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. Ersatz einer schadhaften Grcmitsäl.lle.
Ausgeführt vom Baugeschäft Preuss &- Podolski in Breslau.

rine sehr beachtenswerte Arbeit wurde kürzlich in der
grossen FahrzeughaIJe des neu erbauten Dienstgebäudes
der feuerwache E!bingstrasse in Breslau ausgeführt. Im

frühjahr 1906 nämlich, aJs eben der Neubau vollendet war,
zeigten sich an den drei die Unterzüge der Decke tragenden
starken Granitsäulen, die quadratische GrundfJächen von etwa
75 cm SeitenJänge besitzen, Risse. An der einen S iuJe traten
diese ganz besonders stark auf, so dass man es für geraten
hielt, die Deekenträger hier sofort durch eine auf einem Vor'
sprung des Beton,Grundmauerklotzes ruhende Holzvecstcifung

zu stützen. Da der Kopf der Säule in zwei Teile geborsten
war, und sich auch vom Schaft ein Stück
auf dessen ganze Länge abzuspalten be

gann, musste man endlich ernstlich an

den Ersatz der schadhaften Säule denken.
Diese sehr schwierige und gefahrvolle

Arbeit wurde auf Beschluss des Bauaus
schusses dem Baugeschäft Preuss & Po'

da I ski in Brcslau angeboten, das sie
auch nach reiflicher Erwägung übernahm,

unter der Bedingung, uneingeschränkt
nach seinen eigenen Vorschlägen arbeiten
zu können.
Über den Verlauf dieser Arbeit, die

glücklich zu Ende geführt ist, sei nach,
stehend etwas eingehend berichtet:
Zunächst wurde nach Ausschachtung
des Bodens in der Umgebung der Säule
auf die freigeiegten Beton-Grundmauer
klotze dieser Säule und der gegenüber
liegenden Mauer Roste von hohen Trägern
veriegt und auf diesen an den vier Seiten
der Säule im Abstande von etwa 1,00 1!1
Pfeiler aus Klinkern in Zement aufgebaut

und vierzehn Tage lang zum Abbinden
ruhen gelassen. Der Abstand dieser Pfeiler

musste wegen der vorläufigen Holzver
steifung, die man nicht vorzeitig weg
nehmen woI1te 1 verschieden bemessen

werden. Auf einer Granitplatte nahm
jeder dieser Pfeiler eine Spindel von

50000 kg auf, der Gesamtlast der Säule
von 200000 kg entsprechend; auf den
Spindeln fanden nun mit Hilfe unterge
legter I - Trägerstücke mit Betonfüllung
die Deekenträger sichere Stützpunkte.
Mit einem besonders hergestellten,
sehr kräftigen Schlüssel wurde nun durch
acht Mann die Spindel langsam angedreht,

wobei in Foige der Reibung eine ganz
gewaltige Last, mehr als eine halbe MiI.
Hon kg, zu überwinden war. So gelang
es nach und nach die Unterzüge und da
mit die Decke über der schadhaften Säu:e
um reichlich 2 mm anzuheben. Biegungs
messer, die an den Unterzügen angebracht
waren, zeigten genau die Hebung an und
bewiesen zugleich j da sie eine Woche

lang keine Veränderung zeigten, dass das Grundmauerwerk
und die Trägerroste für die fortführung der Arbeit hinreichend
Sicherheit boten.

Nunmehr wurde aus dem Betonklotz, auf dem die aus
Kopf, Schaft und Sockel bestehende Säule mit einer grossen
Granitunterlagplatte ruhte, eine 30 cm lange Schicht vorsichtig
ausgestemmt und zunächst durch Holzklötze, dann durch eiserne
Träger ersetzt, die mit vier Winde hebern auf den Grundmauer

Absätzen rutJten. Durch Drehung der V\'inden senkte sich
dann allmählig die SäuJe, während die unterfangene Decke auf
(fortsetzung auf Seite 528.)
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K[eiD S ['.H:indhctUs an in r
5tras5e:n cke.
Architekt PauJ Kadereit in Dal1zig Langfuhr.
(Hierzu eine Bildbeilage.)

.rin gcfämges Gegenstück zu dem in Nr. 92 dieser
Zeitschrift veröffentlichten und rechi beifällig auf,
genommenen Entwurf zu einem Landhause von
I:1iUJerer Grösse bietcn die hier dargestellten PWne zu
einem kleinen Landhäuschen oder Sommerwohnhaus tür
eine familie, die gleichfalls von Architekt Pa u] 1\ a cl c.
re i t in Danzig Langfuhr entworfen worden sind.

Gfc/J/f <i'/ülPe.

Der gewählte Bauplatz liegt hicr an einer Ecke,
die von zwei 8 m breiten Strassen gebildet wird, ist
23,50 m lang, 32 m tief, also nur 752 qm gross) wo
von noch an jeder Strassenseite ein 1,50 m breiter
Landstreifen ausserhalb der Umzäunun und der eigent
lichen f]uchtlinien des kleinen Gebäudes liegt. Den
noch genÜgt er zur Anjage eines kleinen Hofes mit dem
Brunnen und eines hübschen Gärtchens mit versteckter
Sommeriaube.
Das Erdgeschoss enthält am Eingange cine offene
geräumige Halle mit frei vortretendem Sitzplatz zum an
genehmen Aufenthalt an schönen Sommerabenden. Der
V orpiatz hinter der Halle führt nach der Kleiderablage
mit Abort, der Küche, dcm Hofausgang und der Kellertreppe
sowie dem einzigen aber entsprechend grossen Wohnrau.me im
Erdgeschoss. Auch hier ist letzterer als der eigentiiche MitteI
raum der ganzen Wohnung durchgebildet) und von ihm führt

die Treppe nach den Räumen des oberen Geschosses; an der
Strassen ecke liegend, nach Osten und Süden zu gerichtet, ist
er auch der für den Tagesaufenthalt am günstigsten gelegene
Raum im Hause.
Das Obergeschoss ist ein ausgebautes Dachgeschoss mit
stark übergesctztcn Giebeln und enthält ein grösseres Wohn, oder

(/J/;e"fNchtf',
Schlafzimmer mit Wandschränke und offener SitzhalJe, zwei
k1cineren SchJafstuben und ein Badezimmer.
Kellerräume sind nur unter dem nauptwohnzimmer anger

nommen: Die äussere Ausbildung ist natürlich durchaus
schlicht und einfach gedacht. Für den Sockel ist Zie. elrohbau
oder Bruchsteinmauerwerk :'!.nget:omtilen; sonst sind die \Vand
flächen glatt geputzt und die Giebel als kräftiges Fachwerk
von graublauer oder grünlicher färbung gedacht. Die Fenster
mit weiss gestrichenem I-Iolzwerk sind mit Läden schliessbar,
die in gleicher Farbe wie das ,Fachwerk zu halten sind. Das
Dach ist naturrotes Zjege!
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Einer freund!ichen Wir
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5000 M. veranschlag . Die
bebaute Grundfläche beträgt
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den jetzt als Konsolträger wirkenden UntcrzÜgen ihre Lage be,
hielt. letzt wurden der Schaft und der Säulen kopf durch neue

Teile unter EinIegung von Bleiplatten in die fugen ersetzt,
und der Sockel, der auch Beschädigungen am Oberteil auf

wies, umgedreht, um zur Sicherheit in ein Betonbett gelegt zu
werden. Darauf wurde die neLle Säule wieder bngsam bis zu
ih1"er frÜheren Lage gehoben.

