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WcmdbekIekh.mgen.
ei der Anbringung von Wandbekieidungen an Innen

wänden will man in den meisten fäIlen nicht nur

sChönheitJichen, sondern auch zweckdienlichen Bedlirf

nissen Genüge leisten. Dieser doppelte Zweck sollte daher
stets in den Vordergrund gestellt und hinsichtlich der Ent
scheidung für diese oder jene Art der Wand bekleidungen In
erster Linie ausschlaggebend sein. Vorherige reifliche Erwägung

über die Art und Weise der Ausführung und zwar unter Be

rücksichtigung der oben ausgesprochenen Forderung, erscheint
angesichts der in jüngster Zeit auf diesem Gebiet angepriesenen
vielen Neuerungen übrigens besonders empfehJenswert.
Die Stoffe, woraus man zweckmässig-e Wand bekleidungen
herstcJlen kann, sind so verschiedenarti er Natur und bieten,
je nach den obwaltenden Verhältnissen so häufig die Möglich

keit gleichzeitiger Anwendung, dass deren -Einteilung nach
einem bestimmten Gesichtspunkte nicht wohl angängig ist, es
sei denn, dass man zwischen \Vandbekleidungen aus Holz
nebst verwandten Stoffen und solchen aus Ton, Glas und
dergl. unterscheiden will.

Wohl am meistcn verbreitet und von altersher am be
kanntesten ist die hölzerne Wandbekleidung (Paneel oder
Lambris)) die in den mannigfachsten Architekturformen cin
facher und reichster Art entweder aus Brettern oder in Rahmen

und FLilJung gestemmt hergestellt wird. Dabei können nicht
nur verschiedene Holzarten, sondern im Sinne der neueren
K.unstrichtung auch verschiedene Farbtöne Anwendung finden,
wofür die farbigen (Wasser ) Beizen vermöge ihrer schätzens
werten Eigenschaft, die Schönheit der natürlichen HoJzmaserung

in ihrer Wirkung noch zu erhöhen, besonders geeignet er
scheinen. Häufig lässt man neuerdings die FülJungen ganz

. K.optoxyl, das in beliebiger Flächenausdehnung und bis zu
emer Stärke von 40 mm hergestellt wird, bietet infolge der
Eigenart seiner Herstellung aus drei bis fünf nach den oben
beschriebenen Grundsätzen fest verJcimten Fournieren die Mög.
lichkeit einer flächigen, der Einlegearbeit ähnlichen Schmuck
weise, welche dadurch erzielt wird, dass man das obere sicht

bar bleibende Fournier nach einem beJiebigen flächenmuster
mittels Maschinen ausschneidet und dann auf - oder in eine
ausgeschnittene Schicht voJlständig einpresst. Zur Befestigung
des K.optoxyl als Wandbei<;leidung dient ein mit der Wand ver

bundenes leichtes Holzgerüst. Im übrigen verwendet man
fussgesims, oberen Absch!uß jms und üeck!eisten auf den
Stossfugen zur fertigstellung einer Koptoxyl-Wandbekieidung, wo

bei die in üblicher Stärke hergestellten gestemmten Täfelungen
bezüglich der Einzeiausblldung das beste Vorbild geben. Die
nach denselben Grundsätzen hergestellte Koptoxyl-Lincrusta be
steht aus Linoleum mit zwei aufgepressten Holzfournieren und
lässt sich daher genau so wie I\optoxyl selbst behandeln. Be

züglich der Verarbeitung besteht eine Vereinfachung in der

Möglichkeit des unmittelharen Aufklebens auf die Wand.
Dem Koptoxyl, bezw. der Koptoxyl-Lincrusta in gewisser
t-linsicht vergleichbar sind die Columbus-Holzverkleidungcl1) die
aus einem Holzfournier mit Papier- oder Pappunterlage bestehen

und daher unschwer wie eine Tapete auf die Wand geklebt
werden können. Diese Art der Wandbekleidung zeichnet sich
zwar durch Wohlfeilheit aus, lässt aber in bezug auf Haltbar
keit manches zu wünschen übrig.
Auch bei dem aus Amerika stammenden "Compo-Board"
(d. 1. zusammengesetztes Brett), das in Stärken von 6 und 10 mm

und in Tafeln von 1,22 m Breite und 2,00 m bis 5,50 m

weg und füllt die dadurch zwischen den Rahmen frei bleibende
fläche mit China- bezw. Japan-Matte, Uncrusta oder Linoleum

Länge hergestelJt wird, ist der wiederholt erwähnten Faser

leugnen, dass durch eine derartige Anordnung in vielen fälien
einerseits die Ausführungskosten erheblich herabgemindert

Board besteht aus etwa 25 111m breiten und 5 111m starken
tannenen Brettchen, die auf maschinellem Wege mittels eines
besonderen Bindemittels n e ben ein a n der gekittet und zur
Erzieiung der erforderlichen Steifigkeit auf belden Seiten mit
hart gepresster imprägnierter Pappe fourniert sind. Um das

aus oder beklebt sie auch nur mit Tapete. Es ist nicht zu
werden, während man andererseits architektonische Wirkungen

eigener Art dadurch zu erzielen vermag, die sowohl in den
farben gegensätzen zwischen Rahmenwerk und fuIlung, als
auch in dem verschiedenartigem Gefüge der verwendeten Stoffe
ii1ren Grund haben. Von neueren, aus den Gewerben der Holz
verwertung hervorgegangenen Stoffen, welche fast durchweg
den Zweck verfolgen, die unbestreitbare Wirkung einer hölzernen
Wandbekleidung besonders zum Ausdruck zu bringen und da
bei gleichzeitig die Anwendung edler ausiändischer Hölzer zu
ermöglichen, ohne die den althergebrachten hölzernen Wand
bekleidungen anhaftende nachteilige Eigenschaft des "Arbeitens"

