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Freistehendes WofmneuJ!5 für eine Fbimm .
Von ArchitcJit l\urt-Arnheim in Oliva.

ieses Gebäude ist für eine kleine famIlIe gedacht und
enthält im Erdgeschoss die Diele, von der man zu den
bei den Wohnzimmern, der Küche und zum Abort ge
langt. Eine kleine Halle schllesst sich an das grosse Wohn
zimmer an. Unter der Treppe zum Obergeschoss befindet sich
die K;elIertreppe, über die man zum Vorratskeller, zur Wasch.
küche und einem zweiten Abort gelangt. Im Obergeschoss '
iegen' das grosse Schlafzimmer der Eltern, gleichfalls mit an

schliessender HaBe, das Kinderzimmer, eine kleine
das ger,;:hlmige Badezimmer, während das Zimmer des

mädchens
bracht ist. und der Trockenboden im Dachgeschoss
Die Putzflächen dies..::s liäuschens, das für eine

Gegend geplant ist, sollen einen wejssen aU es

=.=,=.'

werk soJchen in blaugrüner farbe erhalten;

erfolgt in roten Strangfalzziegeln. _ K. A. __

t1erwenchmg DOn totem Dolz.
ie staatliche forstverwaltung in den Vereinigten Staaten
Nordamerikas hat an lässlich der grossen Verwüstungen,

welche Waldbrände und Insekten in den Staatsforsten
angerichtet kaben, Untersuchungen anstellen lassen, um festzll

stellen, in wieweit sich das auf solche Weise erhaltene tote
Holz noch als Nutzholz verwenden lasse. Diese Untersuchun
gen, dfealig rheiner Beachtung'wert sirld " häbe'n "ergeben, dass
das von gesunden Bäumen stammende tote Holz durchaus wert

von ist, ferner dass dasselbe in manchen Gegenden unbean
standet für vielfache Zweck Verwendung findet, während es
anderwärts als wertlos betrachtet wird. Man stellte fest, dass
das Holz welches man an verschiedenen Stellen als Nutzholz

lNachdruck

ist als grünes gut ausgetrocknetes derselben Malzart und
mal so fest als frisch gefälltes grünes WeisstannenhoJz.
In Amerika wird totes Holz sehr viel in Bergwerken
Grubenholz, zu Stützen In Kohlengruben, Telegraphen
TeJephonmasten, Schwellen bei Eisenbahngleisen usw.
det. Zu Grubenholz eignet es sich besser als grünes,
vollständig ausgetrocknet und leicht ist. Vor 15 Jahren
man versuchsweise solches Holz zu Querschwel1en gewählt;
dasselbe hat sich sehr gut bewährt.
ferner ist totes Holz sehr geeignet zur Anfertigung vo-n
Kästen und Kisten, weil es vankommen ausgetrocknet und ge,

nicht ver erten wollte, ebenso gut oder einwandfr i war, wie das
anderwärts verwendete, und dass die einzige Ursache seiner
Zurückweisung in der Unwissenheit betreffs seines wirklichen
Wertes lag.

ruchlos Ist. Das Holz der aus solchem Stoff angefertigten
Kisten usw. sCh"'indet nicht und wirft sich auch nicht; es
bleibt daher stets dicht. Tatsächiich ist totes Holz fast für

beschädigte, 2, das von Insekten angegriffene und 3. das in
folge anderer Ursachen verdorrte Holz. - Das Infolge von

kein Grund vor, weshalb es nicht 'n grösserem Maßstabe ver
wertet werden soll. Schmale Stücke von bestem Stoff, falls
sie nicht gefleckt sind, liessen sich sehr gut zu fussboden und

Es gibt drei Sorten von totem Holz: 1. das von feuer

feuer aJbgestorbene Holz liefert den besten Verwendungsstoff,
und es soll im nachstehenden auch nur dieses berücksichtigt

werden.

Man hat gefunden, dass die 13 Millionen Acker forst"
welche man in die Untersuchung einbezogen hatte, ungefähr

4 v. H. totes verkäufliches Nutzholz enthielten. Obwohl

alle Zwecke, für welches grünes Holz Verwendung findet, be.

nutzt worden und hat sich stets gut bewährt; es liegt gar

Deckenbekleidung, für Bauholz geringeren Grades und in viele"
holzverarbeitenden Gewerbezweigen verwenden.