So dann wurde der 30 cm hohe, vorher ausgestemmte Tell
des Bcton.Grundmauerwerks durch eine neue Betonmischung
von 1 Teil Zement, 1 Teil Granitgrus und 2 Teilen Oderkies,
sand ersetzt. Ein hlet"bei hergesteJlter Probewürfel von 30 cm
Seitenlänge zeitigte nach 21 Tagen eine Festigkeit von 260 kg!gcll1.

Auf Grund dieses günstigen Ergebnisses erfolgte nach diesel"
Zeit die Entlastung, die in umgekehrter Reihenfolge wie vorher
das Abfangen vor sich ging.
Die Windeheber wurden entlastet, die Spindeln herunter
gedreht, bis die GranitsäuJe die volle Last allein trug. Nach
einigen Tagen, in denen - an den Biegungsmessern erkennt
Jich - Setzungen von nur Bruchteilen eines lvliIJimeters abzu
lesen waren, erfolgte das Abrei5sen der Klinkerpfeiler und Ent
fernen der Trägerroste" Damit war die Arbeit beendct. i
Die Ursachen, die zu der starken Beschädigung der ersten
Säule geführt haben, sind folgende: Einmal waren die verwen
deten Werkstücke in dell Fugen nicht sorgfältig genug verar
beitet, und das Granitmaterial '.var nicht einwandfrei; im übrigen

eignet sich Granit wegen seiner geringen Zugfestigkeit für
exzentrische (nach aussen gerichtefe) Belastung recht wenig,
so dass überhaupt die Verwendung der SäuJen an sich aJs ein
bautechnischer Fehler anzusehen ist. Weiter war statt Blei.
Io'attcn nur Hackblei in die Fugen der Säule gefüllt. Ferner
hat sich infolge des schlechten Baugrundes der vordere Teil
des Gebäudes gesetzt, wodurch ci ne starke Spannung in der
Konstruktion eintrat. Und schIiessIich sind die Deckenträger,
auf denen zum Teil bis zum Dach durchgehende Wände ruhen,
von al!cn vier Seiten auf der Säule gestossen, d. h. abgesetzt.
Es geschah dies zum Teil aus Sparsamkeit, da auf der einen
Seite nur ein bedeutend weniger starker Träger als Mindest
unterzug erforderlich \var, wie auf der anderen. Diese Spar
samkeit 'Nar, wie man sieht, hier schlecht angebracht. Man musste

in jedem Falle wenigstens in der einen Richtung den Träger

stets durchführen.

.?1),?1),?1)

DClUssehmammuniersu eh ung en.
schaftsminister, der Minister der öffentlichen Arbeiten

m
m Herbst
1"105 hatten derkommissarische
Kultusminister, Erörterungen
der Landwirt,
:... _a,und
der Handelsminister
über umfassende Forschungen und Untersuchungen auf dem
Gebiete der Hausschwammfrage angeordnet. Darauf hielt am
11. Dezember 1905 eine aus Vertretern der drei erstgenannten
Ministern gebildete l\ommission in BerJin ihre erste Besprechung
ab. Einer der Beauftragten des KUltusministers war Geheimrat

FiUgge in Breslau. Der Zweck der Erörterungen Wal", ein
Programm für die Hauptrichtungen aufzustcHcn, nach denen
hin Forschungcn und Untersuchungen sich bewegen sollten.
Als soiche Hauptrichtungen wurden bezeichnet: 1. das Studium

der Entwickelung und der Existenzbedingungen des Haus,
schwammes, sein Verhalten zu verschiedenen Ho'lzarten und
sonstigen Nährböden sowie gegen Schutzmittel lind Schutz
rnassregeln: 2. die Beschaifung statistischen Materials Über
Verbreitung und Schädlichkeit des Hausschwammes, die Er.
forschung geeigneter bautechnischer Massnahmen ZU," vor
beugenden Bekä.mpfung der Schädigungen; 3. das Studium,
ob und in welcher Weise der Hausschwamm ungÜnstig auf die
menschiiche Gesundheit cinwlrkt.
Auf Anrcgung der Kommission verfasste dann Dr. Falk in

Breslau eine Denkschrift über die Ergebnisse der bisherigen
Hausschwammforschung und ihre zukünftigen Ziele. Im An
schluss an diese Denkschrift schlug Professor Möller, Direktor
der Forstakademie in Eberswalde, die Errichtung eines be
sonderen Hausschwammlaboratoriums vor, das in Eberswalde
bei dem Versuchsgarten der mykologischen Abteilung des forst
lichen Versuchswesens erbaut werden möge. Die Minister der
öffentlichen Arbeiten und für Landwirtschaft gaben dieser An

regung Folge und ordneten durch einen gemeinsamen Erlass
vom 19. Februar 1907 die Errichtung eines Hausschwamm

laboratoriums an, indem sie zugleich die erforderlichen Mittel
zur Verfügung steliten. Mit dem Bau des Hauses wurde noch
in demselben Jahre begonnen. Der gleiche Ministerialerlass
ordnete auch die lerausgabe wissenschaftlicher Abhandlungen
an, die die Ergebnisse der in dem HausschwammJaboratorium
auszuführenden Untersuchungen mitteilen sollen, zugleich aber

auch anderwärts über diesen Gegenstand angesteJlten
forschungen offen stehen und über andere die Hausschwamm

frage betr.effende Arbeiten berichten sowie von etwaigen
Sitzungen und Beschlüssen der Ministerialkommission Nachricht
geben sollen.

Das erste Heft der "Hausschwammforschungen" , heraus
gegeben von Professer Dr. A. MäHer liegt bereits vor i es ent
hält folgende Abhandlungen, deren Inhalt hier kurz wieder
gegeben sei.
1. Dr. R. Falck, Denkschrift, die Ergebnisse der bisherigen
Hallsschwammforschung und ihre zukünftigen Ziele betreffend
(die auf Anregung der Kommission verfasste Denkschrift). 
Falck weist darauf hin, dass es zunächst erforderlich ist, die
verschiedenen Pilze, die als Schädlinge am BauhalL auftreten,
mit Sicherheit zu erkennen und auseinanderzuhalten. Da sie

in der Regel im Innern d r Gebäude nicht zur Bildung ihrer
charakteristischsten Merkmale, der Fruchtkörper, kommen,
müssen die Myzelien, die auch als die holzzerstörenden Teile
von besonderer Wichtigkeit sind, vergleichend studiert werden,
was sich nur durch ReinkuJturen aus Sporen ermöglichen läss t.

Die Holzzer.störer teilt Falck in zwei Gruppen, die Pilze der
Trockenfäule und den echten Hausschwamm. Über die ersten
herrscht noch grosse Unklarheit; jedenfalls sind die durch sie
hervorgerufenen Schädigungen im allgemeinen geringer als die

des Hausschwammes und leichter zu beseitigen. Der echte
Hausschwamm ist besonders gut an das Innenleben in Ge
bäuden angepasst, doch nicht darauf beschränl<t, denn er Ist
auch im Freien, im WaJde, auf Holzlagerplätzen und an Zäunen,

gefunden worden. Die hieraus von verschiedenen Seiten ab
geJeitete Ansicht, dass die Infektion des Bauholzes schon im
Walde geschehe, hat manches für sich, musS jedoch noch be,
wiesen werden. Der Hausschwamm ist sehr weit verbreitet.
Er kommt ausser in Europa in Asien, Nord- und Süd amerika
vor, ist aber aus den Tropen noch nicht bekannt geworden.
Im aJJgemeinen lässt sich sagen, dass der Hausschwamm be
sonders dort gedeiht, wo ein höherer feuchtigkeitsgrad vor
handen ist. Doch sind auch Fälle bekannt gewoTden, dass
sorgfältig getrocknetes Ho1z in trockener Umgebung verbaut,
dennoch vom iiausschwamm befallen wurde. Die Bekämpfung
des Schwammes, wenn er erst einmal da ist, geschieht heute
ausschliesslich durch Entfernen der befallenen Holzteile und
ihrer Umgebung, soweit sich Pilzmyzelien vermuten lassen; sie
ist in der Regel sehr kostspielig und gewährt keine ausreichende
Siche,.heit. An einen erfolgreichen Kampf gegen die Bauholz
zerstöl"cr kann erst gedacht werden, wenn sie alle biologisch
und physiologisch genau untersucht sind.