in Erscheinung treten zu lassen, sind Koptoxyl, Columbus
Holzverkleidung, Compo-Board und Xylektypom besonders er
wähnenswert. Zur Erreichung dieses Zweckes verwendet man
hierbei Fourniere bezw. dünn geschnittene Bretter, welche in
verschiedener Weise (zum Teil unter Verwendung von Pappe)
naeh dem Grundsatz der faserkreuzung unter hohem Druck
miteinander verbunden werden und deshalb gut ustehen", also

nicht arbeiten. Der dadurch erreichte wesentliche Vorteil
Jeuchtet umsomehr ein, als bei den im allgemeinen kurz be

messenen Vollendungsfristen von Hochbauwerken gerade die
Holzarbeiten des Innen ausbaues unter dem Einflusse der Bau
feuchtigkeit besonders zu leiden haben.

kreuzung besondere Aufmerksamkeit geschenkt worden. Compo

zu mannigfachen Zwecl<;en verwendbare Compo Board zu Wand

bekleidungen nutzbar zu machen, muSs die sichtbar bleibende
Pappschale entweder gestrichen oder sonstwie verkleidet, bezw.
mit einem Holzfournier belegt werden. Zur weiteren archHek
tonischen Ausbildung verwendet man wie bei der K.optoxy!
Wandbeklcidung verschied n?rtiges Leistc!1\\'er'IL Compo-Board

an und fLir sich steHt also weiter nichts als ein fugen und
rissefreies Brett von grosser Ausdehnung dar.
Die Eigenart des zu Wandbekleidungen reicherer Art ver
wendeten XyJektypom (Relief-t-Iolz) beruht auf dem oben er
wähnten Grundsatz, die natLir1iche Holzmaserung zu erhöhter
Wirkung zu bringen. Man erreicht dies dadurch, dass das zu
bearbeitende Holz der Einwirkung eines Sandstrahlgebläses aus
gesetzt wird, das eine Tieferlegung der \veicheren Holzteile zur
folge hat. Das Aussehen des so behandelten Hoizes ist dem
jenigen von ausgewitterten, an alten Fachwerksbauten häufig
zu beachtenden Hölzern vergleichbar. Schützt man nach einem

bestimmten Muster einzelne Teile vor der Eln\.virkung des
Sandstrahlgebläses, so ergeben sich reiche Bilder, die durch
PoJierung des fertigen Erzeugnisses noch bedeutend an

heit gewinnen. (fortsetzLmg auf Seite

,.
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Kreishol.ls für Rosenberg O...S.
Von Architekt Theodor E hl In Oppe1n.
(Hjerzu eine Bildbei]age.)

gesehenen
Bewohner
desdem
Städtchens
Rosenberg,
dem
nicht
in der
protzigen Art
öffentlicherEs
Verwaltungogebäude
IZuge
j'IJ
Irnder
dem
Wege
nach
Bahnhofe
haben
auch
diein
an.
der
Bauplatz
das vieler
neue
Kreishaus.
durfte
dieses daher
Zeit
folgend,
ihre Landhäuser
erbaut,
die
geplant
werden,fijr
sondern
musste
der kleinen
Nachbarschaft
anspruchsloser Schlichtheit, von wohlgepflegten Gärtchen um- r echnung tragen, wenn es dabei andererseits seine Zweckbe
geben, ein hübsches farbenfrohes Bild in der sonst wenig '\11- stimmung auch nicht verleugnen sollte. Die zur VeJ'fügul1g
ziehenden Gegend bieten. Diesen Häuschen gegenüber liegt stehenden MiUel sind zudem sehr beschränkt, so dass auch aus
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diesem Grunde schon Einfachheit zur Notwendigl(eit wurde, 

immerhin dürfte sich aber der schlichte Bau besser in den
Rahmen des Kleinstadtbildes einfügen, so dass auch hier die
Not zur Tugend wird.
Das Eingangstor mit dem vorgezogenen und erhöhten Bau
teiJ, in dem der Sitzungssaal schon äusserlich zum Ausdruck
kommt, liegt in der Achse der etwas schräg darauf zulaufenden
Bahnhofstrasse, so dass hier die wenigen für Ausstattung zur
Verfügung stehenden Mitte] ihre beste Verwendung fanden.

Zwei den Strassenfiuchten folgende flügel, deren flurgänge

ö.,'E --t- E -r

sich hinter dem Haupteing<iI1ge zu einer geräumigen f-iaHe er
weitern, bilden die Grundform des Grundrisses. Der SÜdfIÜg-e!
nimmt die Diensträume des Landratsamtes, der OstflÜgeJ die
des Kreisausschusses mit dem Sitzungszimmer auf. Die Spar
kasse liegt in unmittelbarer Nähe des Einganges.

Die Treppe ist, da das Obergeschoss nur von eier Woh.
nung des Landrats eingenommen \vird, nicht mit dem Aafwilnd
eines öffentiichen Zuganges angelegt und hat einen besonderen
Eingang erhalten, wenn sie auch als Aufgang zum J\reissaal,
zugleich von der HaUe des Amtsteiles aus zugänglich ist. Der
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Ansicht vom Garten aus.

Südseite.

Ansicht vom Hofe aus.'

