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Die feu rbestaUuDg und ihre bc:ruIidltJD
Von Hans Fürst Architekt in Kie1.

Je Immer mehr und mehr an Boden gewinnende feuer danken. Für Fürst Bismarck baute man ein Mausoleum in
bestattung wird auch ihren EinfJuss auf das neuzeit der Nähe seines Schlosses, also nicht auf einem allgemeinen
liehe Bauwesen aus-üben mussen. Das Wie und Warum friedhofe, auf dem SDilst der Bemittelte sich oft eine eigene
desselben soll nachstehend näher betrachtet, zunächst aber die Grabkapelle errlchtcn lässl. fÜrsten und Sch!ossbesltzer be
Verschiedenheiten der bisherigen und der zukünftigen Bestattungs sitzen meist eine eigene Kirche, die baulich dem Schlosse an

art Im Nachteil oder Vorteil erörtert werden. gegliedert ist und eine Gruft enthält, in der die irdiscben Reste
Die Nachteile der heutigen Bestattungsweise sind zunächst ihres Geschlechtes ruhen. AUe diese ver chjedenen Gebräuche

folgende: In grossen Städten muss der Tote, um beerdigt entsprechen also durchaus schon den heutigen Verhä,Jtnissen;
werden zu können, sehr weit zur Stadt hinausgefahren, wo sie werden auch bei den zukünftigen nicht :!ders sein. Aber
mögHch "per Elektrische" befördert werden, wobei die fahrt wie steht es mit dem PrivatI11 nn? - Hlef wÜrden bauliche
ausserhalb der Stadt gewöhnlich "im GaJopp" erfolgt, was alIe Neuerungen erforderlich werden. fal!s sich derselbe ein Eigen
dem nach würdevoJler form verlangenden Ernst der Sache wohnhaus bauen Jassen ka.nn, liesse sich im Untergeschoss ein
sehr wenig entspricht. Auf dem weiten felde des friedhofes besonderer Gruftraum zur Aufnahme der Urnen, gewölbt und
findet er schliesslich seine letzte Stätte. Aber immer mehr in durcnaus würdiger Ausstattung hei"richten. Hier könnte
und mehr füllt sich derselbe mit neuen Gräbern und Über kurz dann etwa jeden Sonntag eine kleine Andacht, vielleicht bei
oder lang ist sein ganzes Gebiet eine einzige grosse Grabstätte den l\längcn eines Harmoniums, gehalten werden; gewiss
geworden. Neues Gelände und neuer Landankauf wird nötig, ein ergreifender Vorgang.
der namentlich für'grössere Städte in das Unermessliche \vachsen Bei grösseren, herrschaftJichen Wohngebäuden füge man
Imnn. Bald aber erstreckt sich auch das zunehmende Stadt. diesen Gruftraum als Anbau an das Gebäude an, gen au so,
gebiet um den friedhof herum, der dann innerhalb der Stadt wie bei dem oben angeführten Beispiele des Schlosses. Aber
ein grosses totes Gelände darstellt, tot in zweierlei Bedeutung, - wird man fragen können - wie s01l in solchem tlallse

aucb wirtschaftlich, da dies Gelände fÜr die Bebauung auf fröhlichkeit gedeihen, wenn man immer....! Darauf die

tange Zeit nicht in Betracht kommen kann. Auch in gesund- Gegenfrage: Gedeiht auf den Schlössern keine fröhiichkei(! _
heitlicher Beziehung sind diese friedhöfe meist äusserst ge Nun gut. Wie verhält es sich aber mit Menschen, welche auf
fährJich, namentlich, wenn sie von einer Wasserader durch. eine Mietswohnung angewiesen sind, keinen eigenen Besitz
zogen \verden. An oft recht weitentfernter Stelle kann dann haben und wohl auch nie bekommen werden? Grund wie
das Wasser derselben im Brunnen zutage treten und von Ba vorher. Man baue ebenfaJIs im Untergeschoss oder in einem
zilIen durchsetzt ausse-rordentlich grosse gesundheitliche Nach- Anbau mehrere durchaus würdige und weihevolle Urnenha1!en.