2. Professor Dr. C. Flügge, Bedingen Hausschwamm
wucherungen Gefahren für die Gesundheit der Bewohner des
Hauses? - Bei der Beantwortung dieser Frage kommen drei

Fälle in Betracht: 1. Die Erregung parasitärer Krankheiten

durch Jebende Teile des Hausschwammes, insbesondere seine

Sporen. 2. Schädigung durch ,die Stoffwechsel- und Zer
setzungsprodulÜe des Hausschwammes. 3. Gesundheitsstörungen

durch diejenige Beschaffenheit des Hauses, welche die Haus
schwammwucherung ermöglicht und begünstigt hat. Was den

ersten Fall betrifft, so lässt sich nach den vOl'liegenden

statistischen und experimentellen Ergebnissen feststellen, dass
parasitäre Krankheiten beim Menschen durch den Hausschwamm
nicht hervorgerufen werden. Dagegen können die Stoffwechsel,

und Zersetzungsprodukte (Fall 2), wenn sie auch nicht als
giftig zu bezeichnen sind, ebenso wie andere Fäulnisgas nach,
teillg wirken, indem sie Ekelempfindung erregen und dadurch

die Aufnahme der Luft beeinträchtigen. Der wichtigste Fall
Ist der dritte, denn der Hausschwamm ist in der Regel ein
Zeichen für gesundheitsschädliche Feuchtigkeitsvcrhältnisse der
Wohnung. Die feuchte Luft erzeugt durch die starl<e Wärme
entziehung leicht Disposition zu Eri<ältungskrankheiten und be
günstigt das Fortleben verschiedener I\ranl<heltserreger, die in
trockener Luft schneller zugrunde gehen wÜrden.
3. Prof. 01'. A. Möller. Hausschwammuntersuchungen. 
Unter diesem Titel sind vier kleinere von einander unabhängige
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Arbeiten zusammengefasst: Hausschwamm im Walde, Über
Keimung der Hausschwammsporen, Stereoskopische Vergrösse

rung der fruchtkörper der wichtigsten Typen holzzerstörender
Pilze, Über CaDiaphora cerebeIJa. Interessant sind besonders
die Mitteilungen über den Hausschwamm in freier Natur, wo
er sogar an lebendem Holze vorkommt.
4. Dr. R. Falck. Wachstumsgesetze, Wachstumsfaktorcn
und Temperaturwerte der holzzerstörenden Myzelien. - Diese
ziemlich umfangreiche experimentell.physiologische Abhandlung
stellt auf Grund zahlreicher Beobachtungsreihen einen zahJen
mässigen Zusammenhang zwischen den Wachstumsvorgängen der

Myzelien und den auf sie einwirkenden faktoren her.

Die "Hausschwammuntersuchungen" erscheinen im Verlage

von Gustav Fischer in Jena. Das erste Heft, dem fünf vor
züglich ausgcführte Tafeln beigcgeben sind, kostet 7,20 M.

[n diesem anregenden Vortrage wendet sich der bekannte
hervorragende Vertreter des neuen Stils vornehm!ich an die
Handwerker, gibt ihnen Aufklärung und fordert sie auf zur
Mitarbeit an der Weiterentwickelung des neuen Stils, dessen
Grundregeln er in folgenden Sätzen ausspricht:
,,1. Der neue Stil entsagt dem Gebrauche aller Elemente,
welche nicht klar und deut1ich eine funktion ausüben, die der
Konstruktion dcs Gegenstandes unentbehr1ich ist. Sei es nun
ein Bauwerk, ein Möbel, eine Vase, ein Beleuchtungskörper,
ein Hut oder ein Schuh.
2. Der neue Stil entsagt dem Gebrauch allen unechten
Materials, er spiegelt weder wertvolle MetaIie noch Marmor
noch seltene Holzarten vor, weder kostbare Stoffe noch Leder
arten!

3. Der neue Stil untcrrichtet sich über die Natur jedes
Materials, Über die Werkzeuge, die fUr das MateriaJ und seine

.2.;).2.;).2.;)

Ornamentik durch Menschenhand oder durch Maschinen in
Tätigkeit gesetzt werden. - Er findet eine Ornamentik, für

Büchersmau.

die der Gebrauch dieser \¥erkzeuge normal und naturgemäss ist."

Die Praxis des Erbbaurechts von E. Hellmuth Dietzsch.
Berlin W. 30, 1907. Hermann Waither, Verlagsbuch,
handlung G. m. b. H., Nollendorfplatz 7. 382 S. Preis
15 M. brosch., 16,50 M. geb.
Es sei vorausgeschickt, dass der Verfasser als Nicht jurist

besonderen Wert auf die Praxis legt, wie ja dieses auch in
dem Titel hcrvorgehoben ist. Wie der Vcrfasser im Vorwort
ausführt, verdankt das Buch seine Entstehung einer Anregung
Sr. ExzeJIenz des Herrn Staatsministers a. D. Grafen v. Posa
dowsl\y Wehncr, und aJs Materialsammlung hat dasselbe un
zweifelhaft grossen Wert. Es dürfte seinen Zweck, ein Hand.
buch für Staats- und Kommunalverwaltungen, Landesversiche
rungsanstalten, Hypotheken- und Immobilienbanken, Versiche
rungsgesellschaften, Bauge!1ossenschaften, Bau- und Terrain
gesellschaften und Vereinigungen zur förderung der Wohnungs
fürsorge voli entsprechen. Bezüglich seines sorgfältig bearbei
teten und ohne Voreingenommenheit abgefassten amtlichen und

privat gesammelten Materials steht cs auf hoher Stufe. Man
ist sich wohl allgemein darüber klar, dass die sechs knappen
Paragraphen des Bürger!. Gcsetzb. in ihrer kurzen Fassung ein
Mangel sind, die so, wie sie sind, besser unterblieben wären.
Es wird auch in dem Buch die bekannte Tatsache wiederholt,
dass dem arbeitenden Kapital, weiches auf Gewinn angewiesen
ist, keine ihm genügend erscheinende Sicherheit und Rentabili

tät geboten wird. - Der Verfasser hat eine Reihe mit dem

Erbbaurecht in Verbindung bestehender Verträge veröffentlicht
und in anzuerkennender Übersid1tlickeit getrennt: Erbbauver

träge und Belefhungsverträge. Wir erwähnen nur daraus die
Verträge mit dem Reichsfiskus, preussischen Fiskus, Stadt HalJe,

Leipzig, Essen, Frankfurt a. M. u. a. Ausführungen über die
volkswirtschaftliche und soziale Bedeutung des Erbbaurechts,
ferncr das Muster eines englischen Erbbauvertrages beschliessen
den vielseitigen und für jeden Bodenreformer anregenden Inhalt
Dem Buch ist ein Nachschlageregister beigegeben.