Nordseite.
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Kreissaal nimmt die Ecke des
Obergeschosses ein unJ ist von

der Treppe umn1ttelbar zu er
reichen, kann aber bei grösse
ren GeseHschaften in Verbin
dung mit dem Gesellschaftszim

mer gebracht werden. Die
geräumige Diele mit der Treppe
ZUm Mansardgeschoss, in dem
die fremdenzimmer liegen, steIlt

die VerbIndung und zugleich
auch zweckmässigc Trennung
der Schlafzimmer im Süd flügel
und der Gese!lschaftsräume her.
!iil

LI

c

Ö

0
0

Küche und Wirtschaftsräurne
liegen an einer Nebentreppe

derart, dass Küchendünste und

Wirtschaftsgeräusch von den
Wohnzimrnern ferngcha.!ten

o

werden.

'"

'"

und des Kutschers, sowie einige

o
'0
o

im Übrigen Kel1erräumc.

"
'"
E

Das Untergeschoss nimmt
die Wohnung des Kreisboten
!\kterudmmer auf und enthält

Das Gebäude steht etwa

20111 von den StrassenfluchteIl

zurück auf leicht ansteigen
dem Gelftndc. Die Baukosten

füi dasselbe eillschliessJich
eines kleinen StaUes sind auf

o

140000 M. veranschlagt. In
dieser Summe ist die vorge
sehene Warm\vasserheizung
ein berechnet, jedoch sind die
Koste" für Beleuchtungskörper
und J"1öbelausstattung hierin
nicht enthalten.
Mit dem Bau dieses Kreis
hauses wird im frühjahr 1908
begonnen werden.
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Angebote von Photogra

teten Zeichnungen aus zlHen
Gebieten der Architektur, \Vel
ehe sich zur Wiedergabe als

-;;

Kunstbeilagen und für den

"f
""

technischen Teil tigncn sind
uns stets erwÜnscht.
ferner sind uns erwÜnscht

Aufsiitze über bautechnische
Angelegenheiten alier Art, ins
besondere fiber ßaukonstrL1k
tionen.

HonoraransprÜche bitte so

fort zu stellen.

Die Schriftleitung
der "Ostd._ B H Zeltungu.
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Wohlfeile und ausserordenllich haltbare Wandhekleidungen

nicht nur von Laien hölzerne Wandbekleidungcn zur Verdeckung

lassen sich unter Verwendung von Linoleum dergestalt her
steHen, dass man das Linoleum ohne Naht an die Wand an
klebt und am fussboden sowie oben durch geeignete Leisten
abschliesst. In ähnlicher Weise verarbeitet man die in ver

von feuchten Wänden oder Wandstellen vorgeschlagen bezw.
angeordnet werden, eine Unsitte, die den Zweck einer Wand
beldeidung vollständig verkennt und stets die baldige Zerstörung
des tlolzwerks zur folge hat. Es bedarf eigentlich kaum der

schiedenen farben und Mustem käuflichen China- bezw. Japan

Erwähnung, dass man vor Anbringung einer irg ndwie ge
arteten Windbekleidung stets auf Herstellung einer einwand
freien Wandfläche Bedacht zu nehmen haben wird.

Matten zu sehr gefälligen und behaglich wirkenden, durch
Wohlfeilheit ausgezeichneten Wandbekleidungen. Man nimmt
hierbei die etwa 1,0 m betragende Breite der Matten als Höhe,
nagelt die glatt gespannte Matte, nötigenfalis unter Verwendung

Lalltensack, Reg..Baumstr. a. D.

=,=.=.

von Leisten, oben und unten fest und deckt die Nagelköpfe
mit geeigneten fonm-Leisten.

Während die oben beschriebenen Wandbek]eidungen in
erster Linie für Wohnräume und Zubehörungen (Dielen, flure
usw.) geeignet sind, wird man die nunmehr zu behandelnden
fliesen' und ähnlichen Wandbekleidungen in der tlauptsache
in NutzräuJ11en, bezw. da verwenden, wo besondere gesund
heitliche Rücksichten mitsprechen. Ausnahmen hiervon sind
allerdings nicht selten, denn man bedient sich neuerdings der
Wandfljesen vielfach auf D!,=leo j in ßahnhofshallen, Treppen
11äusern, überhaupt bei öffentlichen Bauten. Über die Aus
führung des fliesenbelags, die in bekannter Weise nach sorg
fältigem Zusam01cnschleifen der einzelnen Fliesen unter Ver
wendung von verlängertem Zementmörtel erfolgt, ist nichts Be
sonderes zu sagen. Erwähnenswert sind jedoch die neuerdings
als Ersatz für Tonfliesen angepriesenen Stoffe, von denen die
Metloid-Wandplatten, sowie die Giasfiiesen eine nähere Be
trachtung verdienen. Die Metloid-Wandplattcn bestehen aus
dünnem Zinkblech, das an der Vorderseite mit einer sehr halt
baren Emailleschicht überzogen ist und sich derart biegen
lässt, dass selbst Ecken und Winkel damit ausgekleidet werden
können, ohne dass die Emaille irgend welchen Schaden nimmt.
Dieser Vorzug in Verbindung mit der verhältnismässigen Wohl
feilheit der Metioid-Wandplatten selbst spricht um so mehr für

die Anwendung dieses neuen Erzeugnisses, als bel Anlegung
der in Abmessungen von 43/58 cm gelieferten Platten, wozu

ein besonderer Kitt verwendet wird, im Vergleich mit den
Wandfliesen aus Ton sehr an Arbcitslöhnen gespart wird.
Zweifelhaft ist allerdings, ob an den Stössen der nebenein
ander gekitteten Platten, deren Zurichtung mit einer kräftigen
Papierscheere erfolgt, sich nicht mit der Zeit eine Abnutzung
zeigen wird, während andererseits die an den bisher ausge
führten Mustern erkennbare Nachahmung der Tonfliesen be