teile erzeugen. Schliesslich sei noch auf die hohen Kosten Auch hier könnte dann Andacht gehalten werden. \Venn dies
der heutigen Bestattungsweise hingewiesen, die für unbemittelte nicht in allen fäHen ausgeführt wird, so Hessen sich auf staat

Hinterbliebene, namentlich in Großstädten, oft schwere wirt Jichem oder städtischem Wege an beliebiger Stel1e grosse

schaftliehe Sorgen bringen. Mausoieen erbauen, geschossweise übereinander, in Verbindung

Demgegenüber bietet die feuerbestattung sehr viele Vor- mit Palmengärten, träumerischen, stllien Plätzen mit stimmungs
teile. Eine Leichenverbrennungsanlage (Krematorium) lässt sich voller Beleuchtung, vielleicht auch im Zusammenhang mit eil1 m
allerwärts, auch innerhalb des Stadtgebietes selbst, genau wie Kirchenraume, In dem zu bestimmten Zeiten gemeinschaftliche
eine I\irche, an passender SteHe erbauen, ißt jedenfalls nicht Andachten gehalten werdel1 j die Orgel miichtig braust und eier

zu einer weit entfernten Lage von der Stadt genötigt. Die Toten gern und In Liebe gedacht wird. - Eine erhabene bau
Erbauul1gskosten derselben sind im Verhältnis zu den bisher kÜnstlerische Aufgabe! - Wirtschaftlich viei vorteilhafter als
für den Erwerb und die Einrichtung der friedhofsländereien die friedhöfe und in praktischer Beziehung weihevolier, viel

erforderlichen Mitteln ausserordentlich gering. Auch liisst sich weihevoller!
jede derartige Anjage gleIch in genügender Grösse hersteJlen,
kann eigentlich nie zu klein werden und wird dauernd ihrem
Zwecke dienen können.
Einladung zur' Mitarbeit.
Wohin soll nun aber die Stätte der Erbauung, an der man
Angebote von gut durchgearbeiteten Zeichnungen oder Fed r
der Verstorbenen in Liebe gedenkt, gebracht werden?

!b !;I

Hier treten die neuen baulichen Aufgaben auf, die das
feuerbestattungswesen stellt. Bisher diente das Grab a11f dem

friedhofe selbst als diese Stätte der Erbauung. Die neuen
Verhältnisse förderten auch hier einen ncuen Gedanken; aoch

ist derselbe an sich garnicht !leu, Die Asche des Verstorbe

nen wird, wie dies schon heute geschieht, in eine Urne
"ebracht die entsprechend den Mitteln des Verstorbenen 11nd

;einer ?Jinterbliebenen mehr oder weniger kunstvoJ! sein
und wie jedcr Grabstein eine Aufschrift und Widmung er

halten I,ann. Nun wohin mit dieser Urne? - Die Be
antwortung dieser frage cnthlilt wieder keinen neucn Ge.

strichpausen und Photographien aus allen Gebieten des Bauyvesens,

welche sich zur WiedDI'gabe im fachlichen Teile dieser Zeitschrift eignen,
sind stets erwünscht, 'desgleichen von Aufsätzen Clbe, b?.urachlic;1C
gelegenheiten aller Art, insbesondere uber Ausführung und
einzelner Bauteile.

VergGtungsansprüche sind bei Einsendung der Arbeiten ;Jm:u
geben. Zeichnungen und Abbildungen werd n nach
unbeschädigt zurückgeliefert.
Die Schriftleitung der "Ostdeutschen SZHJ-ZeJ!u rl8'''.
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Längsschnitt.

Querschnitt.

Entwurf zu einem Kreis Sparkassen Gebäude.
Von Architekt Ru d 0 I f K 0 eh in Berlin.

er hier daJgestellte Entwurf entstammt einem öffent- das Bureau) sollte mit den übriaen Geschäfts- und Vemal
Ii hen Wettbewerbe. Das auf einem Eckgrundstück tungsräumen unrr:ittelbar verbunden sefn Ud":: der Wohnungs
mIt stumpfer Ecke an den Strassenfluchten zu er- flur gUle Licht !.md Luftzuführung erhaiten.
richtende, sonst aber freistehende Gebäude enthält im Erd- Bei der u.... chbildung der AussenansichttI1, zu welchen
geschoss die G.eschäftsräume für die Sparkasse und im Ziegelro bau mit sparsamer Verwendung: von Sandstein ge.
Obergeschoss eme Wohnung von sechs Zimmern, Küche wähh '\vl?rde, galt es den Eindruck eines öffentlichen Ge

und Zubehör für den Rechnungsführer.' bäudes zu erzielen.