Bodenreform von Heinrich Freese. Veriag Emil Perthes,
Gotha. 270 S. Preis geb. 4 M.
Die Bodenreform-Bewegung hängt mit dem Namen des
Verfassers sehr zusammen und wie alle Neuerscheinungen des
Verfassers, so dürfte jeder mit Interesse das vorliegende Buch

zur Hand nehmen und ebenso befriedigt weglegen. Soweit
nun das Baugewerbe in Frage kommt, versucht freese wieder
den schon bekannten Nachweis zu erbringen, dass gerade mit
Hilfe der geplanten Bodenreform diesem umfangreichen Gewerbe

Baukonstruktionen. Von H. Fe! dm a n n, Architekt und
KgI- Oberlehrer, Erster Band: KOTlstruktionseiemente in
Stein, Holz und Eisen, mit 113 Abb.; zwciter Band: Die
Gebäudemauer, mit 62 Abb. - Bibliothek der gesamten
Technik 60. und 63. Band. Dr. Max jänecke, Veriags
buchhandiung in Hannover. KI.-Oktav je 56 und 57 S.
Preis je 1 M., in Ganzleinenband 1,40 M.
Die bei den Hcftchcn bchandeln in kurzer Fassung alle die'
jenigen einfachen Verbindungen in Stein, Holz und Eben, welche
gewöhnlich angewandt werden, sowie die häufigst vorkommen.
den Arien von massiven Mauern, Fachwerkswände, \Vände aus
Eisen und Stein und W5nde aus Eisen unü 1,,1örteL Sie wonen
ein kurzgefasstes Taschenbuch sein für a1i..::: diej<;:rdgen, \ve1che

in der Technik tätig sind oder fÜr solche Personen, welche
gar nicht oder wenig vorgebildet sind, aber einmal in die Lage
kommen, sich mit technischen fragen beschäftigen zu müssen,

- Für letztere mag dies zntreffcn, und werden die Heftehen
durch die durchaus gute Darlegung des Stoffes in Schritt und
Abbildungen ihren Zweck wohl erfüllen; - - fÜr den f;Khmann
sind sie eine neue Bereicherung des gewiss nicht kleinen Bücher.

schatzes,' der bisher schon aus den Üblichen Lehrheften für
Baugewerkschu1en eschöpft worden ist.

"Unser Schreinerhandwerk H . Zahlreiche mustergültige
Originalentwürfe und ¥lerkzeichnungen einfacher, zum
Tell ausgeführter Möbel- lHlcL Bau,Schreinereien nebst
praktischen Ratschlägen für die vorteHhatte Ierstellung

in der Werkstatt. 70 Tafeln mit zugehörigen Werk

zeichnungen in 4 facher oder 8 fach er Grösse der Tafeln.

Von Ad. Stetter und Rob, Büchele,'. VerlaR des "Süd.
deutschen Möbel und Bauschreiner", Greinert 8} Pfeiffer
in Stuttgart. Herausgcber L e 0 n ha r d He i Ibo r n. Voll

ständig in 10 Lieferungen zu je 2,50 M.
Neuzeitlich einfach, leicht ausführbar, dabei gefällig und
ansprechend, \\:erden diese Entwürfe nicht nur dem Möb J.
fabrikanten, dem Zeichner, dem Fachlehrer willkommen SClD j
sondern namentlich auch jedem Schreiner sich als brauchbares
Hilfsmittel nützlich machen. Der Verlag verschickt auf Wunsch
Inhaltsverzeichnisse mit Abbildungen kostenlos, Lieferung 1 zur
Ansicht.

Deutsche I\unst und Dekoration. IlIustr. Monatshefte für
moderne Malerei, PlastiI{, Architektur, Wohnungskunst
und kÜnstlerische Frauenarbeiten. Darmstadt, Ver!ags

anstalt Alexandel' Koch. jähri. 12 Helte = 24 M.
Das soeben crschienene erste Heft des elften Jahrganges

in jeder Hinsicht gedient wäre. Der in dem Buch behandelte
Stoff ist sehr umfangreich und stützt sich zum grossen Teil

ist vortrefflich ausgestattet und enthält nicht weniger als hundert
Abbildungen, darunter fünf farbige und zwei in reichem Gold

seien nur die hauptsächilchsten Überschriften angeführt: Die
Wohnungsfrage. Die Bergwerke. Koloniales. Römische Briefe.
Bauordnungen. Im Lande des Wassereigentums. Landwirt
schaftliches. Das Baugewerbe. Die Parteien. Gemeinnützige
Bautätigkeit. Verschiedenes. Eine Inhalts-Übersieht, Namen
und Sachregister vcrvolJständigen das Buch.

Der neue Stil. Vortrag von Prof. va" de Velde, gehalten

druck, Es bringt Bildwerke Atlgust I odins, die Ausscnarch1
tektur und eine Anzahl von Meisterwerken aus den Abteiiungeu
"Wohnungskunst" und uMalerei" der Kölner I\unst Ausstc1!ung,
herrliche Stickereien von Margarete von Brauchitsch, kÜnst
lerische Anschläge und Buchschmuck von Kleukens, silberne
Prunkgefässe von Ernst Riegel, Gläser aus der Grossherz.o !.
Edelglas-Manufaktur, Darmstadt, Arbeiten des Goldschmieds
Lettre,Berlin usw.

in der Versammlung des Verbandes der Thüringer Ge
werbevereine zu Weimar. 2.-12. Tausend. Verlag von
Carl SIeinert in Weimar. Okt. 15 S. Preis 0,60 M.

Kunst für das die Zeitschrift im Laufc ihres lehn jährigen Da
seins 'nicht schon eine grosse Anzahl von Beiträgen in Bild und

auf statistisches ode,' amtliches Material. Aus dem Inhalt

Es gibt wohl kein Gebiet der hohen und angewandten
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Wort geliefert hätte. Wer auf irgend einem dieser Gebiete
schaffend tätig ist, wer mit Kunstwer1<en und kunstgewerblichen

Geo-enständen handelt oder wer sie zu erwerben wünscht, wer
sich neu einzurichten gedenkt oder auch nur seinen Geschmack
veredeln will, wird die "Deutsche Kunst und Dekoration" mit
grösstem Nutzen studieren.

Heizung und Lüftung, von Ingenieur lohannes Körting,

Dircktor der Akt..Ges. Gebr. Körting in Düsseldorf. 1. Das
Wesen und die Berechnung der I-Ieizungs, und LÜftungs

anlagen, mit 34 Abb. 2. Die Ausführung der Heizungs'
und LüftungsanlageIl, mit 191 .i\bb. Preis i Leinwand
geb. je 0,80 M. Sammlung Göschen Nr. 342;343. G. j.
Göschensehe Verlagshandlung in Leipzig.

DIe vorliegenden beiden sehr preiswerten Bändchen. ent'
halten eine Übersicht des Wichtigsten und Nächstliegenden
vom Wesen der Heizung und Lüftung sowie der Berechnungs,
weise der entsprechenden Anlagen und eine Auslese ihrer Aus p

vom 24. Mal 1907 mit Beispielen und Tabellen, heraus'
gegeben von fritz Th omas, Architekt und Bauingenieur
in Dortmund. Betonzeitung, Verlagsgesellschaft m. b. H.

1907, Halle a. S. Old. 34 S. Preis 1,25 M.

Das Heftchen bietet eine vereinfachte BerecJonungsweise
von Eisenbetonkonstruktionen J mit Hilfe derer jeder Bautechniker J

der nicht Betonspezialist ist, sicher und rasch Berechnungen
ansteHen kann; es enthält Angaben für Berechnung von Dcckcn
platten, Betonplatten mit sich kreuzender Eiseneinlage J Platten
balken, Säulen usw.