anstandet werden muss.
Wesentlich anders verhält es sich in dieser Beziehung mit
den Wandglasfliesen "Monachia", die zwar als Ersatz von Ton
fliesen, nicht aber als eine blasse Nachahmung angesprochen
werden können. Eine grundsätzliche Verschiedenheit zwischen
bei den Arten besteht darin, dass die G]asfliesen in jeder ge

wünschten form und Grösse und zwar einfarbig - nicht ge
mustert wie manche Tonfliesen - hergeste1it werden, so dass
die Wirkung der Monachia-Wandfliesen lediglich auf der je
weiligen farben-Zusammenstellung und auf dem zugrunde ge
iegten geometrischen Muster beruht. In der Natur des Stoffes
liegt es, dass der Umriss einer solchen Glasfliese an die gerade
Linie gebunden ist, also nur in Formen von Drei , Vier-, Fünf

ecken usw. hergestellt werden kann. Man schneidet die

Btimersmcm,
Der jetzige artistische und gewerbliche Rechtsschutz

und seine praktische Ausnützbarkeit durch bildende

Künstler, Kunstgewerbetreibende, Photographen, Ingenieure,
Techniker, Werkmeister, Erfinder usw., umfassend die Bestim
mungen des neuen deutschen Kunst- und Photographieschutz
gesetzes, des internationalen Kunstschutzes, des Geschmacks
muster-, des Patent-, Gebrauchsl11uster und Warenzeichenge
setzes usw. mit ErJäuterungen. M. M ay f. 132 Se!te!1. Preis
broschiert 1,80 M. Erschienen im "Hans Sachs Verlag" Otto
Schmidt.Bertsch) München XXXI.

Schlesische Heimatsblätter. Zeitschrift für schlesische
Landes- und Volkskunde. Herausgeber Dr. Otto
R ei er, Rechtsanwalt, Hirschberg in SchI. Buchhänd
lerischer Vertrieb: M. Leipelt, Verlagsbuchhandinng, Warm.

brunn. Monatlich zwei Hefte (akt. je 24 S.) zum Preise
von 1,50 M. vierteljährlich, ausser Besteilgeld. Alle Buch
handlungen und Postanstalten nehmen Beste]]ungen ent
gegen.

Ein derartiges Unternehmen, wi die Herausgabe dieser
schJesischen Heimatsblätter, welches aus der Liebe zur engeren
Heimat hervorgegangen ist und der Pflege dieser tief innersten
Regung des Menschen dienen will, die seinen weitschweifenden
Geist \\(ieder an die Scholle seines Ursprungs zwingt, verdient
immer tatkräftige Unterstützung. Aus den bisher vorliegenden

drei ersten Heften ist dabei zu erkennen, dass sich dasselbe
auch in Händen befindet, die ihrer würdigen Aufgabe ge
wachsen sind und dieselben mit tiefem Verständnis und Geschick

anzufassen wissen, so dass den Schlesischen Heimatsblättern
die aufrichtigsten Wünsche zu ihrer Weiterentwicklung und
Verbreitung entgegengebracht werden können. Aus dem reich
haltigen Inhalt dieser Hefte, denen auch Abbildungen beigefügt
sind, sei erwähnt: Eine Heimstätte von Dr. Carl Hauptmann
Schreiberhau. - Die neue Hampelbaude von Bernhard Wilm.

Saaiberg. - Über uralte Volkssagen von Hauptmann a. D.
Cogho t, - Kunstblätter vom RIesengebirge, - Über Berg
bahnen von R. Nordhausen, - Die Urkunden im Turl11knopf
der kath. Kirche zu Seifershall von Viator, - Gröditzburg und
Breslauer Dom von Gustav Proilins, - Michael Willmann ,
"der schlesische Rafaei" von W. Patschovsky, - Schlesische
Art in der Musik, - Kunstdenkmäler der Provinz Schlesien I,
von Prof. Dr. H. Nentwig-Warmbrllnn. - Weiter Verschiedenes

fliesen mittels Maschinen nach der gewünschten form und

unter "Heimatschutz-Fragen" und "Heimats-Schau H .

Grösse unter Anwendung von Diamanten und schleift die ent.

Beton-Taschenbuch, Jahrgang 1 908. 1. Teil geb., 2. Teil

standenen Schnitlflächen, soweit erforderlich, in der fabrik
nach. Im übrigen wird das genaue Zusammenpassen, Nach.
schneiden (mittels Diamant oder scharfen Stahlstückes) dem
Verleger überlassen, der bei seiner Arbeit unter Verwendung
von verlängertem Zementmörtel in der bei Tonfliesen üblichen

Weise verfährt. Um eine innige Verbindung mit der Wand
herzustellen, ist die Glasfliese auf der Rückseite mit einer
wahrend des Giessverfahrens aufgebrachten und daher fest an
haftenden feinen Sandschicht versehen worden. Ein wesent

licher Reiz liegt übrigens in der dem Stoffe eigentümlichen
Lichtspiegelung, während andererseits Infolge des Umstandes,
dass die Glasfliesen durch und durch aus einer gleichartigen
Masse bestehen, Rissebildung verhindert und grosse Haltbar
keit gewährleistet wird. Die Preise der Monachia-fliesen
bekleidung sind denen für gute Wandfliesen üblichen unge
fähr gleich.