Alles in allem genommen; totes, aber gesundes Holz, be.
sonders das durch Feuer beschädigte, besitzt einen entsprechen
den Wert, welcher 'eine sehr beträchtliche Zelt andauert. fäul

manches vom feuer beschädigte Holz bereits 30 Jahre naeh nis tritt nicht ohne weiteres ein. Die Festigkeit wird
dem Brand gestanden hatte, war es noch vollkommen gut er längeres Stehen der Stämme im abgestorbenen Zustande
halten. Infolge von feuer verdorrte Baumstämme sind sofort beeinträchtigt. Manches tote Holz Ist allerdings gefleekt;
nach dem Brand von der Rinde zu befreien, wodurch ein An selbs't das gesündeste grüne Nutzholz wird zw,;;eilen beim Aus
faulen an der Oberfläche verhindert wird. Lässt man nämlich trocknen fleckig. Totes, aber sonst gesundes Holz besitzt den
Vorzug, dass es vollkommen getrocknet ist; es lässt sich da
die Rinde auf dem Stamm, so fault das Saftholz etwas an.
Viele sind der Ansicht, dass totes Holz bel weitem weicher her leichte!' handhaben, und billiger versenden.
Totes 110lz eignet sich ausserdem vorzüglich zur
sei als gut, getrocknetes grünes Nutzholz. Es wird sogar be
hauptet, dass Nutzholz, welches eine Zahl, von Jahren abge tränkung mit fäLilnlswidrigen flüssigkeiten, da die
storben gestanden hätte; nicht so fest sei wie grünes und das aus dem Holz sieh verflüehtigt hat lind
ersteres, je länger es steht, desto mürber würd . Diese An, wasserhaltlg s Splintholz mehr vorhanden ist, welches
sicht Ist ganz falsch. Durc)1 Versuche ist näml,ich festgestellt, ein mechanisches Hindernis für das Eindringen des
dass totes Nutzholz fast so , fest' wie gut getrocknetes und bei tränlcungsmlttels' bildet. Grünes und aLlSgetrocknetes
m ss mehrere Wqchen aufgestapelt werden, ehe s für
weitem fester als grünes Holz vor dem Trockn n Is,t.
Das Austrocknen erhöht die festigkeit des ,Holzes In hohem handlung mit dem Tränkungsmittel geeignet ist.
Grade. Um einen Vergleich zu'zi hen, hat man grünes und muss es erst verschiedenen Verfahren, welche. e!!J
totes Holz In Bezug ,auLAustrocknung In 'den gleichen Zustand Austrocknen bewirken, unterworfen werden; das
übergefilh!'t: Nachdem dies geschehen, ergab die Untersuchung, aber mit grossen ]\osten verbunden und wirkt
dass beispielsweise totes Hqlzvon der Weisstanne '/10 so fest die festigkeit des Holzes
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Architekten in Düsseldorf),. Ausserdem wurden die .Entwürfe

t1erscf1iedenes.

"Deutsche Art" und "Gemeinde" zum Ank uf. empfohlen.

Für die Praxis.
Neues Verfahren zur Herstellung von I\alksand

Die Beschlussfassung über den ersten P ets erfolgte einstimmig.

Rechtswesen.
(Nachdruck V#1:bott!D.)
rd. Was ist eine , unbedeutende Baulichkeit"'! "pie

steinen. Im Deutschen Reiche bestehen z. B. etwa 200 Kalk
sandsteinfabriken. Aus dieser Zahl ersieht man, welch wesent
liche fortschritte dieser verhäitnlsmässlg junge fabrikations

für einen bestimmten- Bezirk gültige Baupolizeiverordnung 'schreibt

zweig gemacht hat. Jüngst wurde nun S. W. Bergland

vor, dass' zu allen baulichen Anlagen eine Geriehmigung der
Baupolizei erforderlich ist, dass jedoch lediglich eine sc h r i ft-..
li c h e An m eid u n g bei der Pollzerbehörde notwendig ist,
wenn 'die 'Errichtnng unheizbarer Garten- und feldhäuschen,
Geschirrhiltten, kleinerer Schuppen, Buden Ilnd ähnlicher "un.
bedeutender Baulichkeiten" geplant wird. - Ein Gewerbetrei
bender hatte nun einen alten Schuppen gekauft, den er ab
brechen lIess und auf einem ihm gehörenden Gelände zu er