Die Berechnung der Lichtweite, Höhe und Zugkraft der
Schornsteine. Ein Hand- und Nachschlagebuch für
Techniker, Kaminbauer, Dampfkesselbauer, fabrikbesitzer
usw. Bearbeitet von f. Rau I s J Ingenieur für feuerungs
anlagen (Ziegeleien, Kalkwerke) lind Schornsteinball in

Cöln a. Rh. Verlag von Ludw Büschl in Cöln a. Rh.,
Pfälzerstr. 12. Okt. 52 S_ broseh. Preis 2,80 M.

Ganz im Sinne der bekannten "Sammlung Göschen" klar,

Das Werk ist eine Ergänzung des bisher erschienenen "Lexi.
kon des Schornsteinbaues" von demse]ben Verfasser, für welches

leichtverständlich und übersichtlich gehalten, kann dieses

als Schluss noch "Die Statik der Schornsteine" demnächst er,

Werkchen jedem Laien zur Be:ehrung und auch dem Techniker
als eine vortreffliche Einführung in das umfangreiche Fachgebiet
der Heizung und Lüftungsanlagen wohl empfohlen werdcn.

scheinen soll.

führungsformen.

Garten.. Holzarchitektur : Preisarbeiten. Verlag: Stcphan

Sc:hmitz J Berlfn C. 2, Kaiser WiIhelmstrasse 46. Preis
in Mappe 7,50 M.
Der GZlrten ist lange Zeit der vernachlässigste Teil unseres

Heims gewesen. Nach und na.::h kam die Erkenntnis, dass
auch dcr Garten mit seiner Architektur einer liebevolleren Pflege

bedarf wenn er dem Heim zur Zier dienen soll. Bisher fehlte
es an' guten und neuzeitlichen Vorbildern zu Garten Archi
telÜuren, und es ist nicht zu verwundern, dass man immer
wieder zu den alten Vorbiidern griff, wenn eine Garten]aube
gebaut werden, und ein Gartenzaun das blühende Land um
das Haus herum einfrieden sollte. Diesem Mangel abhelfen
will eine Beachtung dienende Veröffcntllchung, die auf ein
hundert Blättern die Ergebnisse eines Wettbewerbs für Garten,
1auben J Gartenmöbel und Gartenzäune mit Toren vereinigt.
Das Werk enthält viel Schönes und Zweckmässiges und ist da
her den in frage kommenden Gewerbetreibenden, Ar<;hitekten,
Maurermeister, Tischler und Zimmerer wohl zu empfehlen.

Das Schulzimmer. Vierteljahrsschau über die Fortschritte
auf dem Gebiete der Ausstattung und Einrichtung der
Schu[räume J sowie des Lehrmittelwesens mit besonderer
Berücksichtigung der Forderungen der Hygiene. Heraus

gegeben von H. Th. Matth. Meyer, Hamburg. 5, jahr
gang. Jährlich 4 Iefte = 4 M. Verlag von p, johannes
Müller, Charlottenburg.

Aus dem Inhalt des 4. Heftes: Erziehung zur Kunst?
Freies Westlicht für unsere Schulen, von Stadtbaurat Schoen,

felder, Elberfeld. - - Das Plakat als Wandschmuck für das
Schulzimmer, von Paul Westheim. - Die Regelung der Tem,
peratur in den Schu!räumen, von [ngenier Ludwig Dietz, Char
lottenburg, usw.

Beton-Kalender 1908. Taschenbuch für Beton' und Eisen,
betonbau sowie die verwandten Fächel". Unter Mitwlrlmng

hervorragender Fachmänner herausgegeben von der Zeit
schrift "Beton und l2isen". 111. jahrgang. Neubearbeitet
und bedeutend erweitert. Mit 950 in den Text gedruck
ten Abbildungen und 1 Tafel. Berlin 1907, Verlag von

Wilhelm Ernst I'; Sohn. 2 Teile in KI.-Okt. 1. Teil in
Leinen gebunden: Übersichts- und Schreibkalender, 328 S. ;

2. Teil geheftet: Konstruktionen und Bezugsquellen'Ver
zeichnis, 468 S, Gesamtpreis 4 M.
Durch mancherlei Änderungen und Ergänzungen ist der
vorliegende lahrgang dieses Kalenders wesentlich gegen seine
Vorgänger verbessert worden und dÜrfte dadurch zu seinen
alten Freunden noch zah1reiche neue werben.

Moderne Bauformen. Monatshefte für Architektur. Heraus
geber: M. I. Gradl, Verlag: julius Hoffmann in Stutt,
gart. lährl. 12 Hefte = 24 M. - jahrgang VI, Heft 10.
Enthält 47 Tafeln, darunter 7 farbige, mit Arbeiten von
Dresdener Künstlern: Mal-tin Dülfer, H. Tscharmann, J, P.
Grossmann, Karl Gross, Hans Erlwcin J Schilling u. Gräbner,
Otto Gussmann u. a_

Vereinfachte formeln für die statische Berechnung von
Eis, nbeton unter Zugrundelegung des Ministerial-Erlasses

Der Burgwart. Zeitschrift für Burgenkunde und mittelalter,
liche Baukunst. Organ der Vereinigung zur erhaltung
deutscher Burgen. Herausgeber Architekt B 0 d 0 E b,
hardt In Grunewald,Berlin. Verlag: Franz Ebhardt & Co.,

Berlin W. 50. Jährlich 6 Iefte = 12,50 M.
VIII. jahrgang, Heft 6: Bericht über die Fahrt der Ver,
einigung zur Erhaitung deutscher Burgen im jahre 1907. 
IX. lahrgang, Heft 1: Der Wendelstein , Betrachtungen über
Herstellungsarbeiten auf der Burg Wald eck, lahresbefJcht der
Ortsgruppe Frauenstein im Erzgebirge.
Berliner Architekturwelt. Zeilschrift für Baukunst, Malerei,

Plastik und Kunstgewerbe der Gegenwart. jährlich
12 Hefte = 20 M. Berlin 1907. Verlag von Ernst
Wasmuth A.-G. X jahrgang. 8. Heft.
Inhalt: Bcrliner Gitter, von Dr. P. F. Schmidt (Schluss) und
32 Tafeln Abbildungen darunter von Werken Berliner Künstler.

Deutsche ]\onkurrenzen. Herausgegeben von Prof. 1\. Neu
mei"ster in Karlsruhe. Verlegt bei Seemann Co. in
Leipzig. Band XXII, Heft 2 (254).

...

[nhalt: Banl(haus Werthauer in Cassel, acht Wettbewerhs

arbeiten.

\/'ersmiedenes.
Einküchenhäuser. Die EinfÜhrung der Einküchenhäuser
in Berlin beginnt greifbare Gestalt anzunehmen. In einer I,on
ferenz einiger Baumeister wurde der Bau zweier solcher Häuser
für das kommende Frühjahr in Aussicht genommen. Die beiden
Gebäude werden sich auf Schöneberger und Rlxdorfer Gebiet
erheben und je für 6 Familien bestimmt sein. Für den Fall,
dass sich dieses System nicht sofort einführen würde, und viel
leicht durch Mietausfall das Unternehmen in Frage gestellt
werden sollte, hat sich ein Berliner Industrieller bereit erklärt,
für die Verzinsung des Hypothekenkapilais während dreier
Jahre aufzukommen, und sich eventuell mit einem Kapital von
100000 M. an einer zu biidenden Gesellschaft für die Erbauung
von Einküchenhäusern zu beteiligen. Die beiden Wohnhäuser
sollen im Herbst kommenden Jahres beziehbar sein J weitere
Bauten sollen in den anderen Vororten folgen.