Im Zusammenhange mit dem oben behandelten Gegen
stande soll nicht unerwähnt bleiben, dass vielfaeh und zwar

brosch. Preis 2 M.. Verlag Tonindustrie-Zeitung, Prof,

Dr. H. Segel' E. Cramer G. m. b. H., Berlin NW.,

Dreysestrasse 4.
Der 1. Teil des Beton-Taschenbuches 1 908 be innt nach
dem Kalendarium wieder mit dem sorgfältig durchgearbeiteten

Merksätzen für deo Betonbau. Als Erweiterung ist ein Ab
schnitt über die Baugrube eingefügt, ein ebensolcher über Beton

waren angehängt. Der Abschnitt "Normen fÜt. die Lieferung
und normenl11assige Prüfung von PortlandzementO wurde mit
besseren Abbildungen versehen und durch ein Preisverzeichnis
über die Prüfungsweise ergänzt. Es folgen die "Leitsätze über
Bauten aus Stampfbeton" und die "Bestimmungen für Probe
körper aus Stampfbeton". Auch hier ist ein Verzeichnis der
notwendigen Get'äte für die Betonprüfung beigegeben, An
Stelle des "Ministerialerlasses vom 16. August 1 904" ist die
neue fassung vom ,,24, Mai 1 907" getreten. Wieder aufge

nommen sind "Ausführung von Wilnden und Pfeilem aus
Stampfbeton" und "Berechnung von Säulen odet' Stützen".
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Das Stichwörterverzeichnis im ersten Band wurde mit beson
derer Sorgfalt bearbeitet, um das Auffinden der einzelnen Be
griffe möglichst zu erleichtern. Der 2. Teil enthält Aufsätze,
praktische Beispiele, Preisverzeichnisse u. a. m.
Vereinfachte Blitzableiter_ Von Diplom-Ingenieur Si egw art
Hup p e], Professor für Elel<trotcchnik an der König!.
Industrieschule Kaiserslautern. KI.-Okt. J 06 S. mit 75
Abbildungen. Berlin 1907. Verlag von Julius Springer.
Preis 1 M.
Die Schrift steHt sich als eine eingehende Erläuterung der
vom "Elektrotechnischen Vereine" aufgestellten "Leitsätze über

den Schutz der Gebäude gegen den Blitz" dar und will das
vereinfachte Verfahren des Oberbaurats findeisen, das in ein
fachster form sich a1s Blechfirstverwehrung darstel1t, in Ge
brauch bringen.
Das sehr verständlich geschriebene und nebenbei recht
billige Buch, welches die werktätige Ausführung der Blitzab
leitungsanlagen recht eingehend darstellt und auch der wissen
schaftlichen Seite dieser Sache gerecht wird, kann jedermann
wohl empfohlen werden, der als Auftraggebcr oder Ausführen
der mit BIitzschutzlangen zu tun hat.

e.;;I

Verschiedenes.
Breslau. Neuzeit!icheKirchenbauten. (Eingesandt.)
Gewiss hat jeder, der die drei tntwürfe zu der neuen, an der

Charlottenstrasse in Breslau zu erbauenden kath. Kirche
St. Caroli besichtigt hat, den Wunsch gehegt, der Entwurf
mit dem I\cnnwort Soli Dca glOJia möge zur Ausführung
kommcn. )m edelsten romanischen Stile gehalten, war die
nicht schr grosse K.irche in die form eines Münsters gebracht.
Die meisterhafte DarsteJlung verrät einen feinfühJigen Bau
künstler, der nach sorgfältigen Vorarbeiten nicht nur mit dem

K.opfe, sondern auch mit dem Herzen arbeitete. Leider hat
sich der Künstler offenbar bei den Hersteliungskosten geirrt
und diese unterschätzt. Daran wird wohl die Ausführungs
fähigkeit scheitern.

Wie kahl, wie nüchtern erscheint dagegen so mancher
neuzeitliche Entwurf zu Kirchenbauten, wie beispielsweise der
jenige zu einer Kirche für Hagen i. \Nestf. von Peter Behrens

in Düsseldorf (tLugestellt in der "Lcipz. IIIustr. ZLg." vom
31. Okt. d. I.). Ganz herzlose Künstelei und die Sucht, etwas
Neuartiges zu leisten, haben hier den Bleistift geführt. In ge
mütloser Weise ist dabei ganz vergessen worden, dass ein
Gotteshaus schon im Äussem durch das Auge auf die Seele
wirken soH. Eine Kirche ist kein Kaufhaus, keine Kaserne!
Derselbe Vorwurf, dass neuzeitJiclle Formen der weltlichen
Bauten auf Kirchen übertragen werden, ist leider heute in
vielen fällen zutreffend, namentlich bel protestantischen Gottes

häusern; die kath. Kirchenfürsten sorgen besser dafür, dass
die "gefrorene Musik H nicht frostig wirke, sondern Herz und

Gemüt zu Gott erheben sol!. -B.

Verbands--, Vereins-- usw. Angelegenheiten.
Deutscher Techni/,er. Verband. Am Sonntag, den
1. Dezember 1907, wurde in Breslau, Hotei Sch]esiseher Hof,
der sec h s t e Be z i r k s tag der Bezirksverwaitung Mitte]

schlesien des Deutschen Technil(er-Verbandes unter VorsitL des

Ingenieurs Thuss abgehalten. Dieser Veranstaltung ging am
Sonnabend eine EinzeJmitgiiedef Versammlung und am Sonntag
früh eine Vorstandssitzung voran. Die Beteiligung schien zwar

etwas stärker als in früheren Jahren zu sein; stark vertreten
waren insbesondere die Technil<er deI' KommunaJ und Staats

verwaltung und leider am wenigsten aus Kreisen in privater
Stellung. Man müsste fast glauben, dass es den im Privat
dienste beschäftigten Technikern wirtschaftlich so gut geht,
dass sie sich um ihre eigene Standesintet.essen nicht kÜmmern
brauchten, aber leider ist es nicht der fall, sondern es ist nur
eine nicht genug zu geisselnde Gleichgülligl{eit. Der Zweck
derartiger Versammlungen wird meistens verkannt und unter

schätzt und was ja auch später in dem Vortrag des Herrn

dass die Masse des Standes und nicht blass einze!ne oder
Gruppen dahinter stehen. Im Interesse des gesamten Techniker
standes same daher jeder einskhtige Techniker, ob ste!bständig
oder angesteHt, auf seine Berufskollegen ermunternd und be
fruchtend einwirken.
Nachdem der Vorsitzende die verschiedenen Vertreter und
Abgesandten der Vereine begrüsst und ehrend der Verstorbenen

gedacht hatte, erwähnte er mit kurzen Worten die Aufgabe
des Deutschen Techniker-Verbandes und der BezirksverwalrunC1.