Stqckholm ein' Patent verliehen, welches die Häifte Kalk be
anspruchen soU als die früheren ,fabrikationsverfahren. Bei
diesem Verfahren wird der Kalk mit Wasser Innig vermengt
und dem geschiemmten ,Kalk soviel Sand zugesetzt, bis die
Masse eine breiige Beschaffenheit erhält. Diese Masse wird
dann in formen gegossen und soJange darin gelassen, bis sich

dieselbe gesetzt hat. Die formen mit der Masse wieder in

einen Härtekessel gebracht; in demselben wird die ganze Masse

durch Dampf bei einem Druck von ungefähr 8 Atmosphären
auf 150 bis 180 0 C erhitzt. Bei dieser Behandlung verbindet
sich ein Teil der Kieselsänre mit dem Kalk und bildet so das
Bindemittel mit den Steinen. Nach 10 Stunden können die "
fertigen Steine aus den formen gebracht werden. Zur Her.

stellung verwendet man 95-98 v. H. Sand, 2-5 v. H. KaJk
und eine solche Menge Wasser, dass die Masse eine breiartige
Beschaffenheit annimmt. Die verhältnismässlg grosse Menge
Wasser verhindert den Zutritt des Kohlenoxydes der Loft zu
dem Kalk.

Behördliches, Parlamentarisches nsw.
Bauvorschriften fÜr Bäckereien. Der Herr Ober
präsident der Provinz Sc lesien hat unterm 8. Dezember 1 907
verfügt, dass die 1-6 (Bauvorschriften) statt am 1. Januar
erst am 1. Juli 1908 in Kraft treten.

richten begann. Gleichzeitig teilte er der Polizeibehörde
m iin d! ich mit, dass er auf freiem felde einen kleinen Schuppen

zur Aufbewahrung von Gerätschaften beabsichtige. Von der
Behörde wurde ihm bedeutet, er solle, den Bestimmungen der
Baupolizeiverdnung gemäss, die vorgeschriebene sc h r i f t I Ich e
Anmeldung machen, weIchem Ersuchen der Gewerbetreibende

auch in der form nachkam, dass er unter Hinweis auf seine
mündliche Anmeldung nur die Tatsache mitteilte, das er einen
kleinen Schuppen errichten werde. - Die Pollzeibehörae stellte
nun aber fest, dass es sich bei dem Schuppen um ein Gebäude

vori 57 qm Grundfläche und 5,45 m Höhe handle - nach

Ihrer Ansicht keineswegs eine "unbedeutende Baulichkeit".
Demgemäss wurde dem Bauherrn die weitere fortsetzung des
Baues "bis zur Erwirkung der erforderlichen Bauerlaubnis unter

sagt unter Androhung einer Geldstrafe für jeden fall der Zu
wiederhandlung. - Nach vergeblichen Einwendungen des Bau
herrn strengte letzterer Klage gegen die Polizeibehörde auf
Aufhebung der Verfügung an. Das Preu3sische Oberverwaltungs

Amtliche Bestimmungen für die Ausführung
von Konstruktionen aus Eisenbeton bel Hoch. gericht sprach sich dahin aus, dass die frage, ob ein Bau
bau t e n Erlass des Herrn Ministers der öffentlichen Arbeiten
vom 24. 'Mai 1907, mit 15 Abbildungen, sind zum Preise von
a 30 Pf. vom Verlage der "Ostd. Bau-Ztg." zu beziehen.

Wettbewerb:
Essen a. d. uhr. Zur Erlangung von Entwürfen für
den Neubau einer Synagoge wird von dem Vorstand der
Synagogen-Gemeinde daselbst ein Ideen-Wettbewerb unter den
In Deutschland ansässigen Architekten mit frist zum 31. März

1908 veranstaltet. An Preisen sind ausgesetzt: ein erster
Preis von 3500 M., ein zweiter Preis von 2500 M. und ein
dritter Preis von 1500 M. Dem Preisgericht gehören an:
Prof. frentzen-Aachen, Stadtbaurat Guckuck-Essen, Kommerzien
rat Hirschland-Essen, Oberbürgermeister Holle-Essen, Kaufmann

Marx-Essen, Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Otzen-Berlln und Kgl.
Baurat Schmohi-Essen. Bedingungen, Bauprogramm und Lage

plan sind gegen Einsendung von 1,50 M. von dem Vorstand

zu beziehen.