Für die Praxis.
Dachsteinhalter für Biberschwanzziegel. Es sind
bereits Dachklammern, sogenannte Sturmklammern, für Biber
schwanzziegeldachung bekannt geworden, welche allS um die
Dachlatten fassenden Armen bezw. Schenkeln bestehen und
mitte1st seitllcher Lappen über die Dachsteine greifen, Diese
Dachklammern mÜssen jedoch vOll unten auf die Dachlatte
eingeschoben werden und haben den Nachteil, dass sie sofort
bei der Neudeckung mit eingebracht werden mÜssen, dass sie
sich fÜr Spandächer und für Dächer, die auf Schalung gedeckt
sind, nicht eignen und ferner J dass sie, bezw. die Dachsteine
nicht ausgewechselt werden können, ohne dass die seitlichen
Lappen aufgebogen werden müssen.
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Unter D. R. P. Nr. 189 149 von Otto Hennig und Her
mann Kottwitz in Dresden wird ein neuer Oachsteinha!ter für
Biberschwanzziegeldächer bekannt, welcher nicht von unten,
sondern in der Richtung der Dachncigung über die Dachlatte
geschoben wird, wobei sich ebenfalls seHliche Lappen auf die
Dachsteine legen. Dabei steht der obere Schenkel etwas'.ausser
dem rechten Winkel, so dass der Zwischenraum z.wischen den
heiden Schenkeln nach vorn etwas weiter wird. Diese beiden
Momente -haben gegenÜber den bekanntgewordenen. Sturm.
klammern ganz aussch!aggebende Wirkungen. Der Dachstein
halter läss.L sich nämJich sowohJ von der unteren Seite als

auch von aussen her auswechseln. ßeim Auswechseln' von
Dachsteinen braL1chen die Lappen nicht umgebogen zu werden.

Der Halter kann ferner ohne die geringste Schwierigkeit oder
Abänderung auch bei Spandächern, sowie auch bei auf Ver.
schalung gedeckten Dächern verwendet werden.

Der Halter ist in J, Form aus einem Stück Blech aus
geschnitten und umfasst die Dachlatte an drei Seiten. Ferner
ist derselbe mit zwei rechtwinklig um ebogenen DoppeJlappen
versehen, mitte1st deren er auf die Oberflache zweier benach
barter Ziegei greift. Die beiden Doppellappen sitzen an ein
und demselben Schenkel des Halters, um diesen von oben her
in Richtung der Dachneigung jedcrzeit auf die Dachlatte auf

schieben zu können. j.-K.

Verdingungswesen.
ückvergütung der Bietungsunterlagen. Bei den Aus
schreibungen behördlicher Lieferungen ist es vielfach Sitte,
dass die bczügJichen. Verdingungsunterlagen nebst der e1waigen

Zeichnungen und Pläne, wenn sie nicht auf dem Amtsbüro

der ausschreibenden Behörde eingesehen werden, gegen Bezah
Jung bezogen werden können. Hieraus hat sich aber im Laufe
der Zeit, wie die "NiederschI. Handwerks Ztg." berichtet, eine
Gepflogenheit herausgebiidet, die zu wirklichen Mißständen ge
führt hat und zwar insofern, dass diese fcstgesetzten Schreib,
gebühren (Kopialien) die Selbstkosten, die der Behörde durch
den Druck der Ausschreibung entstehen, weit überschreiten.
Der Druck stellt sich tür sie um so billiger, als derselbe mei
stens durch die betr. Büros eingenhändig durch einfache Um
druckapparate geschieht, also ohne wesentliche Kosten. Nichts
einzuwenden wäre, wenn die Behörden sich die zur Erläuterung
der Ausschreibung notwendigen grösseren Zeichnungen und

Pläne bezahlen Hessen. Doch müssten dann die hierfür ge
machten Ausgaben wenigstens denjenigen Gewerbetreibenden

später wieder zurückerstattet werden, die sich an der Sub
mission beteiligen und ihre Offerte abgeben. Liegt doch eine
öffentliche Ausschreibung behördlicher Arbeiten viel mehr im
Interesse der ausschreibenden Behörde selbst, als in dem der
sämtlichen Submittenten, da ja nur einer von diesen und in
deI' Regei nur derjenige, welcher das Mindestgebot abgegeben
hat, den Zuschlag erhält. Alle anderen, und wenn sie noch
so sorgfältige Kostenanschläge eingereicht haben, für deren
Aufsteilung sie so manche kostbare Zeit, manche schlaflose
Nacht haben opfern müssen, um nur recht gewissenhaft die
Berechnung zu machen, jn der Hoffnung, sicher den Zuschlag
zu erhalten, müssen selbstverständlich leer ausgehen trotz aller
aufgewandter Mühen. Schon aus diesem Grunde ist es recht
und billig, und ganz und gar dem Gerechtigkeitsgefühl ent
sprechend, wenn den ausgefallenen Submittenten wenigstens die
von ihnen gemachten Barauslagen wieder zurückgezahlt würden.
Bei einigen Behörden geschieht dies bereits, leider nicht durch

gängig. Hoffentlich können wir in Kürze unseren Lesern be
richten, dass a J I e Behörden den hier geäusserten Wünschen
gerecht geworden sind.

V erbands , V ereins usw. Angelegenheiten.
Förderung der Ziegelbauweise. Der Verein für Ton"
Kalk- und Ziegel,lndustrie ist an den Berliner Architektenverein

mit der Frage herangetreten, wie die Enlwickelung der von
der Baukunst arg vernachlässigten Ziegel bauweise am besten
zu fördern und zu heben wäre. Diese Anregung hat ,der Archi
tel(tenvereln bereitwillig aufgenommen. Zur Vorbereitung für
weitere Massnahmen hielt vor kurzem Herr Regierungs' und
Baurat Hasak, ein Anhänger des Backsteinbaus, im Architekten
hause einen Vortrag über das Thema, der viel zur Klärung der
vielumstrittenell Frage beitrug.

In kurzen \Vorten gab der Vortragende einen gescnicht
lichen ÜberbJick über die Verwendung des Backsteins, woraus
hervorging, dass man den Ziegelstein schon im Altertum vj(;i
fach benutzte. Die altchristliche Kunst erhob den Ziegel, zum
Kunstbaustil, wovon die Bauwerke jn Mailand, Ravenna, Trief)

Köln u. a. noch heute Zeugnis ab!egen. Zu besonderer form
gelangte der Backsteinbau jedoch nicht im Süden, sondern in
der nordostdeutschen Tiefebene. Auch BerIin liefert einen Be,
weis von der schönen architektonischen vVir!<ung, die durch
den ZicgcIbau erzielt werden kann, wenn die Bauweise ganz
dem Material angepasst wird. Hervorragende Ziegel bauten der
antiken Bauart sind in Berlin, au:sser den SchuJen und Kirchen,
das Kunstgewerbemuseum) dessen Material- und Farben wahl
als besonders glücklich zu bezeichnen ist, der Anhalter Bahn
hof, die Kriegsakademie, das Finanzministerium, die Synagogen
und vor aI1em das Rathaus. Der Vorteil des Ziegelbaues Hegt
darin, dass er niemals wie der Sandsteinbau a1s Nachahmung
irgend einer Bauart empfunden wird, sondern stets seinen ejge
nen Charakter zum Ausdruck bringt. Auch praktischer ist der
Zicgclbau. Er nimmt Russ und Staub nicht so leicht an j wie
der Putzsteinbau und behält immer seinen schönen, farbigen
Ton. Während früher nur in roten ZIege!:. gebaut wurde, hat