Sodann hielt Herr Dr. Bürner-BerJin einen Vortrag über: "Die
technischen Angestemen in der Volkswirtschaft und ihre heu
tigen Standesfragen. "
Aus den sehr sachlichen, mit zahlreichem genauen Zahlen
material bele ten und mit grossem BeifalI aufgenommenen Aus

führungen des Vortragenden seJ kurz hervorgehoben, dass der
Anteil der technischen Berufe an der Volkswirtschaft Deutsch

lands in den letzten Jahren ganz ewa1tig gestiegen sei; an
technischen Angestellten gebe es jetzt etwa 400000, aber die
soziale SteJlung der Techniker stehe hinter dem des Kaufmanns
noch immer zurÜck, obwohl sich dieselbe in den letzten Jahren

etwas gehoben habe. Der Vortragende regte an, dass, wo an

gä.nglg, volkswirtschaftliche und hande!swissenschaftJiche 1 !Jrse

eingerichtet und dadurch kaufmännische Techniker herange

bildet würden. Er ging dann noch näher ein auf die An

stellungsbedingungen in privaten und behördlichen Stellungen,
l\onkurrenzkJausel, Patentansprüche und Arbeitskammern tt!1d
betonte schlieslich, dass der Deli!sche Techniker-Verhand durch
zielbewusste und sachliche Arbeit und unter Beriicksichtigung,

dass im Verbande Arbeitgeber und cnelHner vertreten sind,
seinen Zielen näher kommt und dIes um so ehe;, wenn ein
einmütiger Zusammensch1uss stattfindet.
Der anschliessende Vortrag des Verbandssyndikus Rechts

anwalt Wiener-BresJau über: "Sicherung der ßauforderung U
war ebenfalls refn sachlich; .wir haben aber über diese fra e
schon so oft berichtet, dass wir dieselben hier übergehen wo!len.

Nachmittags um 3 Uhr wurden die Verhandlungen fort
gesetzt, welche meist Verwaltungsangelegenheiten betrafen. Es
sei daraus erwähnt, dass der Bezirksverwaltung MitteJselllesicn
zurzeit 251 Einzel , 281 Vereins- zusammen 533 Mitglieder an

gehören. Bemerkt wurde, dass die Entwicke!ung des Ver

kündigungsblattes und der Stellenvermittelung einen guten Ver
lauf nehme. Am Abend beschloss ein gemÜtliches tleisammen
sein mit Damen, welches mit Tanz und Vorträgen belebt wurde,
den Bezirkstag.

Wettbewerb.
Mariendorf bei Berlin. Zur Erlangung von EntwÜrfen
für ein Realgymnasialgebäude daselbst wird unter den im
Deutschen Reiche ansässigen deutschen Architekten ein öffent

licher Wettbewerb mit frist zum 28. fehruar von dem Ge

meindevorsteher in Mariendorf ausgeschrieben. Es gelangt ein
erster Preis von 2000 M. und ein zweiter Preis von 1200 M.
zur Verteilung. Weitere EntwÜrfe können für 500 M.. angekauft
werden. Dem Preisgericht gehören an; Geheimer Oberbau rat
Delius-Berlin, Geheimer Baurat Schulze ßerlin, Lal1desbauil1
spektor fischer-Gr..Liehterfelde, Gemeindevorsteher Westphal
Mariendorf, Schöffe Petels Mariendorf, Gemeindevertreter Noak
Ia,.;endorf lmd Anstaltsleiter Dr. Henze-Mariendorf. Lageplan
und Programm werden gegen Einsendung von 3 M., die bei
Einlieferung eines Entwurfes zurÜckerstattet werden I zugesandt.

Halle a. S. Zur Erlangtll1g von Entwurfsskizzen zum

Neubau eines Gesellschaftshauses für die NeLlmarkt-SchÜtzen
gesellschaft daselbst ladet der Vorstand derselben zur Beteiligung

an einem Wettbewerb ein. Als Preise sind ausgesetzt: eiD
erster Preis VOll 1060 M., e:n z\veiter von 600 N\. und ein

dritter VOll 400 M. Das Preisgericht haben Übernommen: I\gi.
Bftuinspektor Illert, Baumeister Th. Lehrnann, Kaufmann Georg)
Reg..Baumeister Knoch, Baumeister Kuhnt, KaLIfmann Booeh

und Restaurateur Schütze, sämtlich in ;-Ialle a. S. Die Be
dingungen sind von Herrn Baumeister Th. Lehmann, Albrechi
strasse 43, gegen Einsendung von 1,50 M. zu beziehen.