Die Eingänge zu den S arkassenräumen und zur Woh Die Baukosten sind auf rllnd 40000 M. veranschlagt.
mmg waren zu trennen. Die Geschäftsstube (zu Deutsch

Dachsteine aus Zement.*)
Von H. I\rappe in Dramburg.

ie gÜl1stigen Ergebnisse, die man in den vierziger
Jahren des vorigen Jahrhunderts mit der Herstellung
von Zementdachsteinen erzielt hat, haben mit dem
fortschritt dcr Zement- und Betonbau-Industrie zur Vervoll.
kommnung der Zementfalzziegelfabrikation ermutigt und auch
zum Ziel geführt. Der tücbtige fabrikant ist heute nicht allein

verderben. Die Erfahrung hat gezeigt, dass gute Zement
dächer 20 Jahre und noch länger gelegen haben, ohne eine
Spur von Zerstörung aufzuweisen. Zwei Jahre alte Steine bc
sitzen eine festigkeit, dass damit belegte Dächer ohne Ge..
fahr begangen werden können, - finden wir aber \verktätig
unerfahrene oder gc\.-vissenlose Leute nicht auch in anderen
Zweigen?

wie sie bei gebranntcn Dachsteinen ohne Ausbesserungen er

Dass die ordentliche Zementziegelfabrikation besonders
unter mindenvertigem Wettbewerb zu leiden hat, ist ihr Un
gJiick und hat seine Ursache darin, dass bei der anscheinend
sehr bequemen HersteHungsweise eben jeder Laie sein Heil
versuchen kann, das nur zu oft zum Unheil ausschlägt.
Aber gehen wir der Sache auf den Gru!1d.

baukünstlerisch schöner \Virkung Rechnung getragen. Es

Wo und weshalb kamen die ZementfalzziegeJ in Aufnahme
und werden weiter durchdringen?

kommen heute Zel11entfalzziegel in den Handel, die das Auge
nicht nur nicht beleidigen, sondern me h r erfreuen können, aJs

Erstens in Gegenden wo es an gebrannten Dachsteinen
feh I t e, Zweitens "'lei! die Tonilldustrie - ich meine hier
nicht die vereinzelten Spezialfabriken - in vielen Bezirken

Pommern der SChieferdiicher, die durchaus !licht in das Wesen
unsere!" norddeutschen Tiefebene hineinpassen und doch gerade
bei öffentlichen Gebäuden häufig gew[Lhlt werden. Merkwürdig,
dass 111an an derartiger Verunzierung des Strassenbildes keincn
Anstass nimmt.

an ein wetterbeständiges Dach genügte. fragen \,vil' herum in
unserer Gegend bei Leuten, in StacH und Llnd, die mit den

in der Lage f falzziegel in der Vollendung herzustelJetl, dass ein
wasser- und schnecdichtes Dach bei sachgemässer Eindeckung
fül lange fristen gewährleistet wird, -- für weit Jängere Fristen

reichbar sind sondern man hat auch dem Wunsch nach

eine grosse Zahl anderer Bedachungsarten, so besonjers in

Was die Haltbari<eit und färbung der Zcmentdaehsteine

anbelangt, so erreicht der' fabriI(ant, der bei der Auswahl
sämtlicher Stoffe zu dCl'en Herstellung mit der Sorgfalt eines
gewissenhaften Geschiiftsmannes herangeht, heute eine durch..