man später in Berlin braune} gelbe, weisse und aBe Töne
verwandt, die man gefunden hat. Die Verrufserklärung
gegen den Verblendziegel ist unbegründet, da er billiger als
Terrakotten lind durch seine Dauerhaftigkeit praktischer ist.
Baurat Hasak ist der Ansicht, dass durch Beibehaltung eines
gemeinsamen Tons der Berliner liegelbaukunst ein gemein
samer neuer Stil gegeben werden könnte. Da die jüngere Bau
kunst für alles Rauhe eingenommen ist, hat er durch ein be.
sonderes Verfahren rauhe Backsteine herstellen lassen, von
deren Benutzung er sich ei!1e bedeutend(" Hebung des Ziegel
bauwesens verspricht, dits e;- für einer. Jungbrunnen künstleri

scher Eigenart erklärte. Geheimrat Otzen vertrat in der an

schliessenden Diskussion die Ansicht, dass der Ziegelbau nicht

durch künstliche Experimente, sondern nur auf dem Wege
seiner natürlichen Etitwickehing J vor allem durch erhöhte Ver

wendung der Farbe, sich zu einem eigencn Stil und zu

höherer Blüte emporringen werde. Es wurde in Aussicht ge
nommen, durch Wettbewerbe unter den Architekten das Inter
esse für den Ziege/bau zu wecken. Einige anwesende Vertreter
der Fabrikantenkrcisc sprachen dem Architektenverein ihren
Dank tür seine Mithilfe aus und versprachen die Wünsche der
Architektenwelt weitestgehend zu berücksichtigen, damit das in
der Industrie aufgespeicherte Kapital in brauchbare Werte lIm

gesetzt werde. Dt. w.
Wettbewerb.

Berlin. Zur Erlangung von EntwÜrfen für die Aufstellung
eines Bebauungspianes Übcr ein etwa 700 ha grosses Wald.
gebiet Im Gutsbezirk Stolpe an der Nordbahn-Berlin-Oranien.

burg zwischen den Stationen Hermsdorf und Stülpe ist von
der Berliner Terrain-Zentrale, G. m. b. H. ein öffentJicl1er
Wettbewerb mit Frist zum 1. März 08 ausgeschrieben. An
Preisen sind ausgesetzt: ein erster von 6000 Nt, ein zweiter
von 4000 M., ein dritter von 2500 M. und ein vierter von
1500 M. Der Ankauf weiterer Entwürfe isf in Aussicht ge.
nommen. Das gen aue Programm ist bei der Berliner Terrain
Zentrale, G. m. b. H., Potsdamerstrasse 6 [erhältlich. Preis.
richter: Stadtbaurat August Bredtschneider - Chariottenburg.
Direktor Robert Chrlst-Schöneberg, Regier.-Bau11leister Albert
Dotti-Charlottenburg, Prof. Theod. Fischer'Stuttgal't, Landes
baurat Prof. Theod. Goecke-Schöneberg, Geh. Baurat Chl'istian
Havestadt Wilmersdorf, Direktor Dr. Pad fmmerwahr-\ 'ilmers
dorf, Geh. Baurat Otto MarcheCharlottenburg, Geh. Regierungs
rat DrAng. Hermann Muthesius-Nico!assee lind Ing. Thead.
Sander,Halensee.

W ettbewel'bs Er!lebnis.
Döbeln i. S. In dem Wettbewerb behufs Eriangung von
Entwiirfcn zu einem Rathause sind 146 EntwÜrfe eingegangen.
Das Preisgericht hat folgende Preisverteilung vorgenommen;

Es erhielten den ersten Preis von 2500 M. die Architektcn

Köhler ß) Kranz..Charlottenburg, Kennwort ..Zweckmlissig", den

zweiten von 1500 M. Architekt Riehard Schieinitz, Kennwort
,,3 Ringe", den dritten von 1000 M. Architekt Oswin Heß1pe]
Dresden, Kennwort "Ein gez. Stadtwappen". \Veiter hat das

Prelsgericht den Ankauf der Entwürfe des' Architekten Josef

Anlagen, wo recht stattliche Gebäude in großstädtischer Manier

ReuJers - Berlin-Wilmersdol'f, der Architekten Ludwlg Becker,
Essel1,Berlin und Wilhelm Dills - Weitmar i. West!. , Kennwort
"Letzte Post" und des Baurats lierm, Viehweger und Architekt
Rud, Bitzau-Dresden, Kennwort "Stadtbild", beschlossen,
Gr.-Lichterfelde, In dem Wettbewerb zur Erlangung von

letzteren jetzt durchaus kein Mangel ist. Es sind aber 'auch
mehrere grosse. Häuser mit Mittelwohnungen errichtet, etwa
im Preise von 400 bis 600 M., so dass hier ebenfalls der Be
darf ziemlicl1 gedeckt Ist Woran aber immer noch Mangel

Skizzen für ein neu zu erbauendes Realgymnasium daseJbst
wurde von den 47 eingereichten Entwürfen 1. dem Herrn
Arcl,itekten Reinhold Nitsche-Berlin, für den Entwurf mit dem
Kennwort: "Hell und klar", 2, den Ierren Prof, Reinhard und
Silssenguth'Charlottenburg, für den Entwurf mit dem Kennwort:

I, Westklasse lf je ein Preis von 1500 M. zuerkannt. Preis
richter: Geh. Regierungsrat von Tiedemann..Potsdam, Stadt
baurat Herrnring,Wilmersdorf, Reg" und Baurat Prof. Milssig,
brodt,Gross-Lichterfelde, Gymnasial-Direktor Dr, Wasner, da'
selbst, Schöffe Dr, Lengner, daselbst, Baumeister Friebus, da'
selbst, Gemeindebaurat Tietzen, daselbst und Bürgermeister
a. D. Schulz, daselbst.

Eckernförde. In dem Realschul.Wettbewerb ist unter
den 144 eingegangenen Entwürfen der L Preis von 1200 M.
dem Entwurf: "Gawein", Ver!. Architekt Stumpf-Darmstadt,
je ein 2. Preis von 600 M. den Entwürfen: "Grün weiss göldil,

und mit grossen Wohnungen erstanden sind, so dass an

herrscht, dass sind Wohnungen für Ideine Beamte, Handwerker

und bessere Arbeiter, etwa im Preise von 200 bis 350 M. 

Für die landhausmässige Bebauung hat die Stadthausverwaltung

die neue Schulstrasse reserviert, die an dem Viehmarkt und
an dem alten Schlachthof vorüberführt. Die Strasse wird in
einer bedeutenden Breite angelegt und soUen die einzelnen
Gebäude mindestens 8 Meter vo einander entfernt sein und
grössere Vorgärten erhalten.

Culmsee. Die tisenbahndirektion Bromberg, welche in
den letzten Jahren sechs Familienhäuse,. für ihre Beamten hat
errichten lassen, beabsichtigt an der Laderampe weitere Wohn,
häuser zu erbauen, von denen das eine demnächst in Angriff

genommen wird. Da auch der hier gegründete Beamten

w-ohnungsbauverein die Errichtung mehrerer Familienhäuser für

nächstes Jahr in Aussicht genommen hat, dürfte der hier herr'
schende Mangel an mIttleren Wohnungen baldigst behoben sein.

Verf. Architekt H. Bomhoff,Hamburg und "Dasein und Wirken",
Verf. Architekt A. Bruckner München, zuerteilt worden. Ausser

Handelsteil.

dem wurde der Ankauf des Entwurfs "Schlicht" empfohlen.
Das Preisrichteramt hatten übernommen: Geh. Baurat M hlke.
Berlin, Stadtrat Pauly'Kiel, Baugewerksschuldirektor Iirsch.
Eckernfördc, Bürgermeister Heldmann, daselbst, Sta,dtverord

marlÜes war so gut wie noch nie zuvor. . Der Bedarf konnte vielfach
nicht gedecld werden, so dass die zahlreichen Ziegeleien der Um
gebung und des ganzen Kreises mit keInem Bestande in den Winter

neten-Vorsteher Rathgel1, daselbst, Stadtverordneter Kruckau,
daselbst und Professor Dr. Berg, daselbst.