Dr. Bürner besonders betont wurde, man nehme sich ein Bej
spiel an den Handlungsgehülfen, Lehrern und Landwirten. Es

ist nicht allein damit getan, dass man den Beitrag bezahlt,
sondern soil etwas erreicht werden, so muss auch durch per

Wettbewerbs,..ErUiJimis,
Forst i. L. In dem Wettbewerb, betL den Neubau einer
hÖheren Miidchenschule daselbst, sind l6G Enlwürfe einge
gangen. Den ersten Preis Von 1500 M. ernmgen die Archi

sönllche Anteilnahme öffenllich zum Ausdruck gebracht werden,

teJden Beck und rlornberger-Aschersleben-HelltHngClI , !\enn
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wort: ,.Getrennte Höfe"; den zweiten Preis von 1000 M.
Architekt loh. Kraaz-Schöneberg-Berlin, Kennworl: "Abend
sonne", den .dritten Preis von 500 M. die Architekten Ludwig
Bührer und Wilh. Pfeiffer-Stuttgart, Kennwort: "Morgensonne Il".

Zum Ankauf wurden empfohlen: 1. der Entwurf mit dem
K.ennwort: "Lisi", Verf.Architekt Fritz Müller,Stuttgartj 2. der
Entwurf mit dem Kennzeichen: "Grünumrahmter Mädchen'
]wpf", Verf. Baumeister Albin Dimmler und Architekt Rudolf
Scholze-Dresden; 3. der Entwurf mit dem J\ennwort: o Herbst
sonne", Verf. die Architekten A. und f. Herold-Leipzig; 4. der
Entwurf mit dem Kennwort: ,,15. 10. 07", Vcrf. die Architekten
Graf und Roecklc.Stuttgard und 5. der Entwurf mit dem Kenn
wort: "Sa]omc", Vcrf. :Architel(t Eugen Seibert-Darmstadt.

dort genannten Personen selbständig für Erfüllung der polizei
lichen Vorschriften, und die Anweisung des firmeninhabers an
den Angeklagten, vorläufig keine Isoliermaucrn zu errlehten,

kann ihn unmöglich von der Strafe befreien. Vermochte er
den fjrmeninhaber nicht zur Zuriicknahme seiner Anordnung
zu brJngen, so musste er sich der Bauausführung enthalten.
er musste eben wissen, dass das Gebäude nur unter Einh ltung
der vorgeschriebenen Bedingung errichtet werden durfte, oder
dass der Bau zu unterbleiben hatte. (Entsch. _des Oberlandes
gerichts Dresden vom 27. Dezember 1906).

Tarif... lIud StreiklJewegungen.
Pakosch. In einer Versammlung des "Christlichen Bau
handwerkerverbandes" wurde der Lohntarif für 1908 aufgestellt;

Rechtswesen.

(N:tclldruck vel'boteJJ.

rd. Rechtsungültige Polizeiverfügung betreffend
bauliche Abänderung von Türöffnungen. Nach einer Bau.
polizeiverordnung dürfen an tlofriiumen, die eine bestimmte
lichte Weite nicht haben, keine Schlafzimmer' oder sonstige

zum dauernden Aufenthalt von Menschen bestimmten Räul11

liegen. In einem falle, der der Polizeibehörde An]ass zum
Einschreiten gab, wies der Hof die entsprechenden Maße nicht
auf, freilkh lagen an ihm auch keine zum dauernden Aufent
halt vor; Menschen geeigneten Räume, sondern. nur solche,
welche nach der Behauptung des betreffenden Hauseigentümers
a!s Schrank- und Garderobenzimmer benutzt werden sollten.
Die Polizeibehörde richtete nUI1 aber an den Grundstücksbesitzer

eine Verfügung, mit welcher sie verlangte, dass diese Räume

mit türlosen Öffnungen, welche bis an die Dccke reichen
soUten, versehen würden, und zwar liess sie sich beim Erlass
dieser Verfügung von der Erwägung leiten, dass die fraglichen

Räume als Mädchenzimmer geplant seien. - Das Ober.

landesgericht Hamburg hat jedoch diese polizeiliche Verfügung für

rechtsungültig erklärt. Der Polizeibehörde hat - so heisst
es in den Gründen - die Zweckbestimmung massgebend zu
sein, die der Ba.uende für die RituHle angibt, und diese Zweck

bestimmung wird von der Behörde so lange als wahr hinzu
nehmen sein, als sich nicht zweifelsfrei ergibt, dass der Bauende

durch eine unwahre Angabe die wirkliche, auch von ihm ge

danach soll der Lohn für Maurer- und Zimmergesellen, bei
ersteren bei Maurerarbeit, 45 Pfg. pro Stunde bei 10stündiger
Arbeitszeit täglich betragen, bei Putzarbeiten soll der Lohn um

5 und bei Arbeitern, die über 5 Kilometer vom Wohnort
liegen, um 2 Pfg. pro Stunde erhöht werden. Der Tarif soll
nur für das Jahr 1908 Gültigkeit haben, weil von dem Ver
bande erstrebt wird für, ganz Deutschland, nach Art des Tarifs der

Buchdrucker einen Einheitstarif mit den Baumeistern "bzu
schliessen. Demnach soll der Lohn für alle Orte Deutsch!ands

gleIch hoch sein; für grosse Städte und teure Gegenden er

höht sich dann der Lohn je nach der Teuerung um einen be
stimmten Prozentsatz. Um Streiks vorzubeugen, soll der Tarif
auf zehn Jahre abgeschlossen werden.
Pose"" Am 30. November wurde von den hiesigen drei
Maurerorganisationen und zwar von dem ZentraJverband, dem
christJichen und dem liirsch.Dunckerschen Gewerkvereine eine
Versammlung abgehalten, in welcher durch Abstimmung be.
schlossen wurde von erhöhten Lohnforderung sowie von einer
Kündigung des bestehenden Vertrages abzusehen.