aus brauchbare und schöne Ware. Natiirlich wer lediglich

darauf bedacht ist, seinen Säckel zu fU!len und sich i{ein Ge..
wissen daraus macht, billige und schlechte Rohstoffe zu vel'
wenden, der triigt dazu bei, die Gegend zu verunzieren, Denn
schlechte, billige Farben, ungeeignetes \-\fasser lISW., ausserdem
I-IcrstelIungsfehler, die dei' sachkundige f lbrikant ZlI vCl'meiden

nicht mehr für wohlfeiles Material sorgte, das den Anforderungen

Preisen rechnen mÜssen, die nicht in der Lage SiIld l von
Schlesien, Sachsen lind anders woher gLlte, gebrannte ßiber
schwiinzc, Pfannen US\V, zu !(aufen, sie nehmen aDe !nit
Freuden die Zementziege!, nicht aus fIVlangeJ an schönheitlicl1cm
Empfinden, sondern WGi! die Ringofenziegeleien, deren wir im

Umkreis eine Fülle haben, nicht in der Lage sind, \\'etterbe

ständige Dachsteine zu annehmbaren Preisen herzustellen, - }\IJ

gemein ist die Klage, ßass die gebrannte \h/at.e nicht länger

als 6-10 Jahre billt und wiihrend dieser Zeit schon ahm
blättern beginnt. Der Anblick derartIger Ziegeldächer, die 1l1it
einer d]cken Schicht Scherben besäet sind! ist oft jännner!ich

weiss, ve!'Ul"sachen Ausschläge, die das Ansehen der Steine

und entbehrt auch des geringsten malerischen Reizes, des
Schadens, den die Hausbewohner h;(ben, gar nicht zu ge

dcl' ,jOste!, ßau Ztg." ,

den in den letzten 30 Jahren/ bcr,gesteJItcn Tondachziegeln ist

*) Zu dem Aufsatz "Dachstein aus Ton oder Zement" in Nr. 90

denken.

Der Beweis der Überlegel ,h it,-.t1er Zeh1cntziegc! gc_genÜb r
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in unserer Gegend jedenfalls erbracht, und die Bedürfnisfrage
ist für hiesige Gegend nur zu bejahen.
Also überall in den Gegenden, wo die Tonindustrie ver

sagt hat, hat sich die Zementdachsteinfabrikation Bahn ge.
brachen und wo sie besteht, wird sie sich halten und vor.
wärts kommen. Der Geschmack auch des einfachen Bauern
hat sich mit der Zeit weitergebildet, und er kommt von den
bunten, oft hässlich gemusterten Dachflächen zurück auf das
ruhig wirkende, einfarbige rote' oder blauschwarze Dach,
GS.G:?3GS.

'l7erdingul'IgssdJädem.
und Genossen, betreffend Erhaltung und förderung des
I r;\;;ct-;;
Reichstagsverhandlung
Antrag Graf Hompesch
Mittelstandes,
hat die frageüber
des den
Verdlngungswesens
einen

breiten Raum eingenommen. Die Klagen Über die Scbäden,

sie dazu übergehen wollen, die auszuschreibenden Arbeiten auf
eigene Rechnung auszuführen, was bisher zum Vorteii des Ge
werbes möglichst vermieden worden ist.
Es lässt sich auf diese gewerblichen Unternehmerverbin
dungen wie auf alle Ringbildungen nur der allgemeine Grund
satz anwenden, dass sie nach aUen Seiten hin wohltätig wirken
kön nen, wenn sie massvoJl geleitet werden und nur den Mit
bewerb unter Schleuderpreisen verhindern, dass sie aber noch
schädlicher wie die bekämpften Mißstände wirken, wenn sie
ihre Macht fiberspannen und rficksichtslos ausÜben, Dann gilt

fÜr sie der Spruch: "Allzu scharf macht schartig." Sie schei
tern dann an der eigenen Machtiibel'schätzung.

GS'.GS.GS.

