslau.
Ho y e r s wer d a. Ziegeleibesitzer Arthur Stegmal1n l Gr. Särchen.
Ros e n be r g Wp r. Maurer Lt.Zimmermstr.JuI.Plonszew, Rosenberg.

Zabrze. Ofensetzmeister Wilhe1m Schotz, Zabrze.
ZwangSVerstelgernngen.

Maurerpolier Pranz Scho]z, Breslau, Rossg. 20/Schützenstr. 9 8. 11. 07

Insta1lateur Joh. SChnapka, Biskupitz/Zabrze 15. 1 i. 07

Bauunternehmer Wilh. Jacksch, Görlitz 7. 11. 07

Tischler Karl Neumann, Erkelsdorf, Amtsger. Neusalz a. O. 7. 1 I. 07
Maurer. u. Zimmermstr. Leon Eclmrt, Posen, Hohenzollernst. 3 29. 11. 07

Tischlermeister Stanislaus u. Constantia geb. Nowieka.

.Oabrowskischen Eheleute, KOP1l.itz, Amtsger. Unruhstadt 5. 12. 07
Tischlermstr. A1ex. Bauer, Ohra/I\onitz, Amtsger. Danzig 18. 1 t. 07
Bauunternehmer Paul Haase, Saspe Lauenthai (Danziger

Höhe), Amtsger. Danzlg 16. 11. 07

Maurer Michael Tetzlaff, Dt.-Eylau 22. 11. 07

Schlossermstr. Rudolf Paulix, Heiisberg 7. 10. 07

Eheleute, Pillkallel1 21. 10. 07

Ziegelei besitzer WiJhelm u. Minna geb. Kuhn Adl11eitschen

Tischler Carl Kositzki, Willamowen, Amtsger. Ortelsburg 9. 11. 07

Maurer Traugott KuhrIng, Dabcr, Amtsger. Stettin 2. 1 I. 07

im Baugewerbe wurden lokal durch Streil<s und Ausspe,'rungen

Zeugschmiedemstr. Max Gottrricd Gatow, Stettin, Baumstr. 30. 10. 07

junktur in den verschiedenen Bezid<en aber gÜnstig. Im übrigen
machten sich die bekannten Saisoneinflüsse geltend.

Z!mmermann liapke. Horno, Amtsger. Gubcn 16. 11. 07

stark beeinfiusst, im allgemeinen gestaltete sich die Baukon

1 lempncrmstr. Felix Müller, Stettin, t.angestr. 49 31. 10. 07

T schlermstr. fcrdini111d Lemm, Schlawe 21. 11. 07
Tlsch1crmstr. Aug. Bancmann, J-Iammer, Amtsger. Zie1enzig 13. I L 07

--

tädtische Turnhalle
in Plauen i. V.
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