Bautätigkeit.
Szitthehmel1. Mit der fertigsteIlung der Bahn ist infolge
bisherigen häufigen Mangels all passenden Beamtenwohnungen

eine erhöhte Bautätigkeit für den nächsten frühling zu er
warten.

wollte Zweckbcstimmung hat verdecl<en wollen. Blasses Miss

trauen oder die mehr oder weniger dringende BefUrchtung,
dass nachträglich trotz der von dem Bauenden angegebenen
Zweckbestimmung eine missbräuchliche Benutzung der Räume
stattfinden werde, berechtigt die Baupolizeibehörde noch nicht,
bauliche Anordnungen zu treffen, durch welche die Möglichkeit
einer zukünftigen missbräuchlichen Benutzung ausgeschlossen

wird. (Entscheidung des Oberlandesgerichts Hamburg vom
12. März 1907.)

rd. Strafbarkeit des Baumeisters wegen nicht Inne
haltung bau polizeilicher Vorschriften. Ein Baumeister
halte im Auftrage einer Handelsfirma ein Stallgebäude auf.
geführt. Die Errichtung des Gebäudes war von der Po]izei
behörde nUr für den fall gestattet worden, dass im Innern
Isoliermauern eingefügt würden. Später stellte sich heraus,
dass diese Bedingung nicht beachtet worden war, und der
Baumeister wurde in Strafe genommen; denn gemäss 367,
Ziffer 15 des Strafgesetzbuches macht sich bekanntlich der.
jenige strafbar, welcher als Bauherr, Baumeister oder Bau
handwerker einen Bau mit eigenmäcl:!tiger Abweichung von
dem behördlich genehmigten Bauplane ausführen lässt. Der
Verurteilte legte Revision ein, In der er besonders darauf hin
wies, dass er wegen' des Versehens nicht zur Verantwortung
gezogen werden könne, denn einer der Inhaber der Firma, der
als Bauherr in Betracht komme, habe ihn ausdrücklich ersucht,

die Isollermauern nicht zu errichten, da er sich noch nicht
darüber schlüssig geworden sei, ob das' Gebäude dauernd als
Pferdestall dienen oder' nicht vielmehr später als Schuppen ver
wendet werden sollte. fernerhin habe er -- der Baumeiste,' 
diesen firmeninhaber noch besonders gewarnt, die Polizei.

des Raumes als Stall beim

nicht zulassen, was die firma
Baues bei der Polizeibehörde
von der in frage kommen
hat das Oberlandesgericht
aufrecht erhalten.

haftet jede der

Handelsteil.
Eröffnete Konlmrse.
A ; _ Allilleldefrjst. G.:::....:: m:iubigerversammlung. 1'.: = PrÜfll11gstermhl.

GI atz. Maurermeister Rich. Ehrt, GJatz. A.: 19. Dezember 07.

G.: 9. Dezember 07. P.: 13. Januar 08.
M ar jen bur g. Offene Handelsgesellschaft A. Baldt, Drei Rosen.
Gesellschafter Kaufmann Richard Baldt und Maurer und Zimmer
meister Johannes Baldt in Drei Rosen. A.: 31. Dezember 07. G.:
14. Dezember 07. P.: 15_ Jalluar 08.

S t e t tin. Tischlermefster Ernst I(lug, Stettin, Gustav Ado1f
strasse 12. A.: 31. Dezember 07. G.: 19. Dezember 07. P.:
] 6. 'anuar 08.

Va n d s bur g. Dampftischlereibesitzer Richard Bleck, daselbst.

Aufgehobene Konkurse.

Go s t y jl. SchJossermeister Boleslaus Urbanowicz in Gostyn.
Sag a t1. Klempnermeister Gustav Seide. Sagan.

Zwan usverstelu ernngen.
Verst. Zjmmermstr. friedr. Bloch, Breslau, Gabitzstr. 9,
G6tzenstr. 13, 14, 15, 16, zwecks Aufhebung der GemeJnschaft 13.1.08

Verst. Zirnmermstr. fricdr. Bloch, ßreslau, Sadowastr. 86,
zwecks Aufhebung der Gemeinschaft
Verehe1. Bauuntern. ßcrtha EHguth, ßreslau, Michaelisstr. 7
ZfegeJeibesitzer Heim. Oetting, früher \Vohlau
Daclldeckermeister Wladislau5 Napicralski, Posen,
Gneisenaustr. 43
Zimmermann Franz Nowak, Posen.St.. Lazarus
Archite],t Karl Girse, Dt.-Eylau
Bautechniker Max Lentz, Charlottenburg/Dt.-Krone
Bauuntem. Friedr. Kollberg, Crantz, Amtsger. Königsberg

8.2.08
20.1.08
22.1.08
22.1.08

Techniker Rudolf Lorentz, Nemitz, I\allmeyerstrasse 3,
Amtger. Steltin
Malermeister O,tto Mathow, Demmin, Südmauer 2
BauuntcrnchmerEmil Zander, Koeslin
Tischlermeister Emil Hennig, Cottbus, Bonnoskenstr. 9
Tischlermeister Emil Hennig, Cottbus, Bonnoskenstr. 10

22.1.08
16.1.08
16.1.08

18.1.08
20.1.08

6.1.08

11. 2. 08

Töpfermstr. Herrn. Penkwitt, Königsberg Pr.. JerusaJemerstr. 21 30.-1. 08
13.1. 08
Maurer Josef Korinth, Basien, Amtsger. Wormditt .
3.1. 08
frau Maurermstr. Klara Naetzel, Stettin, feldstrasse 29

4.1.08
18. 1. 08

Hinweis. Der heutigen Auflage ist eine Beilage der Si'mens"
Schuclwrt- Werke G. m. b. H. I ßerlin SW., über Alba flammen"
bogenlampen für Gleich- und Wechse1strom beigefÜgt, worauf wir
unsere werten Bezieher bestens empfehlend aufmerksam machen.
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