WeUbewerbs-Ergebnis.
Salzwedel. In dem Wettbewerb zur Erlangung von Ent

würfen ZUm Bau einer Landwirtschaftsschule daselbst sind 51

Entwürfe eingegangen. Der erste Preis von 1500 M. wurde
dem Architel<ten Ewald Wachen feld-Hagen I. W., Kennwort
"fanny", der zweite Preis von 1000 M. den Architekten Krämer
Ij Herold-Düsseldorf, Kennwort "Strassenbild", der dritte Preis
von 500 M, dem Architekten fritz Beyer - Berlln-Schöneberg,

Kennwort: "Im Sinne der Alten", zuerkannt. Zum Ankauf
empfohlen wurde der Entwurf der Architekten frltz und Wilhelm
Henl1igs-Berlin, Kreuzbergstr.

Breslau. Das Preisgericht für die Wettbewerbsentwürle
"Pauluskirche" hat In -seiner am 21. und 22. d. Mts. er
Beratung den ersten Preis (VOll 3000 M.) dem Entwurf
1" (Verfasser; Landbauinspektor Im

Arbeiten Privatdozent an der
zuerkannt, den zweiten
"Liebe" (Ver
In Charlottenburg),
dem Kennwort
u. Stobbe,

eine "unbedeutende Baulichkeit" im Sinne der In frage kom
menden Baupolizeiverordnung sei, immer nur nach der Lage
des einzelnen Falles entschieden werden könne. Keineswegs
könne ein Schuppen, der die angegebenen Masse besitzt, dazu
gerechnet werden. Nach den Bestimmungen der Baupolizei

verordnung war vor Beginn des Baues die schriftliche
An me I dun g zu bewirken, so dass die Behörde In der Lage
war I Stellung zu den Bauvorhaben zu nehmen. So nach war
die Polizeibehörde jedenfalls befugt, die fortsetzung des Baues
zu verbieten, doch hätte sie nicht für den fall der Zuwider
handlung erst noch eine Geldstrafe androhen dürfen, da nach

367 Ziffer 15 des Strafgesetzbuches sich derjenige schon

ohne weiteres strafbar macht, welcher einen Bau, zu dem die
polizeiliche Genehmigung erforderlich ist. ohne diese Genehmi

gung ausführen lässt. War also al1ch die Strafandrohung un
gesetzlich, so waren doch dem Kläger die Kosten der Klage
al1fzuerlegen, da die Strafandrohung nur eine ganz nebensäch
liche Bedeutung hat, diese auch dem Kläger keinen Schaden
verursachte. (Entscheidung des Preussischen Oberverwaltungs
gerichts vom 8. Januar 1907.)

Bantätigluiit.
Sassnitz a. . Die neue Trajektverbindung zwischen

Sassnitz und Trelleborg, welche sicherem Vernehmen nach
schon im Sommer 1909 In Betrieb genommen werden soll,
wird für die Hafenanlage und den Hafenbahnhof In Sassnitz
viele bauliche Veränderungen erfordern. Wie jetzt mit Be
stimmtheit verlautet, soll die Hafenmole nur einige hundert
Meter verlängert, das Hafengebiet nach der offenen Westseite
hin aber bedeutend vergrössert werden. Ausserdem soll unter
halb Dwasidens In der Richtung nach dem Molenkopfe zu eine

neue Westmole gebaut werden. ferner soll der Hafen um
mehrere fuss tiefer ausgebaggert werden. Auch der Haupt
bahnhof wird dl1rch Herstellung mehrerer neuer Gleise be
deutend erweitert werden. Zur Instandhaltung der

und der Trajektschiffe wird hier eine Eisenbahnwerkstatt

gerichtet werden. Um für das Werkstatts-, Schiffs
Maschinenpersonal Unterkommen zu schaffen, beabsichtigt
Eisenbahnverwaltung - da hier noch immer Mangel an ständigen
Wohnungen herrscht - mehrere Beamtem".'onnhiiuser erbauen
zu lassen.