I 'l7ersmiedenes.
Für die 'Praxis.

welche die gegenwärtigen Bletungsbcdingungen verursachen, er

I{ohrbrüche an Gas- und Wasserleitungen, Neben

Handbabung ibrer Verdingungsbedingungen Schädigungen ihres

RohrbrÜchen, welche Innerhalb der Gebäude ohne ersich((iche
Ursachen nur verhältnismässig sehr selten vorkommen, spielen
Brüche eine bedeutend grössere Rolle, welche an den Durch
trittsstellen der Röhren im Mauerwerk entstehen. Infolge von
Bodensenkungen, die nicht selten als folgeerscheinung von Ent
wässerungsanlagen od. dgl. beoobachtct werden, bekommen die

schallen aus den Kreisen der Gewerbetreibenden schon seit
langer Zelt und in stets verstärktem Masse. Wenn auf der
einen Seite die öffentlichen Behörden durch Abfassung und
rechtschaffenen Gewerbes vorzubeugen suchten, so sind auf
der anderen Seite die geschädigten oder von Schädigung be
drohten Gewerbetreibenden zur Selbsthilfe geschritten, indem
sie Unternehmervereinigungen der einzelnen Berufszweige schufen,

welche die Gesamtheit oder wenigstens die grosse Mehrzahl
der rechtschaffenen Geschäfte umfassen. Diese Vereinigungen
trugen Sorge, durch vorherige Verabredung die bei Verdlngungen

zu stellenden Preise und Lieferungsbedingungen festzusetzen
und eine angemessene Verteilung der einzelnen Aufträge und
des daran zu erzielenden Gewinnes unter ihren Mitgliedern zu
bewirken. Solche Unternehmervereinigungen und ihre Preis
verabredungen sowie ihre unter sich stattfindende Auftrags
und Gewinnverteilung sind durchaus gesetzlich stattbaft und
nach höchstgericbtIichem Erkenntnisse den guten Sitten nicht
zuwiderlaufend. Das Kammergericht führt in seinem Urteile

vom 30. März 1903 (Entscheidung des Oberlandesgerichts
Band 8 Seite 425) aus: .. Wenn die Unternehmer in solcher

Röhren, wenn ihnen ein giösscfcr Spielraum in den Grund
mauern nicht gelassen ist oder derselbe nacht,.ägli ch wieder
möglichst durch Einstopfen von Steinen oder Vermauern be
seitigt wurde, sehr leicht Kniclmngen und werden dadurch un
dicht. Das ausströmende Gas oder Wasser tritt darm in den
Keller des Gebäudes und verbreitet sich von dort aus In die
übrigen Räume, was zu Unglücksfällen infolge von Gasexplo
sionen oder Wasserunterspülungen Veranlassung geben kann.
Namentlich bei f,.ostwetter kann das Wasser oder Gas nicht
durch die gefrorene Erde nach oben entweichen und ist daher
gezwungen, seinen Weg durch den Rohrgraben in die Häuser zu
nehmen. Sich gegen soiche Gefahren zu schÜtzen, ist aber schliess
lieh leichter, als die Beseitigung die durch solche Vorkommnisse

entstandenen Schäden. Wenn auch eine Versicherung gegen
Wasserschaden möglich ist, so bleibt doch dieselbe der hohen

Lage zusammentreten, um ihre wirtschaftlich schwächere Stellung

Kosten wegen nur ein sehr wenig gebrauchter Notbehelf;

auszugleichen, sich über Preise, die sie vorerst fordern wollen,

sicherer ist jedenfalls die Anwendung von Mitteln, welche die
durch solche Rohrhrücbe entstehenden Beschädigungen verhin

einigen, um zu verhüten, dass der Lohn für die erwartete

Arbeit nicht auf ein l\lass herabgesetzt werde, das einen ange
messenen Verdienst in frage stellt, so ist eine solche durch
die wirtschaftliche Notwehr gebotene Abmachung an sich

durcbaus erlaubt und nicht als gegen die guten Sitten ver
stossend zu achten."

Es ist andererseits nicht zu bestreiten, dass die Hand
habung der beschränkten Verdingung seitens der Behörden in

dern. Zu diesem Zwecl, wird in das Kellermauerwerk ein

gusseisernes Rohr von genügender Weite eingelassen und in
111m dicht verankert. Nach der Aussenseite hin ist dieses Rohr
offen, nach der Kellerseite hin aber durch einen aufgepassten
Deckel dicht verschlossen. Der Deckel trägt Stopfbüchsen,
welche das durchtretende Gas- oder Wasserrohr dicht um
schliessen. Ausserhalb des Gebäudes ist an diesem Schutzrohr