Lauban. Z i e gel m ar k t. Die Lage des diesjährigen Zicgel

treten. Die Preise, namentlich für Dachsteine, hielten sich in be
deutender Höhe. Auch für die nächstjährige Bausaison sind schon
vielfach grössere Bestellungen eingegangen, die Aussichten bleiben
daher weiter günstig.

Zwangsversteigerungen von Breslauer Grundstücken stehen

Recli.tswesen.

{Nachdruck verboten.

Warnungszeichen hei Dacharbeiten. Nicht selten
sieht man, dass bei Arbeiten auf dem Dache eine inmitten der

Hausseite angelehnte Stange, Leiter oder Latte mit daran
hängendem Ziegel als Warnungszeichen dient. Das Reichs

beim hiesigen I\önigl. Amtsgericht in der Zeit vom 18. bis 30. d. [vi.

nicht weniger als 27 an) eine Zahl, die in einem gleichen Zeitab
schnitte bis jetzt noch nicht erreicht worden ist. Welche Summen
anelngetragenen Hypothekenforderungen hierbei verloren gehen, kann
man bei den einzelnen Versteigerungsterminen wahrnehmen. In den
meisten fällen werden die letzten Hypotheken gar nicht ausgeboten.

gericht hat kürzlich, wie wir der Rundschau für den deutschen
Juristenstand Das Recht (Hannover, Helwing) entnehmen, einen
Hausbesltzcr zum Ersatz des einem Vorübergehenden durch vom
Dach herabgefallenen Steinschutt entstandenen Schadens ver

;lhr t jf e d6 k pei

urteilt, weil ein inmitten der gefährdeten Stelle angebrachtes
Warnungszeichen ungenügend sei. Die Sicherung gegen herab

R y b n i k. Schymura &- .K:omp., Dampfsäge und tfobelwerk in

fallende Gegenstände bei Dacharbeiten, führt das Reichsgericht
aus, wird üblicherweise durch AufsteJlung von Warnungszeichen

bewirkt. Diese müssen aber, soilen sie den im Verkehr zu
stellenden Anforderungen genügen, so beschaffen sein, dass sie

die ganze gefährdete Stelle erkennbar machen. Der Anfang
und das Ende des gefährdeten Raumes an der Front eines
Gebäudes, den der Vorübergehende meiden soll, muss durch
ein Warnungszeichen deutlich ersichtlich gemacht 'Werden. Den

Vorübergehenden können nicht erst besondere Erwägungen
darÜber angesonnen werden, wie weit wohl ein einze1nes
Warnungszeichen 'seine Wirkung nach den beiden Selten er,
strecken will. Hierbei ist noch zu berücksichtigen, dass er
fahrungsgemäss bei Dacharbeiten nicht nur der vertikal unter
der Arbeitsstelle liegende Raum gefährdet ist, sondern herab
laIJende Sachen eine bedeutend seitlich abweichende Richtung

einnehmen können. Auch aus diesem Grunde ist der durch

Warnungszeichen zu kennzeichnende Raum möglichst grass zu

wählen.

TiI!'if nnd Streikbewegungen.
Posen. Eine Erhöhung des Stundenlohnes von 52 auf
60 Pf. wollen die Maurer Posens vom L April 1908 ab, wo
der bisherige' Lohnla,.lf edischt, verlangen, Weitere Forderungen

:te a S Cah

ersten Hypothek besser dabei abschneiden.
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Firmen-Register.

Neu eingetragen:

Czc,rwiorlka. Persönlich haftende GeseJlschaftcr sind die Sägewerk
besItzer lohann Schymura und Jgnatz Sehymura in Czcrwionka und
der Grund und Sägewerksbesitzer Karl Pieper aus Kniezenitz.

Lauenburg i. Pomm, "Dampfsä ewerk und MöbeJfabrik

Merkur", deren Inhaber der Kaufmann Jacob Abrahamsohn in
l arthaus ist. Dem Kaufmann SaJly Abrahamsohn in Lauenburg
i. Pomm. ist ProJmra erteilt.

Eröffnete Konknrse.
A : = Anllleldefris t . G. = GlüubigerversammJung. P.: -= Pl'ufungstm.min.

G 01 d a p. Szittkehmer Hartsteinwerke und Zementwarenfabrik
Gebr. Brossat &' Co. in Szittkehmen. A.: 24. Dezember 07. G.:
6. Dezember 07. P., 5. Dezember 07.
Mari e n werder. frau J'\1aurer und Zimmermeister Wilhelmine
Laskowskl daselbst. A.: 11., Dezember 07. G.: 3, Dezember 07.
P.: 17. Dezember 07.
Dan z ig. Ziegeleifirma OUo Salzwedel in Plehnendorf.

Auf geh 0 ben e K 0 n kur s e. I
o ß i . Obornlker Tonwerke, Gesellsch. m. besehr. Haft., in
Zwangsversteigerungen.
Malermeister Gustav Seidel, Breslau, Dessauerstrasse 3 10. 1. 08
Verehe1. Bauuntern. Theresia Neumann Breslau Alsenstr 53 13 1. 08
Tisehlermstr. Gustav Werner, Nieder Hermsd rf, Amtsger. .

Gottesberg 10. 1. 08

MS i t it au] Herrmann, Nieder Bögendorf, Amtsger. 17. 1. 08

bUl'gerstrasse 7 10. 1. 08

Verehel. Bauuntern. Auguste Schneider, Licgnitz, Weissen

witzerstrasse 28/30 10. 1. 08

sind: Verkürzung der 10 stündigen Arbeitszeit auf 9 Stunden,
Abschaffung der AkkordarbeIt, sowie für die Fassadenputzer

Dampf tischlerei besitzer Max Danziger, Königshütte, I\atto

Abschluss schriftlicher Arbeitsverträge.
Berlin. Verhandlungen auf Zusammenschluss sämtlicher
deutscher ArbeitgebervereIne zu einem Gesamtverbande behufs
gemeinsamer Bekämpfung der Streiks sind seit 14 Tagen ein
geleitet. Der geplan!e'Riesenverband soll seinen Sitz in Ham

Bi t
Karl Glomb, Zawodzic.Bogutschütz, Amts er. 14. 1.08
Tiefhauingen.l,arl Nordmqnn, KöniRshütte, Haiduckerstr.23 4. 1. 08

burg nehmen. '

. Bautätigkeit.
Lyck. .Jrt den letzten Jahren ist hier recht viel 'gebaut

worden, besoirders 'aber im vornehmsten Viertel an' den Neuen

B uuntern. losef Baschczok, ElJguth, Amtsger. Rybnik 1. 2, OS
Tlschlermstr, Alexandcr Lempe, Strelno, Mühlenstrasse 23. 1. 08

Pulverstrasse 16(17 17. 1. 08

Klempnermstr.. Richard Ehe1, I önigsberg, Tragheimer

OrtelsQljrg 30. 12. 07

Tischlermstr., Ju1. Schlantows!d, Mensguth, Amtsger.

Schlossermstr. Theodor Engelhardt, Stettin, Dorotht'enstr, 3 7. 1, 08

Maurer Heinr. Quade, I\olberg 20. L 08

Zimmerstrasse 20/21 "6, 1. 08

VereheJ. SchIossermstr. Ernestinc Weirauch Cottbus
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