Verbindung mit diesen Ringbildungen der dabei in Betracht l<om

ein Stutzen angeordnet, der mit dem eisernen Rohr dlcbt

Hände der letzteren geben kann, so dass die Behörden sich

verbunden ist. Das Rohr ist oben In die Mauer zUI'Ückgeführt
und mÜndet hier etwas oberhalb des Erdbodens ins fl'eie. Die
Mündung ist durch ein Sieb verschlossen. Tritt nun ein Rohr

menden Gewerbetreibenden die ersteren fast vollständig in die

unbedingt den Bedingungen der Verdingungsgenossenschaften
fÜgen müssen. Sobald nun solcbe Unternehmerringe ibre preis
bildende Kraft übermässig zum eigenen Vorteil und zum Schaden

der von den Behörden vertretenen Allgemeinheit der Steuer
zahler missbrauchen, kann allerdings wieder aus an sich löb
lichen Einrichtungen ein beldagenswerter Zustand entstehen,
der' den viel beklagten Mißständen bei öffentlichen Zwangsve,.

steigerungen aussel'Ordentlicb ähnelt, wo eine geschlossene
G,'uppc von gewerbsmässigen Bietern die p,.eise so niedrig ge
staltet, dass sie zum Schaden des ursp,.ünglichen Eigentümers
der versteigerten Sache nur einen unverhältnismässig geringen
Eriös bringt und die Ve,.teilung grösse,.er Genleinschaftsgewinne
unter die einzelnen Mitgliede,. der Bietergemeinschaft ermöglicht.

Einiae Gemeindebehörden der Vororte von Be,.lin haben
Z. ß. In letzter Zeit darüber Klage geführt, dass sie bei ihren
Tiefbauarbeiten durch einen Unternehmerring in Verbindung mit
de,. Klippe des bescbränkten Verdingungsverfahrens unverhältnis

mässlg hohe Preise hätten zahlen müssen. Es soll sogar aus
diesem Anlass ein gerichtliches Ermittelungsverfahren eingeleitet

sein, Sie selen deshalb wiederum einmal zur Umgestaltung
ihrer verdingungsbedingungen genötigt. Sie wollen in geeigneten
Fällen wieder die allgemeine öffentliche Verdingung an Steile

der beschraliidu'. den lassen und sich dann die Auswahl

unter cine.r grössererJ"'Anzrtht yon Bewerbern fül' den Zuschlag
'vorbeilalten, Sie suchen sich "I'o.e,. dadurch zu schütlen, dass

brucb ein, so wird das Gas oder Wasser infolge des dicht
schliessenden Deckels am Schutzrohr nicht in das Gebäude
eindringen können, sondern sich einen Weg durch das nach
oben gerichtete Abflussrohr suchen, wo es von Vorübergehenden

bald beme,.kt werden muss, so dass schon geringfügige, erst
im Entstehen begriffene Brüche zu erkennen sind. f. Sch.

Tarif,.. lind Streikbewegungen.
Berlin. Zur Anbahnung eines einheitlichen Tarifve,.trages
im Tischlergewerbe für das Deutsche Reich hatte der Arbeit
geberschutzverband fÜr das Tischlergewerbe die organisie,.ten

Al'beiter zu einer Besprechung im BÜrgersaai des Berliner
Rathauses eingeladen, Die Versammlung trat am 10. Dezember

unter dem Vorsitz des Maglstratsra!s Dr. v. Schuitz als Un

pa,.teiischen, des Obermels!ers Rahardt-Berlin als Vertreters der
Arbeitgeber und des früheren sozlaldemokratis:hen Reichstags
abgeordneten Kloss-Stuttgari als Vertreters deI' Arbeitnehme,.
zusammen. Vert,.eten sind die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer
aus 21 Städten, in denen die Tarifverträge im Jahre 1908 ab

laufen. Die vertretenen Arbeitgeber gehören sämtiich dem
Arbeitgeberschutzverband an, die Arbeitnehmer den drei be
teiligten Arbeilerorganlsatlonen; dem deutschen I-Iolzarbeiter
verband, dem christlichen Tischlcrver-band und dem Hirsch
Dunci<erschen Gewerkvcreln der Tischler.

